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In tite $cimat.

D6 aucf) bie geit Oergefjt;

Db bie ®eftalten ber Sebenbeu, Siebenben

3n ber Sergangenl^eit 2)ämmer öerbraffen,

gin^ boc^ bleibt mir in ewiger Sugcnb,
(Sinä erfte^t mir mit jeglichem Senge

©riinenb unb fonnig: bie ^eimot, bie olte!

©^üfee ber ^limmel bic^,

S)ie bu QUä tuiefenumgebener ©tiHe

9Kir in bie ©eele ben grieben geläd^elt,

S)ie bu im ©d)atten [toljragenber SBi^jfel

gwcifel unb ©e^nfud^t unb .t)erätüef) begriibeft,

Sliemalä berlorcne, geliebtefte ^eimat!

I.

Sie jüngeren Offiziere bc» Utanenregimentä fa^cn m6)
bem Stner bei ber Söoiule jn^ammen. Ttan mH)tc tjente bie

neuen ©läfer ein, bie ber Dber[t ^onäfQ bei G5elegcnl)cit feiner

Söeförbernng gnm (General unb SBevfe^ung in eine fcvnlicgcnbe

©aniifon gefdjenft (}attc. @§ lüaren fe^r foftbare böfjmifc^e

SJriftailgläfer mit boju ^jaffenben S'araffen, bie ©f)iffrc be»

3flegimentä jebem ©tücfe cingefc^iiffen. S)ie Herren meinten, ba§

eö fic^ ganj üor^iiglid; au§ ben f(ad;cn ^e((|en trinfe. gvciiid)

tie^ ber ^^rinfftoff anc^ ni(^tg jn lt)ünfd;en übrig; beim ber

lange '^ol ^(effin, ber Ijeute ©eburt^tag I)atte, ücrftanb fid) auf

bie ricf)tige 2Jiifd)ung. @» war I)od) Ijergegangcn ; man tafelte

bereit! feit üier UI}r unb je^t eben fc^^lng e§ neun.

?pieffin, ber ©efeierte, lehnte, fdjon f)atb fd;lafcnb, feine

3igarre jtüifdicn jmei ginger ber l)erabf)ängenben §anb gcfleuunt,

in einem ber roten ^lüfdifeffel , bie eine Slnjaljl traulid^er

(Stabliffementä unter ben tiefgei)enbcn genftern bilbcten. @r mor
bieSmal au^er bem jüngften Seutnant, bem luftigen fleiuen 2ettau,

ber einzige, beffen §irn ber SBein bebenflid^ umnebelt l)atte.

2)ie übrigen tl;atcn bem guten ©etränfc tteit n)eniger @l)re

XX. aa^tflong. 1. t.

an alö gen)i3l]nlid) unb ber überfd)äumenbe g-roljfinn il)rer ^ai)xt

lüolltc fid) nid)t cinftctlcn. ®ie pröc^tigc, in ©ilber getriebene

SBolule mit bem Ilaren SSall tion ©ii^ftüdcn um il)r ®la§=

bel)ältni§ mor fanm jum Srittel geleert, bie Ijalbabgebedte S^afel,

nur no^ mit ®effert, ßiläfern unb glof(^cn befe^t, jeigte feine

©^ur icneä müftcn 2)urd)cinanber», ba» langau§gebel}nte ©clage

ju begleiten pflegt.

„^i)x Umt vorläufig abtreten," bebeutete ®raf 93nd)berg

bie oufn)artenben Drbonnan3en. „^igavrcn l)icrl}er, ßiutmonn,

unb forgt, ba^ bie Sliüren gcfd^loffen bleiben, e§ ift fonft gleich

lüicber ber fatale Qnq im ©aale!"

„33effer ju üiel al§ jn lüenig 2Sorfid)t bei fo belifaten

@efc^id)tcn," fügte er Iciferen üoneä ^inju, al» bie ^ebienung

entfernt Ijatte. „SBenn bie 21ngelegenl)cit benn burd)an§

befpro(^en U^erben foU — notabene, fein fel)r ^jaffenbeö 2;t)ema

beim Söein — fo la^t lucnigftenä nidjt üor einem ©u^enb

überflüffiger Dt)ren gefdjeljcn. Unb, Dni^om, nimm bid) ^lU

fammen — id; bitte bid;!"

®cr fo ©emaljute, ber erft üor einer ©tunbe üon jlüei-

monatlid)em Urlaube jurüdgefef)vt mor unb nun mit öerftörten

3ügen im S'reife ber Slameraben fa^, bedte bie §anb über fein

®la§, ba S3uc^berg SKienc madjte, i^m ein^nfc^cnfen.

„Seinen ^Tropfen, £u§! ©age mir um Gimmel» tt)itlen,

ift SBafir^eit unb \va§> blo^eg ©erebe bei biefer fd)redli(?^en

®ef(^id)te? benfe, ber ©d)lag foU mid; rüljren, ate id)

baoon ^'oxc. 2öe§l}olb Ijat mir feiner öon enc^ ollen eine ©ilbe

nod) Subomi^ gefc^rieben ? ^<S) fann ba§ moljrljaftig uid)t fel)r

famerabfdjaftlid) finben! ®a la|t il}v mid) al)nungglog, ben

^opf öoK ©d^naden unb ©dmnrren für eud), üon ber S8al)n

f)ieri)er jur SSolüle fa'^ren, 'unb mir ift bei ©ott nit^t mei)r

bolülenmä^ig ju SlKute nad) euren Einbeulungen!"

„©reifere bid) bod) nid^t unnijtig, befter Qui^om," ent=

gegnete iöuc^berg. „SKan fonnte bir über bie S'albenbDfffcf)e
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Sdigclcficnficit frfjfccrjtcvbingS nirfjt mcljv mäj SuBoluifj fc^reibcii,

oii'J beut ciufacrjcit Ühuiibc, \mi [ie jicf) crft üovgcftcrn ereignet

Ijat unb fault unb fnubevä imtiovbereitet traf." (Jr luarf

einen flüd;tigen ©eitenbticf auf bie jüngften Sameraben, bic ficfj

nngcnfctjeinticl) anfrfjicften, bcni fdjtuinmcrnbcu ^(effin einen

I)arnitofen ^^offen ,yt fpieten. „©(aitk mir, fQchi^, je Weniger

baiion in bie föeleKfcIjaft bringt, befto beffer! ^lomnt nad)=

I)er nodj ein Stünbdjen mit mir in meine 2öot)nung; bann nnö

idj bir a(Ie ®etailä gekm."

„9Jein, nein — in beut t^aöc get)c id^ fofort nad) §anfc,

£ul^," jagte Dnit^olt, feine Sippen bebten Dor ©rrcgnng, unb

er ftrid) fid), nm jn bemänteln, Ijcftig nnb tniebert)ott bcn

langen, fiadj'3[i(onbcn ©ctjnnrrbart. „5i'cb§ lingtiicf trifft unä

nile ntit, jeber einzelne ift iljm gnt, aber id; Ijobe al§ fein befter

S-rennb ba§ erftc '»itnredjt auf bie üoüe 2Saf)rl)eit. Unb — id;

bin nid)t im ftanbe, Ijier jn bleiben, lucnn i()r micf) mit unlj=

lofer Siätfetraterei qnäit!"

finl5 S3ndjbcrg ,^udte bie 2td)fe(n. Gr muf5te, baf? €luil5om,

fobalb il)n ctliia§ altericrte, SSernunftgrünbeu nn^ugänglid) Uiar,

unb aUi jener tjin^yifeljte : „SBir finb ganj unter uu§ nub

©isifretion ift 6-t)renpftid)t!" fagtc er rntjig:

„ßint benn; bcr Sadjücr^att ift alfo fnrj fofgenbcr: Mbeu:
boff beftanb üor ctma Hier 5ß?od)cn baranf, feine S-^crlobung ju

üeröffcuttid)en, bie 5tn,^eige iuirft bu in ßubolnil} ertjalteu t)abcn.

.S^'^ier in ber Stabt fdjidte er Starten tjernm nnb fnt)r nnb ritt

mit bem 3-räntein fpa,^ieren. 9JJan \al) im fiafino nidjt» nu'()r

Hon iljm nnb er folt ouf feine SBarnung geijört Ijaben.

t)atte ein ein^ige^mat bie ©t)re, ba^S ^aar beim Cberpräfibcnten ju

treffen unb fonnte nur meine 3>erbeugung anbringen, bic mir

fauer genug Untrbc."

„'Uub bie G-(tern?"

„S3cualjmen fid) genau fo, mic e§ ju ermarten ftanb. Ser

gute ^Mipo nie! ju btiub uub oufgeregt, um irgenb tüet(^e (5in=

fii^t äu I}abeu, bic Gräfin bei aller fDuftigen 9ieferöe nur uodj

non bem 93eftrcbeu getragen, it)reu S5cnjamiu, it)rcu 5lbgott nad;

feinen 2i3üufdjeu gtüdtid) jn fef)en. Hub bie Semoifette S3raut

muffte fid) ciujufdimeidietn; ging ber ©djmiegermama ju föe=

falten fogar cinumt mit in bie S'irdie nub giifinte üou Slufang

bi§ ©übe bcrart Ijiuter beut föefangbud)e , baf] e§ anftecfenb

mirftc. Sm übrigen fang fic mie eine D^adjtigatt uub I)atte ein

paar tolle 3lngen — fogeuanntc Sßeilcfienangeu — mau feunt

bic Sorte! ®ic g-rau Xante fpicttc it)re Stolle a\id) nid)t übel

nub gab fid; Stnüren, bic ©öttcr mögen loiffcn, mo fte'ä I)cr=

nal)m! ®a tand;t in bcr 5iDi3(ftcn ©tuube irgeub ein fabel=

Ijaftcr Soufiii au» 9htffifd)=^;|iotcu oI§ Deus ex raacliina auf,

bcr nerfa^t bcn nbtic^cu iörief mit „ättcrcn 9iedjtcn," „'^vx^

tum" 2C. 2C. an ft\iIbcuI)off , fic, bic ^albenljoff aufd)cinenb

nur baju beunljt I)at, um beu anbereu üorfidjtigeren Siegel iuig

©am äii locfcn, fügt einige tjcrälofc Qtiltn tiin^n uub bic fanbcrc

(^efenfdjaft reift auf unb baoou."

„Qdj begreife baS uidjt," fagte Qui^om , unb bticfte 93ud}=

berg üermirrt au, „Ijat benn g-reb beu ücrftudjten Siimpcn nid)t

geforbcrt?"

„gorbcrft bu etlua berartigcS ^ad?" gab 93nd)berg äu=

rüd. „5)aliDU burftc feine S^cbe fein unb mar cy aud) uiemal^\

SMbeuIjoff crtjielt bcn Sricf, unb ein paar ©tunbeu fpäter

founten ibu bret Siljarettgebilfeu uidjt mel)r rnljig bnitcn."

„Um öotte>3 miaeu'. 3)u I)oft bcn 5.^ricf bod) uid;t

eturn gctefeu?"

„3lUerbing'-3 f)abe id; ba§. ^d) rcüibicrtc in ber ^Taferne,

ali ba'j Unglücf gefd^af). ®er arme, nite ^m, ber ba^u gc^

bott umrb, lief] in feiner 9fot mid) rufen, bcn 'Ofädiften, ber bei

ber .s^aub Uuir, uub gab mir bcn ^-^rief. '*4?fui Senfet über bic»

edjriftftücf!"

„^ic ©d;urfen!" rief Ouit^uiU) Ijatbfant unb fd)ob fein

iSSUvi bi'ftig imi fidj mcg. „SBeitcr, Su^, locitcr!" —
„^a, bie Sd)nrfeu Ijabcn bafnr geforgt, baf? beu bebaueru>!>--

merten .SUiIbenboff ber Stadjet nad) jeber ^liidjtung l)in fo

empfinblidj loic möglid) trifft, i^sd) fürd}te, ibm mirb nid)tv

übrig bleiben, aU- auf laugen Urlaub onfjer i]anbe§ ju geben

ober — (^unb ba» baltc id) für ba-J SfiJat)rfd;cinlid)ftc) ber

3tbfd)icb."

„9iimmermefjr! Sen berfiinbern trir!" fiel Oui|om ein.

„Safit un§ beu Cberft bafür ju intcrcffiereu fud;eu, 2u^. SBcnn
er and) md)t unfer präd)tigcr ftonSfi) ift, fo gitt er bod) atl=

gemein für einen fetjr Ijumanen SSorgcfcl5tcn unb ift oben brillant

angcfdjricbcn. feinem gälte motten mir greb ganj öerliercn."

„SSenu über()anpt nod) öon „58ert;iubern" uub „S^irfit-

lierticrcnmottcn" bie Siebe fein faun, §eins," erlüibcrtc $8ud)bcrg.

„Ttan gtaubt teiber , teiber 5ßefürd)tnngcn in b i e
f
e m SSicrtct

Ijabcn ju müffeu!" ©r ftopfte fid) flüd)tig mit bem Zeigefinger

gegen bie ©tirn uub fpradj, ganj 3U Dui^om fjinüber gebeugt,

im gfüftcrtone.

Oui^om praltte mit einem ©d^redenStaute jurüd, fo baß

bie Iebf)afteu Öefprädjc bcr anberen Äamerobcn einen ^tngeubtiii

iu§ ©todeu gerieten.

„3Saf)u finnig? öro^er föott, 2ut3! SBie tDörc c§

mögtid) '? ©agt ba§ SÖitlcr^ etma ? — b i e
f
c TOcte ? 9^atür=

lid)! unb beu ärgften 53ti3bfinn fagt er mre immer! 2) cm
mürbe ic^ meinen gctinbeften ©djuupfen uid}t anocrtraucn, gc^

fdjmeigc benn eine orbcuttidjc S'ranffieit. ©ic müffcn bcn SQic-

bijinatrat §uäiet)en
;

bafi bod; beine SQJama gtcicf) morgen jur

Gräfin gct}t — id) bitte bic^, £u|, arrangiere ce!"

„©iet)ft bu, SBitler» ift öon fii^ nnb feiner SSei§^eit auf=

gebtafcu mie alle Sö'iowttfen," fagtc Suc^tbcrg. „(St fteüt

feine ®iagnofe auf ein fimpteä S^crücuficbcr mit ©ctiricn unb

babei bteibt er fteif nnb feft. S)er atte Sa(benf)off ift nun ein*

mal totat üeruarrt in beu 9JZcnfd)en unb feine ÄaUbudetei unb

tä^t feine anbere Stntorität auffommeu. ^d) inilt natürlid^

nidjtS unüerfnd;t taffen, unt bcn SD^cbijiuafrat in» treffen

ju fdjiden. SBa» id) meif?, I)abe id) inbireft üou i()m; er mar

tjeute bei meiner 9JJnttcr unb fiel)t bcn gatt etma§ bebenftic^cr

an, at§ unfer gctbfdjcrcr — einen bcffereu Uitet öerbieut er

nic^t Uon 9ted)t§megen."

„2u^! Snt^! fpric^ uic^t fo ! greb mirb unb muß c»

ücrmiubcn !" entgegnete Gnit^oro, uub fut)r fid) mit beibcu §änben

burd) fein lodigcö §aar. „S)ic ftügfteu 5(rätc irren and) ju^

meiten — 0, möd)te boc^ bcr bnmme gctbfd)ercr redjt bet)a(ten.

2tbcr, mic fonnte greb fid) nur in biefe ^erfon Dcrticbcn, er,

bcr mct)r ©eift in einem |)irnminfct I)at, al§ id^ im ganjcn @c=

bönbc! ift gar fein ©tun unb SSerftanb barin: eine Slüen-

titriere bi§ in bie giugevfpi^cn — —

"

„Dt}o! t)att, ^ntfd)cr! ,immer finnig mit bic jungen ^ferbc !

"

rief §an» Settau, ein uiebtid^cS, barttofe? 93ürfd)djcn mit blaufen

5tngen Dom unteren ©übe ber Üofet ba5>uifd)cn. „SSa§ 3löen=

türiere ! ©iue füpcrbc gigur Ijatte fte uub ©d)if für brei ©nhcnb

I)iefigcr @d)äfd)cn unb mufete if)r SSort sucfcrfüfe ju mad)cn.

Saju bcr feubalc 9?ame : Sabluiga Pon ßjar — S5arbo>3 — mic

gcl)t'^ bod) meiter, Sinberd)eu§. — dla, c^ ift ganj egal ob fic

mit „fi)" ober „fa" abfd)ncibct! mir alle, mic mir I)ier finb,

I)aben fciuerseit ^atbcni)off nicf)t fdilcd^t um fein fabetbarc»

©lücf bcueibct!"

„3d) barf ©ie crfnctjcn, mid) gütigft an^ne^mcn 5U moKcn,

STettau," entgegnete 33nd)bcrg unb fprad), ba jel3t ein Snl3cnb

©timmcu taut burdjeinanber ftritten, gebämpft 5U Öuit3orc meiter:

„3m ©runbc I)at unfer SJcftuogcI bort fo unredit uid)t.

©ic mar ein I)öd)ft üerfüt)rcrifd)es SBcib, gauj basn augctt)an,

bic klugen mit bcn Summen ju bct()i3rcn uub bod) f)offc idf)

jn ibrer ©bve, baf] man if)re ©d)n(b übertreibt, nub bafi fic

auf i()re 2Beifc umrm für ^albcnboff gefül)tt I)at. ^tCtein ift c»

uict)t eine befaunte (Srfabrnug, baf; in jebem nonuat organificrtcn

SScfeu fd)(ief3ti(^ bic urfprüngtid)c 9Jatur ftegt? ©ic, bic

3Zorumtfofettc comme il faut, I)at auc^ feine 3lu§na^me öou

bcr Sieget gcmadit. ^br ©trebcn mar baranf gcnd)tet gemcfcn,

beu fdjönften ^Jlauu ber ©tabt ^n iliren güfjcn 5U I)aben. ^iDa>3

glüdte ibr. ©obalb fie aber fab, baf? er mebr ift, ali nur bcr

fd)ijnftc SJfauu, bafj er ba^o 2eben uid)t obcrfIäd)Iid) abjagt mic

fic, uub baf} er aU ibr fünftiger ©ebicter ein gtcid)c=' non tt)r

forbern mollte, fd)iittette fie ba-? Stofcnjod) cinfad) ob, mät)ttc

fid) beu bcguemcren 2iebbaber, faum bai3 fic ibn im 9tcg mufetc,

unb überliefj unfercv .s^errgott-S ©rmeffen bic golgen unb bcr

S.liituiclt einen jugfräftigen Sionuinftoff."

„3xMc fauuft bu al^ WUnn oou gamitic für berg(cid)en

grauenjimmcr aud) nur in einem ^'unftc eintreten!" branftc



Gui^Diu luicbcr auf. „Sine fo infame §anbümg§lyeifc Wie bie

il)vige ift üiel jit etetcrrcciciib für bic Betrachtung unb SScrüt)ruug

onftäubig ©cftnntcv!" ©r mad^tc eine gauft üor fid) auf beut

Sifd^e. „9}fit gemeinem Siattcugift I}ätte man fie bafür nm=

bringen nüiffen, unb ba§ märe notf) jn gut für fie gemcfcn.

2(f)cr ma» rebe ic^ — mir tjatte eine berortige ©cfdji^te nic=

mal» paffiercn fi3nnen."

„SSer im Srocfnen ftet)t, mag fcljr Ijübfd) über ben Siegen

|)'hifDfopt)ieren, lieber SimOCr" entgegnete 58ud)6erg. „SJlaudjmat

üermute id), bai3 ber Slnftofs ju bem jätjcn S3rudje tiefer liegt,

als mir benfen. ^dj get)öre nun einmal §u benen, bie fetbft

in ber ©ünberin bie „S'rone ber (Sd)ijpfnng" nie ganj üer-

gcffen unb il}r ni^t allen 33ciftanb gn üerfagen fäl)ig finb.

(SotUc üieücid^t S?a(beuI)Dff feiner 53raut üon b e m erjätjtt I)abeu,

maa er feinen „gamiticuftud/' ncnut unb Don feiner eigenen

gurdjt baüor, bie if)n, mie bn bid) erinnern mirft, in letzter

^eit manc^mat überfallen I)ot? dürften nidjt berartige ©röff=

nnngen ba§ teidjtbtütige ©cfdjöpf jurüdgefdjredt unb üon ifjm

abgemcnbet Ijaben?"

„®n fprid)ft luie ein S3udj, unb id) moKte, id) tonnte mid)

öon bir überzeugen (offen," uuterbrad) £luit5om, unb ber anbere,

ber fcf)r genau mu^te, bafj er gut rebete, füllte fid) mit bem

2Iu»brude rul)iger Söcfriebiguug in feinen Ijäfjtidjeu, gefd)eitcn

3ügen fein föla^ unb leerte e» bebädjtig.

„^d; meine bod), bie nadte 2I)atfad)C trüge Überzeugung

in fid;," fntjr er fort, unb (etjute fid) bequem ,yuüd, at» I)iclte

er einen gmaugtofen SSortrag. „§unbert anbcren grauen märe

c§ mat)rfd)einnd) bie fd)üufte ÖcbenSanfgabe gemorbcu, fi:albcn()off

öon feinem Slbergtauben jn erlofen, aber bie ©rtöfcrroHe ücr=

laugt befonberg fä()ige unb I}ingebcube ©arftedcr, in§ meibtidie

überfe^t: tragifd)e 93Jütter, jugenblic^e ^etbinneu, eüentnefl and)

naiüe Unfd)utb ä la §cbmig 9?aabe. ^tncx „SJormatfofette" lag

fie nid)t im 53tnte. ®afi i I) n ober ber 9(};tt)ieb, fomie er erteilt

marb, nieberfd)mettern mufste, I)abe id) üorauygefet)eu. Qe ftärfer

ber 93aum, befto härter ber (^atf. Unb nun, §eiuä, lafj uu§ ba§

%i)ma beenben, id) müfjte für jet^t nid)t§ mebr t)iu5n5ufügen."

®r ftonb ouf nub fd)ritt juut anberen (änbc bc§ ©aatc'5,

um fic^ Seuer für feine ^iflfi^'i'*^ 3" t)ülen. ©ort nötigten it)n

bie Qüugftcu in it)ren Srei'o, um irgcnb eine ©portfrage eut=

fd)eiben sn I)elfen, unb £luil3om faf3 mit gcftüljtem S'opfc

fd)meigenb atlein.

3t)m ging ba» £o» bc^ jmei ^ai)x<t älteren grenubeS

fet)r nal)c. Sic beiben ^Brnber bc»felbcn luarcn, fo fagte bie

Söett, tciuey uatürtid)eu Sobe» geftorben; bic §inneignug jn

©EZentriäitäten lag in ber S'atbeni)offfd)en gamilic, unb oud) bie

föräfin, geborene g-rciin Siebejal)!, geI)Drte einem &c\d)kd)k an,

beffen männlid)e ©proffen fic^ üon je unb je mit S^orliebc ein

2tnred)t auf ba§ 93eimort „tot!" im angenctjmen ©iuue ju cr=

iDcrben fud)ten. 9)Jand) Iiebci?ma( mät)renb ber frot)cften ©tunbcn

I)atte SOZaufreb ft'atbcu()off ju ^ciuj Dui^om gefagt: „§ier fi^e

id) nun unb trinfe unb iad)c mit enc^; gib nur ad)t, ^cinj,

mein ©efd)icf creitt mid)- bod)
,

et)e id) bie Sreif^iger antrete
!"

Sinn ftanb er ber Söottenbung feinc§ fiebenunbämanjigftcn Seben§=

jat)reg na()e unb bie traurige ^^ropI)e5ciuug fd)ien traurige 2Ba()r=

I)eit gcmorben jn fein.

(S§ mürbe noch ^^^W barüber I)iu unb t)er gefprodjcn.

§atb elf Ut)r mar e§ bereites gcmorben, unb öon brausen fd)tng

ber Stpritregen, mit großen ©d)iicefIoden nntermifdjt, '{djWn unb

fatt gegen bie ©d)ciben. ©o^u faufte Dom §aff I)cr ber ©ce=

minb fo mäd)tig, bafe bic äugcjogencu 3cnftert)ort)änge \id) benttic^

auf unb ab bemegten.

2ltlmäf)tich mirfte bie ernfte ©timmung cinjetner anftedenb

auf bic gan^e ©cfctlfc^aft, Settan unb jmei fc'^r finbifd)e 3äl)n=

ric^e nid)t ausgenommen. ©d)(icf3tid) magte feiner metjr baS

ßtecbtatt: „Samen, Sienft unb ^ferbe" unter bie 9icbebtüten

äu mifc^cn, bie t)eute nur auS ^HiffionSbhtmcn nub 9iad)tfd)atteu

beftaubcn. (äiner überbot bcu anbcrn im Sr^ätiten nnt)eimtid)cr

®efd)ehniffe unb in fcf)ärfftem ftoutrafte bamit ftanb bic bet)ag=

Iid)=t)eitere Umgebung. Sie beiben föaSfronen ftra^Iten it)r tjeücä

2id)t aus, ba§ Slaminfener fnifterte unb bie Sampfringc ber ge=

fd)icften 9iaud)cr fd)mebtcu fränfetnb ben mei^gotbenen gruc^t^

geminben be§ ^tafonbs empor.

9^ad) unb nad) ermannte fid) ^Icffin, ber geftgcber. Gr
fam in aller ©title auS feinem ©d)tummercdd)en t)crüor, recfte

fid) bie ärgfte 9)Hibigfeit am ben Ü)(iebern, lief} fid) ein StSaffer*

gta» zur Somte bringen unb protcfticrte im SiZamen feine» ©I)ren=

tage» gegen bic fd)anrige Unterl)attuug. Sieber moftten fie ein=

niütig auf bc§ armen ^atbcn^op ©efnnbficit trinfen, ba§ fei

3el)nmat rationeller, al» ba» unfrud)tbarc 2BeI)ftagcn. ©inen

Holten Sruu! unb ein bcffcrc» ®fücf in ber Siebe motte er it)m

Ijicrmit bringen.

Sie Herren erhoben fict) unb i()re ßJtäfcr ftangen jufammcu.

Settan üertangte ftürmifd) ein breifacf)e§ ntufifalifd)e§ §od) unb

ftimmte äufjcrft nnmnfifalifd) an — — —
S3ei biefer Sffienbung jetgte fid) ba» üerbu^te Ö5efid)t einer

Drbonnonä in ber ©aaltl)üre; bann fd)Db eine §anb bcu 83c=

bicuten in ben Sorribor jnrücf, fd)(ug bic Sortieren anSeinaiiber

unb SOlanfreb ^aIbenf)off überfd)ritt bic ©d)metle.

Sie ^auterabeu marcit mie bom Sonner gerührt. 9Jur

ber fteine Settau, ber fel)r ftarf getrnnfen t)otte, rief laut: „9td),

S?atbcnI)off ! So» nenne id) forfd)! ©ic t)abcn un» gcrobe

gcfct)tt, bei ©ott! — md)x ßitäfer, DrbDuuouz!"

Sic übrigen geboten i()m 9iut)e; bann bat 8u^ 93ud)bcrg,

man möge nid)t fo üiet Samt mad)eu, rüdtc 53om(e nub ©täfer

fd)ncll bei ©cite unb fd)idtc bie Drbouuouä, bic mit bem ©er=

üierbrctte fam, I)iuau». £luil^olü Inar bem grcunbe mit ent*

fet^ter öebärbe entgcgengeeitt nub tegtc, feine» SBorteS mäd)tig,

ben 5trm unt il)n.

S'atbcutioff ftanb bo, frampfte feine §aub, ot» ob c§ if)n

fd)minbctc, in bie galten ber Sortiere unb fd)aute ftadcrnben

93tide» im S'rcife ber S'ameroben nmfier. ©ein iugenbfd)önc§

3(nttitj fof) entfteüt unb gealtert auS, bie proc^tüoltc gigur jn*

fammcugefnufcn. S3on alt bem erregten gtüftcrn in feiner 9Zäf)c:

„SBo» tt)uu mir?" — „©d)idt rofd) jn SBiller» — ober gum

©rafen — ", „9Zein, nein! la^t it)n." — „Ttadjt feine ©jenen
— mortet ob!" ticruat)m er onfdieiucub nid)t».

Gr f)atte feinen ^^elzmantcl nod) über ber Uniform; ber

©d)uce lag in grofjeit, fdjuictäenben gtocfcn 3mifd)en ben QohcU

fiaoren. 9hin lief? er il)u od)tlo» Hon beu ©dinltcrn jur ®rbc

falten. Gin Vertragener ^uterimSrod, fd)icf gcfnöpft, ol)nc 21d)fcls

ftüdc, morb fid)tbar; ber ©d)leppfäbcl, lofc barüber tjcrgcfchnotlt,

fd)lug gegen enge Sicitbeinflciber unb fporenlofe ©affionfticfcl.

Unb ju biefem Slnjugc bic ^orabcczopfo mit beut triefcnbuoffen

§aarbufd).

Qnit^om» f)altenbcn 2trm mie» er mit einer l)cftigcn ©efte

jurüd, nal)m bie ©jopfa ob, marf fie ju 53oben auf ben äKontel

unb ftrid) fid) longfam fein fchmorjc», nugeorbuete» §oar an§

ber ©tirn. Sonn ging er ptö^lid) mit großen ©d)ritten äum
oberen ©nbe ber Sofel, 30g, bcüor jemonb baämifd)en treten

fonnte, bie S3omIe jn fic^ f)cran, füllte fid) felbft ein ®la§ bi»

jnm Ütanbc unb t)ictt e» gcrobe üor fid) l)ingcftredt, ol)ne boüou

3U nippen.

„SBeSl)alb bin id) bei ^Ijxai ©iulabungcn übergangen

morben, ^leffin? 9Jieinen ©ie, id) fül)rte feinen ®cburt»tog»=

fotenber?" fragte er, unb feine fouft fo mDl)llautcnbc ©timme
l)ottc einen fct)ueibcnbcn, metallifdicn fi'lang. „©iub ©ic, grüner

^ungc, ctmo ju feige jum 9itebeftcl)cn ? — ober — ober —
ma§ gafft il)r? — moS ift'S mit end)? —

"

„Um Gimmel» millcn, tut)ig, ^leffin, rul)ig! er fprid)t

irre!" flüftcrtc 58ud)berg, al§ ^leffin, bnrd) bie SBirfung be§

©d)rcden§ iäl)ling» ernüd)tert, bcu 5tnfot^ jn einer l)cftigen (Snt=

gegnung mad)te. Sarauf fo^te er befdimid)tigcnb S'albenl)off»

Slrnt unb bentül)te fid) ücrgeblid), il)n auf bcu näd)ften beften

©tul)t nieberäugmingeu.

„^omm, lieber ßalbcul)off, fe^c bid) jn un», fei gemütlid).

Wan mirb bir ^Icffin» (Sinlobung ouS 9lüdfid)t gor nid)t mit=

geteitt l)aben; mir mufften, bo^ bn fronf feift."

„$5d) foll gemütlid) — id) foll fronf fein?" crmibcrtc

S'albcul)off, mod)te fid) üon Bud)bcrg loS, ftellte fein ©lo» l)in

unb griff on ben Segen. „SB er mögt e» bo§ ©ine üon mir

gn ücrlongcn unb bo» 21nbcre on»,5nfagen? 20er f)at übcrf)oupt

noc^ ein Stcdit, eine morolifdhc S5crpflid)tuug in bicfcm ©l)ao»

t)on ©d)nften? 9^id)t boc^! — nid)t bod)!
—

' ein (£l)ao§ üon

Stottern! SBir finb ein e^renmcrtcS ©cfd)tcc^t, mir SCRänner,
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lutv fjaltcn uiifcr S[Bovt, cofite que coüte, — itiir D c r b i c ii c n

gu leben uiib iucvbcn leben, ben 9?attevn ^mn SScrbcvben —
bcn SBeibcvn! — SBer Don cnd; ift öcrijeivatet ober üeriobt?

5Dcr getje I)iiinn>j; benn ic^ luevbe beim SBcin baä SBc(tgevicf)t

über bic yfntteni IjaUen. Sa» 2Se(tgevid)t mit bcm Öotte§s

nvteil! ^cl) labe cud) jn ^eugcu, meine §cvren. SIbcr, id) wili

niemanbe» Öefiifjic ücik^cn, lüeil meine ©efüljfc ücrfct^t finb.

SBa§ fog id): üeriel^t? SSer I)at biegen Un[inn on§gcfpvod)cn

?

ßinfod) getötet, annnnicrt, e§ i[t eine ungcf)cuie £eere in meiner

y3ru)'t — ba» Uniuerfum tjiitte 'ißiai} barin, bie SEßüfte ©afjara —
bog ^^arabicS mit bem 5öanm ber (5rfcnntni§! SBarum btcibt

bie[e Seere immer £eere? — fdjlüeigt afte? it)r jittcrt üor

mir?" nnterbrad) er fid) nnb feine S3(ide loberten mie gtantmen,

„feiner Don cud) — end; $D?enimen, I)at ben SJlut, feine pcr=

fönlidje SOJeinnng frei Ijcran» jn fagen?"

„®a§ ift in ftarf ! SSer täfst fid; fo etU)a§ bieten ?" fdjrie

2ettan empört ba^luifdjcn, ober ber Ungtüdlidje
, nadjbem er

Gui^olDg SBerfudj, iljn jnm ?lb(egen ber SBaffe gn beftimmeii,

Ijeftig jnrüdgeiüiefen Ijatte, fntjr, bie 9ied;tc nm ben ©äbetgriff

gcftammcrt, nnbeirrt fort, fid) ©djlüeigen cr^tuingenb:

„SBer üon cnd) nod) eine Sitbe rebet, ben ftofse id) nicber,

iDer mir bagcgcn Ijitft bie» SJatterngejüdjt ^n ftrafen, ben merbe

id) jnnt 9{ittcr fd)(agen, gnm Chevalier saus peur et saus

reproclie. SSer tritt mit mir in bie ©c^ranfen? grcie 33a()n

für jeben (Sbetmann! Söifst if)r, m§ bie SBeiber finb? S)ie§

finb fie!" — (Sr Ijiett fein S'ctd)gla§ in bic §öt)c nnb bctradjtete

e§ mit ftieren 9(ngen, untjcimtid) babei üor fid) I)in(ad)cnb.

„©el)t boc^! tad)t bod) mit, fiamcraben! Söie ba§ fnnfett nnb

be§ SJJenfdjcn ^erj erfrcnt, nnb luenn nmn'^^ jnm SJZunbe fiit)ren

mit! — ba liegt bie grenbe." Gr gofj ben SBein über ba§

2;ifd)tnd), jcrfnidte bo§ feine föta§ in ber .öanb nnb fd)Io^ bie=

fetbe um bic ©d)erbcn, bafj i^m bie 33tnt§trDpfen üon bcn

gingern rannen Ser 5(nbtid be§ ?3(nte§, bag SHirrcn ber

©d)crbcn, bic er üon fid) luarf, jagten ein fram|.ift)afte§ gittern

bnrd) feinen Körper, feine 5(ngen öffneten fid) jn nnnatiir(id)er

©röfsc. „©0 fdjncibcn fie in» ^erj,
f o bhitet», nnb man ocr =

btntet baran! 2tbcr — " er fprod) immer rafd)er unb tautcr

nnb wdjxtt bic äufpringenbcn grennbc mit rafenbcr Sraft üot

fic^ ab — „aber — c§ gibt nod) 3"d)trntcn @ottc», e§ gibt

(Jrjcnget, bie ber ©d)(angc ben Üopf jcrtrcten, bie ba§ feite

(yta§ jertrümmern xtnb in ben Setjridjt fd)(eubern! 3d) net)me

biefe I)eitigc SJJiffion auf meine ©d)nttern, id) allein! Xitancn

nnb (Giganten finb in mir! — — SSa» fotlcn bie ötäfer I)icr?

dJtix an§ ben 2(ngen bamit! fort! — Sa — unb ba — unb

ba — S3tnt! ©d)crben! ©d)erben! — —

"

Unb el)c einer ber Stnlucfenben e» ^u I)inbcrn bcrmod^te,

I)atte er btilj(fd)netl feinen Säbet aus ber Sd)eibe geriffen, fd)iviang

it)n I)od) in ber Snft unb t)ieb bann mitb ,^iuifd)en bie ötäfer

unb Karaffen, ba§ e§ fd)mcttcrtc; bic ©tüdc fptittcrtcn uml)cr,

unb ber SBein flof? in ©trömcn §u S3obcn.

S5ud)berg unb ^^tcffin fielen it)m in ben 9(rm unb ent*

loanben if)m g(üdtid) bie SSaffe, Cniliom fd)idte eine ber t)erbci=

ftür^enben Drbonnanjcn ju Softor SBilter», bem ©tabsarjtc, iocil

er am rafd)eften §u crrcid^cn juar. ^ad) unfiTgtid)cr Sluftrcngung

gelang c» ben Sobcnbcn jn bänbigen. Stügemad) ging fein

©tränben unb 3?nfeu in tjciferc» Äcudjcn über, bi» er jutc^t

mic eine gefäüte Jannc jnfammenbrad), nnb belintf3tIo§ auf bcn

®iüan be§ S3itlarbjimmer» getragen lonrbc. (Sonicsung foiaf.)

(3ii i)cni Silbe auf Scit^ 4 unb 5.)

20er am 25. ^snwi 1732 auf ber grof^en §ecrftraf3C, bic

üon ^otäbam uad) 33crtin fü()rte, einf)erfd)ritt, ber I)Dtte luof)I,

menn er gut ju gnfj mar, einen gar feltfamen Qno, ein. Stuf

einer langen 9ieil)e uou mand)er(ei gul)riucrf tagen ober fajsen

©reife nnb fiinber, mät)renb ungelüöt)ntid) auefel)cnbe S)Jänner

nnb grauen in grof5er ^al)t ben Söagen Horaugingen ober it)nen

folgten. Safi bic Söaubcrer uid)t au§ ber SHarf ioaren, fat)

man auf bcn erften S3tid, benn über fdiarf gefd)nittcucn Stbtcr-

nafen btidten bnnfte Stugen, lange S.^onbärtc umrat)mten bic

(yefid)tcr unb öaug unb §attung ber Scnte maren etaftifd)cr,

at» fie bei ben S3eiooI)nern ber (äbenc ju fein pflegen, ©ajn
fam, ba^ nidjt loenige ber Scutc eine nierfmürbige ajJi^bitbung

äcigten, it)ucn mar nämtid) ber Oorbcre %di beS ^latfe» mäd)tig

angebrnngen, fo bafs bcrfetbc mol)I um bic §ätfte bidcr mar
at^ gemöt)ntid). 9Jid)t minbcr anffaticnb mar bie 2:rad)t ber

SSanberer, benn bie 9JZänner trugen f'urjc motlcuc kamifote, bie

it)nen bi» über bic Ruften reid)ten, mcite 93einfteiber, meld)e aber

bie Söabe frei ticf5en, bidc rnnbe ©d)nl)c unb aufgcfrempte grüne

ober fd)mar5c .'pütc, mäf)rcub bie grauen mit furzen 9Jöden, bic

faum biy an bic SBaben rcid)tcn, fur.^cn ©d)ür,',en unb Sd)nr)cn,

mie bic 9}cänner beftcibct maren. Stuf bcn SlHigcn mar altcrtei

§an»rat aufgetürmt unb eine güttc Don Söünbetn jebcr ©röfsc

fd)ien nid)t menig §abc ju bct)erbergcu.

maren an ad)tt)unbert SJJenfd)cn jeben Stttcr», Oom
©reife mit sitternbcm Raupte bi» ,^um ©äugling in ben SBinbcTn

im ^uge. Ser Sluvbrnd ber 03efid)tcr mar ernft, menn and)

nid)t finfter, nnb crnft maren and) bic SBcifcn ber Sieber, bie

ciuäetnc oon ^cit ^u Qcit anftimmteu unb in bic atte bann ein=

fielen. ®em '•|sroteftanteu maren biefe 93ielobien uid)t fremb,

benn e» unireu bie iiliingc, unter benen feine ötant)cn»gcuoffen

feit 3mei ^alirlmnbcrten geftritten I)atten gegen bie .'perr|d)fud)t

unb bic C>H'nmlttl)iiten ber ^^Hipiften — geftritten nnb getitten. SJfit

ben SBorten biefer Sieber anf bcn im 'Jobcvtampf bebenben

Sippen iiHireu un5äl)tige ^4>i'Dteftanten auf bcn ©d)eitert}aufen

ober unter ben @d)merteni il)rcr S?erfoIger gefalten. Slnireu

ctma and) biefe Sinrnberer Cpfer fanatifd)en ©lanbcuvt)affeio ?

^Uöt^Uid) entftanb eine iöemeguug an ber ©pi^e be§ 3"9C'-\

ÜJflc^bruil betBoteti.

(SeiEb D. U./VI. 70.

ber eben 3^'f)f'^"^Di'f crreid)t t)attc, benn ein f)craufprcngenbcr

9teitfncd)t mctbetc bcm fDnigtid)eu Sommiffar, ber ben Qnq

fiit)rte, bafs bemfctben fofort ber ^tönig begegnen mürbe. Unb
ba fam ber fiöuig and) fd)Dn, ber fouft fo gcfürd)tctc Sönig

g-riebrid) SSitt)eInt I. Stt» ber SÖageu bcn 3"9 crrcid)t f)attc,

I)ictt er unb atte mufsten an if)m oorübcr3ict)en. „©c. SKajcftät

maren ungemein gnäbig gegen bicfc Seute nnb Befragten i^rer

fcl)r oiet, marum fie emigriert mären. Sabet oerfid^crtc fic il)ncn

bero ©nabe, oerfprad)en it)uen greil)eit unb Sider ju geben unb

Oertangtcu cnb(id), baf^ fie ba» Sieb: ,Stnf meinen lieben ©Ott'

anftimmen follten. Ser Üomnüffariu» ftcttctc oor, bafs fie ba§

Sieb nid)t ananfangen nnb nad) unferer a}ietobei nid)t ju fingen

müßten. 3f)ro 9)Zajcftät fingen bcmnad) jur t)öd)ften Sscrmnn-

berung ber ©alt^bnrgcr unb ju it)rcr gröfseften greubc ba» Sieb

.

fclbft an, ba bann atte» S>otf fortfnug nnb unter fotd)cm ©ingcn

üorbcimarfd)ieretc. Sa nun ottc Söageu norbei maren, brand)te

©e. aikjcftät nod) bicfc IciUcn ©cgcnÄmorte: „9?ei)fct mit ©ott."

gragen and) mir mit bem Könige, marunt biefe Sentc „cmi=

griert" maren, marum fic if)r fd^öne» Salsburg wcrlaffcn I)atten.

©ot3bnrg ift eine ber ntteften d)rifttid)en Stätten in bcntfd)cn

Sanbcn unb feine ©ribifdjöfe get)örten bi» tief in bie neuere

3eit I)incin 3U ben angefct)enften unb mäd)tigftcn S^rätaten Seutfd)=

Ianb§. l)errtid)e Sanb, bem I)eute um feiner 9?aturfd)ön=

I)citen mitten tjou aften ©citcn bic Sicifenbeu snftromcn: ©0(5=

bnrg, §attein, ©aftein mar ibr unmittelbarer Söeftlj.

(i^ oerftel)t fid) oon felbft, bafj biefe ^^>ricfterfürfteu feine

grcnnbc refornmtoriid)er S3:megungen fein fonnten, bie fic^ gegen

bie Sicrqnidnng be» ©eiftlid)en unb be» SBeltlic^en luenbetcn.

©0 finben mir benn aud^, ba§ bic ©r3bifd)öfc üon ©alsburg

fid) mit afler Gnergie gegen bic 2cl)ren ber §nffiten manbten,

bie unter il)rcn Untertbaneu onffatlenb 3al)lrcidic Stnl)änger gc=

fniiben 3n baben fd)einen. 2i}äl)rcub be» gan3en XV. '^aijx^

l)unbert» fel)eu mir bie Gr3bifd)öfe bamit bcfd)äftigt aiJaBregcln

ju ergreifen, meld)c geeignet crfd)eincn, ba» fernere Umfid)greifcn

l)uffitiV)er S?e|3creien 3U oerl)üten. Srol^ aller angemaubteu

©trenge umd}erten bicfc aber in ber Stille meitcr unb loderten

ben Soben für bic Saat ber reinen 2cl)re SJtartin Sutl^er».
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©väbifcEiof war jener Qdt 9}?at{)äu§ Sange öon SBetten-

burg, eine bebcntenbe ^erföntidifeit, ber bem Saifer aKajimiüan

lange a(» S'apCan trene Sicnfte gefciftet fjatte nnb ber bei ber

SBa^t ^axU V eine bebeutenbc 9io[ic fpicite. ®r erfannte mit

ben meiftcn f)erüovragcnben ^n-ä(atcn jener STage bie S^otiücnbigfeit

einer Steformation ber bamaligen Sircfic, aber bie gorm, in ber

biejefbc fcf)(ie{3licf) erfolgte, entfrembete i()n berfelben. @§ trtber=

ftanb feinem Gm^^finben , ba^ bie 3?cuernngen nic^t üon ben

i}oI)en ®eifttirf)en, fonbern üon einem einfadjen ^rofeffor an§=

gef)en foQten «nb er mnrbe bariibcr ein fanatifc^er ßJegner ber

Intf)crifc^cn 2cl)re. 3^ S^fjve 1528 am 13. 2tpri( mnrbe ber

üitljcrifd} geiüorbene ißarfüfiermünd) ®eorg ©c^ärcr anf 53efel)(

be» (£rjbifd)ofö J)ingerid)tet unb bann üerbrannt. SaSfetbe

loiberfntjr 1530 bem äRärttjrer ©imon <Bd)dä) 'oon Sinbau.

C'tigfeid) nnn bie fpäteren Grjbifc^öfe in ben S3al)nen iijre»

SSorgänger'3 manbetten, fo luar c-? ifjncn borf) nidjt gelnngcn, ba'3

geläuterte (Suangcüum ganj nntcr iljren Uutertt)anen anöjuroten.

2Sät)rcnb äufserlid) af(c§ gct)ord)tc unb an ben 33räud)en ber

römifc^en fiirdjc tei(nat)m, blieben bie Säuern innertid) gut

üitl)crifd). Sie öon ben Spätem ererbte ober unter ben gröfsten

(^efaljrcn Seibeä unb Sebent inö Saub gefdjmuggcitc 93ibet luar

uac^ lüic Lior ber größte Sdjal^, für ben forgfiittig ein bem 5(ugc

bc§ iserriitcr» unfidjtbarcä S3erftcrf au-^gefud^t mürbe. Gfjc bie

^otjarbeitcr an il)re Sfrbeit gingen, ücrfammelten fic fiel) in

einem abgelegenen SBalbttjat, fangen bie ^erntieber ii)rer Uirdje,

beteten gemeinfam, erbauten fid) an ber I)eiügen ©djrift. SBenn

bie bunftc 9?adjt fid) tierabgefeuft I)atte auf 53crg unb Zi)ai,

fanben fid) bie Ü5raubcnÄgenD)fen in ein]c(ncn iööfen ^nfammen,

um in i[)rer Sl^eife ben §eitanb ,]u r)erel)ren. 2Bel)e il)nen, menu

f)icr ober bort bie ©pät)er fie entbcdten. Sann flirrte bie

S'ctte, bie ^citfd)C foufte unb bie fromme §abgier ftredte gierig

bie ilraKen nad) bem &uk ber Se^er an§.

Sange Qcit I)inburd) maren mcnigftenS bie Scfuitcn bem

©rjbi'Jtnm fern ge[)a(tcn morben, cnb(id) gelang c-j aber biefem

Drben ^i'tritt ,^u erl)a(ten unb er ging fofort baran, bie ^egerei

mit otten S)?itte(n gu befämpfcn. 65cgen ba§ Snbe be§ XVIf.

3afirt)unbert» t)offte man cnblid) am Qid ju fein. Sie brutate

©eiratt, bie fd)nöbe 2Serfüt)rung fd)ienen \l)x SSerf getl)an ju

I)aben, bie S'el5erci aui-gerottct jn fein. Sa entbcdtc man ptötjlid)

im 10S3, baf5 bie gau^e (yemeinbe bc§ Scffcregger Sf)atä

I)eim(id) (utl)erifd) fei. Ser entrüftete @rjbifd)of fd)ritt fofort

mit alten S)iitteln gegen bie „ftel3er" ein. SDfau marf bie

2JJänner in Selten, man manbte alle Srot)ungen an. 33ergeblid),

bie Seute befannten fid) mann()aft ju il)rem ©tauben. 5ll§ ber

ß-rjbifdjof unb feine |)elfcrsl)elfer fat)en, ba^ ben Senten md)t

beiäutommen mar, raubte man il)uen il)re §abe unb jagte fie

uacft unb blof3 an^ bem Sanbe. ^s^jxc ilinbcr aber bef)ielt man
äurüd. ©0 erging e§ mel)r aly taufenb ^roteftanten iüäf)reub

ber Sal)rc 1684, 16S5 unb 1GS6.

??ad) ben leibigen S3eftimmuugen be§ meftfälifd)cu griebcnä

burfte ber gürft btejenigcu feiner Untertl)ancu, meldie nid)t feiue-3

©laubenä maren jiüingcn, baa 2aub ju ücrlaffen, aber er mufite

it)nen brci ^djxe. Qdt laffen, fic^ auf bie Stuslüanbernug bor=

zubereiten unb er burfte il)re ©iiter nid)t fonfi^^ieren. Siefe

Seftimmung mürbe in Salzburg mit güfsen getreten unb jmar

auf folgenbcn Si>ormanb l)in. Sie Seftimmnngen be§ griebenS^

fd)luffeö be,^ogcn fid) nur auf bie üom "Sidd) anerfanntcu S'on=

fcffionen. ))lnn bel)anptete ber (5rjbifd)of, allen Sl)atfad)en ^um
%xoi^, bie Saljburger ^^roteftantcn gel)örtcn feiner biefer kou'

feffioncn au, bie froglid)en Scftimmnngen fönnten bal)er auf fie

feinerlci Stumenbnng finbcn.

(£y gab bereits bamal» in bcutfd)cn Sanben ein 5ürfteu=

gcfd)led)t, baö fid) auf baä cngfte mit allen protcftantifd)cu ^nkx'
effen üerbunben fül)lte, bie §ol)enjollern in ber SJJarf. Ser
§ol)cnäotlcr, ber gro^e ^urfürft, trat auc^ |ier für bie pxo-

teftontifd)e ©ad)e ein. Sie S3erjagtcn fanben in feinen Sonbcu
@d^ut3 unb llnterfnuft.

Sie SSerfolgnug ber Sefferegger mar mir ein ^öorfpiel p
bem jammertiollen Srancrfpiel, ba§ balb nadjfotgcn foltte.

SBä^renb ber 3al)re 1686 biä 1729 Ijatten bie ©olä*
burger ^roteftanten ücrl)ältni^mäf3ig rul)igc Soge. Sie Singe
lagen mie in 9{om §u Reiten be§ Srajan. Sie eräbifd)Dfe cr=

laubten ba§ proteftantifc^e S8efenntni§ nii^t, aber fie bulbeten

e» ftiUfc^mcigenb. ®rft oI§ Seopolb 2luton, ®raf öon girmian

1727 ©rjbifc^of mürbe, trat bie SBenbung jum ©^limmften

ein. ©incrfeitä t)atte ba§ (Süangctium mäl)renb biefer 9Jul)e=

ja^re mäd)tig um fid) gegriffen, anberfeitä mar ber neue (ärj^

bifc^of entfd)loffeu, bie S'et^crei unter alten Umftänben unb mit

allen 9Jfitteln auajurotteu.

@in t)ert)ältni»mä^ig unbebeutenber ^nla§ brad)te ben ©tein

im3 Stolleu. ^m 3al)re 1728 l)atte ber römifd)e 5ßapft ücr=

orbnet, baf3 man fid) mit bem @5ru^e: „©elobt fei Scf"» Sl)riftu§"

begrüben folle. Ser alfo 5tngerebete '^atte ju ermibcrn: „SSon

nun an bi§ in Smigfeit!" Siefer an nnb für fid) fd)ünc Srand)

lüurbe ben ^roteftautcu babnrd) unannef)mbar gemad)t, ba§ ntit

il)m ein jmei^nnberttägiger ilUa^ tierbuubcn mürbe. ©ie

meigerteu fid), biefe ©itte mit^umac!^cn nnb lüurbcu babnr(^ ouc^

äufserlid) feuntfid). 5llfoglcid) begann bie ä^erfolgnng mit ben

ölten DJiittcln in ber alten Söeife. Man foltert bie 2)Jeufc^en,

man üerbrennt bie S3üc^er. ©olbateu, metd)c ba§ §au» .öabö=

bürg miliig I)erleit)t, bred)cn in bie frieblii^cn Si3rfer unb Söeiler,

miBl)nnbelu bie 53cmol)uer, üerjefiren bie §abe. Wit bem Un=

red)t, ba§ begangen mirb, ftcigt bie 2öut gegen bie, meiere e§

erteibcn. Qn bem gonati'Jmnä gefeiten fid) bie üerlel5te ($itcl=

feit ber 33cfel)rer, bie $)abgier ber @emattl)aber. Sie Sl)äler

l)olleu miber üon bem ©d)mer3en§ge!^enl ber gepeinigten Sßeiber,

bie ß^efongniffc, bie Stetten reid)en nid)t ouS für bie 2Jfäuncr.

SBenn ein 3itQ ^ci-' gefeffelteu S)Järtt)rcr bie ©trafsen ©oljburg^

^joffiert, ftnrjt fid) ber rcd)tgläubige ^i)bel ber ©labt auf il)n

unb mif3l)anbelt bie 2öel)rlofen.

©•0 gelingt cin3elncn, ,yt entfliel)en nnb bie §ilfe ber pro=

teftantifd)cu ©täube anzurufen. (Sine t)i3d)ft millfommene Sl)at=

fad)e. Sie gur S^er^mciflung gcbrad)tcu 9Kif3l)anbelten merben

für Stebefleu erflärt, alle ii)ncn jugefügteu Seiben erfd)einen

nnn burd)an§ gered)tfertigt. SllS bie proteftantifd)eu ©tänbe

einfc^reiten ,
t)ätt mon fid) an ben alten ©prud): „Sl)atft bu

e§ — leugne e§." Sarin finb alte S3etciltgten einig, ber ©rj^

bifc^of, feine IRäk, feine 'i)>flegcr.

2(l'§ bie proteftantifd)cu ©täube auf ben ^Scftimmnngen

be§ meftfälifd)cu gricben» beftetien unb fid) nid)t irre fül)ren

laffen, muf3 oßerbiugg im gri3bfteu uad)gegebcu merben. Man
geftattet ben Seuten, bo» Saub ju üerlaffen, aber mau smiugt

fie, e§ in einigen 9}?ouaten jn tt)un, \va§ e» ifineu unmöglid)

mad)t, il)re ©üter gn onnel)mbareu greifen jn tierfanfen. Man
beraubt fie — fomeit eä irgenb gcl)t — oud) i^rcr fat)renbcu

§abc. Sie fned)tc motten fc^tiefstid; uid)t beffer fein, ot§ it)re

§crren, unb bie branbfdjal^cn in il)rer SSeife

bie 2tb5iet)cnbeu.

Sie ©d)anbtl}ateu bc§ ©aljburger ^riefterregimenty fd)ricen

jum §immel unb fanben erfrenli(^ermeife ein loutcy @cf)0 in

ollcn eüaugelifd)eu Sauben. Sie beutfc^en protcftantifd)en gürftcu,

bie S'ijnige Don Säncnmrf unb ©nglonb, bie Ükneralftaaten

fpenbcten reid)lid)e ©oben, überall fammelte man für bie Un=

glüdlicf)en, c§ fom fd)liefelid) an ber ^e^tratficlte in 9fegcn§burg

eine üer^ältni§mäf3ig bebeutenbe ©umme jufommen. 9tber ba§

befte tl)at mieberm ber ^otienjofler. ^i3nig griebri^ SBitljelm I

öffnete ben 5lüd)tlingen fein Sonb unb fiebelte fie im gröf3ten

©til in ^reuf5eu unb gmar in ^rcuf3ifd)=Sitauen an. Sal)in

festen fid; nun immer neue ©d)aren ber ©oljburger iöcrtriebeneu

in S3emegnng. Sie einen jogen über Ulm, §eibelbcrg, Sarm-
ftobt, gronffurt o. Tl., fi'affet, §alberftabt, SJiogbeburg; bie

gmeiten über StnSbac^, ©vlougeu, ^utmbod), §of, ^eno, §altc,

bie brüten über 9^i3rbtingcn, ©d)meinfnrt, (Sifcnoc^, 9Jh'il)tl)aufen,

^atberftobt, ©tcnbat uub ©ponbou. SBteber eine onbere Sour

fül)rte über Seipjig. Sau (Snb^iel mar 3uuäd)ft immer Scrlin.

2Bät)renb bie 2lu§manberer in ben ffltl)otifd)en öauen meift mit

unüerf)et)lter geinbfcligfeit empfangen mürben unb mitunter, mic

3. 33. in SBomberg, gcrobeju t)rutoten S"fiiWeit ausgefeilt maren,

fanben fie in ben proteftantifd)en ©tobten ben freubigften unb

feierlid)ften ©mpfang. fei l)ier in furzen Süg,cn gcfd)ilbert,

mie fid) ber Slufenttjott ber ©otjburger in Seipjig geftaltete.

Ser ©mpfong, ben fic t)ier fanben, ift in ^ot)em ©robc ti)pifd)

für bo§ SSert)otten ber proteftantifd)en S3nrgerfd)often aller Drten.

3tl§ om 13. ^mxi bie erften adjttjunbert S?erjogten fid) ber ©tobt
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nä'^erten, tourben aße Snbcn gefcf)(offcn iinb aik SBcIt ftrömte

öoic baä ^ctcv§tf)or, ja lüdjt lucuige jogcii bcu Soinmenben bi§

^onnetnil^ entgegen. Wan I)atte SSorfcIjrungcn getroffen, um bie

SBanbcrcr in beu SBirt»f)äiifcrn untevjubringen, aber biefe 9J?af5'

regcfn erlnicfen fid; al§ unnötig, benn e§ fel)tte uic^t an fret-

lüitligen ©aftgcbcrn, fonbern an ©äften. „§aufenli)eife," erjalilt

ein ^e'tsei^off^^ v^og man bie üerfolgten fötaubenögenoffeu an

fid), um fie mit fid; nad; |)aufe ju neljmen. ®er Söirt ober

beffen 23ebiente gingen üorau unb feine ou fid) genommenen

ßjäfte fütgten il)m uadj. §Ibcr bie tBentgften ioareu fo glüdüd),

ba§ fie fo üiet nac^ §aufe,brad)tcn, aU fic anfangt ongenommen

Ijatteu. @§ fanben fid) immer uod) me^^r ein, bie au^ (Emi-

granten Ijcrbergen lüoHten, aber feine mel^r erfangen fonnten.

Unb biefe naf)nten ben itbrigcn teifö Ijeimti^ unb luiber it)ren

SBiöen, teitä bnrd) inftänbigc§ ^Bitten einige ab, bamit fie nur

uid)t leer jurüdfcljreu uiödjten.

(Sin Kaufmann ritt it)ncn nad)

^onnetüi^ entgegen unb Ia§

fi^ fünfzig ^evfoncn jur Se«

tüirtuug au§, e§ foftete aber

3Jiüt)e, baB er nur äinanjig

baüou nad) §aufe brachte, bie

anbern Juurbcn i()m auf bcm

SBege entriffen. 9J{an fat), ba^

ettidie &db boten, bamit fie

nur (Smigranten befämen, Wth
d)eg bod; aber üon feinem an=

genommen tmirbe. (Sin jeber

bef)ielt feine ©äfte, luo er bers

fetben uidjt burd) Sift ober

(Sc\t)aft beraubt iüurbe." ®ie

SBagen, bie auf bem 9?of5'

^jla^c äufammengeftettt iuaren,

tt)urbcn burd) eine ftäbtifdje

SSac^e bciüadjt. 2(m fotgcnbcu

Sage gingen bie grembeu ou§,

um bie ©tabt in 2{ugenfd)ein

ju nef)men. SBer it)uen Ijicr

begegnete, befd)cnfte fie nad)

Gräften, bie SSerfäufer brauten

it)nen üon i^reu SBaren, bie

^inber il)re ©rfpaniiffe. S)ie

©otte^bienfte , ju benen bie

ganje SSeböIferung §ufammen=

ftrömte, bcfamen burc^ bie 2ln=

luefeufjeit bcr SKärtl^rer eine

ganj befonbcre 2öeif)e.

'äm 16., einem $IRontag,

brachen bie ©aCjburger lüiebcr

auf. „(5in jeber Söirt, ber biefe (55äfte bef)erbergt f)atte, gab

i^^neu ctrt)a§ auf beu SBeg. ©ie befamen §feiber, 93üd)er,

SBäfd^e unb einen guten 3el)rpfennig. SSor bem (55erbertf)ore

ftuuben jtuei gro^e SSuben, lüel(^e bie S^ürubcrger in ber SD'teffe

ju gebraud^en ^)ffegtcn. biefen föaren bie Slbgeorbneten ber

Uniüerfitöt, beg 9\ate§ unb ber tanfmaunfc^aft, tt)etd)e ben ob=

jietjenbeu Emigranten (^db au§tei(eten. Sie ^aufmannfd^aft
:^atte uebft ber Iramerinnung eine ^ausfoüefte gefammtet unb
babur^ fo Dief 3ufammengebrad)t, ba^ fie jeber ^ßerfon einen

(Bulben geben fonnte." (Sin alter g(eifd)er gab jebem einen

(SJrofc^en, jU^ei faufteute »erteilten je ein ^aar Strümpfe an
jeben ©atjburger. „®ie garben »üaren unterfd^ieblic^

, nad^bem

bie ^erfonen üon unterfd)iebenem Sitter unb (5)efd)ted)t waren.

SDie SBeiber befamen grüne, bie SIRäbc^enä aber rote. Unb bei

ben 3Jiann§f3erfonen mad)te man gteid)fallö einen onftänbigen

Unterfd)ieb."

SSon S3erlin au§ lüurben bie ©atjburger teilä ju Sanbe,

teils über Stettin jur ©ce an i{)ren 93eftimmung§ort gebrad)t.

©ie fjaben fid) bort fdjueü eingelebt unb if)re 9iad)fommen fi^en

no^ f)eute ouf ben bamate

begrünbeten |)öfen. SSir mer=

ben noc^ im Saufe biefeS 3a^r=

gangeä eine fc^öne JJotieHe üon

§an§ SSarring üeröffenttid^en,

bie unter if)neu fpieft.

©egen jtüanjigtaufenb

©aljburger gogen bamat§ nac^

^ßreu^en. Ä-teinere ©d^aren

begaben fic^ in bie 9iieber=

taube unb nad) (SJeorgien in

Stmerifa. 2)ie erftereu fef)rten

grö^tenteifä enttäuf^t jurüd,

ben festeren ging e§ gut, aber

bie SBötferftut, bie fi^ feit fo

lange aUjä^rtid) über SImerifa

ergießt, f)at if)re 9Jadf)fommen

längft Oon ber urfprünglic^en

©cfiode fortgeriffen unb in aüe

Sßinbe gerfprengt.

®ie Seiben, Ujclc^e ein

gügettofer 9?eligiou8fonatiemu§

über bie ©aljburger üerf)ängte,

I)abeu au i^rem %äi reid)en

©egen gebrod^t. S)ie ©taub=

f)aftigfeit ber SDMrt^rer ^at

unge^ä'^ften ^roteftonten jum
Semufetfein gebrockt, tt)a» fie

an bem reinen (Jüangelium be«

fa^en; bie SluSlüanberer fefbft

i)aben beutfd^eSSebenberbeften

Strt in beu fernen Dften un=

fere§ S3aterIonbe§ gebracf)t

;

i^rcn SBauberungen üerbanfen

Wix cnUiä) einä bcr (ieblid^ften ©ebid^te @oet^e§. (Sin 23or*

gang, ber fid^ bamat» in &txa obfpieltc, gab bem großen

®id)ter bie Stnregung ju „^ermann unb ©orot^ea."

2;:^. I». ^anteuiu§.

Sie ©aljburgec ©ntigronten.

!ßcr SWoIer ttv „Soljbutgcr emiBtontcn".

9}a(fibru3 öerBoten.

©eieg 6. ll.;VI. 70.

Unter beu jungen Süufttcru bcr Süffetborfer ©d)ute I)at

gfi^ 9'Jeu'f)au§, beffcu tcl}tcä gro^e'5 Silb I)icr rcprobnjicrt ift,

fid) rafd) einen cr)reuiiotIcu ^4>tal3 errungen, iöei attcm , loa»

il)m feine Sel)rcr, baci ft'uufttcbcu in ©üffctborf, ba-3 ©tubinm

ber 9J?üud)ener unb ber ^.]5arifcr ^unft boten, I)at er bie lücfent=

Iid)fte 33cbiuguug ju Uia[)rl)aftem ©c^affeu, bie 3 " b i üi b u a I i t ä

t

unb innere U n a b i) ä n g i g f e i t fid) geuial)rt , metd)e am
fd)önfteu in einem Greife non 9Jtitftrcbenbou , in bor freien 'i?(t=

mofpl)äre einer itünftlerluelt fid) eutfattet.

®er ©toff ju uufcrem iüilbe ift an einer anbereu ©teile

biefcr 9?ummer au§fül)rlid) befprDd)eu U'orbcu. 2öir befdiräufen

uu§ bal)er I)ier borauf, bie SInfmerffamfeit ber Sefer ber S?'om=

|)ofitiou juäutuenben.
'

Unlneit 3c^)tciiborf, äiuifd)cn 53erliu unb ^ot'5bam begegnet

ber Sönig einem 3»9c Hon ©atgburgeru. ©r fäßt anf)atten unb

bcgrüfjt fic freunbtid), miebcrbott feine 9>crfpred^uugen unb münfc^t

enb(icl), baf3 fie il)m ben ßI)oraf fingen:

„•ütuf unfern lieben ®ott

2rüu' tc^ in Slngft unb 9Jot" 2C.

S)ie ©afäburger fenncn bie SKelobie nid^t; ba täfet fid^

ber ^öuig ein (53efaugbuc^ reid)en, beugt fid^ aus bcm SBagen

unb ftimmt mit fräftigem Saffe ba-J Sieb au, bie Sfuemanbcrer

fatlcu ein unb 5ief)en fiugenb an if)m worüber, bcr neuen §cimat

^n. ^Sav niar ein anbcre-? ©cgcgnen, aU fic c§ üon if)rem

@räbifd)of gemot)nt mareu.

5-rcube, ©aufbarfcit, ißertrunberung, ei)rerbietuug, SZeugiet
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— fie prägen \id) in aßen ifjvcn ^{)afcn anf ben Ö)efid)tcvn

bcr (Safjhtvgcr au§. Ser 2:i)pu§ ber SWpenbeluoIjncr ift in

aUcn fcftgeljalten, bic fräftigcn HJfiinncr nnb gvancn bcr Söcrge

»Dcrbcn fic^ üatb in bcr g-rembc, in ber ©ücne, am ^'OJceresftranb

ein ncne^ |)cinT jn grünben miffcn nnb fid) f)ier tvcn nnb titcfjtig

beiüäf)rcn, luie fic C;* in bcr Sriibl'at nnb ä^crfncfjung gct()an,

)X)dd)t ganotigmna nnb §errfd)fnc[)t über fie üerl)ängt I)atten.

®er Sönig, ben tuir geino^nt finb, aU fiarten SSatcr nnb a(»

gclüaltt^ätigcn 3?cgcnten nn^ üoränftetlen, crfrfjcint Ijicr in ge-

njinncnber ^erjOc^feit, a(» SDJen)cf)cnfrcnnb nnb 3So^[li)äter. ®cr

Wakx ^at iute übcran in Zt)pcn nnb Sracfiten, fo ancf) in bcm

^opfe gricbrid) SBif^cfm^ Ijiftorifdjc S:rene fcftgc^aftcn. ©r ift

and) in bcr (infcn föruppe iin Silbe feinem ©clcafjrSmann

©öding gefolgt, ©icfer erlnäljnt eine§ alten franfcn 9}?anne§

im Qnc^c, ber ein ^ferb füCjrtc, ba^ jrtjei Söicgcn mif ben (Seiten

nnb bajtüifi^en ein britte§ S'inb trug.

SBie man üon naturiuatjrcr SDarftelInng bcr ©injcnjeitcn

fpricfit, gibt e§ and) eine natnrlüafirc ^Tompofition. ®ie 9Jatnr

felbft, b. 1). bie Jüirf(id)e ©rfd^einnng nnb SBeluegnng be§ änderen

£ebcn§ fomponiert nnb gruppiert, 5icl}t nad; inneren ©rünbcn

nnb Scjicfiungcn bcr §anb(nngcn bic gignrcn jnfammcn ober

trennt fie. liegt in bcr mcnfd)lid)en 9Jatnr ein Qnc^ be§

nnlüinfürlidjen HJlitmadjcna nnb 9fac^macf)cu§ bcr Söciuegnngen

anberer, lua§ fogar ju rf)t)tl)mifd)en , ja §n ard)itcftonifd) ge*

glicbcrten ©rnppcn füf)rt. altebem ift jebod; bcm S'ünftfcr

fein S>ov6i(b gn blinbcr ?tad)a()mnng geboten, fonbern nnr ein

nncnblid) iDcite^ gctb jn ©tnbicn. So f)OC^ ein S3i(bni» über

einer ^st)otograpt}tc ftcljen mnjs, fo t)od) mufs bic fitnftfcrifdjc

fiompofition über bie natürüd)c Gruppierung fid^ crf)cben; aber

mie ber ^orträtmafer au§ bcr ^f)Dtograp()ie, fo fiat bcr ^iftorien*

ma(cr au§ ben DJZaffcncrfdjcinnngcn bci§ >uirf(id)cn 2ebcn§ ju

tcrnen. D'iatnrinafirc ll'ompofition ift, loa» nn§ im 53i(bc mit

bcr SSud^t ber Ginfadjbeit entgegentritt, bafj luir baran gtanben:

fo unb nic^t anbei» t)at fid; ber Sjorgang jugetragcu. SBcfdie

geiftige SSorarbcit, lüc(d)e S3cobad}tungen bcr fi'iinftlcr gcmadjt,

big il)m felbft fein Stoff fic^ fo ftar gcftaltcte, big au§ ben

©injctbeiten ein üollfommeneg ©au^cä luurbe, barnad) fragen

lüir Söcfdjauer nmfoiocnigcr, je näf)cr er feinem Qidc fam.

Unb bicfe SÖirfung übt oor atlem ba» Sitb oon 9Jcnt)an§.

jDic (Gruppierung ift fo überaus einfad), eben loci! fie fo natur=

tua^r ift; nid)t» Unlüat)rfd}cinnd)c», nid)t§ 65cfiinftctte§ in bcm

Silbe, fein gefnd)ter ©ffeft, feine Söcftcdjung be§ Stngc» auf

Soften ber (Juipfinbung. S)ie §artgepriiftcn nnb Srcucrfunbenen

fingen in grenbc unb !5)auf baä fromme 2icb, e§ ift bcr erfte

&nxfi bcr neuen §cimat, ben i^nen ber Sönig felbft entgegen-

bringt, llnb biefem fommt bcr Üirn^ üon ^erjcn ,
nnübertegt,

unüorbereitct, an;§ tiefftcm proteftantifc^cn Scluufstfein bringenb.

©tüdüd) getnä^tter Stoff nnb glüdOdjc 9(u»fit()rnng. ®a§
föemätbc fctbft ift (Eigentum bc§ SSerein^ für f)iftorifd)e Sunfl.

gri^ 9UnI}au§ ift am 3. Stprit 1852 in (Slbcrfetb ge=

boren. SDa feinen (ättern bie 9JJitteI fcf)(ten, i()m bie afabemifdie

Sorbitbnng gur Snnft angcbciijen gn laffen, tnurbc er in feinem

fiinfjeljutcn 3af)re ju einem £itt)ograpf)cu in Sarmen in bie

£ct)re gegeben, ©eine freien Stunben ücrioaubtc bcr S'nabe

auf l^cicbncn, Makn nnb ^komponieren. Seine crftcn 2Serfnd)e

im porträtieren teuften bie 5hifmerffamfcit be§ Saruter Sunft=

üereinä unb einiger Suuftfreunbe auf i^n, luetct)c if)m bie ©r«

füttung fcincy tjei^en Sönnfdjc?, fid) ganj bcr Sunft jn mibmen,

crmi3g(idjtcn. 1873 bejog 9JeuI)on» bie Süffelborfer 2(fabemie,

abfolüierte in einem '^aijxx (Stementarftaffc nnb 5tiitifenfaat,

innrbe @. ü. ®ebt)arbt)o Sd^üler in bcr SOZaWiaffe nnb trat

onbert^alb ^a^re baranf unter bie Scitnng oon 253. So'^n.

^ringip biefer beiben bcmäf)rten Se!^rer ift bie freie ©ntinidetnng

bcr füuftfcrifdjcn Qnbiüibuatität. S'eine größere 5[JfttnnigfaItigfeit

fünft(crifd;er 9?idjtungen, aU namenttic^ bei So^nä Sdjütent.

5lber gcmcinfam ift ifjuen aftcn ber ©ruft be» Sdiaffcnä, ba§

Streben nac^ bcm febenbigften Stusbrnd, nad) bcr forrefteften

gorm, nad) ber tiefftcn unb fd)önftcn SBirfung. SDa§ erfte S3i(b,

ba» SZcntjan» matte, ftettte einen Sirofer Sauer üor, ber einem

9[Rönd)e ein InftigeS Sdjnabcrbüpfert oorfingt. ®ann ein bnrd)=

au» anberer Stoff: „^tfdjcrmittluodjmorgcn." (Sarmer ll'unft-

üerein.) §icrauf ein größeres, fignrcnrcidjc» ©cmätbe an§ ber

3eit bc§ Saucrnfriege» : „(Graf §etfenftcin luirb üon ben anf=

ftäubifd)cn Sauern in bic Spicke gelüorfen." §ier mar @5e=

tegent)cit ,^n lebfjafteftcr unb Icibenfdjafttidjcr Scn^egnug gegeben.

®a§ in S'ompofition
,

^ctdjunng nnb garbe trcfflidje Sitb be*

finbet fid) in ber ftäbtifdjcn ®atcrie jn Süffdborf. 3^acb

einigen fteineren ©enrebdbcrn, u. a. „bc§ ^ringen erfter IRitt"

begann 9?ent)au§ üor brittl^alb ^a^rcn unfer fömigrantcubilb.

(Sr t)at mittlernjcite bic STcciftcrftaffe ber 5(fabcmie üertaffen

nnb a(» felbftänbiger ft'üuftler einem neuen Stoffe ber oater=

Iänbifd)en Öefdiidjtc fid) .^ugcmanbt. ®a§ Ö5cmä(bc, mit bcm
er jcl3t befd)äftigt ift, ftcKt ben großen S'nrfilrftcn im ip^ciG ^ö^"/

jenen benfmürbigen 2üifeut()att be§ jungen bcutfd)cn ^ringen,

ber für bic branbeubnrgifd)e öefd)id)te üon Scbentnng luerben

fodte. — '

5(. Seit in.

fitt Regentag auf hcm c^anbe.

eine (uftige ©cfc^icfjte bon ^am ^xnoli.

gjocI)bnid »etBoten.

(SSeifg B. II./IV. 70.

„S33cnn man gern f)ei^cr, nngeutütlid)er nnb enger tebcn

iniö, luie in ber Stabt, mietet man fiii^ eine Sommcrmol)uung

auf bem £anbe," I)at ein tiefer Seobad)ter meufc^tic^cr Ser=

f)ättniffe gefagt.

2)a ber Sergrat Sctboiu aber bicfcn §tu»fprud) nid)t ge=

tt)an I)atte, fo fül)fte er fid) mit 9icd)t aud) uid)t ücrpf[id)tct,

banad) jn leben, unb jog bat)cr aüiäl)rtid) jnr gerienjeit mit

ben Scinigen in ein ©cbirg§borf, um bort bnrd)fd)nitt(id) brei

Spaziergänge bei Sonuenfc^cin ju mad)cn, unb bafür ficbcn*

unb^manjig 2oge lang am Saromcter jn rnttetn, in bcr ücr-

gcbüd)en §offuung, ba§ er fteigcn tnürbe, unb auf SBctter unb
ftlima äu räfonnieren. Qn biefem Salji'c l)atte fid) ba» Sd)idfat

aber günftiger erluicfcn. STag für Xag loaren ineitc 2tn»ftüge

gemad)t UJorben, an benen fid) nur bic Scrgrötin nid^t beteiligte,

ba fie fd)(cd)t jn gn^e lt)ar.

®er mütterlid)e 5tntcit an ben Sanb= unb gerienfreuben

beftonb bot)er, oom unbefangenen Stanbpnnfte on§ betrad)tet,

jumeift in bem Seftrcid)en äaI)(tofer Sutterbröte bei ajJorgen-

grauen unb beut 3"i'c^)tfcg'-'ii öon '>:p(aib§ nnb boppettem Sd)ul)=

lücrf, gegen irield)e Sorfid)t^maf3reget tägüd) energifc^ nnb er*

folgtoä üon ben beiben ©Qmnafiaften ber gamitie proteftiert

tüurbe. (S§ blieb ber Sergrätin femer, hjcnn bie 3t)rigen ab*

getronbert njarcn, unbenommen, fid) in ber einzigen SSSo^nftube

XX. go^rgang. 1.* f.

aufjnl)atten ober auf bcm fd)attcntofcn QJragpIa^e "hinter bcm

|)aufe, ber Scheune nnb beut fräftig buftenben Snt)ftane gegen*

über, fid) einen t)arten, grabtet)uigen 9{ot)rftuf)( I)infetjcn jn laffcn,

ober ät)utid)e S'urjlucil 3U treiben, ^ifantc Unterbrcd)nngcn er*

litt biefc» ibl)Uifd)e Stifitcbcn für bie 9}iutter af^bann, locnn

fid) 65eluittcrluoIfcn am §immcl auftürmten, unb fie üor if)re§

föciftc§ 2(ugen il)rc lieben 2(ugcl)örigen bnrd)näf3t, ücrirrt, üom
Stit^ getroffen, in jebem S-afic ober erfättet fat), fid) ein paar

Stunben jammcrüolt abängftigte nnb fid) um neun Uf)r üon

ber I)ereinbred^cnbcn (Scfclifctjaft ücrfid)ern lic^, baß fie fic^

„t)imm(ifd)" amüfiert t)ättcn! ®a tonnte man e§ ber Serg*

rätin nicbt üerbeufen, incnn fic fic^ jn bcm 2tn»fprud)c I)inrei^en

lic^ : „id) banfe immer öott, lücnn e» früf) rcd)t tüchtig regnet,

ba fijnnen boc^ tocnigftcn» nid)t alle fortlaufen
!"

®ie gamitie be§ Sergrat» beftanb üor atten Singen au§

ir)m felbft, einem gutmütigen, fanguinifc^cn 3JJann, mit einiger

3(ntagc 5nm „Sic^^abcn" bei unücrmeibtid)en fteinen Uuaunet)m*

lic^fcitcn — au§ feiner grau, bie nad) faft 3it)anäigjät)rigcr @f)e

nod) nid)t ganj bic §offnnng aufgegeben tjatte, auf it)ren SD^ann

pübagogifd) ein§ulüirfen nnb an§ üier Sinbern.

Sie ättefte Soc^ter, ^tebtiim^ h)ar ein otterliebfteg , etlua§

übermütige» 3JZäbd^en mit großen grauen Stugen, mit einem

blonben Qop'], ber it)r no^ bi§ üor jttjet ^d)xm finblic^ über
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bcit 9tücfcn Ijcvuiitci- tjiitcj, mit bcm ©cfül)l uncublidjcv, Icid)t

ücrU'l3tcr SBüibc niib jeiicnt SBitnfd^e, für nücr gelten, bcr

üon iodjjcljit ^fiiji'eit fift uit-ievtvcnn(id) ift, mit mit ämanjig

fpurfoä Sil ücrfdjluiiibcit. jüi'öcvcr Sönibcv, ^^ctcv, ein I}off^

nnnggüoner kiiabc üon uiev,^el)n Qa^ven, lüadjtc mit einer gc=

luiffen ©icr bnrüOcr, ob \id) ^ebhiig ctlua „crinadjfen" Dor=

fäme, um jebcä ©tjmptom biefcr in feinen 2üigen nnbercdjtigten

C£m^.ifiiibnng bnrdj Iicifjeiibe J^^^onie im ft'eime jn erftiden. Qn
biefem Q\wdc benutzte er and) bie imi iljin fonft üeradjteten

„SKeinen," feinen äcljiijätjrigen S3vnber §aii§ nnb ba-S ndjtjäljvige

yie§d)en, bie Don i()in geluiiievmnfjcn „anf ben SJJann brefftevt"

luaren nnb fein Dpfcr gelegentlidj mit cinftnbierten ©cmcrfungcu

anfallen mnfjtcn.

§ente unirbe nod; ein 9teffe be§ §an»()crrn erluavtet, ben

bevfelbe in überfliefjenbcr (yntiniitigfcit cingetaben fiatte, gegen

ben aber üon ber ganzen Samitie öcrgebenä ^roteft eingelegt

luorbcn mar, ba er für einen ganj guten, aber uufäg(id) Iang=

lueifigen ;3i'iiflit»!l Ö^W unb auf bem Sanbe befanntlid) ein

ainüfanter ©djnrfe eine lueit angeue^incrc 3(cqnifition ift.

®er Sergrat lüar nad) bein anbertljatb Stunben entfernten

S3at)nI)of abgeinanbcrt — „bn leibeft nun 'mal an ber Stenn-

fud)t!" — Ijatte feine föattin bitter bemerft — um bei smei'

nnbbreif3ig ©rab afeaumnr ben Steffen in feine Sinne ju fc^tie^en,

nadjbem er bie ©einigen nod) briugenb ermaljnt t)atte: „bafs

iü)r mir aber nett gegen ben ^xan^ fetb — bu aud), §cbn)ig!"

^lebluig feilte if)r fdjui^Jpifdje» ©efid)t ouf.

„(Sr fommt ja jn ben S"i'ücn, ^apa — td) Ijabe nid;t§

mit it)in 5U tl)un!"

^cter, bem bcr (Srloartete einmal einen S3ortrag über QdU
üerfdimcubung gefiatten Ijatte nnb bcr nebenBci einen gtüljenben

.Sjfifi gegen iljit im Snfen trug, meil ber S?etter fic^ p Dftern

barüber geiunnbcrt, bafj er „fd)on" eine Ut}r befäf5e, lueigerte

fid) aber and), bie ®efüt}Ic bcr Öaftfrcnnbfcf)oft in fid) jit I)egen,

ber 58crgrat ging bal}er, bou trüben Slljunugcn erfüQt, feiner SBcge.

®ic Sitnö^it' "^^^ bäterüdjen Stntorttät beraubt, jogcn mit

Sießdjcu tu ben ©arten nnb lueitjten fic, nadjbem fic it)r einen

f5rperlid;en ©ib abgenonimen Ijattcn, unter feinen Umftänben ju

Ijcnlcn, in ben ©port be§ SBerfenä mit unreifen 5tpfe(u ein.

Gin beforgtcr SfJnf ber 9JJutter föurbc bon ^cter mit bem

trijftenbeu, unnötig lauten bcantlnovtct: „\d) incrbe

fdjou anfpaffen" — luoranf it)in bie SJJntter üerftdierte: „etn)a§

StrgcrcS ti3nutc ben beiben aiibcrn oKerbing» ni(^t :pafftcren!"

„3la," fügte fie bann Ijiu^u, al§ fic fid; 5U §ebmig bor

bie 2:t)nre fe^tc, „umbringen fönucn fie fid) ja beim beften

aBiHen nidjt im ßiartcu, unb im übrigen müffen Uiir'y abwarten
!"

§cb)ing nidtc unb fat) bonn intcber träuiuerifd) in bic

SBcitc auf bic S3crgc I}inau§, bie in faft uutjcimlidj fcf)i3ner Mar-

t)cit unb Siefbtäne fid) uoin ipori^ünt abfioben.

®ie 9Jhitter luarf einen ©eitenbtid auf baS fd)>ueigfainc

ajläbc^cn, bereu (^c\\d)t unter bem grofjen, lucit borftctjcuben

©ommertjute befonbcr» rei^nori Ijcrborfal) , lueit ein it)r fonft

frcinbcr ^ng uon Gruftljaftigfeit lüic ein SSotfeufdjatteu auf ber

luei^cu ©tirn lag.

„3d) begreife uid)t," nal)m bie SBcrgrätiu infolge einer er-

flärtid)en ^becnuerbinbung baa SBort, „baf^ 2en^en^3 bie Stnna

fd)OU t)eiratcu laffcn! ©ic ift ja utd^t Did ättcr at» bu!"

„9lnu bitte, 9Jfainad)eu!" erluibertc C^^^'^'iG gefränft, „id)

luerbe nädjftc Söodjc ficbjctju ^a\]x\ ®a Ijaben fdjon ineljr

üeute get)eiratet!"

„3d) t)offe, bu loirft C'5 bir nid)t fo batb ciitfaneu laffen!"

fagtc bie 90^nttcr uad)brüd(icf), „bu bift ja nod) ba3 reine ftinb!"

„^3)ay lommt blofs uon '4.H'ter!" bcl)auptetc ba» 93Jäbd)en,

„ber mirb end) fo tauge cinreben, ba^ id) nod) ein fiiub bin,

biy id) gan,^ att unb runzlig fein Uierbe. Hub adeS b(of5, mcil

id) }\taffee bef'oiniue unb er Wdd) !"

„So ift beun eigeutlid) Sfobad) je^t?" fragte bie 53erg=

riitin plö^Uid).

.Vebmig cr()ob fid) unb ging ctnm jelju ©d)ritt lucit, um
eine 53hime ,yt pflüden, bie nidit ba mar. ©anii tcbrte fic auf

il)reu ^^^lajj jurüd.

„^lun, luo loirb er fein!" ermibcrte fic 'u anffaHenb g(eid)=

gültigem 2om, „er tl)ut in ©eruau SDicnft."

®ie a}?utter ma^ ba§ ptö^(id) fcl)r btü()cnbc 5tn§fef)en

iljrcr 2:od)ter mit etltaä beforgtcn SStiden.

„Gr mar ein red)t netter ^Kcnfcf)!" bcmcrfte fic bann,

fd)einbar uubefaugcu, nnb fügte, ba bie Stntmort au§bticb, tjin-

jn: „nid)t lüat)rV"

„G'j ging!" crmibcrte §cbn)ig ftodenb, nnb fpraug auf,

„man befomint I)icr ben ©ouncuftid), SJfaiua — motten luir

nid)t in bie ©tnbe getjcn?"

föegcn Stbenb rüdte bcr SSater mit Sran^ ein. S)er Sßcttcr

mar ein tanger, fdjinatcr Jüngling, mit ftroljgctbein |)aar, ftrot)=

gelbem Steint unb fct)r greHblaucu Stngeit, bie -peter ju bem
nngalauteu SScrgtcid) infpirtert t)atteu: „grauäcii» Stugen fct)cu

an§, lüic SScrgif5meinnid)t in Sßutter gebraten."

granj Voax unfägtid) üortreffüd), fo lua§ man bieber unb

braü nennt, unb befteifiigte fid) mit iöorticbc einer naiuen(o§

gemäf)Itcu StuäbrucfyUieifc. ®ic§ bciuieä er and) l)icr im erften i

SJiomcut, beim ftatt, mie jebcr üernünftigc SQicnfd), ju fagen:

„guten %aq, liebe Xante, luie gct)t eä bir unb ben peinigen?"

erpreßte er fic^ ben mütjfcligcn ©a§ : „öcftatte mir, befte 2ante,

bafj id) bir einen guten Sag luünfd)e unb mic^ gtcidijcitig uac^

bem Sßefinben ber Soufinen unb SSettcru crfunbige, iuc(d)e»

I)offenttid) ein üortreff(i^e§ fein luirb, luic e§ bei ber guten

£anbluft gar nict)t anber§ ju erluartcu ift!"

®ic SJergrätin, Ujctc^c bereite angftooü fat), loie if)re 9?ad)=

fommenfd)aft im §iittergruube üor £ad)eu ptal^tc, bcgrüf3te bcu

artigen fungcn Wann mit tciblid^er Raffung unb bcfat)t ^etcr,

bcr in blinber §citcrfcit um fid) ftie^, mit ftrengem Jone, ba»

Gffcn äu bcftclten, um it)n auf biefem nic^t incfir ungciuö^u{id)cu '

SBcge jn entfernen.
j

„§alt, nod) einen SJJoment!" rief ber 9?ater. „Sann ba»
jl

Gffeu D^ne ©d)aben eine SSiertetftunbc länger ftctjcn, 9Jfinc^cu?" Ii

luanbte er fid) bann uubefaugcu ju feiner grau, „ic^ tjabc
\\

nämüä) nod) einen ©oft initgebrad)t , bcr gicid) antreten mirb

— er abonifiert fi(^ nur nod) ein bifjC^en. ®er Scutnant '

9iobad) fam mit bciufctbcu Qnc^t mie granj, um eine @cbirg»= '

tour jn iuad)cu — ba I)abe id) it)u natürlich gebeten, mit un»
j

311 2tbenb ju effcn. 2ttfo luarten mir nod)!"
|

®ie SlJfutter fat) uid)t fet)r entjüdt an». i

„Söenn ba§ Gffen bann uic^t nad) beinern ®efd)iuad ift,

lieber Grnft," fagte fie fü^^I, „fo gib mir, bitte, nid)t bic

©c^utb."
I

§ebung luanbte fid) eilig unb mit auffädiger Sicben»-

lüürbigfeit an ben S3etter: „®u mirft bod) red)t niet ^^>articeu

mit uu» mad)cu, graiij," fagtc fic fel)r rafd) unb tebt)aft, „e»

gibt fo rciäcnbe SSege t)ier!"
1

„©eluife, i?Dnfind)en," mar bie bcrcitmitlige Stutluort, „id)
|

bin befanntlid) ein ebenfo eifriger, at» geübter 2!onrift, unb
|

glaube otjue Übertjcbung fagcu 3U fi3nnen, bafe id) c» mit jebem
|

bariu anfncljiue. Süor ^mei at» id) meine lonx bnrd)
j

bie ©djlüciä unb Dbcritaticn mad)tc —

"

5)ic§ nmr ein in ber {^amific gefürd)tete» ©tidjiuort, meld)e»

bei Svauj ftet» ben Stn^brn^ einer uneitbtid) langiuierigcu Üicife-

befd)rcibnng fignalificrtc, bic in ©tit unb ^nljaü tebl)aft nad)

®anict§ £cl)rbnd) ber ©cograpt)ic fd)mcdte.

^ßeter, ber in lnat)rt)aft täl)incuber Stngft gefdjiucbt I)atte,
|

ber crliiartete ®aft fijnntc fein Drbiuariii» fein, bcu man I)ciin-

tüdifc^ eiugelabeit I)ättc, um it)m bie gerieu 5U öcrfatseu, geriet

infotge bcr augeuet)meu 6uttäufd)ung in matjrtjaft lärmcnbe

5ri3l)tid)fcit unb mar ju §ebmig» namentofer Grteid)tening fo

mit Qcxxcn unb Dfedeu bcr ftcincn 65cfd)ttiifter bcfd)äftigt, bafs

er feine Stnfmcrffamfeit wn il)r abmaubte.

Um bic anfdjciuciibc Uugaftlidjfeit ber 93ergrätin ju be-

greifen, inüffcn luir iiorau»fd)ideu, baf5 ber Scutnant 9iDbad)
|

it)r bete uoire mar. ?tid)t, at» I)ätte fein Gbaraftcr ober feine
j

^Hnföididifeit ba^n ©ninb gegeben — im ©egenteit! aber fic I;

I)attc 3U bemerfeu geglaubt, baf; .'pebmig, it)r eben eijt ftügge»
'

Süd)tciu, bem jungen Dfft^icr gegenüber nid)t ganj glcid)güttig i

fei. Unb jebe 93?nttcr, aud) bic befte — ja bic bcftc ganj be^

fonber», tjat bei bcm ©ebaufen, bafs fid) cin§ if)rcr Jlinber ücr=
j

l)ciratet, einen fd)mcrcu ffampf 3U bcftetjcn, um fo mel)r, menu

bic SUtcniatiüc ba» crftemat an fic I)eranäutrctcn bro^t, unb 'l
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ircttn bic Xod^ter faum bcr Sc^ntftubc cntluai^fcn ift. — Stobac^,

bcv Idpn {)äufig im §aufe be§ S3ergrote§ ocrife{)rt '^atte, jcigte

eine jicmlicf) unoerf)eI)tte 9'Jcigung gu ^cblüig, unb bte 3JJiitter

burfte mit Steigt anncf)men, ba§ fein 2Bcg if)n lüc^t äufäöig in

il)re dU\)e. gcfitf)rt I)Qbe. Stirem SJiannc etwa» baüon mitjn^

teilen, »uagtc fie nid)t, bcnn ber 93anrat föar cntfct^Iid) nnDor-

ficf)tig, nnb fie ri§ficrte, ba^ er feine 93eoBad)tungen iikr ba§

^aax iljr entmebcr in ©egcnlüart bcr einen ^^artei Ijöiüar

nüttcifcn ober bnrd; anffatlenbe» §infel}en ^ebluig gänslid) um
il}re Unbcfangenl)eit bringen, nnb fo ba» Unf)cit noc^ Oefcf^tcu-

nigen inüibe. So fat) bic arme gvan fid) luicbcr üor einen

ber gfiWc geftcfit, in bcncu »uir bie 2Bat}rf)cit ber bcfannten

Xraüeftic an nn§ crfaljrcn:

Ser SKenfd) ^at nidjtä fo eigen,

Eo tDOl)I ftc{)t if)m ntd)t§ an,

9((§ bafe er läc^elnb fc^roeigcn,

Unb fc^tteigeub Iddjcln fann!

6ic lächelte beun onc^ fdjincigcnb, aU5 bcr (^efitrd^tctc

eintrat, ber übrigcn-j ein \d)x I)üt))d)cr, ftattfidjcr dJlann mit

einem fingen, Inftigen @cficf)t luar — unb fic fd^roicg tädjclub,

aUj er §ebn)ig mit fef)r tiiei (Smpreffemcnt bie §anb füf3tc.

Sem fcntimcntalen Gffcft, ben biefcr Ißorgang I)ätte Ijabcn

fünnen, lunrbe übrigen» bnrd) ^^eter bic ©pi^c abgebrodien, bcr

biefc §u(bignng für feine ©d)lt)efter ebenfo neu a(§ Iäd)crlid)

fanb. 6r fnuffte baf)er §an» unb fagtc jicmüd) ^örbar: „Siel)

bodj!" \va^ für bie §anptperfonen redjt angcnef)m Uiar.

S)aö ©DUper brnd)tc eine äienitid) QÜgcmciuc Untcrfjattnng,

nnb fd}DU begann bie 93crgrätin jn I)offen, ba§ ber Scutnant

nad) einigen 8tnnbcn lüiebcr abfcfiicbcu unb bic ©adjc fic^ fo

lueit lueuiger bebcnf(id) gcftalten tüürbc, aU ber SSater plö^Iid)

a(fo feine ©timnic crljob:

„5Ba§ meinen ©ic, §crr Scntnaut, lüenn ©ie fjcnte bic

9?ad)t über bei un§ blieben, unb ivir mad)ten utorgcn alle ^s^jxc

ämcitägigc ©ebirgStour mit! ©age 'mat, 9J?ind)cn," iuanbte er

fid) barauf an feine grau, „\va$ fd^ncibeft bu beun für cntfcl^=

iid)c ®efid;ter? Sft i^ii^ ctlua» in§ 5tugc gcfommcn?"

„D bur^au» nid;t!" ücrfidjcrte bie Scrgrätiu rcfigniert,

aU fic bcmerftc, luctc^en ßinbrnd it)r Iebf)afte§ SJtiencnfpict auf

i()ren Tlann I)eroorbrad;te , unb rang nur im ftißcn bic §änbc

über bie Unmi3glid)feit, ben äJJännern ctföaa beisnbringen.

„9Ja, tüa» meinen ©ic?" luieberljolte bcr SSater.

„©ie finb 5n gütig, §err Sergrat!" crluiberte 9?obad; mit

einer ä^erbeugung, „tüenn id) fidler fein barf, ben übrigen IdU
ncf)ment an bcr ^artie nid}t läftig ju fein

—

"

Sr tüarf einen flüditigcn SSücf auf feine reijcubc 9?ad)=

bariu, ber aber irrtümtid)er SBcife üon grauj aufgefangen nnb

auf ficf) bejogen irnrbe.

„D bitte, üeretjrtefter §err ßeutnant," begann er falbungS-

botl, „c§ Bunte mir, aU ©aft beä §aufc§, burd)au§ feine

©timme in bicfcm gälte ^nftetjcn, fetbft tiorau»gefc^t, bafs icf)

mic^ bnrd) S^re jTcitnaljmc an ber ^artic nidjt fo angcnetjm

berüi)rt füljüe, afö bie§ in bcr %i)at ber %aU ift."

®cr Seutuant fat) ctnmä üerluunbcrt au§ unb mad)te eine

artige SSerbeugnng gegen ben ©pred)er.

„?t(fo abgemad)t!" rief ber Scrgvat üergnügt, „mir gcl)cn

morgen atle sufammen aufä ©ebirge."

®ie 2)tntter I)ob nersmeiftnng^üoll bic Xafet auf unb fd)(ug

öor, man möd)tc fid) in bcr 23Dl)nftnbc um ben Üifd) feigen

unb etlnaä G5cmeinfamc§ t)orncI)mcn. Scr S>atcr madjte aber

biefen biptomatifd)cn ©diad^jug in feiner I)artnädigeu 2(t)nung§=

lofigfcit mieber jn nid)te, iubcm er c» für reinen Unfinn cr=

ftärte, ben I)imm(ifd)cn Stbcnb im ^i'ifi'i^r sujubriugen, nnb einen

allgemeinen 3tbftcd)cr nad^ einer nat)e gelegenen 9)lüt)Ic in S^or-

fd)tag brad)te.

®a Sie§d;en ^nftetc, fat) fid) bie SOhittcr an|cr ftanbe, mit

if)r unb .'pang, bcr jur ©cfettfd)aft babcfiattcu irnrbc, an bem
©ajicrgang tcit5unef)meu , unb mufjte bat)cr bie (ycfetlfd)aft ab=

äiei)cn fet)eu. ©ie fonnte nid)ta mciter t^un, aU ^etcr ^lu

äuflüftern: „6)ef)' bu nur immer mit §eblüig!" unb bann Don
innerer Stugft gefoltert, mit ben beibcu l?inbcrn bclüu^ttoä oiize

et demi fpietcn — „um nid)tia," tüa§ ben SReij be§ SSorI)abcn§

tncfcnttid) abfd)n3äd)te.

5Der 93crgrat ging mit granj, ben bie äJiuttcr noc^ in ber

jri)üre fagen t)örtc: „SSie erinnert mi^ biefcr f)errti(^e Slbenb,

biefer luarme SBinb an Dbcritaüen, bcfter Dnfet!"

9^nn itu^te fie i^ren SÄann für bie näd)ftcn anbert^tb

©tunben rcttung§Io§ eingefangen unb baute nur auf ^eter, ber

mit bem ^nftiuft bcr Ungcjogcnfieit fc^on bafür forgen iüürbc,

ba§ fein tete ä tete ungcftört blieb.

^etcr rcd)tfertigtc if)rc Hoffnungen glcin^cnb. ©olüic bie

©cfellfdjaft ba» §au§ üer(ie§, I)afte er fid; in feine ©d)iüeftcr

ein, ein 2Ift brnbertid)cr 5ärttid)fcit, bcr it)nt 5um erftenntat in

feinem ganzen Seben bcificf, nnb mar nic^t ab3nfd)üttcfn.

9Jac^bcm er burd) mcl)rfad)e§, taute» gtüftcrn fid) informiert

I)atte, bei metd)em 9tegimcnt ber Scntnant ftitnbc, nnb ob er

\<i)on tocr()ciratet märe, bat §cb)r)ig tcife: „ta^ mid) bod) loä,

«ßeter!"

„9Zein, bie 3)htttcr I)at gefagt, ic^ fott immerfort mit bir

gcl)en," fagte ber t)cit(ofe ^sinw nnb üernet)mtid).

§cbmig mar in S^crjiueifhing , unb inie ba» bei nod) un-

fertigen 9Zatnrcn Ieid)t gcfd)et)cn fann, lüarf fie einen förmtid)eu

3orn auf ben armen Sentimnt, bem ba§ natürlid) gäujtid) üer=

borgen btieb. ®a er ^eter fiitf(^tid) für ein at)uungytofc§ Sl'inb

I)iclt, fo geftattete er fid) I)in unb mieber ein paar SBcnbnngcn

in ber Untert)attnng, bic jn bcin pradjtüoftcn ©terucnl)inimet

unb SJJonbfc^cin in bcr gärbnng pafitcn unb feine 65cfüt)te jicm-

li^ bcnt(id) bnrdjbtiden tiefjcn.

S3ei jebcm berartigcn ©a^ fniff ^eter feine ©d)mcfter

ftärfer ober fd)mäc^er in ben 2(rn: unb murmelte i{)r ^ritifen

lüic „Sfed), ©n^I)ot5" unb äl)ntic^e fc^nöbc StuSbrüde in§ Dt)r,

fo bafs bcr on fid) fo fd)i3ne Spaziergang fid) für ba§ arme

9}?äbd)cu jum )ual)rcu 2)Jartermege geftattete.

S)a3lDifd)en I)ürte man immer granjemj monotone ©timme,

bcr ben gcbntbigcn 33ergrat mit Dbcritaticn fütterte unb jniuciteu

ein I)atbnuterbrüdtcä ®ät)nen, lüenn man miebcr eine ©tation

lucitcr gcfommcn mar.

„2)arf id) '^t)\mi fagen, mein gnäbige§ gväntein," begann

5Roba(^ iei}t mit fel)r gcbiimpftcr ©timme, „baf3 id) bei meiner

®ebirg§tour eigenttid^ ein Qid —• ober mie foU id) fagen? —
eine fütjue Hoffnung im Stnge f)atte?"

„iäas, t)attc er im 2(uge?" fragte ^eter neugierig üou ber

anbcrcn ©eite.

§ebir)ig ertrug e§ nid)t mcf)r. ©ie Ukh ftel)cn.

„5td), t)i3rcn ©ie bod)!" rief fie mit erämungener £cbl)af=

tigfeit, „)üic ^übfc^ mein SSettcr üou ben itaticnifd)en ©ecn er=

ääl)tt! SBaren ©ie fd)on einmal in SöeHaggio?"

„S^ein, nie!" fagte bcr Seutnant betreten.

„granj — erjät)(e hoä) bem §crrn Seutnant Stobad) üon

bem Stbenb in 93eUaggio," fagte §ebmig gepreßt, „er mijd)te c»

fo gern t)örcn!"

Unb bamit eitte fie mit ^.peter üortnärt», )üät)reub 9iobad)

üertcgcu unb ärgerlid) neben granj I)crfc^ritt, bcr fofort begann:

„2tt'S id) öor gmci ^ti^j^'^'" mcino. Sonr bnrd) bie ©d)tt)ei3 unb

Dberitaticn mad)tc —

"

®cr Sßcrgrat ging bereit» at» DJaditluonbIcr med)anifd)

ba()iu unb empfanb nur ein bnmpfe», fd)mcrzlid)e§ ®efiil)t, alä

it)m ftar iuurbe, ba§ er nod) eiumat Hon 93ertin abreifen iinb

bic gau^e Xom Jüieber üou Horn I)örcn mürbe.

Snbeffen mar §cbmig mit it)rcm Srnber ctma3 an» bcr

§örmeitc ber übrigen gcfommcn.

„'']5etcr!" begann fic, nnb fd)üttcltc itjn f)eftig an bcr

©d)uttcr, „bu bift bod) ber ungejogeufte, greutic^fte ^nnge, ben

je bic ©onne bcfd)ienen I)at! SSa» t)ängft bu bid) beun an

mid) au? Saun bu mid) nid)t in 9inf)e laffen?"

^ctcr grinftc mie ein fteincr Unt)Dlb.

„S(d) fo, bu motiteft mof)t mit bem Sentuant attcin gcf)cn?"

fragte er gcbci)nt. „®aruni I)at mid) aber eben bie SJhitter mit=

gefd)idt. ®n foltft nod) gar nidjt mit §erreu fprec^en, bn bift

ja nod) gar uid)t ermad)fen!"

„S)a» get)t bid) nid)t» an," rief feine ©d)mcfter äornig,

„menn nur erft bic ©(^ulc mieber anginge — bn üermitberft

ganj in ben gericu!"

„®a» ift mof)I bcin Sourmad)er, ben midft bu mot)I

f)ciraten?" jerrte ^etcr, „na marte, id) tad)c bid) aber an»!



SBcnu bii bcu Ijcirateft, bn ladje id) hid) \o au§, ba^ bu in bie

örbe fricdjcu niöd^teft! S)u bi[t ja borigeS S^t^j^ no^ in bie

©dinic f^cganncn! 2Bir[t bn it)n Ijciratcn?"

bn fdjlücig[t onf bcv ©tcüc!" rief §eb>x)ig in lt)at)rer

2:obc§angft, „lucnn er ba§ Ijörtc!"

„2ötr[t bu \i)n I)ciratcn?" betjarrtc bcr crIjarmung§(Dfc

^ctcr. —
„9fcin, gan,^ geiuifj nid)t," rief fie anfnn- fid;, „bu Ijnft

il)n mir fo ücrieibct, bafi id) i()n gar nid)t nicfjr üor 9(ugeu

fct)en mag! SSerfaf? bid) baranf!"

„^a, baS ift mir lieb!" ücrfe^te bcr 3:evtiaucr Ocfriebigt.

lüäre bod) and) jn albern, lucuu b n Ijcirateu luodteft ! Su
bift ja t)(Df5 jtuei ^d)xc öfter aUi id;. S^erfprid) mir, bafj bu

ilju nidjt Ijeiratcft, ba Inffe id) bid) jei^t in 3JuI)e," fügte er

I)in;,u, benn ba er fat), baf] fie anfing jn lücinen, uerfpürte er

ein menfd)(id)eä Siiitjrcn.

„Sa bod), ja!" fd)(nd);,te §eblüig, „gel)' nur jeijt ab —
tl)u' mir bic einzige Siebe!"

„Sann ge()c id) unb ärgere giwy!" fngte ^cter, mit bem

©ntfd)inf3 eine§ gvof^en Öcifteg nnb fon^cutrierte fid) riidiuiivt^.

§cbU)ig ging untcrbc» I)eftig ineinenb bovan nnb I)atte e§

gar nid)t bemerft, baf3 9iübad) il)r gefolgt lüar.

„Wmi gnäbige» gväulein — ©re lueinen?" rief er

crfd)rcdt.

„3a!" gab fie fo fnv;, nnb jornig jnr 5(ntlDort, bafj ber

orme junge ajfaun förm(id) jnrüdprailte.

„§abe id) 3{)uen ctiuaS juleibe gct()an?" fragte er 3agt)aft.

„Sa — nein — bitte, loffen ©ic mid) fein!" bat §ebiuig

mit bor 2f)räncn I)alb crftidtcr ©timme, unb fd)iette babei angft^

boll nad) ^seter guriirf.

Ser iientuant aber, bcffeu §er5 oI)ncI)in fd)ou ^iemlid) boll

angefommen mar, I)ottc fid) im 9JJonbfd)cin unb ©terucnnd)te

fo boH ®efiil)t gefogeu, baj3 er mit einer fürmlid)en Siebe»-

crftärnng ej;pIobicrte , bic er cigentüd) nod) lange nid)t I)atte

madjen iDotleu, unb bie er in feinem nngtüdfeligeren SRoment

t)ätte mad)eu fönneu.

S)cnn §c^>üig jog ali einzige Slutluort i()rc §aub f)cftig

fort unb rief: „3ld) quälen ©ie mid; nid)t fo — id) f)abe mid)
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fd)on bcu ganzen SIbeub Sf)retiDcgen ärgern müffeu — gefien

©ie nur fort — ge^en ©ie fort, bitte! unb fagen ©ie nie

mcf)r fo ctit}a§ — ©ic f)abcn ja bon meinem örnber gehört— id) bin nod) gar nid)t erii)ad)fen
!"

9Iad) biefcn, mit f|öd)fter SBitterfeit f)erborgcftof3enen SSortcn

lief fic babon loic ein gejagte^ 9tel). 9iobad) mad)te crft einen

SScrfnd), if)r nad);,n(anfen, fagte fid) aber bann, ba^ biefe Xrcib=

jagb im 9J?onbfd)cin ber gan,',en, uncrf(är{id)en ©jene bic Srone

auffegen luürbe, unb ging Ijalb betäubt uub gauj empört feineu

Söcg fort.

Scr ©ergrat rief iubc» bic ©cfe[tfd)aft an unb maf)nte

^nm Umfet)reu. ^etcr mürbe §ebmig uad)gefd)idt unb I)o(te

fie and) ein, fie erttärtc, l)eftige» .ftopfroei) jn t)aben unb f)ie(t

fid) ba§ Ünd) bor bie ?(ugcn, inorüber ^cter benn boc^ ciniger-

mafjcn renig ,yt 9JJute inurbe.

ftrid) ein feüfant I)eif3er, fd)iüü(er Suftftrom bon beu

93ergcn I)cr unb bic ©ternc bti^tcn auffättig ftar.

„SSir lücrben morgen einen fd)öneu STag I)aben!" fogte

bcr metternufunbige Sergrat unb büdte nad) bcm girmamcut.

„^d) benfc, ibir bred)cn jeitig auf."

Qn |)aufe angcfangt, ging at(c§ gteid) jur 9lul)c. S)er

Scntuant trennte fidj mit einer ernften, tiefen SSerbcngung bon

§ebtuig unb begab fic^ mit Srauj in i^r gcmeinfd)afttic^ey

©d)(afgemac^ , bon beu SBorten „Dberitalieu, domo unb Sago
niaggiovc" in ©d)taf geiuicgt, ber fid) of)ne bie§ £piat fid)cr

uid)t fo balb eiugeftedt [)ätte.

§cblbig tag, aU Dpfer briibernd)cr 9Jicbertrad)t, ibad) unb

Jbcincub in ben Kliffen, unb mv fid) bunfet bcmnf3t, baf5 c§

red^t ongcnc^m fein ibürbe, morgen eine ßJebirgÄpartie mit

jemanb ju mad)en, bcm fic mibcr il)rcn SBidcn einen ^orb gc=

geben fiattc.

5(nt bcften fd)tief natürtid) ^^eter, ber bic ganje @cfc^id)te

fd)on längft luiebcr bergeffen t)attc, unb bcm nur al» gcred)te

S'femcfiä ber Drbinorin» im Traume erfd)icu, um il)n an bem
einen £)^r ju jictjcn, tücIc^eS nac^ gcftftellnng ber gan3cn gamitie

biet länger inar af^ ba^S aubere nnb ba§ „(Sicero=Cf)r" ge=

nannt inurbc, lucit c-S angcbtid) bicfem SSeifen feine ungüuftigen

Simcnfioncu jn banfeu I)atte. (gottfegunä folgt.)

SSon Dr. H. £ui>Ioff— Coburg.

„?tu§ SBcranlaffung ber am Jl. Tlai unb 2. Sunt 1878 bur^
(Bottc§ ©Habe tion <Bv. SÖJajcftät bem J?atfcr nnb Äöntg glücflid) ob»

gcwenbeten Sebeii^gcfa^r ift im beutjcljen Sßolfe eine ©ammtung Oer»

anftatlet roorben, um ber Siebe unb SSere^rung bei 35oIfeä für feinen

JVatfer einen möglidjft aflgemeinen 3(u§brud ju Derlei^en. Sie Samm=
lang, n)eld)e bei einer ^aiji ton 11523972 93ctfteuernben in 75 576
®emeinben bie ©umme öon noljep 1740000 Tlaxt ergeben ^at, ift

mir unter bcr SScjeidjnung „SJaifer S3?i(^elm§ ©penbe" mit ber SSitte

übergeben niorben, bcn ©rtrag jur SSermenbung für einen allgemein

n)o^ltt)ätigen Qwed jn beftimmen. — S)iefe ©pcnbe »vibme id) l^ierburd)

ju einer ©tiftung, über ttield)e ic^ ba§ 5ßroteftorat übernet;me unb
roeldje bcn Sroect :^oben foH, bie ©runblogen einer SHter^^^ 3ienten=

unb Stapitalüerfic^ernngganftalt für bie gering bemittelten Äloffen be»

bcutfd)cn SSolfel, inSfaefonbcre für bie arbeitcnbe 93cüö[tcrung p bilben,

in 5ßerbinbung mit einer 6inrid)tung pr ©enjä^rung boii 9tustunft

unb 33cirat an genoffenfdjaftlic^e Stlteräöerforgungisanffalten für einzelne

Sücruf^freife."

SKit biefer l^öc^ften Drbre öom 21. SKärj 1879 ^at ©e. m\exl
unb ffönigl. §D^eit ber Sronprinj beö bentfcfeen 9?eid)§ bol !}>iote!torat

über eine ©tiftung übernommen, bereu 6ntftet)ung'?gefd)ic^te unb S8e»

ftimmung nic^t fürjer unb beffer be^eid)net werben" fönncn als mit ben
ongefütjrten SSorten. ßitie otIer:^öd)fte ÄabinettSorbre ©r. SJhjeftät beö

beutfc^en StaifcriS erteilte am 22. Diärj J879 ber ©tiftung unb bereu

©tatuten bie lanbeMjerrlic^e ®cnc!^inigung. ©0 war auS bem bitteren

2Beö, roelc^C!? ba§ 5rüf)ia^r 1878 über ben beutfc^en J?aiftr unb fein

SBoIf gebrai^t ^atte, ein SBerf ber 5Dtenfrf)enIiebc ^erborgegangen, eine

Schöpfung jener mcnfd^cnfreunblidjcn Seftrebungen, meiere, beftimmt
burd) SBort unb Söeifpiel unfercä faiferlic^en §errn, bie ©o^ialpoltlif

ber beutfd)en JReic^Sregierung in fo tjerbotrogenber, rufjmmürbiger SSeife

tennjeid}nen.

S)ie tatfer ajil()elni^»©})cnbc bnt bcmnod) bie 93.ftimmung , für

bic geringer bcniittctten Staffen bcy beutfd)en 35olfec!, Donicljmlid) ober

für ben SIrbciterftonb, eine mi)glid)ft bequeme unb billige ©clcgenVi'
jiir Sllter^berforguug burc^ bie iunficfierung von 9{cnte ober H'apital

ju geben. Qu bicfem Qmed mürbe beftimmt, bafj ber ^in^ertrag au-'

bem Kapitale, meldje» bie ©ammlitng im Sa^re 1879 ergeben ^atte,

junäc^ft ba^u üericenbet merben fotte, bcn SScrwottungSoufroonb unb
bic fonftigen ®ejd)äft§unfoften ber erri^teten Sßerfhf)erungöanfta(t ju

beftreiten, bamit bie eintaufenben ißrämienja^Iungen ganj, o^ne allen

Stbpg, al'3 merbcnbc» Jtapitat ber 5>crfid)erung fclbft bienen fijnnen.

aBeId)e er^eblic^c 3>ergünftignng f)icrburc^ ben bei ber Äaifer SBil^elml»

©penbe SBerfic^crtcn gu teil ttiirb get)t roo^I am bcften baranä ^eröor,

baß nad) einer mir oorticgenben ßufammenftetlung bei älüeiunbbreißig

beutfcftcn Sebent» nnb 9ientenDerftd)erung§anfta(ten ber 35erroaltungl»

oufroanb öon 4,8 bi» ju 27,6 ^ßrojent, burc^fc^nittlic^ aber 16 ij^rojent

bcr ganjen Si^i^e§Eii'ua£)me beträgt: na^eju ein ©ed)ftel aüer grämten»
jotjlungen 2C. merben bcmnat^ bei jenen groeinnbbretBig 5ßeriid^erung^=

anftaltcn burd) bie ®efd)äftlunfoftcn »erfc^Iungen unb geben i^rer

eigentlichen SSefttmnumg Dcrtoren.*) 3}ie SSerfit^erung bei ber Äoifer

S5BiIt)eImg=©penbe ift bcS^alb billiger, trägt in gorm Don Diente ober

Kapital reichlichere grüc^te, al§ bie 33erfid)erung bei anberen berortigen

Slnftütten, jumal aui^ bie beträd)tltd)en ßrjparniffe au^ bem ßinöanfall

bei ©runbfapitall ben SlJitgliebern äugeroeubet lociben; — bicfe ßr»

fparniffe an SBcrmaltunggtoften aul ben ^infi-"" l^c» ©arantiefonbä

betragen jähtlid) über 50 000 'SRaxt. greili^ ift bie Saifer SSilhelmä»

©penbe nid)t für reidie Seute beftimmt imb ift belbalb bie Seftimmung

getroffen, ba& nidjt über taujenb Matt jährlicher ?llterlrente, ober nicht

mehr alä ein biefer 3iente entfprechenbel Sapitol, oerfichert roerben

barf. S)a§ ift übrigen! fd)on eine recht roeite ®renje ber ScrficherungS»

fumme unb hat; rote bie eingegangenen SJerfichcrungen barthun, bercitä

eine große Sa\)l bon Beamten, ®eiftlichen, Sehrern unb ähnlich gefteHten

5ßerfonen oeranlafet, fich ju beu gering bemittelten ber Äatfer SBilhelmä»

©penbe p jähfen.

Sine DortreffIid)e Gtnridjtung unfcrer ©tiftung ift nun, ba& jebe

^rämienjahlung Don fünf i'farf für fid) aU eine abgefchloffenc SSer=

ficherung, bie '5U feiner weiteren 3JadhäahIung ober ^Srämtenjahlung

*) 3Bir bemevfcn au^brüitic^, bofe bei einigen beutfchen Seben»=

unb 9icntenDcrfid)erung>3onftaIten fi^ bcr S^erroaltung^aufmiinb auf nur

4,8 — 6 ^Projent bcr Qahrclcinnahme beregnet.
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bcr|)flirf)tct, gilt. S^abci ift bem SSerftc^ertcn frei gefteHt, nur eine

einzige Sinloge con fünf 9JJarf ober ober gleichzeitig mclirere (5i ifogcn

in beliebigen, an feine beftimmten 3o'}'ung-otermine gebunbencn Qeit'-

röumen einsu,^n!)(cit nnb jebe erfolgte 6in,^Qt)(ung beftetjt für fid) al§

Qbgcfdjloffene 3>crfid)crung , bie i,id)tg tveiter üerpflic^tet. ®emnb=
!^eitgatteftc, jalirelange iöerpflidjtungen , bie ©orgen um regclmcifsig

ouf-^ubringenbe iprämienjaf)lungcn, aUe biefe ®inge, bie fo öielen bie

SBcteiügung an Hebend-- ober Sfentenöcrfic^erunggonftatten tierleiben,

fennt bie koifer !ö>i(l)elniy = Spcnbe nid)t. S^omit fetbft bie tleinften

GinäQf)Iui;gen nod) unter fünf Warf nntjbar geinQd)t roerben lönncn,

I)Qt bie ftaifer SBidjctnig » ©penbe eine ©oniniclfaffe eingeridjtet, bei

föeldjer ioldje ficinfte (Sinlagcn jinätrogenb angcfamniclt luerben, bi§ fie

je ben S3i>trng üon fünf Si;art erreidjt Ijabetx unb jobonn at§ SSer^

fid^erung^einloge ücrinenbct lüerben fönnen.

23te ycbcnfOetfic^erung ift üon ber ftoiier S!i>iI£)eInii=Stienbe auS-

gefd)toffen; fie bient allein ber SKterstierforgung. 3)cr SSeginn be§

tierforgungsbebürftigen ^ilttcr» ift mit bem 56. ifebensjabve angenommen.
^üv 9ienten= ober ftapitaltierfidjerungen ift bemgemöfe al§ crftcr, frü^eftcr

güüigfcitgtermin boä erreichte 55. fiebengja^r angenommen. 2Ber

olfo eine (Sinsotjtung tion fünf 9Jfarf gcmad)t I)Qt, fann bie Ijierfür

tierfidjertc ^Keiite jnm erftcnmot in feinem 56. Sebeneja^re bejictjen

;

freigeftcllt bleibt e^ ober bem 9?erfid)crten, bie ?ln?,^at)tung ber 3ienle

ober bcg Slapitniä auf ein beliebig l)öt)erel 9llter (über 55 S^^jre) ju

beftinimen. SiUrb jeboct) ein 5>erfid)erter nod) bor feinem 55. i'eben?»

jatjr, fei e» burd) Unfall ober burd) Äranftjeit, arbeitsunfaljig, fo finbet

in folc^em l'(u§na()mcfall fofort mit beginnenber i?lrbeit§unfä^igti'it bie

5(u§äat)Iuiig ber tierfidjerfcn Sente ftatt.

'lie ^prämicneiuäaljümgen ber ffaifer 9Si(f)eIni=£penbe fönneii o'^ne

ober mit i^ovbeJ)a(t ber 9Jürfgcn)äI)r gemad)t mcrben. erfteren

gatle ge^cn fie bem 6inja{)Ier ober bejm. ben Eiben be§ SSetfidjertcn

Oerlorcn, wenn ber aSerfidjerte ba§ 55. Sebenäjatjr nid)t erreidd. S3ei

bem Sl^orbeljalt ber 9{ürfgeroät)r ift bie Serfidjerungsfumme felbftoer»

ftünblid) etiüa§ niebtigcr, aber bie (Sinial)Iungen werben, menn ber

S8erfid)erte üor bem 55. £eben^jal)re ftirbt, unoerfürgt jurüdgegeben.

iiiit ganj befonbcrer gürforge ^at bie Sl'aifer 3Bi(f)clmi = ©penbe
bie SKtergoerfidierung tiou 9trbeitern unb Sicnftboten erleidjtert, inbem

fie bem ?Irbeitgeber unb SDienftberrn burd) joljlreidje SSeftimmungen in

entgegenfommenbfter SBeife bel)i(fli(^ fein mill, 35crfid)erungen für 9lr«

beiter» ober ®ienftperfonol ein^ugel^en. SBenn aud) bie neuefte 9{eid)3=

gefe^^gebung ber S'nifer SBil^elmS = Spenbe einen Seit itjrer 9(ufgabe

abgenommen tjnt, fo barf bod) nic^t überfeben merben, bafi bog be=

treffenbe 9teid)§franfcnfaffengefe^ nur bie ga&rifarbeiter, übert)au)jt

geWcrblidjen Slrbeiter, berüd|id)tigt, 2)ienftboten unb Sanbarbeiter ober

au§fd)lie6t; biefe legieren ^ßerfonen finb bemnad) nad) tüie üor auf

bie freilüitlige 9t(tcr§oerfid)erung angeroiefen unb fdiroevlid) tä§t fid)

eine beffere 33eIoI)nung iangjäl)riger treuer ®tenfte finben at§ bie @e=
mö^rung eincS forgenfrcien 5[itcr§. 2)er ßinroanb, bafj bie 9(Iterä=

renten, roenn nid)t l}oi)e Einlagen geleiftet lüorben finb, nid)t für ben

Seben^untertjalt bc^ 5ßerfid)erten an^reic^en, ift tiernjerflid)
; fie tocrben

jufammcn mit anberen Erfparniffen unb ^febenoercienften immer eine

ganz toefentlidie llnterffüjsung bieten unb bor t)arter 3iot fc^üjsen.
—

Sebem Unbemittelten, meldiem ©tanb ober 93eruf er immer angef)öre,

mu^ bie 33eteilignng an ber Si'ai\ei 3BiU)eIm5=Spcnbe unbebingt empfofjten

roerben. ®ie tteinen (Sintagen laffen fic^ bon B^it ju Qeit roobl ent=

bcl)ren unb bie 9Uter§rente roirb ftet§, auä) roo fie nur aU 3"f(i)u6

zu 55enfionen ober anbcrem fid)eren Eintommen l^in^utrilt, fct)r miü'

fommen fein, Sßerfid)ernng gering befolbeter Söeamten, bie bei

eintrctenber 9(rbeit»unfäl)igfeit leicht ber Skmenunterftüfcung jur Saft
faden, für bie ©ic^erftetlung ber fog. SUtenteite in bäuerlichen S!Birt=

fciiaften, jur gürforge für bie äutunft ber Mnber ift bie ftaifer mU
hetmä' Spenbe roof)[ geeignet unb il)re Statuten entboften jatjtrcicfte

SSeftimmungen, tiield)e alle biefe öerfcf)iebenartigen 58ert|ältniffe auf ba§
forgföjtigfte berürffid)tigen.

Über bie ^(nroenbbarfeit ber Äoifer S!SifheImi=Spenbe auf einjelne

gällc mögen einzelne 33eifpiele belehren: 2Bir wollten j. 93. für unfercn

Süngftgeborencn, ber noc^ nid)t ein ^aiji aU vt. eine 9(niüeifung ouf
eine ^llterärente, eine ^13enfione{-ered)tigung, bie i^m bereinft im Seben
geraife z« gidc fommt, fid)er flellen. gu biefem 2^cd zat)Ien mir bei

ber Äai'er äBilfjetmg^Spenbe zroeitjunbcrt Maxt, ba§ finb cierzig Ein=
lagen ä fünf IJlaü, fog(eid) auf einmat ein unb jebrä fernere ^ai)V

fünfzig 9Jcart, bie mir bequem erübrigen fönnen. 9<ad) ze^n Sauren
Ijaben mir in Summa 700 9Jfarf eingezahlt unb {)ierfür bat unfer Äinb,

roenn bie Einzahlung mit bauernbem SSorbehalt ber 9iüd:;eroähr gemacht
rourbe, fd)on einen Sinfprud) auf eine mit bem 5il. Jiebensjahre be=

ginnenbe Ieben|[änglid)e 9icnte tion 499 Wart 10 Sßf. ober auf ein int

nämlid)en S^hr fädigcä mpital tion 700:i Tlaxt 40 ^f. SSuröe hierbei

bie gälligfeit nicht ouf ba§ 5H. fonbern ruf ein fpätercS ^ai)t feftgefegt,

fo ift bie 9{cnle ober ha§ J?apita( entfprechenb höher, unb üon ben
Einlagen geht, lüenn einmal ein ^aijx feine Einzah'ung geleiftet roirb,

nicht!» üerioren, oud) roerben biefelben üdU zurüdgeroöhrt, roenn ia§

tierficherte Siinb ba§ feftgefeljte höhere Sebeuaalter nidjt errcid)t. —
SßoQten roir für einen breiBigföhrigen S^ienflbolen, üon bem roir üor-

ausfegen, bofe er nod) lange bei mi bleiben roirb, eine 911terrOerforgiing

erroirten, fo fonn bemfelben burd) eine iährlid)c Einzahlung üon brei^ig

9JJarf big z" feinem 60. S^hr eine leb:nglänglid)c Siente tion H'9

9JJarf 71 ^Pf. fid)e. geftellt roerben. 91ud) hierbei ift bie 9^üdgeroähr ber

Einlagen bei üorzeitigem 2obe beg 58erfid)erten üorbehatten unb roir

fönnen m§ ohnebieg bie ^ünbigung ber Einlagen, ober baä 9ied)t

onberrociter 3>erfügungcn, im gaüe ber i8erfid)crie unfcren Sienft Der»

läßt, Dorbehalten. — Ein bejahrter 93ud)holter ober ein älterer Beamter
mit fürglid)er ^penfion unb im 93efiß einel mühforn erfparten tleinen

Sermögeng tarn burd) Einzahlung beg legtereu fich eine weit höhere

Qahregrente fidjern alg ihm oug isem tleinen Kapital ginfen anfallen,

ääürbe bag erfparte Vermögen etroa 5000 Waxt betragen, fo geirät)rt

eg bei fid)rer, üierprozentiger Söer§infnng jährlich z>üeihunbert 9Jiart

9?ente, iDährenb. roenn ber Sefißer oud) erft in feinem 5ö. Sebengjahr

eg ber JJaifer 2Bilhctmg = @penbe mit furzem SSorbehalt ber 9türftehr

etnzohlt, hieroon mit bem 93eginn bog 60. Scbensjahreg eine lebcne»

länglidje fiebere gohielrente üon 430 ÜTcorf gezahlt roirb, — ohne SSor=

behalt ber SRüdgeroähr aber fogor eine S^hregrente üon 530 ijRaxt. —
Eg roürbe roeit führen, hier bie üortrefflich auggearbeiteten, ben

monnigfoltigflen 95erhöltniffen 9{ed)nung trogenben Statuten ber Saifer

älUIhelmg » Spenbc an iöeifpielen nod) roeit'er zu erörtern. SBer bie

Slnflalt zu benü^en gefonnen ift, möge fid) bie Statuten, 33erfid)erungg=

bebingungen k. oon ber 2)ireftion ber Äoifer ÜBilhelmg » Spenbe in

S3erlin fommen laffen. S)ie 91nftalt h^t bigher grunbfäßlid) üermieben,

burch foftipielige SIgenten unb Slnfünbigungen für fid) DJeflome zu
mad)en nnb roitt oud) ferner Untcrftüßung unb Verbreitung nur üon
ber frciroiüigen 9Xcitarbeit SSohlroolIenber erroarten. tiefem Erwarten

foH unfere 9)titteilung entfprechen; möd)te eg ung gelingen, auf bie

SJaifer S^ilhelmg'Spenbe, beren tiortrcifliche Einrichtungen noch fiel äu

roenig betannt unb benugt finb, bie gürforge unb öa» SBohlwoHen
unfercr Sefer onfmerffom zu mad^en.

Jim
5Jcu:6afamicctortt.

3Sir trauten Singen unb Dhrcn nicht, alg wir am 10. September
in Eafamicciola lonbetcn. SBaren wir in Sallenfteing Säger ticrfetit?

Rotten wir eine ißiroofjzcne üor ung, roie fie jenes betonnte Sieb be=

fd)reibt: gelte, ^often, äBerboriifer, luftige DJacht am Sonauufery 21uf

ber Sanbunggbrüde ein buntcg 9J(enfd)engeroimmel, heitere iBegrufeungen,

am Sonbe Sd)reien, Sörnien, 9{ufen einer 9Jicnge ber in zwei 9{eihen

aufgeftellten Efeltreiber unb Äutfd)er, ztüifdjen benen toir burchpoffieren

niufeten. Unfere armen Dh^'en Wußten nid)t, wie ihnen gefdjah. „^err,

fennt ihr mid) benn nid)t mehr? Sch tiiu ji ber Sincenzo, ber eud)

üorigeg ^atjx md) gorio brachte." — „Sqcxx
, nehmt mein Siniglein,

wir fahren rnfd) hiunuf unb ihr fottt atteg fehen" — „'öerr, fennt ihr

mid) nid)t? Sd) bin ber ©ennaro, bin 9fummer üier." — „Seht biefen

Efel, — biefen ÜSagen, — bieg $ferb — tüotlt ihr einen gührer?" —
„Ö3uteg grühftüd, Eier, fiöfe, fsdeifd), 93rob, un e luezz!" (anberthalb

Sire). S)aztuifd)fn Solboten, $oliziften, 93ctller, 5rud)thänbler, Stiefel»

puj,5er, 3üge üon 9trbeitern mit lautem ®efang, — genug, ung nmgob
ein aSirrworr ber Stimmen, ein Ghoog ber 9.lienfd)en, wie wir eg bort

früher nie gefehen, unb erft nad) längerer ßeit tnarcn luir imftonbe,

Suft zu fd)nappen, unb ju fehen, ba6 roir ung in ber 2hat in 9ceu»

Eofomicciola, in C as am icci o 1 a nuova, befonbcn.

Sange iKcihcn üon 33arorfen, fd)räge bcbad)t, Straßen bozwifchen,

bebeden bort bog Ufer, unb Inffen wenig 9{aum für lange 9{eihe" üon
5:ifd)en, üon Saubhütten, üon hielten, wo SBein gefd)enft, ober gefpeift

roirb. Unter ben 23araden ift ein Unterfd)ieb, je nnd)öcm fie ben Se»
amten beg Staateg, ber Sfommune bleuen, ober üon foId)en armen
ÜBeiDohnern angefüllt finb, bie .Ciab unb ®ut üerioren h^ben. 5)a ift

Zunäd)ft bie ©norbia bogonale, bie 3üniüad)t, ba ift bie 'i^olizeiftubc,

bü bietet bie Staatsberroaltung in einem britten 23rettcrhäugd)cn ihre

tunüf(()c.

SBore: Solz unb 2abaf oug (NB. zu benfclben hohen greifen unb in

befciunter Cuolität), bo ift bie föniglid)e ^oft, ber Jelegraph» beibe

unter bemfelben ©icbelbach, bem einzigen, roeld)eg fich burd) SBerzicrung

augzeid)nct, ba ift bie offizielle Sfarfetenberbube, ba hot ber Sinbato,

S3ürgermeifter, feine 9tmtgftnbe, furz, hier ift eine 2lrt g-orum. •'öier

fohen roir, wie eine Slommiffion, unter freiem .v'i'U'ief anibulierenb, in

lebhaftem ®igput begriffen war, hier fanben big üor furzem 3?erteilungcn

üon ©oben aller 9lrt ftatt, hier lieft man in großen ^piafaten 55er»

fügungen aücr 9lrt. S^ie eine befagt, bafs mit Enbe 9luguft bie 93rot=

üerteilungen aufhören nnb bie 9JJänner an bie 91rbcit roieber gehen

foUcn, lüozu bie 9{egiernng 9JhfteI unb 33egc rocifen will. Scltfom ift

eine onbere: ben Eigentümern ber bcfd)äbigten unb inroenbtg einge»

ftürzten 3Bohnungon wirb befohlen, binnen zweiunbfiebzig Stunben bie

ftehengebliebcne;i 9.itanern ber f>äuier umzuftoßen. 2hut ber Eigentümer

bog nid)t, fo lüirb bie JKegierung bieg augführen laffen. 5}icg Sebot

ift bcreitg üor aBod)cn erloffen, ober big jegt ift in biefer Sache ni^tg

gcfd)ehen.

Sßei tceitem bie mciften SSoracfen finb üon ^riüatleuten bewohnt.

SBohrlich — ein clenbcg Untertommen. gebe {yamilic hat 9iaum üon

breieinholb Duabrotmcter unb behilft fid), fo gut ei geht. 5>icr in ber

einen fieht man eine 53ettftelle mit wenig ^Bettzeug, in ber anberen

letUcreg ouf ber Erbe, hier einen breibcinigen Stuhl, bort eine be»

fd)äbigte Jlommobe, ncbft einigem fonftigcn ^ouggcröt. Unbbicfiüche?
— lieber Scjer, — biefen Surug fann man fid) bort nirf)t gcftatten.

9cebcn einer $Barade fahen lüir, roie im 93iwaf, einen fieffel auf bem
geuer, baneben faß ein 9JJütterd)cn alg gemeinfomer Sod) für üielc,

unb in bem Jleffel brobelte allerlei ©rüneg, wdifcS nebft Srot zum
heutigen ^4>ranzo beftimmt roor. 3.1'ir haben mit ben Seuten in ben

58aracfe:i gcfproijen, fie ha^Jeii- nii^t geflagt, ung nur barouf aufmcrffam
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gemalzt, ba6 ftarfcr Stegen burd) ba§ %ad) bringt, unb im SBinter

über^ai^jt biefe iöaracfen bie fi^tecf)teften S)ienfte leiftcn. — „'Hpotijeh

öon 9Jeu=6Qlaniiccto(a." ©o fte^t e§ ü6cr bem Stngang ber näc^ften

Söaracfe gciijrieben, unb fie^e ba, wir finben e§ bort ganj ebenso, ttie

in allen ^^pot^efen fleiner füblicfter ©täbte. S)ort pjleiit man fid) pm
traulidien ©epfauber, ^um tieffinnigen ^olitifieren ju üerfammeln, bort

trifft man fogar eine ßeitung. grü()er £)atte unfcr Stpot^cfer meiere ©effet

für feine Sefucficr, jegt nur ^ol^bänk, benn bie ©effcl liegen nod)

immer unter ©c^uit begraben.

3Sir bnrdjroanbcrten aHe SScge be§ gercefenen Eofamicciofa. %oheS'

fc^roeigen überall. 9Jur ^ier unb ba eine ©pur Seben be§ Gafamicciola

nuoüa, näm(td) in biefcm ober jenem SBeinberg ober Drangen^ain
eine Sarade, ein Qeit, eine Saubptte, benen oft bal atlernotmenbigfte

mangelt. eiiet^ Sarade waren fogar mcljrere gamilien in einem

cinjigcn großen 9\aum Dereinigt, bie 58araden am feud)ten SUeere^ufer

bagegen finb jebegmal in oier Steile geteilt. SSaljr^aft rüf)renb mar
ba§ S)a^eim jroeier Srüber, ber Söefiger ber f)errlid) gelegenen unb
fd)auberf)aft jerffijrten SSilla 3)tago, einer ber am beften gelegenen

|)erbergcn. — @ine nicbrige §ot,^barade, banebcn ein Qelt mit allerfei

gerettetem ©erat, barübcr bie SSeinlaube, bidit mit riefigen, reifen

ärauben befe&t, in bem Q^U eine Sorrotefammer, reo bie Hausfrau
fid) mit bem 2hieprcffen bei§ ©ofteä ber Pomi d'oro (£tebe§dpfel) be=

fd)öftigte. Sieä ift nämlid) bie eineiige Ginmai^earbeit, meiere grauen
bcg ©übcnä fennen. S'ner ©oft aber, ober rid)tiger S:ei, bient aU
pitante ©auce für bie 9J?afaroni. ^tne gomilie mar reid), — je^t ift

fie öollftönbig arm ' 2Bir f)aben feine tjerbe Slage ou§ it)rcm SJfunbe

Bernommen. ^n ber näc^flen 5Jö^e eine grauftge ßf'^f'brung unb auf

bcn öielleic^t ätoanjig gufe ^o^en ©d)ult^aufen ^ier unb ba ein roI)c§,

pfäerneä Jtteuj, benn Darunter liegen Seidjen, nod) oiele, Die(e! —
6in ebenfo feltfomeg, ai§ Reiterei 33i[b erblidten mir in ber 9Jä:^e

ber 93nber, nämlid) eine Strt Snbianer» ober SSebuincnbcIjaufung. Gin
gelt, baneben noc^ eing, {jalbnadte Sinber, 33änfe, unb bieg alieS eine

SJeinfc^enfe, an ber SJJoner gerettete ffieinfüffer, Mfe, Srot u. f. m.

unb ?irt)ifdjen all biefen ©d)ä§en ber lebhafte SBivt. — 33ei einem Söirte

tüunbermilb, ba mar id) füngft ^u ®ofte! Unfer SBirt freben^te einen

Oortreffüc^en Ijcüm 3»d)tamein, i i ber näd)ften 9cäl)e flante ba» SSiiD

graufiger Sermüftung, aber feine ^(age Ijoben mir au§ bem 9}2unb bc§

Sffanne§, ber afleS (eine ^$artie SJafe aufgenommen) üerlor^m ^at, ge=

l)ört. ©in langer gug Arbeiter mit ^ade unb ©patcn jog Oorüber,

juerft mit einti3ntgem ®e)ang, bonn plöt;(id) mit f)eiterem neapotitanifdjem

SSoIfälieb. — 3Btr fe^rten nad) ©tunben ber SBanberung jn unferem

©djiff äurüd. 2;.

€in 9lc3C})t tnibcv bie gronjofcn.

SSie fei)r bie ßroberung^getüfte ber g-ranjofen, namentlid) i^rel

ei^rgei^igen tönigS Submig XIV, mand)cg braue ®eutf(fien:^erj erjürnen
mußten, bemeift ein groeiljunbert Sa^re alteä 3{eäfpt, bal fid) in einem
ber SKannbeimer ©ammekobiceg finbet. (£ä lautet:

„Gin bemebrtel Stntibolcn (Segenmittel) roiebcr ben anie^o ümb
fic^ freffenben fran|ofen.

Siectpe.
93ranbenburg. ©tacbefnüffe 12000
Süneburg. mo% Söfer 10000
§oaänbiid)e SKeer ßrebfe 20000
©äd)f. Siauten Änopffen üermifcbt mit S)onner Keulen . 10000
©diraäbifc^e unb frontifc^e ®reif§ Stauen 12 000
SJeftfälifdje Kornbetfeer (1000

hieran nod) feljfert. 33öf}mifc^e D^rlöffet ... 4000
unb ®rcl} manipufa (^anboofl) Grootifdje §abic^te

fofc^eg aüe§ snfammen bem unrutjigen ^ßatienten om [Reinftrotim üftero

in einem S3ranbenburgifd)en SD^ortier mieberboblet unb Unoeräuglii^

ümb ben ßopf gefdjiagen, e§ t)i(fft unb mirb bie übermübtigen ®e=
band^cn be§ Ziffer G^riftf. Äönigä unb feineä äbimelcd)§ gürften»
bcrgg Oertreiben."

S)a6 biefeä SJejcpt öor manchem onberen ba§ tjorauä :^at, bo§ e§

nod) nad) ^meit)unbert Sauren beroo^rt ^at, brauchen toir nad) ben
Greigniffen beä Sa^reä 70/71 mol)! faum no^ tiinäugufügen. ®eroi|
ipirb e§ fid) aud), foüte ba§ 3iad)efieber ber „unru{)igen Patienten

'

Don jenfcit§ be§ 3i^eine» mieber ein t)od)grabige§ werben, al§ ein t)or=

äügUc^cä 3lbfü{)(ung§mittel erroeifen.

^tv ®cBurt§ort J)c§ sponttuS spilotuS.

9Jod) U§ in ben Stnfang biefeS Sai)rl)unbert§ i^iclt man affgemein
bi; fränfifd)e ©tobt gord){)eim bei Samberg für ben ©cburtgort be§
iJanbpffegerä ^ontiuä *)Bi!atu§.

^profeffor ®ermar in S^orn trat in feiner J785 üeröffenlliditrn

Sfpologie be^ ^ponliuä ^ßilatu§ entfd)icben für bie fränfifd)e §erfnnft
beSfelben ein. ®er ge(el)rte Grnefti mar ber crfte, ber in Sulpiuä'
„Siuriofitäten" (Vlll. 2), auf bie Unmög(id)fat ^inwie^, bafe ber

römifcbe 2anbpf(eger in einer ©tabt geboren fein fönne, bie erft unter
Uaxl bem ©rofeen entflanb. Gr t)ob ?,ux Unterftü|'.ing feiner S(nfid)t

ferner :^erbor, bQ§ ba§ ®ebtet, in meldjcm 5^ord)£)eim liege, niemals
oon ben 9tömern oftupiert mar. Slber beulfcf)er ^ilbftammung ift nad)
feiner Stnfidjt <)3i(atu§ aüerbingg, nur ^abe man bist)er baä unrid)=
tige gord)f)eim a\§ feinen ©tburt^ort angegeben. ®a§ richtige foff in
ber baljerijcben ^fofä bei Seibe^^eim liegen, meld)e§ frü^ec gorc^t ober
gorad)^eim ^ie6, bcffen fd)on in ben Kapitularien Äarig bei ®ro|en
(cap. 7, de ncgotiatoribus quousque piocedant) Gcmä^nung ge=
f^ief)t. ®iefe§ gorc^öeim, melc^eä äum belgifc^en ®allien ber 9iömer
geprte, ift nad) Grneftiä 2tnfid|t „ma^rfd)einlid), m nid)t gemi^," ber
®e6urt§ort beä ^pUatuä. dt. g.

9?c;^t§rot.

;^m Sa^re 1879 mürbe in meinem nid)t preufeifc^en §eimatäcrte

t)on ©teuer^o^fern I. ,'pauptflaffe, bie nac^ äßaßgabe beä ®efe'e.e§ Bon
ber ©d)ö^ungefommiifion einfad)er §ebung ^^u 13 ^ßf. , 25 *)3f.

75 $f. eingefcbägt Waren, Bon allen ju biefent ©imptum eingefdjögten

*Perfonen 4 i^f. für ba§ ^at^x 1879 mef)r erhoben, al§ Borgefd)rieben

mar. — @ä etttäct fid) bie§ babur(^, baß Bon bem 3ienbanten bie

©teuerbetrage jebeSmal für eiuunbein^olb äßonate eingebogen mürben,
moburc^ bei Teilung ber ung(eid)en ©ummen jebe§mal ein t)atber ^Pfennig

me^r, atfo bei ad)tmoIiger §ebung = Bier ^Pfennig ;i ^ßerjon me^r
erf)oben mürben. Sluf befragen erfförte ber 33ürgcrmeifter, biT§ i^m
bie ©ad)e fremb fei unb ber 9Jenbant unb ber «Ratäfiegler (fteffoertr.

33ürgermcifler) bie§ fo eingerid)tet refp. „ba§ ©efdjäft gem:d)t" I)nben

müßten. S)ie 9(ngelfgenf)eit, burd) meld)e ca. ^unbert TOar! me^r ein»

genommen morben finb, ift ber^eit nic^t unter(udjt morben, I)at aber

9JJi&trauen unter ber Sürgerfdjaft hervorgerufen, fobafe ficb Bor furjenr

nod) mehrere berfelben oernnlafjt füfien, einen bieSbejüglidien 3tcBifionä=

antrag bei ber 9?egierung einzubringen. ^Kiefer Stntrag mürbe Bon fünf

SBeteiiigtcn unterj^eidinet, tnogu biejelben Bon einem anbern anfgeforbert

waren. 2)er 3?atifiegler Berflagte taroufbin ben tefeteren, inbem er bie

©ammlung ber Unterfd)riften ju bem jReBifion?antrage, Weld)er bie

2lu§iage be» SSürgermeifterä, ba§ er ober Sienbant ba» „®efd)öft ge=

mad)t" t)aben müßten, entbitlt, alä Seletbignng anfaf). ®er S8ef(agte

würbe nach § 180 leä ©tr. ®. 33. Berurteiit, obmof)t bie all ä^wfjcn

gelabenen Unteräcidjncten bei 2lntrog§ bie S3ef)auptung ber Seleibtgung

wiberlegten.

Sd) erlaube mir baf)er bie ergebene SInfrage:

Sft bie ©ammlung Bon Untcrjchriiten ju einem an bie Borgefefete

53eprbe gerichteten ©d)riftftüd refp. SRcBifiongantrag jum ©d)uö be=

red)tigter Sntereffcn, moburd) fich jemanb beleibigt fü[)U, im ©inne be§

§ 193 ieä ©tr. ®. 93. ftraffrei ober ftraffäffig?" 91. §. in SB.

©oweit aul ^tjxex Sarj^teHung erfic^tlid) ift, Berfolgte ber 3i-'BiRon§=

antrag an bie Ägt. 9Jegierung ba3 burd)auä bered)ttgte Sntereffe ber

©teuerja^fer, llnregetmößigteiten bei ber ©tcuererljcbung ftargufteffen

unb baburd) entWeber SJemeDur ju fdjaffen ober bal in bea beteiligten

.^reifen obwoltenbe SJti^trauen jn heben. ©oId)e Stnträge ober, wie

fie bo§ ©trofgefepuch nennt, öiufserungen finb burd) ben §,. 193 bc§

©tr.»®.=33. fo weit gefchügt, al§ nid)t auä ber gorm ber Siufjerirng

ober aus ben Umftänben, unter welchen fie gefc^ah, bo§ SSorhonbenfein

einer 93cleibigung h^rborgeht.

3m Borliegcnbcn gafle fd)cint nun ba§ ®ericht in ber SOSiebergabe

ber Siufierung beä 93ürgernieifterä, bafj ber Üienbant „ba§ ®eichöft ge=

mad)t" haben muffe, bie beionbcre f^orm ober ben befonbcren llmftanb

gefunben ju haben, aü§ Welcher el bie 2lbfidjt ber 93eleibigung gefchloffen

hat. Slllein infofern e§ pr Sluftlarung ber ©achlage unb ^ux Snfor«
mation ber Borgefeßten 93ehörbe bienen muß, menn berfelben bie 9luf»

faffnng beg ,5unäch!"t Borgefegten Beamten, bei SSürgermeifterg, Bon ber

©ad)e mitgeteilt wirb, fd)eint fich biefe 9Jtittei(ung mdft auä bem 9iahmen
ber fad)(icf)en Sarftellung ^n entfernen, unb eä hätte baher in biefer

aJJittetlung ber befonbere 2;hatbeftonb ber 93elcibigurg nid)t gefunben
Werben bürfen.

©offten allerbingg anbere Umftanbe obwalten, Wcldje auf eine bc»

fonbere ©ehäffigteit fchlie&en ließen unb lBeId)e auä ^fjxex S)arfteffung

nicht erfichttid) finb, fo mürbe fid) auch ^te Beurteilung änbern müffen.

Sd) bin ÖEonomiebeamter unb habe mir bei 2Iu§übung meinet

Sßernfeä (Unoorfidjtigfeit unb gphi'lüffigfcit ift au»gefchtoffen) eine fd)were

Sranft)eit jugeiiogen. S?a bie 9(r,^te augbrüdlich fonftatieren, baß meine
Sranfhcit eine birefte i^otge bc» mir miberfahrenen Unfalls ift, fo

erlaube id) mir ergebenft anzufragen, „wetcher S^cil jur Sirogung ber

ßurfoffen Bcrpflid)tet ift," id), ober ber ®ut»herc bem id) biene? 93e=

merfen miß it^ noch, baß ich feinen felbftänbigcn §auähalt führe, fonbern

freie ©tntion habe, alfo nod) unter bie SiauSoffizianten gehöre, äö. @.
gaüä nid)t eigenem 3Serfchu!ben bie Urfache ift, muß nad) § 86 ber

©efinbcorbnung, welcher nad) § 186 Seil II Site! V Stßgemeincn
£onbrei^)t§ aud) auf ^auloffi^ianten STnwenbung finbet, bie ijerrfdjaft

für Ä'ur unb Verpflegung forgen, wenn ber Betroffene fich "^in^^) ben

S)ienft ober bei ©elegenheit begfefben fich ^ine IJranEhcit äujieht.

Sritt ein SSerfdjuIben beg S)ienftheirn h'iäit/ fei , baß er not»

Wenbige SSorfichtgmaßrcgeln außer adjt fe^te, ober einen beftimmten

2tuftrag erteilte, ben ber Betroffene, ohne fich ber ®efahr n-Jääufe|en,

nid)t augführen fonnte, fo erweitert ft'^ bie SSerpf[id)tung beg S)ienft=

herrn ouf BoHen ©d)abenerfag.

Sdj i)ahe in einer ftreitigen 2tngelegenheit bcj. erhaltener gering»

wertiger Berborbener SBaren, einem 9{ed)tganwalt im 9(uguft Bor. i^fihre^

Stnftrag jur Slageeinleitung gegeben, jebod) hat betr. iKedjtganmalt in

biefer Sache Weiter nichfg gethan, alg einige Briefe an ben Sieferanteu

gcfdjrieben.

Stuf meine wieberholten 9(ufforberungen um StntWort, cBent. 9\üd=

gäbe bctreffenber ©chriftftüde blieb ich oijxie Befcheib.

^d) bitte nun mir gefäUig p fagen, wie id) mich weiter BerhaUen
foH unb wo man fich 3oö bcfd)Weren fann. ?t. SB.

Befchwerben über einen 3ied)tganwalt hinfichtlii^ feiner ©efdjäftg»

fu'hrung finb bei bem Sorftanbe ber SfnwaÜgfammer anzubringen,
mefcher am Drte be§ äuflänbigen Dberlanbeggerichtg feinen ©ig bat.

S)erartige Befchwerben pflegen erfahrunggmäßig fchneff jum giele

äu führen.



3n unfarcr Sptckcfc«

1.

Sllä eiti (S^ipfapitan naä) feinem Sllter ge»

fragt tourbe, gab er folgciibe Slntwort: „Sfd^ t)abe

brei nie^r al§ bie §älfte meinet Sebent auf

ber 6ee jugebrod^t, ben britten STetl meines Sebent
in Suro^ja, ben jwan^igften Seil in Stmerifo, bcn

breifeigften Jeil in 9Uien, ben tiier^igfien %eit in

SIfrifa unb ben fedj^igften Seil in Sluftralien."

SBie alt tcar ber ta})itän?

2.

einem Wündienex SJeftaurant gab e§ ein

fogenannteS ^onoratiorenjimmer, in tteli^em für

bie ©))eifen unb ®etränfe etmaä metir gejault

tüurbe aU in ben übrigen 9iäumen be§ 2oMS.
SBöljrenb in bcn le^teren ein ®Iaä 93ier nur 12

3fieid[)§t)fennig foftete, würbe in bem Honoratioren«

jimmer 14 ^pf. bofür geredE)net. (Sineä Slbenb§

fragte ^rofeffor 5DJat^efiuä, einer ber ©äfte be§

.fjonoratiorenjimmerS, alä er na^ §aufe ge{)en

moHte, ben sjcKner f^ranjel: „SBie nie! ^abe id)

ju jagten?"

„^(f) meife nidjt genau, toie biel Sie getrunfen

:^oben", war granaelS Slutroort.

„<Sie finb ein guter 9{e(f)ner i^ranüel", fagte

$rofeffor SKottjefiuS , „unb ic^ gebe ^i)nen eine

5KarI jrinigelb, wenn Sic mir mit ^ilfe ber folgen«

ben Slngaben ouSredjnen, wie üicl meine ^cäjt

betrögt. Sie tüiffen, ic^ ^abe perft einige ©läfcr

^ßfäfjer SBein ä 40 gf{pfv unb bann einige ®Iäfer

Sier getrunfen. ^^'düe

\ä) nun, fo üiel ©läfer

SBcin alij jcfet Sier, unb

fo üiel ©lafer 33ier al§

fe^t 233etn, getrunfen unb

für iebe§ @Ia§ SSier nur
12 Pfennig unb für icbcS

ma§ SBein 40 «Pfennig

ju jatjlen, fo mürbe
bann meine S^'^^ ft)ne

Jrinfgclb ebenfo biet be«

tragen, aU fie jc|t infl. eine

3«arf Srinfgclb beträgt."

3ta(^bem gransel ei«

nige SDHnutcn gerccbnet

^attc, nannte er ben rich-

tigen Setrag ber p,'^d)e.

SSßie öiel l^atte «ßrofeffor

5)Katt)efiul ju jo^Ien?

öon gril ö. ®et)erftam.
1 b c d e f 0 h

1 1

i

1 MA
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WEISS.

SBei^ fegt mit bem britten 3uge 5Kott.

3. 2itctftI6tge <S(^aratie.

Sie erften Seiben ein SBerbanb

Sumeift gemacbt üon Sd)reiner§ §onb.
Sie britte Silbe ift oft iDumm,

Oft ift ein gro6' (Sefdjrei barum.
SeS (Sonden tlang erfüllt mit Suft,

Scip bcutfcf)en SriegerS tapfre 33ruft.

fflillicrrtttfel.

(Sie Stuflöfuiifltn erfolgen in näciflei: SJummer.)

4. gtoeiftlbigt @4arat)t.

%<xl SWenfd&enfinb, bal feine 3weite t)at,

Sft mo'^rlic^ auf ba§ tieffte ju beflagen —
2)01$ toem fie lac^t, bei Slüct ift in ber 2^at
SJli^t ju befc^reiben, nimmer auläufagen.

®ar biete Seute treten jmar bieä ®Iücf

SKit güfien unb berac^ten feinen Segen,
Sie menben bon ber gt^eiten i^ren 33Ii3

Unb träumen anbern gielen gern entgegen.

9ii($t alfo, lieber 93ruber, fott eä fein,

Sie erfte bleibe, ta§ bie ^^Jcite nimmer,
Unb niemals bienbe bic^ ber falf($e Schein
Se§ ©egenteileS, trügenb ift fein Schimmer.
aSer je bie gleite lange !^at entbehrt

W\i ibrem füfeen ^rieben, wirb e§ miffcn,

2Bte fbftlic^ fie bo^ ift, mieoiel fie mert,

Unb maS eS ^ei^en will: fie meiben müffen.
Unb Wenn er bann nad) langer, langer ^t\i

Sie Erfte wieber ift — unb ficb im ©(anje
Ser ^weiten fonnt, bann fpridjt er ^od) erfreut:

Sa§ ©onje ift unb bleibet boc^ baS ©anje.

5. 3toetfiIIiig.

Sie Eins gebrauc^ft bu wo^t jum Sinben,
3n ift SebenSfeim ju finben;

Segft auf bie ä^^ite bu ben Son,
Spricht Ein! unb '^Vitx bem ^^einbe So^n.

6.

Stu» ben beiben SSörtern „Soben" unb „Same" er«

pltmonburc^ Umfteltung

ber Suc^ftaben eine ber

^•rauengeftalten in einem
Srama öon StjateSpeare

-P,
-^^ -'f^ ""^ aus ben beiben SBör«

r)l2c'incs| tern „<ßoIe" unb „SRoae"
4^ ürsi-* ^^'M ^f* ^auptperfoncn

in einer CperoonSRojart.

7.

Sreije^n ©elbroQen
enthalten jufammen 2600
aJJarf. Sie erfie lö SKarf

me^r alS bie ^^weite, bie

jweite 15 SOiarf me^r alS

bie britte, bie britte 15

OTarf me^r alS bie bierte

u. f. f. 2Bie oiel Warf
enthält bie erfte, wie oiel

bie breijel^nte SRofle?

SnlftoU: Er lebt! Eine Erjä^tung bon E. Dsmatb. — Begegnung ber bertriebenen Satjburger ^roteftanten unb beS SönigS g-riebric^

SBil^elm I. SSon %x\% S'Jeul^auS. — Sie SSertrcibung ber Soljburger Emigranten. Sßon Vt). ."p. $anteniuS. — grig Sfeu^auS. Ser 9Katct ber

„Saljburger Emigronten." SSon 21. geHin. W\i Porträt. — Ein 9{egentag auf bem Sanbc. Eine luftige ©eic^idite bon |)anS Strnolb. — Sie
ffaifcr 2BiIheIm§«Spenbe. Son Dr. 9{. Subloff— Stoburg. — Erfte tnnftft'ubien. Stib bon Subwig SnauS. — 9tm gamilientifc^e: DZeu^Eafa*
micciola. — Ein Siesept wlber bie granjofen. — Ser ©eburtSort beS «pontiuS *ßi(atuS. — 3ied)tSrat. — Su unferer Spietede.

Unfcve neu eingetfeietten t^fifottnentett/

madien wir barouf aufmerffam, ba§ ber foeben bcenbigte XIX. Sat^rgang beS Süf)eim, Welcher u. o. enthält an größeren Siomanen unb
JJobeKen: ^cr SPctcr öon 2)anjiß, :^iftorif($er Seeroman oon Wctn^olD SBerner; 3«» ^irf^grunl), Kriminatnooelle Don ^. Gngeltfe; SBorgarcttt,

SJJobelle aus ben Engobiner Sergen oon 81. grcnSDorff; gtoei ißcttcrn oon §on3 äffiarring; lic sprinjeffin oon SWori^ Don Kciclenboi^; 2)tr

©(^ulntfifler, 9Jo0etIe bon 3Jl. b. Büloto; ;Co9 Oclüböc, JbocHe oon Sopl^ic ^ung^ong unb an lufligcn ©efc^iditen: „Sie franfc gamilie,*

„Sie iJanbportie," „Ser gebrauchte glügcl" üon §an8 iStnoID, foroie fonftigeu C^umorei^fcn, noc^ üoQftdnbig 5u ^aben ift unb gebunben jum
greife bon 10 50?. 80 ^f., in einjelnen Siummern für 8 9Ji. — burd^ alle 93ud)hanblungen, ober wo fold^e nid)t leicht jugänglid), Don unS bireft

belogen werben fann. — Son früt)ern Si^rflöngen finb bei unS noc$ oollftänbig borrälig: Ser IX. Ü873), XI. (1875), XII. (1876), XHL
(1877), $reiS pro ga^rgang in 9Jummcrn 7 m.. 20 geb. 9 60 %\., — ferner ber XV.—XVUl. (1879—82), «Preis pro Sa^rgang
in SJummern 8 3K., geb. 10 SR. 80 ^f. — Eiuäclne Duartale unb 9fummern — le^tere Uefern wir nur gegen oor^erige Sinfenbung Don 35

tn Sriefmorfen franfo per iitrcuäbanb — fönnen faft auS allen Jahrgängen nodj abgegeben werben, beSglcidicn Einbanbbeden ju jebcm, auc^ oben

ni($t aufgeführten Sa^rgangc jum greife Don je 1 9K. 40 «4if. Pa^fim-^ipebttton itt c^ctjijtg.

gür bic fKüiticnbung uutictlanflt cingcioniiter äRanui(ri)itc fic^t bie {Rtbaltion nur ein, kvcnn bic nötige Sranlatnr in ^eutfdiett greimarltn elct(f)]citic icigcTcgt i^

Mebotteure: Dr. ^oSert ^oenig uiib SO«**«» ^«icrinann ^'antcnius in ^ci^iig. 4>ovauäflCäftu'ii con ^tta ^fafing in cicipiig

»erlag ber 5>nöfim-g*pebition (|?etOagen & iita(lng) in <$citijig. 55rud uon ^if^er k ^ittig in ^(ifi)ie.



|in katfdits Jnuiilicnlilntt mit |lIu)!rntioin:n.

©rfd^eint luöc^entfid) unb ift burd^ alle Sucf)t)anbtitngert imb ^oftämter öierteljäfirlicf) für 2 9)iar! 311 bestellen,

^ann im SBege beä S3uc^t)anbet§ and) in §eften bejogen luerben.

XX. Jal)rgang. ^usststlicn om 13. Ihtolitt 1883. ^tr Inirgan? Iniift ooni (ffifobtt 1883 Iiis iinl)iii 1884. 1884. JVo. 2.

fr fc6f!

(gottfefeung.)

9{acf|bni(I Betfioten.

@eif6 ». ll.;vi. 70.

II.

®a tag er irie ein ^lotcv. tvanrigcnt ©d)lüeigcn nm=

ftanben it)n bie S'anierabcn, bhi enbtid; ber Stabs^arät fani nnb

fi^ Seric|t abftattcn lie^.

@r fc^iittettc mit ttjeifer SDiicnc bcn Sopf; übcvpffige

SBortc liebte er nitfit jn ma^en. 3)ann minfte er 93nd)berg jn

furjcr SSerI)anb(nng in bcn lüüftan^fcfjcnben @^)cifefaa(, benn bie

übrigen §erren erfrf)ienen i^m üicl jn erregt nnb be§ SBeinc§

üoÜ, um it)ren Stu^fagen grof^eS ®eiüid)t beilegen jn fönnen.

„®ie bteiben ridjtigcr t)icr im Ä'afino unb ^aben ein 5(nge

ouf bie 93ebiennng, |)err GJraf," jagte er, in§ Siüarbjimmer

jurncftretenb. „®en Sran^port bc§ Traufen übernef)me ic^.

SKein SBagen kartet; luill einer üon ben §erren \o gut fein

unb mitfal)ren, um uiir jur |)anb ju gef)en, faöä ber Traufe

unterinegg tüieber unrnf)ig merbcn fodtc?"

Clui^olü nnb ^(effin erftävtcn fid) fofort bereit bajn, nnb

eilten hinunter nac^ it)ren 9[JJäntcln. 3um Überfluß I)ie|( 33nc^=

berg uoct) eine juberläffige Drbonnan^ ouf ben Söocf jum ll'ntf(^cr

ftcigen, unb Xettau, beffen t)übfd)c§ S'nobengefidEit gong tier=

jc^ücf)tert brcinfat), tjotte onf ©cljci^ be§ §tr5te§ ein naffeS,

fatte» für ben brcnnenben S'opf beä Sefinnung^fofcn.

„Ö5ute 9^a^t, if)r Herren ; — an ben @eburt§tog merbe id)

bi§ an mein £eben§cnbe bcnfen!" fagtc Steffin, at# bie ^ame=
raben üor bem 5ßorta( ben SBagen nod) mit tei(net)menben fragen

unb 5inerbieten umbrängten, unb er fcf)Io§, jur S3efräftignng

feiner Üiebe ben ©d)tag fo energifd), ba§ et felbft barüber

erfd)raf.

®er gteft ber ®eburt§tog§gefeIIfc^aft jerftrente fid) batb.

93ud)berg btieb am töngften unb fagte bem Dfonomcn in menig

SBorten, maä er für geboten t)ielt, nnt i^n anfäuftären unb öor

ben mcittragenben folgen etinaigcr ©d)it)a^t)aftigfeit jn ttorneu.

Sie Drbonnauäen fet)rten im <Baak ba§ jerbrod^ene ®Ia§ 5U=

XX. Sa^tgong. 2. f.

fammen, tranfen bie Steigen nnb örgerten fi^ über ben Dfonom
unb ben geftrengen |)errn ^.ßremier, bie fie baran t)inberten,

bag aufregenbe ©retgntg nad) ^erjen^tuft jn bcfpvcc^cn.

llntcrbc^ ful)r ®oftor Sßiüerä ©infpänner burd) ba» ©c^nee*

treiben langfam jum S'atbentjofffc^en §anfe ; benn SJJanfreb luar

g(eid) nac^ feiner Srfronfung au§ ber ^afernenlnotjunng in bie

ber (Sltern gefd)afft morben. ©ie 5ßiEa ftonb om ©nbe ber

SBveitenftrafje nniüeit ber SBanpromenobe , unb fc^on üon ferne

fat) man in ber crften ©tage Sidit üon genfter ju ?5citfter

t)nfc^en.

ber Sßagen ftiti t)iett, ftieg Oni^oiu nac^ be§ Srrjteä

SBunfc^ Vorläufig aüein an§. @r ^oftete burc^ ben offenen

jl(]orlt)cg, am Sortier üovbci unb treppauf, um bie (Gräfin

üorjubreiteu. ©djon im ^'orribor traf er fte, einen 2cud)tcr in

ber §anb, Oon be§ @obnc§ 93urf^en gefolgt, ber an aüen ®Ite=

bevn gitterte. S)a§ Ö5cfid)t ber Gräfin loar ofd)fat)t unb bic

töblid)fte 5(ngft fprac^ au» if)ren regelmäßigen, für gclüöt)nlid;

fcl}r füf)ten 3ügen.

„.^crr üon Onit^olu — loo ift gveb ?" rief fie bem ^om-
menben entgegen, oI}ne feine 93erbeugung 5U bcadjten. „3Rdn

Wann ift feit einer ©tunbe fort, um it)n ju fnc^en — mein

©Ott! mein (55ott! mir finb in Serjmeiftung ! ^arl foHte bei

gieb loa^en, ber fdjidt if)n gum 2(benbbrot in bie änä)c —
er fd^ien feit mittag gut unb ru^ig — unb nun —

"

„(är ift t)ier, gnäbigfte (SJräfin, SE8ilIer§ bringt it)n in feinem

SBagen," fagte Oui^oio fo gefaxt, h)ie er'ö irgeub öermod)te,

„er {)at einen StufaH getjabt — bei un§ im ^afino —

"

„einen Stufatt? im ^oftno? ^c^ ücrfte!)e ntd)t
—

" unter=

bra^ fie il)n, gob bem Surfd^en ifircn ßeui^tcr unb nat)m

Oni^oioä 2trm, benn bie güße üerlceigerten itjr ben ©ienft.

„^d) bitte ©ie fteljenttid) , §err bon Dui^om, I)attcn ©ie mit

nid^tä jurüd — fagen ©ie mir bag Strgfte guerft!"
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iDuit^Dlt) griff mit bei freien §anb in feinen S'ragen; Ipie

cntfel^(icf) engte itjni bic 93inbe bcn §aB ein!

„$^a, et tarn jn nn§ in§ Ä'afino, ganj uneriüavtet, gegen

elf Xü)x
—

" beridjtete er ftocfenb. „^leffin feierte ©cbnrtStag

unb fetbftöerftänbtid) badjte niemanb an bie (cifefte 9J{ögOd)feit

toon greb§ ©rfd^cinen. SBir iroren alle f)alb bc« STobeä üor

©df)recE! — @§ ift nijtig, ba^ ©ie fid^ anf ba§ ©djlimmfte ge=

faßt madjen, gnäbigfte föräfin. @r Wax im SBat)nfinn — —
im gieber lüdjnfinn," Derbefferte er fic^; benn er !E)ättc fid}

für fein nnbcfonncnc§ Sßort auf ben SKunb fd)(agcn mögen bei

bcm 2öet}claut, ber fid} ben Sippen ber SJintter entrang.

©ie eilte, üjm tioranS, bie ^Ireppe t)inab, nnfidjer am ®e*

länber t)intaftenb. er it)r na^fprang, um fie ju ftü^en,

griff fie im ßieljen nad) feiner §anb, sog fie an il)r ®efid)t nnb

fc^tudj^te bagegen — ein üer^meifelte^ tljränenlofeg @c^tnd^,^en.

föä fdjuitt ifim lüic mit SJfeffern in§ §erä, nnb er fagte fid),

baf} er tanfenbmal lieber in bie Ijeifjefte (Bd)taä)t, al§ noc^ ein=

mat onf einen foldjen ^Botengang gefd^idt luerben motte!

2U§ fie üor ba§ %l]ox t)inunter in§ ©djneegeftöber famen,

fanbcn fie ben 9lrjt unb Steffin gerabe babci, 9}?anfreb mit

§itfe ber Drbonnan^ an§ bem SBagen jn t)eben. ®a§ ^ferb

mottte nid)t fielen; e§ mar ein ängfttid^er 9}Joment, aber ber

^ranfc blieb jum fölüd rutjig in feiner tiefen ©rfc^öpfung. ?iur

feine S3tide, unter fdimeren Sibern I^erüor, irrten unftät umt)er,

nnb fein ^opf, ber gegen ^3(effin§ ©d^ultcr tct)nte, gtüfjte mie

geuer. ©omie feine ajhitter Ijerpitrat unb bic Strme nad) it)m

an^ftredte, fc^raf er jurüd unb battte il)r bic gauft entgegen.

„®§ ift nur feiu SBa^n, gnäbigfte (Gräfin — inftänbigft

bitte id) — grämen ©ie fid) uid)t fo fet)r!" fagte Ouit^om,

nnb bot il)r mieber ben 2(rm, um fie, bie bem ^itfo'nnienbredjen

nal)e mar, fidjer I)iuanfjugeleiten , bem traurigen ftcinen QiiQt

mit bcm S'ranfen fotgenb. ©ie antmortete uid)t, unb er müufd^te

nugeftüm, ba^ er biefer armen SJiutter fo ober fo einen füt)t=

baren SBeinci» liefern fönntc, mie aufridjtig er für fie empfanb.

„3äl)ten ©ie auf mi^ — ju jebcr ^eit — id^ f^ue aite§

für greb nnb für ©ie!" t)erfid)erte er marmen 2onc§, itnb

feine e^rlicf)en Singen fat)cu mie burd) einen Siebet bie Xreppen^

taubetabcr unb ba^ fdimarjc ßiemanb feiner Söegtciterin ; benn

feit bem Xobc i^rer ^inbet i)attt fie bie STrauer nid^t mieber

abgelegt.

„®ott fegne ©ie, Sieber — Steber!" ftüfterte bie Gräfin,

bann enbtic^ brad) fie in erfd)ütternbe§ SBcinen au§. 3lnn fam

and) bic Jungfer, um if)rc §crrin mit nieten SSorten bca SJlit-

gcfüt)t§ in il)r Söonboir ju geleiten unb Qui^om lic^ fid) in

9J?anfreb§ ©djtafgemad; fütjrcn.

SDer 9Ir5t tjatte iubc§ ben Traufen unter ^Ieffin§ unb be§

93nrfd)en S3eiftanb eutftcibct, ein Stejept gefd)rieben unb bie

Drbonnauj bamit in bie 2lpott)efe gefd;idt. (£r fetbft moßte no^
feinen SBagcn abmarten, ber mä) bem Sajarett gefahren mar,

um einen SBärter für bic Sfad^t ju ^otcu, nnb fafj bi§ baljin

bcobadjteub am S3cttc feine§ Patienten. Steffin unb Oni^om,
bic baueben ftanbcn, meinten, ber grcunb liege in einer neuen

Df)umad)t, aber ptöpd) menbete er fein ©cfid}t fd)arf nou ber

9Banb meg, itjucn ju unb fagte, mieber mit ber mctallifd)en

©timmc üon üortjin:

„^d) merbe nun für end) aflc tot fein, aber — ein d^xcn-

notlcä Slnbeufen mirb man mir t)offcnttid) bcmatjren bürfcu. —
3crbrcd)t meinen ©äbct nici^t — unb — I^ütct eud) — I)ütct

end; — «or bem ©lafc!"

©ie motlten il)nt nod) bic |)änbc jum 9lbfd)ieb reid)cn, er

aber rid)tctc fid) Ijcftig gcftifutiercnb empor, fat) fie an§ fiebere

mirren Singen brof)eub au, unb ber Slrjt mintte if)uen, fi(^

fdjueft ju entfernen.

Sluf bem 2;reppenabfa^ begegnete ibnen bic ©räfin mit

bcm Söärtcr. ®ic bciben .s*">crrcu traten rcfpcttuoll jur ©cite,

nnb mortio'?, ba» ®cfid)t mie ocrftciut; im Sdjmcr^ ging fie au

il)ncn lunübcr 5n bc'^ Soljnc'J Ijinfuf-

„9fiobc!" bad}te Onituim ganj unmintnriid) , unb e§ ge=

mät)rte il)m Grtciditcrung, bafi biefer paffenbc ;i.5crg(cid) feinen

tMcbanfen eine objcftiucre 9}id)tnng gab. ^^leffiui- Slnfforbcrnng:

nod) irgcnbmo ein ftillco ®(a» Söier 5um Äüljlmcrbcn ju trinfcn,

fdjtng er runbmcg ab.

„Qd) t)abe tcufel^mä^igcn ^opffc^merj," entfdmibigtc er

fid) unb bog um bie Gde, feiner SBot^nung ju.

jDort ermartcte i^n 2n^ 33ud)berg unb moüte öon allem,

mo§ im S'aIben[)offfd)cn §aufc üorgegangen, genaue SJiitteilungen

I)aben. „§ente bin ic^ ma^rf)aftig ju angegriffen, Su^, unb um
ein Sicrtelficbcn fofi man fd^on mieber in ber Oermünfd)ten 9?eit=

bal)n fein \" fagte Oni^om, nad^bem er bo§ S'Jotbürftigftc er5Öt)It

^atte unb f^etlte feinem Surfd^cn. „G§ get)t auf brei U^r!
!

SJiad) bu bir getroft nod^ einen ©djtummerpunfd) 3ured)t, menn

bu mitlft, geniere bid^ gar nid)t, aber mid) lafs in gricbcn ju

58ett getjcu. ®er genfer t)ote bergtcidjcn 2Iufregnugen !
—

SKö^teft bu Stnm ober SIrraf? ;3of)ann mei^, mo atlc^ ju

finben ift; auggepadt I)at er fd)on. ®a§ ift ein fd)öne§ (5nbe

üon bcm fibcicn Urtaub; ic^ t)ätte mir aüe§ e^er at§ bie§
träumen laffcn ! Sie 8Scrfi(^erung gebe id) bir aber auf (S^ren=

mort, 93ud^berg; menn ic^ mir bäd)tc, bafs meine gute 9Kamo
jematg folc^en I)aarfträubenben Summer an mir erleben müßte
— id) fc^öffe mir üorf)cr eine Äuget burd^ bcn S'opf!"

„3Son Sogif ift jmar feine ©pur in bcm, ma» bu fagft,

aber uad)füf)ten fann id) bir'-j bcnnod)," entgegnete 93ud^bcrg. <

„Ö5ute S'iad^t benn, ^cin^, nimm nod) einen ©d)(ud ©obamaffcr

unb ta^ So^anit meinen (Srog auStrinfen."

„@utc 9?ad)t, 2u^ — Sogif fauuft bu übrigen» um ^alb

brei and) bon feinem ^Dienfd^en oerlangen," gab Dui^om ^nxnd.

9'Jadf)bcm fid) bic %i)üx I)iuter 83ud)berg gcfc^toffen t)atte,

faf) Duitjom nod) tauge, auf feiner (St)aifetonguc tiegenb, unbe*

megtidf) jur 3'"ii"crbede empor, bi^ er enblic^ tief auffeufstc

unb ganj taut üor fid) f)infprai^: „®ic arme grau! — bei

©Ott — bic arme, ungtüdti(^e grau!"

®o ftijrtc i^n fein 3oI)ann mit ber grage: „ob §err

Scutnant nod^ S3cfcf)te ^ätten?" au§ feinen Öebanfcn unb Clui^om

enttiefe, gutmütig mie er mar, ben übermübeteu Surfdjcn eitenb§,

unt ot)nc |)itfe fdjtafen ge^en. — — — — — —
2Im fotgenbcn 2:age t)atte man ba§ ©trafeenpflaftcr üor

ber S'atbent)offfc^cn 93ilta mit ©trof) betegt, bic |>an§gtode mar

fcftgebunben nnb bie meiften ber ^errf(^afttid)cn SBagen, bie

bicfen eleganten ©tabtteit üon frü^ bi§ fpöt belebten, ful)rcn

red)t§ ab, burdf) bie ßrnmmeugaffc jum SBaü. Ser junge ©raf

3JJanfrcb tag tobfranf am „I)i^igen D^cröcufieber," mie bie Sente

fagten. ^n bcn ©efcll)d)aft'33irfctn gab man ber ©ad)e natürlid^

it)ren rid^tigeu Dramen. %xo^ ber famerabfd)afttic^cn 9?cr=

fd^miegent)eit unb S3nd)bcrg§ SKac^tmort an bie 2;icnerfc^aft

marcn bod) bie §auptmoniente bc>3 ©rcigniffe» bei Steffin» @c=

burtStagsbomte meit über ba§ S'afino ^inau» gebrungen. £b- I

mot)t bie ©räfin allgemein für fe[)r uuuaI)bor galt, mctteiferte

man ä" SInfang in shifecrnngeu übertriebener Xeilna^mc. 2;er

Sortier fonnte ben 9?ad)fragen imn Sioveebcbicntcn unb Surften

faum genügen, ©päter, aU man jn bcmcrfen glaubte, bafj oon

bcn ©d)merbctrDffcnen bic ^Icitnabme mit 9Jcugierbc yermed)felt
j,

mürbe, jog mau fid) in ebcnfo übertriebener @cmiffcnt)aftigfeit

jnrüd; nur ber cngfte ilamerabenfrci'3, beffen Siebting 9Jknfreb

SlatbenI)off bon jetjcr gemefen mar, mad)te eine 2InvnaI)me. il

SII§ bic ©lieber biefe» J?reifcä am 9}Zittag nad) jener
1;

©eburt^tag^bomle bei ^ifi^ fafeen, mnrbc für Su^ Suc^berg, bcn Ij

2;ifc^bircftor, ein 33ricf bc^ attcn ©rafen ßotbeut)off gcbrad)t.

©crfclbe fd)ricb , c» mi3gc it)m gcftattet fein, bcn ßamerabcn nnb

greunben feinet unglüdlid)cn ©ol)uc§ eine Sitte an» öcrj ju

legen, bie Sitte nämtid): aHe bic bcicibigenbcn 9inf5crungcn
'

SOfanfreb» im Slafino, oon benen and) er I)abc t)i3ren müffcn,
|

5n oergeben nnb jn oergcffcn, mctd}en Stn-Sgang bie Seibcu feine»
;

©oI)ne'3 uac^ ©otte§ 9^at^d)^uf3 anc^ nct)mcn möd)tcn. Ii

$8nd)berg ta» ben ©rief oor, ber in feiner Sür5e nnb Gin=
'

fadil)eit etma» ^licfergrcifcnbc» t)atte. Sann ert)ob er fic^, fd)fug

an fein ©ta» unb fagte — bic'?mat einem ebicren ©efüt)te at»
;

ber Snft am eigenen 9}ebnertateut folgcub: I

„Saftt nn» bic ©läfer füHcn, Sameraben, unb I)cutc nod)

einnml SaIbcnI)off» SSol)I trinfcn. 9.)fit bcm el)rcnooncn SIn=

benfen mirb c» I)Dffcntlid^ nod^ gute SSege t)oben; aber, boj}

er für uns nidit tot fein mufe, mie er fürd)tet, fonbcni in alter

Kraft unb grifd)e aufcrftebcu möge, um feine 93affe, bic er
|;

entmeil)t glaubt, oor fid) fctber mieber ct)rlid) ju mad)eu —
barauf ein ^"'od), Samcrabeu!"
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Sclucgtcu §er§en§ ftimmten alle ein unb foloie bie Xofel

Qufgct)obcn war, ging 93ucf)£)erg jelbft §um Girofcn S?aIben^off,

um i^nt, 5itglcic^ namen§ ber übrigen, ba§ aufricf)tigfte SKit*

gefü^I ou§5ufpre(^en.

SSon ber SSiUa 5urüdfefircnb trof er Cliti^ott) fpagieren-

reitenb in ben SBaßpromenaben. „^ä) fann bir l^eutc bie gange

©dlluierigfeit beiner ge[trigen SDiijfion nac^em|)finbcn , C)einä,"

jagte er, aU Dui^olü fein $ferb t)erüber gelenft I)otte unb neben

i^m (Schritt get)cn fie§. „®a§ ©rfjidfat ber Srmften liegt tt)ie

Sötei auf mir."

Qni^om bij3 bie Sippen äufommen, faltete bie ©tirn unb
blinzelte gerabeaua in ba§ fnofpenbe 93ud^engcälüeig. „SBie

nennt benn SBiUerä jel^t bic ^ranft)eit?" fragte er enblid^ mit

unfic^crcr ©timme, fein ^;}3ferb anl)altenb.

„Slfute SJJanie," entgegnete Suc^berg. „®ir fage ic^ e§

— unter bie S'amerabcn barf e§ buri^ un§ beibe nic^t fommen."

„©elbftüerftänbac^ nic^t, Sul^. 2Hute 2JJanie — ba§ flingt

ja fürcfiterlicf) ! Unb bu bift pofitio baöon übergeugt, ba§

SBitIer§ mit feiner ©iagnofe biei§maf au§nal)m§itieife feinen
Söocf gefc^offen ^at?"

„^ofitio — ou^crbem t)abe i(^'§ tiom SKebiginatrat , ber

äugegogen ift unb ben ic^ im 93orgarten traf."

„Stfute aJJauie! — ®er unglücftic^e greb — 'i)at er

nun nod^ für Sf)ancen?"

„ 2t 1 1 e e^ancen, fobalb feine gute tonftitution ben ©d^fag

übertrunben ^oben mirb."

„SKein ©Ott, S3ud}berg, ba§ fauuft bu felbft nic^t glauben!

®§ ift bod) ein §emmni§ fonbergtcicf)cu für jebernmun, lücnn

öou i[)m feftftcf)t, bo^ er einmal im Seben uic^t bei S3erftanb

gemefeu ift."

„9(1), baf), ^einj! ©ei gefäHigft aufg:f(ärt! ^ranft)eit ift

^ranfl)eit. Sie ^^eiten, ju beneu 2öaf)nfinn mit ©d^anbc gteicf)=

bebeutenb irar, finb gtücf(id)crmeife tängft öqriiber. SSou ber=

artigen SSorurteiCen mu^ fid^ Ijcutjutage jcber GJebitbete frcimadjen."

„Angegeben — aber — oertcufclt unangenef)m bleibt ba§

iBemu^tfeiu bocb minbeften§ für if)u."

„D, ^ocfennarbcn finb oud) ein üertcufett unangenet)me§

SBelüufetfeiu , menn bu fo miüft," entgegnete S3ucf)berg trocfen,

unb bonu üerabrebeteu bie beibcu, baf5 €lui|olü, aU ber 9^äd)ft=

irotjuenbc, ficf) tägti(^ im Slatbcul}offfd)cu |)aufe nad) ÜJ^anfrebä

93efinben erfunbigen foütc.

III.

S)er aKebijinotrat unb S)oftor 2SifIer§ trotten e§ tro^ aller

©nergie md)t burc^fe^eu föuueu, bafe ber tobenbc S'raufe au§

ber gräflid)en SSitIa in§ Sajarett gcbradjt tüurbe. ®ie ganje erfte

ßtage ftcllte bie ©räfin ben bel)anbelnbcu Sirjten unb itjrem

SSarteperfonal jur SSerfüguug. SRoc^ten fie barin flotten unb

lualten md) ^Belieben, SBänbe potftcvn, genfter üergitteru, @ifeu=

f(ammern an bie fd)öu bcforiertcn 5iügeitl)üren fd)(agcn; —
oUeä, alleg, nur nid}t fie bou iljrem letzten S'iuie trennen. 2)eu

ftärfftcn SSernunftgrünben gegenüber biieb fie {)artnädig taub.

„?Jid)t inSSojarett! 3^ic^t in§ ^rren^auä!" babei Mjank
fie unb it)r fdnrad)er ®emat)t unterftü^te fie. ©o gefc^a^ e§

benn nac^ it)rem SBiüeu unb bie Sügte rid)teten fic^ nad) SDfög=

üd)hit für bie fd^mierige Pflege ein.

SBoc^enlang mürbe bie Öiegeumart ber ÖJräfin im ^ranfcn^

gimmer nicf)t gebulbet. ^itternb fd)Iic^ fie an SBänbcn unb
ST^üren I)in, fetbft jum ©chatten üeräe:^rt unb ^ordite mit ge=

rungeneu §änben auf bie Jtilben, traurigen SSorgänge ba brinuen

l^inter ©c[)Iof5 unb Stiegel, unb I)uugerte tiergcblid^ nad) bem
Stnbtid it)re§ ©o^ne§.

©nblid^ aber erfüllte fic^ it)r ©eljnen. S)ie Qdt tarn, in

meld;er ber jDämon ber S!rauf^eit niäjt mel)r rafte unb bie ^rjte

Don neuem SJfute, neuer Hoffnung rebeten. S)ie SBörter, bie ben

tranfen unb feine übermenfd)tic^e J?raft onfang§ faum gu be=

gmingeu bermoc^ten, mürben einer nad) bem onberen entbet)rlid^,

ber ajJebijinalrat fam uid^t met)r, unb ©oftor 2Bißer§, um eine

©rfatirnng reid^er, btieb 2tüeiu^errfd)er am S'ranfenbett.

S^un burfte bie SO'Zutter al§ unermüblidie Pflegerin im
©orgenftut)t fi^en, if)re 93ibe( neben fic^ auf bem Sefetifd^d)en,

unb I)itfto§ mie ein S'inb tag it)r ©of)n in feinen Riffen.

©raupen fachte ber SBonnemonb. ®ie ^romenabeu prangten

im jungen Öirün unb ba§ ferne §aff fonberte fid^ aU tiefblauer

©treifen üom SSraungelb ber breiten gtu^münbung unb an ben

fd)önen S^ac^mittagen fegetteu bcmimpette ©d)iffdjen t)iuau§. 5Dur(^

bie ©trogen rollten Sanbauer unb ®ogcart» unb ©c^areu plou-

bernber ©pagiergänger ftrömten om ^atbeu^offfd^en §aufe bor=

über jum SBall. @§ mar ein entäudenbeS ©afein unb atle SBelt

mad^te fd^on 9?eifepläne.

3m (Sparten ber SRad^barbida jubilierten froI)e ^iuber um
bie 9ioPaftauie, bie bereit» einen fc^onen ©diatten t)inübcr auf

ben gräflichen Sftafen marf. S)a§ S3erbot be§ tärmenben ©piel§

mar oufget)oben. 93atb, fo t)offte bie muntere ©(^ar, mürbe ber

fd^öne, f^marjängige Ulanenteutnant mieber tägli^ om ©todet

öorbeireiten unb fragen : „SBer bon eud^ deinen mödf)te bi§ 5um
©tall bor mir im ©attel fi^en?" — Ser Sortier ^atte nun
bie alten, bequemen STage, unb ^arl, SRaufreb§ 93urfd)e, fnüpfte

bie ^ö^ft auftänbige greunbfc^aft mit bem ©tubeumäbc^en bou

neuem ba on, mo fie bei feinet §erren (Srfranfuug notgebrungen

5um ©tißftanb gefommen mar.

Ser atte ®raf litt äuBertic^ am fcEimerften unter bem ®e^

fc^elienen. SCSurbe if)m 3)?anfrcb genommen, fo erlofd^ fein 65e^

fc^Ied^t. ©d^on längft Ijatte er feine ©üter berfauft unb mar
feinen brei '^eranmacf)fenben ©öf)nen jutiebe in bie ©tabt ge=

5ogcn, mo fie ba§ ®t)mnafium befugten, bi§ Uniberfitöt unb
bunter 3?od bie Knaben ju SRiinnem mad^ten unb ber unmittet*

baren 2tuffid)t be§ ®fterut)aufe§ entzogen. S)ie beiben Stltefteu,

bie bor fünf Sat)rcn nadjeinanber geftorben maren, I)atten Ieid)t=

fertig in ben STog I)ineingc(ebt, atlen noblen -paffionen frijnenb,

bie blinbc (Elternliebe au^beutenb, aber 9Kanfreb mar bou flein

ouf ein anbcrcr gemefeu: gefiunnng§tüd)tig , geiftig rei(^begabt.

SBarum raupte and) er rettung§lo§ bem (Slenbe berfaHen? Ser
SSater gog bie beften 51rjte ber ©tabt unb Umgegeub ju $Rate,

befud)te bie ^rooinjialirreuanftalt unb fd)üttelte ungläubig bcu

S'opf, aU ber ©Ijcfarjt it)u berfid)erte, ba§ fold)e gölte bou

aluter SJJauie unjäljligemalc borfämen unb ber SBelt gegenüber

ein ®et)eimni§ blieben, ba fie bei einigermaßen günftigen SSor«

bebingungen alle 21u^fi(^t auf bollftänbige föcnefung gäben.

llmfonft. — „(Sr ift gcjeidjnet, id^ merbe aud^ i^n ber-

lieren!" ©iefer jammerbolle föebonfe marterte ben alten Tlamx

Sag unb 9^ad)t. (5r mieb be§ ©ol)ne§ ^ranfenjimmer, um fid)

trügerifc^en Hoffnungen nid)t nu|lo§ ^injugeben, er mieb feine

®emal)lin unb il)ren religii)fen ^ufpi"«^/ ifeü fid) bou @ott

berabfäumt glaubte, unb feine greunbe, bie i^n l)in unb irieber

ju einer ^aqh ober £anbfal)rt überrebeten, bermod^ten faum auf

©tunben i^n gu gerftreuen. ^ebermann bebauerte il)n unb

rül)mte bie gaffung unb ©eelenftärfe ber ßiräfin, felbftrebenb

mit bem »©ie ift eben eine falte Statur unb läßt fid^

nid^tS über ben ®opf mod)fen." S3ei biefent Urteil berul)igte

fid; bie fladf)e unb tu il)rer glod^fieit oft red^t granfamc &C'

feüfdiaft.

Slber jmei SWeufd^en mußten, baß jene grau berfannt marb

unb ein ^erg ^atte, unb baß fie faft übermenf(^li^e ^raft ein=

fe^te, um ber SBud)t il)re§ Ä'reugeg nic^t gn erliegen. Oni^om
mar ber eine, E'arl, SDfanfrebS 93urfd^e, ber onbere.

SBoc^enlong fonnte Dui^om ben ^anbfd^nh nid^t angie^^en,

of)nc an ba§ ©^lud^jen ber @5räfin ju benfen unb il)re fc^mers^^

bebenben Sippen jn fül)len, bie bamal§ gegen feine l^eißen ginger

gegittert l)atteu. „GJott fegne ©ie. Sieber — Sieber!" Dft

unb oft flaugen i^m bie SBorte burd) fein gute§ §erj, bem ein

fonberbare§ @emif(^ bou rüdfid)t§lofem ^uabeuungeftüm unb

jener eckten 9titterlic^feit innemol)nte, bie groueubieuft im all=

gemeinen nod^ über SKinnebienft im befonberen ftellt. S)ie

^ameraben, folange fie il)m fern ftanben, mi^elten gmar über

feine „laubjunferli(^e iörabljeit," mer il)m jebod^ nä^er trot,

lernte balb ba§ lautere ©olb feiue§ ©^arafter^ fi^ä^en.

Sljm mar e§, al» bänbe il)n feit jenem traurigen S'aftno=

abeube eine geffel an bie Mutter feine§ greunbe§.

„©oüte il)r ber arme greb fterben, fo merbe i^ oft gu

tl)r ge^en, menn fie mid^ empfängt," gelobte er fi^ unb ber=

fäumte nie, bei feinen täglid^en Sefud^en im ^albenl)offfd)en'

§aufe ben 21n»funftgeber gang befonberS nadf) bem ^Sefinben ber

grau Gräfin gu befragen. Sinmat begegnete if)m ^arl im
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|)au§raum, imb bcr tjatte natiiv(id) ein ganj gciinuc§ (Sjramen

ju bcftcljcn. §n§ er, bn§ rotbndigc ®c[id)t üoü «ngc()cud)cltcr

2;riibfat, jagte : „Unfore Önäbigftc fann c§ auf bie SJiantcr nii^t

lange meljr fovtniadjen, .'perv Leutnant, in einer 2;onr fi|t fie

bie DMdjte iuad) unb andfel)en tf)ut fie iuie italt unb 2tfd)e
—

"

ba ging Dui^o>u fcl)r in \id) gefefjrt nai^ §ciitfc anftott jum
^ofino, unb fd)vieb bei einer frugalen klaffe 2{)ec einen 93rief

bon ungen)öl}n(id)er (Seitenjat)! unb ^örtlic^feit an feine eigene,

ferne 50hittcr.

SBä^rcnb er fdjvicb unb babei be§ glüdlic^eu (5(ternt)aufe§

unb bcr ft'uabenialjre gcbad)te, fa^ bie ©räfin \vk gclüöljnlid)

allein ont Ijalbgeöffucten genfter be§ ^ranfenjimmerä , if|r im

©d)of5e bie f(eiue ^anbarbeit, ju bereu Sörbcrung ba§ iage§=

lidjt längft nid)t uu'()r au§reic^te, bcuu ber äJJonb lüar fd)DU

aufgegangen unb ertjcUtc ba§ fjolje ©emad). (Sa lüar fcfjr e(e=

gant, mit reid)em ©tud unb üc^tgrünen ©amafttapetcn unb 3>or=

I)äugen. gür gemötjntid; biente e§ gefeltigcn 3>i^eden, jet^t t)atte

ber Slrät SffJaufrebS 83ctt t)incintragen laffen, meil e§ befonber»

ftitt gelegen unb luftig luar. 6» eutbeljrte jeber Üroutidifeit;

bie eingemidelten ©asfroncn, bie jierlidjeu ^arifer ^JJiditgfe tion

SQJaiDtifa unb SBron^e auf S'aminfimS unb a)Jofaiftifd)d)en, bie

tjcrmummten faufeufen unb ©effel — alleg ftanb in fc^roffem

©cgenfat^e ju 2lräncif(ofd;en unb ©isbeuteln. Ser ©räfin ging

noUftänbig jener fed)fte ©inn ber ?5rouen ab: ba§ feine SScr«

ftänbni^ für bie großen ^(einigfeiten be» Sebent , jener ©inn,

ber au§ bem ©f)ao§ Drbuung, au§ ber ginfteruig freunbtid^eg

£id;t ju fc^affcu öermag.

S)ie abeublidie Dämmerung gab bem ^iwwei-" ein gmicfai^

gcfpcuftif(^e§ 9Iu§feI)en. ®ie 9ifad^ttampe brannte noä) ni(^t;

S'art üerfal) fie im 9tebenfabinctt mit Öl unb trug bie§ unb ba§

für bie 2Bad;c gufammeu. ©ein fd^merer, üorfic^tiger Xritt mar
ba§ cinjige ©eräufc^, ba§ bie ©title xiuterbrac^, meun nid^t ba§

9?affetu eiue§ SBagenö üou ber ©tra^e bumpf t)eraufbrang. ®ann
fe^te fic^ ber 23urfc^e Ijiuter ber angelernten Sfinr ju feinem

SSoIf^falenber, be§ Icifeften 9f?ufe§ gemärtig unb in langen ^oufeu
t)i3rte man'§ am Umbtättern, bafs er bie ©c^täfrigfcit uoc^ mit

©rfotg ton fid) abmcfirte.

S)ie ®röfiu bemcgte fid) nic^t tu if)rem Slrmftu'^Ie. ©urd)

ba§ ©e^meig ber jungen Ulme üor bem §aufe fc^aute ber SSott»

monb immer I)etler l)crein ju if)r, ber bläulid)e ©d)immcr be=

gtänjtc i^r bunfte^, fd)Du ergrauenbeä §aar unb if)re öer=

fd)(ungcueu ^länbe, ftaijl fic^ barüber tjimneg junt S8ett be§

Staufen unb ftreiftc beffcn fd}mafgemorbcnc§ Stntti^. ^ein cr=

quidcnber @enefung§fd)tummer tag auf feinen ^üßi^iir i^ni-" ti'^fe

©d^mcrmut unb SRattigfeit. ®ie fräftigen, fd^mar^en S3ranen

berül)rtcn fid), fein auSlaufeub, über ber 9Jafenmur5eI, unb je^t,

ba mcber ein ladjenber 3)?uub uod) ein frofjmütig bli^enbe§

§lugcnpaar bieg S'aiu'-o^eid^cu Dcrgeffen ticfjcu, Derlict) ei: bem
jungen @cfid)te einen erfd)redeub bnftereu 9(n»brud.

©r judte jätjting-S sufammen, murmelte im Xraum unb

feine j^uiQtx griffen auf bcr ©ede ^in unb t)er. 3It§ aber bie

SDluttcr fid) ju if)m ftat}t unb it}re §anb um bie feinige legte,

marb er ftitt unb bämmerte lueitcr.

©ie btieb, ba§ ©cfic^t bem genfter äugefc()rt, am S3ette

filmen unb t)ic(t bie geticbtc, fd;mad)e §anb fo feft, at» mollte

fie bem grimmen Zoht met)ren, it)r and) bic^ ftinb, i^r le^te»,

teuerfte§, ju entreißen. SSar c§ ein ®(üd für SJiaufreb, menn

er leben blieb, öicttcidjt förperlid) gefunbenb, aber mit umnad)=

tetem ©eifte, otine S^erftänbniö mct)r für bie ©elübbc feiner

SRutter: i^n tuicber gtüdtic^ ju mad)en, il)m bie SScge ju §cit

unb ^rieben jn ebnen, bie fein jngenb(id)er ©inn bi» je^t ge=

glaubt t)atte, entbet)ren ju fönneu? SSürbe er e§ je öertniubcn,

menn er feinen S3eruf, bem er mit 2ei5 unb ©cete angct)Drte,

gegen einen anbereu ober gar gegen ja^rctangen SJJüffiggaug t)cr=

tanfd)en fofttc? 5>ortäufig mar er auf fed)» 9!Konate beurlaubt

morbcn; ber Dberft I)atte mef)rfac^ betont, ba^ er auf ben

SBiebcreintritt fcineä 2lbjutautcn jum §crbft mit ©id)ert)eit jä^te

— aücin ba» ioaren bto^e SSorau§fc^ungcn, bie fic^ auf nic^t^

®reifbare§ ftnl^ten.

©ie mieber^ottc fic^ bie 5tu§fprüdje ber öerfc^iebeuen Slrjte.

Qeber einjetne Ijatte feine fpejicttc Sesart. Sßie nichtig, mie

ftümperf)aft bünfte fie atte§ mcnfd)lid)e SSiffen, gegen ba§ emige

9)Jad)tn)ort, bem 9Jfeufd)eumiüe ein fd)manfc» 'Stoljx ift, 5um Qtx^

fniden aufgefd)offen , unb 3)lenfd)enmei§I)eit ein elenbeS ©tücf=

merf. S§ gab feine Sobbe^minger I)ieniebeu!

Unb bod) ! §atte fie fetbft, bie f)eute fo ämeifetoott in ben

manberubcu SJJonb fc^aute, nic^t üor taugen ^a^FC" einmal im

Überfd)matl fi^märmerifc^er Söranttiebe einem Sterblichen biefcn

ftot^cn Flamen gegeben?

„5ri|!" fprad) fie f)atbtaut bor fid) t)in, befd}attctc iljrc

©tirn mit ber freien §anb unb fdjloj? einen 9Komeut bie klugen,

um fie gleich barauf mieber mcit ju ijffnen unb unöermanbt in

ba§ mitbe 3JJonbticf)t jmifchen ben Utmeuimeigen ju heften.

Sittgemach üermanbetten fid^ biefe ^ii^eige. ©ie mürben

ju fnorrigem (Sichengeäft, on bem ber Sphe" emporftetterte.

2)cr genfterrahmen fchob fi^ 5ufammeu unb füllte fid) mit grün=

lid)en 9iautenfcf)eiben, au§ benen bie uralten, eingebrannten »^a-

tri^iermappen ber ©bjarb^ unb ihrer ©ippc in glüheubeu garben

leu^teteu, fomeit ba§ blenbenbe 9JJonblid)t fie traf. SDie feibencn

Tapeten unb SSorhäuge fanfen jurüd; braune 2;äfelung flieg an

ben SBänbcn hinauf, barüber 53ilb an Silb, gerahmte unb rahmen=

lofc. §ier ein geharnifd)ter Wann an-j bc» erften Cranierl Qcit,

bort mötbten fid) breite ®enterftirnen nuter gepnberten ^erüdcn

unb treuherzige 5lugen fchauten an» frifd^en, hoIlänbiid)eu graueu'

gefid)tern, tion Sellerfragen unb ©chnebbeuhaube umfd)lofien.

2)a ftanben bie ehrmürbigen, ungefügen ©tühle mit ben bunt=

geflammten ©inghambejügen, bie fd)öugefd)ni^te 9lnrid)t unb bcr

@id)entifd) auf feinen gebrechfcltcn ©äntcnfüfsen, bie an ©d)mere

mit ben 53alfen bcr 3iininei"''ede metteiferten.

Qortlefeuiiä foljt.)

Snt Süh« 1880 burchicQubcrle Dr. 9t Iba n SJöftger (Schwaben,
Wobei er in tec (Segenb Oou Böblingen einen Sd)etcnfd)Icifei: Irof,

ber i^m crKärtc, er fomme qu§ bem „welfdien ®ijrfle," nämlich ouä
9Jeu = .^engftettt, wo nod) oiele Seute fronjöfiffh fprädjen. S'a ge^ft

bu aud? l)in, jagte fich ber in ben romanijcf)en ©prodjcn grünblid) be=

wanbertc ©elehtle unb er führte ben SJorfo^ auä, ftubierte bie „welfche"

Sprache jener württembergifdien ^Bauern, augerbem bie ßiri^enbüd)er
unb noch monche onbere Schriften unb beichenft un§ nun mit einer

Schrift, bie ben Sitel fü^rt: 9Jeu = ^engftctt, ®efchid)te unb
©prad)e einer 3Batben jerf olonie in SBürttemberg (®reijä=

walb, Suliuä 2lbel, 1883). 3)ie fleine, namentlicb für ben ©pra^»
forid)er berechnete 9ttbeit enthält aber fo üicl wichtigen onberweitigen

Stoff, baS wir gerne unfere Sejer bomit befannt modien, junial [id)

hier um eine 33eoöIfcrung hmbelt, bie um bei ®(anbenä willen

Oertncben, in 2)cutfd)lQnb gaftfreunblicfte ?lufnahme fanb unb f)\er,

nad)bem fie lauge ou ihrer romanifdjen Sprache unb Sitte feft gehalten

hat, in unjercn Jagen admö^Iic^ gan^ germanifiert Wieb.
SAU burd) bie in ben legten ^vahr^e^nten beä XVII. Sohrhunbetti?

in SaüPi)C" wütcnben JKeligion^fricge bie SSalbenfcr me^r unb mehr
aus ihren äöoljnfi^en in ben 2:^"^"" 92ebenfliiffe be« oberen <Po
öectrieben würben, toanbten fie fich üorjuglweife an bie protcftantifchen

franjöfijchen Äantone ber Schweij, wo fie liebreich imb freunblic^ anfge»
nomnien unb jahrelang mit größter Dpferwitligfeit tcrpflegt unb be»

ie in IJutttmßerg.

fchäftigt würben. 95on ber Schweij auä finb bann 35?atbenfer weiter

nach 5)entict)lanb gelangt unb 1G87 begannen «Berhanblungcn wegen

ihrer Stufnohme in bem bamaligen $»erjogtum SSirtemberg. Sßac^bem

ber SBiberipruch ber Sübinger theologifchen gatullat befeitigt war,

welche in ben SScrfoIgten eine calointflifc^e Seite erblicfte, fanb 1699

bie Zuteilung tjon Sänbereien an bie SBalbenfcr flatt unb e§ ent=

ftanben bie öemeinben @ro6= unb Stein »95iIIar?, Sc^önenberg, 9Jorb=

baufen, «ßinage, Serre, ^$eroufe, ßorrel unb irieu=^>engftett, bie noch

l^eute beftehen.

S«eu»§engftett, mit jweihunbert 3BaIbenfern befe^t, Itegt m Der

®egenb Don (Salw in ber 'Slaf^e Bon 9llt = ^engftett, Don bem ei ben

Sfamen erhielt, auf rauher §öhe, bie burch fchlec^ten Soben berüchtigt ift.

S8on ben ©inwanberern würbe eS Sourcet, nac^ i^rer alten |)eimot,

benannt. ÜKit «mint unb jeitweiligem «Kangel hat bie ©emeinbe

fortwährenb ju lämpfcn gehabt unb arm ift fie heute nod&. Schule

unb firc^lid^er llntcrrid)t waren lange 3cit nur ermöglicht burc^ bie

nod) immer anbaucruben 3uid)ütfe i^ollanbä unb englonbä. ^»ollanb

bejatjite j. 33. bil I74ö ben iSeiftlichen.

Seit ber Shtte be§ üorigen Sabr^unbertl hörte ber 3ufommen'

l^ang unb ber innige SJerfehr ber 5ß?a(beniertolonien unter einanber

cuf; boö Ontereffe, welc^eä man früher für einanber batte, fc^wonb;

ju gemeinfomem 5>orgeben in irgenb einer Sache, ju gemeinidjaftlic^er

4-iiIfe woren bie Kolonien ni^t mehr j" bewegen. 2)ie)e Sierflachung



,SBIelfro§ nennt man iiiefcS Zitv tocgcn feiner grePcflier." ©emolt öon %. ^ibb ernenn.

beg S3etDu|tfeing Oom gemeinfanien ^rdexe\\e unb biefe§ SSergeffen ber

Sujammengeptigfeit ^at bte Ummatjung, welche \p&Ut ben Untergong
ber olten ^letmatfprac^e bebtngte, bebeutenb geförbett. S)le ©emoni»
fierung mufete erfolgen.

S)er immer noi) arme Drt ift regelmäßig gebaut unb jeigt l^eute

jmei .^auptftrogen, meiere bie romonifc^en 9Jamen lu gabaret unb
la baroffa füf)ren. S«eu »|)engftett befigt ttrd^lein, ©i^ule, ^ßfarrfiouä

unb ©emeinbe^aug. Sie SSeböIferung ää£)(t Oier^unbertac^tunböieräig

©eelen unb bie meiften 93ett)of)ner geigen noc!^ ec^t romanijcfien Zx)pvi§,

toaS baburc^ begreiflich njirb, bafe nac^ ibren o(ten ^riöitegien fein

SJeutfc^er in ba§ 2)orf jietjen burfte. (Srft am ßnbe be§ tiorigen Sa^t'
^unbertä tomen SRifc^^eiraten mit SJeulfc^en öor unb feitbem ift oieteS

onberä unb beffer gemorben, ber alte Stbergtaube f^»anb unb in

©itte unb %tai)t paßte mon fid^ ben beutfctjen Umroo^nern on.

9lm jä^eften, bi§ ouf unfere Sage, erhielt fic^ bie alte romanifcfie

(apradje, ber 2)ialeft, h)eld}er in ben oberen ^Poft)ätern gefproi^en wirb.

SKänner im Sitter Oon unter fünfunbämanjig Sa^jr^n fini» feiten mebr
im ftonbe „n)elfcb" ju reben. S)er 3roong nac^ außen jn geben unb
in ber grembe SSrot ju fuc^en beförberte namentlich ben Untergang
be§ atomonifd^en , mal au^ barau§ erhellt, baß met)r f^rauen unb
Söläbcben — bie ju §anfe blieben — ber alten ©pradje möd^tig finb,

als SKänner. S;ie alten Stirc^enbücber finb franjöfifd) gefül)rt, fran^

äbfifc^ iDurbe geprebigt, unb in Petitionen an bie 9tegierung bebienten

fid) bie SBalbenfer biä in biefeS 3obi^f|iinbert ber frangöfifd^en ©pradfie

— geroiß ein großel S^i^en öon 2)ulbfamEeit tion feiten einer beutfcben

3{egierung. S)od) mar felbft baä gran^öfifc^e für bie SSalbenfer eine

frembe ©prai^e, bie ibrem ^atoiä aEerbingä tierraanbt mar unb
biefem etwa fo ftanb wie bal §oc^= jum ^piattbeutfc^en.
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^Ser le^te ^forret bon romantjcöem Stamm in 9ceu-§engftett hjor

S. % ®ct)monat (1797— 1827), ber le^te romanifcfee Sdiulmetftcr,

S. ^ßcrrot, ftarb 1855. ©eit jener ^eit naf)m bie jener, «elcfje ben
alten SBoIbcnjerbioIeft fprec^en fonnten, rajd) ab unb {)eute fprec^cn in

bem 2)örfc^en nur noc^ iet^jig, mei[t öltere ißerfonen, bie alte SJJunbart

fo, baß fic biefelbe geläufig reben unb o^ne ©c^ttJtcrigfeit t»etftet)en.

®a§ 3!ntereffe für i^rc 9(bftammung unb ©prac^e ift bei ben meiften

ßintüo^nern be§ Drteä gcfcfjmunben ; trenn bie ältere ©eneration einmal

toeggeftorben ift, fo ttjirb faum je^n SJlenfcöen meifv geben, bie beä

alten S)talcft§ möd)tig finb; unb on bie SIbftammung oon Drt unb
33emof)nerfc^oft irirb man nur no^ erinnert werben bur^ einzelne ©6=

©in trip)3etitbc§ ©cräitfd^ Wdk unfcrc ©efellfc^aft am
nädjftcu SJforgcit. ®er §immel lag btcigrou unb eintönig über

ber @rbc, üon ben SBevgcn loar feine ©pur ju fcljen unb ber

Sanbvegen ergofj fid) in au§gcbilbet[ter gorm in ©tvömen über

bie luciten Selber — ein pW^üc^er S!Bittentng§mnfc^Iag, Jnie er

im (Gebirge Ijäufig Dovfonnnt.

Sie SBergrätin fdjiicf nod) ben Sdjiaf ber ®ered)ten, unb

and; §ebiuig iuar nodj nid)t crfdjienen. Ser §au§f)err erföadjtc

5Ur bcftimmtcn ©tnnbc nnb bctrad^tete ben grauen §immet mit

ben gcmifdjten unb tütbcrf|3redjcnbcn ®efid}ten, bie c§ in nn§

IjerüDvvnft, iucnn mir un» fagen: „mit ber ^?artie ift e§ nid)t§,

bafur fannft bu aber nodj gmei ©tnubcn fd)Iofcn!"

9cnnmel)r aber fam er Ijcrnuter unb faji in ber augencljm

munbfantcu Stimmung be» SJforgenl am ft'affeetifdie, mäljrenb

^cter nnb i^ani ^icmiid) bc|jvimievt in iljve 5Jfiid)taffen gudten

unb and) nidjt fpvadjcn. Sa erfdjien Sran,5 auf ber 33itbfläd)e.

„(Siuen fdji3ncn guten aJtorgeu!" begann er irortreid;,

„nun, au» nnferer ^artte ift nidjt§ gcmorbcn!"

S)cr Sergrat autmortctc , mic mon ouf berartige geftftel-

lungcn unbcftreitbarer Sfjatfadjeu Bequemer SBeife outmorten

fann, buvd) ein nnavtifunertc§ ÖJrnn^en. ©r Hebte e§, früf)

©rabe^ftitle um fid) ju t)aben unb fetbft uidjt jn fpredjcn, unb

lüurbe nerüüy, iuenn jentanb met)r ote bag ^Jotmenbigfic Oorbradjtc.

„©0 mären mir benn auf unfere üier SSänbe angeiuiefen,"

fut)r Snanj in jener SBcife fort, bie fid) am beften baburd)

djavafterifiercn läf^t, baf] man fagt: „er I)nb an," „nun, fo

lange bicfe üier SSänbe fo bctjaglid; finb, fanu man fi(^ ba§

mof)t gefallen laffen! SBer mar e» bod), lieber Dnfel, ber fagte,

ba§ märe ein ungtitdiidjcr Slfenfd), bem c» nid)t in feinem

eigenen §anfe ftetig am moljlften ift?"

„3d) t)abe feine 3(t)nuug!" crmibertc ber SBcrgrat unmiHig.

„'•^tber bn ftimmft iljm bei ?" bot)rtc %mn^ metljobifc^ meiter.

„'sJld) lua§!" brummte ber Sergrat ärgertid), „trinf bn

bcincn S\iffee." S'vanj get)ord)tc nnb fdjenfte fid) ein.

„Sötc bod) bie GSemoI)nt)eit ouf alle^ obfd)mäd)enb mirft!"

begann er bann micber, „ber Kaffee, ber befauutlic^ gu Qdt
feiner ßntbednug eine ftarf beraufd)enbe SSirfung t)eroorbrad)te

—

"

®cr Sergrat bifj fid) auf bie £i).ipen.

„.S^iat fid) uuferer 9fatur burd) täglidjey ®eniefeen fo affo=

mobiert, baf]
—

"

„|)aft bn fd)OU bie Leitung getcfen?" ftiefe ber Sergrat

bum|jf Ijerüor. „9{eiu, id) befdjäftige mid) in ben ^-mcn grunb^

\ä^M) nid)t mit ''4>oIitit," evmiberte g-ran^ miibe. „"ütuiS brei

©rünbcu — erfteng
—

" Ser Sergrat mar in Serjmeiftnug.

„1f)ue mir bie Siebe, nnb lie» mat l)ier!" fagte er mit

jittcrnber Stimme.

^5cter unb §aity I)atten fid) nuterbeffen bamit befd)äftigt,

ben 9{egen, ber bnrd) bie gcufter t)inein tief, mittet» ber g-ingcr

nad) bem Staube ber genfterbrettdjen ju leiten unb I)ier Ijevunter

träufeln jn taffen, ein rci3enbc» ©^jief, meld)ev ber fdjU'crgefränfte

Satcr bnrd) ein bonnernbe» „.^pinauS!" nnterbrad).

©lüdlid) leifteteu beibe biefcm allgemein gegebenen Sefel)l

g-olgc, unb begaben fid) in ben 9iegcu, mo er am bid)teftcu mar,

nämlid) unter bie Sadjrinne, unter meld)e fie fid) gegenfeitig

jandjj^enb ftiefjeu.

^n^mifdjen fanb fid) bie übrige (VmniJic "i" Saffeetifd) ein.

Sic 9)hitter, iueld)c bie i)Jeigungen iljre^ ®otteu fannte, jprad)

fic^tStppen, bie t^omilicnnamen, burc^ bie 93auort be§ 2)orfe§ unb burc^

bog S)enfmal bor bem Drte on ber Strafe nac^ SKöttüugen, toDtauf

ba§ ®atum ber ©inttianberung unb bie 9Jamcn ber eingeroanberten

gamilien p lefen finb.

9^eu=§engftett ift ein Ie^rrci(^e§ Seifpiel, h)ie ©c^ule unb Sircfie

eine SRationalität in fprac^(i(^ frember Umgebung galten fönnen — wie
p^ne biefelbe eine fotc^e ®runbe get)en mufe. SBenn ber „beutfc^e

6c^ult)erein" bei fpract)li(| gefä^rbeten beutjdjen ©emeinben an bcc

Sprai^gren^e unb im fremben ©proc^gebiet alfo on ©cbule unb Jlirc^e

ontnüpft, fo ift er auf bem richtigen SBege, um bie Dhtionalität ju
erhalten.

Haäjirüi betioten.

©ejel 0. ll./VI. 70.

frül) nur ba§ Unumgänglid;fte, Sicsdjen mar l)eifer unb fomit

uufd^äblii^. §ebmig unb 3floboc^, mcld)e öon smei ©eiten ^u-

gleid) crfd)iencn, maren beibe bleid) unb ftill, 9?obad) tranf taub=

ftnmm ftaffee, ein ^ug, ber bei bem Sergrat bie iuuigftc 2ln=

erfennung fanb, unb üon ber aljunngelofen 9]Jntter al§ jarte

9iüdfid)t auf ben §auet)errn gebeutet, bol)cr anc^ fet)r gut anf=

genommen mürbe. Übcvljaupt maren bie ®efül)lc ber Sergrätin

fcljr üiel milber gemorben, feit fie gu bemerfen glaubte, ba§

§cbmig fid) gänjlic^ ab(el)neub gegen ben freier oerf)ielt.

3n biefer allgemeinen ©tille begannen bie S'terüen bc§

Sergrats fid) mieber ctmaS ^u erijolen. Sa erl)ob ber unfelige

granj feine ©timme üon neuem —
„Sa§ ift aber iutereffaut, l)üre einmal, Cnfel!" begann er,

unb l)ielt fic^ ba§ ^^itungsblatt bid)t an bie ^lafc, „ber bc-

rül)mte Sieifenbe 9Kittnd)0 SJtaclai) — l)aft bu tion bem fc^on

einmol etma§ ge^i3rt?" Ser Sergrat mar taub.

„§aft bu Don bem fd)on einmal etma§ get)ört?" miebcr=

Ijolte Sranj mit erljobener ©timme. „9Zein," grollte ber Cnfel.

„Su, liebe Saute? Dber bu, tonfindjen? 2tnd) nic^t?

§crr Seutnant, l)aben ©ie einmal ma§ ton einem 9?eifenben

ä)tifluc^o SKaclat) gel)ört? 9tcin? — 9Jnn, ba§ ift mir eine

mal)re Seruf)igung ," ful)r Sranj nad) einer ^aufe fort, „be=

fonber», ba l)ier bo(^ ftel)t: ber berül)mte 9teifenbc! Sa fam

id) mir fijrmlid) ungebilbet öor! Sllfo: Ser berühmte 9lcifenbe

9)tiflud)0 aJJaclal)
—

"

„SOJind^en, einen Slugenblid!" minfte ber Sergrat feiner

grau, „fomm einmal mit. Serjeil), granj!"

„Sitte, lieber Dnfel, icf) marte, bi» bn mieber fommft,"

bamit öerbeugte fid^ Svanj, unb legte bie §aub auf bie ©teile

in ber ^^^itung-

Sie Sergrätin mar unterbeffen il)rem SCRann tior bie St)üre

gefolgt. Ser §au§I)err fnl)r fid) t)ier mit bem Sud^ über bie

©tirn. „9Kind)en, ma» ntad)e id) !" begann er mit einem fo t>er-

Smeifelten ©eficfit, ba^ feine grau erfd)rof.

„Um beg Rimmels mißen, ma» ift benn oorgefallen?"

„9Jiin^en, ber gronj miß fid) üon frü^ um neun an mit

mir unterljalten ! 9Kindf)en, ba§ l)alte id) ni^t au»! SBenn ba§

brei Sage fo fort regnet, nnb ber ^Kenfd; fpric^t in biefem Son
t)on frül) an in mid) l)incin, betomme ic^ ben St)pl)n»!"

„5ld), mo mirft bu benn gleich ben Si)pl)H» befommen!"

meinte 9}?ind)cit ärgerlid). „SSa» l)aft bn il)n bir eingelaben,

id) l)abc e§ mir gleid) gebadet! ©e^e bid) in eine anbcrc Stube!"

„Sn bie ©d)lafftube?" fragte ber Sergrat bitter. „Sonft

l)abe id) ja in biefcm 2od) imn 2i?ol)nuug feinen gled, mo id^

mein |)aupt l)inlegen fann! 3lbcr fomic fid) oufflärt, muß
ber grauä eine '*)>artic mad)en! Sa» fel)lte nod), baß ber fid)

l)ierl)crfc^t, unb nur uutcrl)ält! Ser mn§ ctma» üorncl)men!

Sa» Ijalte ein anberer on§! S» flärt fid) übrigen» ouf!"

„9Jid^t bic Spur!" crflärte feine grau unerbittlid), „im

©cgenteil, bic Serge fried;en immer mel)r l)erein!"

„Unb ber anbcrc!" rief öer5meiflnug»ooIl ber Sergrat,

„ber Öentnont! ber fi^t mir nun oud) nod) bo, unb fann bei

bem SBctter nid^t fort! DJcin, bo l)ört ja atlc§ auf!"

Sic ^loui-frau judte bic 9ld)feln.

„Somm nur je^U nncbcr l)crcin," fagte fie, „fonft merfen

fic nod), bafj mir öou ibncn fprcd}eu! „2Bo finb benn bie

jungen? §immcl, bie rofen bei bem äöctter brausen ^crum!"

gttt ^egettfaö auf bem c^anbe.

ßine luftige ®efc^id)te üon funs 5(nrolii.

(gottiefeung.)
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Unb bie äJJuttcr eitte, lüte gejagt, in ben Stegen f)tnau§,

um bie kibeit Jünglinge einjufangcit.

S)er Sevgvat begab fic^ mit ben ®efüf)ten eine§ SSerjirei*

fetten in bie ©tubc guriiif. 2(t§ er bie S^ür öffnete, begrüßte

if)u gvauä mit: „2(d) — ba bift bu ja! Stifo ,ber berühmte

gtcifonbe
—"'

„2a§ mic^ je^t enbtid; einmot mit beinern 9leifenben su-

frieben," f(^rie bev Sevgrat äornig, „id) badete, ber tüärc in-

jlüifd^eu angefommen!"

„^ä) {)o6e ja auf bic^ getoartet, lieber Dnfet," erftiiberte

grauj freunbtic^.

„SSarte ein anbermat lieber nic^t auf mid^!" fnirfc^te ber

liebe Dnfet, unb luanbte fic^ mit fäucrtic^er §öf[ict)feit jn 9?o=

bad): „Sie t)aben e§ fd^Iec^t getroffen mit ^f)rer ©ebirgstour
!"

„^(S) gebe fie auc^ gonj auf," erluiberte ba- Seutnant ernft,

unb o^ue |)ebH:)ig an3nfct)en, bie am genfter leljnte unb in ben

Siegen t}inau§ ftarrtc, „ic^ gef)e jc^t tjinauf, um meine @ad;cn

äu padcn, unb reife mit bem ^'i^ötfnfjrjng jurüd."

Qn bem öaupt bcic Sergrat» fdjofj ein 33itb, Juic in einem

^ateiboffop äufammen, — er fa() fidj mit bem furchtbaren granj,

ber nid)t» üornatjm, im Stegenluettor allein, unb ber ©ebantc,

ben Seutnont at§ Slbteitcr für ben 9feffen gu fapern, erfdjicn

if)m plö^tid) aU bai§ einzige 9?cttnngymittel.

„9lber m Serben @ie bcnn g(eid) bie S8üd)fe in^ä fiorn

n^crfen, befter 9?obad)," fagtc er mit ptö^tid)cr ^tii'tndjteit, „nnb

3f)ren ^atbcn Urtaub nic^t an^nnl^en! S3teiben ©ie bod; rul)ig

t)icr unb mxtcn (Sie ab, bi^ fid) ba§ SBettcr aufttärt. 3e|t

abjureifen fiätte ja gar feinen Sinn!"

S)er Seutnant madjte bcgrciflid^ermeifc SinhJenbungen , bie

aber, ba fie einen luirftidicn örnnb nid;t t)atten, ober beffer, ba

er benfetben nic^t fagen mod)te, üon bent iöergrat mit fiegenbcr

Serebfamfeit äurndgelnicfen luurbcn. 9t(ö bie §au»frau nadj

2(btauf einer geraumen Qcit mieber in» SBotinjimmcr trat, rief

xi)x Mann iljx jn ifjrem größten (Srftauncn triump^ierenb ent-

gegen: „§err Seutnant Siobac^ bteibt nod^ l^ier, bi§ fid) ba§

SSetter anfgeftärt tjat!"

9?atiirtid) mu^te fie fic^ gebüfjrcnb freuen, unb gab nur

§ebiuig einen SSBiuf, if}r in bie i'üc^c ju fotgen, bamit fie iuenig=

fteuä ben gonjen 2:ag über nid^t mit bem ®efürd)teten in ein

3immer gcfperrt blieb.

9iobad)y ©cmiitäftimmung inar bie ot(er^)einIid;ftc. @in
Siegentag auf bem Sanbe ift crfaf)rung§mä^ig öon unert)i3rter

Sänge, unb nur bann erträgtidj, loenn man fi^ in feiner SBeife

ju genieren brandet. Stber hjenn man in einer fc^anberljaften

Sßerfaffnng ift, Hon ber nicmanb etluaS luiffen fotl, unb einen

ganzen, tangen Jag einen S'orb am 5trme tragen mufj, ber

atten anbercn unfid)tbar jn btciben Ijat, bann gef)t bie ©adjc
iuirftid) über ben Spafs.

®§ bot fid; aufdjeincnb and) gar fein 5tn§H)eg für if)u.

SSaä fonnte er an einem fotc^en 2^age oornctjmen ? ©in föefüt)!

ber ärgertidjften SSet)mut überfam i()n, »oenn er baran bad)te,

lüie auberä er fic^ biefen Urtanb üorgcftefit t)atte. SBaS in aller

SSett fonnte ber Örnnb fein, baf3 ^ebiuig i^n fo unfreunblid)

abgcioiefen t)atte? ©teic^güttig itar er it)r bo^ nid)t — fie

I)atte am ajJorgcn btafs unb Oerlüeint an^gefe^en. ©eine finftern

©ebaufcn lunrbcn burd) granj unterbro^en. —
„Sc^ mödjte moI)t lüiffen," begann biefer, „ob e» nidit im

93ercid)e ber SJJögtidjfeit tage, fid) jn überzeugen, ob ber 9iei=

fenbe, ber I)ier
—

" er fd)tug ouf bie ^citnng — „mit fotd)cr

fategorif(^en 33eftimmt()eit, at^ ber ,berüt)mte' Sieifenbc genannt
tüirb, ou^ mirftid) cjifticrt. S)a§ I)eif5t, i<i) tuitt jo feine e^i^

ftenj aU ajjcnfd) unb Sieifenber übcrf)aupt bamit nid)t angc*

ätocifett t)aben, fonbern nur feine 33eriit)mtr)eit. aJ?ifhid)o9Jiactal)!"

©r miegte ben §top\ finnenb l)in nnb f)er.

„2Ba§ meinen ©ie, oercI)rtefter £)err Seutnant?"
„Öiemijj \" ermiberte Siobodf) ^iemtic^ finnloä, — feine @e=

bauten irrten momentan fel)r meit ab!

„^tfo ©ie meinen, er fei nid)t bto^ ein 5ßrobuft ber fo=

genannten faucrn ©urfenjeit! 3)a§ ift mir intereffant! SRan
U)eif5 bod) fonft oon atten berüt)mteu Sieifenben — idf) erinnere

nur au Saue, Siüingftone, Sranftin — ober Söiiftud^o SJioctal)
—

"

Siobad) füt)tte nad) unb nac^ bei Siennung be§ SDiiftu^o

SJiacIat) eine gerabeju btinbe SBut in ftd) auffteigen, unb niollte

eben ^eftig eritibcrn, ba^ e§ it)m gteid[)güttig fei, ob biefer nu«

erträg(id)e äJfann getebt t)abe ober nic^t, — at§ bie S3ergrätin

erfc^ien unb ben fid) teibenfdjafttid) fträubenben ^eter l)intcr

ftd^ t)erfc^teifte. 2tn feineu gü§en gtängten ein paax t)errtid)e,

bunfetbtane ©amtpantoffetn ntit Siofen in ^tattftid}ftidcrei gejiert.

„3e^t bteibft bu I)ier!" fagte fie atemtoö, inbcm fie i[)ren

©oI)n unfanft auf einen ©tnf)t uicberbrüdte, „nnb mad)ft beine

gerienarbeitcn. ift uid)t mef)r gum 2tu§t)alten! '^ä) bitte

bie §erreu fe^r um ©ntfc^ulbignng, Wenn id) ben jungen I)ier

befc^äftigen mufe," fut)r bie SlKutter ärgerlich fort, „aber cg ift

ja unfere einzige ©tnbe! SSicrmal ift er nun fd)Dn mit naffen

gü^en t)ereingefommen , atte feine ©tiefet ftet)cn in ber S'üd)c

jum Srodnen, — ba§ ift bod) nid)t bnr(^änmadf)cn ! ^el^t madjft

bn beinen 2(uffo^!"

^etcr, ber bie 2:f)atfad)e, ba^ er btanc ^antoffetn anf)atte,

üiet befd)ämenber fnnb, atä feine Ungeäogcnt)eit, fetjte fid) mür=:

rifd) t)in, unb begann, ein .^iertic^eS ©d)reibfäftd)en jn burd)=

lüütjten, um ben gtug feiner '^hccn an\v Rapier jn feffetn.

„9}fad)e nur uid)t §ebtüig» ©d)reibfaften ent^iuci," hjarnte

bie 9}fntter, inbcm fie ba^ ^intn^^i' öcrtief3 unb jnrüdrief: „id)

fomme fofort mieber, meine ^lerren, id) bin bei bem SBetter eine

boppelt fd)tec^tc SBirtin, aber man ^at ja bod) feine ^ftic^ten

at» ^auyfrau." granj erl)ob fid) tangfam nnb folgte ii)r.

„Siebe Sante," fragte er noc^ in ber 2£)nr, „bu t)nft luot)(

nid)t 3}ict)er§ ober S3rodI)ang' S'onücrfationÄtejrifon ^ier? — id)

mijd)te mid) bod) einmal überzeugen
!"

„3td) bnmme§ ^citt]/' crtoibcrte bie S3ergrätin uniüirfd),

„^aft bn fd)on je ge()i3rt, ba^ jemanb mit fünf3e[)n Sänbeu

ftonüerfatione^tejrifou auf bie ©ommerreife gel)t'?"

Sie 2:t)ür fc^tofs fid) tjinter ben bciben, nnb 9ioba(^ blieb

mit ^^cter attein. SDiefer letztere faute eifrig an ber i^chcx

nnb fat) auf fein §eft. 9tnf ber erften ©eitc ftonb „ein Sag
in ben gerieu, in Briefform. Sieber ©uftao!"

Sag luaren bie grnd)te Don ^^eter» gfeif? feit brci SBoi^en,

unb ber ©cbaufe, bem „lieben Ö5nftaü" nun U'irftii^ feine Ö5e=

füt)tc unb Grlcbniffe fd)rift(id) angbrüdeu jn fottcn, erbitterte it)n

aufg änfjerfte. 6r ftarrte unioitlig auf Siobad), ber im 9iid)ti§=

tt)un, lucnn on^ nic^t gerabc im fü^en Siid)tstf)un fd)n)etgte,

unb geriet in feiner bobentofcn @etbftfnd)t auf ben ©ebanfen,

fid) ben Ö^aft be§ §aufe» bienftbar gn mad)en. 6ine birefte

Sitte um §itfe luagte er nid)t an§äufprecr)en, aber er begann

menn oud) mit einiger Sertcgent)eit unb barnm fnrj unb abge^

brod)cn: „Sa foH id) einen Xag in ben gerien befc^reibcn!"

Siobad) erttJiberte nid)tg.

„2öa» folt man ba fd)reiben?" fut)r ^eter entruftet fort,

unb fügte ftägtid) minfetub bei, „ttienn mir bod) jemanb I)ütfe
!"

Siobad) btidte auf nnb fat) in bag fd)(ane, ftetjenbe Ö5efid)t

beg Snitgen, ber mit nnoerfennbarer Pantomime i§m ba§ §eft

t)infd)ob. (Sin gemiffer Ö5atgcn()nmor fam über if)n — „luarnm

fott id) nid)t, ftatt t)ier aU5 glüdtici^er Sräntigam ju fi^en, and)

nod) einem Sertianer bie bentfdje Strbeit uiad)en?" backte er,

nnb inbem er ^eter einen frennbfc^afttichen S'tap» auf ben Ä^opf

gab, forberte er it)n auf, it)m ben ^tat^ ju räumen, unb fafs

batb üor bem ©d)reibl)cft , mit bem Seftrebeu, einen mögtid)ft

tritiiaten gericntag in ber beliebten Stuffal^manier p bcfd)rcibcn.

(Sr oertiefte fid) fo in feine Strbeit, bafs er gar ntd)t bc-

merfte, mie bie 2:t)ür fid) öffnete, unb §ebluig mit eincnt 1t)ec'

brett, auf bem bie grüt)ftüdgfc^mtten ferüiert loaren, ju it)m

trat, nnb it)m ba§fctbc mit einer ftnmm eintabenbcn §anb=

betoegnng entgegenlieft.

Surc^ ba§ Sl'tirren ber Seiter anfmcrffam geloorben,

btidte er auf unb gerabe in ba§ btaffe, traurige &c\id)t beg

SD'?äbd)en». @r fat) fie, iiHiI)renb er bog {^i'üfjftüd bonfenb ab=

te^nte, einen SJioment ernftf)aft frageub an, — bo judte eg

^tö^I'd) um it)ren SDinnb, nnb fie ging fo eitig t)inaug, luie fie

gefommen ^uor. Siobad) luurbe immer eleuber jn SJinte.

9lber bog f^ine ^ntermesjo Wax üon einen: ©ritten bcob=

achtet loorben. ^eicr, bnrd) beg Seutnantg (SJüte üon feiner

gerieuarbeit befreit, I)uHe feine freie ^cit crft boju beuül^t, bie

Oätertid)eu ^ontoffetn abn.v:d)fetnb mit ben gü^en in bie Suft

gu fc^teubern unb lieber anfjufangen, gerobe atg biefer ©d)erä
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[ic^ nbjitftuiiipfen begann, unb er md) etiunö ncnem auSfat},

trat ^eblüig l)crein.

©fly [tuinmc 9Jftencnfpict bei jungen ^aarel (iejj in ^eter§

©cclc eine bnnKe 2(()uitng be§ lr)al)ren Sadjüerijaltl anfböm=

ntern nebft einer nngeniütlidjen @nipfinbnng bauon, \va§ er tiicl=

Ieicf)t geftcrn bnrcf) feine 9{ecfcreien ongerid;tct. Xa^n fam eine

gelüiffc 9?üf)rnng über ben gutmütigen, jungen Wann, ber ii)m

feinen 5(nffal3 nmcljen mük, — furj, er fütjitc ben bringenben

Sßunfd), bic Sadjc auf eine niöglicf)ft feine unb ücrfdjuiiljte 2Irt

lieber in§ Ö5(eid)ge)uid)t ^u bringen.

©än^tid) int uufiarcn über bic 3Irt unb SBcife, tuie bie§

JüoI}t jn beiucrfftelligen fei, fdjob fid) ^cter mit ber gonjen 2ln=

mut einc§ öierjefjujdljrigen jungen an ben Söänben cntfong,

rannte 5mecf(o§ an aße§ an unb marf fd)(ie^(id; mit einem Änaü
ben (gdjreibfaftcn feiner ©cl^mefter ^n Soben. 2(b5 er ctmol

bcfd)ämt bie einzelnen ®ad)cn miebcr ()inciu t^un iroüte, crbtidte

er pfijt^tid) ein (5tma§, ba§ fc^on lange ba§ ^ki feiner bren=

ueubcn SBünfdjc gemefcn mar.

(S§ mar ein Heiner, roter S^otijfaknber , meieren §ebmig

für gemij^ntid) ftct§ bei fic^ trug unb ängftlid) tior ben ®e*

fc^miftern öerbarg, unb ber, mie ^etcr mot)t befannt mar,

gteic^ aU 5Repofitorinm für if)rc öefül)(c unb ©ebanfen, fomie

für 5aI)t(ofc fteine ^Reliquien biente, mie fie jebe» junge 9Jiäbd)en

eine ^eittang anfbemat)rt. (©(^mg |oigt.)

Unter bem Site!: „®efdjic&te ber rebo(uttDnären Se»
toegungen in 9iu6Ianb"^at ^ßtofeffor Stlp^onä %t)nn in S3a(el

fürätt(^ bei Sünder & §umbtot in Seipjig ein 33uc^ öeröffentli^t, taS

alte biejenigem in iioi)em ®rabe intereffieren tuirb, njetc^ej^re 3tufmerf»

famfeit bem rujfifc^eu 9Hf)iIi§muä jugeroenbet ^aben. Über bie (Snt=

ftebung biefeä SSudjeS teilt ber SBerfaffer in ber 35orrcbe golgenbeä mit.

„3m grüf)Iing üorigen ^ai)xeS," beigt e§ ba, „ging mir Don einem Se»

fannten ein ganzes ^ßofet Don Leitungen unb SSrofcbüren ber mir big

bobin ööüig unjugänglicben rujfijd)en, „unterirbifrf)cn" Sitteratiir ju.

3cf) blätterte junäcbft borin, bonn Ia§ id) uiib fanb fdjliejjlid), bnfe ber

Snbalt bevfelben bem beutfd)en ^ublitum unbefonnt unb wobl mert

lüäre if)m mitgeteilt p merben." S)er Serfaffer fommelte nun mit .'pilfe

eines rujfijd)en 35erleger§ in @enf metter unb erfreute ficb enbUcb nocb

bei facboerftönbigen Stotel einel in biefe Singe eingeraeibten 9tuffen.

©0 gelang el ibm benn, jumol er fcbon öorber mit ben ruffifd^en

SSerböltniffen genon öertrout mar, eine fe^r onjcbonlicbe @efd)id)te ber

oUmäblid)cn (Sntmidelung bei DhbiUlmul in 9luBIanb jn geben. ©1
mor boä gemi^ feine leii^te Stufgobe, n;ie jeber mei^, ber einmal einen

58lid in bic „nnterirbifdje" ruffijd)e Sitterotur gcicorfen bat- (ätrool

SongmeiltgcreS unb Öbereä olä biefe oft gerobeju finbii^en, immer rein

bottrinären §(bbonblungen lögt ficb foum benfen unb oud) bic betreffenben

atomone mie j. 33. ber beriibmte: „SBoS tbun?" Don Sfcberniicbetoätt,

bilben für einen alteren gebilbeten SDtonn eine Settüre, bie nur mit

SlntDcnbung otter Gnergte ju ©übe gn bringen ift. Smmerbin moren

biefe ©d)riften nicbt ju umgeben, bie bem 58ud)c ongeböngte Stblio»

gropbie ift baiiex in bob^m SWoge bonfenlroert.

Sag 93ud) fclbft ift febr bübfcb unb onidjaulicb gefdirieben, menn
e§ oucb auf micb beim erftmaligen Sefen bi^cbft ftörenb mirfte, bofe ber

SSerfoffer in einer mir unbegreiflicb erjcbeinenben SBeije für bie SRifidiften

gegen bie rnffifd)e 9tegterung 5ßartei jn ergreifen fcbien. SBäbrenb er

bie obfdieulicbften ^baten ber Sßerfdimörer einfocb mitteilt, unterläßt et

e§ ntcbt ieid)t, ein f(^arfe§ ^öeiroort ^u gebroud)en, fobalb bie ^Regierung

feiner SWeinung nod) in ibren Tla^xeqtln ju meit ging. Sbenfo fjjricbt

er in ben göllen, in meldjen bie öerbre^er bei ibrer SSerbaftung be=

moffneten äBiberftonb Iciften, üon Sfotroebr unb oucb bei feiner S3eur=

teilung ber einzelnen ^erfonen unb gäHe fcbien mir fein Urteil burcb

eine gemiffe SSorcingenommenbeit befangen ju Jein. Um fo freubiget

überrafcbte micb bog (5d)(u6mort, in bem bic Singe gonj beim rechten

SJomen genannt merben unb mo baber bie „SJotmebr" oud) nur in ben

gebübrenben (Sönfcfü§cben erfcbeint. 61 mad)t ben Einbrud, all menn
ber SBerfaffcr ficb ci^ft bi^i^ G^nä öon bem @influ6 feiner OueUcn eman»

Sipiert unb über fie gefteHt bot. Siefen dueüen gegenüber bätte meines

(SraditenS überboupt eine fcbörfere Srttif not getban. ©o entinirft S.
ber SJerfaffer nod) einer öon ben Siibüiften auSgebcnben Scbilberung

folgenbel 33ilb auä bem Seben ber politifcben ©efongenen (pog. 286):

„Sa liegt in einer balbbunfeln Belle, beren genfter jur pal^te mit

fcbmovser ©rbe bcfcbmiert ift, ouf Srettern, mel^e nur mit bünnem
Sitj be,^ogen finb, obne Sccfe unb i?opffiffen ^totnitom, ben bie jabre-

longe 4'in,^elbaft unb alle möglid)en Ifntbcbrnngen oufS öufeerfte ge»

fdjmäd)! b^bcn. Um fii^ ju äcrftreucn, ricbtct er ficb empor tion feinem

Soger unb beginnt mit fcbroocber Stimme bie SCSorte eine! geliebten

Sinters ju betlomicren. Sa fpringt bie Sbüre auf unb binein fpringt

ber Sluffeber: „?Bie ftiogft bu ju beflomieren? §ier (oII bie tieffte ©title

berrfd)en. 3cb merbe biet) in Letten legen loffen." SSergebenS macbt ber

©efangene geltenb, bo& er bie gefe^licbe S'ettenftrofe überftonben bobe
unb laut 3^"!?"'^ be§ StrsteS front fei, e§ bdtt ibm nicbtS, er mirb
mieber in Ketten gcfcbloffen. ^od) mebr öergofe fid) ein ^ai)x öorber
Sllejonbroro. 9(uS ber gerne tönte ein Sieb öon SBouern an feiuDbr;
e§ fonb ein ©cbo in beS ®efangenen .'perjen unb lout fang er bie

3Kelobie üor fid) bin. ©cbon lange batte er oufqebijrt, olS ber Sluffeber

eintrat unb ibn mit ben 3Borten: „2ger b^t bir erloubt ju fingen? Scb
merbe bir einen Scnfäcttel geben," mit ber gouft in§ @efid)t fcblug.

Sbun meint, bo^ ber Slufruf, bem biefeS entnommen ift, ein be=

mcrfenSmerteg Sofument für bie ®efcbt(bte bei ruffifcben ®efängnil»
mefenl bleiben wirb.

©eben mir unl nun bie ©ituotion on unb überfe^en mir oul bem
fentimentoten unb tbcotrolifcben Sfibiliftenjorgon in nücbternel Seutfcb.

Sie ©^ene ift ein 3ud)tbonl, bie Stftenre finb öerurteilte Sßerbrecber.

3d) mei§ leiber nit^t, mal gerabe ^lotniforo unb Stlefonbrom begongen
batten, ober unfcr 93ui^ gibt binreicbenbe SSelege, bofe bie 9?ibiliften

bomall bereit! unüerglei^licb gefäbrlid)ere 3?erbred)er moren oll foge»

nannte „gemeine," benn bie golgen ibrer SSerbrecben waren ungleicb

öerböngnilöoHer. 9Jun bettomiert ber eine „SBorte einel geliebten

Sicbterl" mit fcbmad)er ©timme gmor, aber bocb offenbar fo lout, bog
ber SBörter ibn burcb bie gefcbloffene Jbürc bört, ber onbere fingt gar

lout Dor ficb biu- S^b erloube mir bie groge oufäuroerfen, ob el in

irgenb einem beutfcben 3u(btbouie erlaubt werben würbe, baß biefet

©träfling bol ©d)i[ierf(^e Stäuberlieb laut citierte, jener : „Sreiunbreißig

Sabre möbrt bie Stnecbtfcbaft fcbon" ober meinetwegen oud) nur: ,,Su

bift öerrüdt, mein Sinb" onftimmte! Siegrage beantwortet ficb felbft.

9Jiit nocb größerer SSerwunberung bört man el oll eine unerbötte

2;i)ronnei rügen, baß el ben ©träflingen nicbt erlaubt mirb, B^itungen

p lefen unb baß bie Stulwobl ber SSücber inl SSelieben ber Sluffeber

gefteßt ift. ^a, bol ßucbtboul ift bocb ntd)t etwa eine geflunglboft
unb Seute, bie Stnftolten trafen, ganje Sobnjüge in bie Suft ju fprengen,

um ben Äoifer ju töten u. f. w. würben mit ber Icgteren bocb wobl
oucb nocb bei SSerfoffcrl 5!Keinung nicbt genügenb beftraft fein.

SBenn %tjün ferner ollen ßrnftel mitteilt, ber Saifermörber

baUfd)ifcb fei 1875 öerboftet morben, meil er für eine Same einen

SSoüen öerbotener 33ücber aufbewobrt unb „juföllig" (sie!) einem be»

tonnten Sauern eine (oerbotene) glugfcbrift gegeben b^be, (©. 360)

fo erflärt ficb ber ©loube on biefen „ßufoH" bocb wobl wieberum
nur burd) eine gewiffe SJbbängigfeit öon bem ©efamteinbrud feinet

nibiliftifcben Oueßen,
Sro^oClebem ift %f)mS S3ucb ein febr öerbienftlicbel unb el mitb

oud) öon benjentgen mit ^utcreffe unb mit SJu^en gelefen werben,

Welcbe bic einjelneu ©tobien ber ßntwidclung bei SJibililmul ibrerjeit

an ben ^^projeffen u.
f.

m. onfmcrffom öerfolgten.

Sb- 0- ^outeninl.

^as ^uhtiefi bes ^au^ett Kaufes.

S5on llobtrt ßocuifl.

ÜKit neun QHuftrationen Bon geranne? (Seljcf?.

«Ra^brud »erboten.

®c(f6 ». ll./VI. 70.

©d)atteu ber Sntljerjiibctfcicr biefe» Snf)i"Cl I)at am
12. ©cptembcr eine Stnftatt il)ren füuf^igjätjrigen ©eburtiotag

fcftlid) begangen, bie in l)evüorragenbem ©innc eine 2:Dd)ter ber

Dieformation genannt merben barf: ba§ 9'{aul)c ^'^auä ju

§oru bei §anibnrg; ein 9kttnngyl)am3 , bal int Saufe ber

3at)rc 3U einem 9^ettuug>Jbinfe I)evangemad)fen unb au§ einer

jrod)ter jur 9)hitter 3aI)nofcr äf)nnd)er ^änfer ber crbartnenbcn

Siebe in ber gansen 6()rifteut)eit gemorbcn ift.

3üiei Xagc üor bem gefte mar id) bereit^' in bem bcnad^^

bartcn 4) a ni eingetroffen. ©a§ ©icDcfingf^c |)au§, baö,

üon t)oI)eu ©aumgrnppcn itmfrän3t, über Söicfengrün nac^ ber

^^am unb |)Drn geifttid) üerbinbcnben fiird)c I)inüberfd)aut, I)attc

mid) in gaftfreunblid)cr 2icbem?mürbigfeit aufgenommen, ^ier

befanb i6) mid) nid)t nur bid)t att ber ©rcnje be§ 9?aul)cn

§aufe§, fonbern and) gemiffcnnaBcn au feiner ©eburt^ftätte.

5sm l^amer .fiofc mar cs, mo ber eble ©r)nbitu» Sart
©icoefing, Stmatic Sieüefing» SBctter unb meine§ ©aftfreunbel

Spater, ben Jlanbibaten SSid)ern am 13. 9?otientber 1832 jum

crftcnmale empfing unb ou» bes 5üug(ing'5 berebtem DJhinbe

ücrnaljm, mä beffcu ^erj feit od)t 3al)reu bemegt unb ma§ i^n
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feit feiner 9lüdfel)v üon bcr Uuiüevfität äiir fetbftücvlcitgnenben

Slvbeit unter bcn SScrtaffenften unb (Sfenbcftcn feiner SSaterftabt

getrieben ^tte. ®a§ bereite üon bcm 93efurf)§oerein in §ambnrg

geplante $R e 1 1 u n g § t) a n § , beffen Seiter man 3Bic^ern an§=

erfe^cn, innrbe fortan ba§ gcineinfame ®otte-?tt)erf ber jlüci rafd)

nnb innig befrennbctcn SJlänner unb ber §amer |)of »nar uni5

blieb bie §auptftätte

it)rer frud)tbaren Sc=

ratungen.

Sange UJoßte ficf)

feine geeignete Sofa^

lität für ba§ oief=

befprocfienc unb er=

toünfc^te Unterne^=

men finben laffen.

©in Dorn ®i)nbifn'3

ber projeftierten 2tn=

ftatt a(§ ©efc^enf

bargebotene§ ©tüd

Sanb ern)ie§ fid) al^

unbenupar, ba e§

gan^ ifoliert unb un-

bebaut lag nnb nn ci=

ncn|)an§baunid)tgc=

bad)t tnerben fonnte.

©inige §äufer, bie

man in§ ?tuge fa§tc,

njaren auSbiefcmnnb

jenem ©runbe nnge=

eignet. So ging ber ©t)nbifu» an einem ©onntagmorgcn bur^

feinen ©orten unb aU er an beffen än^erfteS @nbe gegen Dften

getaugte, fiel fein Süd auf ein §äu§(^en, ba§ er bort, in

$ 0 r n, bcfo^. ©eit 9Kcnfd)cngebcnfeit
f
ütjrte boSfetbc im 9Sott§s

munbe nod^ feinem früf)eren ©efi^er ben S^omen „9?uge'g

$08 alte Slou^e §ou8 (SRuge'g §uug) 1833.

nid)t, e§ feincnt g-rennbc jur SScvfiignng an fteltcn. Qmn crftcn=

mote, am 27. Slprit 1833, Ijörte SBid^ern bcn manmi bc§

Staufen §.oufe§, unb am 30. trat er mit bem ©t)nbifu§

©iebefing jum erftcnmalc über bie ©d;H)eItc ber bamalä tjatb

öerfoftenen §ütte. „28ic t)ättc," fo fd;rcibt er, „nidjt eine noc^

fi^tec^terc jnm freubigftcu ©anfe ftimmcn folleu! (5§ mor ja

bie löngft gefudjte

(S5abe unb §üttc

©Dttc^^! aSDn©tunbe

an erftärte ber ©i)n=

bifn§ , ba§ §au§
Ijcvftctten laffen ju

ivio[icn, nnb fd)on

nod) adjt Stögen Wa^

reu otlc .?)anbmerfer

babei bcfdjäftigt."

®cr ©ommer
ging über biefen dtc-

:poraturarbeiten nnb

ben fonfttgen S3Dr=

bereitnngcn batjin.

(Srft am 12. ©ep=

tentbcr 1833, obcnbS

fedj§ Uf)r, fonnte im

Slnftiongfaote ber

93orfenf)ane ju §oms
bürg eine ijffenttidie

Sßei-fflmmlnng abge=

fjattcn merben , in

bon ©icücfiug rebi^

9tettung§onftaIt be^

fprod)en, beraten unb mit altgcmeincr freubiger ^iiftinimung

angenommen luurbcn.

S)er 12. ©cptember 1S33 ift barum ftct» ofö ber eigent=

mctd)cr bie üon SKid)ern cntiuorfeneu unb

gierten SSorfd)täge jur (Srri^tung einer

§uu§" (9?out)c§ |)au§). Unter einem grünbemooften ®ac^
cntf)iett ba§ aIter§gro:te §äugd)cn einige niebrige ^ii^mer; bie

fc^önfte faftonie bcr ganzen @egenb ftredte i^rc tiiettjunberts

iät)rigen Strmc borübcr an§, boneben tag ein tiefer, friftotl«

:^ener Srunnen, unb ein ©orten unb gifd^teid^ geijörten baju.

?licf)t§ festen beffer geeignet für 2Bid)ern§ ^läne. So c§ —
bisher öermietet — im ©ommer frei mürbe, äögerte ber ©t)nbifu§

XX. Sa^rBanfl. 2.* f.

lic^e ©tiftung§= unb ©eburt§tag be§ 9laul}en §aufc§
angefeljcn morben, obglei^ S'onbibot 2Bid;ern erft am 1. 9?o=

ücmber mit feiner 1861 tjeimgegangcnen 9Jfuttcr unb mit feiner

©dimefter SEfiercfe unter ba§ ©troI}bac^ bc» oücn 3?auf)en §aufc§

50g unb erft om 8. Sfoüember bie brei erften S'nobcn onfge^

nommcn irurben, ju benen bi§ pm 2ttt)re§fd)üiffe neun onbere

unb fpäter noc^ gmci '^inju fomen.
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jDicyc (Sviunennigcn aii§ bcr 2(ufang§5cit*) Waxcn bcr ©cgcu^^

ftoitb mcincg Öcfprftd)cö mit bcin Sotjnc bc§18G2 I)ciingcgangcnen

Sljubifn-3, Dr. ipcrmaiin ©icüefing, bcm gcgcntDärtigcn

SSovfiljcnbcu bc§ S.^crwa[hing§ratc§, a(§ U)ir in abeiiblidjcr ©tunbc

bind) bie biiutcit 3"i-'l"t5iiriiftii"9Ctt bcr $Raut)I)äu§(cv 53riibcr unb

fiiiibcr i)inburd)fd)rittcn. Saö Wai ein Iiiftigcä treiben — ba

lüurbcn bie I)ot)cn ©taugen mit ben Uom §c,vvn Üapejiercr

SBcnbIjand in §nm fvcunblidjft gcticl)cncn goljnen unb gfaggcu,

fic(icnl)uubcitnubfüuf,yg an bcv Qai)l, gcfdimüdt — bn cniftaubcn

unter ben ftcifjigcn Siinberijänbcn §inibcvtc bon ©tten (2500

3Wcter) grüner !ö(att= unb 331nmenguirtanben, luetdje bie gaf)nen=

ftnngen Dcrbinbcn foftten, unb laut erftangen baju fröt)ticf)e

föefänge unb gelegentlid) nud) ^ofaunentiine jur Übung auf bie

Subelfeftmufif. S)er grotjfinn ift iiberfjaupt ein d}arafteriftifc^e§

ajJerfjeidjen ber 9iaul)t)äu^4er, er burd)bringt it)re Sieber, er be-

gleitet fie bei ber SIrbeit, lüie auf ben GrI)Dtung§au§flügen, unb

bie gcierabenbgfäenc (©. 29) auf unb unter bcr S'aftanie be§

alten 9?aul)en ."panfeg, lücld^e unfer S'ünfttcr bargeftettt ^ot, ift

üon ir)m getreu bem Seben abgetanfd)t. ®a§ bort an§geful)rte

„65eif3bodfpicI" getjört jn ben SicbtiugSfpicIen be§ a^autjcn

|)aufe» nub ift mn bort )üeitf)in üerbreitet.

9iad)bem icf) nod) ben §au§üater 3of)anuc§ 2Std)ern,

ber feit bem 1. i'tprit 1873 at§ fcine§ )öater§ lüürbiger 9^ad;=

fotgcr Ijier luoltet, unb feine i^m feit 1874 in unermübtic^er

Üljätigfcit äur Seite ftel)eube (55atttn begrübt Ijatte, tüanberteu

luir im fetten 3}Zoubfd)eine snrücE nad) bcm §amer |)ofc; ober

bereits in ber grüf)e bc§ näd)ften 2age§ »uar id) loicber auf

bem rautifjänSfcr SSoben. (5§ lag mir baran, einen SIrbeitStag

bort mit ju toertebcn, c^c ba§ geft gefeiert lüurbe.

5lIIerbing§ iuar cg fein gcH)öI)niid)cr 9hbeit§tag, ba bie

gcftoorfreube bem ganzen Sebcn ein befonbereä Gepräge anf=

brüdtc. ©ennoc^ loarcn bie ©rnnbjnge biefetbcn, iüie id) fte

einft im Qaljrc 1866 fenucn gelernt unb in biefeu SStättern

(II. ^atjrgang, ©.379 ff.) gcfd)ilbert I)abc. yiod) ruft um fünf

Üf)r bie ©lode Oom STurmc bie ©d;Iäfer jum 2{nfftef)en, um
fedjä U^r 3um Unterrid)t, um fieben UI)r gum grül)ftüd, iueld)e§

jebe g-amilie in tt)rcm §onfe mit bcm ü)x öorfteljcnbcn 33ruber

einnimmt (@. 29). Um f)alb adjt Uljr ftnbct bie furje 3}Jorgcn=

anbad)t in bem Söetfaale ftatt, auf beffen ©rireitcrung nub SSer=

fd)i3nerung id; nod) 5nrüdfommc. ®aua(^ gctjt c§ an bie

21 r b e 1 1. SBic baS ©erat 5ur gctbarbeit üerteitt unb tüte bann

unter munterem ®efange bajn anSgejogen itirb, I)at unfer

S'ünftler auf jinei 53itbcrn (S. 28) feljr anfpredjenb bargeftcUt.

5n§ ^Regel für bie 2lrbeit gi(t ba§ über bem Xtjor be§ ©erätc*

fd)auer§ jn tefenbc SBort:

9(rbeite gern unb fei nic^t faul,

©ebratne Xaub' fliegt nic^t inä SDtauI.

unb batjinter uerborgeu bie Srof)ung: „2öer nid)t arbeitet, fotl

and) nidjt effen!" ®iefetbe fommt übrigen^ feiten jnr 2Inmen=

bnng; meift lauten bie StrbeitS^cugniffe be§ beaufft^tigcnben

Srnber§ gut, unb bo§ 3}iittag§effen xtm gtuölf U^r, ba§ auf

zinnernen Setlern in ber gantilieniro'^nnng auf bic S'inbcr luortet,

munbet allen ot§ ocrbicntcr 2Irbeit§IoI)n toortrcfflidj. g-reilid;

ift ber ©arten, üon bem jebcr Jlnabc ein ©tüdd)cn jur Pflege

feiner SicblingSbInmcn Ijat, iljuen bic Itebfte 2Irbeit»ftätte (©. 29).

3I)r gct}ört ein Seil ber (SrI)oInng§äeit , unb jebcr ift bebad)t,

fein glcdd^en (Srbe im fd^önften ©taube p crijalten unb SInmcn
barauf ju jicljcu, mit benen man on ®cburt#tagen anbercn grcube

mad)en fann. §cute nun iiiar bic fortgcfct^tc 2{u§fd)müdung

be§ ©artcnei, be^j ©cljöIjcS unb bcr tia» ^iii'üft'^" »"i'

9(uffd)Iagcn uon 33äutcn 2c., foiuic t)ier unb ba bie iperftelluug

bcr ^nr Überrafdjuug bcftimmten Srauiopareutc bie Hauptarbeit,

bie fic^ and) in bie ©rtjolnugspaufcn erftredtc. ©onft gcljijrt

*) SIiiiMütjrücf) Ijnt SBidjernä trefftic^er S3iograpf), griebrid)
Dlbcuberg, im brittcn 33iid)e fcincl Sebensbilbe» (3oI)Qnn 4)inrid)

aBid)ern. Sein Scbcn unb SSirfen. iianibiirg, Slgeiitiir bc§ 'Jtaul)en

.^"'aufeä unb äi'. ilcaufc Süfinc) bie Slnfange ber Sö'irtiamfeit 355id)crn§

unb bie 33eörünbung be? 9iQul)en ^aujeä "(S. 30G— 347) cr^äfjlt. ?J}it

bem stucitcn 3?ud)e, luclrf)cä Sl'idjeriiä ©tubienjeit 6eI)QnbeIt, dilbtt

biejc^ 23ud) bie •^ipeite 5lbtci(ung (<3. lö'2— 347) beä oon mir früher
(XIX. ^Q^rgfiiig^ ®- 80) cingcljcnb befprocf;encn bebcutjamen SBcrfel,

beffen feljr crmünfd)ter Sortgnng auc^ roeitcr^in in unferem SSIotte bie

üerbiente 'öcac^tung finben |ott.

bic SKnfeejcit bem ©pielpla^e, unb ber Suaben, bic I)tcr erft

orbcntlid) fptelen gelernt I)aben, gibt e§ gar öielc. daneben

Jüirb bort oud) feit jel)cr fleißig geturnt.

„SSo lüirb aber im SBintcr geturnt?" fragte id) einen

Srnbcr, mit bem id) an biefem SJiorgen bnrd) bie iueitläuftgen

Slnlagen fd)ritt.

„©0, ba§ iüiffcn ©ic noc^ nid)t? ®a§ loitt id) ^^)nfn

geigen," crlnibertc er leucfitenben 2luge§ unb füf)rte mt(^ ju

einem ftattlid)en ©ebäube, beffen innerer 9iaum — 100 gufi

laug, 35 gnf? breit — ber gangen ^nabenfc^ar ^lal} jnr

freieftcn 58ert)cgnng bietet.

„3ft ba§ nic^t ein ©totg?" fagte bcr 93ruber, inbcm er

mid) I)ineinfüf)rtc.

@ä loar in ber %i)at ein ftattlidier $Raum, ber feit 1877

ben raul)^än§ler Surucru gu Gebote ftef)t. Seine faf)Ien 55?änbe

!

Sinnftfinniger ©cf)mud, lüie if)n ber |)anyüatcr liebt unb überall

förbcrt, erfreut ba§ Sluge unb »üirft bilbcnb ouf bic jugcub=

lidjcn ©cmüter.

„2Ser Ijat bcnn ba§ aEc§ gefdiaffen ?" fragte x6) meinen S3e=

gleiter. — „SDen STtiorlüalbfcnfc^en Sllcjanberjng, ben ©ic

bort oben erbliden," eriüiberte er, „I)aben unter ber Seitung

einca greunbeS unfereS §aufc§ bie ftnaben bc» ^cnfionateä ent=

Dorfen, unb ein junger ft^ünftlcr l)at bann bic Ic^te §anb baran

gelegt. ®cn Sujerner 2 ö Iren bort an ber Dftraanb I)at ein

junger S3ilbf)aucr in Scriin, bic bunten SIumengett)inbe Ijabcn

eine Slnjal}! grennbinnen be§ §aufe§ au§ nal) unb fern gemalt."

„^oljcr fommcn aber bic 3'i"''"'i^clgetnel)re , unb Ina»

foüen fie I)ier in bcr STurnfjaflc ?"

„Sic I)at un§ ba§ preufeifc^e Sricg§minifterium nbcrmicfcn,

unb jmar nidjt gum ©d)mud, fonbern jum ftciBigcn ©cbrau^.

Unferc jungen muffen feitbem tüdjtig CEcrgicren unb ttjcrbcn

orbentlid^ mi(itärifd) gefd)ult (©. 29). ©ic l^ättcn fie nur 'mal

fel)en follen, unferc »üadere rauf)r)än§tcr 2Irmec am Sage ber

golbcnen ^odjgcit unfereS Saifcrpaarcö 1879. S)a ftiftete if)r

güf)rer, bamalS Dber^eifcr, I}eutc ein inürbiger 5ßfarr^err, eine

pradjtüoQc i^aijno. unb beutete in begeifterten SSorten ben ^n-

fünftigen Kriegern bic fräftige Qnfdjrift, tuclc^e bicfclbc in golbncr

©d)rift um ben 9leic^§abler trägt:

SDerJ^ugenb §eer in 9J!annel SlBel^r, ©eftä^tt ben Mut, geübt bie§anb:
3n SDJannel S^i)t, in aJknneg ®^r', 3Kagft ru^ig fein, lieb Sßaterlanb.

„Unb als nun bie jugcnbfrifd)e ©d^ar mit ire'^enben ga'^uen

unb tiingcnbcm ©piet in tabellofcm ^arabemarfc^ tiorübcrgog,

ba folgte Dr. 2öic!^crn, bcr fclbft nur in feinem Stollftnl)!, ge=

leitet Don feiner treuen Pflegerin, unfercr lieben alten 9?httter,

bcr geier beiioofjuen fonnte, Icud^tenben 2luge§ il)ren SBcftcgungen

unb manc!^e§ 2Iuge lüurbc feucf)t, aU ber greife SSater ben

jngenblic^cn |)eerfü^rcr in feine Sinne jog unb füßte."

S)a§ itar in ber Sf)at ein bcbcutfamcr gortft^ritt in bem

Sntiüidelnngagange bc§ 9?anl)eu §aufe'5. SBcun ic^ jct^t bic

jungen branfsen mir anfal), bie in ftrammer Gattung unb mit

frenublic^cm Öruf3e an mir öorübcr fc^ritten, badjte id):

ba§ fommt oom Surnen unb ©Ecrgieren.

3d) foHtc aber uocg lücitere gortfd)ritte unb 9JeugeftaI=

tnngcu fenucn lernen.

Sei ber „®rüuen Sanne" *) traf id) jene treue Pflegerin,

bic I)od)betagte , aber nod^ rüftige unb gciftclfrifd)c SSituic

Dr. SSid)crn§, bie balb nad) ©runbung bcr 21nftalt am
29. Dftober 1835 bort in bem brittgebauten unb glcif^jcitig

al» u 1 1 e r I) a u § eingett)ctf)tcn ©ebänbe al§ junge §auSmutter

eingegogen mar, bie bann ftct§ bic trcueftc ®et)ilfin feiner

Scbeuaarbeit unb in ben langen fc^iocren Seiben-3ial)ren bi» an

feineu Sob (1881) bic fcIbftDcrlcugnenbfte, aufopfcmbftc Pflegerin

bei Sag unb 9Zad)t gOücfcn lüar.

Sd) bot bcr lüürbigcn Öireifin meinen 2Irm, tra» fie freunb=

lid) anualjui ; aber nuilirenb id) fie füf)rte, war fic boc^ cigcntlid)

) Siefer Stame botiert erft aul bcm ^af)re 1851, m bie

.'^iQuMtern ein anberc-3 ^aüS (boä „rocifje ^tonä") belogen, auf

roeldjeä ber 3Jame „llJutt erbaut' mm überging, i^gt. „3. 38i(^ern,

ba§9{au^e4-»auä unb bieStrbeit^felber bcr 23r über teS
3{auben ^laufeä 1833 bi» 1883" (^tamburg, 9Igentur t>e§ 9{auf)en

.'paufe^. ©. 5 ff.).
— ^Incf) für meine weitere SarfteHung ücrrociie li)

auf biefcä intereffante 58nt^ jut grgänjung, ba icb nur in turjen Um=
riffen bic fünf^igia^rigc ©efd^it^fe bcä Siou^en ^laufeä be^anbeln fann.
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meine gü'^rerin. Sie tüollte e§ fic^ nid^t nelimen Ia[[en, mir

fcitift §u jeigen, tt)a§ feit meinem legten §ierfein neugeftattet

unb ncn cntftanben mar.

S)iefer Ütnnbgang njirb mir unücrge^Iid^ bleiben. SSie

frieboott ru^te ber Slicf meiner Söegteiterin auf ber üon Gilbert

SIBotff gef(^affenen unb üon §erm Ttaxä) in ©fiarlottenburg

gcfd^enften 93üfte if)re§ a)?anne§, aB ttjir ba§ alte „9Ruge'§ §uu§"

betraten! SBie ergeben erfcfiien fie in bie jeitnjeitige SErennung

üon bem geliebten £eben§gefät)rtcn , unb bo(f) rt)ie fi^er bc»

einstigen 2öieberfef|en§ ! 2Bie lebt fie nun in feinem 2ebcn§^

merfe fort, mie freut fie fid^, ba§fclbc xmter i^rcl ©o^nc§ Seitung

frifrf) erblüt)cn unb ftctig mad;fen ju fetjcn!

2tu§ ber fteiucn |)ütte, bie bcm ©anjen it)rcn Dramen ge«

geben, finb fünfunbslDanjig ffeinere unb größere ©cbäube ge^

morben, bie unter bcn Saumgruppen be§ großen ®arten§ frei

unb freuublicf) jerftreut baliegen; ba§ ©an^e mx t)of)en (Siefen

umfräuät unb bon alten ©eiten offen. TlanäjtS ber alten |)äufer

I)at eine neue ©eftimmuug erl)attcn; onbcre finb biiüig umgebaut

ober and) ncngebant: fo ift ber oon ben 9tauI}f)äUi^(ern gauj

allein erbaute 93ienenforb tmrd) btc mitbc §anb bc§ ®rof5=

tierjogg griebrid) granj üon 3JJed(enburg=©d;mertn ein ööflig

ncue§ ©ebäube gemorben (@. 29). 2(u^ ift bie üon bem gürften

öon (S^önburg = SBalbenburg 1854 erbeute „@d)öuburg"
üor Ujeuig S'i^l'^c" hin<i) bie freigebige §onb feinet jcl^t

regicrenben @of)ne§ neu erftanben. SIn§ bem „SBeinberg,"

ber an^er bem 1852 eröffneten ^eufionate für S'nabcn au§

I)öl}eren Stänben, bie int Stnfang bor üierjiger ^atjrc gegrünbctc

9SerIag§buc^^anbIung (?Igcntur) tauge Qatjre mit bet)erbcrgtc,

ift biefctbe 1867 in ein neue§ fdjöncä §au§ gebogen; unb baä

^enftonat ift — banf feineu norjügtid^en Seiftungen — fo

gcUJcdifen, bajj ju bem grünblid; reparierten SBeinberg, ber

t)eutc, üon (Spljen, SBein unb 9iofcn umranft, au§ bcn i)oi)cn

Sinbcn frenubli^ f)eran§fd^aut, bi» 1881 au§cr ber fd)on er=

mät)nten 2urut)atlc jmei neue ®ebänbe gefommen finb (3. 25).

S)a§ eine ftammt üon 1878. (5§ liegt neben ber STurntiaUc

unter f)ot)eu raufdjcnbeu ©idien unb t}eif;t mit gug nub 9tcd)t

„bie ßic^e," ein jiertidjeä §au§ mit fäntengetrogcucr S^eranba,

umranft üon blüt)enbem ©ei»btatt, üon ^feifenftraui^ unb 2BaIb=

rebe. S)a§ onbere liegt feitmärtä unb Ijat bie ättcrcn iJuaben

aufgenommen. 2tn baä (SJef)öIä gelef)ut :mb l)od) üon feinen

^aftanien unb 93u(^cn überragt, üor fid) ben ©arten, jur ©eite

ben freien 93Iid njeit f)iuau§ in§ S3iü= unb Slbt^af, I)at biefer

%di be§ 5ßenfionatc§ ben ?Jamen „^öd)er" ert)atten. 5tn

feinem SKittelbau fauber noc^ ber 3ci(f)nung eine§ früt)ercn Hög-
lings in ©anbftein au§gefüf)rt, prangt ba§ ^öd)er>üappen mit

ber Umfdirift: „SBie bie Pfeile in ber §anb cineä ©tarfen,

atfo geraten bie jungen Knaben. 2Bof)t bcm, ber feinen Söc^er
üoa berfelbcn t)at!" (^f. 127, 4. 5.)

©a^mifdien liegen aber noä) mcfjrcrc anbcrc 9ieubautcn, auf

meldic grau Dr. 2öid)ern meinen 53tid teufte. Qm Qatjrc 1873
entftanb an ber ©übfeite be§ ©arten» ba§ ©c^uttjau», bei

beffen ©runbfteintegung if)r üeremigter ©atte noc^ bie 3Seit)c=

rebe get)attcn t)at. 3^iemat§ ift im Stautien §anfe bie S3e=

beutung eines gcorbucten, nad) bem SJJnfter ber beften öffent=

tilgen ©^utcu cingerid)teten Untcrri^tS unterfd;ä^t lüorben.

©egeniüärtig crt)atten bie etma fünfzig Sörüber in jiDei Staffen

©eminarunterrid)t. ©en etma tjunbertälDanjig ^ögtingen ber

tinberanftatt mirb in üier Staffen mefcnttid; bcrfetbe Unterricht

crteitt mie in ber öffentti^en 3SotfSfd)ute. ®ie ctroa fiebrig Snaben
beS ^enfiouatS jcrfatten in eine ©i)mnafiat= unb in eine $Reat=

abteitung unb ^aben in ben entiprcc^enben Staffen Unterricht

bis tjinanf nad) Dberfefunba (inft.).

SJteine üeret)rte gü^rerin üeranta^te mich, i'i baS ©d)ut=
t)auS einzutreten, ©ie mottte mir bie neu beforierte ?tnta geigen.

®ort hotte §err §an§ ©pedter auf ber Dftmanb frei nach
ben SartonS üon ©ornetiuS bie SSerfe ber Söarmherjigfcit in

Sarben ausgeführt: ein herrticher, ©cmut unb erhebenber,

äur ^Rachahmuug auregenber Sßanbf^mnd. ®aS ganje ®e=
mätbe ift ad^tnnbbrei^ig Su^ taug unb otS S«6etgabe üon einem
4)amburger Sreuube unb bem ©rofeheräog üon 9JZedtenburg=

©c^loerin unmittelbar üor feinem Sobe geftiftet morben.

3tn bemfetben 2age, ats bie örunbfteintegung beS ©dhut=

haufeS ftattfaub, geteitetcn Dr. Söi^ern unb ^amitic eine neue

Snabenfamitie in bie „Sinbe," fo genannt nad) einer baüor=

ftehcnbcn unb baS neue §auS befchattenben Sinbe, meti^e ber

§auSüater brei^ig Qahre juüor gepftauät h^tte. ©ort im ga=

mitiengarten bemerften lüir eine trauti(^e ©pietcde, in n3etd)er

jmei Snaben einem üou ihnen iüngft eingefangenen Ss^t eine

©ommertaube erbaut hatten, mit bem fie famcrabfchaftti^ ihre

2)iorgengrüt^e teittcn (©. 30).

®aS Qahr 1877 brachte mieberum jinei neue Käufer, bie

bereits ermähnte 2;nruhattc unb baS SchrtingShauS.
jDie attc baufiittigc gifcherhütte, früher für fchutpftichtigc Suabcn

beftimmt, ücrfchlüanb , unb etma gwanjig ©i^ritte meiter üom
jEei^e entftanb ein ©oppethauS für §lDci gamiticn üon je smötf

Sehrtingen, „bie neue gif d;erhütte," btcfetbe, üou

Hamburger greunben erbaut, ift ein üöttig neuer Organismus,

eine burd^auS neue 3>üciganftatt beS Sftauheu §aufeS.

SSon Sahr gu ^aijx Ijatk cS fich nämtidh immer fd)luierigcr er*

miefen, bie fonfirmiertcn Suabeu günftig uutcrjubringcn unb au^
in ber üerfuchuugSrcichen SchrtiugSjeit im Stnge ju bchntteu,

unb ber SBuufch luar immer briugenbcr gcmorbcn, bicS im §aufc

fetbft thun ju fönuen. SBcfcuttidh su bicfem ^totdt l^attt

Dr. SSidhern einft bie 93ud;brnderci unb S8ud;binberei inS Seben

gerufen; luaS bort aber nur feimartig nub mcuigen Snaben

bieucnb üorhanben lüar, mottte ber ©ohn p einem befonbern

^nftitute auSgeftattcn. Slttmähtich entftanb eine fetbftänbige

©djuhmad)crei , ©chnciberci, Sifchterei unb ©ditofferei. ®iefe

SBcrfftiitten bitbcu jct^t nebft ber ©ruderet uitb ^uchbinberei bie

9iauhhäuStcr Schrtingc, (ca. 20) üottftänbig auS.

S)aS SSachStum biefer SScrfftätten , für mctche ber attc

„gotbene Soben" üou 1836 tängft ntd)t mehr auSreid^te —
nid)t ju reben üon aubercn ©emerben, SKatcrn, ©taferu, Sorb^

ftcd)tern 2C., bie fich ^^^^ "^oxt serftreut in ©öttcrn unb

Settern niebertie^en — bie Hitncih'^^ "^cr fad)üerftäubigcn 3Keiftcr,

9ftauhhäitStcr Srüber, bie an^cr ben Sehrtiugcn bod) aud) nod)

©efettcu hoben mußten, fünfzehn bis gluanjig an ber Qa% Ijat

nun ncuerbingS jn einer großartigen gortcutmidctung bcS §anb=

mcrfStebenS ber Slnftatt geführt, ©er attc „gotbene 93obcu"

üerfd)lüanb üom (Srbboben, unb an feiner ©tettc hot fid) ein

neues breiftödigeS StrbeitShauS üon hiw^ei-"ti5rci§ig gufj ^ront

in biefcm ^ubetjahvc erhoben, luetd)cS om ntorgenbcn Sefttagc

eingemeiht föerbcu fotitc. ©er attc D^Jante fott ihnt btcibeu;

benn — fo fagt ber §auSüater in feiner ®efd)i(^tc — „auf

bcm attcn golbeuen Soben beS beutf(^en §anbmerfS, ber

ed)tcn ®ottcSfurd)t unb ber ehrenhaften Strbcitfamfcit, fott auch

in ihm, baS hoffen mir, fid) unfcre Strbeit aufbauen."

©ie ©d)toffcrei unb ©ifd)terei fanben mir bort bereits

teibtid) eingerid)tct ; in ber ©^tofferei an ber meißgetünd)ten

SBanb bcn tchrreid)cn ©prud):

Sa, luenn üor jebeä lofe SJfaiil ©o Wäi' bie cble ©c^fofferfunfl

ISiti ©c^foB gehängt fönnt' raerben, ®ie befte Slunft auf ßrben.

Qu ber Sif^terei bie jmci ©prüd)e:

SBenn ener to mt fümmt unb fegt: ©o feg id to em: „Wtt 3?ergunft!

§e mögt et oHen 2Jtinfchen recht, £ihr/ Srünb, mi btefe jroere Äunft!"

(gri& 9?cutet.)

SSerjoaSehrting fein? Sebermann! SQBer fott äKeifter fein? SSer waä
SSSer \oü ©cjene fein ? «Ser tt)a§ fann ! erfonn ! (® oethe.)

3nt SBeitcrgehcn traten n^ir einen Stugcnbtid in bie S3äderei

ein, mo S3rote unb Suchen in SKaffc auS bcm Ofen hei'^or=

gingen, lüetd)e bie Swnfl'^n itnS tacheub jum (Sinbeifjcn barboten

;

bann maubtcn mir unS meitcr §u einer flüchtigen 53cfid)tiguug

ber attcrncitcften ^Bauten, ©a mar 1881 im äußerften 9lorben

bcS 3tauhhäuStcr ©artcuS eine tanggcftrcdte S r a u f e n b a r a d e

entftanbcu, bie eben fo fchr bcn Sranfcu beS |)aufeS jur Pflege

als ben Srübcrn jur Übung barin bieuen fott. — 5tm fd)öuften

^ta| bcS ©artcuS aber hot fich w bcmfctbeu Qahre baS fd)öufte

§auS ber Sinbcrauftalt erhoben, ber „5tufer." Sit ber

rcigenbeu SSerattba, bie fid) baran hii^di^ht/ laffen aOcubS bie

jiugenbtid)cn 53emohncr ihre Sicbcr burch bcn ftittcn 63artcu cr^

ftingen — baju gehört ein 93tumengärtchcn mit rcid)cm 9iofcuftor,

ber ®abe eines attcn S3ruberS, beffen ©ohn jcijt in bicfem

SOZuftcrbau mattet; benn baS ift er, unb baS folttc er merben,

nad) ber 58cftimmung ber ©täube üon ©chteSmig=§otftein, metd)e

baju bie SDJittet gefchcuft hoben.
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Slucf) auf fo mand)c^ Heinere mad^te nüd) meine Iicben§=

lüürbige güf)rertrt im SSorbeige^en aufmerffam, fo ouf bo§ eben

jum (^cftc nocf) fertin lucvbenbe ftifüolle S3runncngef)äufe am alten

§aufe
; auf ba§ ®pril5eul}au§ mit ber ;3itfd)nft über bem 2;()ore

:

.s^ier birgt i()r3üift5cug iiiib ®emet)r, 2)u bleiDeft ü&er unferem Siat^e,

®eä SfJaii^en .'paujel geucrnief^r : .tjcrr @ott, bte recf)le geuermad)e.

„2Ba» ift aber auä ben SJiäbdjen geiüorben?" fragte id),

aU id; bie üon ifincn einft beluo{;ntcn

avbciteuben Sl'naben=

„©c^tüatbennefter" Don

gvuppcu beüölfert fat).

„^5)ie Ijabeu luir

üortäufig an'3quav=

ticrcu müffen," ertjictt

id; 5ur 9Iuttuovt. „©§
lüurben ber S'uabcn

fo uielc, baf3 iuir fie

uidjt uieljv gu laffeu

luujjtcn. ®a tieften

luir bcnn bie dMh--

d)cn mit itjrcn neuen

§au§etteru Ijinab^ie^

I)en in baS nalje ge=

legene frcunblidje

53iIIrt)ärber , in ben

„^oftonienI)of."
©ort gebeil;en fie

prä(^tig, unb tüenn

fie näd)fte§ ^at)r Ijer^

au» müffen, ba it)r

gegeuluärtige» §eim
nur ein gcmictete§

lüar, itjerbcn fie I)offent(id) in ein ueueä, eigenem eiujie'^en fönnen.

3)ie gute S'aiferiu f)at bafür fdjon taufenb SKarf gef^idt*) unb

für ba§ übrige luirb &ott and) forgeu. Übrigen^ merben ©ie

morgen aüe SffJäbc^en mit bei unferem gefte fel)en."

9Jad;bcm id) midj mit t)erjlic^em ®au!e üon ber öere'^rten grau

SBidjern getrennt f)attc, bnrdjiüanberte id^ noc^ einmal allein bie

alten unb neuen ©tättcn ber fo I)errlid) angettjac^fenen Stnftalt,

fel)rte ba unb bort ein, fprad) mit biefem unb jenem 93ruber,

mit Snabcn unb ^cn=

fiouären, unb über=

sengte mid), luie un=

geadjtet ber mannig=

fadjcn 9'kueutluide=

lung boc^ ber atte

urf|jrüuglid)c (II)araf=

tcr toöllig uuücränbcvt

geblieben ift. „iTein

S'aferueutum —

"

fo Ijatte einft Dr.

2Bid)erit gefagt— „in

bcffen SdjcmatiyiuUü

bie ^erföntidjfeit unb

bie greiljeit Der!üm=

nun-t, foubevn fami=

lieimrtige Oiruppeu,

bcvcn ÜHieber aUi Q5e=

fdjiuiftcr Seben unb

SIvbeit traulid) unb

fröl)lid) teilen; eine

jebe Hon einem er-

äietjenben R-üfner, ber

baö Seben ber iliuber teilt, geleitet." — „^n
I)atte Dr. SBid;ern ba§ 9iaul)e §au§ einft gegrünbet unb bi§

an§ 6ube feiner Sebeuvfraft fortgcfüljrt ; in bemfelben ©eifte I}at

eä fein Solju feitbem geleitet unb fovtentluidett. 2Bie ber ©rünbcr

e§ geuiüllt, fo ftefit bie *}(nftalt nidjt fo fet)r ba§ Seben einer
ganiilie, aU inelmeljr ba'5 ^i'fammenleben metjrerer äufammen=

*) 9lm folgeubcn Jage ü6errciJ)te einer ber Srübcr, Stereboe,
®ircftor ber ÜBaifcnanftaÜ in 9{iga, eine ®abe öon breitaujenb 9J?arf

3({Qu|e» §au»: äßertcifunfl J)c8 9lr6cit8gcrüte8.

9?au^e§ ^aüS: SIuSjub jur gcHorbcit

biefer Sluffaffung

üon einem ungenannten „grcibnibcr"

anftalt geftiftct.

jum 58an einer neuen SUabt^cn»

gehöriger gamificn bar. Unb oud^ bie Srüd^te finb uic^t au§=

geblieben. 9Jid)t ba§ bie anbert^afbtaufeub Stinber, bie in ben

fünfzig Scit)ren ba§ 9Rauf)e §au^ oufgeuommen, fämttid) i)kx

it)ren ®ott unb §ei(anb gefuuben t)ätteu. Slber grof? ift bod)

bie Qai)l berer, beueu öott ^ier ein neueö Seben gefd)euft, bie

baüoU and) jum ^ii^ifffefte fefbft banfbare unb berebte 3»:iigniffe

abgelegt Ijaben. SSiele ber ^ögfinge finb 9Jieifter geworben,

anbere Seljrer; anbere Cffijiere in ber beutfd)en SIrmee,

Öfonomen, Äaufteute

unb gcac^=

teter ginnen , S3ov=

fte^er inbuftrieder

^uftitute ,
gefd)idte

Äunftgärtner, Sitf)o=

grapt)en unb 3k't)Io«

grapt)en, S8ud)t)änbler

unb S8u(^bruderei=

befi^er, Steuerteute,

Sl'oloniften in SImerifa

unb 3(uftraüen. ^ie

2J?äbd)en finbiu^Sien^

ften,bie(ejuben(5Üern

gurüdgefeljrt, manche

finb üerf)eiratet.

S)er I}eIIe (Son=

nenfcf)ein, melc^er bie

9tüfttage üon Slnfang

an begleitet t)atte,

ergtänjte am 9fac^=

mittag bei 11. (3ep=

tember über bem nun

in botienbetem geftf^mud :|3rangenben ßJarten, at§ bie ©äfte,

beueu bie geier in erfter Sinie gott, auf bem t)eimat(id)en $Raut)=

I)au§bobeu eintrafen. UJaren bie Sörüber be§ 9iouf)en

§aufe§, bie einft l^ier gemirlt, unb bie jug(eid) für ben weiteren

©ienft auf bem ©ebiete ber inneren SJJiffion ^ier it)re @d)utung

empfangen t)atteu.

Stug 3. aSic^ernl me^rerlüäfinter geftfdirift (S. 69—318)
ge"^! i)erüor, \m§ bicfc moderen Süiänner im Saufe üon fünfzig

Qat)ren geleiftet !f)0=

ben. 2)a§ 9iau^e

§ou» t)at in biefem

Zeitraum mef)r al»

500 S3rüber aHlge=

fanbt, barunter 103

65aueüäter unb 65c=

Ijitfen in 9iettung#=

unb SBaifenbäufern,

52 ^erbergi'üäter,

23 ©tabtmiffionarc,

37 3lrmen^au5üäter,

25 S'oloniftenprebi^

ger,94®trofonftoIt§=

auffcl)er, 4 S Seigrer ic.

DJJeift in 2)eutf^tanb

öngefteHt, crftreden

fid) it)re SIrbeit§fetber

boc^ ouc^ uad^ ©ng=

lonb unb 9Jnf5fanb,

nad) Ungarn unb

iRumäuieu, ja nad)

9(merifa. 2öa-? fie

ot^ getbbiofouen in ben brei Ickten Kriegen gefeiftet, ift unferem

üßotfc no^ in frifd)efter unb banfbarfter Srinuerung.

Unb nun waren fie au§ alleu ^immel-^gegenben I)erbeigeei(t

— ©reife im weißen |)aare, bie üor üicr5ig 5?at;ren, ergraute

9}?änner, bie üor brei^ig unb ^wan^ig, anbere bie üor jcl^n unb

fünf Salären, numdje erft üor fur^em im frifd^en 9)knne-3alter,

bie alte ©egeneftiitte üertaffen I)atteu. S^a^ war ein 23ieber^

fe'^cn — S»9"ibfreuube , bie feit Saf)i"5el)nten nid)t äufammen

getroffen, erfauuten fid) jubetnb wieber, aber auc^ bie Unbefonnten

Würben aU iöefannte unb aU S3rüber begrübt. 2;a5u famen
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93vübcv aii^ bcr ©d;lt)cftcntanj'talt, bcm ^of^anncsflift in Sertin,

ferner S>ovfteI)er bcr ^eljn Srübcrl^änfer, bic nad) bcni SJJufter

bc§ 3inut)cn §anfc§ in ©cntfdjfanb entftanbcn finb, ferner 5al}(=

rcidje ''^^nftoren, bie frü()er nis D5er[)c(fer beni 9{anl)cn §aufe

flebient Ijatten, cnbüd) nal}c grennbe ber Stnftalt, bie fid) it)r

brübcriid) üerbnnbcn luiffen.

Stauncnb ftanbcn fie üor bem nencn gotbcnen Soben,
bcr i(}ncn luie ein 9{icfcnban erfc^icn. ©tannenb blidtcn fie auf

bcn 2;nrm bc» 33ctfaale'r> bcr in bic §öl)e geiuadjfcn, fcitbcm fie

il)n jnktjt nefcljcn unb bcr fogar baä 2(rbeit§i)an§ überragte,

llnb aii cö nun — woijl breil)unbcrt an bcr Qal)i — abenbä

Ijatb ad)t Vil)x in ba§ ^ird)Iein Ijineinging, ba gab e§ noi^

ntel)r ju ftauncn; benn ber au§ bcm ^aljrc 1839 ftatnmcnbc

läugft nnjureidjenbe S3etfaa( I)atte fic^ burd) bie DpfcrioiUigfcit

unb eigenljäubige SKitarOeit ber 9?anf)I)äu§(er ganj inunbcrbar

unb UnuiberuoK ncriuaubclt. SSerfc^ft)unbeu bic atte getünd^te

Srettcrbcdc
, wddjc bie ©pureu eine§ Iangjäf)rigen, aber leiber

immer erfofgtofcrcn Kampfe» mit ©djuec nub Siegen trug, ücr=

fdjmnnben bcr falte unb feud)te ©teinbobeu. !£iroBen rut)t \voi)U

gcfädig bcr 33(irf auf fcftgcfiigter branner ^oljbcde, unb ber gu^
fd)reitct auf faubcr gcbieltem 33Dbcn. 9iing§ umgibt bic SBäube

eine bunftc ^ot^fambric, Don lieben §änbcn mit gemalten ^röuäeu

unb föciüinbcu Don @id)cn= unb

SSeintanb, öon S'aftanicu unb
Sannen gefdjmüdt, ein jebe» gelb

einem \ ber 'Jtnftaltfdjäufer gcrt)eif)t.

SSon bcr 21'aub grü^t ein I)ot)e§

SSitb: ein ©djul^eugct — c§ ift

SBcrf unb ©abc einer ^iinftlcrin,

bic e§ mit licbcüoHer Eingebung

nad) SJhtritto für bcn 53et|aat gc=

fdjaffcu I)at, unb je tiefer fic^ ba§

Singe Ijincin üerfeuft, um fo U)un=

bcrbarer ergreift c§ un§. Über bcn

(Siuganggpforten jnr ©eite bei

Sian^d ijat bie |)anb be§ ^rof.

Slnbrert gmci fctbftgcmalte tjcrrUdie

93itber: „Scr gute §irte" unb

„(£()riftU'3 ein SJinb fegucnb," junt

Qubclfcft gcftiftet. Stuf bcr rcdjtcn

©eite aber grüfjtc bie geftgenoffcn

ein üortrefftidjcS Öfbilb SSater

SKic^ernS, fo getreu unb Ieben§=

lüatjv, baf3 Cö mit Stug unb 9Kunb

gn fprcdjcn unb bem, nia§ fein

©otju nun fprad), äuguftimmen

fd)ien ; c» ift ba§ ^ubctgefd^enf einer treuen grcunbin be» Siautien

^aufe§, ber SSitme Sreuning in Hamburg.

Sod) id) muß c» mir öerfagen, üon bem nun eröffneten

gefte an-5fül)rtid) ju bcrid)ten. ^n ber gcftnummcr (9h-. 10) ber

„gticgenben 93Iättcr au» bcm 9taul)en §aufc" unb im „33ei=

blatt" bcrfelben, mu^ id) bie Sefer be§ ®at)cim bitten, bie

©rgängung ber folgeubcn feilen ju fud^en, bcnn nur gauj fur^

barf id) l)icr auf bie §anptmomcntc Ijinlucifen.

83ci bcm S(bcnb= unb 83cgrüf3ung§mat)I, ba§ in bcn t)ctl=

crlend)tetcn Sälen be» 9tcucn ©olbcucn ^obcn^j bereitet luar,

erregte e» einen iuiau§fpred)Iid)cu ^nbel, ber §au^4iater bcn

SScrfammcItcn folgcnbc SJJitteitung mad)te:

„Qdj Ijabc bcn lieben Srübern bic grofjc ^rcnbc jn ncr=

fünbcn, baß nufcr teurer Saifer, uod) baju mitten au» bcm
SJZanöuer, jtueitaufcnb 9J?ar! bciuilligt Ijat, um il)uen eine forgen=

freie 9ieife jn unferem gefte jn crmögtid)cn."

©citcn ift mot)t felbft auf bicfcn S'aifer ein frcubigcrc§ unb

banfbarcrc» Scbcljod) crfinngcn at» ba§icnige, ju bcm ber ^axi^--

Datcr bic Ü^cvfammlung nidjt crft smeimat anfgnforbcru braucbtc.

®cr eigcntlicfjc (Vefttag, an bem bic morgen» broI)eubcn

Söotfcn batb uon ber I)citcrftcu {ycftfDunc iicrtricben unirbcn,

begann mit einer gamilicufcier. 5)a» gan^c ^^au» unb alle

ibrübcr bradjteu bcr greifen 9J{utter SSidjcrn mit 65cfang unb

^'ofannenfdiatl i\)xc (SJlüdmüufd)c ju il}rem mit bcm Qnbcifcft

(Vifammenfallcnben ©cburt^Magc bar. 58on bcm „Uicifjcn ^laufe"

aber 30g alle» jur t'ird;lid;eu geier in bic 2)reifaltigfcit»fird)C

9taulieS SgauS: Sef^üftigungen in tien SRugeflunlien.

(„©roinegelS SommetötHa").

äu |)am, mo bcr §au§d)or bcn oCen $Raul)^äu§lcrn fo t)tU

matlid) flingcnbcn 84. ^falm fang unb bcr ^ofauueud)or bie

öcfängc ber Öcmeinbc begleitete, ber Crtägeiftfid^c, ^aftor ^ a 1 =

mer aber in gciftgcborenen SBorten bic gcftftimmung in bie

redeten $öal)ncu teitete.

3m 58etfaal bc§ 3Rauf)en §aufe§ faub banad) ein geftaft

ftatt. Sluf bcn Sröffnung§gru§ Dr. §crmann ©ieüefingS,
bc§ ^räfe§ be§ S3erir)attung§rate»

, fotgte bie geftrcbe ^aftor

§cfcticl§, metd)c, an ein SBort ftart gianmerg anfuüpfeub,

üon bcr „9}faicftät djrifttic^er ©antbarfcit" l)anbctte, bie bem
großen ^äbagogcn nirgenb fo mad)tüotl entgegengetreten fei, at»

in bem (Srbauung§=, 2{rbcitg= unb gefttebcn bc§ 9f{auf)cn i)aufc§.

Unb nun folgten bie oncrfcnnenbcn förüpe unb ©egen»=

Jüünfdjc ber ^ßertreter üon ^ i r d) e unb © t a a t perft Hamburg»,
bann ^reufjcu^ unb infonber^eit ©i^(c»mig=6olftcin§, bann bie

bcr 53rüberl)änfer au» 9Jorb= unb ©übbentidjtanb , eublid) bcr

33rüberfd)aft iu'Jgemein.

2Bäl}renb ber meitere grcnnbc»frei§ au bem gaft(id)cn

Sifdie bc§ §amcr §ofe§ gn SO'tittag fpeiftc, bcmivtete ba§ gtauljc

§an§ bie SBrüber lüieberum in bcn fünftigen Strbeiteräumen bc§

®otbenen iBoben». Sn5tüifd;en l)atten fid) au» Hamburg, §am,
§orn, 2Baub§bcd, Slttona, ja iüciterf)in auö §otftein§ ©aucn

Saufenbe ju ber öffentlidien geicr

gefammelt, bie um l)alb brei lli)x

am atten „9?uge'§ §uu§" unter

bcn ^ofaunenf(äugen be§ §änbel'

fc^en 3'^^"'d)omarid)e^ ii)xm fcft=

lidien Slnfang uatjm. Ser§au»d)or

fang bieSObtctte: „2obe benöcrnt,

meine ©eele — " bann fprac^ ßon

bcr 5öanf neben bent alten §au»

3 0 1) a n n e § SB i d) e r u ju bcr

lierfammctten Ü}Zengc, bereu £crn

bie S3rübcrfd)aft bilbctc. 3()m

gegenüber auf beut SJac^e be»

„Stufer»" laufd)te luoljl am ticffteu

ergriffen unb bemegt bcn warm
begeiftertcn SSortcn feine 9J?nttcr,

luctd)er l)ier inmitten einiger ttäd)ft=

ftcl}enbeu S)amen ber gamilic unb

bcr greunbe ein beüorjugtcr ^la§

eingeräumt mar. SBie eine S3aria=

tion be» im @ottc§f)aufe angc=

ftimmteu 0runbtone§ ftang e»,

lücnn bcr 9{cbncr mit ben SSorten

fd)loB : „Safet uu» alle ©elbftfud^t

unb aücu ©elbftrn^m meit locgmerfen. Seiner toon un§ meine,

mit feinem ©ienft ein ,Opfer' gn bringen; ift c» boc^ nid)!» al»

Onabe, reiche fönabe t»on ©ott, meun mir für fein Sicid) unfcre

gaujc Sraft unb uufer gan^e» Ceben eiufe^en bürfen. ^a, ift

bod) alle unfcre Slrbcit nur ^nrüftnng unb S^orfrcube auf ben

großen ^nbeltag, bcr nid^t auftjörcn mirb unb ba tüir cmig

jubeln luerben: 2obc ben iperru, meine ©eele, unb Jua» in mir

ift feinen l)eiligcn 9Jamen."

S3or bem ©djnlljau» f)ielt Dlbenbcrg, ber laugjäfjrigc

grennb unb 9Jätarbeitcr SSidjeni» unb fein 33iogrüpb, bic 23eil)c=

rebe bei bcr üou öerrn S)ireftor 'ißeiffer gcmeiBettcu 9)iarmor=

büfte be» JBcrcmigtcn, bie in ^nfnnft bic Slula fd)müdcn fott.

9?ad) bcr ä^üftc marb bcr golbene 53obcu, ba» mcl)rcrmäl)ntc

neue SBerfftättcnljan» burd) ©uftao ^alju uon 3nUö)oro cin=

gcmcil)t. 2)ie marfig breite, liüncubafte ©eftalt bc» cinftigcn

®crber= unb 33nrgcrmciftcr» unb jetzigen Stuftalt»üorftel)er» cr=

l)ö()te bic Söirfung bc» in §an» ©ad)fcu» SJJanier l)umorüolI

gebid)tetcn unb urlannig öorgctragcncn geftgru^c». G» mirftc

fel)r fomifd), al» er, um feine SSortc:

•Jittr flcrb' id). iiierft auf ^ort, ifir ticinen Seilte,

Site gelle je^t uou öer iim^efcfjrtcri Seite!

ju ittuftricren , fo einen f(einen iBur)d)cn, bcr ityn gcrabc jur

§anb mar, beim Siöidcl friegle, ol)ne 5U al)ncn, ba§ c§ fein

9{aul)l)än»(er Snabc U'ar, fonberu ein anemürtige» Söüblein, bcr

fid) aber, mic fein i^ater na(^l)cr cr5äl)ltc, bnrd) bie poctifd)cu

^rügel ganj befonber» 9eet)rt fü()(te. 9iur ben Sd)(n§ feiner
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präd)tigcn 9iebc fanu icf) f)ier mitteilen, ber oit§ bem luftig

loi^enbcn uub aöc» äum Sachen rciäcnbcn %onz wkhcx in bcu

(grnft ciu(cnftc, Wie er ber ernftcn S3eftimnuing be3 2Irbcit§=

pala\k^ gcäiemte. ®a Ijic^ e§:

Wan mu6 fo oft jegt pren bte Stage,

5)al ^anbroerf blute qu§ tiefen SBunben.

®er golbene 33oben fei längft i()m entf(^tt)unten.

5Jur bleierne 9t ot nod) liege am Sage;

SBenn e5 mo'^r ift, bieg l^erägerreißenbe SSort,

©0 foHten tüir 2ag unb 9fadöt barauf finnen,

©oKten btüig fuc^en unb trachten immerfort,

SBie wir ben golbenen SSoben loiebergeroinnen.
SBir nun, unb ic^ rebe mit beffen SBorten,

S)cffen ®ebäd)tnil unfer atter .'perjen erfüllt,

Unb beffen ©tanbbitb tnir l^eute entpUt,

3^ reb' el an biefeä §iaufe§ Pforten,

SeOor boä "ganbroerf ^ier Ginjug pit,

rebe frei unb betenne öor atier SSett:

S?ir meinen, ba§ Oi-a fte^t obenan,
SDBeil'ä mit ber Strbeit allein nict)t gett)on.

Un§ finb ®ebet unb 2(rbeit bie beiben iSugen,

Sie allein ben golbenen 33oben ju finben taugen.

©ie finb un§ bie feftoerfc^tungenen §änbe,
S)te, mag fie ergreifen, ouc^ bringen ju 6nbe.

Ung foß bog .'ponbroerf ni(f)t fein btofeeg SBerf ber §onb,
SoH Sffierf beg ^erjeng werben, bog p ®ott fic^ geroanbt.

5)ann mirb bag SSeten 9Irbeit unb bie Strbeit @ebet.

Unb bonn fann ber ©egen ®otteg ni(f)t fehlen frü^ unb fpät.

2)er golbene SSoben Reifet biefeg |)OUg:

6g :^ot ficb geftedt ein ^o^eg Sk\,
^at mancbeg erreicht fc^on, tjat cor fid^ noä) ötel,

©eine ©egen get)n immer ^ö^er t)inoug

!

©0 fte^e bu §aug benn in ©otteg §anb,
Unb pflege bog §anbnjert mit gleife unb SSerftanb,

Unb 'bitf oor allem an beinern befcf)eibenen Steil,

^eranjie^en unferem Solfe jum §ei(

ein e^rfameg, tücf)tigeg .'panbroerlergefcfilcc^t,

S)ag bog 33eten unb 9trbeiten »ieber lernet recf)t.

S)ag treibe tro^ oHer geinbe ©pott:

©aju fegne bic^ ber breieinige ®ott! 9tmen.

3m S(nfd)(itf3 nn bicfcn neuen SOfittcfpuuft ber I)anbluer!»=

mäßigen 5(r[ieit ber 9iaul)()än§ier, uutf] id) nod» furj eriüäl)uen,

irte aud) bie D'Jiditfianbmcrfcr — einfd)Iic^(id) ber ^cuftonäre —
in ber avbeitäfreien Qc\t jum § a u § f t e t ^ angeleitet iuerbcu.

Qd; eitlere bafür fofgeube ©teHe aiiä SBic^crn'3 geftfd)rift:

„S3ci bcu i^erljanbUmgen (auf bem Srübevtage üon 1879)

ükr bie 93cfd}äftiguug ber ß'iuber in ber arbeitsfreien Qcit

ert)ob fid) ein 93rnber, griff in bie STaf^c unb jog einen

Heinen I)ö(,^ernen Söiücn tjerüor, ben er ber faft ungtänbig

ftauucnbcn ^crfammhtng mit ber furzen 9?cbc tioriuicä: „©o
cttüa§ mad}en meine jungen!" ®iefe ftetne, aber unleugbare

STIiatfadie fd)tug bur^ — „nid)t met)r üerl}anbcln, fonbern

^^anbctn" I)ie^ e§, einige Srüber mürben fofort nad) S'o^)enI)agen

jn ©lauf on = S'aa§ gefanbt, uub mit bem neuen 9Zamcn

„§au§fteift" jog neueä Seben in bie 53efd)äftigungen nnferer

S'uaben ein, in ba§ jrtfd)Iern nub ©d^ni^cn, bo§ S3ud)= unb

Sürftenbinben, baS gonrniercn unb gtedjten. ©totj burfte fpäter

einer nnferer ©efunbaner, t)eute luof)tbeftat(ter Primaner, Bon

einem gencnbcfu^ in ber Sßertincr |)eimat äiivüdgefeljrt , be=

rid)ten, mie er mit einer nnüotlenbcten 2(rbcit eine SEifdjtermerfftatt

aufgefud)t, ioie ber frcuublid^e SJJcifter ipoljtgefäüig feinem Xt)nn

äugefd)ont unb ü)n gefragt t)ätte, m er gelernt, unb inie er

in ben SSerbac^t eine§ eittcn Sieuommiften gefommen, aU er

feine ^UÖ^Ijörigfeit jur c^rfamen Sifdjterjunft leugnete."

S)urc^meg befunbet bie !ünfttcrifcf}e 2tu§fc^müduug ber 9lau^=

f)äu§ter SBof)nnngcn bicfcn §an§flei^. ©o fd)müden bie Slnfecn=

tüanb ber neuen gifd)crl)ütte jlnci trcfflid) mobetlierte 2KebatIIou§

:

tö^jfe ©uteubergg imb ^eter 33ifd)er§, Wetd^e, in ©aubftein ge^

meißelt, au§ ben §änben eine§ ©e^crlct^rlingä (jcrtiorgegangcn finb.

^aä) einer teiber jn furzen (Srfvifd)ung§paufe unter bcu

Sinben am ^eufionat bracf)te 5ßaftor ft'obctt auö SJciuftebt ein

launiges §oc^ auf ba§ gange 2Bicf)ernfdjc §au'3, in baä ftürmifd)

öon att nub jung eingcftimmt lüurbc unb auf ben bie ©ang=

mciftcrin be§ $Ran^en |)anfe§, gräutein Caroline S23id)eru,

burc^ einen öon ü)x fomponicrtcn unb eingeübten nub üou beut

§au§djor oorgctragcucn „gcftgru^" (gcbidjtct üon ©türm)

antiuortctc. — Unb nun ging c» in baS „®cl)i3(,5" an bcv 2öcft=

feite beS ®arten§. ©ort mo fid) bte t)errlidjftcu S3ud)cu uub

ßidien in unb über einem fleinen ST^algrunb erl)cben, t)at bie

|)anb be§ ©c!^öpfcrS gteid)fam einen natürtid)cn Som erbaut,

beffen ©äuleuiüerf bie fc^iautgciüacf)fcuen 83aumftäininc , beffen

©eiuölbe bie licJ^tgrünen Saumfroncn bitbcu, uub ber feine 33c=

ftimmuug erft ju erfüllen fdjeiut, lücuu er juiu 2;cmpcl einer 5cft=

üerfammlung mirb. §ier fprad)en jum ©d)üif? SSiIf)etm 93aur

unb Dtto gunde jn ber taufeubfijpfigcu Söerfammluug.

Sic 9^ad^t tuar I)creiugcbvoc^cn, ber 9}Jonb blit3te burd)

bie t)Dl}en ©anmloipfct, aU mit bem Sieb „^crnfalcm, bu ()od)=

gebaute ©tabt," bie gcicr im (5id)cuf)aiue abfdjto^ uub ber

^ofauucnc^or gum ©d)(u^afte anfforberte. Qu langem 3"9c

leiteten bie SlantjtjänSter mit gadctn uub bunten fiampen it)re

geftgäfte burd) ben buufelu ©arten jum alten §aufe uttb jur

^oftanic.

Unter ber alten Äaftauie flang äule^t ber Qubcl bcS fcft=

lidjcn STageS in einem uou ^aftor ^ a 1 m c r gefprodjcncu (^ebet

aus, bem ein üon tanfcnb ©timmcn gcmeinfain gebeteteS SSater^

unfer unb ber föcfaug : „9Juu baufct alle ©ott" folgten.

®er jtüeite unb ber britte Xag toaren ernftcr Slrbeit gc=

mibmct. Sie Srüber tagten, berieten il)re iutcrueu 3lugelcgcn=

Ijeiten nub taufd)tcn it)rc (Srfal)ruugeu auf ben ücrfd)icbcncn QJe-

bieten itjreS SBirtenS auS. Scr ©ruft ber 33cratnugen mürbe

untcrbrod)en burd) bie §citerfeit ber gemcinfamen SJfaljlgeitcn.

SJlan tafelte in ben fdpucn ©ölen beS golbenen S3obenS. 21m

traulid)ften mar baS 5Scifammcnfeiu am Sonucrftag abenb,
mo bie gauje 9^anI)l;)änSler gamilie, mit (Sinfdjtufs ber 9[}Jäbd)cu

toom Saftanieu^of , unter einem Sad) — G50 §auSgeuoffcn,

SSrüber uub ^reuube — ticvfammelt mar. Uub 33utterbrot mie

S3ier mnubctcn trefflid) bei ber anScrlcfcucn 33ebicuung. ®cnn
bte jungen §erbergSoätcr

,
meld)c in einer uid)t genug anäuer=

fenneitben ©elbftlofigfcit faft il^re gauje geftfreube opferten, ttm

küdjc uub S'eüerei ju ocrmaltcn, bte ücrftanbcn il)re ©ad)c.

SS mar ein fröl)lid)er 2tbcub, mie ilju baS 9iaul)e

§auS fo gern tjat. SKuntere 9vebcu unb Soafte mcc^fettcu mit

©efang unb i^nftrnmeutalmufif ab, unb alleit mar e§ jn frülj,

als gegen elf Ul)r äum 21ufbrncl^ geblafen murbc.

2lm brüten Soge ücrbanb ein Selegrammmei^fel boS feieritbe

SBitteuberg uub baS fcicrubc§oru unb gab bem Sut'ctfi-'fte

bcS 9ieformationSfinbcS bcu fc^önftcn unb mürbigftcu Slbfdjlu^.

Sie beiben Selegrammc lauteten:

Sie jum ßntljerfeft in SBittenbcrg SSerfamtucltcn

cntfcnben bem 9taul)en §aufe ju feittem ^nbelfeft bcu

@ru^ innigfter äJJitfeier uub tiefer Saufbarfeit, fomie baS ©c=

lübbc treuer SJJitarbett. SaS ^räfibium: SlJii311cr.

©S mürbe fogleid) geantmortct:

SaS 9tanl)e §anS uub bie jn feinem fünfjigjäljrigcn

Jubiläum SSerfammelteu ermibem ®rn§ nub ©egenSmunfd) ber

©enoffen beS 2utf)crf efteS mit innigftem Sauf itub mit

bem ©elöbniS, für baS Söerf ber 9t e f o r m a t i o u mit ^'^"S"'^

unb Sicnft ber 53arml)eräigfeit einjufteljcn.

SÖicl;ern, §ageborn, £) Ibenberg.

®tftige Sifi^e.
3n betreff ber in Stbmiral SCBerneig le^tem ©eebilbe („gm attan»

lifiien Ojeon, XIX. Sa^rg., ©. 745 ff.)
eine fo tjerljängnigootte moüe

fpielenben giftigen %i'\d)e, bercn 5)afein öon einigen fritifc^en

©elftem angeämeifelt toorben, get)t ung folgenbe ^Jotij jii:

"dlai) einem SSriefe beg mit e't^nogrop^ifct)en gorf(f)ungen beouftrogten
So^Imeifterofpiranten SSeifeer öom beutfc^en Ärieggfd^iff „^i^äne,"
ben biefer an $rof. Saftion gerichtet ^at, ejiftiert an ben ^?üften üon
?Jeu=3rIanb, hjeti^e bie „§^äne" befuc^te, ein grungefärbter ÄoroHen»
fifc^, btn bie ©ingebomen mar-sel6 nennen. Site (Singcmeibe biefeg

gifc^cg enthalten ®ift, bog bie gnfu^aner in ©agotu^en üerbacfen, um
bomit feinbüc^e ©tommeggenoffen ju Oergiften. Sie 9feu»3rlänber finb

Kannibalen, roelc^e bet)ufg grfangung Ijon frifcftem S)?enfd)enfleiicb in

ftetem Kampfe mit anberen ©tömmen liegen. 9?ur einmal im ^atjxe

fommen merEroiirbigermeiie alle©tämme ju einem anfd)einenben griebeng»

fefte jufammen, bei benen jeboc^ fämtlid)e 2ei(nc:^mer grotegfe Slfogfen

unb Stnjüge tragen, burd) meiere ber einzelne ooHftänbig unfennttid)

gemocbt »irb. Söei biefer ®elegen:^eit wirb äioor ieber öffentliche ©treit

unb Kompf öermieben, aber beimlic^ jeneg ®ift in Slnroenbung ju

bringen gejuckt, bog roie ber gifcf) felbft ebenfoKg mar-sele f)eifit."
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SBfftierriilftl.
Die leeren gelber be§ iiebenfte^enben DuabratS laffen fit^

mit je einem 33urf)ftaben fo aulfüllen, baß bie roagerec^ten 5Rei()en

neun SBörtet üon je neun Suc^ftaben ergeben. 1. (Sin euro=

^)äifc^eä gürftentum. 2. gine 9tepubli{ in 5^entralamerita.

3. eine ©tabt in ber ^jreufeifc^en IßroDinj ^ofen. 4. gin
(^elbtierr ber ©^3artQner. 5. gin weiblicher SSornome. 6. gin
i^elb^err ber Sl'art()Qger. 7. gin Sitel öon einigen WogiftrQt§=

9J{itgliebern. 8. 3{ätfel bon einer befonberen 9lrt. 9- gin Drt
in ^aläftina.

2. 2)ret{il6tge ^^axatt.

®ie grfte, ein Siinbel gefnüpft unb gef($nürt.

gin e^rlofeg S5olf, bem SJerac^tung gcbüfjrt.

®ie Seiten ein überall t)einiif(f)e§ SSie^,

gg gilt nic^t al§ ©änger unb nicfit atä ©enie.
®al ®anje ift mancfier grunbe^rlii^e 9J?ann,

3J?an labet i^m aUt§ ouf, tnaä man nur tann.

(SDtc äuflöfungen erfolgen in näc^ftet SRummer.)

1.
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Sluflöfungen in MW unD SlufgaBen in 92r. 1.

Sejeic^net man bie Sütjof)! ber ®Iäfer SBein mit
X, bie ber ©läfer SSier mit y, fo ift ber 5ßrei^,

ben ber $rofcffor ju ?io()Ien tjot in ^Pfennigen:

40 X + 14 y, mosu lOO^ßfennig Srinfgelb fommen.
Stn onbern golle l^ätte er 12 x + 40 y jo^Ien

müffen; barou§ ergibt fi^ 40 x 14 y + i00=
40 y + 12 X ober: 13 x— 40 y = 50. x unb y
finb aber ganje Qa^)kn- ®ie fteinften 3<J^Ien, bie

biefer SSebingung genügen, finb: x = 2, y = 6,

woraus fic^, ba§ ^rintgelb inbegriffen, 2 aSarf

64 ^Pfennig 3'^'^^ ergibt. 5)ie näd)ft größeren

2luflbfungen wären fäon J5 ©löfer SBein unb
20 ®Iäfer Sier.

1. Der S?apitän War 72 ^a^re alt.

©c^ac^aufgabe.
1. Sc3 — b5
2. Td6-e6

3. Sb5— d4,

1

2. Sb5— d4
3. Tg7-e7i|

Lhl — d5
2. Kf5 — eG:,

ober anberä
• dett

A.
1. Kf5— e4
2. beliebig

B.

Ld5-e6:

.... beliebig anberä
Sb5-d4+ u. f. w.

3. 3apfcnftreid^. — 4. Daheim.

5. S3aft ei — Saftei.

6. Durch UmfteHung ber Suc^ftaben
erhält man au§ ben beibenSßörtern „©oben"
unb „Dame" ben 9?amen „Delbemona" unb
auä ben beiben SBörtern „^ole" unb „9loüe"
ben 9?amen „SeporeHo."

7. Die erfte Oelbroae enthält 290
3J?arf, bie breijehnte 110 3Ratl

33ilberrätfel.

Der ©c^nee jerrinnt, Den ©artenbäumen,
Der SKai beginnt, Unb Sßogetfchaa
Die SBtüten feimen 2;önt überall!

©ocben erfcf)ien in unferm SSerlage:

5^Ubcr am Dr. Martin J«t^er$ Scden,
^ur (Erinnerung an bas 400jäf}rige £utf}er=3ui'iläuni

10. 9{ot>cmticv 1883 I

für ba§ eüangclti't^e bcut)cf)c SSoIf

bon ©mil SrotnmcL
Mit einem gfOrbenbrucEbtlbe unb 34 Jpoläfi^nitten. — ginjeH^reil 50 ^f. — ^artiepreil [oon 50 gfempl. an] ä 40 Spf.

:Hüen 6tä5tifd)en :6ci^övben^ (Bemeinbe*^ 'klvö^en-' mb Sd>uIi?oi'ftd'n5ett

wirb biefe neue üut^crfilrift üon (Smil grommel, bie ficf) burd^ f^öne S(u§ftattung unb üolt»tümIicbe Darfteilung auä ber ^tut ber

erfcf)ienencu Sut^erfchriften wirffom t)erDort)ebt, ^ttt ^etUHnnQ 1>ei Sut<)crfcl<r in *«tt et>(tngeUfd)cn fBolU{(tfuUn,
fBtveimn uiit» g^cftucrfrtmmlunöen beften^ empfohlen.

Die 'hmcn (Bc'ifiWö^cn

werben gebeten, bie SSerbreitung biefer ©c^rift im SSege ber ^ol^^ortage ^xttitf bic ®emtin^(s, StitäfttM unJ> ^d^tUbiettet
UOtt *>rtU§ Jtt ^^rtUS wöhrenb ber Sutherfeftjeit freunbli^ft fijrbern ju helfen.

3n 6f}fc9cn burrf? ifbc iSuj^^anbrung.
Deiljageit ^ mafuiQ in Öidefciti m\> Ceipjig.

3ttv ocfäUigen fBcaäfinn^ für unfcre fßoiiabotxnenUn*

Diejenigen unferer 3Ibonnenten bei ber ^ßoft, welche ihre 33eftcHung auf ba§ neue üuartat bei Daheim ju fpät aufgegeben unb baher
bie erfte 5Jummer btcfcl Ouartalä Don ihrem ^oftamt nicht erholten hoben, machen Wir barauf aufmerffom, bag baä betr. 5ßoftamt bie fehlcnbe

S)i"ummer gegen Zahlung ber SefteHgebühr bon 10 ißf. nachliefert, ouch jebeä frühere Duartat unb einjelne 9lummern, foweit überhaupt noch ju

haben, beforgt. SBir bitten alfo in folchem goHe fich nicht obweifen ju laffen, woS befonber^ in Heineren $oftorten juwcilen öortommen foü,

fonbern auf Sieferung be§ ®emünfchten ju beftehen. SSon unä bireft bejogen foflet jebe SJJummer infl. $orto 35 $f., wcl^e Dorher in Sriefmarfen

on mS cinjufenben finb. Sol^Eim'ßftieliitton in ßci|)}iB.

Snjolt: gr lebt! (gortfe^ung.) gine grjählung üon g. OSwalb. — gine Sßalbcnferfotonie in SSürttembcrg. — 5ßiclfra6 nennt man
biefeS Dier wegen feiner (Vrcgbegier. S3i!b öon (5- §ibbemann. — gin SRegentag auf bem Sanbe. (gortfe^ung.) gine luftige Oefchichte eon
SQans. SIrnolb. — gine ®cfd)i^te be§ 9UhUi§mu§. S5on 11). p. ^^anteniuS. '— Da§ Qubelfeft bei SHauhen ^aufe?. S3on 9?obert Soenig. 9JJit

neun 31I"f'rationen bon 3ohanne§ ®ehrtl. — ?lm gamilientifche: ©iftigc f^ifche. — 3" unferer ©pielede.

Sur bi( Wüiflcntiuna unucrianot cingcfanbicr SRanujfrititt ftcfit bic Stcbaltian nur ein, tvtnn bic nötige granfatitr in bcutfdjcn grcimarrtn oldifiscitig beigelegt ijl.

SJcbaltcuvc: Dr. '^oßcrt ^ocnig unb $9<obor »«Icrmann '3'antcnitts in ^cipjlg. C'eraiiSgeflebcn bon $lt« iUonnfl in /eipiifl.

iScrIag ber 5>fll)f«'n-f*»">i'><"» (o?<rO'>flen * iito^ng) in /eipjifl. S>rud Bon ?if<l)cr & ?9iltifl in ^<l!>jifl.



|in kutfdjfs Jninilitnblntt mit |lIu)li'atiDiien.

erfc^eint tt)öcf)entad} unb {[t burd) aUe Suc^^aitblungen unb ^oftämter üierteljä^rlic^ für 2 aJZorf bejteiien.

^onn im Söcge be§ Su(^{)anbel§ aud^ in ^eften bejogeit ttjerben.

XX. Jaljrgang. ^usgtgtbcn om 20. ^mu 1883. g« Infirjang Inuft nnm (JJlitolitr 1883 Iiis linliin 1884. 1884 JVo. 3.

^ giacfibtud oerboten.

eine grää^lung oon (£. ©snJfllJj.

(gfortfetjung.)

3a, in bic Gic^iteiber Slljnenftiibc fdjicii bcr SBoümonb,

bamaB, üor balb fed)§uubbrei§ig Sal)ren. Sraufjcu mh jeiu

£i^t ©ilt)crfd)cin um no^c^ 93ufd)tuer£ unb ferne SStofcn unb

lag al§ jitternbe @d)cibe auf bcm Söaffer bcr ©rafft, jtnifdjen

ben SDtumnteln. Srinnen auf bem {5c»ftei1iiufe fa^ ein Siebet;

paar, eng on einanbcr gef(^miegt unb fitste fid) jum Slbfc^icb.

S)er SBagen, ber bie Sraut nac^ Sicbeja!)! t)eimf)oten foHte, l)iett

int §ofe unb immer no<i) einmal legte bie ©c^eibenbe it)re Slrme

um ben Sooden be§ SSerlobten.

„Sluf ein ^albcä '^atjxl auf fec^g lange, einige SJJonate!"

ftagte fie, unb er fc^ott, fo gut fid)'§ im Sßann jmeier meieren

2lrme unb eineg ^olben, tt)ränenfeuc^ten SlntügeS freiten löfet.

Sag benn ba§ SBeltmeer jmifc^en (Sic^lüeibe unb ^Berlin? Unb
tüie füllte er fid) üor bem ©taat^ejamen bangen, menn feine

einzige SJlattl) it)m gut blieb? @o tröftete gri| Gjbjarb, unb

fc^aute mie üerjaubert in SJiattea Siebejatite 3{et)augen.

„2ebeU)of)t benn, mein gri^, mein SEobbejttiinger !" ®amit
ttar fie üon it^m gegangen, um nimmermet)r ju feinem treuen

§erjen juriidjutc^ren. 3t)re Siebe marb itjm gefto^ten, unb ber

Sieb t)atte fid) feinen beften greunb genannt : SDkjimin ^alben^

t)off ! SBarum mu^te er 2;ag für Sag fommen, gerabe in bcr iDel)*

mutigen §erbftjeit, at§ bie einfame 93raut fid) bon it)rem fenren

SSertobtcn unüerftanbcn tüäi)nte, toeit fie c§ nidjt einfetjen tonnte,

ba^ tägtid)e Siebe^briefe unb ©jamenarbeiten fi(| fdjloer reimen ?

Sie fd)moIIte ernftlic^, er ging fi^erjenb barüber ^intoeg, ttjeil

er fie für öerftönbiger t)ielt, al§ fie luar, unb SKoEimin S^alben=

t)off 5udte bie 2ld)feln über ben unbegreifli(^en greunb gri| unb
bcbauerte bie ajü^üerftanbene. SBarum traten c§, i^r feine

Slumenfpenben unb Sefu^e im fd)muden Sittita, t)0(^ ju 3^o§,

an? SüBarum blieb er nac^ bcm aJJanöüer faft brei SBo^cn afe

®aft auf Siebejaf)!, anftatt bie oft geplante, engtifd)e gieife ju

madien? SSie fom e§, ba^ auä bem Iieben§mürbigcn ®efett=
XX. 3a]^tgang. 3. f.

fd)after ein ritterlidjcr greunb, auä bcm ritterti^en greunbe ein

Stnbetcr mit Überrebenben SBorten unb bequemer ^I}ilDfopf)ie

lüarb ? © i e jäf)tte ad)t5cl)n '^aljxc nnh iljre bcibcn ©djlueftern

t)attcn in t)od)Oornct)mc gamiüen gef)eiratet. — „9)lc§atIionccn

töten unfctjlbar and) bie t)ei^efte Steigung!" Solange fagtc

3[Jtajtmin if)r ba§ öor, biio fie c§ glaubte unb fid) einrcbete:

fei bcffer für fie fetbft unb für gri^, mcnn fie fid) trennten.

Unb fie gab il)m fein SBort jurüd. ^m (Spött)erbft, an einem

traurigen S^Jooembertage, t)örte fie, ba^ er für ipcnigc ©tunben

brübcn in (SicE)irieibe lt)ar unb ba^ SJ^ajimin ju il)m t)inau§reitcn

unb mit it)m fpred)en mürbe, ©ie fat) it)n niemaB tüicber.

Qm Stprit, at§ ouf ben (Stfumer §ügeln bie Dfterfeuer brannten

unb %xii§ ©bjarb fein ©Eomen mit @t)ren beftanben I)atte, lüar

feine S3raut SJJajimin Salbenfjoffä SSraut gemorben, unb aU fie

ben ®iamantring über it)rcn fd)tanfen ginger fd)ob, ben einft

ber fd)lid)tc ©olbreif gefd^müdt f)atte — ba mu^te fie'ö bod)

im get)eimften Snnern, ba^ it)re erfte Siebe fein ^rrtum ge=

iüefcn mar! Qu fpöt — ein QnxM gab e§ nidjt mel)r für fie,

unb fie fagte it)rem eigenen, ct)rlic^en ^jerjen, ba^ e§ ein Sügner

fei. Sm 3tofenmonb führte HÄagimin fie t)cim, über S3Iumen,

burd) (S£)renpforten an ®id)meibe öorbei, in bie frcmbc, oftpreu^

^ifd)e ©arnifon. — 2Ba§ ätüif^en Söfeu unb knüpfen lag —
ftia, — 0 ftia baoon!

©ie preßte, aücä um fic^ t)er öergeffenb, bie ficbernbc finub,

bie fie t)ieit, feft in ber it)rigen, ber ^ranfe fto^nte auf, unb bie

SBitber üergangener Sage fd)manben im ?iu öor ber SBirfüd)feit.

SBie fam fie, bie fü^te, alternbe grau baju, ba^ ptö^Iid)

eine berjetjrenbe ©et)nfud)t nai^ bem erftcn, fcufc^en SJiäbdjen^

gtüde in ü)x xoad) mürbe, ba^ fie ben einftgdiebten S^amen üor

fid) t)inftüftcrte , al§ tonnte fie feinen Sriiger bamit I)erauf be=

fd^mijrcn? „gri^, o 5ri|! t)itf bu mir!" SSor faft ,^toanäig

3at)ren t)atte fie burd) ©ritte ba§ le^te üon it)m geijört. Samal;^
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iDar er ein junger {5I)cnmun mä) langer (Sin[amfeit unb 93efi|er

einer grofjcn S^icnanftnlt gciücfen, fcitbem \mx it)r uidjt» mct^r

au§ feinem Seben jn Dl)vcn gefommen.

©ie rücftc iljven Stnnfeffcl an» bem 93cveicf)c bc§ 3Jfonb=

ftrat)t§, jog bie Söorijängc ^ufammcu unb ndjm im 2)unfchi

i()ren ^(a| an bcä Sofjue^ ©cite luicbcr ein. „SBojn bie alten

©räkr ijffnen?" bactjte fie. „®§ ift längft ©raä barüber ge=

luac^fen, er ift t)erf)ciratet luie ic^, unb tuirb g(üd(id)er fein, aU
lucnn xd) bie Seiuigc gciuorbcn lüäre. G§ ift bcffer \o, — id)

Ijiittc nientaB in bürgcriidje SScrljöItniffe gcpafjt. 2Ba§ fotlte

id) mir je^t nod; üoriuerfen? §icr fülle id) meinen ^tat^ au§,

id) ad)tc meinen Tlann :tnb er trägt mid) auf §änben, id) ge=

nüge meinen ^flid)ten nad) beftem SBiffen, unfere S'inber I)abc

id) in föottegfurd)t erlogen — unfere ^liubcr — unb einer ift

un§ geblieben!"

„ßJibt e§ mirf(id) ein räd)enbe§ (S5efc^id, baä, ftärfer aU
be§ §immel§ (Erbarmen, ben ^old), mit bcm lüir üertuunbct

I)aben, gegen unfere eigene 93rnft jnrüditenbct?" Unjät)ügc=

male mäfirenb ber einfamcu 9^ad)tiuad)cn am £ronfenbette I)atte

fie fid) biefe ^xüqc: üorgctcgt unb bie ©d)nft nad) einer 2üit=

lüort burd)forfd)t. Sa fam it)r I)ente, al§ ber 9JJonbfd)cin if)r

bie ücriorcne ^ugenb unb bie üerfdicrjte Siebe mieber crinedt

I)atte, jener ©prnd) be§ ^ropI)cten in bie ©cbaufen juriid, mit

bem fie fid^ einft in ben iagen i[)re§ jrreubrud)e§ an gri^

Sbäarb ,^u befd)n)id)tigen gcftrebt I)atte.

„SBenn eure ©itnbc gteid) blutrot ift, foH fie bod) fc^nce=

iDcifs lucrben !" ©d)neciüei^ mie bie bteid)en ©cftaltcn i^rcr

toten S'inber. „^d) t)abe genug gebüßt — fei gnäbig, §err!"

fle{)tc il)rc geängftcte ©eelc, unb it)re §anb legte fid) gegen ba§

;pod)enbe §crs if)re§ ©otineig. ^od) lebte er, unb nur mit if)m

ging bie §offnung ^n ©rabe.

©0 faf} fie ftiU ba unb jätjitc bie leifen ipi^r^fc^täge unter

itirer §anb, biö ii)r bie Stugcn 5ufielcn unb bie golbencn gäben

ber ©riunerung fie üon neuem im §albfd)(ummer umfpannen.

©ie ermad)te, meit üon ber %i)iixc t)ct eine gebämpfte ©timme

it)rcn ^tamen rief, ßy mor if)re Su"Gfei^ i"it ber SJielbung,

baf} ber §err ©raf Oor einer I)alben ©tunbe jurüdgefommen

fei unb bafj il)m baran liege, bie gnäbige ©räfin üor ©d)(afcn=

gel)en uod) einen 5{ngenblid ju f)jrcd)en.

©ie ermunterte fid) fofort. „§eute abcnb nod), S'ätt)d)cn'?

e§ ift elf lU)r üorbei!" fagte fie bermunbert, lüinfte ben 53urfd)en

I)erein unb lief? fid) in if)rcm 2:oitetteujimmer Oon ber I^nngfer

ba» Sqüüx glätten unb bie ©)3ii}cnbarbc fcftfteden, et)e fie ju

il)rem hatten l)inuuter ging.

Siefer fd)ritt ruI)ctoy in feinem Limmer I)in unb I)er.

Ser 2tbenbimbif5 , ben er nac^ längeren Süiöflügen regelmäßig

äu geniefjen pflegte, ftaub nößig unberttf)rt auf bcm Sifd)e. ©r

mar mibcr ©eiüol)nI)cit nod) im ^agbanjug unb fa() fel)r er=

I)it^t au§, er feiner grau ,^um guten 5tbcnb bie §anb füßte

unb it)r einen ©effel neben feinen ©d)rcibtifd) rotlte. SDort lag

bie Briefmappe geöffnet mit einem leeren Dttaübogcn unb ber

geber barüber. „Qd) nal)m mir bie grci{)cit, bid) fo fpät nod)

ftijren gu laffen, SJJattea, meit ic^ eine bringcnbc ©ad)e mit bir

ju beraten münfd)te," fagte er. „Sitte, nimm bod) ^lat^, mein

k'inb. .s^'iaft bn einige jjfinuten ^cit für mid)'?"

„Öjeiuifj, Sieber, fo fange ea fein muß," entgegnete fie. „9iur

mi3d)te id) greb Hor 9,1Jitternad)t nid)t gern oI)ne 3fot altein miffcn."

„Sarum merbe id) mid) and) mögtid)ft turj faffen," fnl)r

ber ©raf fort unb begann fid) mit ueroöfer ,s>aft bie §änbe jn

reiben. „(Sben greb betrifft biefe 2lugelegenl)eit, in ber id) Dl)ne

beine birette ^5»ft'i"i"iiiH1 "id)t» gU tt)un beabfid)tigc. Qd) möd)te

bid) erfnd)en, meinen 5yorfd)(ag oI)ne Seibenfd)aft ju prüfen. —
SBürbeft bu bid), fobatb man greb eine 9icife zumuten bürftc,

^n einer längeren Trennung üon ibm entfdiliefjcn ? Setbftoer=

ftänblid) unter ber isorauvfetutng, baf; fid) ein befonber» paffenbc»

9lfl)I für il)n auftl)äte luo
—

"

„©in 5lfi)I?" untevbrad) fie, unb ein erfd)rDdener 83tid

fam in it)rc klugen. „2o glaubt SSiüer^ nid}t, bafs unfere

I)äU'5tirbe *i|>f(ege genügt? 9.1?aj:imin, erinnere bid) bod) ber ^cil',

aU mir nuv bereben liefien, Ük-org fort.^ugcben — id) bin beilig

baoon übev.icngt: biiv C^wenbau» bat feinen Sob bcid)tennigt I"

„Su mifeüerftel)ft mid) gan^ unb gar — lafs mid) gütigft

auSreben, liebe ilJiattea," fagte ber ®raf unb faßte it)rc §anb,

mäl)renb ein lebtjaftc» 9?ot in feine SSangen ftieg. „^d) meine

fein S^Tcnl)au§ für greb — ba§ üert)üte ®ott in önaben! —
nur ein rut)igeg Sanbteben unter ärjt(id)er, juoertäffiger 2(uf=

fid)t. SBa§ mir t)ier I)aben fönnen, genügt mir ju menig ; aüeä

©efängnismanier mit oerftanbe§fa(ten Stufpaffern. SJlattea, fief)

mid) nid)t fo ftarr an! 6§ ift mir mal)r(id) fd)mer genug, bir

ju fagen, me(d)e§ 5(fl)t id) im ©inne b^be unb me(cf)en Str^t.

Sie peinüdjftcn Erinnerungen für bid) unb mid) fnüpfen fid) an

feinen SJameu. ftomm, entfd)eibe bu — ic^ möd)te SJloufreb

nod) ©ic^meibc — ju gri| ©bjarb fd)iden
—

"

(är füt)Ite, mie fic^ i£)re §anb in ber feinigen I)ort äu=

fammenfc^Ioß, if)re Schultern f)Dben unb fenften fid) unter müt)-

famen Sttemjügen. §eute, gerabe t)ente, )üo bie bitteren SBaffer

über il)rer ©eete 3ufommengefd)tagcn maren, biefe feitfame Über=

einftimmung it)rer eigenen 2Bün)d)e mit benen be» Öattcn.

„gri^ ©bjarb! D SJJajimin! mie fommt bir ber öe=

banfe?" — Sa§ mar attcS, loa» fie über it)rc Sippen bxad)k.

„Stuf bie natürti^fte SBeife bon ber SSett, ober beffer, bnrc^

einen ^i'ffiö/' crmiberte ber ©raf unb füf)(te fid) leichter, nun

er ben gcfürd)teten 9iamen au§gefprod)en fjatte. „Srinnerft bn

bi^ nod) an greunb ©aden, an ©rnft Saden, ber bi» oor etf

Satiren Sierbörfc^en t)inter 9lifd)iüi^ I)attc unb bann oerfaufte

unb nad) Gc^terf)of in§, §annooerf(|e überfiebette ? 9iun gut;

ber ift feit ein paar Sagen mit grau unb ftinb gn 53efuc^ bei

ben Stifdimi^ern, unb bort biniertcn mir beute. Wan t)atte mid)

ueben ©aden placiert unb ba fiabe id) atlc» oon il)m ge()ört,

baf] gri^ fic^ au§ feiner großen S^'^enauftatt längft nad^ unfcrem

lieben atten ©idimeibe jurüdgejogen unb bort bi» §um Sobe

feiner grau (oor beiläufig neun Satiren) ein ^rioatafi)! für

Scid)toerftimmte ,
9}Jeland)oIifcr, 9iefonüatc»äenten gef)altcn I)at.

^mmcr nur einen, böd)ftcn§ smei Patienten gur Qcit. @r foH

au§gejeid)netc Suren geiuad)t l)aben unb überalt ba» größte

SSertrauen genießen. Siidit al» ob id) erioartet ^ötte, ctma§

anbereä über gri^ ju t)ören. ftecfte üon je unb je 93c=

beutcnbe» in il)m, fd)on Snabc fjatte er ja bie burd)bringenben

Slugen unb ba§ fi)mpatl)ifd)e Drgan. 9htn, ©aden fagte mir

felbft : ,9JcI)men ©ie mein SBort barauf, Gbgavb märe ber einjig^

rid)tige SJfann für St)ren ©ol)n.' — Ölaubft bu nid)t, baß gri§

— — menn bu il)m üietleid)t fd)riebcft'?"

„9Zein! o ®ott, nein! ^d) t)abe nid)t ben Icifcften 2In=

fpruct) auf feinen ©betmut!" fiel fie if)m l)eftig in bie 9lebc

unb erl)Db fic^ mit flammeubem ©cfid)te. „Seine ©übe mef)r

baüon, 9}lajimin! ©» ift eutfcfelic^, mir bo» gugumutcn!"

„öeftatte mir nod) eine S3emcrfnng, el)e bu meine Sitte

fo fd)roff jurüdiocifeft," fagte er, unb bie ©rregt^eit üerid)leiertc

feine ©prad)e. „Su, liebe» Sinb, I)aft jebenfalt» größeren 2tn=

fprud^ auf feinen ©bclmut al-i i d) , unb m i r fann er nein

fagen, bir, einer grau, fd)mcrlid); benn er ift ein Saüalier ber

©efinnung. SJhittea — loir beibe, bu unb id), t)aben meine»

SSiffenS nie ©genen unb Unfriebcn mit einanber get)abt —
foßten mir je^t bamit beginnen, ju bicfcr ©tunbe, in ber e»

üieneid)t bie §^cttung unfere» Iel3ten fiinbe» gilt?"

9tu» if)ren SBangcn loar jcbe ©pur üon garbe gcmid)en;

totenblaß, ba» |]ittern il)rer ©eftalt mit aller Sraft bemeifternb,

ftaub fie neben bem ©effcl unb fämpftc einen I)arten Sompf

mit ibrem ©tolge. Sann feljte fie fid) plönlid), jebe» perfDn=

Iid)e ®efül)l in bie Siefe il)rer Sntft jurüdbrängenb , an ben

©d)rcibtiid) il)re» 9.")fanne», 50g ben leeren Briefbogen ju fid)

l)eran unb taud)tc bie geber ein.

DJfebreremale üerfnd)tc fie umfonft, mit ber 9(nrebe 5U bc=

ginnen, fie fd)lug, bie geber fortfd)iebenb, beibe |)änbc üor il)re

Singen unb miegtc ben Cberförper I)in unb I)er, mic jcmanb,

ber qnalüolle Sd)mcr,^en crbulbet. .sparte fie unbeobad)tet fd)reiben

bürfen, an» ibrcv fd)mergeprüften ©eele bt-'van», ad), trol3 aUcr

Bitterfeit, bie ^nnfdien ibr unb bem 3iU1'-'"bfreunbc lag, mürbe

fie il)n Ijcnk „lieber griiy' genannt unb bann feine Vergebung,

feine ©roßmnt angcflel)t I)aben. 9lber bier, unter ben Singen

il)re§ 9J?anne», bem bie gorm über ba» SBefen ging, burfte unb

moHtc fie c» nidit, unb üevftedteo ©piel l)inter feinem 9iüden,

ba^n bätte fie fid) nicmal» bi-"™bgelaffen.

©nblid) raffte fie fid) 3ufammen, nun ftonb bie fonüentioncße
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Stiircbc auf bem >üa|3pcitcicfcf)mitcftcn SBogcit, barimtev reifte

fid) (aiigfam, oft Don 92adji"iuiicu itntcrbrod)cn, Qcik an Sdk, hiä

bcv feine bcutHdje 9taincuÄ^itg : „aiZattea ßalbcidjoff" bcii iSdjhtfj

iita^te. „S)ii l)aft c^i geiuont — &ott gebe feinen Segen für

greb," fagtc fie mit ganj frcmber ©timme unb reichte if)rem

SUnnnc ben fertigen 93rief. 6r bnrd)fIog i{)n jiceimal raf^ naii}

einanber mit suftimmenbem ^Jiden loätjrenb bc§ 2efen§; aU er

geenbet fiattc, briidtc er feiner ®attin bie §anb unb btidte fie

banfbor an. 5(6er fie »uetirte il)n leifc ab unb fd)üttelte ben

S'opf. „'Bpxiä) n\d)t mit mir — gute SJac^t, Sieber, gute 9kd)t!"

®amit glitt fie an itjm üorüber, I)inou§. @r eitte itjr

nad^, {üf3te it)re ©tirn unb Iie§ fic^'ä nid)t uet)men, fie an

feinem 9(rme treppauf in§ ^ranfcnjimmcr äuriidjnfü()reu.

„Sei überzeugt, c§ ift ridjtig unb taftüoft, bafj bu gc=

fdjrieben f)aft unb nid)t id)," lüiebertjotte er, ot» er nod) einen

SDfoment mit it)r an SDJanfreb» 2ager ftanb. „®ein 33rief ift

tabelto» — in jebcr Qcik üortrcfflid). giir bie golgen la^

mid; einftel)eu. Unb nun übernimm bid) uidjt, forge für beine

eigene föefunbfjcit, meine liebe SOfattea, unb fd;tafe mol)!."

(Sr ging
;

fie felUe fid) auf iljrcn atten ^ta^, an bc^ ©ofine»

SBett, tegte il)r @efid)t 5U beut feinigen in bie Siffen unb bie

3;t}ränen roUtcn unaufl)a(tfam über it)re Si^angcn. Sie t)attc

ben 2Scrmut5fe(d) bis jur 9Jcigc leeren müffen.

S)er 33urfd)e, ber et}rerbietig bei Seite trat, ejiftiertc augcns

büd(id) nidjt für fie. (Sr fdjtid) nuf ben ^i^^jcnfpitjeu baoon,

tarn mit ber brenuenbeu 9fad)t(ampc jurüd, ftettte fie bel)utfam

auf bie Spiegeffoufote unb ging, bie Slrjueiftaf^e in §änben,

grabemegä ouf ba§ 33ett 5U.

(Sr 30g eine geiuaftig crufte ÜKiene, lt)äf)renb er bie Sfrjnei

fc^üttette,' unb btidte ber Gräfin, bie fii^ bei feinem 9Ja^en

rafd) empor geridjtet Ijatte, t)crtegen in bie naffcn 5(ugcu.

„9iun fotfte wvlji nad)gerabe meine ^eit fein, grau

©räfiu; id) I}abe üon neun bi§ elf feft gcfdjtafen," meinte er

unb t)ob fad)t ben ^opf be§ Traufen, um it)m bie Slrjnei

einjuftö^eu. „Sd)tafeu Sic rufiig fort, @arl, id) bleibe I)ier,"

entgegnete fie, aber ber 33urfc^e lief? fid) nid)t üertreiben.

gel)t unb gcl)t ma[)rf)aftig nid)t, mein §err Scutnant

gäben ba§ felbcr auf feinen g-atl ju, lueuu Sie e-j müßten, unb
i d) mn^ Drbre parieren. SSie foU ba§ loerben, lücnn mein §err

Sentnaut mieber ^u öauge f'ommeu, unb bann legen fid) grau

©räfin unb luerben franf. So ma» t)ä(t ja feine Ä'nl)birne auy

!

Unb uad)t)er luerben grau öräfin fd)on bo^ üor ben 9{if5 ftef)en

müffen, lueuu id) mieber meine Saft mit bem üielen ^uijen f)abe."

Sic fd)üttette lüct)mütig ben Sopf. „^u^en — Sienft ! Tldn
guter fart, baüou barf nod) fet)r, fel)r fange feine 9iebe fein.

Wan ivirb ^i)xc\i §errn fobatb mie mijgfid) auf 3Jeifen fd)iden."

„3, ma» grau ßJräfin fagen! ®a§ ift ja fd)ün! Unb mirb

ouc^ mof)I baa atlerbefte für §crrn Scutnant fein. S8on ber

^crumfi^erci mirb ber SJfenfd) rein unflug, juftement mie unfer=

einer im 3frreft. — 3la — ha merb' id) bod) mitreifen foflen ?"

„Sc^iDcr(id), Sarf. Sic mürben fid)'§ irofif faum jutraucn,

allein mit 33ebieuuug unb Pflege fertig hjcrben."

„^efe()(en bod), grau ©räfiu, mer fottt' e§ benn fonft?

SBa» aubere tonnen, bag fauu id) and)," antmortete ^arl, naf)m

bie §aden äufammen unb ftanb ferjeugrabe. „SSerfaffen fid)

grau Gräfin ganj auf mid), ic^ ftef)' gut bafür, ba§ if)n nid)t§

onfid)t. — §err Qe'dien na! ba f^Iägt e§ bod^ fdion ein§!

S'ann ii^ nun I)ier auf Soften fommen?"
Sie fat) ben guten 9}fcnfd)eu mit if)rcn müben Slugcn an,

beugte fid; nod) einmaf über ben S^fafenben unb bef)ord)te

feine Sftemsüge, el)c fie fic^ erf)ob, um fii^ für menige Stunben
nieberjutegen. Sari rüdte, a(§ fie gegangen mar, if)rcn ^olfterfeffef

beifeite, fjofte fid) bafür feinen brcibeinigen §ofsf^emef au§ bem
Kabinett, fe^te fid) unb fal), feine §änbe um ben SSoffSfafenber

gefaltet, in§ Unbeftimmtc hinein, bi§ ber SJranfe ängftfic^en Sonei
na^ ifjm rief unb fragte : marum e§ fo entfe|fid^ bunfef um if)n

f)cr fei ? „SBcif mir fnapp breiüiertet amet f)aben, §crr Seutnant,"
antwortete Sarf unb bref)tc bie ^eCe Seite ber yiad)ttampt bem
Sette ^n, „üor fünf Uf)r fommt bie Sonne je^t nod) nicE)t ^od).

3fber gegen bie 3eit l)iu, bafj mir auf ^Reifen gel)en, §crr Seut=
nant unb id), ba mag fie mof)f fd)on bei f)alb öier f)o^=
fommen. —

"

„9?eifen — ? moI)in?" murmelte ber S'ranfe, Dr)nc bic

Siber 3U :^eben, unb fauf in feinen nnruf)igen Sd)tummer gu«

rüd. S)er S3urfd)e trug feinen Sd)emel ODrfid)tig jur Spicgef-

foufotc, um fid) beim fd)mad)en Sid)te ber 3iad)t(ampc über

feinem S'alenber mad) ju I)atten.

IV.

5fu§ bem grüf)ting mar Sommer gcmorbcu, bie 5Rofcu

ftanbcn in fc^ijnfter S3(üte unb im S'atbcn()Dfffd)eu harten mar

ber Partner uuau^Sgefeljt mit nül3tid)eu 90^afd)ineu au ber 5(rbeit.

®a mürbe gemäfjt unb gemotzt, gefprengt unb Sie» geftampft,

jcbe§ mclfc S3Iättd)en auf bem cngfifc^cn Siafen, jebe 9f{anfe,

bic \[<S) in natürlif^cr Slnmnt über ben ftrengen 9'tat)men ber

2;eppid)beete f)iuauyftaf)f, galt für ein Unbing. Scftcuc ft'ouifcren

I)obcn fic^ af§ bunttc ^i)ramibeu üon famtgrünem förunbe, bic

gotbene jlugef beä fteinen Springbrunnen^ tanjtc im Sonnen«

fd)cin unb man jitterte nur bor bem crften ftaubigen Xage, ber

all biefe ^errfi^feit bon ber öielbetreteueu Strafe au§ mit

f)äf3tic^eu Schleiern über^icfieu mürbe.

Quil^om l)atte jum erftenmaf feit 9JJanfreb§ Srfranfung

mieber mit if)m unb feinen Sltcrn ju SUfittag gegeffen unb faf}

jelU in ©efeltfc^aft üou SJJntter unb Sotin beim kaffec unter

ber ffeincn föfaöüeranba. ß§ mar bort §mar red)t fonnig unb

bie neugierigen 33fidc ii^orübcrgctieubcr fanben in ben beiben

S'aften mit Pelargonien unb gelben Saiceolarien feine uuüber=

minblidicn |)inberniffc. 9(bcr mau atmete bod) frifd)e Suft unb

SKanfreb magte ftifl ju I)offeu, baß ber (Gärtner feine fratjcnbe

§arfc bcmnäc^ft in» 2reibl)aU'3 tragen unb fefbft ju feinem

ä^efperf(poppen tcrfc^minben mürbe. ®r mar fid) nic^t üijüig

f(ar barüber, ob er ben ©ärtner ober ben „®(a§faften" — bie

35erauba — mc^r tierabfd)eute. 2fu beiben fd)ien ba§ ^crj

ber ©räfin ju f)ängeu, menigfteu§ fprad^ fie töglid) mef)rmal^

üon be§ erfteren Sßortrcff(id)feit unb bem unfd)ätjbaren SBcrtc

ber feisteren im Sid)te eine» Sfufent^alteS für ©encfenbc bc«

trad)tct. Sic f)attc ju 3)fanfreb§ S3equemiid)feit il)re eigene

©l)aifeIongue au§ bem 3BDl)n,^immer I)inau» rotten laffen unb

eine türfifc^c ®cde ba^u gel)äfclt, bereu ^atmen ber Seibeubc

mibcr SBillcn 3äf)tcn mufste, fobalb fein fc^cucr 33tid fid) barauf

öerirrte. 25cr ©egeurebcn mübc, butbete er alfe biefe ®inric^=

tungen ju feinem 35ef)agen unb üertangte nur eine fpanifd)e SBanb

f)iutcr beut 9'tuf)epta^e, um abgefd)toffencr bon ber 5tußenmelt

fein. — 5tuc^ ^eute lag er teitnat)mio§ unter feiner Sd)(Qfbede;

ft'affce unb Zigaretten auf bem 3:ifd)d)en neben il)m maren m-
bead)tct geblieben unb für bic oft miebcrI)ottc Sitte feiner Wtiükx,

fid) an ber Untergattung ju beteiligen, I)atte er faum eine anbere

^tntmort, aU ein ungebutbige» Stirnruuäcfn.

(£r empfanb ba§ tiefftc 33cbürfnig nai^ 9?uf)e unb ©in»

famfeit, unb bic Scinigcn bad)ten unb fannen bon früf) bi§

fpät nur barauf, iljn abäulcnfen. SBobon? — „^ann mau
einen 3)'ienfd)en bon bem abteufen, ma§ feit bem großen 2öenbc=

punfte feineg Sebent feine neue ^n^'iöibuatität bitbct?" ©iefen

Sa^ menbete er unabtäffig in (^iiebanfen ^in unb f)cr unb müt)tc

fid) bcrgcbenä bamit ab, gotgerungen au§ if)m ju jiefjen. (Sr

fonnte über ein bumpfc'3 6)rübetn, eine nebelt)afte Unftart)eit

bc§ (Smpfinben§ nid)t f)inauä gelangen. Oui^omä gutgemeinte^

©epfauber mät)renb biefer f^müten D^ac^mittagäftunbe traf fein

Dt)r, ober e§ erregte feine Seefc nid^t. ®ennod; betäftigte e§

biefclbe, fomie ein gteid)mäfjiger SropfenfaH in uädjfter 9iäf)e

ben Übermübcn betäftigt unb ma(^t)ätt.

Sic (Gräfin f)anbcftc in treuefter 2tbfid)t graufam gegen

i^rcn Sof)n unb bcrfd)timmertc feinen 3u[tiiib, anftatt it)n ju

beffern. deinen 9JJomeut moüte fie if)n außer Singen laffen,

fcin§ feiner Sorte berficren, in ber Hoffnung, cinc§ berfciben

möä)k if)r enbli^ ben t)eißerffet)ten Sln^aft bieten, an bem fie

i^n in§ Seben jurüdteiten fönnte. SSie biet mirb auf biefe

SSeifc unbemußt an pft)d)ifd) unb moratifc^ Traufen oHer Staube

gefünbigt! Seit 2BDd)en müf)te fie fid), SJJanfreb gottergeben

ju mad)en, if)m bie aften SScrt)ättntffe bon einem f)Dt)eren (S5c«

fid)tÄpuuftc ju beteu(^tcn unb if)m bic unfetigc Sranf[)eit»urfa(^e

at» ein Qnd)t' unb Sd)n^mittef für (SJegenmart unb ^ufi^'^ft

baräufteUen. Sie prebigte tauben Dfjreu; benn atteS I)at feine

3eit unb 9}Janfreb§ Qdt mar xioä) nid)t gefommen.
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gür Oui^oiuä uugefdjmiuHc 9fatiu(idjfcit l)atk bic ©räfin

eine gro^e SSorticbc ci^-'f^f^t, imb feine Üeilna^me, ftet§ gleid}

rege, oI)nc jcmaU anfbvinglirf) ^n ttjcrbcn, tl)at i[)rcm ucrein^

famten .Sjerjcn mljl, bcffcn üicbcijbOüeiie ber eigne Soljn jn»

rücfftie^. Qa, e^ famen Stnnben, in ben fie toünfcfite, 9}fanfrcb

möd)te biefem tjarmloä liebcnöraürbigen Sameraben gteic^en;

unb bonn Jüiebev, lüenn fie fein SJJannffript ju bem Ö5ef(f)i(^t§=

tüerfe, an bem er bi§ üor furjem in feinen SD'inj^eftunben gc=

arbeitet Ijatte, gnr §nnb nal)m unb barin ftnbicrte, iribcrrief

i()r 9KnttcrftoI,^ ben Söunfd). S^ioc^ feinen Strbeiten I)atte er nod)

mit feiner ©itbe gefragt wnb Softer SSiderä moHte i^n and)

nid^t boran erinnert I)aben. SOJanfreb fanb ben ©tabSargt uner=

trägtid;, fein Spater beüorpgtc if)n üor anberen S'oöegen, toeil

er alten fragen pt)Icgmatifd) ftifttjielt unb feine ariftofratifc^en

^?atienten iuic §atbgöttcr beljanbelte. ®a§ mar bem Ijäufig

Icibcnben ölten §crren bequem, jubem gab er fef)r üiel auf feine

Umgangsformen. Se§£)atb foHte SBillerS 2JJanfreb§ 33ef)anbtung

bis ptr bcmnäd^ftigen 9tbreife in §änben bef)a(ten. SSou Softer

Sbjarb mar uod) feine 9^ad)rid)t gefommcu unb bicfer ^nftonb

ber Ungemi^^cit mürbe bem gräftid^en @f)epaare immer ^cintidier.

ßJerabe eben f)atte ber 93riefträger miebcr einmal nit^tS

aU bie ^^eitung gcbradjt unb über jebcu, ber üon ^oft ju ^ßoft

Hergebend f)offt unb fe^t, |)f[egt in foldien 23?Dmenten ein

evfd)taffenbc§ (5uttäufd)uug§gefüf)l ju fommen. ©o ging e§ au^^

ber Gräfin. Ungead)tet aller §errf(^aft über fic^ felbft t)erIor

fie ein paarnml ben leichten gaben ber Unterfjattung mit if)rem

Gräfte, unb biefcr, fijrperfidje Slbfpannung Dermutenb, erI)ob fid),

um 3lbfd)ieb ju nel)mcn.

„Sltfo pimit ©ed)§ merbe iö) mit bem Sßreaf jurüct fein

unb bic^ abI)oten, greb," fagtc er, fein Iieben§mürbigfte§ Säd)eln

auf ben Sippen, trot^ be§ unl}cimlic^en ©efü^lS, ba§ if)u uoc^

bei jebem S3efncE)e be§ gemüt§franfen greunbe§ befc^Iid). „©§
bleibt babei, mie?"

@r ftanb, mit ber SJZü^c fpielenb, on SJJanfrebä Sifc^^en

unb ualjm bem apatl)if(^ Satiegenben bie |)onb öon ben fingen,

„©iel) mid) boc^ nett unb fibet an mie fonft, mein alter greb!

2Ba§ f)aft bu üon bem permonenten ©ridenfangen? S'opf oben,

e§ jie^t fid) alle§ gfatt, menn man bie öefc^ii^te nur om rii^-

tigen Qip\d anpacft. Sei beinern emigen ©d)Iafen unb Lämmern
fommt, mci^ ®ott, nid)t§ '^crauS ! Su mu^t nun cnblid) mieber

mobil merben; mir motten bic^ planmäßig aufmuntern — Q^re

gütige (ärtaubniS üorauögefe^t, meine ©näbigfte!"

„Qd) bin unbcfdjrcibtic^ banfbor für jebe greunbtidjfeit, bie

greb ermiefcn mirb, lieber §err bon Quit^om," entgegnete bie

®räfin unb bemegte il)ren grofiCn, fd^marjen 2ttta§fäd)cr langfam

auf unb ab. „SJJit ber 3cit >uirb greb, ba§ gebe ber Gimmel,

bie Üreuc feiner greunbc boppelt anerfennen unb üergelten lernen."

„D gemif3, gemif], grau ©räfin, baran jmcifelt feiner üon

un§. ©agen ©ie, bitte nid)tä mef)r üon ®anf. SBir tt)un ein-

fad) uufere $flid;t unb tl)uu fie mit taufenb greuben," üer=

fidiertc Oui^om unb faf) in einem ©emifd) üon 9iüf)rung unb

Söcrtegentjeit unüerloanbt auf feine ©tiefelfpi^en. ift jammer=

fdjabe, baf3 S8ud)berg gcrabe je^t auf Urlaub ift unb Steffin

obfommanbiert — nad) SOfe^ gur Sricg»fd)ule , meifet bn ba§

fd)on, St)aIbenl)off ? 9hin beftimme einmal — foll c» fed)§ UI)r

fein? SSir f)aben einen brillanten 2;og, marm unb nicf)t bie

©pur ftanbig, unb id) mctte l)unbert gegen ein?', ba^ bu SSer=

gnügcn an meinen neuen pudern I)abeu mirft, tolle 91aderc^en,

fagc id) bir, üiel $ßtut unb Temperament —

"

„SScvgnügen ! SOJir ift and) rec^t banad) ju SDlute !" unter=

brod) SJJanfrcb unb menbcte fein ®efid)t ,^ur ©cite, um ben

fDrfd)enben 33tiden feiner ?Ohttter au^äumeid^en. „|)ättcft bu bie

®ütc, SJiama, mir beiuen gäc^cr ju Ieil}en? ift fef)r

brndenbc ünft I}ier
—

"

„Ok'rabe bei:l;alb mufjt bu einen refolnten Gntfdjtufi faffen

in§ grcie l)inau§ jn geljen," maljutc Dni^om, unb bie ©räfin

fügte l)in5u: „®u follteft @ott banfbarer bafüv fein, mein S?inb,

bafe bn mieber im ftanbe bift, bie fdjönen Sage ,yi geniefjen."

ä)Janfrcb nabm ben gädjer, beffen ©piel ilim unerträgtidi

gemorben loar, legte il)n .yifammeugefaltet neben fid) unb bie ^lanb

feft baranf. „Üafj mid), >ud id) bin, C'^eiu,^, fntfd)iere ol)ue mid)

in ber SBelt l)erum. — Sie» alle» etelt mid) an, id) moütc —

"

„5{d), ba§ ift ja blüf)enber Unfinn, greb, bamit barf man
bid) mot)rf)aftig nic^t f)inlaffen!" fiel Clni^om ein, unb flopfte

ben greunb üäterlid) auf bie ©c^ulter. „Siebfter Sunge, bu

meif^t, mie treu id)'§ meine, fomm, nimm SScmunft on, mon
eher. Su Ijoft boi^ nod) beine alten 5lugen im ftopfc unb

ficl)ft, ba^ bie ©onne fc^eint, unb entfinnft bid^, bo^ bu bei

fold)em SSetter, mit einem guten ^ferbe unter ober üor bir

unb guten Sameroben jur @efellfd)aft ftet§ ber Suftigfte üon

un§ morft. SSiHerg meint ouc^ —

"

„©d)meig mir üon SBiller» — biefer ®iftmifd)er unb fein

olberneg @emäf(^!" fogtc SRonfreb erbittert, „©eit mann finb

aui^ SBitlerg 3Jfeinuugen be§ Sitieren^ mert? — @tma feitbem

er fein SUJeifterftüd an mir gemod)t l)at? — ©c^orlotan!" @r
le^^nte fid) mieber in feine Siffen jurüd unb fc^lo^ bie 2lugeu.

Dui^om judte bie 9Id)feln unb l)afte, fii^ jum @el)en onf^idenb,

ben ©äbel ein, ba^ eä leife raffelte, öineu SJJoment ftonb er

noc^ unfdjlüffig in ber ©loSt^üre; bie ©räfin blidte bebouernb

ju il)m i)inüber, bann trat fie an if)re§ ©Df)ne§ ©eite unb

jmong xi)n, fein ©efic^t jmifi^en beibe i)äube nef)menb, fie an^

^ufe^en. „Srautefter @ol)n, fei nid)t fo eigenfinnig, fo finbifc^!"

bot fie. „2öegl)olb millft bu bie ^übfc^e ©poäierfal)rt nid)t

mitmachen, menn |)err üon Dui^om bie greunbli^feit i)at, bic^

obgutiolen?"

SKonfreb fcf)ob bie |)änbe feiner 9}cutter üon \iä). „5!^r

quält mid^ unüerontmortlid^ — mo» ^bt il)r boüon?" rief er

aug, unb in feinen klugen begann e§ ju brennen. „2tuf meine

Uniform, ba§ fü^le ic^ beftimmt, befige ic^ fein ?Redf)t mef)r

unb f)ier, burt^ bic ®arnifon in 3iöil fahren, aU ein obgebanfter

©olbot, ein ©d^moro^er auf Sönigä Unfoften, bo§ bringe ein

auberer fertig aU id)!"

„Slber, befter greb, fo nimm ben SOiantel um unb fe|e

bie SlRü^e auf, bomit bafta. 9^ic^t§ einfa^er ot§ ba§, menn

bu burc|au§ peinlid) fein miüft," riet Oui^om mit einem ftarten

5tnfluge üon Ungebulb in ber ©timme. „SSeifet bu ma§?

Söir fal)ren l)inter bem ®laci§ f)erum pm ©jersierpla^ t)tnau§,

e§ mirb bi^ fidler omüfieren, bie bnmmen Serl§ einmal mieber

©onb pflügen ju fef)en; Settou ol§ 2luffic^t^rot ,
natürlich ber

©enerolfelbmorf^oit in spe f o b e 1 1) o f t fc^neibig ! Sa§ 3u"9C^£ii

ift mirflid^ gu reijenb!"

„^ä) mürbe meinerfeita eine folc^e Somi3bie grabejn nn-

mürbig finben — mie fonnft bu fie mir jumuten ?" fogte DJknfreb

fd)roff. „2Ba§ tf)ue ic^ broufecn unter SJJenfc^en, ma§ auf bem

(£j;er5ierpla|e ? ^ä) l)abe nidf)t§ me^r mit Stefruten unb Sienft

ju fd)affen; mein Seben ift üerpfufc^t. ©önnt mir menigften»

9tul)e! ©otl icf) midi) üon euc^ l)erumfal)ren loffen mie ein

.Sinb, bem mon bie ^ügel nic^t anüertrouen barf? ©oll id^'^

bnlben, bo^ feber beliebige mit gingeni ouf mic^ jeigt, ol»

auf ben legten eine§ alten Raufe'S , ber ju ©runbe gel)t? ^ijx

feib l)er3enSgute 9}Jenft^en, Gui^om, unb id) bonfe cuc^ aßen,"

fu^r er fort, unb ftatt be§ l)erbcn 9tm?brudcS fam ein tief=

trouriger in feine Singen, „aber ic^ mollte bod), baß id^ feinen

üon eud) je mieberjufef)en braud)te. Gine müfte ^nfcl für mid^,

ober meinetmegen bie Süueburger §aibe, nur nid)t biefe l)a|fen§-

merte ©tobt! Slbieu, Cniöoiü, trage mir meine SSorte nid^t

nod^, f)i3rft bu? Unb — 9Jhittcr — id) möchte allein fein,

id) tl)ue otteg, mosi il)r mollt, nur la§t mid^ allein!"

Sie gauje Stngft einer franfen ©eele lag in biefer S8itte,

bie, mie gemöl)nlid^, fo oud) ^eute ei-folglo§ au^gefprodöen mürbe.

9luf bo§ üer^meifelte : „Sd) t^ue oHe-J, moS il)r moüt!" f)in,

mürbe bie ©poäierfoi^rt nod^ ber @röfin SSunfc^ angenommen

unb dui^iiom eilte fort, um red^tjeitig mit bem Sreof üorfa^ren

5U föunen.

SJtonfreb ftanb, nod^bem ber greunb gegangen, fdEjmeigenb

auf, bulbete ben järtlidien Sufj feiner 9Jhttter falt, ging in fein

3immer nub flingelte nod) Sari.

Siefev evfd^ien fofort unb fd)üttelte, ali er Dcrnal)m, um

ma^ e§ fid^ l)anbelte, hinter S)?anfreb>? 9tüden feufjenb ben Sopf.

(Sr mufete boüon ju reben, mic fein |)err sufammenbrad), menn

ber Sog üorüber mar, mie er abgeriffene ©ä^e üor fic^ f)in

murmelte unb fid) ftunbenlang fd)lafl0'3 üon einer ©eite ju an=

bereu morf. 9lber ber 9iefpctt ücrbot, an ber erfteu ©tette

bo» rect)tc SSort ju fpred)cn.
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„2öir »uoficu bod} (icbcv nffcin auf 3}cifcn ger)cn, id) tt)crb'

•Öcrvu üeutimut \ä)on vidjtig 5cfovc]cii," fagtc cv, iiibcin er bcu

^*)iui(paIctot nii» bor Ghrbcrobe ()o(tc nub feinem .öcrr l)iucin

Ijalf, beim e^S fe[)(ten lutv nod) luenige SJJinuteu au fed^S lU)r.

„^stt, jn, mein guter Ä'arl, luic gern! SKeun fic uu§ beibc

nur füvtlicfjeu, nub iucnu mir crft lüüfjteu iüoljiu," cntgcguetc

äJJaufreb trübe.

„'')ln, eiueu gaftfidjeu Drt itjofltcu tuir fc^ou I)evou§fiuben

— ivgcubiüo tjiuter '^ßobangeu, ino fic bcu fdjöucn Sßalb IjaOen,

über braufjeu au ber ©ee, ba Wo man am tieften fein Sfcdjt

uiit ber ^üerpfteguug friegt, ba» ift bod) bic §au|)tfad)e. 33(0^

üon Slippfifd) nub ftrabben luirb ber 93icuf(| nid)t fatt, unb

ba§ niödjt' id) §errn Scutuant and) gar uid)t ferüiercn.

^d) meine, incun einer beut §crrn ÖJrafcu bic ©ad)c nur mal

in Dvbunug luürbc üorftciten!" (Sr bürftetc 9JZaufreb§ ^atctot

uodjmatö üon oben bi^i unten ob. „§cvr Seutnaut filmen ja

I)ier nid)t Ijinter beu Sraitten, foubern t)abcu ^s^)xc g-rci^eit, \vk

jeber auberc (£t)rifteumcufd}."

„Sdjönc g-reitjcit!" fnüpftc SOiaufrcb an ^arU Söctrac^tuugen

an. „2af5 ba§ ©ebürfte fein, c§ ift total einerlei, mie id) anv^

\d]c. — Unb — t)iuter bcu Sraiden fi^cn, »uie bu'» ueunft,

luärc uod) tauge uid)t ba§ örgftc, ma§ einem pafficreu föuute.

58cffer Ijiutcr beu Sraitlcn uub altciu btcibcu biirfen, aU tyix

in ber grasgrünen ©tube fd)tafen müffen, imb SJ^cufc^cn fe^en

nub fpajicrcu fal)rcu — bat}! meit bic Sonne fd)ciut, maS gcfit

nüd) bic Sonne an?"

„9hi, cv ift bod) fdjöucr, atä lücnn luir nod) immer bcu 2aub=

regen Oou üergaiujcncr SBodjc l)ätten, §crr Scutuant," teufte

Staxl ein. „®auu luürbc micbcr allcS |)cn mitfamt bcn ^ax'

toffetn 3U fdjoubcu gcl)n, loie tc^tcä ^al]x. — Stber, üon megen

bcn Sraitten, §crr Scutuant, fo mürb' id) mir baö fdjon uid)t

lüüufd)cu. ^d) I)ab' 'mat üon einem rebcu t}örcn, ber felber

baljintcr gcfcffcu l)at, bafj and) nod) ©d;uürjadcn um bcu ganjen

£cib nnb aSärter mit 9{eitpcitfd)cn baju nötig fein foücn. Unb

fo lua§ braudjcn fid) §crr Scntuant uic^t gcfaücn jn laffcn!"

„SKeufd)! Sd)mcig! SBottt if)r mid) um jcbcu ^rci§ mal)u=

finnig madjcu?" fticf? XÜJaufreb tjcrüor uub ftaub rafd) atmcnb,

bic '^(ugcu ftarr auf einen ^*nuft gcl)eftet. Sann brüdte er

plötUid) beibc §änbc oors öcfid)t nub begann jn fd)tud)äcn unb

ju ftötjuen Itic ein föcfotterter.

Scr arme SJurfc^e geriet aufjcr fid) über ba§, ms> er in

feiner 2)nmmt)cit augerictjtct tjattc. Sa» |)erä t)ämmcrtc it)m

lüilb gegen bic 9iip:pcn; bic Stngft trieb it)m bcn Sc^mei^ öor

bic ©tirn. Gr ^ättc fid) am ticbftcu jnr ^itbbittc auf bic Änicc

gemorfcn ober feinem §crrn bic .S3änbc üou bcn Singen geriffen,

itjm bic ©tube ftodfinftcr nnb toteuftitt nub ba§ S3ctt bequem

gemad)t, nub l)ötte bann üor ber %t)nx ^ofto gcfafjt, um wie

ein Söme bcn Eingang p ücrteibigcn, fade irgeub jcmaub mit

einem uuermünfctjtcn Stufinnen fommcu UJÜrbe. Stber er mar ja

nur ber gemeine Solbat, ber jn fd)meigen, ber Liener, ber jn

geI)ord)cu Ijattc.

yinn ftang, unten öom Sljormeg f)cr, ba§ 9{otIen be§ fom=

menben SBagen^, je|t fpraug fd)on Oniöom bic Steiuftnfcu

hinauf, unb nutcrtjiett fid), an ber §oupttreppc ftet)eu bteibeub,

lebhaft mit bem alten örafen über beu :präd)tigcn 3(bcnb.

„53efct)(cu §err Scutuant bcn btaucn Sd)irm?" magtc Sari

cnbtid) jn fragen, uub bic SBorte cutrangen fid) feiner breiten

S3ruft fo äagl)aft nnb gepreßt, baf3 9JJaufreb bic .öäube finten

lie^ unb mit feinen umflorten Stugen gütig in bic befümmcrten

feiue§ treuen !öurfd)cn fc^aute.

„^d) baute bir — mag ber Sd)irm liegen, tüo er liegt,

biiö mir ^ufammcn fortfontmen," antmortetc er. „9Jimm bir bic

@efd)id)te uid)t ju C'^^'ä^n, mein Stitcr, bn oerftetjft mid) bod)

beffer ate bie aubcrcu — üerla^ bn mid) nic^t," fügte er fjinju

nnb ftredtc Sart bic S^an)) I)iu, bie ftumm ergriffen unb feft

gcbrüdt marb. Sann 30g er fid) bcn §nt tief in bie Stirn,

nnb ging trägen gnfscg beu Sorribor entlang, Cui^om entgegen.

„S)a§ fod ein SSort fein, §crr Scutuant I" fagtc ber

93urfd)e feierlit^ t)inter it)m brcin, unb er I)ob bic 9tcd)te, ol»

moütc er äur gal)nc fd)mDrcn. (Sortif^ung foiat.)

(8u bem Silbe ouf Seite 37.)

6» foK jur S'cQc^tfcIbbtenftüBung auSgerücft toerben. 9?un nod^

fdmell, e^e bie Kompanie antritt, in bie Äonline unb einen guten

„tiamburger Stopfen" ober einen JJorbpufer in bie fteine runbe ^lafc^e

gettjon. gür ctmo§ gutcä ($§6are§ »urbe fc^on batjcim geforgt.

dlan get)t fo ein (Sinjäl^riggefreiter burtf) biet unb bünn. SJun fann'g

S3inbfabcn regnen, ober ifitefelftetne t)QgeIn — munter get)t'ä l^inburc^.

Otbcr fo fd)limm ift'S f)eute nid)t. ^loc^ lad)t bie Sonne ^ernieber.

„Stitlgeftanben." „®a§ ®eroe^r über." „SKit ©ettionen recf)t§

fd)racntt — marfcf)."

9Jhiiiter gct)t'ä jum S?a)ernent^or fjinaug. S)ie (3d)tt)a(6en :^nf($en

pfeilgefdjluinb an ber maridnerenbcn Sruppe entlong, im i^lnqt bie testen

fliegen für ifjren Slbenbinibife erl)Q(d)enb.

So gcljt'l burd) bie ftillcr unb ftiHer fterbenbcn Selber ftinbuttf],

burd) äSiefen, auf bencn bie 9?ebet ju tagern beginnen. ^Batb ift bie

1;)ol)C ftlepcr erreicht, nub S(J)rttt für Sd)ritt gei)t'g ben fteilen 33erg

Ijinaiif, unb tiefer unb tiefer unten liegt ba§ fnid)tbare Seinetfiol.

i)htu nod), et)e ber i^imnict üöllig erlofdien, SorpoftenfteÜung ge=

nommen. ^jt^iefelbrocbel Sd^toiebcr übernimmt bie gelbroadje. Sin»

jät)riggefrcitcr 9i\ betonmit ben (Sjrominiertrupp. 9JJit ÜBürbe nimmt
er feine SJfannfdinfteu. 9JJit SBürbe befe^t er mit itjnen jene SBalbecfe,

on Der ber 3Bcg nad) ©ei^niar öorüberfü^rt. 2)aä ®cpäcf loirb ab»

gelogt nnb ber (£injät)rige nimmt Stellung auf einem biden 9lft, wo
er entid)teben S':>err ber Situation ift. Sangfam bämmert bie 9Jacf|t

l^erauf. S)a luirb bie 9{ut)e burd) i^ferbegetrappet unterbrod)cn. E§
ift ber (S-ud)§ bc» igerrn älfaior, ber fic^ su einem encrgift^en Srabe
aufgerafft l)at uub babci fd)ier ben gcn)ol)nten ^laljuentritt tjergeffen.

9hin mirb ber (Jjraminiertrupp eEanüuiert. S)ann oerfd)tDinbet aud) ber

5nd)!o über bcu .t>ori,^ont I)innnter. ©in 58äuerlcin teljrt oom gelbe

l)eim. IS^ wirb burd) ein Inute;? plöt;lid)c?i „.'nalt!" geängftigt uub
mit einigen (Vragcu belüftigt, bann in ©uaben entlaffeu.

ßin yJcnbd)en au§ bem ^orfe unten, bo» rote .^pftud) um if)r

bloubc? ifaax, bie Sticpe auf bem Siürfcn, foll burd) einen ffuf3 fid)

freie ^paffage erhiufcu, Dod) ein lautet beftimmte^ 9JJad)tniort Dom 3lft

l)enuitcr biingt il)r (Äilöjung unb cutf)ebt ben übermütigen 9)ht:?fetier

feiner felbftaufcrlcgteu 3'-''tIcinneI)merpf[id)ten.

'ihm mirb'i? fo buufel, bafe ber auf bem Saumftumpf boppelt auf»

pnffeu niiifj. ^mnier nod) nid)t'5 üom gcinb ju fcl)cn unb ju l)ören, fo

fd)avf oud) bie beibcn klugen bn§ i'orterrain, jebc Jcrrainroetle, jcbeä

® e b i i i d) II b e r fl i e g eu

.

5}ic 9iebl)nl)ner loden ouf ben buntten gelbem. Sm Sßolb brin

ber ciutüutge Sdjrei einer 6ule. Sonft alle» totenftill.

®od) ^alt! 5ßa§ ift ba§?
jDort linfä — auf bem gußmeg — Wirb'l bort ntdit lebentig? —

©ebudt fd)leid)t'ä I)eran, 9JJann an 9Jfann. — §ui! 3Sie flint ift ber

§err ©efreite Oon feinem 'Saum i^erunter!

„2(n bie ©erae^re. „©eme^r in bie — .?>anb." Gine rafc^e

SSenbung nad) Iint§. „gcrttg jur Sd)roarmfalDe." „Segt — an" —
„gener." „©elabcn." „i^egt — an" — „geuer." „©elaben

!"

§a, mic ba§ fc^norrt — ^a, tote bog fledt! S)te Saloen frac^en

ejoft unb niajeftätifd) rollt ba§ lSd)o ben oor turjem noc^ fo friebli(^

füllen SBalbranb entlang.

SDUnbcfteni ein 3ug mufe fid) ba öor un§ befinben. 9Jun entroicfelt

fic^ bie lange 9{eit)e au§ bem engen .'po^fmeg ^erDor. ^löglit^ richtet

fie fid) auf.

Sd)on foß bie britte Solüe mit geuer fommanbiert werben. Sie
wirb ba§ eigentümlid)e Sc^toeigen ber Solonne cor unl brechen. —
2)0 — roer befdjreibt ba^ nomenlofe Grftauucn be§ ßinjo^riggefreiten?

S)er fetnblid)e Bufl fte^t f'^^ in @cfed)t§linie auf.

„§ut ob" erfd)aUt ein lautet fd)arf marficrteö Jlommanbo. Unb
„fc^önen guten 51benb" erfc^ollt ev, ttic oon einem SDfunbe, au» menigftcnä

ad)t big äel)u Sehlen. Hub mit einem l)omerifd)en Sadien, bo§ bem
gü^rer be» ©i'aminiertrupp bnrd) bie Seele fd)neibet, mad)cn bie |)erten

Stubiofi, benn fold)e roaren eg unb sum gröfjten Jcil eben auggebtente

ßiniö^rige, — eine roürbeOolle Se^rtmenbung.

S)ann nod^ ein einftimmigeg, bicbereg, pd)ft crnftl^ofteg : „gute

9kd)t," unb im ©änfemorfd), loie gefommen, äiel)t bie e^rfome ©efell»

fd)aft roieber i^re» 3Bege§. ß» mar Sr— Ü'g Stimme. Sein onberer

ftedte bo^inter.

3um Überfluß pföglic^ lautet *PferbegetrappeI oon ®. :^er. G§ ift

ber .\")err llJojor.

„3n» 5)reiteifel-3 9fomen!! Sie ßtnd^äriger! 9luf ftön l^obbc @e
benn g'fd)offe? ^» mir bod) mein Söbbog noc^ nit oorfomme.

„Sd)ieBt bar lltaun uff 3ioiHfte.

„^lerr foH ic^ Sie einftede loffe — ober ma§ rooHe Sie

oigentlic^?"

2)ümit nod) nid)t genug, .'öiutcr bem ormen Sünber unb Soter»

lonb-Joerteibiger läfjt fid) bie Stimme be» $(errn ^ouptmonn» cerne^men,

ber fid) mit unücrl)oI)lener Sro"ic "'^cl) Starte unb 35?affengattung beS

geinbeg erfunbigt. S'ann fommt nur eben noc^ ber .^crr Seutnont

mit jal)lreid)er Innftärfung. 3Iud) bei i^m unb ben 9?euangefommenen

großes ßrgbtien unb ollgemeineg Sdjüttcln mit bem Sopfe, roie fie ben

S^atbeftaub erfahren.
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Saun ift atlea mieber ftiß, uiib bte ^PulDeimoItc, bie bie fneblic^e

SSalbecfe umpttt, Der5tef)t fid). Tlan i)öxt toieber ba§ „Duitt quitt

quitt" ber SBoc^tef, ben Sodruf heS gelb^u^nä unb ben eintönigen

©c^rei ber atten penfionierteu Eule in bcr ^o^en 6tc{)e, uitb tote p^niftf)

tlingt ba» allein in baä Df)r be§ 3""fnidten.

3eit unb Siu^e ju fcf)merälid)em 9?ad)benfcn über Stamage im

atfgeuicinen unb dla\en. 3iüffe[ unb ironifc^e 93emertungen im befonberen

fin'b ootlQuf t)orf)anbeii. — S)a mecft f'natternbeS ßSeWe^rfeuer, furj ge=

brungene ©aluen Don briiben I)er an§ bem 9fac£)benfen. — Sie gelb»

mad)c fd)eint fcfiarf angegriffen ju werben. 9Juu gilt e§ fie ^erauäreifeen.

Stefer Soften ji^eint bod) feinem feinblidien Stngriff met)r aulge=

fe^t, brum ^aftig mit bem Gfaminiertrupp burd) bicf unb bünn, unb
bem geinb ftiomöglid) überrafd)enb in bie f^Ianfe gefallen.

©efogt — getl^an. §ier Vurjett ein 9)?ugfetier über einen ©tufen,

bort bleibt einer mit bem SSrotbeutel in ben gmeigen f)angen, aber

unauf^altfam unb in atemtofer §aft ge^t'ä burd) alle §inberniffe I)in=

burd), unb bann au§ näc^fter lläije, aü§ ber SBalblifiere ^eraug eine

fräfttge praffelnbe ©c^marmfaloe auf bie feiublit^e (Schützenlinie, mit
|)oc^enbem ^et^en fommanbiert, unb fie t^ut i^re SBirfung. S)er (Sin-

jäfiriggefreite ijat bielmal auf ecftte ©olboten gefc^offen, unb nid^t auf

bummelftöcfc^enbemaffnete SJ^ufenfö^ne. 2lber ju Ijören lüirb er bie

Stffaire nod^ oft befommen. 3iod;on.

„gntroidelung" lautet ba§ ©(^lagttjort oller SJertreter ber neueren

naturroiffenfc|afttid)en SFeltanfic^t, jumat bcr bem ©otteSglauben ent^

frembeten. 31n bie ©teEe ber ©d)öpfung ber SSelt tritt biefer Senf-

weife eine blofee SBelteutroidelung, unb jroar für bir am roeiteft ge^en«

ben tfirer Vertreter eine (Sntroicfehing ber SSelt rein au§ fid) felbft,

oftne l^b^eren Urheber! SSaä el mit bem fo gefaßten ©ebonfen einer

aSeltentroidelung für eine Seroanbtnii ^abe unb roeld)en Sonfequenäen

er füf)re, jetgt ein türjUd) (im aSerlog ber gr. SBinterfd)en UniüerfitätS»

buc^^anbtung in §eibelberg) erfc^ieneneS SCBerf bei Srianger SJJatur»

forfc^erä 5ßrof. Dr. griebr. «ßfaff ouf ad)tooIIe SBeife. gl bef)anbett

„Sie ©ntwidelung ber SSelt auf otomtftifd&er ©runb»
läge" unb liefert bamlt einen treffenben „SSeitrag pr E^orafteriftif

bei SKaterialilmul," ben wir unferen Sefern all SOltttel jur Drien»

tierung über eine ber wid)tigften 2^\U unb Sebenifragen ber Segen»

wart beftenl empfeljten möd^tcn.

SBeber ben Segriff einer ßntwicfelung ber Seit, noc^ bie mit

biefem SBeqriffe tjerbunbene Jt)eorie einer atomiftiid)en S?onftttutton ber

Süiaterie beflreitet ber 58erfaffer. 6r nimmt bie 2ltomenleI)re , bal

gunbament aüer neueren ^P^ijfit unb Ef)emie, unbefongen an, beftreitct

aad) nid)t, bafe eine burd) gefegmägig erfolgenbe Bewegungen ber

2ttome ober ber Heinflen SKatericteitc^en bewirtte Entwicfelung bem
fjeuligen 3"ffinöc unb Slusfe^en ber Sßelt ju ®runbe liege. 9(ber Wal
er mit Sntfdjieben^eit leugnet, ift bal §cröorgegongenfein biefer ßnt»

Widelung ber 9Jioterie aul fid) felbft, bal geilen einel übermaterietlen

ferfönlic^eu llr^eberl, D(bnerl unb iJenterl für fie, ober mal bolfelbe:

ben rein medjaniic^en E^aratter ber bem 2BeItmerben jugrunbliegenben

Bewegung ber Sltome nad) i^rem Urfprung, Sßerlauf unb
Er jeigt bie Unmöglidjfeit ber Einnahme einer foldjen ©pontaneität

ber SCßaterieentwidelung junädjft burd) §inweil auf bie Unjulänglic^'

feit unferel SBiffenl über bie Serteilung bei ©toffel im 3Joum, fobann
burd) ^erBor^cbung unferer Untenntniy ber maleren Urfad)en ber S8e»

Wegungen biefel ©toffel. — SBeber wie ber ©toff im SBeltenroume

au|er:^alb unferer Erbe oerteilt ift, b. 1). nad) welchem ®efe|e bie g'i"'

flerne, Stebelfletfen, ©tern^aufen k. in i^m gruppiert finb, unb wie

weit bie Stenge biefer SBeltförper im Ser^ältnil jum gefamten SBelt»

roum fi(^ aulbe^nt, — Weber biel fönnen wir aud) nur mit an»

näljernber ©ewiB^eit beftimmen, nod) ift betrep unferer Äenntnil ber

2lrt ber ©toffoerteilung innerhalb ber Körper biefer unferer ErbenWelt
bie erlangte ©ewi&^eit eine größere. Sal Jeleftop ebenfowo^l wie

bal SRitroffop bienen nur jur Häufung ber unl umgebenben Ötätfel.

3Ingefid)tl bcr äWölfl)unbert SJJillionen gijfterne bei .'pimmellraumel

ebenfomo^l, wie angefid)tl ber oielleidjt nod) äo^lreic^eren Gliome, bie

ein einjelner mäfeig großer S?örper tcUurifc^er 5Dtaterie, etwa ein SBaffer»

tropfen, in fic^ fd)ite^en fann, müffen wir betennen: Unfer SBiffen ift

©tudroerf! Unb analog üer^ält el fic^ mit unferem SBiffen um bie

legten Utfac^en ber Bewegungen ber TOaterie, beibel, bcr ^immlifc^cn.

Wie fie bte 9(ftronomie unb ^Iftrop^^fif unl fennen le^rt, unb ber

irbifc|en, wie fie burd) d)emif(^=pht)fifahfche gorfdjung erfd)Ioffen werben.

SBarum biefe ober jene Sagerung ber Sltome biefel ober jenel SSer^alten

ber burd) fie gebilbcten S'örpcr beroirft, enläie^t fic^ unferem genaueren
SSiffen fd)led)terbingl. SBir fennen nur Eigenfc^aften ber Körper, nic^t

Eigenfc^aften ber fie fonflituierenben 21tome ; ober fofern wir üon Eigen=

fd)aften ber teueren etwal (nämltc^ bie ©ewic^tlücrijältniffe, in meldjen

fie ficö unter einanber oerbinben) wiffen, Dermögen wir boi^ fc^Iedjter»

bingl nid)tl Beftimmterel über ben 3"f'"niTi£"ii"9 biefer Sltomeigen:

fd)aften mit ben Sörpercigenfc^aften su fagen.

'Üüi) bei 21nwcnbung biefer atomiftifd^en S^eorie ber SKoterie jum
SSerfud)e, bie Entwidclung bei fid)tbarcn äBeltganjen, wie ber gcftirnte

^)immel famt unferer Erbe el bor 9lugen ftetlen, gefe^mäfeig ju be»

greifen, nehmen bie SJätfel unb bie Sunfelf)eiten fein Enbe. SBeber
Saplacel ^tjpot^jt'ie oom Jperüorgegangcnfein unferel ©onnenf^fteml

aul einer ungel^eueren Salfugel, no(^ SantI öl^nüc^e S^^eorie bon ber

Entwidelung ber ^immellförper aul einem Urc^aol, beftefjenb in bem
ju einer unenbli(^ bünnen Sunftmaffe anfgelöften ©toffe ber 3Belt:

feine biefer beiben S^eorien befriebigt ben nac^ flreng medjanifc^er

Söfung bei SSBelträtfell Srac^tenben. 5Bir müffen, Wol ben SBeltanfang

betrifft, in ber ©toffmaffe, woraul bie ©eftirnwelt ^erOorgegangen,

„üon SXnfang on gonj beftimmte Bewegungen tjoraul fegen,
ot)ne einen pf)Qfifalifd^en ®runb bafür angeben su fön»
nen;" unb wir müffen bei Beantwortung ber grage nad) ber 2Belt=

jufunft auf eine rationelle Bermittelung äwifdjen bem p^qfifalifc^ SBa^r»

fc^einliclen unb bem logifc^ SJotWenbigen üerjic^ten. Sal 2fortbcftel)en

ber SSelt mit U)xen ßebcwefen all Bewohnern erfc^eint burd) unfer

©efü^l gleid)erweife Wie burd) unfer öernünftigel Senten all notWenbig

erforbert: bennoc^ prebigt atlel, Wal wir an p^ofifalifc^en ^^alfoc^en

in na^ unb fern um unl erbliden, bal birefte ©egenteil. 2111 Enb»
ftabium ber SSelt f^eint ein B^ftinb üöHiger Entfräftung infolge un=

aulgefegten SSärmeoerluftel, ein Sob an 91Iterlfd)Wäd)e, ein abfoluter

äBeltftinftanb angenommenen werben ju müffen! — ©o wirb alfo,

öerfuc^t man bie atomiftifc^e S^eorie btl ju it)ren legten Konfequenäen
aulpbilben unb burc^jufü^ren, fein einziger ber befannten ©laubenl»

artifel ber materialiftifdjcn SBeil^eit bewai)r:öeitet: Weber ber ©ag oon
ber Ewigfeit ber SD^atcrie, bem bal fortmä^renbe Bor^anbenfein jo^l»

lofer leud)tenber ®eftirne wiberfprid)t (benn längft müßten oHe biefe

Sampen aulgeglü^t ^aben unb erlofd)en fein, wenn ber SBeltftoff öon
Ewigtett ^er cfiftierte), nod) ber ©loube an einen aflweifen ßufafl ol§

angebliche orbnenbe Urfac^e ber Erfc{)einungen bei SSeltganjen; nod)

enblich ber ©ag oon einer „Erhaltung ber Kraft." Sal legtere mit
Oielem $omp oulpofaunte Sieblinglajiom bcr matcrioliftifcfjcn ^h^fif/

ftettt noch bem Berfoffer fich ots unwahre ^Ph^ofe herauf/ fobalb man l5ie

unwiberfprechliche %i)ai\adie in ^Rechnung jieht, boß fort unb fort ein

ungeheurer ©trom oon Kroft unaufhaltfom in ben SBeltroum hinoul»

ftrömt, ohne wieberjufehren ober erfegt ju werben.

©0 ift alfo, barin giofelt bie ^Pfofff(^e Ehorafterifttf bei äJloteriolil»

mul, bie materialiftifche SBeltonficht eine SSeltanficht Weber bei SBiffenl

üon irgenb ertoiefenen 2;hatfad)en, noch ©laubenl an höhere SBohr»

heilen, fonbern einfach ein Slberglaube, unb ^xoav „unücrnünftiger unb
niebriger oll ber ©laube einel fchlichten Köhlerl." Unücrnünftiger oll

bie Überzeugung einel einfachen Köhlerl ift bie SBeltonficht bei SWate»

rioliften, benn jenem gelte boch ber ^Wedbegriff bei Betrachtung ber

Singe um unl her noch etwal, wöhrcnb biefer „bie Bernunft üon
nebeneinanbcr gelegten ocrnunftlofen Sltomen obleiten will, ^\ved=

mäfjigel einfod) leugnet ober oll legten ©runb bafür ben Q\i\aü. on»

erfennt." 9Hebriger ift fic, oll bie SBeltonfidjt jenel : benn „ber Köhler

ficht im 9}tcnfd)en ein hi^herel 2Öefen, bol einem Oollfommeneren ßu»

ftonbe entgegen geht, ber SRatcriolift ober mad)t ben 9JJenfct)en ju einem

,'paufmerf üon Sltomen, bie ber QajatL burd) fteti äufällig ücrdnberte,

unjöhlige neue Sluflogen enblich pm 9)?enfd)en pfomniengewürfelt

habe."

2111 fräfttge SOJahnung bap, bem trüben Srrltd)t< tooburd) ber

SDfoterioltlmul bie ©inne ber 21rglofcn berüdt unb blenbet, bie helle

godel fonfequenten wiffenfchaftlichen Senfenl entgegenphtlten unb fo

ben üon jener geiftigen ©eud)c 21ngeftedten pr glucht aul ihrem trau»

rigen „Kerfer ohne 2iä)t unb Suft" p oerhelfen, ift bal ^fafffd)e Buch
üon bebeutenbem SBert unb gttereffe. Ertlörte SJiatertaliften befchren

p wollen, üermißt ber Berfoffer fich nicht; ober ben in ©efohr bei

21bfofll p ihm Bcfinblidicn ruft er ein ernftel SGSornwort p, bol be»

herjtgt ju werben üerbient. Einen leicht abpfchöpfcnben ©enuß bietet

bal überoll in rechnenber, fchemotifch tonfiruierenber SBeife ben be»

honbelten Problemen ouf ben ©runb gehenbe SBert ollerbingl nicht.

El will mit 21ufmcrftamfcit ftubiert fein, bringt aber beut, bcr el fo

onfaßt, um fo reicheren ©ewinn. $rof. Dr. Rödler.

3u Ehren bei Königl ^oh- ©obielft) üon *J5olen warb im Söhre
1683 ein mevfwürbigcl @ebid)t in lotcinifcher ©prad)e üon einem Un»
genannten üerfafet, welchel unl einen flarcn Etnblid in ben ©eift ber
bomoligeu 3eit gewährt. Siefel Sieb, itn üatitanifchen 2trchiü fo eben
aufgefunben unb ücröffcntlid)t, ift nid)tl mehr unb nid)tl weniger, oll
eine blolphemifd)e i)8araphrafe bei itrolten Kirchenliebel Te Deum
laudamus, §crr ®ott bid) loben wir.

5Bir bieten bem Sefer in wörtlid)cr Überfegung 2Infottg unb ©chluß
biefel üiebcl:

„Sid), ben ^ßolen, loben Wir, btch, ben topfcren befennen wir, bich
ehrt bie gefamte Kirche oll ewigen Kricglmonn. 2iae Sünger Ehrifti,

olle SKächte gtaltenl, ber ^apft unb ber Koifer rufen bir itnaufhörlich

p: Töpfer, topfer bift bu, ißolentönig. Gimmel unb Erbe finb üotl

üon beiner 2!apferfeit. — Um SBien p befreien hcft S^obel»

gefohr nii^t gefd)cut, burch ben ©ieg über bie XürtenfchtDärme h^ft

bu Subcl unb grcube unl gebrorht. Sog für Xog fcgnen wir

bich unb preifen ben ^polcnnamcn bil in olle gohrhunberte. Behüte

unl ferner, bamit wir üon ©ollienl 21ngriffcn unb Krieg ber dürfen

üerfchont bleiben. Erbarme, Erborme bich uttfer, König üon ^olcn,

mächtiger 3-ürft, lafj unl ficgcn über granpfen unb Sürfctt, wie wir

auf bich hofften. 21uf bich fteKen Wir unfcre |)offnung unb werben

nie getäuf^t werben." 2;.
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Pas |>attR- uttb ^nhtfeft ber „l^at^t am ^ßeiti" am 28. ^eptemßer 1883.

®cr nationolc ©cbanfe: bic SBicberaufric^tung bc§ beutj^dien

5Rcid)e§ burcf) ein luürbigc» Senfmal an bcn Ufern bc§ 9{f)eine§

ju feiern, ift fo a(t wie bie ©eljnfui^t noi^ biefem glorreichen

Üage felbcr. <B6)on nacf)bem ba» unerträgticf)e ^oc^ ber 21}=

ronnei bcö alten Skpoleon abgefc^üttett luar, trat biefer ©ebanfe

in tielcn ^erjcn anf. 2§eobot Börner gibt if)m in feinen

JJriegggefängen flammenben 2tu§brucf:

„«Kit ©Ott! einft ge^t, ^oc^ übec geinbeä Setctien

2)er ©tern bei gnebenS ouf.

®ann ^jflanäen wir ein l^elleä ®iegeSäeid)en

2tm freien 9if)einftrom ouf!"

©0 erfd^eint e§ faft feIbftoerftänbIi(^ , ba| bie gro§e Qdt
naä) bem griebcn öon granffurt, aU ba§ lang fcE)tnntnternbe

©e^nen unferer Station mit ber SSieberaufri^tung be§ ^aifer=

ttironcg enbtid) üertüirflidit trar, — ba^ biefc bcgeifterte Qdt
nun ouc^ ein fi^tbare§ SBatirjeid^en unferer ftaatlitfien 2luf=

erftet)ung 'oov Mit - unb 9?ac^melt in monumentaler gorm iiinjus

fteüen tüünfd)te. 2lm D'Jieberrliein gcfdiat) e§, ba^ bie 3^ee

eineg ein^eitlicfien ®enfmate juerft auftaud)te. (Sine gtüdtidie

greifbare gorm erl)ielt fie jebod; juerft burcf) bcn tJcrbienftüoHcn

Jt'urbireftor ber ©tabt SBicSbaben, gerbinanb §et)I. ©r

mar e§, ber ouf ben S'iiebcrtüalb
,
Singen gegenüber, ate befte

©tätte, unb ouf bie ©cf)öpfung ber ^otoffotftotue einer ®er=

monio oB „2[öa(f)t om 5Rt)ein" I)iult)ie», olg bie natürtid) = not=

mcnbige gorm be§ 9^otionotmonumenteg. Sro^ monnigfoc^er

'f)iftorifd^ = politifc^er unb fünftterift^ = öft^etifc^er Sebeufen, bie

laut mürben, fouben bennod^ bolb bie §ijt)en über JRübegfieim

eine ouSreic^enbe S(n^ängerfd)oft. ®iefc fi^uf burd) SSort unb

©d;rift bem nationalen föeboufen immer meitere SSerbreitung.

©nblid) mürben bie gereiften 2öüufd)e burd) bo§ energifd)c SSor=

get)cn be§ bomoligeu 9kgierungöpräfibenten in SBiesboben,

®rofen gu (Suteuburg üermirfiid)t. ©ine öon il}m berufene

SScrfommtung ongefeljcner SJJöuner ou§ ben 9{t)einlanben führte

jur Silbung be» jetzigen gefc^äft§füt)renben 5tUöfc|uffeg. S)icfer

gemonn olSbotb in feinem für bo§ gro§e Söerf lebenbig bc=

geifterten gmeiten SSorfi^enben , bem naffouif^en Sonbe§ =

b i r e f 1 0 r © o r t o r i u § ju SEßie^baben, bie uuermübltd^e lüerf=

tf)fltige Strbeitäfroft, bereu äät)cm rofttofcn ©trcben bo§ gefomte

aSoterlonb i)eute bie 23ermirftici^ung bc§ großen SBerleä mefentlic^

äu ücrbonfen tjot. 9Zebcn ©artoriu§ ermarbcn fi^ im 2tu§=

fdiuffc öor oHcm ber ©euerolfouful ©buorb üon Sobe
in ®eifenf)eim unb feit feinem no^folgenbcn Eintritte ber 9t c =

gierunggpröfibent üon SSurmb in S23ic§baben i)er=:

oorrogeube SScrbienfte um bie ®urd)füt)ruug bc§ Unternelimeng.

ß§ ift crinuertid), bo^ ou§ bem micberljolten SBcttbcloerbe

beutfd)er ä'ünftlcr cnblid) (1874) Qofiaune» ©diiüing in

Bresben al§ ©icgcr Ijerüorgiug. ©ein leitcnbe» SJtotit) toor

bie „2Bad)t am Sifiein" gemefen, bo§ Sieb, unter beffen klängen

bie cnblid) geeinigte SJotion in ben großen ^om^jf jog unb bic

2Bieberaufrid)tung bca meljr beun fedjjig '^oS:)xt nicbcrgebrodienen

S'oifcrreid)e§ ju einer üorbem nie gefonnteu inneren Sroft unb

äußeren SJJod^t at§ ©iege§prei§ t)eimfüt)rte.

9Jad) brei fdjou, om 16. ©eptembcr 1877, fonnte

ber ©runbftcin be§ ®cnfmal§ gelegt mcrben. 6r empfing oon

ber §anb bc§ ^laifcru, be:§ ou^erforencn |)ortc» unb .s^üteriä ber

üon ber „(Germania" errungenen neuen Sronc, bic brei

§ommerfd)Iflgc. ^itG^t^id) crljiclt ba§ mcrbeubc 55)cn!mal in

folgenben fd;Iid)ten, fortan unau§Iijfd)(id;cn Si^orten bic olIer==

büdjftc SBcitjc unb S3cftimmung: „Scn ©cfottenen gum
2( n b c u f e n , ben S e b e n b e n j u r (S r i n n c r u n g , b e n

tüuftigcu (^cf d)Icd)tern jur SZodjcif crung. " —
„^m 9Zomen bc§ Sjotcr^^, be# ©oljue^i, unb be?^ ©eiftes," fprac^

bomal'5, mit bem Pommer in ber §anb, bic Slaifcrin.

9hin begonnen für bie arbeitenbeu 9)?itgticbcr be§ 2tu§=

fd)uffc§ einige Qoljre ber 9JtüI}cn unb ©orgcn, um bic ju

1 200 000 SJJarf Hcronfdjlagtcu Ok'IbmittcI für bfl>5 9iicfenmerf

flüffig ju madjcn. jDa§ (Srgcbni» nictfcitiger Slurcgungcn unb

veic^lidicr ©pcnbcn moren 700 000 SJJorf. ©er 9icid)tftag cr=

9iac6bru(t »erboten.
@f(e6 B 11./VI. 70.

füöte bie erforbcrte ©ummc. ©o reifte, öon oüen ©eiten ge=

förbert, baä ficf)tbare ©Qmbot unferer notionoten 2öiebererftei)ung

feiner SSoHenbung entgegen. S)er 28. ©cptcmber 1883 mürbe
a(§ ber Sog be§ S)onf= unb ^ubetfefteS für bie
2Bocf)t am 9t 1) ein burc^ oHe ©auen be» SSotertonbeä unb
mcit t)iuau§ in bie gerne, mo bcutfdie ^erjen fd)togen, üerfünbet

imb mit freubiger ©rmortung üernommen.

®er früt)e SSJtorgen be§ 28. ©eptember er^ob fic^ für bie

SToufenbe üon gcftgenoffen, bie fic^ bereitet tiotten, gen 3tübe§=

^eim bo§ meinfcelobte ju moüen, feine§meg§ l^offnungäooll. ©in

ftorler 9tcgengui3 ging üom grouen §immet nieber, unb ba§

SBetterglflg mar nod^ unb no^ in jagt)after SBiberftonbglofigfeit

bi§ bortf)in gefunfen, mo bie täufc^enbe „SSeränberüc^feit" mieber

pr liortnodigen „33eftänbigfeit" — im ©ct)Ie^ten — umju=

fcE)tagen pflegt. Xro^bem jogen aümät)üc^ auf allen SBegen

unb ©tegen, p SBaffer, Sonb :mb ©(^iene bie S!Jtenfd)en

Soufenbeu unb Slbertaufenbcn in 9tübe§t)eim unb bem benac^=

borten Singen ein. Dber bie joljtreidien 3iad)tgäfte erhoben fic^

bort üon furjer — uidf)t burctige^enbä ungeftörter — nä^tlidier

gtutje, bie auf einen Slbcnb {)ctlftcr SSorfreube gefolgt mor. Stm
oberen (Eingänge üon 9{übeöt)cim beginnt ber Slufftieg jum
Serge. ®a§ am Ufer long I)ingeftrcdte ©täbtd)en jie^t fi^

in giemlid) ftcilcn ©trofjen bie |)ijt)e ^inon. §eute prangt

ber oltberüfimtc SBcinort im rcid)ften geftfc^mude. Überall

Sahnen, S'röuäc, Soubgeminbe, SBoppen, glaggenftöde, jofilrei^e

©fjrenpfortcn , nomeutti^ bie ©tro^e om Ufer entlang ift ju

einer präd)tigen Via triumphalis umgefdjaffen. ^"nungen,

ft'riegcrüereiue , geuermei)ren ou§ bem Sonbc Dloffou bitben

©polier üom §oItcpIo|e ber '^\\%t au§ bi§ jum oberen ©tabt=

tljorc. Überall ou ben gcnftern, ouf Satfonen unb Sribünen

empfangen un§ tjocfigeftimmte ermortuugSüoüe Sefc^ouer, bie ben

Sorübcrfotjrenben mit motjtgcfinntem „@uten äRorgeu" begrüßen.

jDonn ge'^t e§ oufmört§ ouf ftcikr ©tro^e burd) bie SSeinberge.

©ublid) nimmt ber SBolb unä ouf unb — unüerfef)en§ —
münbct unfere gaf)rftro§e auf bem 5eftpIo|e. ®a bi§ pr
2(nfunft beä ^aifer§ noc^ ein gute§ ©tünbd)en ^txi ücrftie|en

mirb, fo ^oben unfere 5Iugen üotle 2)iu^e, un§ ouf bem $Ia^e

ber tjeutigen gcicr licimifc^ p ma^en, beüor bie Söne bc§

SBeil)eofte§ an unfer Df)r fd)Iogen unb im§ üoll in Slnfpruc^

nehmen mcrben.

®ie ©cnfmaBftötte fenft fic^ jicmlicf) ftcil abmärt§ unb

btlbet etma ein ©rittet eiue§ ß'reiSousfdfinitte», on beffen oberfter

obgeftumpfter ©pi|e ba§ ©toubbilb fte^t. Üiing» um feinen

gn^ ift ein freier ebener 9?aum bereitet; üon biefem füt)rt eine

breite boppeltc Sreppcnfludit, bic fid) in itircm legten ©eile üer^

einigt, t)inob ju ber goIjrftroBe, bic ben ^log unten einfofet.

®iefe ©tro^e ift mieberum burd^ eine fc^mcre Soluftrobe ob=

gefc^loffen, jenfcitS meldf)er eine mäd^tige ©tü^mouer fteit in§

2:i)oI t)iuobfäKt. S)cm gu^e ber grofjeu Srcppe gegenüber ftel}t

ba'3 0 i f e r 3 c 1 1 , ein rcii^ brapicrter unb gefd)müdter bunt=

forbtger Stufbau in ben ebetftcn gönnen ber 9tenoiffance. Über

bem 9Kittetpoüiüon ertiebt fid^ eine riefige gotbcne Soiferfrone.

®e§ ^oifer» ^tog ift ju beiben Seiten bemad)t üon ber

Seibfomponic bc» erftcn ©orberegimenta in bcn ^iftorifc^en f)ot)en

Stcd}{)aubeu gricbric^o bc» ©rofeen. Siete biefer riefigeu ®c=

ftaftcn finb oud) ouf bcn ©tufcn mirfungc-ooH üerteitt. Sor

bem ift i'Oi Komitee üerfommett, rcd;t» seigen fid) bie

otten §cerfüf)rer, beren ^orträt'3 mir auf bem ©cnfmote fetbft

loieber fiubcn. Son bicfcn empfängt, üor oücn onberen, ben

cbrmürbigeu getbmorfdjoü 9)tottte bie freubigfte unb t)erä=

tid)ftc Segrüfsung. Sint» ftet)en bev ©cfamtoorftonb be» Wxi^^-

togeS unb bie ©pigen ber 9teidj-!-bct}ijrben. 2tu ben 3tb^ängen

ju beiben ©citen ber treppen liegen jmei ©ribünen, gufommen

etmo toufenb ^^löge, tjeiter gcfcf)müdt mit fefttid^ gcftcibeten

©omeu; smifd^cn itinen oCertei bunte 9teferüe= unb 2anbmet)r=

uniformen. Sic Ginfoffungen ottcr SSege unb ©tegc, fomic bie

uod^ übrige linfe ©cite be§ geftpta|c§ trotten bie beutfc^en

Sricgerüereine befegt unter bem Cbcrbefc^tc be§ @euerat =
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leutnantg 3. ®. (Gebauer: 467 SSereine mit 5233 SJJann

unb 375 gafinen. ^ijx SSorftanb fteljt oben an ber linfcn aSorber=

feite bc§ ®enfmat§; in beffen SKitte ^at — @f)re bem ©fire

gebüljrt — 2JJei[ter ©d^illing feine ©teile mit ©efellen, Sau=

metftem unb ©rägie^em. änr Stccfiten bie SSertretcr ber

Uniöerfitäten unb @ct)uten, auf bem retf)ten 2lbl)ange bie beutfcfien

Surner unb 3JJännergefangüereine. ®er gefamte geftpla^ te|nt

fic^ oben an ben SBaib unb ift bort bur(^ eine ^arabeauf=

fteßung üon oier Bataillonen 3nf<interie abgef|5errt.

S)er gefamte Überbticf gemöi)rt ein betebteS, :^eitere§ unb

^räcf)tige§ Silb, n)of)tgeorbnet unb gefußt, o^ne jebeg ©ebränge.

Unb biefer |3lanDolIe @eift ber Drbnung t)errfdE)t ^eute überaß,

längs ber ©tro^e, unten im menf^enüberfüEten 3ftübeg:^eim, auf

ben ®ifenbaf)nen , auf ben ©d^iffen. ^tin Unfaß, feine Un=

orbnung, fein äJliBton übler Saune ift iDaf)rjunef)men gemefen.

©in freies fetbftänbigeS 93otf rt)iß fii^ ^eute, an feinem t)öc^ften

®:^rentage, bur^ feine ungeämungene ©efellic^feit fefber e^ren.

9iun aber ergeben toix unfere SßlicEe jum SJlittelpunfte ber

geier: gum Senfmate. §oc^, riefenf)0(| ragt fie über un§

empor, bie grau ©ermanio, frei unb meilentoeit fic^tbar,

in bie Süfte. gaft jur boppetten §ö^e ber 2Itf)enc ^ro =

rnadioS, bie einft, ein SDenfmat ber ^erferfiege, über bie Slfro^

polis f)inauSragte , ben auS ftürmifcfien SJJeeren !)eimfe^renben

©cfiiffern ein SBaiirjeic^en be§ naf)enben §eimat^afen§. ©elbft=

berftänbticf) mar e§ nicf)t möglich bie bei öierjig gufj f)of)e

ftalt §u üer^üöen. D^fur ba» gro^e ^Relief unter if)r, bie „SBac^t

am g?t)ein" ift nod^ f)inter einem fornbütmblauen SSorf)ange tier=

borgen, ©feigen mir bie breite ©teintrep|)e f)inauf, fo gefangen

mir junä^ft bort, mo fie fid^ teift, an eine $8ron§etafef ,
mef^e

bie öom ^aifer bei ber ©rnnbfteinicgung gefpro^encn SBorte

öeremigt

:

„2Bie mein S'öniglid)er 33atcr einft bem |3reu^ifi)en SSoffc

an bem ©enfmate bei Berlin jurief, fo rufe iä) an biefer

bebeutüngSooßen ©teße bem beutfdE)en SSoffe ju: ,2)en &t =

falfenen gum ®ebäcf)tni§, ben Sebenben jur 2fn =

erfennung, ben fünftigen ® ef cE)Iec^tern jur 9fiac^ =

eif erung.'"

©0 mirb an einfeitenber ©teße bem (Sm:porfteigcnben ©inn

unb Bebeutung be§ ®enfmaf§ erföutert. S)er untere Xeif be§

©ocfelS fefbft jcigt un§ über brei ©tufen bie &nippt, in mefcfier

ber afte Bater 9tf)ein, ber jugenblidjen SRofef, ber neuen

3leid)Sgrenämöc!^terin ba§ 2SacC)tI)Drn überreicf)t. Sann ertjeben

fid) ju beiben ©eiten: ber ^rieg, ein feuriger ^üngting, ber

beflügelten 2lnfturm in bie ^riegStrommette f(f)mettert, unb ber

griebe, eine ru^ig f^reitenbe gigur mit ^almjmeig unb

güßfjorn, bereu milber 2tu§brucf trie üon einem ©df)feier ber

23ef)mut, im ©ebenfen ber fdEimerjüdfien D^)fer, überf)au(^t ift.

Stoifc^en biefe jmei ftimbolif^en ©eftalten breitet fid^ baS

gro^e reafiftifdEie §auptrelief, bie „SBad^t am 9t f) ein."

^n ber SRitte ber faiferli^e gelb^err ju ^ferbe, um if}n bie

gürften, gelbf)erren, güfjrer; red)t§ auSgiefieube, finfS I)eim=

jiefienbe ©olbaten
;
ämeif)unbert giguren, baüon :^unbertunbfünfäig

Porträts. Sarunter ber üoße Sejt unfcreS S^ationalliebeS, au§

mefcf)em bie ba§ 9{elief erlöuternben ©cl;fu^morte gro^ f)erüor=

treten

:

„Sieb SSaterlanb ntagft ru^ig fein,

geft ftet)t unb treu, bie SBa^t am 9?:§ein."

Sn gteid^er |)öf)e mit biefem tiorberen ftef)en bie beiben

großen ©eitenrefiefS, red)t§ ber SluSjug be§ 3tefrufen, 9lefer=

üiften unb 2anbmef)rmanng ; linf» if)re §eimfef)r ju Bater —
Braut — grau unb S'inb. @S finb mädf)tig unb rüljrenb ju-

gleicf) mirfenbe Bilbntffe, burdf) ifjrc gro^e 9^aturtreue in Bcr=

einigung mit tieffter ^nnigfeit be§ ®efüf)I§.

5Run f(f)mebt in ber 9Jiitte ber Borberfeite ber gteicf)§=^

abler f)erüor, umfränjt üon ben 2Sap|3en ber beutf^en ©taaten.

Sarüber ba§ eif erne reu j. Über biefem bie SBibmung;
„3uni Sfnbenfen an bie einmütige fiegreid^e

(Sr^ebung beS beutf^en Boffe§ unb bie Söieber^
aufrid^tung be§ beutfdfien eteid^eS 1870—71."

Unb nun fteigft bu üor un§ auf, grau ©ermania!
Sn ^efirer fitfiter ©c^önc ftrebft bu empor über SBafb unb SBeft

äum emigcn §immef. g?uf)ig befjerrfd^enb bfitft bein mac^enbeS
XX. aal^tgang. 3.* f.

Sfuge über 3lfjein unb 9Kofef f)inou§. @§ fcfieint bie bunffen

SBoffenbaßcn §u beobatfjten, bie fid) jenfeitä ftet§ üon neuem

baßen unb feifen, bräuenb jmar, aber l^eute o^nmäc^tig: beine

unb beiner ju bcinen gufecn ücrfammeften Jl'inber fromme unb

fröf)ti^e gefteSfreube ^ämifdi ju üerbunfefn. Seine üoßen feften

Sippen f(^cinen ben gegenmärtigen mie ben fommenben ©e-

f(^ledf)tern bie Sofung ju geben: „SSeber trauen noc^ fürchten."

Sein reifes bfonbeS §aar ffattert im frifdien SSinbe; beine

Sinfe ftü^t auf ba§ friebfic^ gefenfte beuffdje ©dimerf unb

f)0(^ f)ebt beine Steckte beS 9?ei(^e§ neuerftanbene ^rone, uner^

reic^bar aßen geinben unb 9Zeibern, in bie freie Suff. Sein

funftüoß gefc^müdter SJiantef maßt faftenrei^ fiernieber; red^t§

ift er in bie ©ürteffpange fjinauf gefc^ür§t unb geigt ben ^etten=

panjer, ouf ber Bruft be§ gjeic^eS Sfbfer. Ttit beinem Seibe

fc^ü^eft bu beS SteidieS Sf)ron, beffen fernere Sfbferfü^e neben

bir ^erüortreten. (äS ift ein munberbarer ^opf, mit bem SKeifter

©c^ißing bicE) in§ finnfi^e Seben gerufen f)at. Seine üoßenbete,

üoße, reife SBeibeSfi^önfieit ift über aße§ natürfic^e, menfd^lid^e

©rfd^einen er^öf)t burd^ ben SfuSbrutf ber §errfd^ermürbe , ber

gefaxten (5ntfd)foffen^eit, ber übermäftigenben 6rf)aben:^eit.

SBeffen Stuge hiä) einmal ef)rfürc^tig erfd^aut, ber mirb bic^

fein Sebtag nid^t üergeffen!

Sreten mir je^t üor §ur oberften üorberen Brüftung beg

^fa^eS am Senfmafe unb betrad^ten ba§ Sonb, über mefd^eS

grau ©ermania ^üteub unb f)errfd)enb f)inau§fd)aut. §ier ftef)t

fie auf f)oljm Baftion, baS meit :^inau§fpringt üor unfercr nn=

beämingfidfien @i^u|manb au» febenbigem ©taf)f. SBaf)rf)aftig

!

©iner ber ^^errfidfiften gfedc beutfd^er @rbe! Unmittefbar ju

unferen güfeen fößt ber meinberu'^mte Berg StübeSfjeim fteif

jum 9?f)eine ab. Sie üppigen 3tebgef)änge umfränjen bo§ Ufer

unfercS mäd}tigen ©trome». SinfS unter un» 9iübe§f)eim
mit feinen afterSgrauen Burgen unb Sürmen; bann breitet fic^

f)inü6er gen Bingen ba» mädlitige Beden, in mefi^em ber

9if)ein feine Sßeßen beruf)igenb fammeft, ef)e fie fid^ am SJiäufes

türme üorbci in bie engen Pforten be§ ©d^iefergebirgeS unb

hüxd) bie ©trubef be§ Binger Soc^eS brängen. Srüben finf§

auf :^afber §ö^e be§ entfernteren bemafbeten, tiefgrünen Bergs

juge§ minft igngeffjeim, ber afte ^afaft beS erften beuffd^en

S'icic^Sbaumeifterä, ^aifer S'arofi SJiagni, mit beS neuen

9?eid)eä garben ju un§ fjcrüber. §art am Stfiein jie^f fic^ ber

Stod) Upberg entfang, ju beffen munbertfjätiger ^apeße f)eute

ftatt preBf)after ^ifger fräftige, fröf)fid)e bcutfd^e ©(^üt^en^
brüber toaßfafjrten. Senn bort^in f)at fie für bie gefttage

bie gaftfreie afte ©tabt Bingen entboten. 9lcdf)t§ im Sf)afe

äief)t fie fid) entfang bis jum Ufer ber 9^a^e, beren fifberneS

Banb, um ben fteif abfaßenben ©d^arfad)fopf gemunben, mir

unabfebbor f)inauf in bie ^fafj, nad^ SBeften ju, üerfofgen

fonnen: baS bfeibenbe 2Jierfjeid^en ber großen §eerftra§e, auf

ber mir aussogen, um abermafS ben rudfifofen Sfngriff unfereS

übermütigen ©rbfeinbeS abäufcE)fagen unb auf ber bann beS

neuen 9teid^e§ §err on ber ©pi|e feines fieggefrönten §eereS

aus geredetem S'riege fieimfe^rte. '
— „S§r gebad^tet eS böfe

mit mir ju madjen, aber ©oft gebadjte cS gut mit mir gu

matten. — " Qn ber äu^erften gerne fd)auen ber breite SonnerS^

berg unb ber DbinSmafb — bie gmei äffen §eifigtümer unferer

Borfaf)ren — §u bem neuen $Jiationaff)eifigtume unferer 9^ad)=

fommen burd^ bie regenffare, nebeffreie Suff bfäufii^ f)erüber.

Sebo^ bie ^cit rufjiger UmfdE)ou ift abgefaufen. Sie

ganfaren ber ^önigSf}ufaren mefben auS bem SBafbe, ba§ if)r

aßcrf)öd^fter 9tegimentSc^ef , beS 3teic^e§ ©d)irmf)err unb

©encraf = Dbrifter naf)t. Sid)ter mirb ber Sfnbrang ber

SSagen, mef^e Seutfd^fanbS gürffen f)erauffüf)ren unb am Qätt

abfegen, bort ben ßaifer ju empfangen, ^vm bfinfen bie ©äbcf

ber §ufaren om (Eingänge beS ^fa^eS; ftürmifi^er, uncnbfidier

Subef erfjebt fid^ unb ber mud^tige ^aifermarfd) (üon

(Sbuarb üon Sabe, bem üerbienftüoßen aJ'Jitgfiebe beS 2fuS=

fdf)uffeS) begrübt unfern aßerf)öd)ften §errn, afS er fi^ im

offenen SBagen, ben ^ronp ringen jur ©eite, bem geftgeftc

naf)et. Qfinen üorauf beS 3fteid)eS gufünftige ^oiferin,
bie grau ^ronprinjeffin. 2fuf bem ©ignafmaft erfd)eint bie

faiferfic^e ©tanbarte. Braufcnber, roßenbcr ^iibd begrübt fie

aus bem Sfjafe, üom ©trome, üom finfen Ufer. Ungegäfifter
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©d^aren S3Itd tft je|t auf btefeg eine SBaljrjeiifjen gerichtet; mit

ftoljcr 9}iil)rung I)ulbigcn fic bem niäd^tigen Slugcnblide. S)enn

jcljt [tcljt ®cnnania§ ?^-üBen if)r größter ^clbcnfofjn!

@tn I)erä(id;cr SKiUfommcn crlnartet äunäd)[t bcn ^aifcr

nu§ bem il'rcifc üon ficben jungen SJJöbdjen ber 9^^)eiu^anbe,

ftilüott geffcibct in ineij^e, bcn SdiiHingfc^cn SJeliefä entnommene

©elDnubcr. Stn iljrer ©pi^c I}n(t mit lauter, gtodenrcincr, ent=

fdiloffener ©timme nnb finniger feftcr ^Betonung gräutein
a}f a r i c § c t) I (g^'i'binanb §cijlö üon Sßicöbaben Sodjtcrj fotgcnbe,

üon ©mit 3{itter§ljau§ üerfa^te 2tnfprad;c:

„®egen, §eif bem ^ottcrnfo^ne!

©ei gcgrüfjt im üanb ber Sieben,

2)11, ber ®eutfd)Ianb§ S^aifertrone

Ijat bem dieid) jurücfgegeben

!

®tr, ber SSoIte^glücf fdjaffeu,

nimmer, nimmer müb' geroorben,

grieben^fürft unb |)elb in SBaffcn,

®ru^ bir an bc§ 9J^eine§ Sorben!

„Saufd^, 0 |)err, bcn greubenc^ören,

toaS fie toufenbftimmig jagen!

Sn be§ SJ^eineio 9{anfd)en tjöxcn

mir bo§ |)erj üon 2)eutirf)(anb fd)Iagen.

Saudjjenb jdilägt eS bir entgegen,

ber burd) @ottc§ gnäbig holten
Ums geführt ouf ©tegeSroegen,

ber ben 3i^eiu un§ beutfd) erl^atten.

„2)onf bir, §err, bafe bu erfc^ienen!

S>anfenb bliden mir nac^ oben —
S:rei: bem SSatertanb bienen,

ift'ä, maS jubelnb mir geloben! —
®ott mit bir! @r fpred)' ein Stmen

ben SBünfdjen, bie mir liegen!

be§ beut)d)en Solfe^ 92 amen:
llnferm ^'aifer §eit unb ©egen!"

SfJadjbcm at^bann ber £anbe§bireftor ©artoriuS bie oIIer=

t)öc^fte @r(aubni§ jum 33cgiun ber (SnttjüHungSfeier erBetcn,

ertönte unfer I)errlic^c§ Sieb: „yiiin baufet alle ®ott," ge«

füt}rt üou ber Mufif, getragen üon ben ja^trcidjen ©änger=

djörcn unter loarnier Seteitiguitg ber i^erfammlnng. darauf

fa^te ber ^räfibcnt bcg 2tu§fd)uffeg , 65raf ©Ulenburg aüe

©ebanfen unb Öcfüljlc, bie t)eute aller §erjeu belnegen — ©r=

iunerung unb Hoffnung — nod^matS in längerer, fdjioungüotler

9iebe sufatumeu.

9htn fprad) ber S'aifer ju bcn g-eftgenoffcn, ^u feinem

SSoIf'e, unb ju atlcn anbcren Göttern be§ @rbfreife§, bie Dljreu

t)abcn 3U Ijöreu, fotgeitbe, crf)abcn bcmütige, unbcrge^tid)C

SBorte

:

„SBenn bie SSorfeljung itireit SSiUen ju mächtigen (5rcig=

niffeu auf ßrbeu funb geben lüiK, fo lüät)It fic ba^u bie Qdt,

bie Sauber unb bie SBerf^eugc, uut biefeu SBidcu ju üotlbriugen.

®ic S"f)vc 1870 unb 1871 iuaren eine ^cit, in meldjer foldjcr

SBille geatjut Juurbc. ®a§ Bebrotite S)eutfd)taub er!)ob fid§ in

SSatcrIanbäticbe, iuic ein Tlawn unb ba§ SBcrf^cug föarb, feine

giirftcu an ber ©pit^e, ba§ bcutfd)e SBoIf in SBaffcn. S)cr 310=

mädjtigc fitl)rte btefe Söaffeu nad) blutigen kämpfen üon ©ieg

5U ©ieg unb ®eutfd)taub ftcfjt in Sinl;eit in ber S[Bcttgcfd)id)te

ba. SJiiflioncn ijerjen I}aben il)rc ®ebetc ju ©ott crljobcn unb

^I)m für bicfe ©uabe it)rcn bcmütigen Sauf bargcbradjt uub 3^)«

gepriefcn, ba^ (Sr uuü für untrbig bcfaub, ©einen SSitleu ju

üüll^icljcu. IHber für bie fpätcftcn ^^eitcn luiit 5)cntfd)tanb biefent

®anfe bleibeub Sluäbrud geben. Qu biefem Sinuc ift ba» üor

un» ftcljcube ©cutmat gefdjaffen, ba^ä nun eutt)ii[It lucrbcn fofl.

Unb mit bcn SBortcn, bie ^c^ I}ier bei ber ©runbfteiniegung

fprad), lüctdjc nad; bcn 53cfreiung§{riegeu üon 1813 bi» 1815

in eiferner ©du'ift ber 11fad)iuelt Tldn iöatcr, lucitanb S^önig

griebrid) ÜLMliicIm III binterltcfs ,
luciljc ^d) bicfe» ©eufmal:

„©cn Ü^efalleueu junt Gk'bädjtni», bcn Scbenbcn jur 5(ncrfeu=

uung, ben fommeuben Ök'fd;iedjteru ßur 9Jad)eifcrung. 5)a»

Jualtc ©Ott!"

5lm ©d)tuffc biefer SSorte luaubtc fid) ber Saifer 5U bem

neben il)ni ftelienbeu Mvonpriu,^cn unb fd)tof5 il)u in feine ii>atcr=

arme. Tann fügten fiinttlidic ^4>rin^\eit bcv fönigtidien ^'^aufe-S

beut ücrel)rten Cbcrbauptc be» .Spol)cu5oflcrnftanime» bie .s^anb.

Unb nid)t miuber innige, ftol^e Ütübruug fdjiücllte bie .'pcrjen

oller, bie ijkx ben SIf)n^errn be§ neuen beutfc^en Sleic^cä

c^rfurd)t§üoII umftanbcn, nidjt mie auf einem patriotifc^en 9ia=

tionatfefte, fonberu lüie ju einer patriarc^aiifd)cn gamiticnfeier

berufen. SSätjrenb ber Ütebe ift auf ©c^iHing§ SBiuf bie

te^tc §ntle gefaden. S)ie SQJufifforpä geben einen breimaiigen

Sufd; — ein Äanonenfd)u^ bröt)ut üom Jiicbertüatb , unb au§
tt)ren ftätjlerneu gcucrfdjiüubcn begrübt bie am SRoc^usbcrge

aufgcftetite Soppelbattcric bie in iidjtcr, t)c[)rer Sdjöne t)crüor=

tretenbc „2Bad)t am 9t t) ein," bcn förpcriidjeu Stusbrud ber

bcutfdjcn !^3oif:3fcctc, lüie fie in bem Siebe, baö nun üicttaufcnb=

ftimmig üon un§ gefnugcu rtirb, mit fjinreiBenbcr Maä)t jutage

tritt. S)urd)§ 3tt)eiut^at audte ein greubeubtife, in ba§ Sauten

aCer ®Ioden faßen bonncrub bie ©alutfc^üffc üom fcften Saube
unb üon ben brei^ig ©ampfcrn, bie üor Stübcsfjcim onfem.

Söller unb Kanonen, ©todcuftimmeu unb unenblic^cS braufeubeg

§urrogefd;rei , uittcrmifdjt mit bem ©cfangc: brauft ein

SRuf" — fdiattt nun toicber in gefd)toffener ©cfanttteirfung

üom ©trome jum Serge fjcrauf. Hub af§ jc^t ber Äaifer jur

©ermania auffdiaut, ba — lüie burc^ ctucn iüunbcrt^ätigen

Räuber — ergießt bie ©onue, bie lüäijreub ber SJforgcnftunbcn

Ijalb ücrljüHt gclücfen lüar, if)ren üotteu ©tauj auf ben DWebcr^

lüalb unb übcrftrat)tt bic tjimmeiauftrebcnbe öeftatt, bo§ ©t)mboI

unferer nationalen (Siu()cit unb Örö^c mit bem liditeften ©otbe.

— SJoifcrlüctter ! Saiferiuetter ! Unb lüät)rcubbem gingen ring§=

um in SBcft, ©üb unb Cft bie ferneren Sicgenfdjancr niebcr,

bie eine ^öt)crc |)anb für ^eute au§ bem 9lf)eingau ücrbannt

^atte!

Um lV-2 llf)r 50g ber S'aifer mit feinem fürfttic^en öc=

folge mieber in Siübc^^eim ein. §icr erlüartcte t^n üicf=

fältige §ulbigung. Sf)renpforten ber Saugelücrfc, ber ©Ziffer,

ber S'üfcr, fämtlid) mit lebcnbcn gigureu in ber Sradjt bc§

®ctt)erbe§ bcfclU. Uub ben S'aifcrpaüiUon umfielen fediäig

ibeate ficiue SBinjer unb SSinäcrinneu mit Süttcu uub ©cräten.

Stt ber 3f{I)etnI)ane, einem präd;tigcn unb jicrlidicn ©ebäube in

^olggotif, erlrartet ba^ S'omitee bie gürfteu uub ß[}rengäfte

gu einem leichten, gefi^madüoH jugeridjteteu Sinbi^. 5"S^ci^
bringen f)icr bie ©täbte SJiaiug unb Singen if)re ßi}rfurd)t

bar. ®e§ befteu Smpfaugeg Ijaben fie fic^ lücislic^ gefiltert,

benn ba§ ftreugc Silb it;rer amttid;cn Grf^ciuungen ift f(ügtid)

burc^ einen Iid)tcu Sranj |ugeubiid)er ©^ön^citen gemilbert,

ou benen ber Mjdn nid)t miuber Überfinf? Ijat al§ an fo

maudien anbcren guten ©ingen, bie ba§ Scbcn fd^müdeu uub

erfreuen. Unter bcn g-enftcrn ber 9i^eiu!^a(Icu cntioidctt fid^

jet^t bie ^ar ab efaljrt ber glotte: brcißig Sampfer, alle

mit glaggcn unb SBimpctu überbedt uub mit fcfttic^ gcftcibctcn

unb geftimmten 9}Jenfd)eu befet^t, jictjcn laugfam, mit 9]hifif unb

SöHcrn fatntiereub, in lücitcm Sogen üorübcr, um bem faifcr=

nd)cn §erru bic ^raft uub bcn ©(anj rf)einifd)er Sc^iffal)rt

üor bic Singen 5U ftcHcn.

@§ mar cttüa brei lU)r, al^ ber faifcriidjc ßjrtrajug 3Rübc§=

I}eim üerlie^. Samit luar bie offizielle geftfeier gcfdiloffcn, e§

begann bic fröl^lid^c Diad^feicr: Nunc est bibendum ! 9hin

fommt ber refolute rtjcinifc^e ^»umor unb ber burd^ bic an=

ftrengeuben SKorgenftuuben, lüie burc^ bic Icbfiafte ©tromluft

gefd)ärftc — Surft jum berechtigten Sluebnidc. gefteffeu —
geftreben — gefttrünfc — gcftfantatc — gcftgalopp — alle»

mar in güllc bereitet unb mürbe mit üöHig georbneter Suftig=

feit genoffen, ganj nad; Ctto Stoq nette» Sorfdjrift:

„Unb al'j td) tarn jum 5HebertüaIb,
Sa ia() ic^ 3} ü b e § I) e i m

,

S)a mar'^ fo luftig unb fo ic^ön,

^sd} meint', ic^ mär' ba()eim.

3u 9{übe»l)cim, ba mädjft ein SSein,

),sd) meint, ba§ müßt' ber bcfte fein:

S^cr 23cin Don 9{übe»^eim!"

SBäI)renb bc» ganzen 9tad;mittag§ fd;ieu bic ©onue gnflbig

auf bie fröljlid^en Qcäjci I;erab, allmäi)(i(^ fcufte fie fic^ im

SSeften l^intcr leidste SSoIfenfdjIeicr , unb bic ©djattcu lagerten

fid) im fcftlid^en 9tl)eintalc. 2II»boIb erglänzten ber Sdjarlad^^,

ber 9Jod)u»berg unb unter iljucn Singen läng» bem Ufer in

langen Siditcrrcibcn. ^ci}t begannen bcibc ©eftabc an» unzäh-

ligen roten uub grünen Sichtquelleu z" glüljcu. Über bem

9{iebcrlualbc aber luar el bunfcl geiuorbcn; nur ücreinzette



Sterne blicften burc^ ba§ ©etnölf auf ben fd^traräen ©id^en^

forft l]imh, bcr bovt 311 S-üBen bcr grau ©ermania raufet.

— UM oben tatjesrjeE eine c(cftrifd)c g-famuic auf; aber

nur für einen Slugenbücf. ®ann oben lüieber tiefe S)unfel=

t)eit; unten aber ein ftet§ !^etlcr ergtü^enbeä, forbige§ 2irf)t=

mcer. Srtüartung unb Spannung finb baburd) geluedt.

fdjtägt ficben U^r. Sa — auf etnmat Ieutf)tet c§ bnxä) bie

g^ac^t über ba§ Senfmal ^in, immer Ijetler unb lüuuberbarer;

ein jtueiteg nocl) ftärfereä Sic^t fpringt lüeiter obföärtä auf unb

bie I)crr(id)c 3{icfengcftatt ftet)t je^ ba in gauberüDlIer SSer*

ffärung, bie 9)Zauern marmorlüeil , ba§ (Srjbilb ^^eHgelbti^

gtufienb in ber bunften Umgebung. 9Son ben jirei eteftrifc^en

Sonnen ge^en jmei foloffalc £id)tfege( bi§ f)inauf jum crl)ellten

2SoIfenfd)(eier. Unb abermals crf)ebt fid) ou§ taufenb banf<

erfüllten ^erjen ber mäd)tige föefang be§ „geft ftel)t unb treu

bie SSac^t am ^R^)dn" — bi§ ba§ glüfjenbe S3i(b bort oben

erlifc^t. S^iemafö aber loirb in ber ©riuucruug bcr Wit- unb

SJac^tebenben ber ©fanj bc§ Sageg erlöfdjen, an U)eld)em ba§

grieben§= unb @f)rcnbeufmat be§ beutfdjcn SSoIfcg üon feinem

3 lüe i teu 9teid)§baumeift er, unf er em greifen Reibens
faifer 3Siil)tlm, bem neuerftaubenen 9?ci(^e jum ®ebäc^t =

niffe unb jur ?i ad) eif er ung anüertraut hjurbe.

fin ^egetifag auf bem cSattbe.

eine luftige ©ef^id^te üon ^ün$ SCrnöIb.

3Ia4brud bertoten.

,
». 11./IV. 70.

Slöe feine guten unb ebtcn 93orfä|e üergeffeub, ftürjte fid)

ber Icrtiancr mit einem crftidten grcubeufd^rei auf ba§ „®e=

f)eimni»," lüie bie ®efd)loifter baa fleine 93u^ getauft t)atten,

unb blätterte gierig barin, nad)bem er fid) burd) einen fd)cuen

Seitcnblid öergemiffcrt Ijattc, ba^ bcr Seutnant ui(^t oc^t auf

itju gab, fonbcrn ftarr uad) ber Sedc Ijinanf faf) — föie ^cter

cgoiftifd) l)Dffte, in tiefe» 9Jad)benfen über ben 2tuffa^ üertoren.

S)a» crf)offte 9(müfement fd;icn aber auyjubicibeu. ^etcrS

Sfugcn »üurbeu immer größer unb rnnber, unb ptöt^Iid) fpraug

er auf. „§eifecn Sie ©buarb?" fragte er, unb ftcätc fi^ üor

ben jungen Dffijicr tjin.

SRobad) fal) übcrrafdit auf.

„Sa! — marum benn?" fragte er. ^eter fc^lrieg.

„SBarum benn?" \uiebert)oUe 9?obad).

„SBann ift benu S^r ßicburtatag?" inquiricrte ^eter hJeiter.

„Sen 28. Sanwav!" crloibertc ber crftaunte Seutnant.

^.ßeter fat) il)n ftarr an, luie jemanb, ber tior einem uuge=

^euren ©ntfdjtufe ftctjt. „Sinb Sie auf |)ebirig böfc?" ftief}

er bann p(ö^iid) furj Ijcrüor. 9{obad) crrijtetc buntet.

„9iein, beiue Sd;mefter ift bijfe auf m\ä)\" erluibcrtc er

mit gepreßter Stimme.

„2Ba§ I}abeu Sie il)r benu gctf)au?" fragte ^eter lueiter.

„®a§ iDeif5 ic^nid)t!" ücrfc^te 9^obad;, bem baä 53euct)meu

be§ 3w»9cii gcin^ uuücrftciubtid) loar, „aber ic^ fürd^te, fic mag
mid) gar nid)t tciben!"

„Sel)en Sie mat!" rief ^cter buufetrot im ®efid)t, luarf

bem Seutnant ba§ „®cf)eimuiä" ju, unb ftürjte au§ ber SI)ür,

inbem er äiüifdjcn $8cr(cgcnt)eit unb Sa^cn jurüdfc^rie: „tucit

Sie mir meinen 5(uffa^ gcmad^t f)abcu!"

S)cr crftaunte unb atinuiujälofc Scutuaut uat)m ben fleiucu

S'atenber, ber lueber 9iameu§äng uod) 3"fd)rift trug, unb blätterte

bariu. Qn feiner grij^ten SSeriuuuberung fielen ii)nt auf einem

ber erfteu, lücifscn S3(ätter, mit bcuen ba» 93ud) burd)fd)offen

ioar, eine SO^euge ffij^en^aft gejcidiuetcr S^ijpfc auf, bie aflc

eine imücrfeuubarc 5(l)ulid)fcit mit bem feinigen I)atteu.

gibt SIKomcnte im mcnfc^Iid)cu Scben, bie eine Snbi§=
fretion uid)t nur redjtfertigen, fonbcrn fogar gebieten, — unb
9lobad) füfjttc mit einem geloiffen %xhimpi)t, ba^ er üor einem

fold^en ajioment ftct)e. Ttit einer sn^if^en 9iü^rung unb 2tmüfe=

ment fd)manfeubeu ©mpfinbung blätterte er in bent fteinen 93uc^e,

in bem er feinen D^amcnötag unb ®cburt§tag mit roter Sinte gauj

fein, unb gicidjfam üerf^ämt uutcrftridjeu fanb, — in bem an
Säten, bic er mit ^ebloig jufammen erlebt Ijotte, fteine Stüdc^en
St)rif üon änfeerfter Sentimentalität cingejeidinet lüaren, unb in

bem enbtic^ ein fleinc§ kontiert getrodnete SScit^en entt)iett, nebft

bem Satum einer im grütijafir gemeinfam unternommenen Sanbs
pank, bei ioetdjer er, tuie er fic^ ganj beutlic^ erinnerte, SSeilc^en

für fie gepflüdt t)atte.

Ser Seutnant I)ätte fein Seutuant fein muffen, tocun fid^

t^m au§ biefeu Strichen ni^t ein 33itb f)ätte geftatteu fotten,

imb -jtoar ein Sitb, met^eä ouf feine Stimmung im I)i3d)fteu

®rabe ertjciternb wirfte. Seine geftrige S'Jieberlage erfi^ien il)m

im Sid)te biefer Stufftärung nur atä ein 3urüdf(^Iagen beä
erfteu Sturme§, bem ein um fo entfc^iebenerer Sieg unfet)lbar

folgen mu^te! @§ toor jo frogtoS nur eine Sonne gettjefen, bie

§cblüig bct)crrfd)te, eine Saune, bie man jebem SJläbd^eu nad^«

fcl)en fann, unb ganj befonbcru eineut 9JJäbd)en, luctd)e§ man liebt!

(Sine au Übermut grenjeube f^i^öljtid^f'eit bcmäd)tigte fid)

ber umnad)teteu Seele unfere» eingeregneten Reiben, unb er be^

fd)toB, feine Sa^e mit uugefd)tDä^ten Gräften Weiter gu be^

treiben, unb fid^ burd) nid)t§ met)r feine Sanne üerberben ju

laffcu. biefent ebten 33orfa^ ftanb er übrigens l)cnte giemüd)

oEein. Sa§ SBetter fuf)r fort, ein trübcä ®efid)t ju mad)en,

ber Stegen fiel fabengerabe unb eintijnig I)ernieber, unb badt)te

gar nic^t an 2luff)ören. S'leine unb größere ^fü^en t)atten fid)

an ber Sd)tueC[e bcy §aufcä unb unter ben SSorfprüngen be§

Sad^c§ gebitbet, unb jeber, ber in bie Stube trat, brad)te naffe

gnfeftapfen unb 9?cgeuatmof^)t)öre mit.

®iu fotd)er Sag ift unbefd)reiblic^ gefäl)rtid)! Ser SBergrat

unb bie Seinigen gct)örten im ganzen ju ben Seuten, bie fi(^

immer gut oertragcu, aufser luenn fie fid) jaufeu — ober felbft

bie gtüdüd)ftc gomilie fül)lt ein unobU)ei§nd)e§ $8ebürfni§, fid)

in bie §aarc ju geraten, meun fie öou frü^ bi§ obeub tt)otens

burftig unb tt)ateuIo§ auf ein ^'^i^'^er ongeuiiefcu ift.

§au§0ätcr U)erben an \old)m Sogen erfatjrungSmä^ig ju

Sigcrn, unb U)cf)e bem, ber otebonn eine St)ür offen ftet)en läft,

ober einen Sot)neto|jf umftii^t — SSorfäCfe, bie fouft im tiäuS^

Iid)en ®efepu(^ otS leidste 3Serge!)eu ongcfef)eu, an fotc^en Stegen^

tagen ober ntit brofonifd)er Strenge geat)nbet ju luerben ^iflegen

— fd)on ber SIblüedifctuug I)alber!

Ser äJJittag fd)Iid) iu3tüifd)en tröge I)erau, uub üerfammette

oUeä im 2BoI)näimmer. Sie gomilie mad)te einen beäugftigcnb

3al)trei^en Sinbrud, unb mou atmete orbenttid) erleid)tert auf,

otä boy (St)ao§ gctid)tct mar, unb otleS um bcu Sifdf) fo^.

Ser SSoter brütete bumpf bor fi(^ t)iu, unb war bem

SBeiuen nal)e, aU er entbedte, bafe ba§ ju trand)icrenbe §ut)u

)üeuigften§ feinen nennunbäluanäigfteu ®eburt»tag gefeiert i)aben

mufete. Sie Sergrätiu, lücld)c bicfcn fritifd)cn SJtoment fd)ou in

tieffter Seete gefürd)tet I)atte, begann from)3fI)aft S'onücrfatiou ju

mod)Cu. „SöirflidE) I)übfd)cö SSettcr t)eute!" fogtc fie mit fräuf«

ticE)er §eiterfeit, unb mit einem SBIid nad) it)rcm 3Kauue, ber

im S(^n)eifee feiue§ 2tngefid)t§ ou bem §ul)n fägtc.

„Sa§ broudf)ft bu mir uid)t fo üorföurfgüott ju fagen!"

erUJiberte bcr SSoter fd)orf, „ic^ fann ni^t§ bofür."

„S'Jein, nun rufe i^ ade ju SeuQC" awf!" rief bie Söcrg*

rötiu, uub erf)ob §änbc unb 3tugen gen §immcl, „fjobe id) c§

üornjurfSüDÜ gefogt ? (5§ ift mir nid)t eingefallen ! SScuu jemanb

oud^ nur ben Sdtiotteu eiue§ SSormurfS f)erau§ getjort t)at, ber

foU e§ bod) fogen!"

S^iemonb melbcte fid^, unb bie S3ergrätin, Jücl^e and^ nid)t

in rofiger Stimmung tt)or, bcftieg iijx SieblingSftedenpferb , bie

S(^IedE)tigfeit ber 9JZänner, unb be§ i^ren im befonbcrn, unb er=

ftorte mit einer gewiffen ^nnigfeit, bo^ fie fd)on UJiffe, fie fei

immer an oHem f(^ulb, jc|t t)abe fie om ©übe gor noc^ ben

Siegen ju öerontioorten, k. tc.

„Sa§ ift nämticE) eine bered)tigtc (Sigentümüd)feit tion

meiner gi^on," bemerfte bcr Sergrot mit beöngftigcnber 9lul)c

ju ben übrigen Stntoefenben, „fie f)ört nie auf! SrftenS ift c§

tt)r ongeboren, unb bonn t^ut fic e§ ou§ ®runbfa|. So t)ci§t

e§ einfoc^ ftiü f)alten!"
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„Söittc, nciücrc bid) nid)t, ©ruft," crfitc^tc if)n feine grau

mit bebeubcv (Stimme, „bu mu^t bod) f)eute beiue fd)(cc^te Saune
an jcmnnb austaficu — ba bin id) immer bie &)iüälid)c —
ba§ feitnc id; nun feit Slunn^ii^ ^fif)'-"'^"

!"

(£iu redjt träftißer Qant \d)kn fidj in fd)öuftcr 53(ütc ju

entfalten, ma§ für bcn babei figenbcn grcmbeu immer ein fef)r

:peinlid)cr 9Koment ift, ba et ja ftct§ mit einem gegriffen

Säckeln auf ben Sippen Ü)im mu^, at» I)icfte er aHe§ für ©dierj,

unb in feiner ©tcdnng alg ©aft moratifd) ücvpflidjtct ift, für

nicmanb ^artci ^n ncl)men, foubcrn immer bem letzten ©pred)er

burd) eine ftopfncignng ober ein äuftimmcnbcä S5rummen mibe-

bingt re(^t gu geben.

So üerging bie 5!Jfal)tjeit jiemtid) trük, benu bcr ©treit

jiuifdjcn ben §äuptcru ber gamitie legte fi^ bleiern ouf bie

(Stimmung, unb läl^mtc ,^u aUgcmcinem (Sntjüdcn fogar granjcnS

^ungc, bcr gu Slnfang in pompljafter imb gebred)felter SBeife

begonnen ^atte, Webling ben §of ju madjen, föa§ oou biefer

mit gebüljrcnbem 5Ibfd)eu ^urüdgetriefeu luurbe.

SDer Seutuant \mx aud) üertcgen üerftummt, oI§ fid) bie

©(teru feiner Stngebeteten in bie §aarc gerieten, unb nur ^eter

bradjte einiges Sebcn in ba§ S3i(b, inbem er feine ©efc^lüifter

erft mit ben güfeen ftiefs, unb bann, Dl)ne erfid)t(id)en ÖJrunb

ptül^tid) utit bem Ä'inn auf ben SEeücr auffd)(ug, fid) biefeu, iüic

ein SSiftcr üor§ föefidit ftappte, unb bamit unter ben 2;ifd)

ftürjte. ®icfe cqnifibriftifdje Seiftung tieranfafjtc ben SSater, alle

brei S'inber gut Sljür binau§ ju iücifcn, eine Ungcred^tigfeit, bie

Don ber SSergrätin burc^ lebljafteS äRienenfpict unb leifeS 2;rom=

metn auf bcn STifd) moniert föurbe.

„9?un, unfcr rci^cnbcS ®iner ift Wolji ju ©übe !" bemerfte

bcr SSater jel^t, unb na()m bie (SerOictte ab, „ic^ will Ijoffen,

bafs bie anberu §crrfd)afteu ba§ §ul)n tjabeu beiden fönnen, —
id) bin e» leiber nid)t im ftanbc gcmcfeu!"

®ie 3)iutter ücrtic^ ba» B'tttinei-"/ iwi» ^»(^1 Sergrat folgte

if)r, in bcr loblid^en Slbfid^t, fid^ bi§ na^ bem Slbräumen be§

S;if(^e§ loeiter ju janfcn. ®afür ift nun aber eine ©ommer«
h)ot)uung nid)t geeignet, ^n einer (gdilafftubc fa^ ba» S)ienft=

mäbdien unb befferte Söäfdje ou§, bie anbere aber loar üon

innen berrammelt, unb mau Ijörte brinneu ©cbrütl unb ®etäd)ter

ber ^iuber. ®er SSater, ben faft ber (S^Iag traf, ftie^ mit

le^ter IJraftanftrengung bcn S3efc'^l t)erau§, ju ijffnen, unb nad^

einigem ©ebattiercn lüurbc benu aud) ber Stiegel äurüdgcfdjoben.

Sie S'inber tjattcn bie SSerbannung baju benü^t, ftatt über

it)re (Sünben nad^jubcnfen, alle ®leiberfd)räufe au§5uräumen unb

\id) ju nmSfieren, unb bie SKutter mu^te c§ mit anfeljen, mie

^eter eben, in blinber gurd)t öor ©ntbeduug, fid) il)r „gute§"

^leib mit §änben unb gü^cn Dom Seibe arbeitete, loobei §afen

unb S'nöpfe, mie §agcltörncr uml)er praffciten.

SDer ©turnt brad) angefid)t§ biefer 2;cmpelfd)änbung nun

aufs furd)tbarfte Io§, unb atlfcitige 21)räneuftröme crleicf)terten

bie geiüitterfd)lt)üle ©timmuug. Sie SJiutter röumtc i£)re (Sad)cu

iricbcr ein, »uobei fic bei jebem ©tüd öor ©ntrüftung faft in

Dl)nmad)t fiel, unb bcr Sergrat fel)rte mit ben ®efüt)len eine»

S)ad)fc§, bcr bcn §unben entrinnen mill, feine §öl)lc aber äu=

gefd)üttct finbet, in ba» 2SoI)njimmcr surüd. ©ort luarf er

fid), — mit ber Leitung in bcr §anb, in eine ©ofacde, um
ju Icfen, iDobei er über ba» 931att ttjeg 3ornig nad) beueu fd)ictte,

bie fein Öcfängni» unfreiiuiftig teilten.

§cbluig l)atte fid) mit einer 31rbcit an» gcnftcr gefegt, unb

bie beibcn jungen §*^rren nal)mcn ibr gegenüber ^lal5.

Siübad) fd)lug ju il)rer unenblid)eu unb uid)t gerabe an^

gcncl)men Überrafd)ung einen fel)r luftigen Ion au, nedte fie

auf» unbefangeufte , unb fd)ieu ben fd)mer3lid)cu $lvorfatI öon

gcftcru abenb, lucnn uid)t ncrgeffeu, fo bocb total üermuuben

5U I)aben.

ipebmig» DicrOcu umrbcn baburd) fd)mcr gereift, aber al»

Ic^ter tropfen in bem S3ed)cr it)rcr Seiben ermic» fid) grans,

bcr, burd) ben allgemeinen 9[)lüffiggang auf üble ©ebanfen gc=

brad)t, fid) ernftlid) in fie nerlicbtc unb immer fcntimcutaler

iüurbe, ma» ibm bei feiner angeborneu Sangmeiligfeit greuli^

äu ®cfid)t ftanb.

„2)u bift fo fleißig, 5itoufind)cu !" begann gran^, in beut

üergeblid)en 53eftrebeu, fie jum 'Jlufftcbeu öon ber Slrbeit äu be=

Wegen, „ftrenge beiue fc^ijnen Singen nid)t ju fel)r an, gleife

jiert 3>üar jebermann, unb oorjugsmeife bie grau, — bennod^ —

"

„21d)?!" ermiberte §eblüig, unb legte in biefe eine ©ilbe

eine unauSfprcd)lic^ gro^e SSerad)tung ncbft baju gel)örigem

Überbru^. „2)arf id) bir bie ©^ere t)alten?" bat granj fü^lic^.

„Söciter fel)ltc nichts!" rief fie l)eftig, burd) 9tobad)» tro=

nifc^cS ©efid)t über bie nötige 3'öilifation l)inau5 gebrängt.

„SJtöc^tcft bu mol)l eine Partie ©c^ad) mit mir öerfuc^en ?"

fragte bcr bel)arrli(^e granj, „id) bin bcfanntlicf) ein rec^t guter

©pielcr, xinb e§ lüürbe bir biellcid)t @pa§ mad)cu, mit einem

foId)en ben SBcttftreit cinjugclicn."

„3)?cinctiDegen !" erwiberte §eblt)ig örgerli(^, „irenu bu ba§

©c^adi)brett unb bie gigureu finiDeft — id) l)abe feine Sll)nung,

lüo bie Sinber bamit geblieben finb
!"

grauj crl)ob fi^ mit grof3cr Umftänblic^feit unb burd)fuc^te

alle ©den, ir)äl)rcnb §(^^^'9 einen crlcid)terten ©eufjer ausftie^.

9iDbad) beoba^tete fie mit einem l)eimlid^en Säd)eln. ©ie

bemerfte c§, unb tüurbe immer röter, unb immer ärgerlicher.

„Sefen ©ie mä)t ettuaS?" fragte fic unartig.

„?iein!" erföiberte ber junge Ttam emftl)aft, „id) l)alte

e§ für meine ^flid)t, mic^ ju bilbcn, unb ac^tc baf)cr auf bie

SSorte '^ijxc^ SSettcr» — bem fann man toirflic^ etira§ ab=

lernen! 2Sie nett er fic^ auSbrüdt!"

„®r ift mein Sßetter!" betonte §ebtoig, ettt)a§ öerroeifenb.

„%d) barum befjanbelu ©ie i^n mot)l fo befonber» freunblic^?"

fragte 9lobach anteil»üotl, „id) fange au, mid) ju freuen, ba^

nic^t '^i]x SSetter bin!" — §ebrt)ig irar ftumm.

^njlüif^cu l)atte ber 93ergrat Ijintcr feiner Leitung etioaS

genidt, unb fomit ben erftcn, bel)agli^cn SO'iDment be§ 9tegen=

tage§ gefeiert, ^c^t aber mürbe bcr fud)enbe granj in feine

9^01)6 gefüf)rt, unb ftie^ rafc^elnb an bie 3eitung.

S)er ^ergrat ful)r auf.

„2Ba§ miHft bu bcnn '?" ftammelte er miBtranifc^ unb empört.

„Sd) fud)e ba§ ©dhad)brett, lieber Dnfel."

„Sa^teft bu, iä) l)ätte eS auf bem ©d^o^, loenn id^ '^ftad)-

mittog§fd)Iaf ^^alte?" fragte ber Oufel ironifc^.

„£) — bu fi^liefft," bebouerte ber 9?effe, „ba l)abe tc^

bid) geftört — ba§ tl)ut mir leib. Qd) oerftiefe menigften§ nid^t

oI)ne ®runb gegen bie ®efe|e ber §öfi[i(^feit," fnf)r er forgfam

fort, „bein 2:öcE)terd)en Jüollte mit mir eine ^ar-tie ©c^ad^

madfien, — id) bin befanntli^ ein fe^r guter ©cf)a(^fpieler —
ober id) fann ba§ Srett iüirflid) nii^t ftnben!"

®er SBergrat marf i^m einen milbcu Sölid ju.

„©r fe|t fid)!" ftö^nte er bann fjalblaut, „er fe^t fid^ ju

mir!" — „Sllfo bu fd)läfft nad^mittag» ?" begann granj, ber be»

DnfeB ©iefta anfcf)einenb für becnbet I)ielt, „id) fdE)lafe nie

am Üage — nie
!"

„^ä) banfe bir für bein Vertrauen !" erlüiberte ber SBergrat

eiftg. „3i^ »ertrage e§ md)t," ful)r granj fort, „id) befomme

Sopfmcl) — nid^t gerabe Sopfioel), aber bod^ ein bumpfe§

@cfül)l im ^Dpf, h5a§ mandf)er f^on Sopfire^ nennen bürfte."

®er Sergrat, bnr^ bie Sangiueiligfeit feine» 9?cffen gleic^^

fom I)t)puotifiert, fal) ben Siebner ftarren Slidc» an, loa» biefer

für bremieube» ^ntcreffe an beu St)mptomen feiner Sopfleiben

:^ielt. — „Sa, fiiuf bi» 3el)u 9D?inutcu fd)lafen, ober beffer fc^lum--

mern," prebigte granj ioeiter, „ba» mag mir uugeftraft ll)in=

gcl)n, aber babei bleibt e» ja nid}t! 9JZan legt fid) mit bem

feftcn Sorfat^ bin, uid^t feft 5n fd)lafen — mau fül)lt, ba§ bie

9lugen fd)mcr »uerbcn —

"

2)a» §anpt bc§ Sergrat» fanf auf feine Sruft — er fd^lief

I)Drbar. ®a§ ^aar om genfter mar in feiner Unterl)attnng leb=

I)after, luenn aud) nic^t lauter gemorben. öebiuig umrbe burd)

bie Sxcbcmcnbuugcn il)rc» gegenüber immer mef)r in eine ©de

getrieben, unb fing in il)rer 9lngft beiual)e nn, grauj mieber

l)erbei3umünfd)cn , ber neben bem Söcrgrat fafe, unb beffen

©d)lummer bemad)te, )täl)rcnb er t)on Qcit 5U Qät 95crfud)e

ma(^te, bem ©d)lafenbeu bie ^^^itung iüeg5U5ie^en , unb loenn

bcr Dnfcl bann judte, erf^rcdt surüd ful)r. ^thc^ fotc^e» (Sr^

lebni» telegrapbierte er biirc^ Säckeln, Dfidcn unb Qd^tn ju

ben beibcn am genfter t)iuubcr, unb fc^ien übcrjcugt, biefe

pantomintifd) i'ortrefflid) ju unterbaltcn.

„Sd) l)atte bi» l)cutc mittag nod^ immer geI)offt," fu^r
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inbe§ 9?Dbac^ in einem &t\pxää)t fort, „aber nun i^ tod% mit

lüem id^ in bie @df)ranfen treten mu^, begreife i^ at(e§! ^ä)

fann e§ 3|nen nid^t berbenfen, mein gnöbige^ gräulein, Jrenn

(Sie Singen i)aben unb ba§ ^ntereffante fetien — unterliege iä)

boä) feI6ft biefem Räuber!" |)ebtt3ig bü|te i^ jornig on.

„SBenn e§ Qfinen SSergnügen mac^t, mic^ ^u ärgern,"

fagtc fie felir energifi^, „fo üerfdf)onen @ie menigftenS meine

Stngeprigen!" diobaä) nidte trübe.

„2)o§ ift fo ba§ 2Bat)re! ,%xifi miä) in§ ^erj, ober

fd^one it)n!' @o fann nur eine grau t)onbeIn!"

^eblüig ladEite miber Söiaen. 9tobac^ rieb fic^ bie §änbe.

„SBiffen Sie," begann er gemüttid^, „ba§ ift ba§ erftemal,

ba§ id^ Sie ^eute Ia(^en

fet)e! Unb fonft laifien

Sie fo oft! SBoju Sie

fic^ ^eute nod^ fo einen

fünftlicfien ^rit)atregen=

tag eingeri(^tet t)aben,

fann i^ nid^t begreifen,"

fuf)r er gutmütig fd)et=

tenb, aber bo^ mit

einem Slnflug üon ©ruft

fort, „mät)renb e§ boc^"

— er fenfte bie (Stimme

— „nur öon Q^nen ab=

gef)angen f)ätte, ba^ bie§

— menigften§ für mic^,

ber fonnigfte %aq im

ganzen Seben gemefen

märe
!"

2Ba» |)ebmig ge^

ontmortet l^ätte , menn

fie überf)aupt §um 2(nt=

morten gefommen märe,

mirb emig ein (SJe^eim=

ni§ bleiben. S)enn in

bem S!Jtomcnt, mo 5Roba(^

eine füf)ne (Sd^tüenfung

mit feinemStu'^fe madCite,

bie §cbmig au§ j^tonjenS

@efidl)t§frei§ brachte —
unb in bem Söioment,

mo er mit einem fragen=

ben SBIicfc if)re |)anb

faffen moüte, ging bie

jT^üre auf, unb unter

lautem ©etädE)ter unb

©ejubet erfdf)ienen bie

Sinber, bie fid^, aller

anbern 9JJa§feugarberobe

beraubt, aber öon einem

gtül)enben Surft nad^

SSerfleiben ergriffen, in

ifire gegenfeitigen Sod^en

gef)üllt I)atten, unb ganj

Oon ber brolligen SBir=

fung biefer originellen

Sbee überjeugt maren.

§ebtt)ig aber erbüdte faum bie brei ^'^ontaftifd^en Öieftaften,

unter benen fi(^ ^eter at§ eine 9lrt S^aüetteufe '^ertjortfiat, in=

bem er über feine urfprünglid^e ©etnanbung 2ie§(f)en§ furje

J?Ieiber gejogen unb einen |)Ut Oon if)r aufgeftütfit :^atte —
alfo §ebmig erblidte biefe faum — aU fie mit bem (S(^recfeng=

ruf „^eter!" jur entgegengefe^ten S^üre Ijinaugftürjte , bie

%xtppt t)inunter unb in ben Siegen tief, bieSmat energifc^ öon
9iobad) »erfolgt, ber entfct)toffen festen, bie SadE)e nun jum
Snbe ju füt)ren. ®er infernatifd^e Särm ber einbringenben

S'inberfdiar , ber bie Sergrätin mit etma§ üermeinten 2Iugen

folgte, medte ben unglüdlidien Scrgrat mieber au§ feinem

Si^Iummer. (Sr er^ob fid) refigniert unb trot an§ genfter.

„S§ gie^t immer munter fort!" bemerfte er bitter, „ba§

bleibt je^t fo ein Xägd^en fo! Sollft 'mal fel)en!"

SBetfitcßCtt. ©emalt tpon SKaj Sebling.

©eine grau gudte bie 3ld^feln.

„SBo ift benn §ebmig?" fragte fie |)lö|licf) erfc^roden.

„Sie entfernte fid^ foeben imä) jenen 2lu§gang!" ermiberte

granj unb geigte mit einem enblofen ^eigefiuger nac^ ber Xtjüxc.

„211) — fie mirb mo^l im SJiebenjimmcr fein!" beruljigte

fic^ bie gjlutter, „uub mo ift §err mbacl)?"

„@r berlieB ba§ Limmer gleichzeitig mit meiner ^'oufine,"

erörterte granj mid)tig. Sie aJtutter fdf)üttclte ben ^opl
„^eter, rufe bocE) §ebmig!" fogte fie bann unb berfuc^te,

lprmlo§ augpfeljen, „unb bu, lieber granj, l)olft mol)l §errn

Seutnant Stobac^ au§ eurer Stube t)erunter — mir moücn un§

boc^ nun etmag gemütlid^ jufammenfelen!" —
®ie bcibcn 3lbgc=

fanbten berlie^en ba^

Limmer, unb nur bie

83ergrätin blieb aufgeregt

jurüd unb marf ängft=

lid)e 95lide nad) ber

S^üre. ^eter erfdiien

faft gleichzeitig mit granj

mieber.

„^n ber (SdE)laf'

ftube ift niemanb !" refe-

rierte er.

„2luc^ mein Qm^
mergenoffe ift md)t auf=

jufinben," fagte granj

im ©intreten.

„SKein (5Jott, mo

ift er benn?" rief bie

3Jiutter berjmeifelt. .

„^c^ glaube nicht,

liebe iante, ba^ bu Ur^

fadhe l)oft, bid) über fein

2lu§bleiben irgenb VotU

ä)tx Sorge tiinjugeben,"

bemerfte granj, „er ift

am (Snbe gegangen, um
fidh ein ®efäl)rt ju be«

ftellen, ba er babon

fpracE), feine ß^ebirgStour

aufgeben ju moöen —
eine SKa^regel, bie idE)

bei biefem SBetter nur

für berftänbig erad^ten

fann. 2luffällig erfd^eint

mir bagcgen ba§ 2lu§=

bleiben meiner ^oufine
!"

„Sieb er gran§,"

unterbrat^ il)n bie ge=

folterte 9JZutter , „fiel)

bidh na^ ^ebmig um!
(S;§

ift bei bem SBetter

atterbingS eine ftarfe

Zumutung — aber i^

fürchte — ich uteine —
nun ja, idh fürdhte, fie

fönnte fi(^ erfalten,"

ftottertc bie Sßergrätin finnrei^, „bieüeidht ift fie jur grau

^aftorin l)wüber gegangen — frage nadh — föillft bu fo

freunblic^ fein?"

„®emi§, liebe Xante, fei überzeugt, ba^ id) grünblic^ unb

forglidh beinen SBunfdh ou§fül)ren merbe," ermiberte gran^, unb

manb fid), mit einem großen (Schirm belbaffnet, jur Xhüre l)inau».

„Sage mir," begann ber S3ergrat bcrmunbert ju feiner

grau gemaubt, „ma§ l)aft bu benn für 2lngft um §ebmig?

3)ieine§ SSiffen^ ift fie boc^ fein SBidelfinb mel)r, unb auch nicht

bon Qwdtx, ba^ fie im Siegen gleidh jerloufen fönnte. Sa^ fie

bod) — fie mirb fi^on mieber fommen!"

Seine grau fat) ihn mit großen Stugen an.

„SRein, nimm mir'ä nid)t übel!" fagte fie bann troden,

„bu merfft bo^ aber and) nie etma§! — S'inber, geht 'mal
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Ijcraug !" luaubtc fic \id) an bic bavftcüeubcn S'ünftfcv, bic burd)

bcu gcriiicjcii (Srfolß oittäiilcl^t, üerkgcn abjogcn, „^a[t bu bcnii

Juti'flidj feine Slljuimn, iua§ bcr Seutnnnt luid?"

„yic'ml" Bcteiievtc bev ©evgvat fafiiiugsfoa.

„Sinn, er \v\ä fid) mit §cbl^)ig üerlobcn!" [tief? bic S!JJuttev

joniig I)erüor, „imb jeljt luirb bie ©ad)c rcdjt I)übfd) itngeftifrt

tor fid) gc()eu, lüäl)rcnb id) benfe, ic^ I)abc fie f)ier fo fd)ön

fidjcr mit bir imb j^ranj. S)u I)aft natür(id) gefdjiafen! ©ein

©djtaf gcljt bir ja über ade§, ba» I)ätte id) mir bcnfcn fönnen!"

Scr 33ergrat eriuadjte auä feiner (Srftarrnng.

„?td) bnmmeä ^eug!" fagte er lucgmerfenb, „ba§ ift lüieber

fotdjc 5rnucngefd)id)tc ! ^c^ l)at)e bic jungen Scutc boc^ aud;

5ufammen gcfe^en, ba \vax and) nid)t bic 9tebe öou §ofma^en.

@§ fädt bcm Sentnant aud) uid^t im Xraume ein! §cb)Dig!

ba§ fi'inb! Sn |jl)autafierft otjne lieber!"

SBätjrenb ber Sergrat nod; fprad), flog bie %l)üxc auf

uiib üor feinen erftaunten 33nden präfentiertcn fid) t>om 3ficgcn

unb ©türm I}crcingeliiel)t, uafj unb jcrjauft, ober g{üdftrat)fenb

— feine Softer unb !jRobad), SIrm in 5Irm, unb fo unt)er=

fennl3ar ein 33rautpaar, baf3 c§ lueitcr feine» 2Borte§ beburftc.

^m erften 3JJoment fanb aud) niemanb SBorte, fonberu

ade fatjen fid) ftumm, üertegen, entfe^t, erfreut — je nad) ben

Temperamenten au. ßublid) brad) bic Mutter ba» ©d))üeigen

mit bcm bebeutung§ooden, an if)reu Tlami gcrid)teteu SBort:

„Sa I)aft bu'g! ein anbermal glaube mir!"

Samit mar ber l^auber getijft unb 9tobad) trat mit einem

t)alb tädjetnben, Ijatb üericgeneu ©efidjt ju ben (Sttern.

„jDa ©ie nun bod) fd)Ou gefet)cn f)aben, maä ber f)cutigc

Siegen angeridjtet I)at, Oeref}rtefter §err Sergrat — borf

I)offen, St}uen unb Qfjrcr grau ß5emat)tin fein ganj nnmü'
fommcuer ©d)miegerfoI)n ju fein?"

SDie Sergrätin fd)(udjäte in d)r Safd)eutud).

„SBäre id) nur feinen 5ütgenblid au§ ber SI}iire gegangen,"

rief fic üerslneifelt, „ba§ fommt boüon!"

S)cr Sater ftampfte mit bcm gufee.

„®oä ift ja Unfinn — reiner llnfinn!" rief er, „fo etrtia§

fann man bod) nid)t otjue lneitere§ cntfc^eiben — UJa» benfen

©ie fii^ benn? ©cl)eu ©ie 'mot meine '}^xan an, lüie au^er

fid) bie ift! Hub id) fann e§ if)r tt)at)rl)aftig utd)t üerbcnfcn!"

ful)r ber Sergrat mit jitternber ©timme fort, „ba fod man
nun ba§ SKäbcI t)ergcbcn!"

„^apa, ^a|^a!" rief nun aud) §ebU)ig, unb brac^ in laute

2;f)rönen au» — bie gan,5e gamitie fd)rie fjcrjjerreifjcnb , unb

ber ungtüdtid)c Seutnant ftanb bictd) unb 3erfd)tagen babei unb

fam fid) üor )üie ein SJfaffenutörber, obtuof)! er ft^ boc^ gar

feiner befonberen 9Jicbertrad)t belüu^t \mx.

S)urd) biefcy allgemeine 2BeI)f(agen mürben bie S'iuber f)cr«

beigefodt, bie mit ängft(id)eu 9}Jienen unb offenen äJJünbern fid)

ba.yi fteUten unb bic (Gruppe betra(i^teten. 'i^eter fd)ieu 9iobad)

mit 9{ed)t al§ bie Urfac^e be§ SawwcrS ju betrachten unb na'^m

eine ©tcdung unb 93iieuc on, at§ iriire er bereit, bei ber ge«

ringften ^roüofation fid) mit gebadtcn gäufteu auf fein Dpfer

^u ftüijen — bie ©ituation fpi^tc fid) immer me^r ju unb

feiner fprad). Sa öffnete fid) langfam bie 3:t)iirc unb i^xan^

erfd)ien üon rüdmärtg mit einem triefenben ©d)irm, ben er gur

2:t)ürc I)inau»fpri^te unb fd)üttette. ©o entging il)m bie ^on=

ftcruation bcr Serfamndnng, unb er rief, Df)ue fid) umäuinenben,

in bay 3'uimer l)iuein:

„6» ift mir nid)t gotungcn, ber ®efud)teu f)abbaft ju lucrbeu,

liebe Xante, I)ingcgen I)abe id) bcu Sefud) bei ^^^aftor» bcuu^t,

um in Srodbau» iJonocrfation^fei-ifon nad)5ufd)Iagcn , ob ber

fogcnanntc „bcrüt)mte" 9{cifcnbc 3Jfif(ud)0 SJfacIat)
—

"

§ier brcf)tc er fid) um, erblidte bie tueinenbe gamitic unb

fd)na|.H.ite ab, inbem er fo gciftrei^ an^faf), Unc man c§ unter

biefeu Umftänbeu nur irgcnb üou il)m eriuarten fonute.

Som 2äd)cr{id)en sunt ©rf)abcnen ift befanntlic^ nur ein

Sd)ntt — cbenfo ift aud) tont ©cntimentalcn jum Siidhcrtid^cn

nur ein ©d)ritt — bie erneute SorfiiI)rnng bc» „berüt)mten

Sieifenben" im Seretn mit (sran^en» gvotcvfer (vrfd)einung unb

gan^ bcfonber» bic aderfeitv übevfpanntc ©timmung bemirtten,

baji je^U plö^^lid) unb ol)ne allen Übergang eine mal)rliaft frampf=

l)aftc ^eiterfcit 'ißla^ griff. SItlc tackten fo laut unb unauf=

^altfam, af§ luenn fie nie gelucint f)ättcn. 2tt§ Siobad), bcm je^t

bie 2;t)ränen üor 2ad)en in ben Stugen ftanben, bcm Sergrat

mit einem fragenben Stide bie .öanb I)inf)iett, fc^tug biefer, f)a(b

örgcrtid), t)atii tuftig ein unb fagte: „9h:n meinctmegen, aber

ein Stöbfinn bteitit'ä bod) — fic ift ja nod) ein reiueä Sinb!"

„D bitte, ^apa!" fuf)r S)ebmig empijrt auf, „ba§ barfft

bu bod) üor ^eter nid^t fagcn!"

„Ilub üör bcm Sräutigam noc^ menigcr," ergänzte 9?obadh

fd)eräenb. „Sräu— tt—gam '?" bctjute Sranj in mafttofcm ©tauncn.

Sie SJJutter, an bie er iid) mit biefer grage manbte, »oeinte

üon neuem f)cftig unb utad)tc eine abmcl)renbc Semegung mit

ber §anb, möt)reub §eblt)ig ben Sopf an if)rcr ©c^utter Oer«

ftcdte unb nad) Stäften meinen l)atf.

„9Za, 9JJiud)cn, beru()ige bid) jc^t," fagte bcr Sergrat unb

ftopftc feiner grau bie SBange, „cinmat I)ätteft bu c§ ja boi^

erlebt, ba^ fie un§ baoongelaufcn märe, unb mein einziger Sroft

ift, tucnn fie gar nid)t gcf)ciratct I)ättc, trürbeft b« am ©nbe

nod) üiel lauter gemeint f)abcn!"

Sic S'inber, bie erft jefet begriffen, um n)a§ c§ fid^ cigentfic^

'f)anbe(te, begannen einen mitbcn grcubentan^ um §cbmig au§=

äufütjren, nur ^eter ftanb ftumm unb ftid in einer (Sde.

„9^un, ^etcr ?" lüanbtc fid) Siobad) an if)n, „unb bic^, bcr

all bic» §crrtid)e t)o[Ienbet, bid) rül)rt e^ nid)t, ba» adgemeinc

@Iüd?" Unb bamit I)iett er ba§ rote ^Joti^bud) in bic §öf)e.

^eter luurbc fef)r üerfegcn unb l)ictt fid) bic 5(ugeu ju.

Sann fa^te er §on» um bcu |)al» unb ftüftertc ifjm gedenb in

bie Dt)rcn: „9Jun mad)t er mir gemifj meinen Stuffa^ nic^t

fertig !" — „9iein, ba§ tf)nt er entfd)ieben nid)t," fagte bcr Safer

ftrcng, bcm bei ber ®elcgenf)cit crft ftar würbe, morauf ber

©eelenbuub ber neuen ©d)>r)äger bcrul)te, „aber er mad^t un§

eine Somte," fügte er in anbetrad)t bc» gefte» tri3fteub I)in5U,

„lüir müffen boc^ auf baö SSoi)t bcö Srautpaarc» trinfcn!"

„Sarf id) ju biefem Se^uf uu'inc Sienfte anbieten?" fragte

gran^, ber injiüifd)cn feinen S'ummcr ücrfd)tudt gu I)abcn fd^ien,

„id) bin befanntti^ ein grof3er Sünftfer in Somicu. ^d) lernte

tf)re 3u6e>-'eit""G ^on einem jungen granjofen, at» id) cor imci

Sal)ren meine Sour burd) bic ©d)mei5 unb Dberitatien —

"

„9kin, I)i3re einmal, lieber ©ol)n, ba§ \d)cnh un§ f)cutc

abenb au§nat)mämeife ," rief ber Sergrat, „ba§ f)altc id^ nid)t

mcf)r au§! Sd) bin in ben Ic|ten oicrunbjmanäig ©tunben

breimal nad^ Dberitatien gereift — mef)r fann fein SKenft^

ücriaugen! — " „2(bcr ©ruft!" marnte feine grau, „bu bift

boc^ immer fo ungeftüm!" — „9)Jeine grau fef)rt ^um Seben

jurüd," fagte ber Sergrat fciertid), „fic I)ätt mir Sor(cfungen

— ba» ift ein gute» Qcid)cn. Sfber nun — bie Soitle!

S'ommcu Sie, ©d)miegerfof)n, id) werbe Sf)uen mit 9{at unb

Sf)at beiftcl)en !"— „5(ud) fd)ou ©dimiegcrfofm !" feufätc bicDJZuttcr.

„©rtanbc nod) einen 9}Jomcnt," fagte grau,^, unb ftredte

eine riefengrof^c §aub au», al§ luodtc er atle ouf einmal bamit

§urüdl)a(tcn, „id) inodtc mir nod) ein» mitäuteifen erfauben.

wollte über meine — unb wenn id) mir geftattcn barf, fogu«

fagcn, oud) über eure llnfenntni» oon beute morgen bernf)igcu.

^n bcm S'ouüerfationyki-ifou non Srodt)au», We(d)e» bod) oncr=

fanutermafeen aU ein redf)t üoUftänbigc» unb genaue» gilt, fte^t

nidf)t'j üon beut 9ieifcnben 9:i?iftud)o iijfaclat). ^d) f)abc fowo^f

unter- SKiffud^o af§ unter 9JiacIat) nad)gefcf)Iagcn — unb finb

wir fomit sn bcr 2fnnat)mc bercd)tigt
—

"

„2Ser an bcm ©a{^e uidjt erftidt ift, melbe fid)," rief ber

Sergrat 5Drnig, „bu f)i3rft jctU auf! ©äure nn» bie Scr=

Iobung»ftimmuug nid)t mit bcm 9)fiftud)0 S)JacIal) on, bo» bitte

id^ mir ouä!"

„Wm," rief 9?obad) üerguügt, „toffen Sic it)n nur!

iücrbe ben Wann immer lieben ai-i ßrinnernng an meinen Scr*

Iobung»tag. ^""Qcu», bo» 5Wcitc @to» I)eute obcnb gitt bcm

berüf)mten 9ieifenbcn 9JJif(ud)0 9.1iaclai) — bol bitte i^ mir ou»!"

„e^3 flört fid) auf!" fd)ric in beut Stugenblidc ^^etcr, ber

jnm genfter t)iuou» gefcf)eu i)ottc.

„.^-)urro!" rief 9iobad), „nun nmd)cn wir bod^ nod^ unfcrc

@cbirg»partie
!"

„Slbworten!" ücrfcfete bcr Sergrot, „jebenfotf» finb un§

ober 5cf)n ©ebirg^J^ortien lieber, ole ein 9{cgcutag auf beut

Sanbc! "
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Jim ^amtnettttf($e.

Uutl^crg „(Sine öcflc Surfl" ol8 Soliolcnlieli.

^anS »Jidjael 9J?o}cf)erof(f) {)at m§ in jeinen meifter^often, 90:15

iiQc^ bem Sebcn gejeidineten ©c^ilberungen aul ber jc^raeren 3^'*

groBen triegeä eine ^IJorallele bem Ijerrlic^en Sut^erliebe „(Sine fefle

S3urg ift im|er ®ott" oufberoai)rt, »elc^e c§ roo^I oerbient, l)eutigen

Sage! bcn rociteften Sreijen äugänglid) gemocht werben.

3m fed)ften @eficf)te ^pf)ilanberä Don ©ittenmalb, tceldje» bie ent»

fefelic^en 9io{)eiten ber Oerlüilberten ©olbate^fa icf)ilbert, lä^t 9!)Joid)erofc£)

jeinen gelben bertd)ten, föie er bei näcf)tlicber Sefc^Ieicftung einer Seflung

eine ^d)übmdit beobad)tet f)abe, bie „frifi^ ouff trat, ünnb nacf) einer

S3iertel = @tunbe anfung, ein Sieb ju fingen, ba§ jltiar auff ©olbatifd),

bod) nid)t Oneben gemadjt mar," tt»eld^e§ er bonn in feine ©c^reib»

iaffcl oer^eic^net, al§ e» :^ie fielet:

1. ©Ott ift ber gtiriften §ülff cnb 2«ac^t,

(5in Dcfte EitabeHe.

er föac^t önb fc^ittert Sag ünb 'Olaäft,

%t)ut Sionb bnb ©entinelle.

S(£©U©, ift bog SBort,

a3ruft=2Bef)r, SSeg bnb ;i5ort,

S)er redete ßorpoural,

^aupt'SKann Dnb ©eneral,

Duarlier önb ßorpä be ©orbe.

2. mt onfer 3Bad)t ift nii^tä getfjan,

(Sä ift balb bberfefjen,

S)cnn rocr'5 mit äJfänfc^en fanget an,

35mb ben iffä Ieid)t gefdie^en.

Dfftmatä (Stauben brid)t

(Sin greunb; brumb föcr nic^t

Wuff &ott tramt gang allein,

SKufe ftcti in Sorgen fcQn

SSmb Seib, &nt, (S^r onb Seben.

3. Dfft ber, ber tm^ öerfedjtcn foH,

SBeiß meber S3Set)r nod^ SBaffen,

Sigt auff ber §aut, ift b(inb Onb öofi,

%l]Ut feine 9^onb Oerfd)Iaffen,

®od), &ott ift nid)t weit

SSon m§ felber Qdt;
i8nb fo lüir bleiben frumm,

S{)n finblid) bitten brumb
®ie (Sngel ün§ berlüQdjen.

4. Sßnb fef) ber geinb nod) einä fo fator,

molt er m§ üerfd)lingen,

58nb famc fd}on bi^ ouff bie ^aior,
<BoU it)m bod) nid)t gelingen,

©Ott, ber mit mä ift,

Gntbedt feine Sift,

Unb in eim 9(ugenblid

©to^t i§n Ijinab jurüd,

Safj er mit ©djonb mufe meieren.

5. ©Ott (Sbr unb ^ßreife, ber önä ju @ut
S)ie gcinb mit 5ord)t tftut fc^lagcn

S3nb tJber ünä t)at trcroe )Qut,

Stuff feinem 5en)er''!EBagen.

©ein gan^ ^imm(ifd) §eer
9{onbet bmb t)ng I)cr;

Sobfiugt, tobfinget i^m
Sobfingt mit ^efler Stimm:
e^r fci) ©Ott in ber §öt)e!

6. 2ob, (Sf)r ünb^^rcife fei feiner SUac^t,

(Sr ift bie eitobeOe,

6-r rtacbt ünb fdjiflert Sag ünb 9?ad)t,

Itjut SRonb ünb ©entineHe.

3(S©U© ift ba§ SBort,

$8ruft=SeSet)r, 2Beg önb ^ort,

®er redete (Sorpourall,

§ouptmann önb ©encral,

Duartier önb (Sorbegarbe.

„S8nb mu6 id) befennen," fci[)rt bie feinblic^e ©d)Ieid)=^atroui[Ie

fort, „baf; ii-^ e§ mit ©cftreden get)öret, önnb mir im bergen öorfamc,
töie iriof)t id) nic^tä merden lie^e, ba| mir an biefem Ort menig ou^»
ridjten würben." ^an§ ^ieg'ler.

2iet: rote spor^i^^r iiet TOen.

SSenn in ben testen smanjig Qafiren in ben SKufeen unb 93au=
Werfen öon ägtjpten, ^^aläftina, fionftautinopel, Italien, Öfterreicö,

Seutfdjianb u. f. w. ein 5Kann fragte: „Sft f)ier irgenb ein SSerf
auä altem rotem ^Porp^ijr öorf)anben?" jo war bieä fici^er

§err Dr. Däfar ©dineiber auä S)rc§ben. ßr ^atte für bal eble ©eftein
eine gan,^ befonbcre Sßorliebe gefofet unb fpürte bem für bie ^unftge=
fd)id)te fo öu^erft wichtigen SRoterial überall noc^, um fdiliefelic^ eine

ungemein öottftänbige 3)2onograpI)ie beäfelben p entwerfen, bie unä ein

berebteä 3t^"9iti^ öafür liefert, wie mit Stuäbauer, gleife unb ©ac^=
fenntniä ein Wiffcnfd)aft(ic^er ©egenftanb naä) menfc^üc^em (Srmeffcn
erfdiöpfcnb bef)anbelt werben fann. (S§ ift aber aud) ein I)öd)ft mer!=
wütbigeä ©efteiu biefcr Porfido rosso antico, wie bie Italiener e§

nennen, ©cftön bräunlic^rot, überfäet mit {(einen wei|en unb tieü»

rötticben frieden erfi^eint biefer „^urpurftein," beffen §eimat(anb merf=

würbigermeife im 2tnfonge unfre§ 3al)r^)unbertl öoltig uubetannt, b. I).

öergeffen war, obgteid) bic.gunbfteHe, oug weli^er ba§ 3((tcrtum i^n

bejog, nämlich ba§ öftlic^e Slgppten, leicht 5ugängig war. Sefannt ift,

ba^ ber rote ^orpt)t|r ungewö{)nli(^ tjaxt ift unb eine au^gejeidinete

iPolitur annimmt; ba^er feine 58crwenbung, bie aOcrbingä in feinem

§eimattanbe Stgt)ptcn am Qtlerbefdjräntteften Wor unb bort erft jur

römifd)en B^i^ pufiger würbe.

9toc^ I)eute geigen römifc^e f aftelle, SSöber, SBerfftätten unb ©tationS'

gebäube, wie einft jur römifd;en Qeit bie ^Porp^l)rbrüd)e am S))c^ebel

S)od)an im oftti^en Stg^pten ausgebeutet würben. !Con ^ier au§

wanbertc ba§ toftbare (JJeftein „in "atle SBett." 2(uf bem gorum in

9\om, in ja^treidjen ^alöften unb Sempeln würbe eä namentlich ju

©äulen benu^t, bie I}eute nod) öielfad) er{)alten finb. ©aulen in ber

Sopt)ienfird)e ju tonftantinopel finb au§ rotcnt ^Porti[)t)r, ber au§

2igt)t)ten ftammt, nic^t minber bie berü()mte fog. „öerbrannte" ©äule

in jener ©tabt. §Iui^ ©tatuen, ober bie ©ewänbcr antifer ©tatuen

finb barouä gemeißelt. S^ren ,<r)öl)epunft crreid)te bie Sßerwenbung beg

ißorphQrg unter ben btjäantinifc^en Saifern in bereu ^ßalafte ein ganjer

©aol mit bem eblen ©eftein auggetäfelt war; bcrfclbe, ^orp^qra mit

9Jamen, War für bie 9Jieberfunft ber JJaiferinnen beftimmt, WoI)er bie

33c_jeid)nung „^}3orphl)rogenitu§" für faiferlid)e ^rin^en ftammt, we(d)e

fätfc^Iid) mit „purpurgeboren" überfe^t würbe. „9(m über^cugenbften

unb ergreifenbften", fagt ©cftneiber, „tritt un§ bie SioHe, weld^er ber rote

Sßorpl^gr im Seben eineä 5ßolf§ gcfpielt, Wot)! in ber oftrbmifi^en §aupt=

ftabt entgegen, beren {aiferlid)e ^errfc^er, im ^orpbl)räimmer geboren,

in mit ©äulen unb SBanbgetäfel öon $orpI)i)r gefc^müdtcn ®emäd)ern

Wohnten unb äWifd)en porpl)t)rnen Sierbilbern im ^alaftgarten waubelnb

weltbewegenben Plänen nad)t)ingen ober il)re 9{egierungäforgen ju öer»

geffen fud)ten, auf bem ^orp^prftein im 6mpfong§faote be§ $alafte§

bie §ulbigungen ber ©rofeen be§ 9?eid)§ entgegennahmen, am guBe
ber ehcwürbigen $orpht)rfäufe be§ großen Sonftantin i^re Sriump^e
feierten unb an ben riefigen ^orpI)t)rmonoIitt)en ber ©opf)ienfirche öor

il)rem ©otte auf bcn Änieen lagen, um mhVid) in ben gewaltigen

$orpI)l)rfarfopt)agen ber SIpoftelfirdie im Sobe^fcftlafe ,p ru^en; Wa^rlid)

an fid) fd^on S^atfadien genug, um bcn roten ^orpl)l)r al§ ba§ faifer»

liije ©eftein ber fünft ju bcäeid)nen unb ju preifen."

Dätar ©d)neiber§ SJtonographie über ben roten $orpt)l)r ift in

einem ©ammelwerfe enthalten, welche^ ben Sitel führt „9joturwiffcn=

fd)aftlid)e 93eifräge jur ©eographie unb ßulturgefd)id)te" (©reiben,

331et)l unb Äämmerer 1883). (Sl »üirb in bem grünblid)en unb reich-

haltigen 33ud)e ferner noch gehanbelt öon bem an ber Süfte bei 9Uep
anbria angefd)Wemmten SRiueratien: ©aphiren, ©maragben, ^alb--

ebelfteincn, (SmaiHcn u.
f.

w., bie au§ alten 9ltelier§ ber ^tolemäerjeit

ftammen, öon ben ©d)wefelminen am 9{a§ et ©omie in 9(gi}pten, öon
ben S'Japhtaquetlen im ffaufafuä nnb bem fiäiti)d)en 33eruftein, Shemota,
meldje ber mcitgereifte 33erfoffer ade gteid) gelehrt Wie intereffant burd)=

zuführen öerfteht.

Oefunb^citSrot.

91. in ©0 longe unfer ^un^e lebt, bog finb brei TOonate, ift

ftet§ biefelbe 3lot mit ber ßrnährung, bie un§ gar nicht gelingen will.

l)abe ihm SWilch gegeben in öerfchiebenfter SSerbünnung unb au§

ben öerfchiebenften Duellen, öon bencn aber bie eine nicht beffer su

fein fdieint a{§ bie anbere, Sicbigfche ^Jinbernahrung, Äinbermeht K.

unb hätte nun ßuft, bie tonbenfierte ©diwei^ermilch ju öerfuchen, wenn
mir nid)t gefagt worben wäre, biefelbe enthielte fo öiel Qüdex, baß ba§

Stinb ©chaben baoon nehmen fönnte. ®aher Wenbe id^ mich öorerft

an ben ©efunbheitgrat mit ber "^tac^e: „?Bal fotl ich Ihun, um ber ewig

fich glei^ bleibenben 9?ot, bem ©efchrei, ben SSerbouunggbefchwerbcn 2c.

erfolgreich ju begegnen?"

aSir raten Shn^"» einen SScrfud) ju madien mit ber in 9fr. 23 be§

öor. Sq^)1'9- befprochenen Serbünnung ber SJJilch burd) ©erftenfchleim,

all ber einfad)ften, biÜigften unb babci öcrhältnilmäßig fiefierften (Sr=

uährunglmethobe fleiner Minber. ©ollte e§ ^i)nm aber audh bamit nicht

glüden, fo möchten Wir Sh"e" SSorfdilog mad)en, ^t)un kleinen ju

ernähren mit ber nach ßbuarb ©chetffi patent fonbenfietten unb ohne
jc,ili^en 3ufa& fonferOierten „holfteinifchen Sluh milch-" 2}ie

3iele, meld)e bie gibrifation ber TOlchpräferöen bisher im Stuge hafte,

gingen bohin, eine SKili^fonferüe p liefern, weld)e im ©efd^mad wenig
abweicht öon ber notürlichen Wüii. ®iefer 3me^ >Dirb am lei^teften

bei einer mit 3i<der tonbenfierten 9JJild^ erreidjt. S)och mußte ber

^uderpfa^ pr SKilch, fodte er ficher fonferöierenb Witten, fo groß fle=

nommen werben, baß berfelbe ju ben, an ber übrigenl öortrefflich

öerwenbboren, „©diwei^ermild)" befannten Sfodhteilen mit 9Jotwenbig=

feit führen mußte, b. h- fo weit eS fich wtn bie SSerwenbung ber ©chweijer*

mild) all ßrnährunglmittel für ©äuglinge hobelt. S)iefer fd)äblid)e

ßuderpfa^ wirb bei ber ©cherfffchen SJonferOierunglmethobe Ootlftänbig

öermieben. — gerner refultiert aul bem eigentümlichen Sehonblungl»
pro^eß bei ber Sionferöierung ber Wili) eine außerorbenttidh weitgehenbe

Seichtberbaulichfeit bei Säfeftoffel, inbcm berfelbe im SRogen bei ©äug=
lingl nicht in großen tlumpen gerinnt, fonbern p fleinen, leicht öer=

baulid)en ©erinnfeln wie bie äJJuttermilch. SSefanntlid) liegt ber ©runb
ber ©chweröerbaulidjfeit ber gewöhnlichen ^uhmild) für ben ßinber«

mögen gerobe in biefer ©erinnung p großen .Stümpen, währenb bie

SDluttermitd) nur tleine gtödchen bilbet, welche ben SJerbouunglföften

bei SDfagenl hinreichenbe SIngrippuntte bieten. 2)a nun oußerbem
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aüe ber mid) beigemifc^ten Äetme bon tranf^eitä» unb gerfetungg»
ftoffen burd^ bie tonferüierungimet^obe getötet ftnb, fo bietet bie SKild^
in ber Zf)at aüe Sebingungen für eine gejunbe, glei^mäfeige
unb bequeme finberernäl^rung unb fc^eint in ber X^at berufen,
ber großen tinberfterblic^feit, namentlich in grofeen Stäbten, entgegen»
äumirten. S)tefe SBorpge beru£)en nicfit in ber S^eorie, fonbern finb
burdt) oielfadje gcteiffenljafte SSerfuc^e mef)r aU ^ur ©enuge beftätigt.

®ic gätte, in bcnen ftinber, meiere bei einer im übrigen guten unb
frifc^en DMilcf) fteti an S)urc£)fat[ unb anberen SSerbauunggftörungen ju
leiben t)otten, biefe „^olfteinifc^e Äu^milc^" fofort gut Dertrugen unb ouc^
fofort einer burc^aug normalen Sßerbauung fid^ erfreuten, finb fo sa^I-
reic^, bag man fie einfad) aU baä regetmo&ige 9iefultat ber ernä£)runq
mit ber „bolfteinifc^en ffu^mitc^" p betrachten berecf)tigt ift unb bafe
ber gobrifant nic^t ju öiet ju behaupten fc^eint, toenn er fagt: „Sitte

biefe Herren," (nörnlic^ Strjte, meictie biefe SKild^ mit aüergünftigftem
©rfotge bei ii)xen eigenen Äinbern ongemanbt Iiaben) „bejeugen, bafe

jebe SSerbouungäflörung, jeber 2)urchfaa attein burc^ bie äWilc^ geseilt
toirb o^ne jebe aJJebijin unb bie tinber fic^ augerorbentlicf) entroicteln."
aSejügtic^ beä le^teren ift noc^ befonberä ^eroorjiuheben, baß bie tno^en»
bilbung (unb Bo^nentmidfetung) burc^ bie 2«ilcf) in günftigfter SBeife
beeinflußt mirb. — ©o fönnen wir S^nen alfo bie ©rnä^rung mit
biefer „^olfteinifcben Äu^mitd^/' bie öor ber ernä^rung bur^ «mmen»
mitcb manche prattifc^e unb jjefuniäre SBorjüge :^at, nur oufö tDörmfte
empfeöten. 53ie jur 3eit einzige gabrif biefer SWilc^ ift bie be§ §erm
2)rendEhan in Stenborf bei Eutin, an bie ©ie fic^ ju toenben hätten.
S)ie miid) fommt in ©laSflafcben (meift 40 bi§ 50 ^albliterflafcfjen
auf einmal) jum SSerfanb; fie ^at ben QJerud^ unb ®efd)mad getöteter
SKilc^ unb mirb jum ©ebrauc^ einfad^ mit bem nötigen Quantum
toarmen SSafferä Derbünnt. S)ie Ätnber trinlen bie 2Rild^ aufeerorbent»
lic^ gern, unb bie liauäfrauen tiermenben fie gern, ba fie jum @ebraud^
ftetä fertig in ber Äifte liegt unb Weber Stbfoc^en noc^ jeitroubenbeä
Vluflöfen ober bergleicfien erforbert.

1 . iRöffcIftirunß = to}) fcirot fcl.

Sn ber untenftel^enbcn gigur foüen on Stelle
ber iJJunfte SSörtcr gefegt werben unb jwar

a) 2 breiftettige

b) 14 DicrfteEige unb
c) 4 fünffteHige.

SSerbinbct mon nun gewiffe Sud^ftaben in
jebcm SBort mitcinanbcr mit „|)ilfe" beä 9töffel=

fprungeä," fo ergeben bie gefunbenen 33udE)ftaben

im 3"ft"t"itcn'^an9 uiitercinanber ben SSortlaut
eineä befannten auf ben „junger" bezüglichen

@pri(^Worteg.

SBie lautet bQ§ ©prid^wort?

2)ie SBörter finb in oben angegebener 3fleil)en'

folge öon linti» beginnenb einjutragen;

a) 2 breiftctlige SBörter.

1. Ein Weiblicher Sornamc.
2. (Sine ©ebid^tgattung.

b) 14 oierftellige SSörter (linfe Seite).
'

(Sin SiSbtier.

ßine Sabrifftabt in Thüringen.
Eine iöenennung für S3obenetgentum einer

©emeinbe.
Ein nü^lic^eä §au§» unb gelbtier.

Ein 33la§inftrument.

Ein SSinbemittel.

Ein 23eamtentirel.

(rechte Seite.)

(Sin Xeil bei Äirdöen» Innern.
(Sin 3i'f<inb ber SBebrängnig.

Eine ©tabt in ißaläftina.

Ein alttcftamentlid)er grouenname.
Ein angcnel)me§ ©etränf.

Eine SSewegung beä äReerel.

Ein Turngerät.

c) 4 funfftellige SBörter (linte ©cite).

1. Ein wid)tigeä Si^iffSgerät.

2. Einer ber ©rünber siomä.

(rechte Seite.)

3. Eine ©öttin ber 5Römer.

4. Ein iöcwühiier üou Dfteuro^ja. 0. W.

<S(^a(|aufgaBe

bon Stöbert SBraune.abcdefgh
1

f

i

i

WEISS.

SBeiß fe^t mit bem jWeiten ^uge mott.

2. homonym.
^ein ©taat tann o^nc mich befte^n,

SKuß fletS auf meine SSohlfa^rt fe^n.

SSon 9f?uhe, greunbe, leb' idh nii^t,

Unb boch ift fie mir erfte ißflicbt.

3n bem (Söttinger S)id)terbunb'

3?erlebt' ich manche fdiöne ©tunb'.

S)odh fam ju turj oft bie SKoral,

S)u mußt midh lefen, Sreunb, mit SBohf.

SBilDerrätfer.

3. SRätfelfragen.

1) gür Welchen 2)i^ter intereffieren fid^ ouch
Oiele SSögel?

2) 333elcheä ift bie Ojjer, beren jweite §älfte
bo}3^)elt fo öiel Wert ift, olä bie erfte, unb beren
beibe |)ölftcn jufammen 2 SKarf 25 betragen?

3) SBeldier ©chneiber befchäftigt fi^ nur mit
2)amen unb ift boch fein S)amenfchneiber ?

a. 2)ie ©lieber.

ES Weinen oft bie erften SSeiben

2)er %i)tänm a(h fo oiel, fo oiel,

SSenn nie bie bange yiadjt ber Seiben,

iJJie Qual unb ©orge weid^en Witt.

0 fomm! o fomm! bu füße S)ritte.

Seufjt ba bal arme 9Kenfd)enherj

Unb wenbet fii^ in ijd^ex Sitte

3u ©Ott bem Sßater hintmelwärtä.

Sann weift fein ©eift ihm feine SSege

Unb lieblidf) tönt baS SCBort Dom ^eil:

9luf bornenöotlem, fchmalem Stege
3u gehn, ift frommer Ehriften Seil.

Unb war' eä aud^ jum Mllerfchwerften,

®em §eilanb folg' mit treuem Sinn,
Dann führt er einftenS bi^ jur Erften

2)eä ^arabiefeä liebreich h'"-
b. 2)aä ©anje.

Siel taufenbmal tannft bu'3 betommen
Som Sommerplan, ihm ift'S jur ^kx —
9ludh mag'l ben beiben Erften frommen,
S)odh bringt e§ nie bie S)ritte bir.

Q§ mag non ©otteä Stttmad^t reben

Unb üon ben 3?eijen ber 9?atur,

S)och führt jum wahren gnebenleben
2)0^ aSort öon Ehrifti treuje nur. Gt.

IKnflöfungen ber Slötfel nnti !lnfßal6ea

in Sir. 2.

1.

B a 1 S a r i e n

N i c a a g u

F r a u s t d t

a u . s
'

—

a a B

A 1

'

a d r a

H a s d r b a 1

S t a d r a h

S c h a r a d e

B t h » i e n

(Site Sluftöfungen erfolgen in nädiilcc SRummer.)

2. Sreifilbige Sd^orabe: 5J5adcfel.

Silberrätfel. Ein nä^tlicher Überfall.

^nl^alt: Er lebt! (gortfe^ung.) (Sine Erzählung öon E. DSwalb. — S)ie erfte SdE)warmfalüe (Ejaminiertrupp). Sejt unb Silb öon
Sh- 9Jod)oE. — 2}ie Entwicfetung ber SBelt. SSon $rofeffor Dr. 3öcfler. — Ein Sobiel!i)lieb au» bem oatifanifthen Slrdhio. — ^^al S^anf- unb
Qubclfeft ber „3Bad)t am SJhcin." Son Subtoig &reif)errn üon Dmpteba. — Sin 9iegentag auf bem Sanbe. (Schluß.) Eine luftige ©efc^ichte

öon SQanS 51rnoIb. — Serftiegen. SBilb öon äitaj Sebling. — 3lm gamilientifche: Suther^ „eine öefte SSurg" als Solbatenlieb. — ^Ser rote

^lJorph>)v ber Gilten. — ©efunbhcit^rat. — 3" unferer Spielecfe.

gür bic Dtüiijcnbung untictlangt cingcianbttr SRanulIrititt flc^t bie Kcbaltion nur ein, toenn bie nätige gtanlatur ia bcutf4«n greimithn eleidtjeitifl beigelegt iß.

iRebalteute : Dr. ^oBert #oenifl unb ^^eobor /icrmonn ^^ontenius in .^tipjifl. Jtfccausijeacoen Don $11« ^loiing m «^fifiig.

iBctlog bet 3)aöeim.^*i«ebitlon (^et^oflen i ,J»r«flnfl) in «^etpjia- SJtud »on ^if^er A S^iftig in ,^<t|>|ig.



|tn kuifdirs Jnmiltnililntt mit IHuflrntiniifn.

©rfdjciut tt3Öcf)ent[id) unb ift burd^ alle 93iid)f)anblungen unb ^oftämter öiertetjäfjrlid) für 2 9J{arf bc^ietjeit.

^ann im SSege beä S3ud;t)anbely aud; in §eften be^otjeu Werben.

XX. 3al)rgaU(J. ^usgtSEhtn nm 27. iMolitt 1883. 5ct |nl)r5nn5 läuft nDin lltolitt. 1883 Iiis bnljin 1884. 1884. J\o. 4.

fr mi
(Sine Srjä^Iung öon (f. ©SMJnlii. (SSern^arbine ©(^ulje = ©mibt.)

<)}o4t)tud oerBoten.

ffiejeg ». ll./Vl. 70.

(gottie&nng.)

V.

Sag^ barauf fani bie longcvfe^ntc 9'lacf)rid)t von Sottov

6b,^arb. Gr fei crft gcfteru üon einer inc§rn)öd)entlid)en Sieifc

in 5onii(ienangelegenl)eitcn I)eimgefel)rt, unb ber Srief Intbe il)n

unterlncgö t)evfef)(t, fo lautete bie Gntidjutbignng für bie unge--

bü^rüdje iöer,^ögernng ber 5tntiüort. Stefe fetbft luar ein fnr,^

unb ernft gefaxtes Sdjreiben nu ben (trafen, nber trot^ ©ruft

unb kiix^Q lag bie ^öereitiniltigfeit, bem ©otjue be» el)ema(igen

grennbeö är,^t(id}e S3el)anblnng nnb näterlic^e ^^ftegc angebeil)en

jn taffen, in jeber ^^de.

„^d) bitte beiuen Sof)n oortänfig, fi^ olö meinen Öhft

bctradjten jn luollen, jebc anbere gehört iüürbe niid) nerlel^en,"

fdjrieb er. „SBie ätüifc^en uns bie 5)inge liegen, irirb bieß 5(b=

fommen bir nnb mir ben @d)rttt erteidjtern. ^c^ I)abe fd)on

feit Sfii)!"'-'" -lfi)t met)r; üon anf]en betrad)tet bin idi ycijt

ein fimptcr Sanbboftor, unb auc^ ein wenig Saubmirt geiuorben.

Slbcr mein ^«tereffe für 'i^ft)d)iatrie ift \vad) geblieben, unb un=

befc^abet ber umngetuben Übung traue id) mir nodj einiget in

biefer meiner ©pejialitöt ju. — (£i(^meibc fennft bu; c§ ift,

biy auf bie Süden, bie oud) nnS ber Xob ge|d)lngen tjat, gan,5

baä alte ßidjlneibe geblieben, nnb bu meifjt, ba^ ®aftlid)teit fo.^n^

fagen jnm SOJobiliar bc§ §aufeä get)i3rt. 3)iefeß ftel)t beinern

®ot)ne offen nnb id) münfc^e aufrid)tig, ii)m bamit nügen ju

fijnucn." — Ser ©räfiu 30g fic^ beim Sefen beä Sriefey baß ^erj

jnfammen. Q^rer mar nur im allgemeinen ®rn^e „üon ^an^

p |)au5" gcbad)t morben, uid)t einmal il)r 9^ame ermäl)nt. ®o
blieb er, bem fic fidj fo grofjem Sante öerpflid)ten mollte,

unüerfül)ntid). ^Ibermalö bäumte fid) il)r ©tolg gegen biefe

bemütigeube ©emi^ljcit auf; abernmlß übcrinanb fie fid) felbft

um it)reö ©o^nes millen, nnb begann baö nötige jur Stbreife ^u

rüfteu. — ®er @rof, nad)ben: er mit bem ^an^ar^te 9{üdfprad)c

genommen unb S)oftor (Sb^arb^ S3rief banfbar jnftimnrenb be=

XX. Sa^tgang. 4. k.

antmortet Ijatte, beeilte fid) 2)tanfreb felbft in S'euntniy üon beu

3f{eifeplänen ju fe^en, unb and) baüon, ba§ er il)n uad) ©id)=

)neibe begleiten merbe, um bie alte §eimftatt und) laugen 3at)ren

einnml mieberäufel)en. 9lad) oiel §in= unb ^»erreben j)t)ifc^en

Später unb @ol)n legte fid) enblid) bie ©räfin imä 9JJittel: S'orl

)nurbe ju 3Jiaufreb-j perfi3ntid)er Sebieuuug beftimmt, ^u biefem

^tnede mit ber gräftid)en Siüree unb einer rid)tig gel)cnbcn

2;afd)ennt)r üerfeljen nnb il)m ba§ ©tnbium beg gabrplan^ an=

em)3fol)len.

SOZanfreb mad)te änf^ertid) Hon neuem ben (äinbrnd eine§

(^efunben, nur nod) eine gemiffe ©d)lafft)eit ber Haltung liefe

im SSereiu mit ben fd)merntütigen Singen unb ber franfl)aft

bnnften ©efic^tSfarbe auf ein ticfliegenbeä Seiben fd)liefeen. @r
betrieb feine 91eifeüorbereitnngen mit fieberifd)er ."paft, nnb l)atte

©tnnbcn, in bencn er feine „neue ^nbiüibnalität" faft üergafe.

greitid) fanb nur S'arl @elegeut)eit, fid) biefer guten ©tunben

beim ^aden nub ^läuemac^en erfreuen, bie alten grennbe

unb grembere mürben nac^ mie üor menfd)enfd)en gentieben;

ben ©Iteru gegenüber t}ert)arrte er in büfterfter Stimmung.

D^amentlid) bie SKutter litt barunter, ©ie meinte, in jebem

931ide eine ftnmme 2lnflage lefeu, e§ fd)mcrjte fic bitter, bafe

SJtanfreb, auf feineö il)rer ®efül)le 3f{üdfid)t uel)meub, fid) mit

biefer egoiftifc^en @ile and ben l)eimifc^en 5üerl)ältuiffen jn löfen

ftrebtc, nnb fie fül)lte bod) üon Xag 5U Xagc mel)r, bafs er

il)r eim3 nnb 3tüeä in ber SBett fei.

©0 fam, gegen (änbe Quui, bag firmere Sd)eiben für lauge

3eit. Seu S'ameraben 2ebeniDl)l p fagen, üermeigerte SDfanfreb

l)artnädig. ©ennod) erfd)ienen fie üDlljä()lig am iBal)nl)Dfe, unb

nal)meu einen melimütigen ©tubrud üon bem Slbreifcnben l)eim,

ber l)tnter ben üorgefd)obenen ©arbinen feineä Ä'oupeefenfter»

gefeffen nnb fanm ein SBort für fie ade gel)abt ^atte. ®ie

Gräfin ertrug baä le^te 2ebemol)l mit großer ©tanbl)aftigfeit.
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3I)v frommer Ölaube an ®otte§ 93arm[)er,^ig!eit, imb on be§

fernen gi'i'inibcö SBiffen unb ftönnen ijidt fie oufrecf)t. ©ic faf)

nod) immer beu „JübOe.^luiuger" in grii} (£b,5arb.

S)te lueite 3ieife i'üii Cftprenfnm big in bic ©egenb bcr

^forbfeemarfdjeii lunr eine fdjiucrc 5lufgabc für jcben ber brei

^Beteiligten. Saö SJüttetn ber 2Baggon§, bie überfüüten |)ote(§,

ber ^2(nfent()alt in bcn geräufdjuotleu 23artefä(en bereiteten aj?an=

freb fortgefel3te ^^n-in. 3)er Öraf mufjte Qbcrma('3 erfat)ren, bafj

(5)elb nub Siang, biefe beiben 9Jfad)t[)aber unfcrer Qdt, nid^t

genügen, um alte irbifd)en SBünfdje ju befriebigen nnb alle Söcge

gn ebnen. Man tarn feljr langfam Dorlpärtä. 9JJet}r atä fed)§

ober ficben Skifeftnnben tägtid) erfd)ienen bem förofen fd)äblic^

für feinen <2oI)n, biefer litt an 6d)(aftofigfeit, nnb iTart mu^te

feine fünf Sinne beifnmmentjatten, um bcn jatjdofen 3(nforber=

ungen ber beiben .s^^crren pünfttid) unb fadjgemnfs nadj^ufommen.

(Snblid), am brüten 2age, tag baS^ crfe{)utc S'id nur nod)

menigc Stunben entfernt. Sie letzte 9Jaft \mx gtüd(id) über=

ftanben, eine ©epefdjc an bie (Gräfin abgefanbt, unb nun flog

ba*i 5)ampfrof? ftetig norbtuortä. 3)ie S8erg,^üge be» ^arjeS t)er=

biimmcrten fo rnfd) lüieber iuic fie flüdjtig aufgetaud)t, enbtofe

3}ioDr= unb .^eibeftreden be()uten fid) pim ,^^ori,^onte l)in, I}ier

blinfte ein g-Iüfsc^en, bort fräufdte fid) btäulid^er 9taud) über

bcn ©trotjbädjcrn Oereiu,^eÜcr @5ct)öfte. S)cr ^mfer ftanb im

bteubcnbeu ©onneuIid)te bei feinen Sl'i3rben inmitten rofigbtüf)enber

(Siuübe, unb bunte Üiiijc meibcten auf beu Sämpcu öon lebcnben

§edcn eingefriebigt.

9}hmfreb fcfjante tueber red)t§ nod) linfy. S)ic ©Heber

fdjmer^ten ilju, nnb ber ß'opf loar it)m müft unb fd)tt)er. @r

ieljntc iljn in bie ftaubigen ©amt))o(fter , unb t}ord)te loitlentoS

bem taftgemäf5en ^]?od}en unb ©tampfen bcr 9iäber, bi» er bar=

über einfd)lief. ©rft ai-i ber ©djaffncr mit „©tation ßtfum!"

bie %i]nx ijffnete nnb S'art fid) auf ba§ Trittbrett fd)mang, i:m

feinen §errfdjaften beim 3tnöfteigen bcfiilftid) ju fein, fcf)redtc

er, jäljtingä ertoadjenb, empor.

®er alte, ©raf bead^tete ben Liener gar nic^t, fonbern

fprang allein jur ©rbe, feiner Qaljre üergcffenb. ^a§ f(^Q^'f=

abgegrenzte 9iot, ba» ftetv eine tiefe, innerliche (Srregnng bei

iljui anzeigte, lag auf feinen eingefunfcncn SSangeu. (Sr naf)m

ben .*put ab, nnb ftrid^ fid) ein paormol xa\<i} mit ber flad)en

§anb über bie fal)le ©tirn. ®amt, aU SJJanfreb neben it)n

trat, befoun er fid) plijt^lid) auf bie ©egenloart, unb rief ben

^orticr l)cran, nm fid) bei il)m nad) ©oftor ©bjarbä (Squipage

3U crfnnbigeu.

Scr bienfteifrige 83eamte fprang um bie ©de be§ l)übfd)en

i8al)nl)ofi-gcbänbcci, ba§ im frifd)en ©lause ber S'Jenheit prangte,

unb luinftc mit beiben 9lrmcn ju einer meif^en S3rüde l)inüber,

an bereu Gube ba^o alte ^olJflti"^ '\tanh.

„Sommt fd)ün, mein S^cxv, fommt fofort!" rief bcr furz=

atmige, flcine SOJann, unb iuad)te feinen ^rat^fufi. „§err ®oftor

ßb^arb erwartet 58efnd) ouu Dftprcnfeen, )oic utir (5t)riftian

©icmer§ gefagt I)at, unb ba ^ab' id) loof)t bic (£l)re, §crr

©raf? Xcr 2öeg ift 'loav ioeit unb marm um biefe ^al)rc§äcit.

ft'ann id) üicllcid)t mit 'nem ©lafe 23ier bieuen? (\-rifd) com ga^;

meine grau I)ält nämlid) ba briu im SBartcfaal bie Steftanration."

®er ©raf oerneiute mit flüd)tiger §anbbcmcgung unb fd)aute

Doli Ilugcbulb nad) bem SBagen on^, ber bebäd)tig näl)er fam.

„Sie follcn bat^ g-abren moI)l fijcr gcmobnt fein, §err

©raf," feiUe bcr gefpräri)ige ^^^orticr bie Uutcrl)altuug fort,

„gleid) ift Cv folueit, unb bic tleinen ©epädftücfe l)aben wir ja

beifammen: gloci, öier, fünf — ba^S ftimmt. Sic Soffer lä^t

.'perr Softor nad) bem ©iebenulirzuge nod) auf» ®nt l)oIen.

(Sr ift nämlid) eigen mit ben Sd)immclu, unb Gbriftian Sicmcr»

fricgt bie Scbmcrenot, locnn er jn bid)te l)ier 'ran fäbrt. 93i§

an beu S^Al, tciueu Sind meiter, folange bie 9JJafd)inc auf bem

©eleiv ftebt."

„(Sl)riftian @iemcr§ — (£t)riftiou ©icmcr§ — wo fann

id) ben 'litameu bod) geluh-t Intbeu?" fagte ber ©raf oor fid)

bin, unb ging fopffcbüttclnb, alo ob er fein @cbäd)tnio nmfouft

anftrenge, bem 'IiMigcn entgegen.

Ser Mutfcbcr, ein ftämmiger illicnfd) in mittleren

brad)te bic Sd)innncl mit einer l)übid)en äi'enbung oor ber

9^ampe ^nm ©teilen, nnb grüßte mit gemütlid)cni Sopfuiden:

„Dl)a! brr! — ©n'n Slbeub §crr — 'n 2Ibcnb WiÜy
müttcr, ift ba§ Sier frifd)?"

„Sic finb §errn Softor Cb^arbg Äutfc^er?" fragte bcr

(Mraf, mad)te ben Spaden fteif nnb fniff bie klugen ^nfammen;

benu er liebte ben forbialcn Öruf5 untcrgcorbuctcr 'ipcrfoncn nid)t.

„^a moU, ber bin id), ,?)crr," entgegnete (£l)riftian ©ie=

mer§, ol)ne fid) im minbeften oerblüffcn ju laffeu, im Gegenteil,

er zminferte feinem Srennbe 3teitl)müller, bem Sortier, t)er=

ftänbni^^innig ju, unb befam infolge biefe» SSinfc» ein @la»

Sünubier auf ben S3od gcreid)t, ba» glcic^ mit Sitpfermünge be=

äal)lt merbeu foUte.

„5JJid)t bod), ba§ ift meine ©ad)e — nehmen ©ie aud)

ein ©laö, ilorl," fagte ber ©raf, feine Sörfc jiel)enb. „Unb

loie befinbet fid) ^ijx .&err, ift er tt)ol)lauf?"

„öanz nuinter, baute bcr 9fad)frage," entgegnete (£l)riftian

©iemerä, inbem er fid) bie Sippen mit bcr bel)aubfd)ut)tcn ^Hed)ten

U)ifd)te. „Sie ücrmncfften Singer nel)men einem alle gül)lung!"

meinte er bann, unb befreite mit .öilfe ber Qätjm feine breiten

gäufte ton ben tociBbaumluolleucn £luälgciftern. „§err Softor

f)aben mir ©rü^e aufgetragen, unb loir follcn ba» gal)ren finnig

augel)en laffeu, megen bem frifd)en Sanbiueg. — iöon felbcr

^ätf ic^ ©ie aber nid)t miebergefannt, |)err öraf!"

„@o erimiern ©ic fid) mirflid) meiner?" fragte bcr öraf.

„'^ä) tann mid) ouf ©ic burd)au» uid)t mel)r befinneu."

„S3äre oud) oicl ju öicl oerlangt, aber loo foll ic^ bcn

|)eiTU ©rafeu beuu Oergeffeu? ^d) bin ja bajumal, als Sic bei

ben Sübber»merber §ufareu ftaubeu, beut feligeu 33arou 2iebe=

jal)! fein Sd)tDeiucjuuge geiocfcn, unb I)abe auf unferem gnä=

bigen gräuleiu il)rer §od)äeit, t)inteu am Sobeu, bic S8ötlerid)üffc

loögefnallt. SBiffcn §crr ®raf ba» uid)t mcl)r? SSa» jelU

mein |)err ift, unfer Softor (Sb^arb, bcr l)at ja um bic Qcit

nod) in Berlin auf beu ©jamen gelauert, fonft l)ätt' id) iool)l

üom ^nlüer incgbleibcn müffcn! Unb bann ful)reu §err öraf

jo gleich
—

"

„^d) uicifs!" unterbrad) bcr ©raf nub feine Sippen ^udtcn

fid)tlid), al» er befal}!: „Segen Sie ba» öaubgepäd auf beu

9iüdfi|, Sortier; Sie fommcn auf bcn 33od jnm Sntfct)cr, ftarl.

9Jimm nun meinen 3trm, greb, uub fteige ein. S3ift bu ganz

bequem, mein Sieber?" fragte er beforgt, al» bcr junge Wann
ueben i^m im gonb faf3, ein feibeuc» Suftfiffcn im 9?üdcn, ben

SJJautcl über bic Suiee gebedt, unb ^Kanfrcb nidte mit obiuc^

fenber äJliene zur Slntmort.

21m 3otlf)iiufc lüurbe ein furzcr §alt gemad)t. öärbe»,

ber ^oönwfl'chcr, mufterte ben Söageu, unb fertigte il)n barfcf)

uub raf^ ab, ber ©raf flieg au», unb bcbcutcte Sl)riftian Sie=

mer§, ol)ne il)u tociter zit fal)ren: „5d) bin l)icr ort»fnnbig unb

möd)tc eine Strede gcl)eu," fagte er. „^Beini 5)Jcucun)cg l)ab'

id) eud) längft eingel)olt."

Ser Söagcn rollte über bie iörüde baoon uub ber @raf

blieb oKein. (Jl)viftian Siemer» brel)te fid) noch einmal auf bem

Sode um unb rief bem einfam Saftel)cnben burd) bie I)ol)lc

Öanb etma» z«/ oo" einer Sijeifuug mit ber ^eit|d)e begleitet,

aber feine SSortc oerlialltcu ungel)ürt.

2öie ein ßkbanntcr lebntc ber alte öevr am meif3eu S?o^-

gcläuber bcr 33rüde uub fal) e» uid)t, bafj ber granföpfige 3"^=

anffe^er il)u oon feiner ©tube au» unoeritanbt beobad)tetc, bi»

er bic ^erföulid)!eit feftgeftellt battc nnb mit ingrintmig ocr=

biffenem ©efid)te ba» gcufter zuuiarf.

©inft l)atte er bicfcm llJanne um il)rc» gemeinfamen Spiel=

fanterabcn 5ril3 ßbzarb» uüUen einen lauten gluc^ nad)geichriecn

uub hinter ber befränzten 4"'od)zcit»tutfche I)er eine bcrbe .s^ianb^

nott iTie§ gcfd)leubert, uaci)bem er ben SSageu bi» unter bie

'4>Dlfter uub Sil3e bnrdimütilt , al» müßte er fein jungem (ilic=

paar, fonbern bie iirgftcn ©d)mugglcr barin. 91n jenem 2agc

hatte er, bcr Unterbcamte, feinen i?orgefe^iten bcftod)en, um
nur ein einzige»mal bcffcn 9teoifionÄred)t au»übeH z« bürfen.

©ie hatten bcibc um 9tmt unb 33rot fommen fi.inuen, aber bcr

©d)abernad umr gcglüdt unb mar bie 9lngft mert gcmefcn. „Su

ocrbammter ©diubjad, ma» mitlft bu bier?" murmelte ber ^ütc

oor fid) bin "ub mad)te eine gauft. „Seinen ^""S'-'"

bod) gleid) on bem SicbczahfidKU ©efidhte erfanut. iSon ber

3ud)t lebt, ©Ott fei Sauf, feiner mehr bei un-J im Sanbc unb
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fic fotfcn luegBIctben! — i[)r fcl)t aüc Bcibe jitfi uti^t

md) 'ncm fomntoben SeBcn au» — ©otterbarm » — (^e[tc^tcr

!

,3d) gönn'i? cvtd), iä) gönn'ä cud)!" — Santit ging er ou§ ber

Stube in fein bumpfigc» (^ärtcf)en I)inter bem §anfe, mn ben

Sßerljafeten nidjt met)r fel)en müf[cn.

S)er ftanb no^ immer unb ftfiaute in ben Haren breiten

©ffumfluB I)inunter unb i^inüber §u ber ttatbigen §ügelfette

mit il)rer Ferienreise itJei^fi^immernber 93iC(cn, mel(^e nad)

SScften äu ba§ reid^e SBiefenlanb begrenzte. S^or ben §ngeln

Ijingetagcrt, bef)nte fic^ ©tfum ganj im (SJrünen ; bie roten 3iegef=

bäd)er unb ber maffige ^^irc^turm be» g(eden§ grüßten noc^

gerabe fo freunblic^ unb Ijeimifd) iüie frül)er; ber fefte S)ei(^

^)idt bie lannifc^e ßtfum in @d)ranfen, beren btänüc^e SBellen,

ttenn ber Oftminb fie fräufelte, fo gern allertjanb Unfug mit

Sorffätjnen unb ©egelböten trieben.

Über ben Sei^ Ijinmeg ragten bie ftru:|3pigen Sopfe ber

aüen SSeiben, an benen. entlang man gmifc^en mitbem ©eginfter

unb Srombcerranfen jnm'Saterntod) ging, ber üerrufenen Verberge

für ftcffelftider unb Siebeicgefiubct unb müßige Stromer. §ente

noä) gerabefo iuie cinft mar ba» ^Xaternlod) ber ©d)mul^flcd

biefeS liebtidjen ^hißs> gmifdjeu 2Ba(b unb .^cibe. Um bie

|)eibe unb bie S'ornbrcitcn l)crnm 50g fid; bie bequeme {5at)r=

ftra^e uad) (Sid^meibe in großen SBinbungeu; man t)atte nottauf

Mn^t für eine SBanberuug gum ®ute, mit bem ÜBagen um bie

SBette; benn ber gnfepfab, uad)bcm er ein ©treddjen bem gfuß-

ufer gefotgt, fütjrte, fcbc Biegung abfd)ncibenb ,
burdj bid)te

^otjung. ©0 menigftcuy tag e» bem (trafen noäj ftar in ber

Sriunerung. 93eim 9ieiten burd^g §d(j ^atte er fid) mcl)r aU
^unbertmat bor ben fd^manfen 5tften ber jungen Suchen büden

muffen. @r fud)te unb fanb ben 2Bcg (äng§ ber (Stfum, übcralt

©puren ber lieben attcn ^cit eutbedeub, bi» plij^üd) ber profaifd)e

Safjnbamm mit bcnt 2Bärtert)äu^d)en barauf feiner SBanbcrung

ein unermartcte§ Qid fc^te.

„(Sin Soßmerf für meine ©cbanfcn!" fagte er ftetieus

bleibenb, unb fd)lug mit feinem ©pajierftodc t)art gegen bie

begrafte Sofdjung. „SlUeg ift anberio gcloorben, t)ier mie bei

rm§ 3U Sanbe: bebauter, gebilbeter, aber nidjt bcffer unb gtüd=

(idjer! — — 9htr er mag fjeute gtüdtidjer fein aUi bamal^j,

unb id^ mei^ üom Gegenteil ju rcben. Stber — alle ©träfe,

alleg Ertragen Ijat feine (S^renje unb t)ier ift bie ß^renjc!"

®r fd)Iug nod^mat» in ba§ ©ra^, meubetc um, fpäljte ber

|)immc('3rid)tnng nad) unb f^ritt barauf tangfam jnrüd über

bie Sßiefen, an fjaucnben Sanbleuten üorbei. rütjrte ilju

förmlidj, ba^ er if)r berbe^J ^tattbeutfd) uod) fo gut mie fouft

üerftanb, at» er an einen ber Säuern feine fragen jur rafdjeren

Orientierung ftedte. Unb nun t)atte er ben moofigen gu^fteig

in§ §otä mieber gefunben.

StuS bem ipotje mar ein fdjbner SBatb gemorben, üoU
üon gebämpftem ©onucnli^te unb oictftimmigem SSogetge^mitfc^er.

©ajmifdjcn ba^ §aden ber ©pec^te am ©tamme unb S'ndudgrnf
an§ ber gerne. ®ie ©onue l)ing mie ein bunfelglül)enber gcuer=
batt am §imme(; bcun bie Suft marb üom Sunfte beg §öt)en=

rau^eä burc^^ogen, jener brenälidjc S)unft, ber bie ©inue ein=

fd)Iäfert, ben jebermann abfc^culid) finbet unb ber boi^ ben
t<i)kn tinbern bcg |)eibelanbeg in ber Ijcrrtic^ften ©egenb, mo=
t)tn er bringen mag, §cimmel) f^afft.

Ser ©raf ging ftetig feinen SSeg oljue meitere Stbfd)mei=

fung unb Uuterbredjung. .^e^t t)atte er befannteg ©ebiet üor

fid): eidjmeiber ©cbiet. 2BoI)I fat) er an ben I)ot)en 33u(^eu=

ftammen empor, aber nic^t, um fidj if)rer ragenbeu ^rad^t 5U
erfreuen, fonbern nur um fid) bie trübe 2Bat)r£)eit üoräut)atten,

bafe aae§ in ber SBett altere unb bergetje. S)ag mette Saub
be§ üergangeneu ^a^reg umraufdjte feine ^ü'^c auf bem menig
betretenen ^fabc, ad)t(o§ ftreifte er an ben a3üfd)en ftotjer 2lbler=

faru t)in unb ba§ anfgefc^euc^tc 9?ef), ba§ feitmärtg burc^ä
Unterljotj brad), lief? i[)u ^ufammeufdiredcn. ©ein niemals ftar!e§
^)erä mar nid)t mcl)r cmpfängtidf) für bie 9ieije ber 9Zatur, feit

ba§ „teibcnbe ß5ef(^öpf" in it)m ben „aJJann" niebergesmungen
I)atte. §ier mar bie ©teinbanf, auf ber er fo oft im oerfcSmie=
genen Stbenbbämmer mit SHattea 9laft gehalten, bamal^S, um
bie ©pätfommerseit, at§ fie noä) bie f(^üd)terne S3raut be§
greunbe§ unb feine eigene „ftcine greunbin" mar, bie if)r

S8IumenfDrbd)en 5mifd)en fid) unb i^n auf bie S^auf jn ftedcn

pflegte unb bie garten §änbe rut)ig im ©d)D^e fattetc, menn

fie if)re ©ebanfen über gri^ mit bem grcunbe an§tanfd)te. ®ie

©teinbanf mar ftumme ^eugin beö erften 3>üeifely an ^xii§, be§

erftcn S'nffcy üon 9Kaj:intin gemcfen. ©ie ftanb jcl^t ganj üer=

mittert im feud)ten ©(Ratten, giftige ^itge fd)offen baneben auf

unb blül)enbeg (55ei§blatt übcrijing fie mit üppigen 9kufen, bort,

jur Sinfen, mo bie junge ^lanucnfc^onung fid) breit mad)te,

jmcigte früt)er ein fc^tängetnbcr ''^fab nad) 6)nt Sicbesaf)! üom

|)auptmege ab.

9hin mid) ber SBalb §urüd unb üom roten föotbe be§

Quniabenb§ überflutet, tag bie fd)Dne, ^^eimifdje ©tötte üor it)m,

ber bie anftürmenben (ärinnerungeu feiner Sußen^ w bie S-tud)t

gn fi^tagen fud)te, ou§ g-nrdjt, ba^ fie i^n befiegeu unb eä it)m

unmögtid) mad)cn fönnten, bem ©enoffen üergangener 2;agc uod)

einmal unter bie 2Iugen gu treten.

®ie fdjöne I)eimifd)c ©tätte! ©d)meüeubc§ SBiefeugrün

üon gli^eruben SBafferfäbd)en burdijogen, fomcit baö Stugc reid)te.

|)immef unb @rbe fügten fid), nur bie §ügetd)en int SSeften

gogeu eine fd)mörjlid)c SBetleuIinic, ben bnnften ©d)citeln eiue§

tid)tcn, rut)cnbcn 2tugcfid)ty üergtcidjbar. SSie bunt btül)tc ba§

gange Saub, mie fetbftgcuügfam ftetgten bie ©tordjc int ©untpf=

gra» unb bie ntnntereu ©djmatbeu fd)offen auf itttb ab, bie

2erd)en fangen unb bie S3iencn mül)tten fnmmenb im 2t)t)mian.

Sort t)inten lag öiebcjal)!, nid)t mct)r ba» fd)Iid)tüornct)me Siebe=

ga()t üon el)cbcm. 9hir bie ©d)o((c mar geblieben. Si'Ö*-'"^* ^^'O

reid)er ©mporfönimting I)atte fein prnnfcnbe» (XI)atean mit gelben

Sa'^retiefy auf roten Sadfteiu gefetzt, in ben ©d)atten ber ©itber=

pappeln unb Stntbud)en bauen taffen.

SIber I)ier, ba§ traute (Sid)meibe, mar fo nitüeräitbert ge^

blieben, aU feien bie '^aijxc, bie baruber I)ingegangcit, nur eben*

foüiel STage gemefen! Sie genfter beg grünbcmad)feuen §errcu=

i)anfc'3 btinfteu gmifd)en beut Gfdjcngejiüeig I)crüor; über baä

®ad[) fdjauten bie SSipfet ber beiben uralten ®id)en, bie be§

§aufe§ 3^üdfeite fd)irmtcn. Sie 2öetterfat)ne auf bcnt gtaggen=

ftode, inmitten be» f)atbgemä()ten Siafenpta^esi
,

gtiingte mie ein

gcuerftäntmd)en im ©onnenfd)ein. atingSunttjer buufcttc ber

tunfttofe (Sparten.

©d^ou fonute bcä förafen meitfid)tige§ 5Iugc bie beiben

tietlen S3rüden erfennen, bie über ben breiten ©rabcn — bie

©rafft fogte man I)ier jn Sanbe — nad) bem SBiubbufd), ber

3nfet unb bem Stnmcnbcid)c ()inüber füf)rtcn. Stlfo and) ber

53tumenbeid), ber mit feinen bidjten SBänbeu üon Sigufter unb

3Jfairofenbüfd)en unb fäufelnbent ©d)ttf ben ©itt^gavteu umgog,

immer an ber ©rafft entlang, biefer enge 2iebe»pfab fo mandie»

jungen ^aare§, ejiftierte uod)! Unb oud) ba§ Seet fteifer

geuerlitien an ber ^egelbal)n unb bie SSeraitba üor bem ^ferbc=

ftaHe mit bem ©tord)ueft auf bem ©iebet! ®a'§ ©trol)bad) be»

^^^ferbeftaüeä mar meifs üon Sauben; jegt flatterten fie, eine

tidE)te SSoIfc bitbettb, empor uttb fdjmebteu über beut §aufe:

Soten be§ gricbeit§.

Ser ©raf bedte eine §aub üorä ©efid)t tinb ftütjte fid)

fd)mer auf feilten ©tod. Ser ©ang mar it)m bo(^ mol)I gn

meit unb gu onftrengenb gemefen. @r gog fein ©d)nnpftnd)

unb fut)r fic^ bamit über bie ©tirn, auf ber Sropfen perlten,

unb über bie fd)mimmenben 5(ugeu. Sann ging er einige ©djritte

gnrüd bi» bat)in, mo ga^rftra^e itnb gu^pfab md] @id)meibe

fic^ im „5}ieuenmcg" üereinigten.

2In biefer- ©teile, auf ber itrfprünglid)ftcn aller 83anfe:

einem 93rettd)en über üier Sanncnpfäfjle genagelt, I)ielt er 9iaft

unb ermartete bie 2Infnnft be» SöagenS.

^aitm gmei SD^inuteu ücrgingen, ba fmrfd)ten fd)on bie 9f{äber,

bie ^ferbe ftanben unb ber ©raf flieg gu feinem ©ot)ite ein,

fi(^ beforgt nac^ bejfen 93efinben erfnnbigettb ; benn 9Jianfreb

fa^ fel)r ermottet unb teiInaf)mlDä au§. Stber ber ©cf)ottcn

cine§ £äd)eltt§ überflog trohbem feine Sn^c, aU er fagte:

„SBie ftiti ift e» I)ier unb nirgenbS ©taub unb ba» üiele

©rüu tljut ben Singen fo moI)I! —

"

Ser SSater I)ätte i^m für biefe§ SBort um ben §alä fallen

unb Sauf fageu mijgen, bod) fül)lte er fid) anfser ftanbe, gu

fprecf)eu. SBeit üorgebeugt fa^ er ba, bie §anb auf ben ©djiag

gelegt unb fi^aute mit gefpannten ^ügen grabeau^ gu ben
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t)(infcnbcn Scnftevii im 5RaI)mcn bcr ß)d)cn,^iüciflc. ©ein gan^c§

Sieben burd)(ebtc cv itod) cinmat n)n[}rcnb bicfcr furjcu SD'Jimiten.

9hm roKtc bev Sangen xa\d) ^wiidjen iöoflclbcorbäiimen ha-

t)in nn einer uerfalleiibeit |]iegelei iinb bann au bev öavtenljccfe

üovüdev. 2)ort ginc] üon iin)'id)t6aven 33(nmenbeeten ein 3)uft=

ftroni any, 9^e^eba unb ©omntei(et)foi)cu [trittcn mit ^o\tn unb

luof)hied)enben SBiden nm bic §errfd)aft, biö ba§ öefäfirt, eine

fd)aife ©de neljnienb, in bcn .^of cinlentte. ®ie §nnbe fd)(ngen

an unb im 3)ie(eutl)ov [taub, beu SBiUfommeu ipintenb, bie ftatt=

lidjc (5)e[talt bc§ §au§i)errn.

Tf.

9Jad) fiinfunbbveiftiß ;5at)ren fa^en fid) bie oüen greunbc

sunt cvfteumate miebcv gegenüber in beö 3)oftor§ 3(rbcitöftübd)en,

bem befdieibeuften 9ianme beö ^aufe?.

ÖJrabc luic bamal'5, at» fie auf bie)'er uämtidieu ©telte

bcn furjeu jornigeu 'ilbfdjieb öou cinanber nat)meu, fd)antc ber

5lbcub ,^um Scnfter l)erein, burd) SSeinreben unb Spl)enb(iitter,

bie fid) gegen bie Hauen ®d)eibcn brängten. iöor fiinfuubbreifeig

Sab^'i-'" l)fittt^ ber Stoiiemberftnrm aügeiualtig in beu ebvlüürbigeu

iöaumfronen gebrauft unb Ijatte bie S'riil)en aui? it)rer Slnljc

geftört unb beu ersten Ijartfüruigcu ©diuee über bie testen, blaffen

3{ofentui3fpd)eu onf bem 83ecte cor ber S3eranba gefegt, fo ba^

fie am ©tode üergingeu. ipeute lächelte ber t)eiterc x^xixi)'

fommertag fein füfjefte» 2öd)elu üor ©d)tafcnget)en. ©er „SSoget

33ül)to," lüie fie in biefer ßiegenb beu ^irot tjei^en, rief nod)

nnermüblid) üom Sirfdjbanme Ijer, eine mitbe Xanbe lie^ t)D(^

üben auö ber (£fd)e il)r fauftjärttidje» „ftufurni) !" ücruetjmen

unb bic £uft trug ein töftlidjC'j 3Ironua üon frifdjem §en auf

iljrcn ©djlüingeu.

©raf islalbeutjoff I)atte bie ^I)DtDgra^)t)ic feiner ®emaf)lin

ou§ beut 2;afd)enbud)e genommen unb oor beu Slr^t Ijiugelegt.

SDiefer betradjtete baö ®efid)t ber üerloreuen Sitgci^i'ge'icbteu

mit crnften 33(iden. Qvoax batierte ba§ S8itb fieben ^al)xt im-

rüd, aber fieben mar nur ein j^ünftef ber SJrcnunngs'jeit unb

ber ÖJraf üerfid)crte: bie Öräfiu Ijabe fid) feitbem fo gut iüic

gar uid)t üeränbert. ©citbem! SBie mar ba§ mi3g(ic^V „Gr

liebt fie nub bie l'iebe mad)t it)n biiub," badjte 3)oftor (Sb^arb,

a(§ er fid) fogte, ba§, it)rem SSilbe nac^ p urteilen, bie elje«

maligc 53arone§ Sicbc^at)! fid) felbft tuunberbar gleid) geblieben

tDttv. ®ie '^\\a,t nod) immer üon beftridenbcr ©i^i3ul)eit; bic

fpil5en ginger ber §onb fpietenb gegen bie SSange gefd)miegt,

ba^ mau bie ©rübdjcn in bcr glatten §aut fel)en tonnte. 2)en=

noc^ lag ein |)and; abmeifenber Mite über beut QJan^cu, ber

bcn 5Xr5t frcmb unb lud) bernl}rte. „©o fannft bu jel^t nid)t

met)r blidcn," fogte er fid); „^aft bn ni^t feit ber Stufnabmc

biefc§ ^Sitbcu brei ftinber begraben?"

„^")ätteft bn fie mieber erfaunt, Sril3?" fragte ber 65raf,

unb ®oftor Gbjarb» SIntmort:

„Unter lanfenbcn, Tiai\" Juar feine gcbaufen(o§ I)ingc=

fprod)enc ^^vl)rafc. Cb er fic fid), irie einft, and) I)eutc noc!^

unter Xanfenben aU bic CSin^ig^ßinc ermäl)(t, ob er micber,

Jüic einft, al» fie ibm entriffen würbe, fid) felbft faft >üegge=

irorfen I)ätte um i()rctmiden, ebe er in tjarter 5trbeit bie fd)mere

^uuft bciä Ü>ergebeuy unb S^erf^merjen^ lernte? (£r fd)ütteltc

ftumm bcn S'opf unb kgtc bic S^m'ü über ba§ fd)önc 33itb.

Jsener erfte Sicbcvtraum mar längft übermnubeu, menn and)

untievgcffcu ; benu bie ^^fl)d)e in nu» 9Jfcnfd)en forgt bafür, baf^

fie feinen 3Iüge(fd)Iag umfonft tt)ut.

©Cöfjalb I)atte ond) bic fur^e I)albe ©tunbc bci^ 2Biebcr=

fel)en§ nod) nid)t tiermod)t, bic tiefe itluft ju überbrüdcn, bic

fid) bor taugen 3at)ven 3mifd)en bcn alten gvcunbcn unb ©d)ul=

famcraben aufgeriffeu unb bie feitbem fein i^erfnd) jn erneuter

9luuäl)erung gcI)oIfeu f)atte au^äufüHen. 93cibe nermiebcn Cv,

an bie iierjäf)rten SBunben ju rül)rcn, aber erft l)eute ücrsiel)

Softov G-bjarb ber untreuen 33rant öotl unb ganj, ba§ fic ba=

mal'3 if)re Siebe jn il)m einen ^rrtum genannt, unb mit ftillem

jL>anfe gebad)tc er feiner frnl)iierftovbencu (S-ran, bic it)m, bem

reifen 9Jcanne, ein treuca .'perj nub ein rnl)ige§ ®Iüd gcfdicnft

f)atte. ©cgcu il)rcm ^Inbeufen!

„©Ott I)at un§ fd)mev I)cimgefud)t," berid)tctc ber ®raf,

nub bebcdtc fein ocvgrämtcy ©cfici^t mit ber I)ol)Icu ^a\\\>. „^\yin

t)ictüerf)3rec^cubc ©ö^nc unb ein {iebc§ Xöd)terd)cn bcfafeen tüir

oufjer gre^ W"b a((c brci finb uu§ geftorben, mie \d) faft über=

jeugt bin, au bcr gteid)en tüdifd)en Sranf^eit, nur in t)erfd)ic=

benen ©tabieu ibvcr (Sntmidetnug. Xie ©ö^ne menigfteu§, aber

aud) SJJatti) — (mein Slugapfet Jyriebric^!) trug uu5lt)eifett)aft

beu Seim in fic^ unb ber früf)e %üb I)at if)r üicl Guol erfpart.

©agc mir, mie e§ möglich ift, gricbricf)! S)u bift Strjt unb

I)aft (£infid)t in bie (ycl)cimniffe ber menfd)tid)eu Statur — fage

mir: tt) o ift be§ 5htd)e§ Stnfang, mo fein CSnbc? ©o biet

un§ bcfannt, ift mebcr in meiner nod) in 3Dkttea§ gamitie je

ein gaü üon SSatinfiun üorgcfommen, unb nun mäf)t biefer

^Sämon meinen alten 9?amen rein ab üon bcr örbe ! Übe

föebutb unb gönne mir bic Sßor)Uf)at einer rüd^aIt§tofcu 2tu§=

fprad)e, Jvril^. 3^) IlQ^e bir jmar über öeorg unb aSiU)efm

gefd)rieben, aber id) fünfte, baB id) fd)rift(id) etma§ unftar,

etma§ ftüd)tig gemefcn bin. Stite» ftürmte bamat» auf mic^

ein, bcr Soben fd)lüanb mir unter bcn S-üfecn ;
erft jc|t, ba id)

bid) trieber t)abe, ift mir'§, at§ fäl)e ic^ no^ einmal 2anb.

Sie Seiben, bic ®eorg» 2ob üorauSgingen , mag fein mitbc§

Scben üerfd)utbct I)aben — id) fage: e§ mag! 'ätber mic •

üiele inngeu Seute leben no^ ganj anber§ unb enben uid)t im

Srrenl)anfc mic mein uugtüdlic^cS Sinb. 9htn, nub Sßit^etm?

aSenn bu bic btüt)enbe Seben§(nft öcrfijrperu molttcft, fo burftcft

bu nur it)n anfct)en mit fed)Äunb5manäig 2)a befommt

er onf einer Sienftreife — (er mar unferer ®efanbtfcf)aft in

iPctcrgburg attad)icrt) — S^icuralgic, unb er fcM fic^ in bcn

Slopf, bie§ ^uitw in bcn föliebern, biefe mübtenben ©dimcräcn

feien bie 93orboten ber unfetigen Sranf()eit feiue§ 93rubcr§. ßr

foll 3ufammcn gefaticu fein mie ein ©chatten, aber er litt c§

ni^t, baf5 man un§ SKitteitungcn machte. 6ine§ Xages erfd)ofe

er fid) bei einem ^offefte 5U ^ai^-^toje ©cIo I)inten im ^arfc.

Sein SSort be§ 2tbfd)icbcg für un§! ©einer armen S^raut, bcr

^ba aSoroncfd), I)atte er gefd)riebcu ,
baß it)u ber ftetc (^cbanfc

an @eorg§ fd)rcdlid)c§ @nbe unb eine bcftimmte 55oraI)uuug

be§ nämlid)en für fid) fetbft ju STobc martere, ßr §iel)c üov,

il)v unb fid) foId)e äliarter ab.^ufürjeu — fie möge it)n be-jt)alb

feinen geigling nennen. 2önnbert c5 bid) nac^ biefem, baß ber

©taube an ein 9iic^tübertebenfönnen bcr ücrl)ängnii:üoIIen jiüan^

jigcr 3at)re au^ in 2Jianfreb§ ©crnüt SSuracI fd)(ug? ßr ift

üon jetjcr 93fattea§ ganje^ ®tnd gemefcn, it)r ßbcnbifb, if)r

©toI§. S)u t)ätteft it)u in ber lUanfa fef)en foßen, gricbric^.

©iel), feit balb einem '^oi^xe fd)ou grübelt er bei ber gering^

fügigften ^öeranlaffung über SranfI)eitC'ft)mptomcn nad), unb

tro^bem er feine Sage genof3, feinen ©eift mit ^lüftü^em bc^

fd)äftigtc — er trieb ®efd)icE)te unb Iciftctc ßrfrcutid^e^ barin

— äc[)rte bie fifc Qi^ec bod) au feinem Sebcnemarfc. Sann

batte er in ber Siebe ba'3 grofjc Hngtürf nub fo fam c§ ptö^tid^

,^nni ©d)[immften. ^sd) mar ratlo-ö, obllig rattoc'! 23ie einen

gicttnngc^anfer I)abe id) e§ erfaßt, al» id) anfällig burd^ unferen

guten ßrnft ©aden I)örte, baß bu f)ier auf ber lieben alten

©c^oüe lüicber anfäffig feieft. Unb ic^ bad)te an bein treue§

§er,^, ba^3 and) ben beu geinb in feiner bittcrftcu Slot

nid)t abmeifen mürbe. fi^i^"-' i"*^) "i^^ getäufcf)t!

9Jimm innigfteu Sauf, griebrid), ©ott üergcfte e-3 bir, bafs bu

bid) nufertmegen ber aiJül)e be^o ':)>rafti3iereu'3 nod) einmal untere

jicben miHft."

„Seinen Tauf, SJki'imin," entgegnete bcr SIrjt. „Sd)

l)abe nod) ^^raj:i>5, ja, fogar eine rec^t große in ßlfum unb

?i-äbrbamm nub Umgegenb. 5}5evtrauc mir; ma-J in meiner Sraft

ftel)t, für beineu ©ot)u ju tf)un, bae tl)ue id) mit greuben unb

nad) beftem SSiffcn."

„Unb — e§ liegt nun tuirflid) uid)tÄ mcl)r 5mifd)cu une?

ß^ ift aüeo micber, mie c^ üor jener 3cit mar?" fragte bcr

©raf. „Sc^ bitte bid), %x\^, Ia§ mic^ bir «Kattca§ öilb

f(^enfen, crmeife mir aud) bie Siebe!" ßr beugte fid) üor, um

be§ g-reunbc» ©cfid)t in bcr mad^fcnbcn ^Dämmerung erfcuncu

ju tönnen.

„ß'i ift atlc§ beim oltcn, gemife, lieber SDZaj, unb id) bin

frob im SPemufstfein biefer ©tnube mit bir," crroiberte bcr %xi\,

unb nal)m bie bargebotene ^^^l)otogropl)ie au-S ber .vianb be»

©rafen. „Qa," fuljr er fort, „bamit bu ficl)ft, mie ganj unb

mie longc fc^on id) bcn ©roll au>3 bcr Sugeubseit hinter mid)
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„ntein (Sott! IVas mad}' idj mit bem 3ungcn?

2J[s iPte am 5pie§e fdjreit bcr Stricf!

2lm (Enb' 3erfprengt er ftd; bie £ungen —
Unb Betty, ad^l fommt Tiid;t 3urü(f!

(Er brüllt — es ift nid/t aus3uljalten I

lüär' ic^ nic^t (DtiFel, ipürb' tdj füelj'rt. —
®b n)ol]I bte magooll eblen „lllten"

2J(s Kinbcr audj fo greulid; fd/rte'n?

„tDas tt^ut man nur in foldjen JäKen?

lüie (teilt man ftd; mit foldjcm Kinb?

IDenn id? nur n)ü§t', ob Karamellen

Htdjt (5ift für fold; ein Baby ftnb? —
irtilc^ nimmt es nic^t! £ag ic^ es liegen?

ZTcIjm' idf es auf? IDer fagt mir bas?

£ie§ fid) bas bummc Seit nur roiegen,

So tpügte man bod; wie? unb roas?l

„€s ljungert nidjt, liegt nidjt im fieber —
Sag' mir nun eins: IDarnm es fdjreit?

3c^ roetg om ^nbus, Hil unb (Eiber,

2tm (DrinoHo felbft Sefc^eib —

in 2inq,\ten.

JlUein ein Sud; mit fieben Siegeln

IDar ftets mir, tras man „IDinbel" nennt.

2dl glaub', idj fönnt' ben Sengel prügeln,

Ifenn tc^ bas prügeln menfd/Iidj fänb'.

„®b i(^ ber £icber ÖJuell nergeube.

Stets toller fdjreit ber 3unge nur:

„I^odj r»om ©lymp fam uns bie frcube"

Unb „gaudeamus igitur."

tCas nü^t tjier S^arfftnn, päbagogü?

Htjetorif felbft perfängt I^icr nidjt,

lüeil es burdjaus an inn'rer £ogif

Des fjanbelns nod; bem IPurm gebricht,

„^ur pletfd; unb Hidjter fann td; fc^tüärmen;

3dj bin fonft Kinbcrentljufiaft,

Dodi wat mir ttir bcftiales £ärmen

Healen ^alles ftets üerijagt.

Per Didjter preife als 2Irfabien

Der frü{{en Kinbtjeit fügen £en3 —
(furd;tbar in feinen erften Stabien

3ft folc^ ein homo sapiens!"
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iieiuoricn (jabc, foUft bii bcincr ^rau (ycmal)Itn mit ©rujs unb

§anbfuf5 öon mir, oud) eine SD^attt^ im S3ilbe Ijeimbringcn."

SDamit ftaub er auf, jünbcte eine Sompe on unb fud)te

ein 2Bei(djcn in feinem marmflic^igcn Srl)rcibpn(te — (luic oft

I)attc 9JJaj:imin S'albcnl}off früf)er feine 3-ericnanfgafien an bem=

fclben gemacht!) biä er bie ^f)otograpf)ie eincg btonbtocfigcn

fi'inbeS fanb, bie er bem ©rafen mit ber Söemerfnng f)inrcid)te:

„®tcid)fany fein ncue§ S'onterfei; üor üier ober fünf Salji'cn

nnfgenommcn, aber nod; immer oollfommen ätjnlic^."

Ser föraf feiUe feine 33rif(e anf nnb betradjtete bie fteine

k'arte fcljr lange unb genau. „Seine %od)tex, gri^, nidjt mal}r?

— Qljr Ijattet nur bie» eine Slinb? SBet^ ein trautet, Iieben§=

luürbige.^ (S5efid)tdjen — unb mie läc^ertid; g(cid)t fic bir, aU
bu in Xcrtia fa^eft unb idj in Duarta. ©ogar bein I)erü{)mte§

OJrübdjen im ^hm ift Dorljanben! Unb bu I)aft fie SDfattea

taufen (äffen ? ©ie Ijei^t >u i r f I i d) SJJattea ?" Gr fegte pü^üd)

feinen 3(rm um ©oftor (Sb^arb» ©(^utter unb fü^te iljn auf

beibe SBangen. „Wdn aücx — mein lieber greunb — baä
banfe id) bir am adermeiftcn — aud) in 3)Jattea§ Dramen.

SBie tüirb eä nuferen ormcn gi'c^ ant)eimetu, eine äJiattt) f)ier

im öaufc ju miffen. (Sn rufft fie bod) fo, nid)t maf)r'?) (5r

mirb an fein üerftürbcne§ ©d)iDefterdjen beuten, ba§ er fo gärt^

lid; liebte, unb luirb fein l'eib üergeffen lernen. SKein @otl,

m bcfinbet er fid^? Übcrtaffe if)n nur nid^t fid} fetbft, gri^!

Su meifet, er ift an ftetc Stuffic^t gemij^nt. SBäre e§ baf)cr

nidjt beffer, man fätjc nad) i()m?"

„^fein, nein, Tla^l 92id;tö mel)r uon eurer „fteten 2ütf=

fidjt" unb fo Ujeiter! Qtir ^abt i{)n je^t in meine Tladjt ge=

geben, unb bie ift obfotut," erlüiberle ber 2(rjt fdjergenben SToneg.

„Er Ijat fid; in feinem IJi'^wrd^en niebergclegt nnb folt bort

and; feine erftc STaffe Zljcc für fid; oHcin Iriuicu. ©ein itaxl

ift in ber ^Mijc unb I)at meine 9(nmeifnugen ertjattcn unb bc=

griffen. SDer 83urfdje ift gang nad) meinem föefd;mad, ruf)ig

unb aufmerffom, menu man itjm etmaä ju fagen I)at. goll»

3Kanfrcb fid) ertjott genug füt){t, mirb er in einer ©tunbe ba§

3(bcnbbrot mit uu§ effen; mir finb uämtic^ f)eute ber §cuernte

megen fpäte ©äfte, unb id) mit! bir einftmeiten eine ©rfrifdjung

tjeranf bringen taffen."

Stber ber ©raf letjute aüe§ ab. „'^d) Ijabe nod; eine

üicl gu gro§e Unrut)e in mir," meinte er.

„©0 trintft bu menigften§ ein ßJIaä SSein unb nimmft

einen S3i»fuit bajn," entfcl^icb ber 9(rgt unb ftingelte. „@ib

mir uuterbeffen ®ottor 2Bil(er§ Sediat unb ertaube, ba^ id;

it)n burdjfc()e.

(är feilte fid; lefenb an fein ^ult. 9(b nnb an I;ob er

tierftoI;teu bie blauen 5tugen unter ber fd;öngen)ülbten ©tirn

mit ben ftarfcn, grauen §aaren barüber nnb betradjtete feinen

&a\t mit einem eigcntümlid;eu ©emifd; oon objeftioent gorfc^en

unb berebter ^övtlidjfeit im 93Iid.

Ser ®rof, uad;bem er bcu SBein I)aftig gctrunfeu batte,

ging mittterloeilc in nerüijfer Unrnl;e I;in nnb luiebcr. S3atb

50g er ein 33ud; an-i bem Stegat nnb btättcrtc gebanfento» einen

9Jiomeut, batb ijffncte er ein 3uftruntentenfäftd;eu nnb fd;lDfi

c», o(;nc fid; beä 3id;att§ beunifjt gemorbeu jn fein, fofort

mieber. Q\m^ ober brcimal unterbrad; er feine SBanbcrnng

burd; ba» ©d;reibftübd;en unb bie nebeulicgenbe SBibliottjef, um
über be^o g-reunbe^S ©d)ulter in bie cugbcfd;ricbeuen 53riefblätter

3U fd;ancn unb eine Srnge ober iBcnterfung einsnmevfen.

„(Sr ift febr alt gemorbeu in bcu füufunbbreif]ig ^abreu,"

bad;te Softer ßb.virb. S\mm erft fed;3ig jäbtcnb, I;ätte ber

®raf für einen l;oben ©iebgiger getten fönnen. S\mr ,^eigte

ba§ 65efid;t nod) immer bie urfprünglid;e , nornebmc 33itbnug,

ber nur bie jnrüdfliegenbe Stirn nnb ba>5 anfjerorbcnttid) loeid;

abgerunbete Sinn etum-? (vuergietofciS oerlieljen, aber .'paar nnb

iöart maren fd;neeuieif5 unb fpärtid; gemorbeu, bie bobe, magere

©eftalt Ijatk fid; unter ber Saft be§ ©rameici norjcitig gefrümmt.

„^htn, mic urteitft bu, griebrid;?" fragte er, aU ber Slr^t

bie il^ogeu ^nfammeufaltete unb in bie ©eite.ntafd)e feine^J IsTranten=

jonntaly fdjob. „üvevbebte mir nid;tv; fud;e um be-J §immetv

U'iUen nidjt, mtd; 5U tiinfd;en. ^^d; fef;e gan^ ftar: C'o ift ein

oer.^meifeltcr gall! SBofür mid; ®ott fo bart ftraft — er

allein meifi e». Qd; bin ein gefd;tagencr, ein iiugtüdlid;er Später
!"

„Cieber gi'^^ui'i'r bu fiel;ft feinesmegs ftar; beuu id; fann

ben gaK burd;an§ nic^t für einen üergmeifetten f;atten," er«

miberte ber 9tr,',t unb fegte feine rnfjige §aub befd;mid;tigcnb

auf bie uurul;ig judenbe be» Ok-afen. „Siel; nid)t fortmäf)renb

nad) ber lUjr, Hefter, foubern fe^e bid; [;icr()er ju mir unb l;öre

and; mid; gcbutbig an. SBitlerä 58erid;t ift fet;r üerftänbig unb

fad;gentä^, meung(eid) ber 2Jtann feinen SBeruf jum ^;]ifi;d;iotcr

gn t;aben fd;eiut. 3d; entnet)me feinem ©d;reibeu, unb bu t)aft

e§ mir mäubtid; bcftätigt, bafe eine fd;mcre §erjeu§enttäufd;nng,

üerbnuben mit einer grabe beftetjenben ftörperocrftimmuug unb

ber mai^fcnbeu gurd;t bor eurem 5amitieuftud;e , mie bu e§

nennft, bei beinern ©ot;ne bie SKanic, ptöl^lid; nnb t)eftig auf=

tretenb, f)erbcigefüt)rt f)at. S)af5 gerabe in biefer ^töfetidjfeit

unb §eftigfeit bie befteu ©arantieen für eine batbige unb oott=

ftänbige ©enefung liegen, bünft euc^ Saien in ber Siegel un=

glaublid). g^)»^ 1*^^)^ eben nur bie abfc^vcdenbe äufjerc öeftalt

beä Seibenä unb tafit eud) üon if;r ju üorf(^neIIen ©djiüffen

f)inreiBcn. ^l]x ermefjt nid)t mie mir, baf] ein üerftimmter

2:on ben reinften 2tfforb in fd;reieuben SJiifjffaug öcrmanbelt;

i(;r üermerft a(l3u(eid)t ba§ gange 3"fti^iii"etit, meit euc^ bie

5äf)igfeit mangelt, feine erfd)taffteu ©aiteu mieber ftraff ju

fpannen, bie gefpruugeneu ju ergangen."

„^d) bermag beiner 2tu§eiuanberfe^ung mo[)( ju fofgcu,

nidjt aber bir in atlen ©tüden rec^t gu geben," unterbrad; ber

©raf, ber, ba§ Sinn mit ber §anb ftül^enb, in gefpannter 2fuf=

merffamfeit laufdjtc. „Scbenfe, '^xci-i gatt ift ber britte gfeid)'

artige in unferer gamitie. :^anbc(t fid; f)ier um fein ßr^

gebniä tiou äi'föüigfciten, foubern um oiet ßrnftereg: um ein
:

erbübel."

Ser 2trgt fc^üttelte ben So^^f. „9Zid;t0 bcrgtei^en, greunb.

SJfac^e bie Singe ntd)t ärger, at^ fie finb, unb oor aüem: fei

logifc^. S5on einem Grbübet fönnte f)öd)ften§ bei beu ^lad)-

fommen beiue§ ©oI;uea bie 9iebe fein, fadö er uugel;eilt in bie

©f)e träte. Unb b 0 § gu üer^üten, bagu t;aben loir alte 2lu§fid^t."

„Stbcr ®corg unb 3Bitf)etm'?" —
„Softor Jöillerä gibt mir and) über fie 9?otigen an bie

§anb, bie beiber Sob auf eine SBcifc erftären, loetc^e burd;au§
j

uid;t§ mit einem ßrbübet gn fd;affen I;at, foubern tebiglid;
—

"

„— ©oubern Iebigli(^ in unferer ettertid;en S(^mäd;c

mnrgelt, fpri^ c?- rüdfid;t5lo§ au§!" fiel it;m ber öraf bitter

in» Söort, ert)ob fid; öon: ©tuf;te nnb begann, bie |)änbe i)mkx

fid; oerfd;ränfenb, auf§ neue feine SSanbcrung burc^§

„2aB bie Sotcn rnt)en, Srit^, lafs fie in grieben rul;en —
it)nen ift motjter al§ uu§! — SSie I;ilft man bem Scbeuben?"

„^n erfter Sinie fo, ba§ man it)n üon feinem „'^d)" ah-'
\

teuft unb il)u gur @rfeuntni>3 ber 'Jf)atfa^e bringt, bafj er in 1

feiner eigenen SlMIIeUi^fraft ba» Slarbiuatmittct gegen fein Seiben

bcfilU. (5r muB )uicber terucn SBuucu nnb Söotlcn gu mögen,

ßiugebilbeteä unb 83eftebeubc§ gu treuneu, feine fiixn ^hcen

alö Sf)orI)eiteu, fein Seiben aU eine Sranfl;eit mic jebe aubcrc i

unb nt^t aU ein büftere» ©d;idfal gu betrad;tcn, ba§ man
|

bitfto§ unb tbatcnto§ über fid; ergeben läfet. 3(rbeiten fotl er

auf-j neue,- ben 3:ag gu furg fiuben unb oou ber 9Jad;t bei ge=
]

fnnbem ©d;tafe nidjts- miffen. ©iet;, ba^o ift mein einfad)cr
j

Zeitplan Wa^ — 9Jfebifamente fpieten eine nutergeorbnete SRotlc

barin. Unb id; mieberbote bir au§ bcitigfter Übergcugnng:

faffe sohlt für beinen ©obn. ©eine ftijrpcrträfte bat er fo

gut mie gurüdgcloonucu; Srübfiun ift eine gang natnrgcmäfsc

golge ftüriuifd;er ©rregnug bei H raufen nub ©efuubcu, einige»

baüon müffen mir in feinem g-aüe ber angreifenbeu Üieife gu=

red;neu. 9.1{ai^e bir» "ood) einmal faltblntig flar, mic c» um
i(;n beftellt ift. ©ein ©emüt l;at eine empfinblicbe Sunbe cr=

j

balten, bie flafft nnb btutet '^t)t, bie liebeoolleu (i-lteru möd;tet

linbern, fd;nell, um icben ^rei»; aber mie? ^l-)x magt unb

tierftel;t feine fdjlicfecnben 9Jäl;te augulcgeu, iljr ftebt mit gc=
^

rnugenen ;pänben bobei unb jammert. 2lu» S-urd;t, eurem
j

S^inbe mef)e gn tl)un, berül;rt ibr bie nerlcfetc ©teile alltäglich
i

bunbertnml mit gagl)aft taftenben {vingcrn unb oerflebt ben

tiefen 9iif? mit 3itilPff'ift>-'iV "^"B ^cr arme Seibenbe fort nnb
j

fort an feine Cnal erinnert mirb, nnb bei jcbem eurer gut=

gemeinten :peilt)erfnd;e gurüdbebenb in ein g-iebcr ber 9lngft

gerät. 35ielleid;t mirb fid; bicfe» gicbcr gum ^oroEi;§mn» i|
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fteigern, Wem iä) eure ^fla[tcr imb ^ßflöfterificn entferne, bie

©onbe in feine SBunbe fenfe unb fic mit bein (Sifen ausbrenne.

SSielleid^t, ja fjoffenttic^ inirb er» bulbcn nnb Wirb ben regele

redeten SSerbanb a(§ eine 2Bol)ItI)at einpfinben, tnenn er be§

2Iräte§ uncrbittnd)cf^ : ,(£-3 niu^ fein !' tiernintmt nnb be§ SlrjteS

er6armnng§tofe ^^axii) ficf) adgemac^ in bie Ijclfenbc §anb üer=

toanbcin ]kt)t. S>ieUeidjt fieitt il}n fc^on ba§ ®rün nnferer

SSicfcn, ba^j grfcnnen ber (icbcnben a^adjt in ber SJatur, bie

aixi- bem Xobe neue Seinte eriucdt unb and) im üerborgenften

©djattcn SStnmcn jeitigt. 2af3 nn§ baran glauben, lieber greunb,

nnb »nenn bu in bein gro^ftäbtifc^eä @tra^engen)üf)I äurüdtc^rft,

fo tf)ue e§ mit bem feften S3ertrauen in bie ^'raft ber alten

§eimat, beren ©idjcn Ijeutc nod) ebenfo getraltig ranfd^cn n^ie

bamat'?, aU wir mitcinanbcr glüdlic^e Knaben njarcn unb im

Sdjatten ber bcutfdjen ©ötterbäume üon ben §etbent^aten unferer

^ufunft träumten."

„S^etn, mein feftefteg S3ertranen liegt in beinern Söiffcn,"

entgegnete ber ®raf. „SSergib mir, ba^ mein trüber Sinn in

ber ''i^oefie be§ SafeinS feine Sraft unb feine Slrpei mel)r ju

crfenncn öermag. ®a§ 2eben üon ^cntjutage f)äuft Siiontraft

auf l^ontraft: glittcr nnb Iprte SIrbeit, ©ntfittlidjung unb

grömmelei Hßx an %i)\xt , eine 9fJeiI)enfoIge troftlofer ®iffo=

nan^cn. beiner unb meiner 3"9fn^ä£it h)ar'» anber§.

Unfere je^ige ^ugenb überfd)ä|t fid) jur Unjeit unb unter=

fdiötjt fid), no e» i^r gerabc pa^t, bem fü§en 9^id)t§t^un ^n

fri)nen. ©ie lüitl fliegen nnb lüartct nid)t ab, bi§ i^r ©d^iningen

getuad^fen finb, fonbern berlä^t fi^ auf ader^anb elenbe 5(ng=

mafd)inen nnb auf bie Slbter, bie fie mit fic^ empor jur Sonne

reiben foßen. 2Ba§ ift bie gofge? — ®er unau§bleibli(^e

(gtur^ in bie Siefe, ba§ jammerüotle ©nbe! SBafjrli^, e§

ll)äte not, ba§ eine jmeite ©intflut I)ercinbräd)e unb bie§ ganje

ücrborbene @efd)tcdjt mit (Stumpf unb Stiel ausrottete, um
einem bcfferen ^tal5 ju fd)affen!"

„£) greunb, S-reunb! 9Jfit bicfer finfteren SBeltanfdjannng

fannft bu allerbing» feinen SOJetandjotifer t)eilen. ®n fd^üttcft

baS ilinb mit bem 33abc anS," eriribcrte ber Strjt, nnb ein

fc^öne», f(arc§ 2äd)e(n erfjedte feine Qna,e. „^d) f)cibe mir trol^

meiner cinnnbfed^jig 3a[)rc nnb meineg fatt fcjicrenben iöerufcy

bod) nod) einen Ijübfdjen S^eft ^ngenbibeatität f)ierf)er auf meine

tncftferne |)eimftatt gerettet, nnb beincm SoI)ne fott biefer 9{eft

ebenfo ,^n gute fommen, irie meinem eigenen fi'inbc, lieber Tia^'i'

min. ©önne bu benen, bie gern leben unb orbciten itjr Safciu

immer()in nod) ein SBeitdjen; mir jum (Sfempct. S)u fitljtft

bid) jel^t fc^r nnglüdtid) nnb fprid)ft «erbittert; gib ©cbutb, eö

inerbcn anbere, beffere Qcikn äurüdfetjreu. S3iS bal}in Dcrfudje

birV- nov^nfagcn, baft bu um beiner grau unb beineS franfcn

©otjueu luiücn nid)t Hersagen nnb beiner eigenen ©djiüädjc mit

Sntbung begegnen bavfft, fonbern baf? bu ber SlJfann unb ber

|)alt beine§ §aufcö bleiben mnf^t."

Siefc» einfadje Strgnment bradjtc ben (Strafen ju fid) felbft

jurüd. Gr naf)m feinen ^tatj am offenen genfter Irieber ein

imb n^intte mit tiefergriffenem ßiefidjte bem 5träte fovt,uifat)ren.

„^dj tuüfjte iueuig mcl)r I)in,5n,^nfügen," fagte biefer, „biö

auf eine«, baa id) gtaubc, bir nod) fagen jn fottcn, um bir

meine S)enf>ueife bcinem öefdjide gegenüber jn fenu,^eid)ncn.

£a^ mid) i)crfnd)en bir S'eim unb SBefen eure§ gamitienftndjeö

fo beut(id) mie mögtid) bor 3(ngen ^u füfjrcn. 'Sncx\t ben S'eim.

&'etrad)te bid) fetbft nnb beinen SSater unb Ö^rofjüater üor bir.

3t}r ihi(bent)offä fcib ein iDarmbtütigcä nnb gefüt)(uode» &C'

fd)(ed)t, mit euren gct)tern unb euren Sngcnben ^at baö |)erä

ftet§ ntet)r jn fdjaffen gehabt als ber SSerftanb. feib tapfer

aitS :3"ftinft nnb Ieid)tfertig oI)ne ben bcuttidjen SSillen jur

Sunbe, eure geiftige Begabung forfc^t nid)t in bie Siefe, aber

fie be^errfd)t mand^c SQJeite frudjtbaren SanbeS auf ber Dber=

ftäd}e. Q\x biefen iöorbebingnngen befi|t itjr toeit metjr ©elb,

als il)r üerbrandjen fönnt, if)r tebt rafd) unb plantoS unb feib

nic^t geinotjut, eud) jematS etinaS üerfagen ju müffen. g^r
tierftebt cS gut, a(S 9\itterbürtige ben 3-einb mit ber btanfen

SBaffe äu fdjtagen, aber iljv üerabfäumt ben Sl'ampf mit cnd)
felbft. ©rinnere bid) nnferer gemeinfam öerbrac^ten 3ngenb=
iat)re, ajiaiimin, unb nenne mid) feinen 9?üdfid)tS(ofen , inenn

id) bir jum SBelneife ber 2öatjrf)eit oüeS beffen, maS id) bir

eben auSeinanbergefe^t f)abe, f)ier, unter meinem eigenen S)a(^e

bein SBort üon bamalS inS ®cbäd)tniS jurüd rufe, atS bu mir

9}?atteaS Siebe abgerungen tjatteft: tnift, icb mufe fie

befi^en — eS ge^t mir ans Seben, loenn bu il)r nicf)t cntfagft!'

^i) rtieife, if^ ^ätte bid) üor bie ^iftole forbern müffen, aber

id) liebte 9]?attea ju fe^r, unt if)rc <Bd)nVo üerboppetn jn fönncn.

SBie ic^ ben SSerlnft trug? SSaS galt eS bir, bem üergöttcrten

©c^o^finbe beS ©füdeS? ^m gronfamen ©goiSmuS ber eigenen

Df)nma^t forbcrtcft bu mein §erjblut unb banftcft mir mein

Opfer burd) eine gtänjenbe §od)jeit. Sief), i^reunb, baS 3l\ä)t-

fämpfenfönnen anS Icibtidjer unb feelifdjer S^ertnei^lic^ung, baS
ift ber ^eim beS SInd)eS, ber feit 6)cnerationen auf euc^ Ä'alben=

I)DffS laftet! Unb fein SBefen? Überffu^ erzeugt ÜberbruB, nnb

iiberbrn§ fd)afft SZiBtraucn in bie unerprobte, eigene .'R'raft nnb

trägen SSiberluillen gegen ein (Srproben berfctben. 2US Summe
foId)er ergibt fid) in neunzig gälten unter §unbert ein

Sid)fetbftüertiereu pt)^fifd) ober moraIif(^. — S)amit tüiU id)

enben. — ^d) ^offe, ba^ ic^ bir üerftänbtid) geblieben bin,

50Jajimin."

®er &xa\ nidte ftumm, nnb eine ber beiben §önbe, in

benen er fein ©efic^t üerborgen gef)alten fjatte, fiel fd)Iaff unb

fd)lDer auf fein ^nie tjerab.

„Sn fprid)ft bie üofte SBa^r^eit, gri^, aber fie tf)ut ent=

fc^ti(^ lüef)!" fagte er nad) langer ^anfe mit ^alb erftidter

Stimme, „^n nnfercn Sa^i^en gtanbt man fid) gern fd)Dn über

irbifd)en STabet crt)abcn, nnb er bemütigt boppelt, menn er fo

I)aarfd)arf inS Qid trifft, loic ber beinige. ^a, bn tjaft red)t.

3n meiner eigenen ^^crfijntidjfeit, unb barin, ba^ id) bnrd) 9ianb

ein &Uid an mid) brad)te, baS mir nic^t beftimmt lüar, tiegt

ber Cued beS Unl)eitS. ^ä) liebe meine grau t)ente nod) genau

fo )i)ic üor fünfunbbrei^ig Sßbvcn, aber id) f)abe üon SJ^onat

,^n 3JJonat beftimmtcr gcfül)tt, bafj b u it)r J^beaf geblieben »uarft,

lüenn fie cS fid) fetbft and) nid)t eingeftanb, baf? i d) i[)r niemals

üotl genügt t)abe, oblüoI)t fie eS mid^ feine Stunbc entgelten

tie^. Mid) für fie nac^ beinem 9)?obetI um3nfd)affen, baju lüar

id) nid)t im ftanbe. Unfere Äinber erbten bie ficgreidie 2iebe=

,Vil)tfd)C Sd)ijnt)cit nnb bie S'atbcnf)offfd)e (5f)arafterantagc. 2Bir

©ttern iüurben in blinbem Stoffe auf bie tinber 3luar met)r nnb

mcf)r eines SinncS unb StrcbcnS, ober i d) üerftanb cS teiber nid)t

ju rc^ter Qdt ftraffe Siic^d ju t)atten, nnb SKattca iDoIIte attc

STugenben nnb Safter biefer SSett nur mit ber 93ibct in ber §anb
betDl)ncn nnb beftrafen, ftatt i^r eigenes, marmeS 93futter()cr5

reben jn taffen, tt)enn bie §änbe ber ^inber in Seib nnb grenbc

anpod)ten. Stuf biefe SBcife entfrcmbcten mir fie nnS üon fleiu

auf, unb baS binbeube $8crtraucn §)uif(^en unS unb i^nen ging

üerloren. Sie tüurbcn tabeltofe ^aüatiere unb lüi^ige Söpfc,

aber fie bat)uten fid) adcin if)re 2Bcge nnb tüir lünf^ten nid)tS

baüon, lüie abfd)üffig biefe SBege n)aren. 3cl^t luei^ id), luo

unfer S^erfäumniS tiegt, nnb bafs bie ^inber an unS, it)rcn

(Sttern ^u ®runbe gegangen finb. ®S ift ein fnrd)tbareS Se=

»üu^tfein! 0 gri| — lüenn eS in beiner S!raft ftef)t, rette unS

unferen testen Sof)n — eriuedc i^n jum rcd)ten Seben —
lüir motten eS bir elüig banfcn, SRattea unb id)

!"

3n I)cräerfd)ütternbent 2:one t)atte ber atte 30?anu fein ^e=

fenntniS unb feine 93ittc anSgcfproc^en. ©oftor ©bjavb t)iett

iDorttoS bie lüetfe, jitternbc §anb in ber feinigen nnb brüdte

fie me'^rinatS feft unb innig.

2ltS ber (S^raf bann bie grage nad) ber fpe^ietteren 33e=

t)anbtung beS trauten iüieberf)otte, entgegnete ber 5(rät fid) üom
Sc^reibputte ert)ebenb

:

„Sa^ mic^ it)n erft ein inenig näf)er fcnnen lernen, ef)e

id) ein regetred)teS ©d)ema bafür aufftede. gür jcgt bcbarf

er nur ber 3{nf)e unb reiner Snft. S)iefe beiben unb ein ücr=

iinuftgemäf3er SageStanf mit 33ead)tnng unb Sicgutiernng anS=

gefprod)ener Steigungen nnb Stbneignngen lüirfen SSnnber. ^d)

lüerbe cud) mD(^enttic^ 53erid)t über SKanfreb fcnben. Unb nun
lüilt id) fet)en, ob lüir t)cute abenb nod) auf feine Ö5efcdfd)aft

rcd)uen fijnnen unb ob meine S^od^ter enbtid) üon i^rem 9tuS=

ftuge ^eimgefet)rt ift. Sie moltte einen 33efud) nnb S3eforgnngen

in ©tfnm mad)cn, nnb nebenbei it)rem güd)Sd)en ben Stattmnt

anStrdbeu. — S)a fd)tägt eS mirftid) fc^on jct^n! — lüie bie

Seit üergef)t !"
(gortiegung fotgt.)
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^in ^apitet vom ^tiex.

„Uii|er Seben hiäfiret fiebetiätg Sa^re, unb trenn Ijoc^ fommt,

fo finb eä Qi^t^ig ^ai)xe, unb wenn e§ tö^üd) gcroejen ift, fi ift e§

9JJü^e unb SIrbcit getucjen; benn cä fäfiret jdjned ba^in, qI§ [lögen

loir baöon." Su biefen mnnberfcf)önen unb l)od^poeti(c^en SBorten be§

^l^jalmbidjterg SKofcS tjabcn wir rool)( eine ber älteften SSetracbtungen

über bQ§ beni 9J{cnfd)en befd)iebene Siebengalter. 3)er ^ßoct rteife borin

bie trodene 3ot)Ienangabc fo pbfc^ mit p^iIofopf)if(^en unb t30ctifd)en

Söetrac^lungen Berjieren unb p tjerbrämcn, ba6 i^rc mabre ©eftalt

in ibrer ?jüd)ternt)eit nn§ gan^ Oerptit mirb. Ser Ü^erfaffer biefer

3ei(en nun ift loeber ^JJbi'ofopf) nocb ^oet unb wenn e§ i^m infolge

beffen niil)t gelingt, bie ^?iic[)ternbeit unb Srocfeuljcit ber öon ibm an»

geführten P tjcrpflcn unb ju öerbergen, fo möge if)n ber

gütige l'cfer entfdjulbigen , inbem er bebenft, bo& wir eben in bent

nüd)ternen 3citalter ber ©tatiftif leben.

SSor etlidben So^t™ machte ein geleierter äJfann, icb glaube e§

war ein (Döttinger $rofeffor, barauf aufmertfam, baß wir bei ber Se»

ftimmung be§ Stlterg bcrübmter *ßerfonen nicf)t mit ber ©enauigteit

oerfufireii, bie tüir bei ßrforfc^ung ibrer fonftigen Seben^umftänbe

anjuwenben pflegten. Sine genaue Slltersbeftimmung bürfe mift in

Sauren, SKouatcn unb lagen ongegeben werben, fonbern müffe nur

bie ©efamtfumme ber Sage entfiaiten. ßr mod)te t)ierbei barauf ouf»

mertfam, baß ber 11. ffleärj 1879 ber 30000. Sag im Seben beg

beutfc^en taifer§ fei. ©eine SBorte maditen bamaB bie SRunbe burc^

olle beutfcben Reifungen, f^jöter aber war nichts mebr öon bem ®egen»

ftanb ju f)ören, ber 31000. SebenStag beä greifen iperrfcfierg (ber

4. gebruar 1882) ging unbemerft oorüber, ebenfo bie Dielen anberen

bentwürbigen Sage im Seben ber dürften, berer auf ben Sijronen fo=

wobt wie berer im 3ieicl) be§ ®eiftel. SEBir glauben, baß man unrecht

baran getpn l)ot, bie erbaltene Slnregung nirf)t beffer au^junülicn.

3Kan fotlte glauben, baß gerobe unfere S^it mit greuben fi^ über bie

(Scf)ranten einer Söerec^nungäart hinwegfegte, bie an bie B^i^fc" 365

ober 366 gebunben ift, wä^renb fonft überall bie Segimalrec^nung pr
SlHein^errfcberin gemacht wirb- Unfere ©elebrten ruben nid)t, bil fie

genau auf 5Dktcr unb ßenttweter berauggebradit ^abcn, wie t)od) biefer

ober jener Serggi^jfel über bem SKeere^fpiegel liegt; ein Sier, bal in

einem jootogiicben ©arten Oerenbet ift. Wirb genau Con ber ©c^nauje

big pr ©d)wanätpige genieffen unb bie Sänge womöglid) bi§ p ben

TOllimetern l)ecob angegeben; bloß bei 9llter§angaben begnügt man
fic^ mit einer geringeren ©enauigfeit. Wan fagt, ©oetbe fei 82 ^abre
6 SOlonate unb 25 Sage alt geworben. SBie Oiel ift bieg nun? Um
genau ju wiffen. Wie oiel bieg ift, muffen wir erft eine langwierige

Sered)nung aufteilen, wir bürfen l)ierbei nidjt außer ac^t laffen, wie

tjiele Sil)re ^u 365 unb Wie tjiele p 366 Sagen in jenen 82 ^a^ren.

Wie üicle SJtonate ju 28, 29, 30, 31 Sagen in jenen fec^g SJJonaten

fteden 3C. 2Bäre cg bter "i^t biel einfa^er, üon oorn{)erein bag Sllter

gauä genau in Sagen anjugeben? Sft bie Eingabe: ,,®oetl}e würbe
30157 Sage alt" nicbt Oiel fürjer p fc^reiben, ju bruden, p lefen,

ju merfen, alg bie oben angeführte. S)er §auptDorpg berfelben liegt

jebod) in ber abfoluten ©enauigfeit, bie befonberg bei 5ßergleicf)ungen

notwenbig ift. SBir wollen in folgenbem furj bie 9lrt unb SBeife an»

geben, wie wir ju ber gebacbten ^a1)l gelangten.

©oet^e ift befonntlic^ am 28. 2(uguft 1749 geboren unb am
22. 3Jfärä 1832 geftorben. S)er 28. »uguft ift ber 240. Sag beg

Saf)reg. 239 Sage waren im ^aijte 1749 oor bem Sage tjergangen

an bem ©oet^e geboren würbe. 365 — 239 = 126 Sage waren in

biefem ^a1)xe Sebengtage ©oetfieg. SBir fommen nun p ben Sauren
1750 big 1831. ©ie entfiaiten neunzehn ©djaltja^re (bag ^ai^t 1800

ift befanntlic^ fein ©^altjabr gemefen), befielen alfo aug äufammen
82 x 365 + 19 = 29 949 Sagen. Sn bag ©d)altjaf)r 1832 enblid)

fallen 82 Sebengtage ©oetl^eg. Sie ©efamtfumme beträgt ba^er 126

+ 29 949 + 82 = 30157 Sage, igier l^aben wir eine burc^aug genaue

3af|l, mit ber fic^ ganj anberg rechnen läßt, alg mit ber Derfd)Womme=

nen Slngabe: 82 Sof)re 6 SKonate 25 Sage.

(Sg ift oben bag Sllter beg bcutfdien fiaiferg erwäl)nt worben.
er ift unter ben preußifd)en tönigen big jegt ber einzige, beffen
Sebengalter fid) big in bie üicrte SKgriabe Oon Sagen erftredt. Ser
legte 2)esember beg Sabreä 18S2 war fein 31330. Sebengtag, am
legten Dttober 1884 wirb er 32 000 Sage alt. SBon ben iibrigtn

preußifdien Königen erreidite griebrid) ber ©roße bag l^ö^fte Sebeng»
alter, nämlid) 27 235 Sage (oom 24. i^anuar 1712 big jum 17. Sluguft
1786). S^m pnäc^ft fte^t olg ber zweite, ber bie ©renje Don 25 000
Sebengtagen überfd)ritten bat, ftönig griebric^ SSil^elm III, geboren
ben 3. 2luguft 1770, geftorben ben 7. ^uni 1840. Siefer, ber Spater

unfercg Slaiferg, errei^te ein ällter Don 25 511 Sagen, wirb alfo Bon
feinem taiferlidien ©o^ne bereitg um 6000 Sebengtage übertroffen,

g^m pnä^ft fte^t fein ©ol)n ^riebrid) SSilbelm IV, geboren ben
15. Dttober 1795, geftorben ben 2. Januar 1861, mit 23 821 Sebcng=
tagen. 3fun fommen wir p bem erften unter ben creußifdien ftönigen.

9Iucb er OoHenbete jwei !öft)riaben Sebengtage. ©eboren am 11. 3uli
1657, geftorben am 25. gebruar 1713, mürbe griebrid) I 20318 Sage
olt. Ser 9Jad)folger unb ber 3?orgänger gricbricbs beg ©roßen be»

fd)ließen bie SJei^e. Ser erftgenannte, griebric^ SBil^elm II, ber am
25. ©eptember 1744 geboren warb unb am 16. 3?oDember 1797 ftarb,

erlebte 19411 Sage. gricDrid)g beg ©roßen Sßater, griebrid) Sfflilbelm I

bagegen 18907 Sage (Dom 25. Sluguft 1688 big jum 31. 9Kai 1740).
Sag Surchf(^nittgalter ber preußifcben ftönige oon f^riebric^ I an big

auf ffriebri^ SBill)elm IV beträgt 135203 : 6 = 225335,'« jage.
etwag anberg geftaltet ficb bie Siei^enfolge ber preußifc^en Könige

in bepg auf bie Sänge i^rer 9?egierunggjeit. Dbenan ftebt autb i)iet

unter ben tönigen, bie oor unferem taifer regiert baben, griebrii^ ber

©roße mit 16 880 Stegierunggtagen, ber näc^fte ift wieber griebric^

SBil^elm III mit 15 544. Sie anberen baben fämtlicb bie SJJijriabe

nid)t DoHenbet. ßg finb ^riebric^ SBil^elm I, ber 9958 Sage regierte.

9?ecbnen wir bei griebrid) I bie Sage ^inju, wäf)renb welcher er a(g

turfürft regierte, fo Wäre er tjm einsufügen mit 9086 Sagen. ^i)m
folgt griebrid) S3?ilt)elm IV mit 7515 Sagen. Sic 3at)l ber Sage,
weld)e griebrid) I alg tönig regierte, beträgt 4422. griebrid) SBil^elm II

cnblic^ bef^ließt bie 9{eibe mit 4110 Sagen. Sie burchfdinittlidie

9iegierunggjeit ber preußifdien tönige beträgt 9738V6 Sage, taifer

SCBilbelmg 8034. gtegierunggtag war ber 31. Sejember 1882. (Sr wäre
in obiger Sifle bigf)er alfo Bor griebricb SGBil^elm IV einpfügen, wir

boffen unb wünfdien aber oug ^erjenggrunb , baß eg ficb beim (Snbe

feiner 3tegierunggjeit t)eraugfteEen Wirb, baß i^m ber ^ßlag nod^ weiter

Born befc^ieben ift.

3um aSergleicb wollen Wir l^ier nod) anfügen, baß S^apoleon I

feinen ber preußifc^en tönige im Sebenlalter crreid)te. Sr würbe nur
18891 Sage alt, alfo 16 Sage weniger olg ber jüngfte unter ben

preußif^en tönigen ©eftorbene. Unter ben Soten ber jüngften ^cit

ragt burd) feine Söebeutung ^eröor: 9?id)arb SBagner. ©eine Sebeng=
tage belaufen fic^ auf mel^r alg 2Vj 9JJt)riaben, er würbe 25470 Sage
alt (22. SKärj 1813 big 13. gebruar 1883).

SDton l^at biefe SSerecbnung ber Sebengjeit big^er nur im ©(^erj

angewenbet in bem SBorte: „Saufenb 3Sod)cn alt." Ser gütige Sejer

wirb äugeben, baß fie im ©ruft 3lnwenbung Derbient. 3Bir feiern

unferen 37. ©eburtgtag an bem Sage, wo wir 13 514 ober 13515
Sage alt finb. Sft eg nic^t aucb b"bfd), ben Sag p feiern, wo wir

taufenb 2Bod)en alt finb, ober gweitaufenb SBoc^en, wie eg ber tbnig
Bon S3at)crn am 23. Se^ember 1883 wirb, ober swanjigtaufenb Sage,
Wie fie tönig Dgfar II Bon ©diweben am 24. Ctiober 1883 Doüenbet?

Unb Wenn wir bann bie Sebre baraug jieben, baß ein Sag wie

ber anbere ein ©efc^enf ©otteg ift, bag wir nüglid) anioenben müffen,

baß feiner oerloren ge^en barf, fo werben wir mit greuben unb Siu^e

jurüdbliden, wenn wir wicber ein Saufenb unBerlorener Sage l^inter

ung haben. Sfögen einem jeben ber gcbulbiaen Sefer, bie unä burcb

oße biefe 3ab'™ h'n^ur^ S^folgt finb, brci 9Jlt)riaben unb nocb me^r
folc^er unBerlorener glüdlicber unb fröhlicher Soge befchieben fein!

tarl ^ermann.

©tijjen Bon Stcpljnn lUncljolöt.

?Jad)brutI »erboten.

®eie6 0. il./Vl. 70.

I. 9luS bem l'c'Dcn ticS sparifcr tlcinDürgcrg.

„All, v'lä l'soleil qui iious revient!" 33ci bicfcit SBortcn

Iad)t gvau ^ui)fattcv, meine SSivtin iit bem Iiefdjeibcucit |)otcl

c\,axm bci? ^varabiö ''^^otffüitnterc mir freunblid) ,^it, H)ät)venb id)

meinen Öeudjter nnb ben ^iinnnnfchlüffel nad) 'iPnvifev Sitte il)r

jnr ?(nfbeU'al)vunfl ii[icvi'\cbe. S*-'i'tig unb fij: ftelit bie fleinc

enevcyfdje (Vvan in bev ,s>an'?tljüv, in ber ,'panb bcvJ ^I^led)i3efäf5,

in beni fie I)öd)ftfeibft bie äUDViienmild) ani ber Gvemevie c?egen=

über 9cl)olt. i5ic planbevt gar ,yi gern ein 2Seild)en unter ber

%\)nv, nnb I)cnte ift fic befonbcr» aufgelegt: bic Sonne fdjeint,

il)ve 'iJ.Mivifev Sonne, natüviid) bie milbefte, befte Sonne,

bie e-J gibt. ':\1(onfieuv '^^niifatiev, il)v geboifanier (Slieniann, fit.U

I)inter bev (5)iavtl)üve be-J ^.yüveano an feinen 4!iid)evn, unb iliv

ein-iigeC' ilinb, Seoiiie, ein blonbe», blaffe» ^^nnifer ^llfübdien,

fptclt mit il}vev (Vvennbin nnb einer flippe auf bev ""^^lüfdibant

im .'paiioflur „h la dame," „53cfnd},'' loic nnfeve Sinbev fagen.

(£l)avleö aber, ba^J gaftotmn bcv ^aufe^, 3t"ii""'inäbd)en, Kellner

unb ,V)ani'fned)t in einev ^cvfon, vnt)d)t im Sdiuieißc feine»

3lngcftd)t» auf bev Jveppe lievnm, bie cv alle 9Jlovgen glänjenb

btanf bot)nt; ba» Ilötel de Frauce et de Navavve luävc ent=

el)vt, ircnn nid)t iuöd)cnt(ic^ minbeftcn» brci ©äfte auf ben

gtän^enbglatten Stufen ausglitten. — (Vvan ^nnfatiev ift angcn=

fdieinlid) oevlelU, baf; niiv bie üblid)e 3JJovgennntevl}altnng fo

tnv,^ ab[ned)en, abev ilive Sonne bliijt fveunblid) übev bie

®äd)ev nnb ©efimfel 5)a>o ift ein Sag mie gcfd)affcn ^niu

Sd)Ienbcvn über ''Jßläi^c unb Stvafjen. Slllc» fielit fvühlingcdnftig

auv, nnv bev föoiy- nnb JiUil)lenIiänblev an bev ßde, ein bveit^

fd)nltrigev, fdnoav'ibävtigev 'Jluoevgnat, blinjelt nevbvoffen nad) bev

Sonne — CiH'fdiäftoneib ! SBcnige Sdivitte nnb loiv finb am
{Vaubouvg 9.1fontmavtve. 2)uvd) biefe i^evfeliveabev ergießt fid)

bc» DJZovgcn» bev lUenfdjenftvom au» ben Cuavtievcn bev äufjeven

Sonteüavb» unb üon ben ^öl)cn be» ^Olontiuavtve, wo ticinc
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Scutc iDof}neit, f)iiia6 iit^ ^^cx^ üoit ^ay'bi. Qu bvct uitb incv

trippefn bie 2{rbeitcviimcu bat)iii, fofett um fid) gitcfcnb, bar=

I}äuptiij aber fiinft(td) frificrt, über bcm Slcibc einen bnnflen

Sattuntittef , ben Sanan: gcbevaibeiterinncn aU'3 bev 9hie

(St. S)ent^' ,
gävfitvinnen

, 9}JetaUpo(tevevinncn
,
^affementavbeite=

rinnen ic. — Sie .'pänbe in ben tiefen 2afd)cn bcr bnu)'cf)incn

5lrbeit3t)oie , mit I)ängenben 3cf)u(terit, fcI)(ottrigem ÖJange, bie

^igarrcttc ober bie htrje ©ipspfeife jiuifdjen ben 30^)"*^" fd}(enfert

ber 9(rbeiter bie ©traf^e I)inab. .S^ie nub ba fdjiebt fid) einer

nod) Ijinein in eine ber ,5al)lreid)en Sd)uap!c= nnb 2Beinidjenfen,

bie an oüen ©trajseneden iuinfen. i^efanntüc^ ift ein ö(i>3

föei^er S23ein, ber mie öerbiinntc ®d)lüetet|äure fdimcdt, gut, „nm
ben SBurm int I)oI)tcn 5af)ne erfäufen." ©incr ruft bem

anbcrn, nnb bann ftet)cn fte ftunbenfang, bummlig unb fpudeub,

Dor bcm ^inftifd) beg SBeinfdieuferio nub fanuegie^erit. ~ 'Jtuf

bcm ©tra^enbamme, mitten smifdieu ben raffetnben SSagcn rufen

bie ^arrcuöerfänfer it)re SBaren an^i. „Les Valences, olie

!

deux sous les Valeuces!" fingt mc(and;o(if(^ bie 5(pfclfiuen=

fran. „Lacets, lace— e—ts!" fdjrcit ein magerer Jüngling,

ber ein ^ad Sd)uürbänber für ©d)uf)e nnb ft'orfctt» über ber

(Sd)uttcr trägt. „La grenouille ! la grenouille est Iraiclie

et bonne!" bamit I)ält lim ein fräftigc§ SBeib ein 2;uhenb

jicrüd) öerfc^rän!tcr grofc^fc^enfet entgegen. Sangge^ogcn unb

traurig ertönt bajlüifdicu ber öcfaug bc§ ©taferS: „Vitrier!

ohö, r vitrier!" unb bie pfeife bc-3 a)fanne^, bcr ben (^-ittcr

repariert: „Robiiiets ! Robiuets!" ^(uö §au»fluren nub .s'iöfen

aber tijnt ber raffetube 51hif: „'Cliaud d'lerailles, guenilles et

peaux de lapins!" Ulk bicfc Strafjenrufe ge^ijrcu ^um Siirm

ber §anptftabt, Dietc üon il)neu finb feit 3fit}i'f)it»berten I)er=

fijmm(id). 2)ic auffadenbftc ßigentümticijfcit einer ^sarifcr ®e=

fdjäftÄftra^e , im Ü^ergteid) mit iöcriiu 5. 33., jeigt fid) in ber

£)ffenttid)teit bciS ttcincu iCcrfeljri-. '^i-i meit auf ba-i Jrottoir

liegen, lodeub auggebreitet, bie Si'aren. Ötcid) luftigen ilBimpetu

flattern bunte ©toffe üon ben genfteru f)erab; grofje gäffer mit

DHöen, Serge üon ©todfifd), ftatttictje itäfc ücrfpcrren faft

ben ©iugang jum üaben. Wit bunten '-l^apierrofcn nub grünem
Saubc befranst I)ängt Ä'alb unb .öaiumet aufjcn an bc-3 Jvfcifdjeri:

2;l)üre; auf bem niebrigcu 9JZarmortifd)e au ber ©trafje ,^mifd)eu

Slumcntijpfeu nub Sorbccr.^iueigcn finb Slotctettc» unb ''Jßaftetcn

fauber gefc^tc^tet; eine (yerucf)5fi}mpf)onic, üon breifiig ücrfdjie=

bcncu Mfeforten ansget)aud)t
, cutftrönit jener 23ubc, nnb Uor

bcr SScinfc^cnfc ftcl)t bie ?(ufternfrau mit i()reu Si^cibcutürbcn

»od ''45ortugaife^^ , 9(rcadjOU, Cfteube, SJ^ircuueö unb l)aubl)abt

fünf baä breite 9JJcffcr. 3)auebcn im engen Säbdjcu ciueö atten

§aufc'3, beffcn Sad) abgebrod)eu luirb, I)at fid) ein 3cituugsi=

üerfäufer niebcrgctaffcn. Sie fteiuen Öcutc abonnieren in ^ariö

fetten auf eine Leitung, ^ebcr fauft bC'J 93{orgcn§, lucuu er

äur Strbeit gc()t ober am Stbcnb fein S3(att. Unter beu iltein=

bürgern ift bie üerbrcitetfte Leitung baä „Petit Journal," baä

tägtic^ in mel)r aii 500 000 gi-emplaren abgefegt ioirb. Scr
Slrbctter fauft abcnbö, irenn er nad) §aufe gd}t, bie rabitaten

Slätter „la Marseillaise," „rintr.msigeant" ober „le Citoyen et

la Bataille," bcffen ef)efrebafteur ber Slommuncgeuerat £iffa=

garal) ift, auc^ moljl ben „Proletaire," bcr am 18. SJfär^, bem
3al)re5tagc ber Äommnuc, auf blutrotem Rapier erfdjien. —
3)en ipauptbcftanbtcit be§ ©trafjcnpublifumä in btefer a)iorgeu=

ftunbe bitben bie 2(ngeftcUten, bie fteiueu Beamten unb Ä'ommig,
bie jum SSurean nnb m ®efd)äft traben. 9htr fetten entbedt

man int Öiefc^äftöoicrtet, in bcm Cuarticr ber rafttofeu 9lrbcit,

einen müßigen Sc^lcubcrer. Sdjaucn mir red;t§ nub tinfiS bie

f)ot)en bier= nnb fünfftiidigen ^äufcr empor, bereu mand)e üom
feacr big jum S)ad)firft mit girmeufdiilbern bcbcdt finb, fo
faüen un§ nberad bie SBorte tommiffion, ©Eportotion

,
2tgeucc

in bie Slugcn. 2Bag ^^5ariö unb Sraufreid) probujicrt, baö finbet
in bicfen gmifdieu ben großen S3ou(eoarbg, bcm 33ou(eüarb be
Strasbourg, bem 9lorbba^nf)Dfe unb ber Xrinitöfirdje gelegenen
©tra^enaügeu feine 5öertrctung. §ier ift and) bie grö|te 3al)t
ber beutfc^eu ©efd^äftc augcficbctt, nnb beutfdje 9Jomen auf ben
girmenfc^itberit finb faft ebeufo t}äufig aU frattäöfifdje. Sic
^arifcr Leitungen merbcn nid)t mübc, immer miebcr f)erüor=

aufleben, bafe bie Seutfd;cu, bie fic^ boc^ in ^ari§ mit ef)r=

Iid^er Strbeit i^r ©etb üerbieueu, beu SraHSofen baä Srot
XX. Sa^tgong. 4.* k.

üor bcm 3}hinbe luegnctjutcn. 9Jeuerbiug§ bienen jinei ^tituugen

r.Antiprussien unb La pienvre allemande (bcr bcutfd)e

5ßott)p) eigeuy bicfcm ^ti^'-'dc. ®er §af3 gegen bag Scutfd)^

tum ift in ben letzten 3iil)i-'^-'it bcftättbig gciuad)fen. ©cit ben

graujofcu, mc(d;e ben 9ieid)tum if)re» Sanbcg für uncrfdji3pf(icf)

t)ic(tcn, burd) ßeon ©al) nub ben 9ktio:ia(ijfouomeu 2erot)=

S3cauticu bie Stugen gcijffnct finb über ba§ fjeimfic^e Scfijit

i[)rcr ©taatgfinan^en, feit fie füt)tcn, ba^ anc^ auf mirtfdiaft^

lidiem Öcbietc ber Scutfdjc il)ucn in eiujetncn Subuftriccu beu

9iang ftreitig mad)t, bafj im 4Vrl)ättui» gur (£infut}r il)re 2(uu=

ful)r ftetig geringer luirb, fdjicbeu fie mit Vorliebe adcg, mag
graufreid) an Unljcit trifft, auf bie Seutf^cn; fic f)abcn maf)r=

tid) uidjt übet 2uft, 53i»mard and) für bie 3Jcb(aug unb if)re

Sjcrmüftuugeu in ben SBcinbcrgeu bou S3urgunb unb 53orbcau5

ocrantluortlid) jn mad)cn. „Seutfd)(aub ift üon bcr SSorfcI)uug

bcftimmt, arm ju bleiben, S-raufreid) aber ift unermcfjüd) reid)"

— bicfc ottc ©rnubanfd)auung luiU gar nid)t mcl)r rcdjt ©tid)

Ijatten. (£t)r(icf)e granjofcu, bie Seutfd)(aitb bereiften nub bie

ben 9Jhtt it)rer Über^cugnug babcu, luicfcn ucucrbingg il)re Sauba-

teilte auf beu I)oI)eu ^luffclimung t)iu, beu unfcr üsatertaub aud)

mirtfd)afttidj nimmt — aber ücrgcbtid) ! Wit §dI)U übcrtjäuft

mürbe grancig 9}faguarb, ber ©tjcfrebafteur beg „gigaro," atg

er ju fdjrcibcu magtc: „@g märe bag ftügftc, granfrcid) ticr«

fi}l)utc fid) mit Scutfd)tanb." — „^tufjer ©olbatcn unb ^'ruppfd)cn

l^'auDncu lücrbcn in Scutfd)[aub nur ßartoffetn, ©d)uapg, Sauer=

fraut nub ©d)mar,^brot probn,^icrt," bag täfjt fid) SJJouficur

ßl)auüin nun einmat uid)t auvrcben. 9Ug id) einft einem "^arifcr

Sürgersmanu äaljlcumäfsig nad)mcifcu modte, bafj bcr Raubet

§amburgg atleiu annäl)ernb fo grofe fei atg bcr üon 9J?arfcidc

unb .'oaüre sitfammeugcuommcn, Iod)te er mic^ cinfad) aug:

„Quelle boniic blagiie!" — Unb nun gar 58crtiu! £\t mar

bie erftc g-rage, bie 3rau,iofen, beneu id) atg Seutfd)cr üorge=

ftedt mürbe, au mid) rid)tcten; „Vous liabitez Berlin, Mon-

sieur?" — Non, Monsieur, Ilambourg. — „A la bonne

lieiirc!" ßg mar, alg atmeten fic ertcid)tert auf. Ser grau=

jofc I)ä(t bnrd)fd)uittiid) au ber SSorftcttung feft, baß alle ffeiuen

beutfd)cn ©taaten üon ^ngvimm gegen ^^ircnfjcn erfüßt finb, bafi

fic fid) itur grodeub „unter iöismardg Änute fd)micgen" nub

baf5, mcun S3igmard nid)t mcl)r fein mirb, bag 9reid) in feine

Seftaubtcitc augciuauberfalteu mu^. gg ift ergöl^(id), metd)c

9{ode „biefer iöigmard" in bcr '';pt)antafie eiueg iiabcninl)abery

fpiett, feit ber 83c(ageruug üon ^arig, alg bie frau^öfifdien

kinbcr bag fd)i3ne 2iebd)eu fangen: As-tu vu Bismarquc, :i la

poite de Cliatillon, as-tn vu Bismarque, qui battait sa fenime !

big ,^um i)eutigcn 2:age. föauj im gct)cimeu bitbet ber 9tcid)g=

fau^ter für bie graujofeu einen ßiegenftaitb bcg SZeibeg. „SScun

)uir ben 93igmard nur einmat fcd)g SJZonat bei nitg l)icr l)ntten,"

geftaub mir ein bieberer Sape^icr, „mie fd)öu bcr augfef)reu

mürbe!" ©g ift bag bunfte 63cfüf)t, ba^ eine gcmaltige uitb

gemattfame ^crfDntid)fcit il)rcm ©taatgmefen not tl)ne. gür ben

gemi3()utid)eu graUj^ofcn gibt eg politifd) fein Seutfd)tanb, foubern

nur ein r e u [5 c u. Sr unterfdicibct fel)r fein ,Vinfd)eu la

Prasse nnb bem mag er la vielUe Allemagnc nennt. Unter

tc^terem ftcdt er fid) üor ,s)cibetbcrg, ben 9i()eiu, S3abeu=23abeu,

ft'ötn, unb ift er littcrarifd) anget)aud)t, ein btoubeg „Q5rctd)cu"

uttb einen träumerifi^cn „§crrmanu;" unter crftcrcm eine gro^c

©aubebene mit I)immc(t)of)eu S'afcrncn, (S);eräierp{öl^cu , 33ier=

mirtfd)aftcn nnb Uuiüerfitötcn, bie fic^ meit nad) Dften er--

ftredt ... lä bas, du cötc de la Russie! Siefe ©d)itbcruug

gilt fclbftücrftänbti^ nid)t für ben gcbitbctcn grau',Dfcu bcr

bcffcreu ©täube, aber fic pa^t auf ben grofjen 9Jättctftaub bcr

fran^üfifdjcn Sitbitug in ^arig unb in ber ''^roüin,^, atfo auf

ben mcitaug griifjten Seit bcgi8otfeg. Ser bilbuuggftot,^c Scutfdje,

ber ja fd)ou in Quarta meif5, mic üicte (5iumot)ncr Soulon nub

Diauteg I)abeu, ift tcid)t geneigt, bieg tcbigtid) für Summl)cit ju

f)atten, cg ift aber jum guten Seit uatiouatcr Sro§. Unb in

biefer engen nationaten 9(bgcfct)toffettf)eit bcg grau^ofen, bcr in

gciftiger unb tcibtid)er 9JaI)rung am §eimatUd)cu fid) genügen

fä^t, ber nicf)t nad) frember ©ittc imb Sebeugart augfd)aut nub

meuig au^ert)alb feiueg Saubeg reift, liegt bod) aud) üicl ©uteg

unb Süd)tige§. Ser ^raujofe genügt fid) felbft in ©prad)e,

©ittc nub S'uuft. Wall ncljute eine frauäöfifd)c Leitung jur
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-Spaiib uiib ücvg(eid)c fic mit einer bcut)djcii. 2tüc§, lt)a§ au^cr=

I}atb ber fronjöi'ifrfjcn Öicitäpfäljte gejcf)icl}t, c§ fei beiui ctlüa^

^dificrorbeitttic^cg , luivb ffein cjebritcft imb nimmt nnr ein be=

fdjcibcncö '^45(ä|5d)cn ein. ii-i \\t bent 3i'fin;,üien \d]x gleidjcjiUtig,

lucr in ^tomegen Staatsrat ift nnb \m§> §err Stidjtev im 9ieid)»=

tage rebct. 3?3ii ober finb geneigt, für einen iOJangel nn

politifcrjcr 33ilbnng gn Ijattcn, lüenn jcmanb nid)t \vci% bafs in

^•ranfreid) ber äJfarinemiuiftcr abbanfen ninf? ober ba^ §crr

(iI}alfemei=2acDnr feine franfe iieOer in SSidji) I}ei(en luiü. —
Überfdjreiten tuir bcn grDf5en Sßonleüarb, anf ben ba§

ganbourg SJbntmartre fid; i3ffnct, nnb betreten eine ber engen

©trafscn, bic bei ben §aücn münbcn, bic Sine SKontmartrc, bie

Sine 9Kontorg«ei( ober bic 3iuc ©t. ®eniv, bann ftetjen luir

mitten in bem '^axl^i ber {(einen ©cmerbtrcibcnbcn. 3'^ biefen

l)Dl}en, cften, fenct)tcn Käufern I)oden bie {(einen ^"i'iilti'i'-'betriebe,

bie gemeinfam fo ÖJrofjey (eiften, neben nnb nbereinanber. ©tärfcr

a(§ bei unö ®entfd)cn ift im 3ran,pfcn ber ßriuerbäf inn
an'^geprägt. SIrbeitfam, emfig, ma^ig, fparfam ift bie gro^e

9JJe()r-ia()(. gür SScrgnügnngen, ba§ 2;()eatcr anSgenommen, gibt

ein '»parifer ßteinbitrger (jer5(id) iucnig an§. ©ein ©inn nnb

©treben geljt a((ein baranf, 9lentncr jn luerben. 6r {)ciratet

in ber 3Jege( frü(), bie gran bringt ctlt)a§ ®e(b in§ |)an§ unb

arbeitet rcb(id) mit. S5ont 93iorgen bi§ in bie fin{enbc ?Jad)t

finb beibc im @efd)äft t()ätig. §ot ber Wann einen offenen

Saben, fo bient bic gran i()m f)änfig a(§ Safficrerin. ©ic cr=

fpart einen S'ominiy, ift jebenfa{(g e()r(idj nnb am ©efd)äftc

intcrcfficrt. 3» bnn{(er, cinfad^er Steibung, fe()r forgfam frifiert,

t()ront fic anf bcm fd}ma(en ^(üfd)bänfd)ett (jintcr i()rent ^ulte.

Unermiib(id) redinet, fdireibt nnb jo{)(t fic; mit bem SKannc

üerg(id)en crfc()eint fie (jänfig a(» bie 3nte((igen5 be^ |)aufe§.

^m (^efdjäft, in ber g-amiiie, im öffent(id)en Seben fpic(t bie gi'nw

jcnfcitä bc§ Sitjeinca eine ganj anbere 9to((e a(§ bicefeit^-. SBiü

bod) ein moberncr Sraniotoge (jcranggefnnben ^aben, baf? ber

^opf ber g-ran^üfin bnrd}fd)nitt(id} großer ift aU ber be§ 3-ran=

(^ofcn. SKan mad)t fid) in S)entfd)(anb oft lonnbeilidje SSor«

ftcünngen üon bem Seben einer ''^Jarifer 33iirgcrin. Sine gc=

pnt^te, c(cgante, obcrf(äd)(id) = geiftreidje aber mnfsigc gran, fo

nngefä{)r benft man fic fid). Wan bcurtet(t bie 'ißariferin faft

o((gcmein nad) ben fd)(ed;ten 5(n»na()men ber SJonianc nnb ©en=

fation^ftnde. gibt ober fanm eine nüdjtcrnerc, genanere,

a((em @j,^entrifd)en abgeneigtere, {ii{j(cr beredjncnbc grau, a(§

bic fronjofifdie grau be§ 9!Jfitte(ftanbe§. ®a§ (eb()afte 2(uge,

bic gclüanbte iBcmcgnng täufdjcu im crften 5(ugenb(idc. grci(id;,

ber ^xd§> i{)re§ ®cnfen§ unb SBiffcn§ ift eng ; er ge^t über baä

©efc^äft unb über ^ari§ faum {)inau§. — Wit fc()r geringen

Stnfprüc^cn an Seben^gennfi orbeitcu SJJann uub grau ireitcr,

ba§ SSermögcn luädjft ganj a((mä()(ic^, nnb nä(Kr rndt bie ßr=

fü((ung bey 'Jraumeä : ein CanbijäuSc^en jn ()aben, nidjt jn meit

üon ^^arici, bort Dom 50. '^aljxc an öon feinen 3}cntcn ju leben,

,^u ange(n, 9Jfe(onen ju bauen, ^auinc^en ,^u jii'^t'-'"/ ßUcn

Singen beugreunben, bieSonntagä ()inauö{ommen, ^n imponieren.

Unb luic (angti)ci(cn fid) SKonficur unb 9Jfabamc Sibicr ober

S)uboi§ bann in Si'W'fi) ober gouiid) ober luie ba» Sicftdjcn ()ei^t

!

„Sa aber," luirb bic ®a()eim(eferin fragen, „)uenu SJJabame

jDubüig üou frü() biä fpät mit im ©cfc()äft ift, mer bcforgt benn

bann bicSinber?" 2>a§ ift bic ^e()rfcitc biefe» arbeitfamen Seben?.

®cr SHnberfegen ift gering, and) im ?JJitte(ftanbe 5ran{rcid)?'. 2(uf

bcm Saube ift ber örunb ()icrfür ba» fran^öfifdjc ®rbrcd)t mit

feiner 3i'^tt"9^tci(ung, in bcn großen ©täbten bic Unmijg(icl^fcit,

Sine feljr fd)öiie unb gcl^altboHc ^ubelgabc ^otGmil grommel
bcm beutfc^en $>au(e bargcbrac^t. Unter bem Sttcl: „Ser fingenbe
Sutljer im Äranjc feiner bicbtcnben unb bilbenben S^it'
genoijen" (Berlin, ^. 3- 3)feibingcv), i)at er ein ganj eigcnarlig

aiifgeftatteteö 3{eformQtton3aIbum bernu!?gegcben unb mit einem geift=

öoDen (Stnteitnnggiüort üeijc()en, mfld)e§ Die getftlid}e S~tcf)tung unb

Äunft ber 3\eforniQtion§5ett roorm unb anregenb bcleud)tet. ^?en J^crn

be§ iöuc^e^' bilben Sutberi? (änilltd)e Sieber, uacf) ben .viauptmomenten

beä Äirdieniatjrc^ unb beg (ifjriftcnlebenö gejangbudiartig georbnet. 6r=

gän^t wirb Sut^erö 2)id)tung iiüxä) bie Sieber feiner greunbe unb Wd--

*) S5gt. XIX. 3a^)rgQng. Tix. 30. 41. 45. 49. 50.

bent ÖJefc^äft unb bcn Sinbern jugieic^ ju (eben, bic (Sngigfeit ber

2i5o()nräumc, berSBunfd) mijgtidift üic( änfammcuäu{rat^cu. „Sinbcr

{ann mau in ber ©tabt uid}t brandneu," bamit entfc^utbigcu fid)

bic ^4>fiv'ifci" gci'u. Stuf tanfenb oertjciratete groueu {ommen nad)

füufjä()rigem "3)nrd)fd)uitt in 2)eutfd)(anb 275, in gran{reid) 175,

in ^ari§ 123 neugeborne Äinber. Ser ©äugling mirb mcift

auf bag Sanb gut Sorfamme gebrad)t, unb bort ftcrbcn Oou

ben garten ^.ßf(än,5d)en üie(e ab. 3lur S[Bo{)(^abcnbc {önuen ben

Sur;U'3 einer 2(mme im §aufc fid) geftatten. ^n bent öaften

nad) beut Griücrbe b(cibt bcn (5(tern luenig Sinn für bic fti((cu

greuben beö ijaufe». 9Kir {)at biefc 2(rt bc? Sebent in bcn

S'rcifeu ber {(einen ®cU)crbtreibcnben uub Beamten ftet§ bcn

(Siubrud ciue§ grauen, farbtofen unb bnfttofen Safein§ gcma(^t.

2)ay iit eiuem fo(d)cn .öanfe ift „®c(b, @c(b, öe(b!"

unb ber ©a^: „©e(b ift ö^rc" ift in grau{rcic^ gum ©djabcu

be§ 9So({e» bi§ iu bie ()öd)ften Greife ber ®efe((fd}aft (jinauf

SBa()r()cit gemorbeu. @§ gibt gemiß maud)e fd)Dnc 2(u§ua{)me,

ntand)c§ §au§, mo (5(tern unb ätubcr bie greubc i()rc§ Sebent

im innigen 3wi'fi"""tufciu finben, aber int atlgcmeiuen ift luenig

gamiiicufiun üor()anbeu. Söeuigcr nod) a(ö int SOfittctftaubc iu

ben ()ü()eren ©d)id)ten ber 33eoi3(ferung, mit 2(u5ua()mc be« atten

frangöfifc^cn 2(bc(?, loo re(igiöfcr ©inn uub ^ictät ben (rtteru

gegenüber ()er{ömmlid) finb. ^n ben üorue^iucn ^arifcr ©tabt=

üiertciu ift bic Sinberäa()( bie geringftc. 9kd) ber ftatiftifd)en

Überfid)t ber ^arifer ©tabtücrirattnug {omen auf tanfenb ocr=

(}ciratcte grauen iu ben beiben reid)ften SSiertetu, im S(rrou=

biffemcttt ber G()antp§ G(i)f^c» 73, iu bcm ber großen Cpcr &G@e=
burten iä()r(ic^. 2)a» ®rcifa(^e biefcr Qat)i crreic()cn bie 5(rbeiters

üicrte( (S5ro§ ©aiüou, la SSißette, 93angirarb, (c§ @obe(in§. Um
biefent 9'Jationa(übc( gran{reic^g, bem ißcrfaU bc§ gamitientcbcn»,

eutgcgcuguarbcitcu, ift tteucrbing» fogar ber 33orfc^(ag gcmad)t

luorbcu, burd) (^efet^e bic (£()efd)(icßuug nnb ben Äittberreid)tum

p ermutigen, 5lpri( biefeä^ Sa()re§ brad)ten bic 2(bgeorb=

neten 33od)er, ^ean Satiib unb Scoet barauf be5üg(i^c 33or=

fc^iäge on bie ftantmer. ®ie 5(n5a()( ber ^ageftoijc in granf^

rcid) tuirb auf üiert()a(b 3Wi((iouen gefc^ä^t. 2Bie cinft gur 3cit

be§ S'aifer» 2(uguftu3 burd) bie Sej; ^opia ^oppaea uitb bic

Scj ^nlia fo((eu bic ^ageftoige nun ()D()er bcfteucrt .fein aU
gamiticnüäter; bagegen foQ ber fc^ftc ©o()n einer gamilie auf

©taat§{ofteu ergogcn iücrbcn. ©o(cf)c Srfc^cinuugcu finb 8cnn=

äcid)cu einer abge(ebteu Station. SDHt bitterem Säc^etn fagtc

üor einiger Qdt ein berühmter SJomauift im ©aa( ber ©orbonnc:

„La nation est epuisee.'" gran{rcid) bcfil^t eine um brci ^sai)X'

l)unbcrte ä(terc ^u(tur a(§ mir, aber e§ ift au^ um fooie(

greifcnliafter. — 2)a§ (5-rbtci( a(troutanifd)cr Kultur geigt fid)

im SBcfen be§ 3?o({eö iu mand)cn d)ara(tcriftifd)eu äüS'^"- ^'la"

gc()ört bic natür(id)c Q5cmaubt()cit bc§ iBer{c()r». 9(it(^ ber

^auer in ben cd)t fraugijfifcf)en Saubftrid)eu cutbc()rt be-S Ur=

tüüd)fig = Unge()obc(ten im Umgänge, ba^S nn^ Stabtmcnfd)en an

uufereu beutfd)eu 33auern fo crfrifdjcub anmutet. 2er fraugöfifd)c

|)aubU)cr!er, ber eine 5(u»beffcruug gu mad)cu {ommt, unter=

()ä(t fid) mit ber Same be§ |)aufe§ iu gmang(o-3 fid)crer Seife,

I)i3f(id) uub bod) fc(bftbemu§t, unb faft attc Sienftboten finb gc=

loanbt uub mauicr(id). Tlit ererbtem Ü5efd)madc baut ber gran=

gofc feine SSaren im ©c^anfenftcr auf; bic Slufmad^ung ber in»

2(uylanb exportierten Strtifel ift gut unb gcfäüig, uub eine frau=

göfifd)e öauyfran loei^ aud) bic nad) ©ti( uub ,'gcr{nnft ücr=

fd)icbcnften ©cgenftiinbc in i()rcm 2Bo()ugimntcr in anmutiger

unb pra{tifd)cr SScifc gur Geltung gu bringen. —

tittexatux. *)

Arbeiter (9Ubcru?, *Paul ©ber, Speroluä u. a.), bie er felbft auf»

gcforbert 't)atte, ,,beulii:^e ißialmen für bal Solt p machen, nad) bem
ßjjenipel ber ll>rDpf;cten unb alten 3>äter ber Äird)e, bafe bo§ SSort

©otteö aud) burd) ben ©ejang unter ben Seuten bleibe." S^i'^cn
l)ineingeftreut finb bie id)önften unb marfigften Stüde ou§ bem rcicben

(5(^a^e ber unä öon Sut^er l^interloffenen Sprüche in $rofa unb

in SJerfcn. ^Qufti^icrt unb eingerahmt ift bieje» Sieberbuc^ Don S-'t^'

nungen, bie mcift auä Sllbrcc^t Süreria funftDoIIer ^ani ftammcn,

b. f). ben „im tiefften ®runbe rcformatorifd) gebodjten" gebet»

jcidjnnngen getreu uad)gebilbet finb, wcld)c ber groge Süu[ller auf ben

Stänbern beS öon Äaijer 9Kajimilian öerfafeten ®cbetbu(^e§ 1514 ent»

roorfen t)Qttc. gum Jeil finb bie 3ifi^'«if'fn "n^* Stftlufeftüde auc^
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SufaS Jlranad) unb anberen SUciftern bcr 3?eformation§Ä2it ent=

TTommen. ®er Sßerleger S^exm. 3. SJfeibtnger, bem übrigens bie

iSnitiatice beä ganäen SSerfel ju Berbanten ift, ^lat ftc| Siitfierä S(ug=

jpruci gefagt fein laffen: „S)rum t^un bie 5)rucfer fe^r Wof)( baran,

baß l'ie gute Steber fleifeig brucfen unb mit allerlei 3iei'be ben

Seuten angenehm mad&en, bamit fie ju joIc[)er greube be§ @lauben§

gereijt loerben unb gerne fingen." Rapier, ®rud unb ßinbanb finb

burd)au§ muftergüttig, unb baju ift ber ißreil ein mäßiger, benn in

Originattdito föftet boS ftattlidie SBerf (188 ©. tl. 4») nur 12 Ttaxl

©0 roünfctien wn benn biefem fd)önen Söuc^e eine freunbücfie Slufno^me

in äa^lrei^e bcutfcfee §äufer unb geben i^m gerne Smit grommell
S^lu^Ocrfe mit auf ben 2Beg:

Sn OJotteä ®'leit fa'^r in bie SBeit,

3u ^rifb' unb ©treit ein ^elb gefeit,

©rufe weit unb breit aT G^riftenleut'!

©e!^r befc[)eiben unb fi^Iicf)t nimmt fid) neben biefem ^piac^tbanbe

eine anbere Somm(ung öon Sutf)er§ gei filieren Siebern au§,

welche Dr. 2)anneit nac| ben brei ©efangbüdjern bc§ 3Reformatorä öon

1524, 1529 unb 1545 im SBerlag bee Goangelifc^en SSereinS ju i^tanh

furt a./9!Ji. herausgegeben ^ot. 6§ ift nur ein tIeineS Südjiein (U. 8»

116 ©. Sart. 40 $f.), aber c§ ift ein Sücfjlein Don bteibenbem SBerte,

baS Diele anbere, n;eld)e biefc» Sutt^erja^r :^croorgerufen :^at, über^

leben wirb, benn el bringt nid)t nur eine jUDerläffige 2;e?;troiebergabe

ber Sieber unb Sßorrcben Sut^erä au§ ben ermähnten brei ®ffang=

büd)crn, fonbern er^öblt ouc^ über il)re (Sntftef)ung , ttiaä burdi bie

I)iliorifd)e §orfd)ung alä juDerläffig feftgefteflt ift. Sin jebeS Sieb fdjliefet

fid) auf3crbem eine furje unb fernige ßrtlörung feinrS Sn^oltc^ ui^b

eine SluSlefe au§ ben mandjerlei fegcn§reid)en SSirfungen, meiere bie

Siebcr im Saufe ber Sn^r^unberte auf bie Eljriften^eit auigeübt t)aben.

©e^r erfreulich tf* > bafe aud) bie ©d) meiner fic^ rüften, baS

Sutherjubiläum mitpfeiern. „öS ift ein ©tücf c(^t reformierter

Srabition, bog mir pflegen, menn mir nidit nur Sut^erS Spanten mit

(Sbtfutdit nennen, fonbern fein Seben unb SSirfen olä ein lcud)tenbe§

(Sfempel bf§ ©laubenS Por unferm SSolt auf ben Seuc^ter ftetlen."

©0 fpric^t fich bcr Sofeler ^rofeffor 9iiggenbad) in bem Sormorte ju

Sutljerä Stullegung be§ SSoterunfer au§, roelc^cS er ^ur Sul^er»

feier in jicrlidiem unb forgfältigem JJeubrude (Sßerlag Oon 9iicl)m,

SBafcl) fjat erfc^cinen loffen. S^tereffant ift eg auch, burd) ba§ SSor»

mort ju erfahren, bafe bereits im ^sai)xc 1520 ein Slbbrud biefeS

58üd)leinS in So^cl erfd)ten, inelchen 53eatu§ 9?henanuS, 3wingliS

gelehrter S't^unb, bem ©diraeijer Sreformator „jum SJolporticren Oon

Ort äu Drt, bon öauS .'pauS," aufS roärmfte empfahl- — Einen

anberen Seitrag jur Sutherfeier auS ber 9ieformierten kixd)e 2)eutfch'

lanbS iiat Dr. 21. 3"^)" geliefert, inbem er EaloinS Urteile über
Suther aus beffen gelehrten Sd)riften unb ^Briefen forgfältig fammelte

unb herausgab. (Subroigeburg
,

9Jeubertfd)e 58ud)hanblung. oO ©.)

®anj befonberS bemerfenSroert ift bcr herrliche 93rief ßaloinS an Suther

Pom 20. Smuor 1545, ber leiber niemals in bie §önbe beS beutfchen

9JeformatorS getommen ift.

SutherS große SebenSarbeit, bie SSib et üb er fegung ift ber

©egenffanb einer fteincn fehr mertoollen geflf^rift: Dr. 3J?artin

Suther unb bie beutfd)e 53ibel pon ^^rof. Dr. jh^oi'ot ©d}ott.
(©tuttgart, SSerl. b. SBürtt. SSibelanftalt.) (SS mirb barin eine Überfid)t

ber Derfd)iebenen Überfepungen unb bi(^terifd)cn Bearbeitungen bcr ij.

©chrift geboten oon UlfilaS bis auf bie nomenlofen unbeholfenen Über=

tragungen, meldie bie erftcn 58ucl)bruderpreffen in Seroegung fegten,

unb auf biefcr golie toirb baS unoergleichliche 3?erbeutfd)ungsroerf beS

SKanneS borgeführt, ber ein Steformator ebenfowohl ber ©prad)e mie

ber Kirche roar, unb gezeigt, mie er bis an feinen 2:ob uncrmüblich

barauf bcbad)t war, feine Slrbeit immer mehr ju feilen, oerbeffern

unb tjeroofltommnen. Qnm ©chlufe wirb bie weitere önttoidelung

ber Sibelüberfegung bis auf bie ncuefte ^Bearbeitung ber ."paüefdjen

Sommiffion oorgefuhrt, bcren Ergebnis nod^ Por bem 10. 9ioDember
in einer „^)5 r 0 b ebi b el" erfcheinen fofl. ^£em intereffanten ©chrift^en
finb groben bculfcher Sibelüberfegungen auS ben oerfchiebenen Saht'
hunberten unb baS gaffimile einer Driginalhonbfd)rift SuthcrS auS
bem Saht J54G beigegeben.

Sine anbere 9i'eihe Bon ©c^riftcn befcfiäftigt fid) mit ben SSer=

bienften beS SKeformatorS um bie grjiehung unfereS SSolfeS. Suther
war felbft mit bem flaffifdjen 2lltertum grunbli(h Pertraut unb hielt

baSfclbe für bie uotroenbige ©runblage ber höheren ©eifteSbilbung

unfereS SSolteS. S)aS nod)äumetfen ift ' bie 2lbfid)t beS unlängft oer=

ftorbenen D. th. D. ®. ©djmibt in feiner ©chrift: „SutherS SSe^
tonntfchaft mit ben alten tlaffitern" (Seipjig, SSeit & ßo.
64 Seiten 1,20 3Raxl). Snfonberöeit j^eigt er barin SutherS grünb=
liehe Kenntnis ber römifchen ©diriftftctler unb teilt auch einige groben
Pon SutherS eigener iQteinifdjer ^oefic mit. ©eine mangelhaften griechi»

fd)en ©tubien hat Suther unter SifelanchthonS Seitung mit eifrigem
aSemühen ergänzt unb Pertieft unb namentlich ben §omer tüdjtig ftu=

bicrt. 9l6er auch fonft blieb ihnt wohl tein heroorrogcnber griechifcher

©chriftftellcr unbefonnt unb er empfahl bie flaffifdjen ©tubien, benen
er felbft fooiel Berbantte, ebcnfo nad)brüdlid) für bie Sugenbbilbung
Wie fein greunb SJJelanchthon. — „SutherS ref ormatorif d)"e

Serbienfte um ©chule unb Unterricht" ift baS Schema einer
anberen ©tubie. Welche ber Oberlehrer Johannes 5ffiüller Per-

Dffentlicht hat. (Serlin, 9?. ©ärtnerS SSerlag. 65 ©eiten. 1 Warf.)
eine fchr tüdjtige Slrbeit, welche ben SJachweil führt, bag Suther wie
berSlirche fo auch bcr©d)ule SJeformatot geroefen ift. S)aS wirb
in flarer liditooUer SBeije gejeigt an ben ^louptfchriften SutherS, welche
bie 9?eform beS ©chulwefenS betreffen, mie an ben organifatorifi^en

SDJaßrcgeln, welche er für bie lateinifche wie bie beutfche unb inS=

befonbere auch für bie 9JJäbd)enfchule getroffen, ©ehr intereffant ift

auch ber Slbfchnitt, welcher SutherS Sinfchauungen unb Stnregungen

in bejug auf bie einzelnen UnterrichtSgegenftönöe barlegt. — 3^och

eingehenber werben „SutherS ©ebonfen über Sr^iehung
unb Unterricht" in bem Pon S- Sßeper unb ^rinjhorn
herausgegebenen S3u(he (§annoBer, Karl Wetjzx, 310 ©. 5ßr. 5 äJiarf)

behanbelt. ®iefeS Such enthält junäd)ft eine treffliche Sarftellung ber

$äbagogit SutherS im 3ufammenhange unb teilt bann unter getreuer

SBiebergobe ber Originale bie ©chriften SutherS, einfd)lief5lid) bahin=

gehöriger $rebtgten, über ßräiehung unb Unterridjt mit, Bor allem

feine ©chrift an ben c^riftlichen Stbei beutfi^er 9!ation, ferner bie an

bie 9JatSherrn :c., baS (Snd)iribion tc. 2c. ®aron fchließen fich bie fon=

fügen 9luSfprüd)e SutherS über Erziehung unb Unterrid)t, auS feinen

übrigen ©thriflen fleißig gefammclt unb gefchidt ^ufammengeftellt.

S)urch furje Wnathfen unb SluSeinanberlegung ber ©ispofilion ber ein=

^seinen ©d)riflen, wie burd) erläuternbe Slnmerfungen wirb baS 58er»

ftänbniS ber mitgeteilten ©chriften SutherS betn ungelehrten Sefer cr=

möglidjt. 9luch außerhalb ber gadjfrcife Berbient beähalb biefe fleißige

unb lehrreiche ?lrbeit bie wärmfte Seachtung; fie legt nod) beutlidjer

wie bie Pon 9J?ülIer bar, baß Suther baS gefamte ©d)nlwefcn,
infonberheit Unioerfitäten unb äJJittelfchuten umgeftaltet unb baß er

bie SolfSfd)ule begrünbet hat. — ®ie berühmte ©^rift SutherS „an bie

9iabherrn aller ftebte beutfd)eS lanbS: boS fie Ehriftfiche
fdjulen auffrichten Pnb hoHten follen" hat b.e S3ud)hanblung

Bon 9{afchte in 3iiiopau noch ber erften SluSgabe Pon 1524 auf baS

getreuefle in Rapier, Settern, 2:itrlblatt unb gormat nachbilben laffen

C^r. : 1,50 9Ji.). Ser Pon bem JgerauSgeber, ©eminarbireftor Sluguft

Sfraet, übcrwad}te unb pon ber berühmten Su^bruderfirma 358. S)ru=

gulin in Seipsig meifterhaft unb bem Originale täufdjcnb ähnlich auS=

geführte gaffimilebrud jeigt fo redit, welche tünftlcrifche .'ööhe ber

33ücherbrucf in ber erften ^älfte beS XVI. gohrhunbertS erreicht hatte,

unb wirb aller 33ücherfreuuoe $)erj( erfreuen. 2luf gewöhnlichem $apier
gebrudt, bilbet biefelbe ©chrift baS erfte §eft einer Bon bemfelben

Herausgeber oeranftalteten ©araminng feiten geworbener päba»
gogif^er ©d)riften beS XVI. unb XYII. Sahi^t)ttnbertS,
Bon ber im ganzen gegenwärtig jehn §efte Borlicgen, bie fämtlich

biplomatifch genaue 9Jeubrude ber alten Sejrte barbieten, darunter be=

finbct fid) 5. S8. SutherS „^^rebigt" Bon 1530 „baS man tinber
jur fchulen halten folle;" eine päbagogifdie ©chrift Bon 9J}el an d)«

thon „Bon anrid)tung ber Satinifd)en ©dmel" Don 1543, ein päba»

gogifcher Vortrag beS EraSmuS Bon 9{ottcrbam, eine ©(^rtft

Pon 3lDingli u. a. ($rciS für alle 10 §efte 12 9JL 15 ^l)
S3on anberen ©d)riften SutherS hat D. Äarl 9JJöndebcrg in

Hamburg ben f leinen Slated)iSmuS mit einer auS fünf^iiigfähriger

tatechetifdier Erfahrung erwod)fenen SluSlegung herausgegeben. (§am=
bürg, 0. ?5crfiehl, 'i55 ©eiten, ^)5rciS 2 maxi) 3um ©d)luß biefer

WertDoüen gcftgabe bietet ber SSerfaffer im „9kd)Wort" eine fur,^e ©fisje

ber ©eid)id)te beS lutherifdjen ÄatcchiSmuS, feine Entftehung unb feine

Sehanblung in ber Äirchc unb ©d)ule bis auf bic neuefte ß^it. —
„Hunbert ©prüchc SutherS jum Sitten Scftament in hDch=

beutfd)er, niebcrbeutfcher unb nieberlänbiid)er goffung" hat f^riebrich
Satenborf auS ben OriginalDruden ausgewählt unb mit erläuternben

3ufägen begleitet, herausgegeben. (Stoftod, E. §inftorff.) SSorwort

fagt ber Herausgeber: „ßingebcnf beS lrefflid)cn SluSfprud)eS SutherS,

baß bie ©prad)en bie Scheiben finb, barinnen baS SJJeffer beS ®eifteS

ftedt, hebe id) auS feinen eigenen furjen Erläuterungen jum Sibeltejte

hunbert ©teilen heraus, bie tlürlid) beweifen, icie Suther baS 9Jieffcr

beS ©cifteS in fd)lid)tem treuem ©inne alS ehrlicher i^orfdjer unb Er»

flärer, als beutfcher SJfann unb ©ohn feines SolteS, als frommer ePou'

gelifd)er ßhrift gehanbhabt hat." —
3Ber ein gutcS Sutherbilb für fein eignes HauS ober jum SSer*

fd)enfen in biefem Subcijahr loa^len will, bem,, empfehle ich alS eineS

ber fd)önften unb sugleid) biÜigftcn baS nad) bem Dibilbe Don S. t'ranad)
im tgl. Oberfonfiftorium 9Jfund)en Pon '^aul Sarfuß in Jt'upfer

geftod)ene unb bei 5- ©teintopf in ©tuttgart crfdjienene

SilbniS Dr. 9Jfartin SutherS (®rößc 40 gu 30 cm. «Pr. i mi)
©ehr empfehlenswert ift eublid) baS Bon lonl) 3tehe entworfene

„©ebenfblatt alS S"biläumSgabe für boS Sutherfaht: 1883."

{Scrlin, S( S)under. rcidjem @olb= unb garbenbrud. 9{oi)olfolio

4,50 9Jfarf.) SaS Statt jcigt im 9JJittelftüd SutherS ^Äappcn, mehr
ber Sßee, als bcr %oxm nadjgebilbet. 9luf himmelfarbenem gelbe boS
golbene ^reuj mit bem roten Herjcn in feiner 9JÜtte, bcr guß oon brei

weißen 9{otcn umfchlungen, ber lateinifche unb bcr beutfd)e SBoppen*

fprnch baneben. Ein 9{jl)men Bon boppelten Eidjenftämmen in gotifd)er

gornx marfig aufgebaut, umgibt baSfelbe. ©ie fd)iden 3iDeige unb
Slätter nad) allen ©eiten, nur 9{aum laffenb für bie bejüglicl)en 3n=
f chriften, welche Don bem unten in ber 9Jiitte im gunbament befinb=

lid)en, Dom Eid)enfranj umfd)lo|fenen ^ßortrüt SutherS (nad) S. Stranach)

ouSgehenb, ju beibcn ©eiten auffteigcn. Oben im ©pigbogen bcfinbet

fid) in mebaitlonförmiger Umrahmung ein fleineS Slquorell ber SBart;

bürg. Eine wirtlich finnreidje unb fd)öne Seiftung, baS befte ber Strt,

baS mir ju ©eficht gefommen ift.

3um ©d)luß fei nod) hinfleWiefen auf ein fur^eS meifterhafteS

SebenS^tlb SutherS, baS foeben unter bem einfadjcn Sitel: äRartin
Suther Don 91. g. E. Silmar (®üterSloh, E. SertelSmann. 71 ©.
^r. : 80 '}5f) erfdjicucn ift. 9llle greunbe ber Sitteraturgefchichte

SilmarS werben an biejer ouS einem großen, fjum mehr äugänglid)en

SGSerte herausgehobenen Slrbeit ihre greube haben.

9Jobert ifoenig.
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dlaäjbtai öerBoten.

®eSe6 0. li./Vl. 7ü.

Unter bcm litcl: „JRii^tanb, 2aiib unb Scutc," erfdjciiit

gur Qdt bei ©reiner & Scf)iamm in Seipjig ein rcic^innftricrteä

^rad)tlücrf, ba§ Wix bcr SInfmerlfantfcit nnferer Sefer Waxm
ent^fel)(cn. Unter 3)iitn;irfung bentfd^er unb jtaiüifd)er SdjriftftcKcr

entwirft § ermann 9^ o§f of d^n») ^ier ein feffelnbc§ 33ilb non

bcm Ijentigen 9^nf5^anb, iinb äal)(rcic^e, ntcift trcff(id)e ^otjfdjnitte

füfjren un§ 2anb unb Seute bort Icbenbig öor %igen. SKan

Ijüt überall ba§ ©efüf)t, üon fac^funbigen Süljreni geleitet ju

inerben, bie nid)t nur

mit bcr ©egenluart,

fonbcrn and) mit bcr

SScrgangcnljeit iüoI}t

üertraut finb unb

letztere gefc^tdt jur

©rftäuing ber erfte=

ren tjerbeijujietjen

triffcn.

(Sin fotd)c§

^rac^tlücrfljatnotürs

lief; in feiner SBeife

bie 3(nfgabe, an bcu

beftctjcnbcn 33erf)ält=

niffcn eine ll'ritif ju

üben. S)a§ lüa§ e§

aücin foü unb inill,

i[t mit beu^nftfinbeu

befannt ju mad)cn,

unb nicmanb luirb eä

ben i^crfafferu biöi«

ger Söcifc üerbenfcn,

baB fic für ba§ 2anb

unb bie Seute, bie

fie ju fdjitberu unter=

nal}men, ctlt)a§ üon

ber 3;.^orIiebc I)aben,

iuclc^c ber §ctb einer

S8iograpt)ie bemSio;

graptjcn einjuftijfeen

pflegt.

SBir entnel)men

unferm SBerf ba§

fc^öne $öilb eine§

^open im Drnat unb

ein ruffifdjCio ."peiti^

genbitb, unb id) luill

bei bicfem 9(ntaf3

unfere i!cfcr menig=

ften§ in großen ^ügcn

mit ber ruffifdjcn

©cifttid^feit befannt

ju mad)cn fud^cn.

®ie fRuffen er^

Ijiciten ba§ (If)rifteu-

tum befannttid) au§

33l)5anä , mit bem

fie in ^rieben unb

fnüpft tnaren.

Stauftcute aus

ein rufftfi^cS aRoricnBill».

2lu5 ber ©räcngel^firc^e in 2)io§fau.

ft'ricg burd; äaf)treid)c 33e5icl}ungctt ber=

©d^on in ber älteften ^cit lüaren ruffifd^c

.Slidü, üicUcidit aud) ou§ 9toiügorob in ^on-

ftantinopel Ijciniifd) unb ba^j gricdf)ifd)e 2anb übte auf bie §ccr=

fütjrer ber Slaiuen biefelbe ^tn.yctjungvfraft au'o, mie St^iticu

auf bie bcr (Germanen. @o fanb benu and) baS Sljriftentum

t)on !öl}5au5 oul feinen 2Beg nad) fltu^tanb. ^aljxc 946
gab c§ in bcm uod^ meift f)cibnifd}en ^ictü bereite eine ^atl)t^

brate bciä I)eiligcn Gtiav, unb bie ©fjriften tuarcu fdpn fo jat)!-

rcid), baf5 in einem 'inn-trage itjnen eine bcfonbcre (Sibeoformct

üorgcfdjriebcn Untrbe. iöalb barauf (957) empfing bic älMtUic

bcy ©rofjfürftcn 3öi-ir, Dfga, in Stonftautinopet bic Ijeitigc Saufe.

S)ic eigentlidjc Gtjriftianificrnng Shifilanby fanb aber crft unter

il)rcm (Snfct, beut ©rofifilrftcn Sölabimir ftatt. 2)cr ©ro^fürft

fc^luanfte fängere Qdt, ob er fid) ber abenbtänbifd^eu ober ber

morgenIänbifd)en d)riftüd)en ^ird)c anfd)tief3en fotltc, entfd)ieb

fii^ aber enblic^ für bie le^tere. ^ustcic^ n^it ber |)anb einer

kaifertoditer empfing er einen c^riftüd)en aKctropotiten ou§ ^on=

ftantinopet (988).

6» iüar nur notürlid), baf? anfangs unb nod) geraume

3eit nad)t)cr bie fird)(id)en2öürbenträger grö^teuteitS auSÖried^en-

lanb belogen mürben, unb man fann biefen 9Jdännern im aflge=

meinen nur ein gute§

3eugni§ au§fteüen.

3äc^t trenige öon

itjucn trieb i^r fö(au=

benSeifer f)inau§ in

bie ftarrenben SBälber

beä nod^ I)eibnif(^en

9iorben§ unb DftenS,

mo iljrer üiedeidit ber

aKärttjrertob martete,

anberc bemühten fic^

rebtid) um bie ©rün^

bung üon ©deuten

ober bie fonflige2tu§=

bitbung praftifc^er

©cetforger. SnÄteiu,

in9^oiugorob,in^ur§f

unb an anberen Drten

entftanben Sd^ulen,

in ben iltöftern galt

ba§ §tbfd)reibeu oon

Süc^ern, jumat üon

ber ftamifc^en Über*

fe^ung bcr ^eiligen

©d^rift für ein üor=

äugsjücifc frommet

SBerf. „^itarion,"

f)ci§t e§ in einer

Gi)ronif, „mar fet)r

gefd^idt, Südjcr ju

fc^reiben; jeben Sag
unb jebe 9?ad^t fd^rieb

er in ber 3cHe unfereS

fetigen 9?ater§ X^eo=

boftu§ Sü^er, toäf)'

renb biefer einen

ißfalm fang unb SBoße

baju fpann." S)iefer

felbe §iIarion , ein

atuffc, tüurbe üon ben

ruffifc^en Sifc^ijfen

jum SDJetropotiteu ge-

lüä^It, feine ^flad)ph

ger aber bcsog man
bis jur 3cit be§ Za-

tarenjodicS au§ fion=

ftantinopet. SerSiu«

flu^, ben bicfc t)öt)ere ©eifttic^feit übte, lüar ein \e.\)x bebeutenber

unb nid)t nur moratifd()cr S^Jatiir, benn bcm S[RctropoIiten unb

ben 58ifd)öfen »uaren aud^ meltlid)c 3}inge untcrftellt. SS ftanben

ni^t nur aße 2?icrgel)ungen gegen ©taube unb Sirdje im mciteftcn

©inne bcS Si^ortcS unter il)rer 9ied}tfpre^ung, fonbcrn audi aHe

@I}c- unb 6-rbid)aftSfad)cn, ja fogar bic ©orge für rid)tigeS

SKaj] unb ©emi^t im |)anbel.

Sie fämtlid)en ©lieber ber t)ijl)eren ©eifttic^feit würben

übrigens bamalS mic uoc^ I)eute allein auS ben ^löfteni bcr

„fd^mar^cn ®eiftlid)feit" entuommen, njät)rcnb micbcrum bie

cigentlidien '':|>farrer, bie „meifie ©eifttidifcit," feine llfijnd^e fein

burften, rcfp. fein bürfen. 9tad) ben Sel}ren bcr ruffifdien Äirc^c

muf5 ein ©eiftlid)er üert)ciratct fein, er fann olfo erft bie 23cit)e

empfangen, nad)bcm er gef)ciratet bat. — 2tnberfcitS barf er
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lüicbcnim nur einmal (jeiratcn, ev mufj baljcr Dom 2(mt ^uxM-
treten, fobatb fein SBeib ftirbt. 3n biefem gaüe ntn^ er ent=

lüebcr an§ bem gciftlicfjen ©tanbc anätrcten ober in§ S'Ioj'tcr

geljcn. 9?nn Ijattc bcr U(n»tritt ou§ bcm geifttidjen ©tanbc

ctiüaä 3J?i|Ii(f)c§ , bcnn bie ®ei[tlid)feit gcnojs mandjcriei SSor=

red)te: grcitjcit üon bcr biirgerlidjcn (yerid)t§barfcit, Scfrcinng

Dom ©taatSbicnft, ©teuerfrei^cit. SBcnn i^ nid)t irre, fo barf

ein (55cifttid)cr, bcr an§ bcr ©cifttid^feit an§f($cibet, fclbft f)cntc

cr[t 3ctjn ^at)xc nad) feinem Sln^tritt in bcn ©taat§bicn[t treten.

2)ic S'ird)fpiclgfird)cn mnrben gröfjtcntcifS fdjon Don il}rcn

©rbaucrn mit einem ^farrader au§gcftattct, boct} mar unb ift

biefer meift fo ftein, bo^ bie Pfarrer gröfstenteitä auf freimitligc

®abcn angcmicfcn maren. Stttmcrt)in miiffen fic im XIII. ^a^X'

I)unbcrt nidjt ganj fdjlcc^t gcfteüt gcmcfcn fein, benn e§ fam

tjor, bafj rcid)e 2cntc if)re ©ftaOen üom 93ifd)Df ^rieftern

meit)cn liefsen, um fid) auf biefe SBeife in bcn S3cfi^ bcr ^farr*

einnat)men ju fc^en.

2(t§ im Saufe bc§ XIV. Sflt)rt)itnbcrt§ bie rnffifdjen Sanbc

fid^ im S^orboftcn pm ©rofsfürftentum SDJowfau, im ©übmeftcn

jnm ©ro^fiirftcntum Sitaucn gufammenbantcn, fanb bicfc Xtjat^

fadje onc^ barin StuSbrnd, bafa (feit 1414) jebcr bicfcr ©taatcn

feinen eigenen 3Jfctro^}oIiten tjatte. Sie gröfscrc geiftige 9teg=

famfeit entfaltete fi^ in Sitaucn, m bie freieren ftaatlid)cn

g.ormen unb ber ©cgcnfa^ jur lateinifdjen ^ixä)t auf bie

ruffifdjc entfd)icben belcbcnb mirfte. Über S[Ro§fau fcu!tc fid)

bogcgeu mcljr unb mcl)r bie 9?ac^t tieffter Unmiffenl}eit Ijcrab.

2BäI)rcnb e§ im XV. Qafjrljunbcrt nodj in 2JJo§fau, Slolugorob

unb an Dielen aubercn Drtcn ©djulcn gab, in bcnen man lefcn,

fc^reiben unb fingen lernte, ftagten bie SBifd)öfe um bie ajJitte

be§ XVI. 3af)rf)unbcrt§
, ba§ fie niemanb finbcn fönnten, bcr

3U lefeu unb ju fd)rciben öcrftänbe. S)cr ajJetropotit (®enabiu§)

erftärtc fc^Iic^Iic^, fdjon pfrieben p fein, mcun ber angeljcnbe

6)eiftlid)e mcnigftcng bcn ^falter unb bie beim ©ottcäbienft in

grage fommenben ©tüde ju lefcn berftänbe. Sern cntfprcd^enb

mar bcnn anä) SIberglaiibc jeber 2(rt unter ben ©eiftlidjcn meit

öerbreitct unb ber SBoronograi (ein Qau^cxhüä}) Wnxit md)x

flubicrt, aU bie §cilige ©djrift.

aSon feiten bcr SSeamtcn unb bc§ 2IbeI§ mürbe bcn ÖJeift^

lidien nic^t fetten übet mitgefpiett, unb in biefer Se^ietinng

mürben bie aSertjättniffc, mie e§ fd)cint, mit ben Satiren immer

fd)timmcr. ®cr ^rotopope Stluafum (50?ittc bc§ XVII. Sof)r=

i)nnbert§) crääljtt in feinen überou§ intereffanten SJfcmoiren

fotgcnbcä: „Um biefe ^cit raubte ber Drt»d;ef einer SSitme

i^re Sodjter. ^d) ftct)te it)n an, bic SBaife bcr SJlntter jurüd^

äugeben. darüber geriet er in Qoxn, tarn in bie ^irc^e unb

prügelte mid) faft ju SEobe. Sa iä) eine tjatbc ©tunbe lang mic

tot batag, erf^raf er unb entließ bie SwoH'^u- ®ai"auf ritt

if)n aber bcr Sexifct, er fam in bie S'ird^e, fdjtug miä) unb

fdjtcpptc mid) im Ornat on ben güfscn au» ber ilird^e, mät^renb

id; ©cbcte murmette.

„3u anberer ^dt geriet ein anberer DrtSc^ef gegen mid)

in Qoxn. ©r fam in mein §au§, fd)tug mid) unb §og mir

mie ein §nnb mit bcn 3i'it)ne" i'cn 9iing üom ginger. 311^

it)nt mein 83tut in bie Slet)tc tief, tic^ er meinen gingcr toia

unb begab fid) nad) §aufe. ^d) aber banftc ®ott, ummidcite

meine §anb mit einem Xndic unb begab mid) jur Stbcnbmeffe.

5(t^ id) untermeg§ mar, fprang er, mit ^mci fteineu ^piftotcn in

bcr §anb, auf mid) to» unb brüdte ouf mid) ab, bic ^iftoteu

Derfagtcn aber burd) öottcö ©nabe. ^d; aber betete ju ©ott,

Dcrncigtc mid; unb fcgnete it)n mit ber Sinfcn. ©arauf Der-

jagte er mid) Don meinem ^of unb gab mir nic^t einmal einen

3et)rpfennig."

2(mafnm begibt fid^ nun mit feinem eben geborenen @ot)nc,

bcn er nntcrmeg-? tauft, unb feinem Seibc nad) 41fo-?fau, mo
jmci t^ikifttidje fid) feiner annet)men unb it)n bem Qaxcn Dor=

ftcllen. Unter beffen ©d)U^ fet)rt er in fein ,s>eimatvborf jn-

rüd, mo er aber nur bic Srümmer feine» §aufe» Dorfinbct.

Söatb barauf betrof it)n ueue§ Unl)eit.

„G» famcn," er5ät)tt er, „Sentc in mein ®orf, bie ZaWy
bären mit fid) fiil)rten unb bajn bie Trommel fd)tugen. gür

G()viftuy cifernb, ücrjagte id) ©ünber fie, 3erfd)tug bic Srommctn
unb nat)m il)ncn bic äSiiren. 3}cn einen crfd)tug id), ben anbcrn

ticB id) frei. S)afür nat)m mid) SSaffiü ^ctromitfc^ ©d;ercmetjem,

ber eben aU SBojemobe auf bcr SBotgo nad) Safan reifte, auf
'

fein ©c^iff, fd^att mic^ au§ unb Dertangte, iä) fotte feinen ©ot)n 1

SDfatmei, bcr fid) ben 93art fd)or (nad) bamatiger Drtt)obo5er
|

'iJInffaffnng ein arge§ $öcrbred)enj fegnen. 3d) ober fcgnete if)n
;

uid)t, fonbern ftrafte it)n au§ ber Zeitigen @d)rift, inbem id)

fein btntfd)änberifcf)c§ SScfen (ben rafierten Sart nämtic^) bc=

merfte. ®er Sojar, ber fid) fnrd)tbar ärgerte, befaf)t, mid) in

bic Söotga jn merfen. 9Zad)bcm fie mid) tauge gequätt t)atten,
\

iDarfen fic mid) t)inein, gingen aber bann gut mit mir um." '

(2)ie ©jene fd)cint überl)aupt ein brutater <Bpa\] gcmcfcn ju

fein, ift ober at§ fotd)cr boc^ ou^ t)Dd)ft c^aroftcriftifcf).) ©pötcr

ert)iett bie S'ird)c 9Koäfau§ Dielfod) erfrcutic^c unb frud)tbringenbc

Stnrcgung au» Sitauen.

5)ie ruffifc^c S^ird)c t)atte mitttermeite (feit 1589) einen

^atriard)cn an ber ©pi^e, bcm e§ übrigen^ tro| günftiger Um=
ftänbe unb mand)ertei entfprcd)enber Stnfö^e ni(|t gelang, fid)

j

bcr mettti(4en SWad)t gegenüber eine fctbftänbige ©tettung ju

fd)affen. ^etcr ber förofee gtonbte immcrl)in, mit biefcm ^n-

ftitut aufräumen ju nuiffcn, unb ti)at c§, inbem er 1720 an

bic ©tette bc§ ^atriar(^en ben Zeitigen ©t)nob einfel^te, eine

ou§ Dier ©rjbifd)öfen, fiebcn 2trcr)imanbriten unb gmei 3trc^i-

I)icreen beftel)eube geifttid^e Seprbe, bie in ät)ntidf)er ^nfommen«

feijung nod) I)eute bcftef)t. 2)ie ®eric^t»barfeit über bic bcm

metttidjcn öebiet ongetjijrenben 9ted)t§fäße (©rbfc^often k.) not)nt

it)m fd)on ^eter.
j

2öät)renb bie 2Scttgcifttid)feit fid) urfprüngtid) frei ou§ bcm

Saienftonbc refrutierte, not)m biefetbc fpätcr met)r unb met)r ben

(It)araftcr einer ^ofte on. SDie ^opcn t)cirateten ou§fd)tiefetic^

^opentüd)tcr, unb bie ©öf)ne mürben nur mieber ^open, burd)

mctd)en tcljtercn Umftonb ein geifttid)e§ ^rotctoriot t)eranmu^§,

ba§ fic^, jumat in bcn großen ©täbtcn, in ber täftigften SScife

fü^tbar mad)tc. 5üiaffent)aft boten bie brottofen ^open ben Soien

il)re ®ienfte an. Wan mochte fd)Iie^ti(^ biefcm, jum Seit t)Dd)ft

unmürbigen S^reiben baburd^ ein ßnbe, bof? man bie ftettentofen

^üpen in» §cer ftedtc. yiodj mirffamer mar, ba^ man i^ncn

geftattetc, onbere Sernf?arten, ben ©taot»bienft 2C. ju mähten.

Sie gegenmörtigc Soge ber ®inge fd)itbern bie Sßerfaffer

unfere» S3ud)c§ mie folgt: „2)ie ©orge für bie ^"^'"'f^ ^^'^

28itme ober SSaifen eine» ^open übernimmt nad) bem Üobe

if)rc» @rnät)rer§ ber SSifd)of. (Sr ift ber SSormunb otler 5ßopcn=

moifcn feiucg ©prcnget^. §at bcr ^ope eine t)cirot»fä^ige

2od)ter t)intertaffen, fo fuc^t bcr 58ifd)of einen für fie paffenben

Bräutigam unter ben Sanbibatcn um Datante ©tetten an».
|

„®cr 2lu§ermä^tte f)eiratet bie ^^^opentoi^ter unb er^ätt bie

^frünbe. a3ort)cr ieboc^ mu§ er fid) mit feiner jufünftigen

@d)micgcrntutter au§einanber fc^cn, bie fid) ein bcftimmte» Sin=

fommen ju i^rent unb ber etiua Dortjanbenen unmünbigen Sinber

Scbcn§untert)att fid^ert, gcmöt)ntid) oud) im .'oaufe bleibt. 3)er
j

junge ©cctforgcr übernimmt bamit gteid) eine bcbeutenbe Soft
j

für feinen ju grünbcnben .'pou»ftanb. i

„gür bie Biifwnft i'cr Hinterbliebenen bcr $open ift bo^er !

immer geforgt. §at er nur eine SSitmc unb 2öd)ter t)inter- I

toffen, fo t)eiratot bic ättcftc feinen SJac^fotgcr. 3ft bie ättefte
|

3:od^tcr nod) nid)t t)cirot»fät)ig, fo bleibt bo» 2tmt bi» ju i^rer
!

$öert)eiratung unbcfctit; finb jeboc^ ©Dt)ne Dort)anbcn, fo folgt
(

bcr ättefte ©o^^u bem iHtter im 9tmtc nad) unb feine 2)httter ,

unb feine ®cfd)miftcr tcben in bcr '•4>farrmot)nung meiter, bi§ '

fid) für fie Dietteid^t fpäter eine beffere SScrforgung finbet. ^a-

gegen mirb bic @}:ftnfiDität be» '^^openftonbc» anä) x\a6) oubcrer

©eite cntfdiiebcn gcmat)rt burd) bo§ i^erbot ber gt)c smifd^en

einem Soieu unb bcr 23itmc ober iIod)tcr eine» ^open, üon

metd^em nur in fcttencn S-äOen Siöpen» erteilt mirb."

Sie ©eifttid)feit ert)ött if)re 2[u»bilbnng on»fd)tie6tid) in

Seminarien, bic, fo uiet id) meife, fämflid) ^"tfvaatc finb. Sic

Stite biefer S"9C"^ c§ noturgcmäfs Dor, in bie ungleich

angefet)enerc „fd)mar3c ©eifttid)feit" einzutreten, au§ ber über-

bic» atte t)öl)eren Stcöen ou^f^tiefitid) befetU merbcn, unb bcren

©lieber meift oud) ot» 33eid)tDätcr refp. ©cctforgcr ber t)öt)cren

©täube fungieren. 9JJertroürbigcrmeife I)oben fid) neuerbing»

nid)t menigc unter bcn ©eminarcn ben trourigen 9iut)m er=
j

morben, 53rutftättcn be» mitbeften 9iit)iti»mu» ju fein. i
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3m aCfgemeinen i]t bic ti)irtfcf}oftIid;e Sage unb bem cnt=

fpxxc^enb and) bic 9cfet(fdjaft(id)c ©teCmig bct ntfft[d;eit 2öclt=

gciftti(^fcit ,
^nmal auf bem Sanbe, eine burd^au» uneifreutidje.

SJJan ^)at fi^ unter bev 9icgicmng bc» oerftorbenen f?aifer§

bemüfjt, bcr elfteren bitrc^ ^ufammenlegen bcr Pfarreien abju=

1)d[cn, bicfe äKaprcget ftic^ aber auf tcbt)aften SBiberfprud) unb

fc^eint jur Qdt aufgegeben ju fein. Snimer^in t)anbclt e§ fid)

t)icr um eine Sebcn^frage ber ruffifdien Sbtion, benn eine ge-

funbe SSoIfsbitbuug fann in 3^ufe(aub lüie überatt fonft nur

öon bcr ©eifttic^feit aui?ge^en. |)eute ift ber xuffifdjc ©ciftlidjc

in bcn Singen feiner Sciditfinber nur gu oft nidjt§ anbcrcä atä

eine 2trt ©c^amanc, bcr geluiffe religiöfe Sröudie ju üoCfsictjcn

tjat, üon bem mau aber abgefel)cn üon biefcr Stjätigfeit fo

n^euig a(§ möglii^ lüiffcn lüiü. 2(ubcrfcit§ mac^t il)m Ujiebernnt

bie 9Jot bc» 2ebcu§ nid)t feiten jcben fetifdien 5htffc^mung un=

mögtid^ unb erniebrigt i^n \vol)i gar jn einem Sebräugcr bcr

2(rmut. ©in geföiffer 2BoI)tftanb ift eben bie SSorau^fe^ung

jcbc§ bauernbcn ibealen SBirfen».

Sn einer S{id)tung I)at fid; bie ruffifd^e ©eiftti^feit ju

allen Qzikn gtcid) feljr bemä^rt: in bcr notionaten. Qu allen

^erioben ber ruffifdien 65cfdjid)tc tjat bic ^Kation an it)rcr @cift=

Iid)fcit bic feftefte (Stü|c gefunben. ben ©türmen, bie um
bie SSenbe be§ XVI. 5saf)vt)unbert§ über ba§ fiaub t)inbrauften,

toaren el mel;r aU einmot bie üon bcn ^jatriotifc^en 3)ii3nd)cn

öertcibigten ftfoftcrmauern, an benen fidj bie fcinblid)en (ye=

malten brad)cu unb and) bic 2Scttgcift(id)en marcn, Wo c§ fid)

um ba§ Safein ober bic @f)rc bcr Station fianbette, ftctg auf

if)rcm ^tat^.

9^uu uod^ einige SBortc über bic ruffif^en §eiligenbtlber.

2) icfe ti)cid)cn, mic unferc Stbbitbung jcigt, tion bcn in bcr rö-

mifc^en Uixd]t üblidjcn, fef)r ab. ©ic mcrben nämtid) ftct§ in

mögüd)ft getreuer 9Jad)bi(bung bcr uralten bl)äautinifd[)cu SSor=

bitbcr [)ergeftc(tt unb fic locrbcu übcrbicä jum großen 2:cit mit

einer 2)cdc üou DJJetaH bcbedt, bic oft üon ©itber ober ®otb

unb bann ntit (Sbelfteinen rcid) Ocrjicrt ift. ©ic mürben früljer

faft ansfditic^rid) auf §otg gematt unb burftcn üou ben i)änb=

lern nidjt ücrfauft, fonbcrn nur eiugctaufc^t merben. Seber=

mann t)attc ein ^eitigenbitb in feiner ^ir^e t)ängen unb öcr^

richtete oor bemfclben feine Stnbadjt. Stu^erbem ober mar unb

ift in jcbem 3"5iwcr in einer @dc nod; ein §eiligenbitb ange^

bradjt. SBcr ba§ 3intmcr betrat, tierneigte fid) erft tior bem

Sßitbe unb begrüßte bann erft bcn §au§I)crrn. grüf)er nannte

man biefc§ Söitb gerabeju „©ott" unb Jrcnn ein 9?uffe ba§

§ou§ eines Stbeubtanberä betrat unb ba§ §eiligenbitb ücrmi^tc,

fo fragte er moljt, mo bcnn bcr ®ott fei. ®cr gemeine SUianu

pflegte, e^e er etma§ mirftid) ©üubl)aftc§ ober menigften§ it)m

fünbl)aft Srfdjcinenbe§ tijat, baä ^eitigenbilb gu üerl)ängcu unb

ba§ fteine fttu^ifif, ba» jcber 9htffe tior ber Saufe biä jum
©rabe um ben §at§ I)äugcn tjat (Seid^en, bie man o^^ne biefc§

Stcuj fanb, mürben nic^t auf ben S'ir(^t)öfen begraben), ab=

5utt)un.

®ie §eingenbilber burftcn, menn fic üom SBurm jcrnagt

ober fonft burc^ i^r 2(tter unbraud)bar gcmadtit morben maren,

uid)t ticrnidjtct mcrben, man tiergrub fie tiicimcljr in bie @rbe

ober marf fie in bcn g(n^.

2JJancf)c §eiligenbitber erfreuen ftc^ ber größten S3clicbtt)cit

unb 5iet)en äatjtrcic^c SBa(tfaf)rcr an. SJJeift finb e§ fotd)c, bereu

Sluffinbuug ober ©rtjattung einen munbcrbareu Stjaratter trägt.

Sicfcä fanb man unter ben SSurjetn eineg uralten Saumeä,

jenc§ blieb unter ben Xrümmern einer brenneubcu ©tabt un-

ticrfel)rt. ©ofd)c .'peiligenbitber mcrben \vot)l ju tiorneljutcn

^ran!cu inS §an§ gebrad)t, mäf)renb uuterbeffen eine ^'opie if)re

©teile tiertritt ober fic mcrben in feierlid^cr ^^^rojeffion au» bcr

il)ncn gcmeiljtcu ^ird^e in bic eine» anbercu .Spciligcn getragen,

beffcn S3ilb bann fciuergeit ben Scfu^ gemifferma|en crmibert.

©0 mirb g. S. ba§ 33ilb ber ^berifdieu ^Ointter ®otte§ in

a}{o»fau in einer Sutfd)c in bic §äufer gebrod^t, bereu Ii^icrer=

jug tion barijäuptigcn 9tcitfned)ten geleitet mirb.

9^id)t menige biefcr §eiligenbilber gelten für munbeitl}ätig

unb bie Segenbe mei^ bann gar munberbarc S)ingc baüaji gu

crgäljleu, mic bic S3ilbcr on il)re jc^ige ©tcüe gelangten.

Sie meiftcn ruffifd)en |)eiligcnbilber mcrben im ®outierne=

ment SBIabimir Ijcrgeftcttt, mo bicfe a)JaIcrci in tiiclen ©örfern

eine uralte §auäiubuftric bilbet. §. ^anteniu§.

Jim ^amificnfifjfie.

Sine Bö^mifdjc Scgcntie.

Sei bet gegcnlDörttflen Stqitation ber 2;jcf)ec^en n^gen bie jS)cut)^en

föirb e§ nidjt un,<,cttgemä6 fein an eine alte bö^nüjc^e Segenbe 311 er»

iiinern, bie nod) ^eute im 53olfgnnmbe lebenbig ift.

„Unfer ,'öerr Scfus et)riftu§ unb bcr ifeü'iQt "^etxiiS tarnen cinft,

nad)bem fie fd)on Diele Sänöcr buvdjroaiibert Ratten, nadjSöbmen, tvo

fie :uir grofee finftere äl*ä(ber, ober feine 9Jfen(d)en fanben. SUg fie

eines yjhttagg im ©djatten einer alten Sic^e rafteten, fogte ^^5etni§ jum
$errn : „5föie tpöre c?, SDfeifter, wenn bu aud) fjier 3RenJd)eu erid)üffft,

toelc^e bicjeS öbe üano anbauten unb beOiJlfcrten?" ,,®ir jur iiiebe

Witt id)'ä gern t[)un," entgegnete ber .'peitanb, „mir föoHen einmal fef)en,

ob fic^ aus biefcr ßrbe etrool ®efdieite§ toirb fterftellcn laWin." ®a
bilbete bet ^exi eine 9JJenid)engcftalt oug ber Eibe, aber borläufig nur
einen, um ju erfat)rcu, ob bieier gcroten mürbe, liefet 9jJenfd) jo^
red)t gut unb gan^ ftattlid) aug, nur mar feine 3nnge fcljr jd)roer=

fällig. S)ül ttjar bcr 2)eutfd)e. 9((§ ber §ei(anb baä @ebred)en mabr»
nat)m, reanbte er fic^ Iäd)elnb ju ^etru§ mit ben SBorten: „92un, mir
njoltcn nod) einen jaeitcn moi^en, üie(Icid)t gelingt ber beffer." Unb
er erjc^uf nocb ein jmeitel 2JJenjd)engebtIbe, ba§ aber gteicb ganj fdjön
unb gelöufig rebete. ®a§ mar ber 33öt)me. 3efu§ unb 'i^tiinS jogcn
nun itjre ©trafee, o^ne fid) mciter mn bie beiben ju fummern. Sie
lebten aber lange ßeit in greunbfdjaft imb Eintracht mit einanbcr.
S)er S3Dt)me erlernte fe^r balb unb Ieid)t t)on feinem ©enoffen baä
S)eutfc^e unb toar baruber aufser ficb bor greube. S)er S:eulfd)e aber
»einte jcben Sag, boß er ttiegen feiner fdjrocren Bunge baä 93ö£)nüfd)e
nid)t erlernen fönne. (Sr erlernte e§ audj in feinem ganjen Scben
nic^t; tro^bem aber lebten bie beiben ©eiellen ru^ig unb oerträglid)
miteinanber, ba| eg eine greube mar. " 9t g.

ein ßcföfjrlii^cö öcugmtttel.

S3ei einem mic^tigcn 5Proäe6 bcbicnen mir un§ be§ SRec^tSanmaltä,
eine tleine ©ad)e pflegen mit 1üdI)1 felbft bot ®etid|t p oettreten.
3n einer ernften ßrontljeit rufen mir ben Slr^t, unb menn'ä uu§ an
ben ^agen ju geben fdicint, nocfi ben smeiten, aber bei Sajjpalien
ben 5)oftor p bcläftigen, fäüt nn§ gar nicf)t ein. SBer mirb megen
©rippe, 9^beumatigmu§, geringer aJZagenbefdjmerben, fteinet SBunben
gicid) ben S)oftor in§ ^.au^ fommcn laffen? SBofüt ^at bcnn ber liebe

©Ott bie .'pauämittel gefdjaffen? llnfer bifjcben §uften fönnen mir unl
mit ©eltermaffer unb äJJild), Scinfamen= unb 6ibifcbtt)ee ober einem
S'räntdjcn bon ©almiat unb Sofri^en, nnfct ©liebcrreifjen mit einem

felbftüerorbneten 2)ouipfbab, ben fronten ilRogen mit iöullrid)^ ©alj
ober ©t. @ctmaintl)ce, ben ©d)roinbc[ mit ^öraufepuloer allein be=

banbeln; bafs Äarbol bic uict)tlinutMgen SSatterien üon jebcr SBunbc
fortjagt, etjüblcn fid) fd)on bie ©pa^en auf ben ®äd)ern — fein

SSunber, mcnn bie fo fcbncll populär gemorbcnc unb fo teid)t j5ugäng=

lid)e Srogue fid} in jcbetmannS ^anb befinbet, unb Unglütfgfätle, bie

ba^ ffarbol anftiftct, bereite jur Jogeäorbnung geboren.

S)od) tcb mötbte beute bie 9tiifinerffamteit ber Sefer auf ein onbereä

ßauänüttel lenfen, mclcbeS innccbitb menigcr ^ai)xe ficb p einer un«

erbötten 93clicbtbcit emporgcfd)mungen, abet fcbon eine betväcbtlid)e Qatjl

bon SobCöfällen auf feinem ©emiffen tjat — id) meine ba^ d)lor =

foure Ä'ali. S)of3 biefcr Stoff bci§al§cntjunbungen, ©d)roämmd)en unb
mäfjigen ©raben bon ®ipbt£)criti§ ül§ Slrsnci ober in gorm eine^

©urgelmafferS ganj treffliclje 2)ienfte leiftet, i^aben bie Saicn Don ben
yirjten erfal)r?n, unb miffen nun borfommenben %aüe§ fidj bamit felber

5n furicren. güt einen 9fidcl gibt'S ja in bcr 2lpot[)cfe bie ^Me unb
Sülle, unb ba§ SUittel ift — nacb bcr bis bor furjem fogar untct ben

Kirsten nod) allgemeinen Übetjeugung — ein fo unfd)ulbigeS, ba^ ein

©ci)aben bamit unmöglicb angetid)tet mcrben fann. Sreignct ficb aber

einmal unter feinem ©ebrau^ ein UnglüdSfall — mie Icicbt lä^t er

ficb nüt ber gitma ber garftigen J?ranfl)eit äubeden, melcbe befanntlicb

3U ben mörberifd)ften geinbcn ber SJEenfdjbeit gebort!

Snbeffcn l)at fcbon 9Jfarcbanb Dor met)retcn S^bren Untet=

fucbungen über bie ©iftigfeit ber cblorfauren ©al.^e unb bic cigentüm«

lieben, burd) bicfelben im Slut unb in bcn ©eroeben beröorgcbradjten

S8eränberungen angcftctlt unb in SircbomS 9lrd)iö Dcröffenllicbt, unb
feitbem mimmelt bie mebijinifcbe So"tnflItftif Don 58ergiftungen mit
Slalid)loricum, meld)c fämtlid) ein SSilb mit gan^ beftimmtem, Don bem
ber SipbtberitiS \id) bimmelmeit unterfcbeibcnben ©epräge trogen.

Dr. S8obn in Königsberg i. it3r. er^oblt in 33örnerS mebi^inifdier

35Bocbenfd)rift, ein träftiger 9)Jann bon ncununbDietjig ^abren f)abe Dom
Strjt bie SSSeifung etbolten, in einer Slpotbete dilorfoureS t'olium ju
faufen, einen ^beelöffel booon in einem gemöf)nlid]en ©laS SBoffet jn

löfen, mit 3ncfet ober grucbtfaft ju Derfegen unb boDon ämeiftünblid)

einen (SBlöffel ju nefimen. Surcb SWigöetftänbniS ober nabm ber äJfonn
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jtoeiftünblic^ einen Xfjeelöffel be§ ©aljeä, in einem ®Ia§ SSaffer getöft,

auf einmol, unb Oerfu^r in biefet SEBeife com Tiontaq üormittng big

S)ienftag obenb. Er I)atte ^luerft für ^efin ^Pfennig, fpäter für breiBig

^•Pfennig <Bal?i gefauft unb für bie äe£)n *^fennig fünfjef)n ®ramm, für

bte breißig ^Pfennig ober fünfzig @ram, im gongen alfo fünfunbfec^jig

®romm erhalten, Don lueldiem er — in anbcrt{)Qlb lagen — ferf)ätg

©ramm DerbrQUcf)te. ®cr Warm ftarb am brüten Xage nac()^er an

ber burd) bie £eid)enfcf)au nad)geroiefenen Vergiftung mit ßf)Iorfalium.

33ei föinbern fönnen fdion öiel geringere @aben töblid) roirfen.

SCBie e. grieblönber in 33erfin (i5ortfd)ritte ber SKebi^in, §eft 17)

erjä^It, mürbe in einem ffranfenbaug ein fterbcnbcg Sinb bon bier

Sauren aufgenommen, bo§ in ber ©enefung Oom <Bdiaxlad) \)iö^üd)

bebro^lirfje Eifdjeinungen: 6rbrerf)en, 2)nrd)fall unb :^orf)grabige Slau-

fudjt gezeigt ^atte. Sie Seid)euöffnung ergab auc^ ^ier: Vergiftung

burc^ d)torfaurc§ fali, oon metdjem boö S'inb nad) bem aufberoatjrten

^e^ept nur ad)tf)Qlb ©ramm t3erbraud)t l^atte. 2)em genannten 9Irjt

finb in ben legten Satiren ni^f tücniger aU f^itju berartiger göHe unter

iia§ Settionimeffer gefommen.
Sofd)e Ercigniffe mahnen ^u pd)ftcr SSorfid)t. Sie Strste finb ge»

Warnt; fie erhalten Äenntuiä bon i^ncn in bcn i5ad)äettid)riften. Sie

Saien aber erfahren baöon wenig ober nid)t§. ®ie l'irjte werben fiel)

fortan beiä SRateg entl)alten, fid) ba§ 9Jfitte( frei^önbig aü§ ber 9(pot^ete

ju befd)affen — aber i)a§ ^ublifum wirb fortfaf)ren, bie fobeltjaft billige

SSBare fid) nad) eigenem Ermeffen ju taufen unb ben Äranten nac^

bem ©runbfo^: „Viel f)i(ft üiel!" einjugeben.

.'gier tonn nur ein Einft^reiten ber ^ßoli^ei Reifen. 2)en STpot^etetn

mufi Dcrboten werben, baS SKittet o^ne örstüc^eS jRejept ju Oerab»

folgen. ÄaIicf)Ioricunt ift burcftaus nic^t ber öarmloie ©toff, für ben
bi§[)er ausgegeben worben — @ifte aber gehören in ben

©iftfcftranf. Videant Consules! Dr. W. 5)t)renfurt^.

Soft-' unb ®cH)ürjrööri^tn jur i?Iei(i^=

juBcrcitunjj. Von ©corn Snoufe in Serlin,

S^otonieftraBe 141. 2)eutid)e5 patent 9Jr. 22722.

®aä nebenfte^enb abgebilbete ©oft» unb
@ewür)irö^rd)en fott e§ bewirten, baf; größere

gleifc^ftüde beim Vratcn ober Röteln fd^nellet

unb gleid)mäf3tger mit bem boju Berwenbeten

Saft ober ©emürj burdjträntt werben. '3)aä

9{öf)rc^en befielt auä £)orn, ^noc^en, ©laä
ober SJJetall, unb ift, wie erfid)tlid), an einem
Enbe fpiö, am anberen Enbe aber offen, wd^=
renb bie äBänbc ficbartig burrf)[öc^ert finb. Eä
werben ein ober mcf)rere 9iö^rc^en in ba§
5(eifd)flücf t}ineingeipief3t unb baä iyteifcö al§=

bann in bie 93rü^e gefegt. SJer ©aft bringt burd) bie

Öffnungen big in bie SKiltc be» gteifc^e^. 9Jad) beenbetem

33raten ober 5j3öteln Werben bte 9tö^rct)en wteber ^erauSgejogen.

P
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»iltiertätfel. 2.

(Ciii S)!ätfel aii§ bem XVII. So^rljmibevt. — SSie unfcc

üejet fcljeii, ßni' nic§t viel anoevs, olä uiiferc i^evitigen

Siätfcl.)

D SBunbcr, wie ein artlid^^ 2;ier

6d)aut auy bem Dfcnlod) f)erfür,

.'palt'ä Wani im «ngct offen.

SJan fd)aut'§ gteid) an, fcül) ober fpat

ftcin foid)cn 9JtauIaffen l)at

ajfan fd)werlid) angetroffen!

ES :^aben bieg S)ing Sonn' unb 9[l?onb,

Scr Stcinboct, üöw' unb Storpion,

gebod) nit bie ^ßlancten,

2)ic 2Sag' braud)t'g nit, noc^ and) ber Sc^üj}.

ÜUMtten in ^liom iiat'ä feinen Sit%
2)cr *Papft ijat'S nit öon übten.

5)cr König l)at'ä, ber Sat)fer nit,

2}od) prangt bcä tat)ferä S'ron' bamit.

2}ie ^PoIni)d)^Sron' tfat'S hoppelt.

9(n DI)rcn ^ängt'g bem Efel^topf

S)em £)d)fen ftcdt e§ in bem Äropf.

9Jcan finb't'j im Saubenfobel.

Sßie nnif5 man'ä bod) nur nennen?

Eä wirb gar gwiß, bilb' uiir'» fd)on ein,

Ein arger VofatiouS fein,

S)er fid) nit gern läfjt fennen.- A. 11.

Sluflöfunßcn ttx [Rätfel unH ?(ufp6cn in ÜHr. 2.

1. {RöffclflJrung-ftmifcIrötfcI.

Sd)Iüif el.

3. SRöffdftirunfl.
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9(ufföf ung.
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1.

Sn unferm 9(tpf)abet finb fünfunbjwan^ig 3"ti)cn,

9}imm jebcä nur einmal, fic loerben eben reid)in,

Um baraui^ mit @efd)id \cdiä 3Börtd)en bann ju

finben.

9{un aber merfe wot)I, Waä bir bie 2Bürtd)cn tünben:

2)ni^ Erfte baoou ääf)It, jcbod) in frember Qiuu^c,

2)a§ ^iDcite ift ein iinirpi?, bod) nid)t ein tleincr

Sungc,

@§ weilt im tiefen Sd)ad)t unb (icbt ba§ rote ©olb.

Sag britte 'iB5Drtd)en fagt, wie. ferner Sonncr roßt.

Vom Vierten f)at gar oft eing mit bem anbern ^ctjbe.

Sog fünfte Wirft man ein Deräd)tlid) in bie Siebe.

2)aä Scd)fte finbet man im buntlen 3icid) ber

Sd)atten,

2)ort, wo ^roferpino wo^nt mit ben: finftern

©atten.

Icn Eci'« Cl" Zum fflicnf*

fc rct. n;i tct fon U'ClfÖ. fm-rtit

tu lliit 'Jlcdjt ^tant- VlMl tct

mit in Stüf. in Aunft mann, fct. ®tunr

nein ^ev e-'i 9vci. ?lf. flua n;f

teil fett, ci- treift nen

;

te tci-s gtie

Süt- mit (Ann ncn 31til)'n 9tfu. 1(1. fei.

Tann gct Oll er von Iii

2. §omon^m: Vürgcr.

3. Mätfclfroßen.

t) '^üx: „Börner".

(J)ie auflöfungen erfolgen in näc^fler SJummer.)

SKart = 75 ^Pfennig, SI)a = '

j J^atcr = 1

SJfart 50.

3) Ser „Sourfi^neiber".

4. 3weifilbigc Sdjorabe: "Jlugentroft.

Sc^ad)aufgabe.

1. Dh6— f6 Se4— f6: obcrSe4 anbcrä,

ober Sc 5 beliebig

2. Sei— c2;
A.

j Kd4— dö ober — e

3

2. Df6— d8 ober Se5— c4^

33ilberrätfel. S'nwer ftrebe jum ganjcn.

3nÖttU: Er lebt! (g-ortfetung.) Eine Erjä^Iung Bon B. DSwoIb. (Vern^arbine Sdjulje^ Smibt.l — Ser Jloaaborator in 9tngflen.

©ebidjt Bon Suliuä ?ot)mei)er. 3u bem Vübe Bon V. ©en^mer. — Ein Stapitel Bom Hilter. Von Hart C^ermann. — £-»aul unb Schule in

g-ranfreid). I. ©tiä^en Bon Stephan Sl'neluitbt. — 3ur üut^ertitteratur. Von SRobert Jloenig. — Tie rujfiic^e ©eiftlic^teit. Von §.
* - 9lm gamilientifd)e: Eine bö^mifd)e i*egenbe. — Ein gefäf)rlic^e§ ^auämittel. Von Dr. 3R. S^renfurt^. —

vHuftration. — unferer Spielede.

$anteniutf. 9JJit ^roei ^tluftrotionen.

^laugroirtfc^aftlicfte 5ortid)ritte. Wit

gür bie «üiTiMibuna uwöcrlanot cinotfaubter 9Jlanu|fri()te PtM bie «ebaltion nur ein, wenn bie nötige Sronrntnr in »euJfdien greimurfen clH(f)jcttia beiaeleßt ijl.

JRebalteure: Dr. 'gtoDert /ioenifl unb ^Jeobor ^ermann 'S'antenius in /eiiijtfl. C-icrau«gfgeben Bon $tto ^oflng in /eiplis.

iBerlag bct JnOcim-gipcbition (^ct^aQtn k «Jitoflng) in <$cipjifl. Snid Bon i-if4er * ISitfis in cJeipjtfl.



|in M^ts Jniiiilitnlilntt mit |IIupi'atiünni.

Grfcfjeint itjöc^enttic^ unb ift burc^ oHe S3ucf)i)aiiblungen unb ^o[tämtcr öicrtcriä^rlic^ für 2 Tlaxt 511 bejicrjcit.

^ami im SBege bc§ 23udj{)anbel§ aud) in §cften belogen irerbeu.

XX. Jahrgang. Jlusutgtlitii nm 3. iBmmlitt I883. Inlirgang läuft UDin flitiibct 1883 Bis bnliin 1884. 1884. JVo. 5.

feßt!

gine gtjä^lung üon Ö£. ©sroali. (SSern^arbine ©djulje = Smibt.)

(5ott(ebun9-)

Sdat^brud »erboten.

». II.IVI. 70.

VII.

jDcr, lücld)cm otlc bicfc ©orgc galt, rut)tc untcrbc[fcii, cr=

tiüibct t)bn bcn Siciicftrapaseit , ouf bcm attüätevtid;eu iiaimpcc

feine» ftcincu ®cmad)c» au§. ®a»fc(f)c tag unter bcr ©(^reib*

jtnbe be» |)an^t)errn, jn ebener @rbe. ©eine xiää)\k Umgebung

ju ntuftern, I)atte SKanfreb biä jct^t bcr ©inn gefet)tt. @§ bc=

rüt)rte it)n üortäufig nur )üot)Itt)ueub, fid; nac^ ber niel)rftünbigen

ga^rt lang auäftreden ju bürfen, unb feinertei Sapetcnmuftcr,

fonbern eine gtattgeftridjenc 2Sanb üor 5tugen ju ^aben, bereu

einzigen ©(^nuid ein gutgcmatteS ^agbftüd über bcm SBettc bit=

bete, ^cin SBagengeraffct unb Ä^inbertävm tt)ic bal)cim unter

feinen genftern; nur ba§ ©äufeln beä ©ommertüinbeS in bcn

SBtättern, ba§ jarte ©ejföitfd^er ber §au§fd)lT}atbcn unb ba§

3ir|3cn ber ©ritten int ©rafc. §in unb iuiebcr taut ein @ctön

^armonif^ gcftimmter S'utjgtodcn üon ben SBiefen jenfcit^ bcr

©rafft t)erüber, ober ©tordjgeftapper üom Sad^e be» ^ferbe=

ftatteö. jDic ©tämme ber Saumriefen be§ ©arten ergtül}ten

im testen 2Ibenb|3urpur ; bann morb cä altgcmad} bämmertg,

bie teifen Saute ber entf(^tnmmernben 3Jatur mürben beutlid)cr

rmb beuttid)er in ber mad^fenben ©nnfettjeit unb immer ftärter

ftrömtc bcr mür^ige 2ttem bcg btütjcuben ©eiicbtottcg bem
9tut)enben I)erein.

©ettfame Silber ftogen im Xonje an ajJanfrebS innerem

Stuge öorüber. ©ein ©cift t)atte läugft bie gä^igfeit jurüd ge=

ironnen, biefe S3itber ju fiEicreu unb in it)re rid)tigen ©ebaufcn^
rat)men eiuäufügen, aber über fie alte marf ba§ teibeube ©emüt
nod) einen entftettenben ©c^teier, ber bie Sidjter ju fat}ten §oIb=

fd)attcu öerfc^toimmen tie^ unb bie ©chatten gu grouenerregeubent

©puf üerfinfterte. 2)a§ SBeib aU SBefen^cit, fonft bie ©ötter.

geftatt atter 33itber, bie SRanfreb fid) ju malen |)ftcgtc, ftaub

je^t mit fra^enf)aft üergerrten Bügen üor feiner ^:ßt)antafie. 9^id)t

einmal ber ©ebanfe an feine aufo^jfernbc S[Rutter mar it)m mert
XX. aafirgana. 5. k.

geblieben. (Sr befonn fid) mit fcanf^after ^>einli^feit auf iebe

$5nfonfequenä it)rer ©runbfät^c unb .'panbtungen; jebeä §inber=

ui§, baä it)t religiöfer ©inn feineu Ieben§tnftigen ^.ßtäneu in

ben SBeg geworfen '^atte, jäljtte er it)r na^, jebe§ ungered}te

SBort, jebeä fc^roffc Urteit öon ibren Sippen belaftete feine

Erinnerung mie ein 5tfp. ^a, fc^tie^lid) rebete er fic^» ein,

ha% er gerabe fie ju ^ffen üoCtberedjtigt fei, mcil fic, feinem

uugcftümen drängen nac^gebeub, it)re Buftimnuing jn feiner

SSertobung mit ber fc^i)nen, abentcuernben ^otin gemätirt, unb

be§ SSater^ ©inmittignug I)otb öorau§gcfe^t, Ijotb erjmnngeu

I)atte. © i e trug an altem bie ©(^ulb ! 2)er ©taube an grauen=

liebe, bie it)re (Jnget§ftügct über §aupt unb ^erj be» ^auue§
breitet, mar itjm entriffen morbcn; ob auf ?limmermiebcrfct)r'?

(Sr fanb nod; nidjt bie ^raft, fic^ biefe grage ju ftetten.

Unb fo grub er abermat^ ber SBurjet feiner Ouat nad^.

iöergeffcn mar ba§ tacf)eube SBiefengrün, an bem fein 9tnge

fid) mät)renb ber gatjrt erquidt tjatte, ertof(^en ber ^offunugS^

ftratjt, ber in il)m emporbtit^te, aU ba§ friebtic^e ©id^meibc öor

feinen müben ^3ndcn aufgetaud)t mar. garbtoS, fatt unb öbe

mic jutior, tag bie Söctt um it)n t)er ba; nur ein§ empfanb er

aU einen ©cgeu: ba^ er fid) au^ ben üert)a^ten, tjeimifc^en

SSert)ättniffen tjotte töfen unb tjkxtjcx ücrpftanjen bürfen, mo
er feinen tiefen ©cetcnteiben in ungebro(^ener ©title nad^grübetu

unb ungeftort baran üerbtuten tonnte, mie er fi^ einbitbetc.

Sebauern bertangte crnid)t; er mottte uur feinen eigenen SKitteu

gnrüd t)aben, unb uon niemanb geplagt unb get)ätfc§elt merben,

mie ju ipaufe.

®a§ Letten be§ §of^uube§ medte itjn auä feinen Slräumeu.

(Sr rief nad) ^art, aber niemanb fom, unb eine Süuget cut=

bcdtc er nirgenbä. 2Jlit förmtidier ©c^en btidte er fid^ um,

unb überzeugte fid) baüon, bafj man it)n, I)ier tu ber g-rembe,

mirftid) auf töngere 3eit fid) fetbft onoertrout t)atte. (5r fc^ritt
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ein paarmal bc()utfam in bcm ijaib nnDefanntcn 3?anmc onf

unb ob, bann gclua()rto cv eine 2;a|3ctcnt[)ür mit blanfcr SJfeffing--

Hinfc, öffnete biefetbe nnb tvat in baä benadjbarte

Scncr eigenartige ®crnd;, ber a(tertüm(id)cn©taat§gemäiljern

gern anljaftot, qnoU i()m entgegen: ein ©emifd) Don SUfottcnpntüer,

metfem nnb frifdjem '"4>DtpDnvri. 9Jod) inor er im [tanbe bie

g-ormcn nngcl)cncr(id)er 2irmftitl)(c nm einen ebcnfo unget)ener=

Iid)cn %i\d) nnb bie bidjt nebencinanbcr gebröngtcn S3i(ber an

ben Slninben, bi§ unter bie ®ode binanf, erfcnnen. S)ic

pyenfter Ijattcn fteine ©djciben; baö &iaa 5eigte liberatt btinbe

Stetten nnb bnntte gted'en nnb Don branfjen liefjen ©pljen nnb
®ei§btatt tt)rc Dianfcn bagegcn ntden; bcnn bo§ ganjc §au§
mar in (Sritn eingcfponnen, mic jDornrö§d)cn§ Sdjtojs.

9!}?anfrcb öffnete ein§ ber <^-enftcr, feljtc fid) anf ba§ ©im§
nnb fdjante, ben ^(rm nm ba§ genfterfrenj gefdjtnngen, in bie

iJlbenbnebet tjinang, oljne sn beadjten, mie ba» feine Summen
ber 9J?üdcn immer üielftimmigcr nm ilju l)cr mürbe, bi§ e§ fid)

jum maljren S'ouäert fteigerte.

Bov fid) unterfdjieb er, aufscr ben üerbümmernbcn tlm=

riffon ber bciben Ijuubertjäljrigcn (Sidjcn, bie iljr ©egmeig bi§

mcit über ba§ .s'iau'jbad) empor Ijoben, nur nod) bie l)Dl}e ^^annc

neben beut cinjigen IjeKcn J^-cnfter beö gtiigety, bcu ba» 2Bot)n=

gcbänbe, iucnig Sd)ritte üon SJJanfrebg 33cobad)terpoften entfernt,

in ben ©arten uorftredtc. ^aljttofe ^ufeften nmtanätcn im

Sdjmarme ben befcfjeibcncn £id)tquert au» bem btedjernen ."pänge^

lämpdjen ber Sienftcnftubc; benn jn biefer gct)örte ba» crieudjtete

i^cuftcr.

Sn ber Sieuftenftubc Ijatte fic^ eben ein fteiuer Ärei» üon

Slncc^ten unb 9Jfägben nm bic Sdjüffel mit bam^fenber 58ier=

fuppe gefdjart. ^axi fa§ mitten barnnter. Sein breiter SKnnb

smifdjen ben roten S3adcn fdjuntnjctte feeteuüergnttgt ; er batte

ben fiioreerod unb bie gcftreiftc SBefte tjiuter fidj über ben

Stnljt getjängt, mit militärifd^cr Drbnung»tiebe bie Stufsenfeitc

md) innen gc!ef)rt, nnb a^ in §embäörmeln. 6ine bürre,

fteine ^ißerfon mit anfgefted'tem ^]3uffeufdjeitel nnb einem '^UqU

tüd;eld)en um ben S'opf gcfnotet, trippette gcfdjäftig ab unb jn.

^ci^t füEte fie isiaxU Jeßer jum gmeitcnmate auf bie ökfaljr

bc» Überlaufen» Ijin, batte it^re §anb in feinen 2lrm unb fd)icn

irgcnb eine gute 58emerfung §u modien; benn bie ganje ©efcK^

fd)aft fing an uumäfBig 5U Iad)en unb mit if)ren J^-änften unb

iötedjtöffetn auf ben Sifd) 5n trommeln. 9tadj einem SEcitdieu

nmrb e» micber ftitt. 9.1fan fab nur nod) eifrig arbeitenbe

§änbe, frumme Siiidcu nnb über bie |]inntcller geneigte Söpfe.

9hin Hang ein anbcrer Ion burd) bie abenblid)e Stille:

ba» Singen einer r)oI)en, füfjcn 3)fäbd)enftimme, bajmifd)en bic

uuregelmäingen §uffd)(iige eine» '•^^ferbe», suerft über bie ipol3=

brüde ftampfeub, bie, 9}fanfrcb» genfterpta^ fdu'äg gegenüber,

üUi lueif3lid)er Stbenten nor fernem 33nfd))uert fid)tbar marb;

bann famen fie burd) ben fnirfd)enben Ä^ie» ber ®artenmegc nät)er.

„Sr ift gcfoninicu 2Stc fonnt' id) ot)neii,

Su Sturm unb ;)io(]en, Safj unfce $a()ncit

St)m fcfjlug t)cf(oimiieu ßintcu fid) auf fo fjolbcn SBcgen!"

SJJeiit .Cier,^ entgegen

!

!3)ie 3,l>ürte liefen fid) fd)on bentttd) unterfd)eiben , aber bag

Ieibenfd)aftburd)bebte Srau5fd)e Öicb marb gefungen mie bic

fd)tid)tefte iüoIf»meife üon ben kippen eine» itinbe», ba§ hieben

unb Reiben meber fcnnt nod) abnt. Gin luitber ®roE fladcrte

in bem üaufd)er empor. 2Scr magtc e§ t)ier, il)u au bie»

fd)i3nfte, nufetigfte Sieb 3U erinnern? 2Bie anber» f)attc e» üor-

bem bie Stimme ber 3alfct)en gefungen, nuter üieteu nnb bod)

gan^ allein für i!f)n, mic I)attcn i^u bic Slamcrabcn um ben

i-5efil) fener 'il{ad)tigalleuftimmc nnb ber bnnflcn iiveild)euaugen

beneibet, bie fo bcrcbt bc-ö isiicbe» Sinn 3U bliden nerftanben

!

„Gr ift gctomnieu ®cr üicbftc äicl)t weiter,

^11 Sturm nnb i){egcii, ^d) fei)' c» Ijcitcr!

iiiiin ift entglommen Senn mein bleibt er auf nllen

Te^ 3"i'iit)I'"3'^ Segen! äBegcul"

fci^lo^ bic uufid)tbare Sängerin, bic legten 2:i3uc lange nad^=

ballen laffenb, al» tonnte fie fid) nid)t Hon ibucn trennen. \\n-

mittelbar baranf fügte fie, in U'cit tieferer Mlangfärbiing fpred)enb,

l)inju: „.s*")ol)D, rul)ig, ;i3effic!" unb gan5 in ber ilfatje fniftcrte

ein 3lft, al» ob bc» ''^^fcrbc» Siuyl boran bcfeftigt untvben. —

D^nu trat bie Spred)enbe plöi^lic^ ou5 bem 3lchd l)crDor. 3)ic

furje Schleppe il)reä 5Reitflcibcö in ber £iufen, bic ®crtc in

ber 9lec§teu, ging fie mit rafcl)en Sd)ritten auf Da» l)elle genfter

ber S)ienfteuftnbc ju. Sa ftanb fie einen Slngenblid im bnnftigcn

üid)tftral)le, eine äierlic^e öeftalt, ber unter bem feden ftnabcn=
;

bütc^cu l)eroor lid)tbIonbe§ Sodengeringel um ein rofigc§ öc=

fic^t bil ^)mab ju ben fc^lanfcn Schultern fiel. Sic l)ob fid)

auf bie ^c^enfpil^cu, pod)tc mit ber öerte au bie Scf)eiben unb

rief balblnnt: „Settel — ^ette! ^ettc^en!" 1

2)ic '']>erfon mit bcm ''^.^uffenfdjeitcl fam, ben Suppenlöffel

in §änben, eilfertig au» genfter gefprnngen, öffnete e», unb

legte fid) mcit l)iuan§:

„2Ber ruft ba? Siub Sie ba», gränlein?"

„3a — id) bin'g, ^ettc
—

"

„2lbcr gi'äulein, maä f'ommen Sie fpät! G§ gcf)t auf

Sd)n. Scr §err l)at fd)on brcimal uad) gefragt!"

„D, id) mu^te ja, bafe iijx l)eute erft um nenn lll)r Sd)id)t

mad)en molltet, megen bcm §cn. SBie üiel gnber l)abt il)r

l)crein gcbradjt?"

„Sieben giti^cr, gränlcin, unb alle» fnod)cntroden! ^a,

ba§ ift ein red)ter ©ottc^ifegeu ! 3?3er l)at '^tjncn benn ba» 'ipfcrb

abgenommen ?"

„9ld), ba l)opert'ö ja gerabc, 3cttd)en. Sd)ide mir bod)

gcfd)miub Sl)riftian Sicmer§ l)erunter. Sieffie ftel)t l)ier brausen

an ben ©idjen. ^d) l)abc Unglüd gel)abt: fie lal)nit. 2lm

(Snbe mu^ (£l)riftian nod) gnm ^ierar^t."

„©Ott bemal)re nn§, gräulein ! Xa» gibt 'ue nette haftete.

9ia, id) mill mir beu SJhtub nid)t oerbreunen, jeber trägt feine

eigene §out gu ERarfte. 2lber tücnn id) ba§ 3Jfall)enr nid)t

brcimal l)intercinanber geträumt ^abe, fo mill id) l)cnte nod)

an meiner Suppe clenb umfommcnl"

„Unfinn, Unfinn, 3cttd)en!" Sic lad)tc luftig auf. „SSo

ftcdt Gl)riftianV Sft er nicf)t ba?"

„®er l)at uatürlid) miebcr "i'*^ ^^''9^ fd)ou

fett lll)r a^t in ben gcbcru. Soll id) 'n benn wermuntcrn

iaffen, gräulein?"

„2ld), ba§ märe mir bod) 5U unangeuel)m. 3i^"*i^cl)

mu§ bod) fd^redlid) fein. 2cr arme Mcn\d) banert mid) fo

— Ia§ il)n nur fd)lafen. S)ann foH Subolf I)erau#fommen,

id) miH \d)on mit it)m fertig mcrbcn."
j

„Ober Gr fanu ba am Gnbc auör)elfen, §err Satt,"
j

menbete fid) bie §au§l)ältcrin in bic Stube jurüd. „Unfercm

gräulein fein -^lifcrb l)at nämlid) tua» an» Sein gcfricgt."

„3, inarum benn nid)t, yOfamfclI 3ettd)cn, ba» fd)lägt ja

tu mein gac^," rief ber S3urfd)e bienftbereit , ful)r in SBcftc

unb atod unb fprang jur 2;l)ür, mäl)renb fflkmfell crflärcnb

5um genfter l)inau^ meitcr fprad):

„®er S3efud) ift nämlid) fd)ou ba, gränlcin; fie l^abcu

toon ber Stabt an ben §crrn telegrapl)iert, bafe fie lieber gleich

l)cute l)ier l)eran»foinmcn möd)ten. iS)er junge §crr ®raf fül)lte

fid) fo leegc. 5ßon bcm ift ^arl ber ©icucr, unb bleibt mit

i)ier. '^ft gang reeller, nieblid)er ?lccnfd). 9^a, Sic bürfcn fid^

fpnten, gräuK'in, gleid) mirb 2lbcnbbrot aufgetragen."

„Qd) fomme, fobalb 33cffic nur nerforgt ift. — Schönen

S^ant — lüic I)ei^cn Sic bod)?" fragte fie ben 58urfd)eu, ber

mitttcrmcile ben fd)uaubpuben ©olbfnd)» be^utfam in ben S8c=

reid) be§ £id)tftral)B geleitet unb ba» ncrletiitc Söein untcrfnd)t

l)atte.
—
„Uaxl ^^affande, gnäbige» gränlein."

„Unb iinffcn Sie mit ben Umfd)lägen 33efcl)eib, ^arl?"

„3u S8efel)t, gnäbigc§ gräulcin. Seu 5:icrarät braud^cn

mir nid)t, bamit fomm' id) allein 3nred)t. Sic geffel t)at fid)

nur 'n hi'^djcn gcbcbnt. SSo finb' id) benn Qlle§, ma§ id)

nötig I)abe?"
1

„2Barten Sie, id) miö S^nen ben 2Seg 5cigcn. So, I)icr

ift bic ^lofpfortc — ucl)mcn Sic fid) mit bem @cmid)t in ad)t!
|— unb nun gel)cn Sic burd) bic jmeitc Itjüx rcd)t'3, ba, Wo
|

bic Saternc am '•i^foftcn ^öngt. iJ3cffic gcl)ört in ben legten

Stattb, nnb gleid) nebenan in ber Sattelfammcr ftcl)t ber Wi--
\

bi^intaften l)inter Gl)riftian§ 5^ctt. i'itte, meden Sic G^riftian

ni'd)t, t)örcn Sic, Slnrl? 9ln^ ber großen, grünen glaf^c

nel)men Sic brci Seile Sinttur 311 fünf Seilen Saffcr. — Sd)
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fommc fpätcr noä) jclbft luib fet)e 5um ^Red^ten. Hub nun,

^cttdjeit, iniif3t bu mid) auf bcr SDick tüchtig aObiirften. 93atci-

barf c§ auf feinen gaü mcrfen, bn^ id) au§ bcnt ©attel gc=

Wefen Bin."

„©runbgütiger ^icrrgotl-, gräulctn! Sic werben fid) mi)

ben |)a(§ bei Qtjrcr ©aloppicrevei bredjcn! 2Bie ift ba§ pofilert?"

„3a, Weifet bu — id) woWte S3effie über bic SSa((f)cdc

t)cbcn, nnb fie wo((tc ba§ nicfjt, unb ba I)at fie ntid) ah=

geworfen."

„S'eiue f)unbert ©Cevitt üont 2:atcrn(oc^! 3la, id) fagc

nun gar nid)t» mel)r! ^^abcn ©ic benn fetber Wa» abgefriegt,

gräulein ?"

„D, nid)t ber 5Rebe wert ; ein paar btaue gtede, ben 9km
ein bif5d)en t)erftaud)t. ®afür ift fatte» SSaffer gut. ison

euren fd)red(id)cn Katern ^ab' id) feinen gefef)en. — §örc,

3cttd)cn — lafj Suboff morgen früf), ef)e Später aufftet)t, (ieber

gfeid) ben ©arten I)arfen; id) I)abe 93effie über ben 93tumen=

bcic^ geführt, bo'j ''^sflafter im itof war mir ju fpi^ig."

9Kanfrcb üerficfe ba§ g-enfter, al§ ba§ junge ^üJäb^en im

Saufe oerfd)Wunben war, ging in fein ^intmer jurüd xiub legte

fid^ bort Wicber anf^ Slanapee.

„©ine wie aüc!" fagte er bitter öor fic^ ^in. „©ie fpielt

mit il)rem eigenen Seben unb wirb mit anberer Seben fpicten,

fie bctügt if)rcn Sßater, unb wirb anbere beIngen, ©o finb bie

grauen non ^cute: — in jeber ftedt eine (Süa — eine Sd)(ange!"

©in paar SJJinuten fpäter öerna^m er Ieid)te dritte in

bem '^^^ fi^ui" öerfaffen. Ser geijffncte genfter=

flügel Würbe mit fräftigem ®rude gefcfiloffen, barauf bewegte

fic^ feine Sapetentpr leife in if)ren SIngeln unb bie ©timme
bc§ jungen 9}?äb(^en§ au§ bem ©arten fragte jurec^tWeifenben

Soneä: „SfJine — bift bu f)ier brinuen? — SBie fannft bn ba§

genfter in ber 9I()nenftnbe offen laffen?"

SJJanfreb er^ob fi^ unb ftaub in feiner ftofjen ®vi3§e

ber Xodjter be§ ^aufeS gegenüber, bie ein Saternc^en in ber

§anb trug unb erfc^rocfen jurüdprattte

:

„O bitte, ,^)err ©raf, t)eräeit)en ©ie! ^d) bad)te, ©ie

Wären längft oben bcint Spater! SRiue f)at üergeffen, I)ier ba§

genfter ju fdjliefeen unb ba§ ift ein S8erbred)en."

„SfJein — ic^ war bcr i^erbrcd)er," entgegnete er.

„(S§ barf Wegen ber 9}Jüden itidit fein," fnf)r fie fort

unb bref)te bie £aternc fo, bafj it)r ©c^immer gegen bie SBanb

fiel unb magifd)e ©treiflid)tcr auf bic aften Silber Warf.

„Sie SJfütfen fd)Wärmen um ©ounenuntergang gern jn ben

SBeftfenftern f)erein unb bann fönneu ©ie in 3()rcm ^imiiter

uor ben ©törenfrieben bie ganje 9Zad)t fein Stuge juttjun."

„9)tein ©i^Iaf ift oI)nebic§ fet)r fd)Ied)t; etwa§ mef)r ober

Weniger — ba§ iierfd)tägt mir nid)t§," gab er jur ^tntwort.

©ie täd)cfte if)n mit bem 5fu§brude rctjeubcr $vreunblid) =

feit au: „®id)Weibcr §an§regel ift'g aber: immer gut jn fd)tafen,"

entgegnete fie, „nur ajJuden unb ©ewitter unb bic 9tad)tigallen

im SBinbbufd) geftatten juwcilcn eine 9[u§naf)me bation. 2)te

gute alte ä)fobe müffen ©ie fd)on nutmad)en!"

„3c^ Werbe mid) nad) fträftcu bemüt)en," fagtc er fur^.

„Sonnte icf) jeljt meinen S)icner I)aben?"

„©cwi§, ic^ Witt if)n rufen, ©ort auf ber S'ommobe fte^t

and) S^r 2id)t, unb ber ©lodensug jur ©ienftenftubc fiängt

neben ber 2:apetentf)ür."

2)amit ging fie, unb er blieb auf ber ©(^Welle feinc§

3immer§ ftcf)en, if)r mit gerunzelten 83rauen nai^ftarrcnb. 9(t§

gleid) barauf Si'arl mit einer brenncnben Sampc eintrat, f)errfd)tc

er tt)n on: „2öa§ foll bie Sampc? ©icfer Sag nimmt ja fein

©nbe! Sft e§ nod) nid)t ©d)fafen§äeit ?"

„33efc{)ten, nein, §crr Seutnant. ©te l^aben aud^ noä)
feinen Rappen gegeffen. bin fcf)on breimaf mit 2;f)ee unb
Swiebad t)ier in ber ©tube gcwefcn, aber §err Scutnant fd)Iiefen

feft, unb id) burftc partu nid)t Weden. ^ä) f)abe immer auf§
©c^cüen gepafjt. (S§ wirb nun erft für bie §errfd)aften an§
effen gegangen," fagte er, ba fein ©ebieter ftumm blieb, nnb
ging an ben Äleiberfd)rauf : „.§err Seutnant werben ont ©übe
baju ben neuen Oberrod an^icfien müffen? Sie Sampc I)abcn
mir gnäbigeä gräufein fetber angeftedt. 9^u — bic gcfäCt
mir bod) fef)r gut, §crr Seutnant, wenn ic^ fo frei fein barf

unb e§ fagen: rcfotüiert mit ben ^ferben, unb bic 9(ugen

übcralt —

"

„Su I)örft, id) Win fein Sid)t!" fd)nitt ajfonfrcb bem

S3urfd)cn fdjarf ba§ SSort ab unb blicä bie Sampc nua. „5Ba§

gct)t bid) in atlcr SBelt ba§ gnäbige Sräutcin an? Du tf)uft

Seine 5(rbeit für mid) nnb bcfümmcrft biet) nur um ba§, wa§
bir ^ufommt; wenn id) bir and) nid^t berbietc, bid) Wät)renb

beiner freien Sdt für§ i^tauS nü^fid) jn mad)cn."

„Saufe gef)Drfamft, §err Seutnant, fo'n bif;d)en ©(iebcr-

fd)mierc I)at unfcveiner bod) and) jnr ©efunb^eit nötig," meinte

bcr 93uvfct)c, beffen öauptfunft e» in feister Qdt geworben war,

ben wed)fclnbcn Stimmungen fetnc§ §erru unücränbcvten ©feid)-

mut entgegen ju fcl3cn. „.S'iaben ,f-)err Seutnant nod) 2öünfd)c ?"

„?5ringe f)ier a(tc§ jum ©d)Iafcn in Drbnnng ; bann fannft

bu ge()cu. Scn ^weiten S'offer wirft bu morgen früt) an§paden.

5itr 9(beubbrot baufc id^."

Sari bedte im ginftern ba§ 55ett ab , Wartete nod) ein

SScilc^en, unb ba 9JJanfrcb fid) in feiner ©ofacdc nid)t be=

Wegtc, tappte er fd)Weigcnb I)inau§ in ben S^orflnr. Sort nal)m

i[)m ber ^)aUi4)crr bic SI)üvfIinfc au» bcr ,*oanb unb trat, üon

einem breiten Sid)tftraf)I angefünbigt, ju feinem öaftc in§

Limmer.

„SßJie? nod) im Snnficu, lieber SJJanfreb?" rief er, unb

feine fonore, fräftige ©timmc bcrüt)rte ben jugenblid)ert ©rübler

wie ein eleftvifd)cr ©d)Iag. „SSir finb I)cntc nid)t in unferer

geWoI)ntcn Drbnnng
;
jnr (Jvntc^cit gel)t'ä mand)mal nid)t anber-3.

©ie l)abcn bod) S^cc gctrunfen? 9lid)t? 9Utc» iierfd)tafcn ?

^inn, befto bcffcr, bafs Sic baa SSerfaumte gicid) nad)I)oIcn

fönncn. SBotlen ©ie mit mir fommen? ba» 2Ibcubbrot Wartet."

„3d) möd)tc nidit
—

" antwortete 9Jianfvcb. „Wk ift am
WDl)Iftcn, Wenn id) gan^ altcin bin, nnb id) fül)Ic mid) üon ber

Steife ermübet. ^d) Werbe meinem iüatcr morgen abien fagcn.

Owingen Sic mid) nid)t; bcr 3t»^ii"0 m«<i)t mid) nod) unglüd=

lid)er, al§ id) fd)on bin."

„3I)r I)nngriger SJJageu bittet um fein Üted)t unb id) bitte

nur um ein SSiertelftünbdien für ^^xtn 3>ater," anttoortete

ber Strjt unb feljte fidE), bie .s^anb be§ jungen 3)Jannc§ nef)menb,

ju il)m auf§ ©ofa. „©cl)en ©ie. Sieber, e§ Würbe '^^)xcn

i^ater ücrieljen. Wenn ©ie il)m fo furj üor feiner SIbreife biefe

fleine 9iüdfid)t öerfagten. Um breitjiertel @If foHcn ©ie ^ijrc

9{u()c I)aben, ba§ üerfpret^e id) Q^nen. 9hin t^un ©ie mir

ben ©cfallen, fic^ ju übcrwiuben ober t)ielmel)r ben ©goiften,

bcr eben auä 3I)nen fprad)."

9)Zanfrcb §og bie 2Iugenbrauen in bie §öl)e nnb ri(^tctc

einen Ijalb I)iIfIofcn, I)alb erftaunten $8Iid auf Softor Sb^arb.

„Sen ®g.->iften? wie fo? SJfcinc 9[nWefenI)cit ift eine ^logc

für jcbermann, ba§ Seben interefficrt mid^ ni^t mdjv — be§=

I)alb fouöcniert mir bie Ginfamfeit am beftcn
—

" wicbertjolte

er jögernb, fd)liefelid) jebod) üeranfafetc il)n be§ Strjtc» rul)igc§

23el)arreu auf feinem 3Bnnfd)c, fid^ oom ©ofa ju erl)ebcn unb

bem 5ßoranfd)reitenbcn wiberwiCttg über ben S^orflur in bie

^alle ju folgen.

Sie §"üe, in bcr bic 9)Ja'^l5eiten eingenommen Würben,

war ein fel)r großer, luftiger 9?aum, mit braun nnb weisen

©tcinflicfcn gepflaftert. Srei ©Ia§tt)ürcn führten jur Siele,

nad^ Dften in ben ©arten, nad) SBeften burd) bie fogenannte

©ommerftube in eine 93eranba. hinter öorfpringcnben 3)Jauer=

Pfeilern an ber @artcutf)üre ftanben ©ruppen ^übfc^cr Sorb*

möbel unter SBanbfi^ränfen , bic aüerl)anb I)eimatlid)c§ ©etier

unb überfeeif^c Staritäten bur^ il)re ©d)eibcn jur ©d)an

ftcfiten, aüc SBänbe waren mit JRe^ronen unb §irfd^geWeiI)en

gefd)müdt, über bem 2tnrtd)tetifd)c ^ing nod^ ber ©rntefrauä

be§ öerfloffenen S^tli^^^- ©ämtlid)e SI)üren bc§ (ärbgef(^offe§

unb bie be§ fd^malen Sreppenf)aufe§ jum oberen ©tod mün=
beten nad) alter, nieberfäd^fif^er 93anart in bie §alle, unb bod^

t)atte bicfelbe etWa§ ©efd)Ioffenc§ unb 33e^agIidE)e§. @inc §au§=

frau fonnte tion il)rem @I)rcnpIa|e, in ber 3Jiitte be§ Sif^e§

au§, bortreffli^ il)r Q^pkv fd)Wingen; benn Wa§ f)in unb

wieber ging, mufete oI)ne ©nabe an if)r oorüber.

Sie |)au§frau fef)Itc in biefem fleinen Sreife, aber bie

§au§to(^tcr mad)tc eine fo anmutige SBirtin, wie man e§ öon

it)ren fiebäel)n S^i^Ke« «"'^ üerlangen fonnte. ©ie ftanb om
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Bidj, meine IDartburg, tuill td? pveifcn, )

Der \d) mit 2lnbacfjt bic genal^t, <

Etjüringens Kleinob foll bid) Ijctgen S

IPer beincn öoben je betrat; ?

®ft tiaft bu mir bas f^crj erl]oben,
|

lUciin mic^ bein 3aiibcrl^aftcs Bilb, )

Von blauem Z)ämmerfd;ein umtüobett, l

Scgrügtc aus ber ^erne milb. S

f]eil mir, bag id; bid; banfbar grüße, l

So altersgrau, unb bodj fo jung, s

Die I^olbc (Segenroart genieße
|

3nx t^auber ber (Erinnerung: <

3dj fcl^e bic (Seftalten nafjcn, S

D\e einft in £icbc unb in l£eib ?

§um ftiüen Cfjat I^inuntcrfal^en
|

3n fcliger Walbeinfamfeit. >

Da tritt er ein im alten (Slan^e l

Der l^odjgemuten I\ittcr §ug \

Der nidjt bas Sdjroert nur unb bie £an3e <

3" funftgeübtcn T^iinben trug, s

Der an (5raf l7ermanus froI|cm £^ofe
|

gur I^jarfc unb jur £cier Klang <

Crlöneu ließ bcs Siebes Stropl^c >

3n iDunberbarem Wcttgefang, i

Vi'iex flang in Siuft unb I^crjcleibe <

IVolfrani von (Efd^cnbadjs (Sebic^t, >

Unb Walter von ber Togelmcibc (

pries l]ier bes beutfdien Sängers Pflidit; \

Unb ber, rom Siebesbanu bc3muugen, )

Vom fjörfelbcrg Ijcrnieberflicg : <

€r bat ber 21Tinne preis befungcn 5

Cannt^äufcr in bem Sängerfrieg.
\

21 uf ber tDartburg.

lüo\\l feierten bic lüettgefäuge

Des (ßlaubcns üroft, ber IHinne Suft,

n?oI)I riit^ren eurer I)arfc Klänge

Hodj freute bie bemegte Brnft:

Dod? Dor ber Hot bcs Ijarten Gebens

Bcftanbct il]r bie probe nidjt,

Der Seelen £abfal fud;t rergebcns

(Hin Vieri in eurem Kunftgebidjt. —

Da fdjreitct aus ber Ifartburg Pforten

€in ^frauenbilb mit ftillem Sdjritt,

Sic fpenbet Eroft an allen ®rten,

Bringt jebem einen Segen mit:

Sie ridjtet auf bic fjoffnungslofcn,

fjat Balfam für il^r fjcr3eleib,

Unb birgt bes UTitIcibs t^cil'gc Hofen

3n i{;rem Samariterficib.

© (fürftin DoIIcr r^ulb unb milbc,

TXodj rut^t bein Segen auf bem fanb,

Hod; becft mit bcs Erbarmens Sdnibc

Der ITtenfdjl^cit 3'i"i'"'^'^ ^^'"^ i^anb;

Unb immer nod; mirb man bidj fdjauen,

IVo mitlcibsroü man Siebe fä't:

Cl^üringcns ^fürftin, preis ber ^fraucn,

Dic^, tjeilige €IifabetI|!

Dod) liab' tdj nimmer es rerftanbcn.

Daß bu, bes £7cilanbs reine X?raut,

Didj in uumürb'ger Kucdjtfdjaft J?anbcrt

Dem finftern Konrab l^aft vertraut,

Daß bu bes Ketjcrmeilters Drot^en

ITtclir als bem Ilienfd;enfobn gelaufdit.

Sein fanftes 30dl mit bem bes ro{|en

Dominifancrs Ijaft Dertaufdjt.

5 Hod? murbc nidjt bas lüort gcfprodjcn.

Das als ein Straljl con (Sott gcfanbt,

> Die Sflarenfcffeln fjat gcbrodjen

i Unb j^rcitjeit gab bem beutfdien £anb;

\ Xlodj fal? bie IPartburg ftill rerrinncn

> Dreitjunbett ^alixe fdjmer unb bang,

l 23is audj 3U tfjrcn grauen Rinnen

\ Des neuen dages Jrüt)rot brang! —

) Wev war es, ber ber iParfburg Sc^roellc

( ;für feine ll''artc3eit befdjritt?

l Wer mar es, ber in ftiller ^dk
( 2I[s ©ottesftretter rang unb litt?

\ lUer fc^Ieubertc com Ijotjcn Si^c

) Der 2UaI]rfieit ^acfel in bas Sanb,

s Unb nätjrte mit bes ITortcs 23Iit5C

I
Der Cljriftcnfretfjeit tjcilgen Branb?

< Kein (Saft mar biefen 5U rcrglcid^en,

[ So lang bie lüartbnrg fcfic (ianb,

( Des purpurs Sdnmmcr muß Dcrbleicfcen

; Dor feinem bunflen IlTöndjsgemanb,

;
Dor feiner Parfe t^eil'gen (Tönen

< Derftummte lUoIframs Saitenfpicl,

> 2ns ebeljlcr ron Deutfdjianbs Söfjnen

} Srac^ er bic 5>al^n 3um l]oI]en §iel.

^
3» f^crrn getreuem Diener

l (ErfdMcn bem Dolfe fein prophet,

; €s reicbt bem armen 3Iuguftinet

\ Die palmc Sanft Clifabctli;

5 Unb roeun fidj l]ier auf l^eirgcm (Sruubc

Dein fjaupt cor (Sott in 2lnbadjt fenft.

So banf ihm, baß 5ur redeten Stunbc

£r feinen Sutl^er uns gefcbcnft!

eij. ^ärllcr.
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G^tifrfjc imb bereitete bcn 2:t}ee, at# ber Strjt mit 9JJanfreb

eintrat, ^ijxc langen £oifen glänätcn föie gei^moIjeneS @otb
im lMmpenIicf)tc unb auf it)rem ®cficf)te tag bie buftigc grifdje

ber ^ugcnb unb ®efnnbt)cit. ©ie tjantierte kbäditig unb ge=

räufrfjIo§ mit itjren ©ernten, nur tucnn fie ben linfen SIrm

biegen mußte, pxc^k fic i{)ren I;übfd)en SJiunb än[ammen, aU
Derbiffc fic Ijeimlid^ einen ©d^merj.

®raf SJalbcntioff ging feinem @o{)ne mit einem greuben^

rufe entgegen unb füljrtc it)n gleich an bie Seite bc§ jungen

„i^affen ©ie mid) meinen ©oI)n on^ ^^}xcr: gütigen 3;eil=

nafime befonber§ auempfefjten , meine liebe 9J?attt)," fagte er

borfteüenb unb fügte Ifm^u: „S)u föirft gen)i§ mit greuben

Ijören, greb, baß fie ben trauten tarnen trägt, ©ie ift fo

gut juie ein ^atfinb beiner aKutler, unb id) »uünfdje bon

ganzem .'oer;^cn, bafs bn in i^r eine ©i^rtjefter ttiieberfinbeft."

„2öir I)aben fd^on beim 2aternd)cu Sefanntfdjaft gemacht,

SI)r i)err ©ot)n unb ic^," fagte 9J?attt) jum förafen. „Qd)

fjoffe nur, ©ie meit)en mid) ein menig in ^l-)xc SBünf(^e unb

®eluot)nf)eiten ein unb erlauben mir, für 53cbürfuiffe

©orgc gn tragen — luegen etwaiger £iebling§geric^te Ijalten

©ie fid) beffer ou SKamfell," crrt)iberte fic bann auf SD?anfreb§

füljte ilserbcugung unb ließ t^re ou§geftrcdtc §anb unmerfüc^

fiufen, meil er feine SRiene machte, bie feiuige tjiueinjnlegen.

®ic länblidjc Sl'oft >üar tabeltog jubereitet unb auf» äier=

Iid)fte angeridjtet. ©in fdjöuer gelbbüimenftrauß mit üiel

feinen ©räfcru untermifd)t, prangte gmifc^en ber S^ugeHampc

unb 9}?attt)§ bli^cnbcm Sfieeferöice. 9)?amfeII Qette reid)te

I)erum; bie ©d)uffetn erfdjienen unb Derfc^iuanben toie beim

„'Xiid)äjcn, bed bid^!" benn §alle unb Süd^e ftauben mittels

einer gcljeimui^üDtlen ©piegctfdjeibe in SSerbinbung. Steine

2;t)üre fnarrte, fein müßig laufc^enber ^Siener fd)ob fid) an ben

SBänbeu Ijin; nur einmal trabte bie rotarmige SJZine mit einer

SSafdjfaune, unter ber ©djürjc üerftedt, burd) bie §alle in bie

oberen 9tcgionen f)inanf, p aKamfeHS ftiüem ©d)reden unb

9Jfattlj§ ©rgij^en. S)a§ fdietmifdjc ®rübd)en im S'inn üer=

tiefte fid^ merftic^, aU fie in biefem fritifd)cn Stugenblidc

SJZanfreb feinen 2f)ee f)inüberreid^te.

©ogar ber aüc ®rrtf ließ fid) unüermerft in ba§ unge=

ätüungeu I)eitere ©cfpräd) 3tüif^en 9?ater unb 2;Dd)ter fjinein-

5ief)en. Ser neuefte S3anb üon (56cr§, ettuaS utitbc ^olitif,

fo luie friebliebeube 9JJcnfd)en fie in ber 9tbgefd)lDffenI)eit be§

£anbleben§ ju treiben pflegen, ber ©taub ber .'peuernte unb

bc§ SJoggenS unb bie jüngften S[öei§l)eit§fprüd)e be§ Sii^fei^^

braußen auf ber 5väf)rbannncr §cibc, ba§ föarcn bie §aupts

t()cmatn. |]iuifd)enbnrd) mifd)te fid) 9)famfen ^cttc mit einer

i()rer äal)treid}en 2^ranmbud)§= unb ft'artenf^Iaggerfat)rungeu

in bie lInterI)aUung unb fieß ficf) barob gebulbig üon SKattt)

neden. 2)iefe fragte ben trafen mit regem ;5"tcreffe uacb ben

greuben ber ©roßftabt, bie if)r nod) fremb maren. ©ie folltc

erft fommenben SBinter unter be» !Cater§ Jylügeln ifiren ©u-
tritt in bie bunte Söelt beä 3Sergnügen§ unb ber ^nnftgcnüffe

tjottcn. (Sine ©aifon in 33ernn — bie §(uÄfid)t mar bod)

cnt,^üdcnb! konnten benn junge 9[Räbd)eu bort luirf (id) adein

in ^Ibeater unb Sonderte unb Ji^ortefnngeu gel)en ? unb burften

fie, mie !^icr auf bcm Saube, of)ne il)rc 'Mkv unb 33rüber

fpagicren reiten?

„O^ouiß, menu fie einen öertrauen§»t)ürbigcn Sl'aüalier ^ur

^Begleitung t)abeu, unb baran, meine Hebe 93?atti), mürbe e»

SI)uen fi(^er nie fel)len!" entgegnete ber galante, atte .s^ierr, bem
feine aflerliebftc 9tad)barin au'3net)menb 5U gefallen fd)ien, aber

^.lianfreb liuirf falten SoneS ba,^mifd)cn:

„&n toevtäßlid)cr ÖH-oom genügt öDlIftäubig ^unt ©d)u|3."

„€, id) mürbe aber ben Staiuilicr oor^iebeu, .s^err föraf,"

antwortete äluitti) lebbaft, unb blidte anö il)reu großen 33tau=

äugen mit übev^engenber (Sbrüd^feit in ilHanfreb'o finftere^ (äc-

fid)t. „Gin &voom unire mir jn tangmeilig, unb c? plaubert

fid^ fo augenelnn beim 3teiten. giuben ©ie ba§ nidit ? 'iJlußcr^

bem ncliiuen fid) bie SUnmtiere boppelt lun-tcitbaft neben einer

gut berittenen S^anie au^. namentlid), menn fie Uniform tragen."

„anattu, Wattn! oerrate beine i^orliebe uid)t all.ut fübu!"

fiel ber :i^ater i{)r l)er3l)aft la^enb in bic 9tcbc. „®u fagft

bamit unferem jungen 03ofte in ber erften Stunbc eurer 93e=

fanutfd^aft ein großes ftompliment."

„So fiub ©ie Offi.yer ?" fragte fie erftannt. „2Bie f)übfd),

baüon at)ntc id) nid)t§ ! ^d) fenne Zsi)^tn ©taub eigeutlid) nur

üom §örenfagcn. unb au§ ber ?^erne com 9JfanDüer I)cr," fuf)r

fie errötenb fort, „unb be§t)alb barf SSater gar nid)t öon

ftoinplimenten fpred)en. SJiicf) bünft aber, baß ^si)i: ©taub ein

fd^öner unb bevorzugter fein muß: ritterti^, furc^tIo§ unb

pflid^ttreu. SDa^n ber äußere ®Ianj unb bic präd^tigcn ^}>fcrbe,

bie ^araben! SBerbeu ©ie ba§ I)icr bei un§ in ber ©tille

nid)t fel)r entbel)rcu?"

„Qd) merbe e» für immer entbef)ren muffen — fpredjcn

©ie nid)t baüon!" fagte 2JJanfreb unb biß bie Sippen I)art

auf etnauber. „SBcnn ©ie meine 9iuf)e moHen, fo erinnern

©ie mid) nie an meine $8ergaugent)eit — niemots!"
Tlatti) fal) i{)n beftür.^t an. SBa§ bebeutete biefe I)eftige

2(ntmort auf i^re fiarndofe t^taqt? konnte ber neue ©aft

it)re§ §aufe§ benn ein S'ranfer fein, mie bie ^itrmftcu, bereu fie

au§ früheren 3ot}tcn ju Scbseitcn ber SDiutter noc^ bunfel

eutfann? 6in ®efü£)( jäf)er gurd)t machte fie öerftnmmen,

aber ein anbereS ©efü^I, unflar unb bod) mäi^tig, trieb bie

gurd^t, rafc^, mie fie gefommen, an§ it)rer finbli(^en ©eele

f)inou§. —
®er Softor !^atte bic peinlid)e fleinc ©jene nic^t beob=

achtet. Gr mar fc^on oor ein paar 9(ngeubliden mit bem

©rofen üom aufgcftanben unb jeigtc it)m ein anslän-

bifd^eä §irfc^gemeif) über ber ®ietentl)ürc. 9JJatti) befd)äftigte

fid) gerabe mit betn ©pütcn ber Sf)eetaffen, unb bie büfteren

2üigen bc§ jungen 3Jianne§ if)r gegenüber l^efteten fid) brof)enb

in if)re 5(ugen. 9tdeiu fie f)iett au§, o^ue mit ben SSimpern

ju Juden, unb 9}Janfrcb üergaß einen 9Jioment bie 2:f)atfai^e,

baß biefe ftarglänjeubcn ©terne, in bie fein 93Iid fid) miber

SBiden üerfenfeu mußte, einer au§ bem üerf)aßten ©efc^tcc^te

angehörten. SDen ©tanj felbft aber üergaß er nid^t! — 3)er

crfte glügelfd^Iag be» Sngclg f)otte fi(^ über feinem .Raupte geregt.

©leid) barauf münfd)te er gute 9fad)t. Sari trat mit

bcm 2id)tc ein unb folgte ber fjofjcn gebüdten ©eftalt feinet

§errn an§ ber ^ade.

G^c 9J?anfrcb fid) niebertegte, fam Softor Gbjarb nod^

einmal jn it)m in» ""^ "^i^) feiner 33eguendid)fcit ju

fet)en unb if)m bie 3rü()ftüd:l= unb 2lbfaf)rteftunbc feiuel SaterS

jn nennen.

„©d)Iafcn ©ic trol^bem fo lange ©ie mijgeu, e§ mirb

©ie niemanb ftijren," fagte er im gortge()cn. „?(bcr auf bem

Soube finb bic SHorgenftunben am fd)önften, unb ©ie miffen

hoä), baß Sf)r eigene^ ^ferb bei mir im ©tatlc ftcl)t?"

9Jcanfreb§ SItdc begleiteten ben brcitbruftigen Mann ^^in-

au§. (Sr hatte in S-igni-" "'ib .Spaltung mcrfmürbigc '?if)nlid)feit

mit bem ehemaligen Dberft .^onSft), an bem ba» ganjc jRc=

gimcnt mit 6-ntI)uiia»muv gehangen hatte; biefe Gntbedung be*

rührte 93fanfrcb hiev in ber frcmben Umgebung fehr anheimefnb.

©r ließ fid) entfteiben unb lag nod) eine furje SSeilc

luad), träuiuerifd) ben X'öncn bc§ i\Haüicr§ unb 3Jfattt)a Stimme

Iaufd)enb, bic gebätnpft üom SSohnjimmcr \)cv erftang. — ©ie

hatte bem ©rafen bei 2ifd)e ein befd)eibcne» ^röbd)en ihrer

9!)?ufif üerfpred^en müffen, unb löfte nun eben üor ©d)Iafen=

gehen ihr Söort ein. ©ic fang nur ein alte» 3>otf§Iieb:

„9(nnd^en üon 'Ihf^-'^i»;" '^''^ fd)Iidite Ufelobic fticg unb fiet

harmouifd), fie glich, fo au§ ber gerne, eher bem ©irren ber

laubc, aU bem Soden ber 9tad)tigaII.

^nm erftenmale feit 3Sod)en rief e» nid^t mehr unauf=

hörlid^ in aifanfrcb» Söruft: „C\^ leibe!" Gr entfd^Iicf unter

ben hängen bciä Siebe» unb fein ©d)taf mar tief unb traum^

Io§ — fo tief, baß er e» nid)t gemabr mürbe, mie ber 'JIrät

lange nad) ilfitternacht nodjnuil» an fein öett trat unb bort

ftanb, fein Sidit forgiid) befdiattenb.

„"Sein "jibbitb, Wattca!" fagte er Icifc unb legte feine

große ,v>anb, teicbt mie eine gcber, auf bic bid)ten fdimarjen

^laare be» jugeubnd}cn .^lauptcS in bcn .<ilif)en. (S-3 mar gut,

baß bie 'Jtngen, bie ber Sd)üimmcr fd)Ioß, fid) nidit plij^Iid)

emporffblugcn: benn fie hätten ben 'i?lu•^^rud m üben lirbarmenS

meber üerftanbcn, nod) gemürbigt, ber 3U bicfer ©tunbc ben
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crnften Qnqcn bc§ alten 2(rätc§ eine faft frauenliaftc S[Bcicf)I)eit

üeriief). — — — — — — — — — — —
§n§ SDfanfreb am folgcnben SJforgen frül) eriuac^te,

jjüitfdjevten bie ©djiualben, au»= unb cinfliegcnb, üon ber Siele

f)er unb bie (Spf^euranfcu tüarfen ntcfenbe @cE)atten gegen bie

jugejogenen genfterborljänge. ©arten Ijarfte eine bebäcf)^

tige ^^tanh bie SHe§njege üom SBIumenbeic^ bi§. jur §of|3forte.

93?aufreb Befann fid^ bei bic[em (Seräufcf^e )uieber auf

?Jkttt}§ geftrigc'3 ©efpräd^ mit 9}ianifell ^ctte unb ouf it)re

Keine i^ift, um ben SSatcr 3U täufc^en. SSoH erneuter iBitter=

feit fagte er fid)'g öor, bafs felbft ein fo reijcube^ S'iub ber

53cacf)tuug eineä SlJanneS untrürbig fei, unb er ftieubete fid)

jurüd jur SBonb. S)er fd)i3nc 9JJorgen I)atte itjm öer=

fiuftert. — — —
„^d) lüollte bid) geftern abenb nid)t ängftigen, §cräenä=

üater, mcit id) biv fonft mit meinem ^ferbeungefdjid bie @e=

mütlid)feit üerborOeu Ijätte." — Siefe Söortc öcvuat)m DJJaufreb

unter feinem offenen genfter, gerabc al§ er fic^ jum 2(ufftef)en

entf(f)tDffen I^atte unb, ben ä>orf)ang ein toenig lüftenb, gc=

toafirte er 3Sater unb ^Ecx^ter, bie, eng umfaßt, über ben fauber

geljarften 2Beg bem $8tumenbeid)e äutüanbetten.

Sie (Sonne funfeite auf bem tauigen 9tafen, bie Söäume

Jüiegten itjre ftol^en fronen im 9J?orgcnminbe. 6r blicfte :^in=

au§, unb ber griebe biefer golbigen (gommerfriftfje poijtc mit

leifem ginger an fein üerfc^Ioffeueä ^erj.

SSor ber §anb tl}at i^m cin§ faft ebenfo lüo£)I loic 9!)?orgen=

1)auä) unb Sonnenglauä unb biefe§ eine mar ber furje ©alj,

ben er jufättig auä aj?atH)§ 3J?unbe öernommen {)atte. Sr
mufele fid) felbft geftef)en, ba§ il)r Slnteil an 3({tmutter (Süa§

(Srbfc^aft, ber 2üge, bod; nur fef)r gering bemeffcn mar!

VIII.

©d)on im Saufe biefeä 2:agc§ begab fid^ ®raf Mbenf)off
löieber auf bie §eintreifc. ©0 mof)ItI}uenb unb berut}igeub ba»

^ufammenfein mit bem ^ugcubfreunbe unb bie SSerfö^nung nac^

langem ©roH aud) auf it)n gemirft :^atten — im ©runbc mar

feine JJatur ju fdjiuäc^tid), um if)n mit füf)nem ©^munge über

bie S3ergangcnt)eit tjinmeg 3U f)eben, ju jartbefaitet, um i{)n

ba§ ^jcinlic^c ®efül}t ungefü^uter ©d)ulb öergeffen 5U laffen,

mic ber g-reunb c§ großmütig öergeffen Tratte, ©oftor @b=

jorbä uuget)cudjelte SBärme, fein jutJerfic^tlid^ Ijeiterer 5lu§blid

in bie 3'ifii"ft i'c^ gräfti(^en ©tamme§, befrembeten, ja, ber-

ichten ben ßJrafen Ijalb unb Ijalb. ®r fül}lte fid) feit Sauren
Doli unb gau5 al§ ber 9JJäcii)rcr feinet ©efc^Icc^tcä unb ®c=

fd^irfe§, unb mollte ba§ auc^ in ben 5tugen be§ g-rcunbeS bleiben.

®enn nur fo glaubte er ben fdimeren ©diritt erneuter Sin-

nöl)crung an benfelbcn bor feinem eigenen ©emiffen genügeub

red)tfertigen ju fönncn.

ßr nal)m unter bier 5Iugcn tiefbetrübten Slbfc^ieb bon

SJJanfreb. Sie guvd)t, feinen ©oI)n bieHei^t jum le^tenmale

in bie 2Irme fc^Iie^en gu bürfen, übermältigte i^u berma^en,

ba^ feine Slufrcgung oI)nc Softor ©bjarbS Sajmifi^enfommen
Ieid)t fd)mere golgen für ben ^'raufen I)ätte nad^ gießen

fönnen. Scr Slrgt trat, um ben SSagen ju melben, unoermutct

ju ben beiben in bie ?(f)ucnftube. Gr fanb ben SSater in

2;l)ränen aufgelöft, mie gcbrod)en am §alfe be§ ©oI)nc§ I)ängenb,

ber toteublafs, big in bie eifigen §ingerf|:itjen bebenb, ben

©d)eibenben bon fi^ ab,^u>rel)rcn fud)te mie ein 2tlp. Seim
(Eintritt bc§ ^Irjtc^ madjte er fic^ frei unb ftürgte, STobeäangft

in ben Slugen, auf if)n ju, faum fäl)ig ein SBort I)erbor ju

bringen. Sottor ©bjarb gelang c-i ^mar bie I)od^ gel)enben

SBogcn rafd) gu befänftigen, ober er ^^ielt e§ für geratener,

bei feinem ^^ranfen gn bleiben, anftatt ben ©rofen jur 93al)n

nad) @Ifum ju bringen.

Safür lie^ fid)'§ SKattt) nid)t nel)men, il)ren ^äuMi^en
5pf[id)ten ba§ öeleitftünbdien obguftefilen. ^um llberflu^ :^än=

bigte i^r SOtamfeH ^ctte einen laugen Seforgungäjettel ein, ber

beint ©Ifumer Krämer unb ^orbf(ed)ter, bei beä S3ater§ glid=

fd)neiber unb ber SBeifsuäljerin feine ©rlebigung finben foKte.

(ä§ berüt)rte ben borneI)men Sxeifenbcn fc§r fcitfam, a(§ feine

©enoffin i()r öanbförbdjcn mit altcrlei pgefd)nittcncr SBäfc^e
barin auf bcii atüdfit^ fteUtc, unb fid) ein ^aar ^mirnt)anbfd)ul)e

über bie ginger ftrcifte, unb bcnnod) gefiel it)m ba§ junge

30Jäbd)en genau fo, mie t§> mar, bcffer al§ alle feine Slltcrä^

genoffinnen, bereu ©d^ön^eit ober ©rajie er bal)eim in ben

©efeCfcfiaft^freifen bemunbert I)attc. SSer bermag jenem Slbcl

§u miberftel)en , beffen SBappen ein reine§ ^erj, beffen Jl'rone

eine flare ©tirn über fingen 2Iugen ift?

®§ mar eine monnige, morgenfrifd)e gal)rt bnrd) ba§

blül)enbe SSiefengelänbe. Sie Söäume ftanben regungsto», ber

Sau blinfte an fc^attigen ©teilen noc^ auf Stättern unb §al=

men, ber J?udud rief ba unb bort unb ba§ 2Sat)r5cid)cn ber

©cgenb, bie fleine, einfame Sl'ivd)c, ©Ifum gegenüber auf bem

Seidie am öben Tloov, — ba§ SSoIf nannte fic bie mutterlofc

S'ird)e — ftanb bunfel im tiefen Himmelsblau. Überall ber

Suft be§ §cue§, überall I)eitereä ©rutetreiben, menu aud) feine

Sieber ertönten, mic im poetifd)cn ©üben. 2(bcr bie bcrben

Ökfid)tcr ber 9)JäI)er am 9^a^n, bie bem SSagcn grüfieub 3U=

uidteu, fd)auten gerabc fo fveunblid), mic ba§ 21utlil^ il)rer jungen

|)cirin unter beut braunen ©troI)t)ute, ber glu^, beffen rafd)cm

Saufe bie 9?nber fotgten, glän,^tc ebenfo Icbljaft im ©onncn=

fd)cin, mie bie 9!Käbd)cnangcn, bereu innige» Säd^eln unb teil=

nel)mcnbc'j gragen bem ©rafcn ba§ alte §er3 jung unb marm
mad^ten. Sen ©influ^ biefeä ©ountagäfinbc» feinem ©of)ne

JU filtern, ber Sunfd) mürbe immer ftärfer in il)m, feine

f^mad)c Hoffnung begann, il)m fclbft faum bemüht, fid) feftcr

unb feftcr an ba§ bcrjüngtc ^d) beä grcunbeg gu ftammcrn —
er I)ätte ben btonbcn Sorfcufopf Ijunbertmal mä{)renb ber ga()rt

„gri|" anrufen unb feine 9icbcn mit „meifit bu nod)?" cin=

leiten mögen.

Unb fo ereignete c» fid), bo§ biefe frieblidie 9?Jorgenftunbc

bem jungen, forglofen ©cmüte feine evfte Saft aufbürbete unb

c§ jn einent Serf|jred)cn banb. ©goiftifc^, mie ben ©rafcn fein

Seib nun einmal gcmad)t Ijattc, fonntc er e» nid)t laffen, feiner

Begleiterin gerabc fobiel über be» @o^nc§ ^ranfl)cit unb bereu

Urfad^cn mitzuteilen, ba§ e§ fic beunrnf)igen mu^tc, oI)ne fie

bollenb^ aufjuftäreu. Sarau, baf? einmal eine elementare ©c=

malt bon feinem @o()ne auSge()en unb in bieg unbcrfel)vte §er;,

überftrömcn fönnte, fam il)m fein ©ebanfc, fo uat)e bcrfclbe

anberen liegen mod)te. ©ic irrten beibc, ber SSatcr beo ©ofmcö

unb ber Satcr ber Sodf)ter. Siefer f)ielt fein mcltunbevüt)vtcy

^inb nod) für ein ^iub, jener I)attc im tiefften ;3""cren feinen

©encfunggglaubcn für ben ©oI)n unb ber Soppelirvtum bereitete

gcbeit)Iic^cu Sobcn für eine folgenreii^e ©aat.

Wath) Iaufd)te ber büftcren ©rääl)lung bcy ©rafcn mie

einem nugtaubli^eu 3J?ärd)en. ©ine il)rer 9Jfitfd)meftcrn I)atte

jene munbcrbollcu, buntlen Singen, bie über ftnmmcn Sippen jn

fpved)cu fd)icneu, bcfcffcn unb aufgegeben, unb I)attc i[)rcn xuu

fäglid) traurigen Slid berfdf)ulbct. Ä'onnte c» beufbar fein? —
2Ba5 luar aus ber Sreulofcn getborbcn? Berging fic nid)t in

irgenb einer felbftgemäl)(tcit ©infamfeit bor ©d)am unb ©ram?
„Sa tüoI)I! ©d)am unb ©ram unb ©infamfeit! 9Jic^t»

bergtcid)en !" fagtc ber ©raf. „''Rod) mä^rcnb fic fid^ grebö

Svaut nannte, fanb fie einen anberen Siebl)abcr, ben fie bebor=

äugtc."

„©inen anberen? Unb ba§ glei(^äeitig mit il)rem ab-

fdieulid^en Setruge? 2Ba§ für ein fc^Ied)tcr, gemeiner äJiann

mu^ ber gemefen fein, ber fidf) baju Vergab!" rief SKatti),

unb ba§ ©rröten fd)0^ if)r jä^ in bie SBangen.

Sem ©rafen ging bei il)ren SBorten ein ©tid) burd^§

Hcrj. ©prad)en bie feuf^en DJMbc^enlippcn il)m nid)t fein

eigcne§ Urteil? ©d^outen bie unfc^ulbigen 5tugen ber Soi^tcr

beffen, ben er einft betrogen, md)t bi§ auf ben ©runb feiner

©ebanfen I)inab?

„Qdt) fann mir foId)e SSorgänge ntd)t erflären, §err ©rof,"

rebcte fie meiter. „©ie fagtcn bod^, baf? S^re§ ©oI)ne§ Sraut

i^n geliebt ^abe, unb ic^ benfe mir, menn man einmal fo I)ci§

fül)lt, bafe matt bem ©elicbten fid^ fclbft unb feine gonge Qn'

fünft freimißig fdienft, fo I)ot mon bomit fein §crj für olle

3eit auggefüllt unb ein fold^eg ©ef(^cnf lä^t fid) niemolg äu=

rüdnel)men. SBcnigfteng ift bieg meine Segart. SSie borf mon
überI)oupt fein ^beol gu Serglei^en f)erabmürbigen? ^d) —
ii^ mri^ —

"

„5Jd) mci|, ba| ©ie eg nid)t bermöd)ten, mein liebeg,
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teures Stinb," fiel H)t ber @raf in§ SBort unb naljin ifjre

§anb giuifdEicn jeine kiben .Spänbe. „ßiebcS Slinb, ,^crbrcrf)en

©ic fid) ben S'opf uiclfit länger über jene ^crfon! ©ie Ijatte

nur ein leichtfertige^ ©piel mit grcb getrieben, öcrmutHd) loeil

fie fid) tangiüeittc unb Don fid) rcben uiadjen »uollte. Sic

fenncu (Bottlob bie SBcIt unb iljre ©dontragöbien mit ber

grctten Söfung nic^t!"

„3d) luiH fie aud) niemals feunen lernen," entgegnete

9Jfatti), fa^ bann fc^ttjeigeub jum SBagcn ljinau§, unb ein

fdimerjlid^cr l^ug legte fid) um it)ren Wiinh. Sie f(^ämte fid)

für i^r gan.^o» (i^cfdjtedjt unb fann auf SJiittet unb SBcge, um
als 9JJit}d))uefter bie ©ünbe ber SJJitfd^mefter gut mad)en ju

'Reifen. 2Bic gern begeiftern fi^ bie jungen, fieb^cfin ^atjre

für bie förfüßnug foId)cr SRiffioncn, bie fie fcibftloS 5U bc=

ginneu unb fetten im urfprüugtic^ beabfid;tigten ©inne ouSju*

füt)ren pflegen.

„Sa, id) öerfpredie eS gern, ba^ ii^ tüie eine ©d)tt)efter

für il}n forgen unb i()n aufheitern miß, m eS mir möglich ift

unb voo SSater mir c§ erlaubt," fagte fie, aU ber ®raf eine

bejügli^e 33itte an fie ri^tete, unb fdjaute i^n babei fo treu=

herjig, fo öoß crnften SBitlenS an, ba§ eS i^m ttieber War,

olS föh^ ^cn S'uaben öor fii^. ©r jog bie §anb,

bie er noä) immer in ber feintgeu hielt, banfenb on bie Sippen:

„Unb ©ie werben unS aud) einmal ein ^tauberbriefd^en

fd)reibeu, meine liebe SKattl), Wenn ^[)x iüater feine Qdt baju

haben foüte?" fuhr er fort, „uu§ fo red)t aui^führüd) berid)ten,

wie greb feine 2;oge Herbringt, WaS ©ie pcrfönlid) an feinem

SBefen unb Sefinben ucueS beobachten?"

„©chreiben Will ich Shn^n mit SSergnügen, aber ®cwid)t

bürfcn ©ie meinen Briefen nid^t beilegen," gab fie jurüd.

„©ie leben fern öon Sh^^em ©ohne unb mai^hen fich natürlid)

Sorge unb ber mödite ii^ mit ober ohne 8Sorbcbad)t uid)tS

hinzufügen, ©obatb id) jeboch etwas wirftid) groheS gu melben

Wei^, werbe id) ganj ficher S^tachridit geben, fo ift eS am beften,

nicht Wahr, C")err ®raf? ®aS übrige wollen Wir bod) lieber

Später allein überlaffen. @r Wei§ für atfcS bie rid)tigen SBorte

ju finben unb beDbad)tet hunbertmal fd)ärfer, atS iä) cS beim

beften SBißen fßunte."

„9^un, bann Werbe id) ©ie atfo meiner grau atS ben

liebenSwürbigen ©lüdshcrolb fd)ilberu — möd)ten ©ie eS in

ber %'i)at werben!" fagtc ber ©raf unb fchaute feine (Gefährtin

mit sweifetSbangem S3Iide au.

Unter biefen 5tbmad)ungen waren fie am ^o^hanfe an=

gelangt. (SärbeS, ber ^o^fiuffehcr, lie^ fid) uirgeubS cntbcden,

unb ohne fein geWohuhcttSmöf^igeS : „Qftgut! |)ü, ©h^^ifttfi" •"

hätte SJJatti) mit bcm (5id)Weiber SBogen nimmermehr ben Sd)Iag=

bäum paffiert. Sie gehörte ju bcnen, bie ÖJefe^en jeber 9üt

ouS Siiftittf't ben fchulbigen 9{efpeft beWeifen.

©hriftian Siemeri?, ben fein ^öh^fi^^^erä peinigte, rifj bie

Vorwärts brängenben Sd)immel ärgerlid) gurüd unb fnaHte,

Dor bem 3ofild)Uppen haWcub, ein paarmal laut mit ber ^eitfchc.

Srübcu auf bem ^Bahnhofe gab 9leithmüner fd)on baS 2äut=

figuat für ben antomiuenben SSefterhafener Sd)nell5ug, mit bem

ber ©raf Weiter muj^te, um in Sevlin ben biretten 2tuf(^lu^

nad) ^rcnj nid)t ju verfehlen.

SJlattQ fprang üom SBagen unb rief mit ihrer ^)c^^m

Stimme inS |>auS hinmtS: „®ärbeS! ÖarbcS! Wo fteden Sic

bcnu? 2öir haben ©ile!" 2tud) ber ®raf fticg auS unb folgte

ber SSoraugegaugcncn.

©nblid) fd)Iurfte ®ärbcS mit einem ®cfid)tc wie bie böfe

Stuubc fetber auS feiner %ij\nx. 3lid)t einmal bie SageSjcit

gab er bem (trafen für feinen höftid)herablaffenben ®ruf5 jurüd,

nur einen fouberbav falten unb ftcdienben iötid haftete er auf

ben Speubcr beS ©lufecS. 9Jfattl) fd)aute bcfvembet Hon einem

äum aubevcn. SeS (trafen S'offer lief? ©ärbcS ganj wibcr @c-

Uiohnheit abfdhnaQcn unb öffnen. SDann Wuvbc er bis auf

ben ®vuub rcuibicrt. ®aS befd)eibeue '^aM Qic^axxcn nutzte

fogar Hcrjotit Werben ju 33?atti)S (Sntfci^cn.

„©ärbeS! 2)aS ift ja 9tcifcbebarf !" rief fie, unb fdjlofe

ihre gingev um baS ^ädd)en. Gin beravtige-o ilnnfahven ging

ihr gevabejn gegen bie hcimat(td)e (Shve, aber bev 3oHauffcher

fd)Db bie ;panb, bie ihn au feiner ^4iflid)terfüllung h'"'''-'!"» Wollte,

ohne Umftänbe bei Seite: „§e WaS! 9teifebebarf ! — gife»

mateutcn, lauter gifematenten ! SSiernnbachtaig Stüd finb fein

ateifcbebarf mehr, fnnfjig hat'r man frei, 9Kamfe[I gbjarbS,"

entgegnete er uub Iad)te höhuifch baju, währeub er bie Sunbc
nochmals burd)iählte. „SSaS über fünfzig geht, ift fteucrp flichtig

unb ber — ber ^err Seutnant werben fd)on nocf) fetber wiffeu.

Was red)t unb WaS fatfch ift.
—

"

SDcr §err Seutnant? — ajiattt) ftanb ftarr. SBaS fod)t

ben Sllten an? 2öar er betrunfen ober fonnte er feit geftern

irrfinnig geworben fein? 3üt(^ ber föraf ftu|te unb fah bem
äJJaune nach, ^^^ie er mögtichft tangfam iuS §auS unb an feinen

Xarif ging. ®auu jog er bie Uhr unb machte ein bebentlicheS

©efidht. „SBie lange ^eit haben wir noch, SiemcrS ? 3ch Werbe

bo(^ ben 3119 "ifi)!^ terfäumen?"

„§at gar feine 9^ot, §err®raf; ber hält achtjehn SJJinuten

in ©tfum. Sie Warten erft ben Dtbenburger Quq ab," ant=

Wortete ©hriftian SiemerS.

„9tIfo bitte, beunruhigen Sie fich uieiuethatben ja nicht,

liebe Tlaüt)," fagte ber ©raf unb fegte 2Kattt)S §anb in feineu

2trm. „Sd) habe auf biefe SBeife baS SSergnügen Qh^cr @e=

fetlfdiaft noch ein Wenig länger."

„Sfber, mein &ott; ich faffe bieS nicht! ©0 etWaS ift

feinem unfcrer ©äfte je begegnet!" rief 9Jiattq, unb fpähtc

ängftft(^ na^ bem ^offhaufe hinüber. „®ärbeS benimmt fich

mehr afS pöbefhaft!"

„Sft biefer QJärbeS fchon fange hier im 2Imte?" Wenbete

fi^ pfö|fid) ber ©raf mit f(^arfer ©timme an ©h^^iffian ©iemerS

unb bfidte unter hochgegogenen 93rauen öon feinem Jtoffer auf,

beffen arg burdieinanber geworfener ^rü)alt fid) baufchte unb
boS ^ufi^hfie^en erfd^werte.

„3 Wott! — ©S müffen bei bierjig ^ahre fein. §err

©raf haben früher oft genug baS ^ferb bei ihm eingeftefft, Wo'r

nod) ©rengjäger War," erwiberte ßhi^iftian, brüdte feine gauft

fo feft in bie fchmerjenbe SBange, ba| ihm bie 5fugen baoon

übergingen, uub that ben SJJunb nicht mehr auf.

®er ©raf judtc bie Sfchfcfn, jog ben S'offerfd)füffef ab,

fchnaffte bie Stiemen feft unb ftrengte fein ©ebächtniS nicht

weiter an. @S war ihm üief Wichtiger, ba^ Tlatti) ihre |)änbc

nicht für ihn bemühte, wie fic'S burdhauS ju thun wünfdE)te.

^nbem fam ©ärbeS jurud, forbertc fein ©efb, gab ben

©chein bafür unb im fdjfanfften 2;rabe ging eS bem nahen

^Bahnhofe ju. ®eS SoftorS ©orge um feine Sutfchpferbe -mu^tc

für heute unberüdfid)tigt bfeiben.

„ÜDiefe £äd)erfid)feit ! 3Sater foü eS ihm aber audh ge*

hörig eintrönfen, fo Wahr i^ Wath) heiße!" fagte baS junge

äRäbd)cn entrüftct Währeub ber furjen gahrt. „Unb an ^ijxcx

©telfc, §err ökaf, befchwerte id) mich bei ber DbcrjoHbehörbe."

„D nicht boch, er War in feinem 9?e(^te. 2)ergfeichen

®iuge unb nod) Weit fdhftmmere fernt man fühf onfehen, wenn
man, wie i^, bie ruffif^e ©renje in ber 9Zähe hat," befchwi(^=

tigte ber ®raf, ber nid)t bie feifefte ßrinuentug mehr an ben

©ffnmer ^oHanffcher bewahrt hatte. „9fun, hier finb wir f(^on

out Qkk. 9Jein, nein, ©ie Werben je^t umfehren — id) habe

bie größte @ife nötig. Sfbieu benu, mein 3;öd)terd)cn, abicu —
grüben ©ie unfere Sieben in (Sid)Weibe uub haften ©ie mir

Söort !" ©r fü|te ©tirn unb SBangen beS SRäbchcnS mit Däter=

filier 3ärtfid)fcit unb ging rafd) über baS ©efeifc auf ben

^erron jum Sinetid)aftcr.

SKatti) bfieb neben ben ^ferbeu ftehen, bis Sh'-'iffii"

©iemerS, ber baS ©cpäd bcforgen mu^te, ihr bie Sltelbung ^n-

rüdbrad)te: gfeidh Werbe bie ©ifenbahn abfföteu. ©ine 9}iinute

fpäter bouuerte ber ©dhneff^ug fd)Wer über bie ÖJitterbrüdc, unb

aus ber erftcu S'faffc nitfte beS Öhafcn @efid)t grüfeeub 5u

90?atti) hinüber, bie ihr ©d)nupftud) flattern tiefe, bis bie große

Sume um ben Gffumbeid) baS fcjjtc 9iaud)iiiöff(^en ihren Sfiden

cntjog uub atfeS ringsum wieber ftiff warb.

SDfatti) hiefe Gh^ffiau ©icmcvS affein nad) ^anfe fahren,

I

bcnu bie ©d)immef fonntcn an einem fo günftigcn 2^age nid)t

fange bei ber |)euerute entbehrt Werben, ©ie mad)te fich 3"

gufe nad) ©ffnm auf. S)er gfcden fag jenfeitS beS Bahnhofes

i
unb ber gährbammer §cibe, eine ftarfe hafbe SSegftuube weiter

I

faubeiuWärtS. (Sottjcsung folgt in 9lt. 7.)
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^eutf($e5 l^irßett in Spanien.

S8ou 05. ßtnuücu.

3d) [taub im Segriff , niciucu Koffer 311 paäcn, ba id) in

lüciiic] ©titubcn Spanien» §aupt[tabt ücrlaffcn gcbadjtc.

Gincn gcIDcn 5(t(a'cfädjcr mit coätumbi-es espaiioles, bcn ic^

focbeu an'] bcm ^cimiocge uont DJinfcum in bcv Satte SaboIIicro

bc Ö5racia, cinci ber ©c)d)äft5[tvaf3en SJkbrib^, gcfanft, Ijiclt

id) in bcr §aiib nnb begann if)u mit ©eibenpapicr jn um-

midctn, bcnn id) »uotlte bicfc§ 9JJitbvingfe( mögtidjft gut in bcm

SSäfd)e= uub 9?avitätcufvim§fvam§ meinet Sebcrfötferdjcn» bergen.

Stuf 2i)d;, Sßett nnb ©tnfil fogcn meine oubercu §abfeligfeiten,

bie mid; rnnb um bie ibcri[d)e ^ßf^iufct begleitet, in bunter

Unorbnnug umf)cr; e§ mar einer ber 3üigenblide, in benen man
am menigften üifiteufäljig ift. Sa ffopfte e§ an bie 2I)ürc.

3d) rief nucr[djrorfcn : „Uelante!" nnb Ijereiu trat mit gcl)cim=

ui^üotier SJJieue ^^>cpe, ba-5 gnftotnm nnferer casa de luiespedes.

Set^tercr 3tm3brud bejei^net nid)t einen ©aft^of, fonbern eine»

ber in ©panieu übtidjen gamiticnpcufiDuate, bie man bei Uingerem

9lufeutl)alte meift ben ^otcU üoräieljt. Wan er^äU in i[)nen

Limmer nnb Sücrpfleguug für einen mäßigen $rei§, nnb ba

aud) ©panier, gamifien mie (Jinjetfiefienbc, bicfe föiuridjtnug bc=

nu^en, lernt man tjier 2anb unb Sentc beffer fennen a(» ia

bcr iuteruationafen großartigen gonba.

Sie tauge mäljrenbeu aJJaljtjeiten pflegte un§ 'ipepe mit

feinen broKigcn 3JJanieren ju ücrfüräcn. ®r bebiente mit Öran=

bejäa unb §umor sugleidj unb befleißigte fid; jlüifdjcn Xortiüa

(ein gcroiitcr ^fanufnd)cu auS Giern, Ttdjl uub ^^^eterfiüe be^

fteljcub), 33ratcn uub Seffcrt ticfgeljeuber poIitifd;cr Ö5cfpräd)e.

9?üf)inenb fprad) er bann üou ben beibcn „erfteu köpfen (Suropa§,

bon Molk y el Bismar." Bon fotitc fein Slbjcftiuum fein,

fouberu Don bcbcnteu; bie ©panier üeriuecfifetn oft baä b unb

V, ba c§ bei itjuen otjutic^cn ßtaug I)at. „9)JoItfe," bojicrtc ^epc

beim ©erOicrcu, „fei nur S'opf, nur (^eift, ober 93i§mard fei

bei aü feiner luunberbarcn ^iugtjeit groß uub ftarf mie ein

gigantc. 3Sar ba^ 2f)ema Don bcn beibcn pviraeras cabezis

erfd)öpft, fo erfunbigte er fid) angc(cgentlid), toie a(t nnfer ^?aifer

fei, unb id) bcridjtete mit ©tolä, mic ftramm uub jugcnblid) ber

2ldjt,ygcr bie ^^arabeu auf bem Scmpfc(()ofcr gelbe jn 53cr(in

abnäljmc. Unb bicfe ^araben fclbft, fie luaren eine OueUc un*

erfd)öpfüd;eu Untert)aÜung»ftoffe§ ! Db mirftid) bie gnardia

fo I)od)geiuac^feue, baundangc Scntc Ijabe — ba§ Sitffctt bicutc

babci ftetg aU 9J?cßinftrumcut — nnb ob c§ mirftid) fooicl

©ofbatcn mcljr ot§ SQürgcr, bei uu§ gäbe? ^epe enbctc regc(=

mäßig bamit, feine ©i)mpatl)ie für ^^rcnßcn auä^ufpredjcn unb

graufrei^ ju üerbantmen, obmoljt er, ba er lauge in beut un=

rul)igcu rcoolntionärcn SBarccfona gelebt, eine fteine ©djiuädjc

für bie Siepnbtif, aly bie angcneljmfte aüer ©taat^formen, befaß.

Siefer einfidjtige ^olitifer trat jcljt mit blauer ©d^ür^c

nnb loeißcn §embärme(n in mein benu ber il'tang ber

^'üngel Ijatte if)n oom S^cijren be§ ©peifefaalcS abgerufen.

„(Sin Sabaücro ift ba," flüftcrtc er, „ein Sltcnian — ein

ätterer Kabanevo, id) g(aubc el pastor, nac^ bent ©ic fid; er=

fuubigteu, el)c ©ie nad; Sotebo futjreu."

„ßiu ©cfnd) ! ©d)ned, bitten Sie if)n, üorn in bcn ©alon

5U treten."

3d) luarf bcn gäc^er oljuc 9tüdfid)t auf beffeu Ö)cbrcd)=

Iid)feit in bcn S'offer unb eittc jur Sljürc i)inaug. Sraußcn
im Sunfet be§ fiorriborS ftieß id) mit einem §errn 3ufammen.

SBir fonuten nn§ in bcr ginfterniö nid)t erfenuen, id) fal) nur,

baß er groß nnb fd)(anf fei. Grft auf bcn gelben, forg(id) mit

meißer ©t)irtingl)üifc belogenen ©effetn be§ ©alonö oermod)teu

fid) bie beibcn ^Mitarbeiter bc§ Sat)eim jn betra(^ten. ^d) er^

blirfte ein cd)t beutfd)c§ ©efic^t mit bfonbcm §aar nnb btaucu

2tugen, bie ^erjenSgüte unb Iebl)aften föeift üerrietcu. Sä mar,

mic ^epe rid)tig ocrmntct nnb mie id) fd)ou im Snnfct be»

ft^orribora gc()ört, §err ^^aftor gril} güebner, eine ber popu=

lürften 5perföntid)feitcn Don SJtobrib nnb oud) bcn Sefcru biefcä

93tattc§ burd) feine 9)iiffion§tI)ätigfeit mie burc^ feine $Diitarbeit

mot)tbefannt. ^c^ erfnl)r, boß er bie Starte, auf ber id) if)m

meine SInfunft in 30iabrib ange§cigt, erft uad^ äel)n Sagen cr=

^)aUcn unb baß er mi(^ bann uid)t gefuubeu tjattc, ba id) einen
XX. Sa&tgaiij. 5.* k.

9Joc6bruct üerboten.

Oiifß B. 11 ;vi. 70.

2Ibfted)er uad) Solebo unb Sh-anjucj gemadjt. SBir müßten

nun meuigftenä bie hirje ^cit, bic im§ büebe, bcuuljcn, üicl:--

Ieid)t gäbe ic^ and) nod) einen Sag für SD^abrib ju, benu er

freue fid) immer, Scntid)cn fein SSer! 3U seigen unb etloog anä

ber §cimat ju I)örcn.

3ef)n Minuten fpäter faßen mir im SBagen, um bic §(n=

ftaltcn, me(d)e Sou gcberigo (>oie if)u bie ©panier nennen)

in§ geben gerufen, ju befid)tigcn. Sluä breiten ©traßen mit g(äu=

Senbeu Gafe§ unb etegoutcu Säbcu fameu luir in eine t)ügeligc

SSorftabt mit ormer S3e0ötfcrung, bie $enucta§. Sie dläljc bcr

großen 9{cgiermtg»tabaffabrif — ©panien befil^t mie Öftcrreid),

Italien, granfreid) ba§ ©taat^mouopot — gibt ber (^cgcub ben

Stjarafter. grauen unb criDad)fenc 3}iäbd)eu, nugcfäl)r fcd)»=

taufeub an ber ^al)t, finb ben Sag über in bcr real fabiica

de tabacos bcfd)äfttgt, bic Stinber mnd)fen biäl)cr Oermat)rtoft

unb Ocrnad)(äffigt auf; ba I)at bie eOangclifd)c SJdffion ein

meiteä gelb für i()rc S()ätigfeit gefuubeu.

SBir Ijictteu oor ciuent eiferncn Ö5ittcrtr)orc unb traten iu

einen §of, ju beffcn beibcn ©eitcu fid), Oon ber ©traße abge=

fd)loffen, bie ©c^ufgcbänbc unb eine Capelle er()ebcn. Sie

©d)n(ränme für bic Stuabcu mic für bic 3!)?äbd)cn finb praftifd),

mcnn aud) eiufad) ciugerid)tct, meil biefcr S3orpoften Int()erifd)cr

Sl)riften nur 9teid)tnm an üiebe nnb Dpfcrfrcubigfcit, bod) menig

flingeube§ föolb bcfil^t. Sa c» 9'Jad)mittag mar, fal) id) bic

©d)ultinber uid)t. 91ber Son geberigo mußte mäl)rcnb bcr gal)rt

fo anregeub unb intcreffant Oon bem Söcrfe ber e0angclifd)cu

föemeinbe 5U er5äl)ten, bic ©c^uren uub SCnftalten, meld)c id)

befnd)tc, gefielen mir fo gut, bnß id) iu ber S()at einen Sag
jugab unb in näd)fter 91)Jorgcnfiüi)c niäl)rcnb ber Untcrricf)t^-ftnube

bie gmcite e0angclifd)e ©d)nie SJJabriby oon neuem bcfnd)tc.

3n einer ©traßc ual)c ber Sade bc Salatraüa, mo bicfe

©c^ntc geregen, geigte mir mein frcunblid)cr gül)rcr it)ic für

fpauifd)c 5ßcrl)ä(tniffe d)araftcriftifd)c 92ad)barfd)aft. bcfinbct

fiel) ba bie S?apcKc ber iBirgcn be Ia Solomba, ber bcrül)intcfteu

uub l)eitigftcn 3ii"gfi'f^» SRaria, beun bie SJfaricu ©pauicuu

umd)en ciuanbcr an §ciligfcit nnb SBirffamfeit bcr gürbittc bcn

9iang ftreitig. Dbmol)! in einer Sorftabtgaffe gelegen, mirb baö

^ird)Iein oou üornel)m nnb gering befud)t. §err gticbucr er=

3ä()(tc mir n. a., bic Sj;{onigin SfabeUa fei, alä fic imd) ii)rer

Vertreibung in bic §auptftabt jurüdfetirte, jnerft ju biefcr ©au*
tifima SBirgcu gcfaljreu, t)obc if)r für g(üdlid)c §cimfül)rung gc=

banft nnb fei bann erft ju i()rcm ©ol)ue Sllfonfo, bem jc^igeu

Könige, gegangen. Sod) mir motten locber bie SlHrd)c mit il)rcm

©c^mndc brcuiicnber Votiofergcn, nod) bie große ©d)ar fnieenber,

fd)ioar5gcf(cibcter 5(nbäd)tiger betrad)ten, fonbern beficf)tigeu nur

ein ^stafat am ^ortaf. §ier Ijängt eine Iebcn»grof3C genaue

2lbbilbung bcr ©dju()fot)Ie ber Jungfrau SJJaria. SScr fie brci=

mal füßt unb brei 2tOcg betet, crl)ä(t 5(b(aß für brcil)uubert

3at)rc. ©0 befagt bie fpanifd)e Unterid)rift.

3n bcr Salatraüaftraße I)icltcn mir uor einem §anfc, ba»

fid) nur burd) ein 3'-'id)cn im ©icbc(, ba» bib(i|cf)e A unb 0
mit bem Sitcuge, 0011 bcn aubercu ipäufcrn nutcrfd)eibet. Senn
bic eoangctiid)c ©cmcinbc I)nt nid)t magen bürfeu, an bcr ©traßen*

front eine 3iifd)vift anjubringeu. Sg mar iu ber Sjorftabt

^4icfincta§ gefd)cf)en, aber ba» „Capilla evangclica" ift auf

93efel)( ber ^Regierung nbcriueißt morbeu. Sic jungen ©cmeinben

iu ©panien iiabcu gegenüber bem 9lbcrg(auben, bcr ^ubiffereuä

unb bcm ardßtrancu bcr S3cOütfcrung, gegenüber bem §aß unb

ber 33erfoIgung§fud)t ber fatf)onfd)en ^riefter feinen Ieid)tcn

©taub. Wdjx ofö einmal mürbe id), mäl)renb id) if)r ftttteä

gcbulbigcä SBirfeu bctrad)tete, an bie erfteu Sf)riftcu erinnert,

bie baä if)nen anoertrante ©ameuforn mit Dpfcrfrcubigfcit unb

3)fauue§mnt I)ütetcu.

3n bcm glur bc» §anfe§ fam un» ein fjöffic^er frau§=

föpfiger ©panier entgegen. Son S3a(tafar ift ein ©d)uf)— mad)cr

unb Pförtner baju, §üter ber Sefn§fird)e famt ber unter if)rcm

©d)ul^c ftcf)cubcu Stuftaltcn, bcr ©d)n(c, bem 2Saifcuf)auy , bcm

§ofpitaf. Sr Oerfanft bie 23üd)cr uub S3ifbcr, lücfd)e ber

eüaugelif(^c Sßerfag I)erau§gibt uub bie in @(a§f(^ränfen auf bem
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.f)an§ffur nu§gcftcf[t finb. 3)cr SSerlag bcfi^t niifjcrbcm nod}

einen üabeu im SJJittiipnnftc bcr ©tabt. 3(ud) ^^atI)o(ifcn faufcu

bic Ijübfrfjcn Silber, 511 bcncn jiing[t bic ^(jotograptjic boii kanU
bcidß ^ctcr üou 2Irbiie§ Ijiuäugefonimen , ein S3i(b, lue(d)c§ bic

©djvecfcn bcr ^"quifi^iD" Icbcnbig barftcllt unb \vdi)l mandjcn,

bev bi^4)cr biimpf bnl}in gebnnunert, sum S'Zac^bcnfeu ^lüingt.

i'tm CSnbe bc^ Oiange^S leiidjtct mit goibcncn S3nd)ftaOcn

„5ei"iiytivd)e" unb ein ödivgcmiilbe, ba» (StjviCtas al» ben guten

§irteu barfteUt. Ginc fromme Seutjdjc l)at cä bcr öemcinbe

gefd^entt. 2öir treten ,suerft in bic ftirdjc. Sic ift cinfad), aber

lüürbig cingcrid)tet. Sic Stpfi», luic bic ©eiteuluänbe fiub mit

il^ibclfprüdjen gefd;müdt, baä burd; eiferue ©äuteu gcteitte ©d)iff

ift mit :praftifdjen S3äufeu lierfet)cn. 2)icfc (Sinridjtuug lucidit

Don berjenigen ber fpauifdjcu ftirdjcn ab, bic lücbcr Söanf uod)

©tul)t bcfil^en. 2)ic 3tnbäd)tigen, bod) nur grauen tt)un bic§,

filmen cutiueber auf mitgcbracf)tcn gctbftüt)ten ober fic fuiecn unb

faucrn auf bem ©tcinbobcn, bcr in größeren ^att)cbra(cu in bcr

®cgcnb ber ^au^el mcift mit 53infenmattcu bctegt ift.

Qu bcr Stpfiö ftcljt bcr ©prud) Solo a Dios gloria

!

(ÖJott aücin bic (5t)rc) über beut §armonium — bic ®cmciube Ijat

cä uodj uid;t gu einer Drget gcbradjt — Ciuitad al Senor (©iugct

beut §crrn). 5(ubcrc SBibctluortc jictieu fid) fric»ät)ulid) oben

an ben Sininbeu l)iu. ift abfidjtlid) al(e§ ^^ruufcubc öcr=

miebcn, man I)at nid)t cinuiat einen ipcitigcnfdjcin über bem
§au^3tc beö guten §irtcn an ber (5iugaug'3ii)aub angcbrad)t,

bcun cä fommen Dietc ©panier and) aug SJcugtcr in bie S'ird)c

unb bicfe foßen nidjt on ii)ren 33i(bcrbicnft erinnert iwerbcn.

Sa§ §au§ in ber Gatatraüaftrafjc beftel)t au§ einem SSorber-

unb tucit(äufigcn ipiutcrgebäube. Stufangö I)atte bic ©emciube

nur leljtcrcy iuue unb nadj ber ©trafje ju befaub fid) ein Sofa!

gemeiner 5(rt, fo baf5 bic Söcfudicr ber ftapene oft geftijrt ober

gar t)erfpottet luurbeu. ®a lunrbc ba§ |)an§ jum Sauf angc=

boten unb bic ©cmcinbc erloarb e§ mit einer fteincn Süijafjlung,

auf bie Unterftüt^ung iljrer 83rnber Ipffcnb. ®iefe ift bcun aud)

nid)t au»gcbtiebcn unb jetU gel)i3rt ba§ auf^gebaute Sjorbcr^

I)auä tuie bie Ijinteren Diäumlidjfeiten ber eüangelifdjcn ©cmcinbe

üon SIKabrib eigcutümlidj.

Stuf ber einen ©cite be§ §intcrl)aufeä befinbct fid) bic

JtnaBcus, auf bcr anbcru bie 9Käbdjcnfd)u(c. ^ir gingen juerft in

bic Ä(einfinbcrfd)ute. 9,ltan fann fid) feinen I)er3erquideubcrcn 'ütu=

blid bcnfcu, aUi bie Sd)ar braunäugiger, luftiger Slleincn, mand)c

barnnter uon grof?er ©d)öul)cit, beun bcr 2:i)pu§, ben luir auf

3Kuri[l0'3 Sitbcrn bciouubcrn, lebt in ber fpauifd)en Qugeub

nod) I)cutc fort, ©ie fangen mit il)reu feinen ©timmd)cn unb

iual)rem gcucrcifcr beutfd)c Sieber, bie inö ©panifd)c überfe^t

luorbcn finb: „A la luz, al encuentro de Jesu»," bann ein

anbercg lum ber grDl)tid)teit bc§ lüal)ren (5I)riftcn. ®iefc alt=

befanntcn I)eimifd)en öefäuge in frember, bod) fo l)armonifd)cr

©prac^e oon all ben unfd)utbigcn roten ^inberlippcn ju l)üren,

I)attc et)ua» unfagbar 9iül)rcnbc». SBenn je einmal bie Xeil=

nal)mc für bie j^ionicre in ©panieu nad)laffen folltc, bann

braud)cn fic al» ^Ti'f^^foi'pö nur bic ©d)ar il)rer S'leinen üor=

treten ,^u laffen. Sie luirb fid)crlid) ^erj unb l)ilfrcid)c ^^anh

gcn)inuen. .perr ^^^aftor g-licbner fagtc mir, bafe il)n bcr 2In=

blid biefer Uinbcr oftmaly tröfte, locuu er fd)icr oer5agc unb

Cy ber äijibcrUnirtigfeiten ,yt üielc feien. (Sine Ücl)rcrin, eine

fd)UHir-il)aarige Spanierin, fdilng mit erI)obenem '^ino,\:x ben Saft

jin ben Siebern, and) il)r l ud)tete bie grenbe über il)re 2d)ül3=

lingc auö ben fd)niar,^cn klugen, ©ie er.viblt ben ftleineu biblifd)C

L^k'fd)id)ten unb erläutert ben Sci^t an älniubbilbern. 3Bir uer=

abfd)iebeten nni mit einem „Muclias gracias, Senora !

" von

il)r unb begaben nni- in bie .Slnabenflaffen. ©ie finb fonft burd)

eine lier|d)loffene '21)üre uon ben Untcrridit-oräumen ber illcVibdieu

getrennt, aber un^ ftanb l)eutc bic ""^^forte offen. Sie ftnabeu

lafeu uu'o auy ben :i^nd)eru oor, bie ber eoangctifd)c 3>erlag 5U=

fammengeftelU unb l)erau-3gegetien , ba ba^i llnterrid)t'3material

ber ©panier für eoangelifd)e ©d)ulen nid)t ^n brandjeu nuir.

©0 Ijattc uuin aud) tcd)nifd)c ©diniierigfeitcn jn übernnnbeu,

oon beuen unr un-o inmitten einer proteftantifdjcn il^elHUfernng,

inniitten liory'iglicl)er ©d)ulen mit gebiegeuem Sebrniaterial feine

iyorftellnng umdien.

Ginc illaffe größerer ©d)üler geigte, m?- fie int .Siopfredtnen

gefernt.
' ^aftor gücbncr übcrnar)m felbft ba§ Gfameu. Gr

bcfi^t eine frcnublid) loofilluoflcnbe Slrt bic langfant Senfenben

5U ermuntern unb bicjcnigen, \vcld)c ben Singer ftet» pcrft l)od)=

f)altcn unb bcncn c§ met)r auf giEigfeit ol§ auf Siic^tigfcit an-

fommt, jnm rul)igcn Überlegen ju ermahnen. 3^) iucift an§

meiner eigenen ©c()ul^eit, toic gern man bei einem Sef)rcr lernt,

bcr bie ;3"bioibuatität eines ^linbcö bcrüdfid)tigt unb uid)t uad)

bcr ©d)ablone arbeitet. Unb bei fübläubifdjeu ©d)ülein ift bic§

noc^ mel)r al» bei un5 angcbrad)t. Sas ^4-^erfönlid)c tritt I)ier

lcbt)aftcr auf. 2Ba§ fcf)ou für bic (Srroad)feucn btcfc§ SanbcS

gilt, ift t)ier in nod) crljöfjtcm 9JJa^e rid)tig. Surc^ einen

Slnüttct fann utan ben ©panier uic^t um eines §aare§ Sreite

5U ctioaä bcluegen, burd) ein gute§ l)üflid)e§ SSort, burd) einen

Stppcll an feine C£l)rcnl)aftigfcit, an fein (Sabatlerotnm gu allem,
j

©0 lernen aud) bicfe flcincn (£aballero§ in spe atlcä mit cr-

ftauntid)cr £eid)tigfeit unb ber ben ©übläubcrn eigenen 9iafc^= I

t)eit bcr Sluffaffuug, loeun man fic rid)tig jn bet)aubeln \wi)h

yiod) gröfjerc Sinbcr äcigten uu§, loa^ fic in ber ßrbfunbe

luufjten. Scr Sireftor ber 51uftalt erläuterte l)ier an einem

@lobu§ bic natürlid)e (yeograpl)ic bcr SScftteile.

^n einem anbercn 9Jaumc fal)cn loir I)albcrmad}fenc9)iäbd)cn,

um einen runben Sifd) fil^enb, mit iüciblid)en .f)auborbcitcn

:

fläfetu, uä[)cn, flebcn üon 83ud)scid)cn, befd)äftigt.

Sie ©d)ulc bcfi^t einen Sireftor imb mel)rcre afabcmifd)

gebtlbete Sel)rer, luelc^e jum Seil in Sentfd)lanb ftubicrt f)aben.

Sod) crftrebt man e§, bic Slusbilbung bcr 2ef)rfräfte in ©pauicn

fefbft ju crmöglid)cu. Man f)at c§ nutcrnommcn, ein Ö5t)ut=

nafiuut mit ber Snabeufc^ufc ju ücrbiuben unb in biefem ©ommcr
I)abcu bic erften Slbiturientcn bie Prüfung beftanben. ©old)c

9icfultatc erfreuen nid)t allein bic beteiligten 2cf)renbeu unb

geben il)ueu ilraft auf ber eiugefd)lagcucn 33al)n ,^1 bcl)arrcn,

fie nötigen aud) ben fpanifd)cn 33el)örbeu Sldituug ab.

2ln bic ©d)ulc fd)licfet fid) ein SSaifeul)au» unb ein §ofpitaf.

2tu§ flcincn Stnfängeu l)crOorgegaugcn, nur ber jlüingeubcn 3lot

bcy Slugeublid» entfprungen, entfjäit ba» 23aifcnf)au§ je^t fünf^

unbbreifjig Snabeu unb äloölf 9)^äbd)en unb ba» §ofpital augen=

blidtid) ad)t 53cttcn. (Sine gcrienfolonie am gufjC be» (Ssforial,

bcr I)iftDrifd)ften ©tätte ©pauicn», bietet unter Seitung ber (Gattin

be§ ^aftor glicbner ben bebürftigften Slinbcrn (i)ctcgcnf)eit, fid)

in frifdjcr (yebirg»luft ju erl)Dlen.

(Sin S53aifcnt)au»oater ftcf)t bcr Slnftalt oor, ein gutmütiger

uutcrfcl^ter ©panier, bcr uns bic ©d)laffäle ber Änaben mit

il)ren eiferueu ißettftencn unb fauberen Scdeu unb ba» 3trbeits=

jimmcr scigte. Sic ©d)ulftuubc War gu (Snbc, bie 3ii"9<-'it

praftifd)cr Seinennniforin Umrcn an grof3cn Sifdjen mit ©pielen

unb lcid)ter 'Jlrbeit befd)äftigt. ©ie flcbeu, fdiuil3eu, pappen unb

bcr CSrlü» il)rcr l)übfd)eu Slrbeiteu wirb ibnen .lUgcioanbt. Qd)

fal) unter anberem einen allerliebft ge)d)nilUcu 53ilberral)men unb

jicrlid)c Sefcjcicfieu. S^ogclfäfigc I)iugeu in ber Strbeitsftube.

Scr 3Baifcuf)au»l)ater I)at auf ber ocrbinbenben (Valerie

bc§ einen ^atio (i^ofe») einen I)ängenben (harten angelegt. (Sr

geigte uu§ Oofl ©tolj bic eben entfaltete fdiöue ^^^affionsbtumc

nub fiefs e» fid) nid)t ucl)men, biefen mül)fam gcjogencn 2icb-

ling für nn» al» recuerdo ab,yipflüdcn.

Samit nid)t» an bem frol)cn Jöilbc bc» S'lcifec» unb bcr

9täd)ftcnliebc fcl)tc, befaf)cn mir nod) bic l)ellcn reinlichen ^i"'""-'!"

be» ,*öofpitale» unb fd)lieBlid) bie Süd)C. 'ülud) liier maltet eine

©panieriu be» Flinte» unb jcigte nn» einen ed)t fpanifdien ."öevb

unb eine fparfainc ftod)art bcr ©peifen. Sluf offener, etma»

ocrticftcr Seuerftclle ftcl)en ännfd)en glimmcnben ,viot,ifoI)(en aUer=

I)anb bampfeube gro^c Söpfc, ein riefiger iPlediberfel mirb uoiu

9{and)faug lierabgelaffeu unb oerlinllt fämtlidie (53efäf5C nub ba»

Jyeuer. Sic ©peifen fod)en fo gleidinuifjig unb ol)nc bie teuren

.'pol5fol)leu oerid)ii'eiibcu, meiter.

©pauicn ift befanntlid) ein iualb= nub I)ol5arme» 2aub,

baber ba» 33renninateriaf bort fcl)r teuer. SBir erfreuten bic

gute ©cfuna fel)r, al» mir bic tvlcifd)brüf)c foftetcn, bic fic bc=

reitet nub ber äl5al)rl)eit genuifj fagteu, biefelbc fei niejor que

eu foiula (beffer al» im ^otell ©ie er,villlte uns, bafj bie

Minbcr morgen» fiaffec ober ©d)ofolabe tränten. 3« Spanien,

befonber» in Staftilien unb ben ni.nblid)en 'il>rooiu,^eu trinft man

1 uiel ©d)ofoIabc, bicfe crfel^U meift ben Haffee. 3'' ?-^iittag um
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i)aib ein \U)v crf)aftcn bie S'iitbcv ©uppc, ®ar6anäO§ — gelbe

gvofec getiDcfiiete Gvbicu, biv3 uiiüermeibliclje 9Zationa(gevic^t —
greife^, S'artoffefn , ©emüic; nbeub» um fc^§ U^^r 9tei§ ober

gebacfene 5ifd[)c uub ä^nttc^c».

(So (ebt itnb tuivft bic f(eiuc coaugeUf(^e ©emeiube in

g|ianicn§ i^auptftabt. ©od; fie ftelit nicf}t oereinäelt bn, fie I)at

mit bell cuaugclifcfjeu SBvubcvgcmcinbcn 3-üf)(img, bie, mt)l üierjig

an bcr Qcilji, im ganjcn Saiibe üerftvent finb, in 5[nbaüifien,

JTatafonien, 5(vagonien unb nnbcven ^^roüinjen. ÜberaK Würbe

ein ®efiunuiu3-?geno)"ie unb Sefcr bc» ®af)cim in ©pauien greunbc

unb 3reuiibei?bi(fe finben unb ey luürbe i()n tt)D()Irt)uenb an-

muten, luenu fpanifdjc eüangetildjc (SI)ri[ten if)m bort bic §anb

brüctten uub jagten: „^d) baute bir, ba§ bu mir geljotfen, id)

baute bir, unb id) beute mie bu." 2(uc^ Sentfc^e loürbe bicfer

unteruetjuntugotuftige Satjeimtefer antreffen, benn Cy gibt met)r

unferer Saubstcutc in (Spanien at^ man gemeinhin bcuft. Unb

bentfdjc SEreuc nub bcutfdie Südjtigfcit fiaben ben Sponiern

läugft 9(d)tuug abgerungen, ja in ^^otitifd^er S3eäie'^ung finb mir

mct)r aii auberc üsotfer non itjuen geliebt unb gect)rt.

®a§ beut)d)e ßtcment in Spanien tritt nid)t mit Dften=

tatiou Ijeroor. 6» mirft [tili uub in bcr Stifte. Sentfc^e

jEouriiten finbet man faum, crft in bicfem ^crbftc fotl ein bcutfd)C§

9?eifebud) für Spanien crfcJ^eiuen. '^d) traf auf einer 9?unbfat)rt

burd) bic ganje §«lbinfet nur jmei Tlakv unb einen 9iatur=

forfdjer, fouft aui;fdj(icf3(id) ftauftcute, bie im ßaube anfäffig

finb. äJor^ügtid) finb c^i Ijier mieber 33arcetona, bcr §aupt=

t)aube(y= uub ga^rifort, 9JlaIaga uub ajJabrib, mc(d)c Seutfd)c

an \id) jictjcu. 3Sir finbcn fic, finb cv Sdjmeijer, al-i U^r=

madjcr; finb c^ DJorb^ ober 9)fittetbeutfd)e, atä 33ud)t)änb(cr nub

üou 92orb uub Süb fiuben mir junge ilauftcutc, bic im grndjt=

unb Sß3cingcfd;äfte, in ber 9JJafd;iucu= uub ©ifcnbrandjc arbeiten.

93oruct)mtid; in S[Ra(aga finb biefe bcrtretcn. §ier rutit üom
SSorfrü(}(ing bi§ jum Sommer bi^ auf einige äorrcfponben,^en

bie 5lrbeit faft gauj, bann aber beginnt ba» rcgfte 2ebcn. 2^ag

uub 9tad)t, früt) unb fpät merben grüd)tc ci'pebicrt uub ba§,

ma§ ^eifeerc Sonne nub mitberc Suft erzeugt unb gereift, man=

bcrt bann auf bic Slafet ber 9{eid;en, au bag Sctt be» S'ranfcn

über bie 'i)>l)rcnäen I)inmeg in ben norbifdjen Sßinter tjinein.

Sd}licf3tid) fei nod) einer fteiucn umuafjgebtidjcn 9Jiat)nung

Scannt gegönnt. Sie 9ZorbIänber ()abeu, mir bürfen c§ nidjt

ücrt)ct)ten, ben gcljler ber tüd^tigcn 9)Jenfd)Cu: bic Überljebnug.

Unb fo fe^cn fie in i^rem füljtcn 9?cidjc, mit it)rcm fütjten

.•pcrjcn meift ein meuig üerädjttid; ober mitteibig auf Spanien

t)crab. ®a^3 bürfen fic nid)t. Spanien ift nngtüdtid^ gewefen,

ift fd)tcd)t regiert ioorben, ja man I}at üerfudjt, fid) Sinn unb

@eift btinblingä untertt}au ju madjcu. 2lber ber ^ern ber

Station ift tro^bem ein guter geblieben. Wlan fetie nur ba§

uicberc SSotf an, ®§ ift ctjrlicf), c§ ift ftolj ; e§ mirb bid) nid)t

beftetjten, nidjt belügen nub bn faunft e§ mit ^itöorfommcntieit

unb 5rcunbtid)fcit jn atteut ©nten bringen.

©et) bin unb nrtcitc fetbft. Sic abmcd)fetung§reid)c 9iatur,

balb üppig frudjtbarcj Zljai mit tropifdjcr iöcgetation, batb

unberüt)rtc mäd^tigc (Sinöbc nub gctfcnmilbni» mirb 9tug nub

^er^ cut3Üdeu itnb bic Iieben§mürbigcn 33cmof)ncr merben bir,

tro^ mand)er Unbcgnemliiijfeit , bic c§ nod) bietet, baä 3ieifcu

teilet mad)en. S3i» jc^t I)aben nur bie ftugcn Sugtäuber fid)

an ben märd)enl)aftcu 2ttcaäary unb 9Jiofd)ecu bcr 5trabcr, ben

I)errlid)en S'att)ebraten romanifdjcr unb gotifd)er ®pod)c, ben

^iertic^en S3autcu ber 9icnaiffance erfreut unb bic S'unftfd)ä|e

mie bic reid)C Iaubfd)aftti^e Sd)ünt)eit bcr iberifc^en §atbinfcl

genoffen — übcrfd)rcitc and) bn bie ^l)renäen unb begrübe ba§

iöolf bc§ 6ib unb bc§ ©croautcg.

ßrfreulicf) ift c§, bafa Qudj bie (3d)u(e fit^ onfc^idt, ifjreä 5Refor»

matorl an feinem 400iä^rt9en @cb«rt§ta(]e feftlid) ju gebenfcri. 9lQev»

orten wirb ba^u geübt, gelernt, gerüftet, unb and) ber a3ud)^anbel ift

nid)t mü^ig gcmefen, bafür mit^nforgen. 3Iu§ ber unüberfefjbaren

gülte oon 9Inroeifungen jur 2ut^erfrf)ulfeier, ftelc^c fi(l) auf

meinem Sifc^e gcfammelt I)o6en, ^ebe ii) bie folgenben aU befonberä

beoc^tenertert l^ernor:

1. geftpr ogramm jur öierten ©äfulorfeier üon Snf&erS
ffieburtätag 3C. Don ©. 6. Sürer. (Raffet, 3(. gretjfdjniibt, 43 S.

«Pc : 50 ^f. 3n ^^artien 35 Sßl)

(S§ ift bieg eine größere Siicf)tung, ttieli^e bcr Serfnffcr f^eft-

progromm nennt, ttjeil bie jcbcn feiner ©efänge einleitenben unb

abfd)iiefeenben 53ibelfprüd)e unb SKerfe an§ Sut^erliebern eine fefllid}e

9luffü^rung bc§ ©anjen ober eineg Scifi» belfelben an bie ,'ganb geben.

Sn einjelnen bramatijd) lebenbigcn Silbern unb in ebter ©prac^e fü()rt

un§ ber 2)id)ter ben gan.^en £utt)er cor bie ©eele; ba fel)lt fein 3"9/
ber uns lieb ift unb roäre er aud) nur mit einem einjigen träftigen

6tri(^e angebeutet. — 5\-ür ben (i5ebrauc^ finb om ®d)tuffe einige fet)r

roii^tige 9tnn)eifnngen gegeben.

2. S)ie 2ut[)erfeier in ber SSoIf §fcf)ute bon Srnft Saufd).
(Wittenberg, 9i\ ,'perroje.) ®iefcl ©cf)riftd)en enthält eine auä ©ejängen,

Sibelftetlen unb Gebeten für ben ^efttag sufommengefeljte einfad;e

Siturgie, in beren 3{a:^menS)ettamationcn t)onSd)ütern unb (Sd)üterinnen

unb ?tnfprad)en beä Se^rerS eingefügt finb. (Sine befonbere 9tu§gabe

für Se^rer ent{)ält ba§ äRuftcr einer S(niprac!E)e für bie SSoltgfd)uIe

üom (Super. Lic. 9{ietf4e( in SSittenberg. ^Eiefe StuSgabe foftet

25 «ßf., mätirenb bie für (Schüler nur J5 *Pf. (100 % 10 Wl ) toftet.

3. 3ur 2utt)erfeier 1883, 18 ^eftgebid^te jn S)ef(oma =

tionen fürSd)üter tjonßrnft SBclImer (S?(jnig§berg i. ißr., ©rüfe
imb Un^er. 32 S. ^t. 50 ^\.) 6ine redjt anfprei^enbe S)id)tergabe,

oul melc^er ba§ eine ober bog anbere Sieb geroife gern bei ber Sul^er^

feier geroötjlt werben wirb.

4. SJfartin l'utt)er im beutfc^en Sieb. Sittel unb Sßeueä,

{)erau§gegeben oon griebrid) SSroun. äJJit Sitelbilb nad) ®.
Siönig: „Sutljcr im Streife feiner gomilie" (SBerlog öon S- Stein»

topf in (Stuttgart, 138 (3., ^ßr. tart. 75 ißf.) ©ine gonj öorjügtidie

Sammlung, roeld)e Doßftänbig baä befte ber ^oefie Sut^erä unb bcr

S)id)tung über Sutfjer an§ ölterer unb neuerer gcit (üon §anä ®od)g
b\§ auf ©erot unb Suliuä Sturm) sufammenfteHt unb baju eine

SJei^e ganj neuer, ^nm erftenmal gebrudter Sieber barbietet. Unter

ben le^teren, bie meiftenS bem Sd)mabenlanbe (3- ®. Sif(^er, 5paul

Sang, di. Saujmann, sißeitbred)t, Suife ^ßidjlcr 2c.) entftommen, merben
fi(f) unfcre Sefer freuen, auc^ ®mil grommel jn begegnen, ber in

^an§ (go(^fenl %on ein prädjtigel Sieb: „bon Sutt)erä ®eburt" bei»

gefteuert ^at. ed)te 3)id)tergQbcn finb enblic^ bie beä §erauggeberä
j^riebrid^ 93raun, beä jüngeren ^tnitggenoffen ©erofä an ber §of»
firc^e sn Stuttgart. S3efonber§ (d)ön ift fein „geftgrujj an baä
beutfc^e etjongelijc^e Solt jum Sut^ertag 18i33," beffen

Sd)luö>üort ganj l)errlicö ben ©runbton anfc^Iögt, lucldjer allen Sut^er=

feiern ticjeä 3at)re§ ju tüunfd]en ift. (5r lautet:

3n ®otteö dldd) ein Söaum, ber bon bcr (Srben

9{agt frud)tbelabcn in ben §imniel ein;

91n E^rifti Seib ein trcueä ®lieb ju werben,
3n feinem Sempel ein lebenb'ger Stein —
I)a§, Sl)riftenmenfd), fei bcine§ Sebent JJrone!

S)aä, beuttd)e§ 3?olf, biing' 2nt£)ern ^eut' jum SoI)ue!

5. 3ur Sutr)erfd)Utfeier 1883. Sntljerä Sebcn unb
SBert in ber beutfd)en S)id)tung, (^Jörblingen, E. S^. SSecf,

32 ft. 20 <Pf., 25 gi-pl. 2,50 mt ) S^ier werben nur gtuan^ig gut

auggewäbttc ©eöic^te (uon ®. Tl. 9(rnbt, .'pni]enbac^ , ®erof, (Sturm,

9t. Sögel K.) geboten, baju ein gonj bel)eräigen§rocrter SBorjc^lag jur

Sut^erfcier in Der Sdjule.

6. S^ijre für bie Schulfeier bc§ Sut^er jubtläumä nad)

S)iffell)off § 3ubelbüd)lcin sufammengeftetit unb für Stinber»

ober gemifd)ten S^or fomponiert bon Dr. g^riebrid) ^in^m^t.
(taifergmertf) , 58erlag ber Siafoniffenanftalt. 8 ©. 5ßreil: 15

100 (Se. = 12 ®urd|auä bcS trefftid)en Subelbüd^leinä (Ogl. XIX.
Sa^rg. , S. 719) würbig, an welches fie fic^ anlehnen, unb befonber§

bo geeignet, wo baefelbe jur 33erteitung fommt.
3ur SSerteilnng an bie Sd)ulfinber empfefite ic^ fi^lie^lic^

noch brei foeben erfc^ienene Schriften:

1. Dr. 3Kartin Sut^er al§ bentfdier Äinberfreunb.
SSon (Srnft ®runbler. (Soang. S3ud)hlg. b. 91ieberfächf. ®ef.

SSerbr. d)riftl. gctiriften, §omburg, 12 S., ^r. 15 «pf., in *)Jartieen

10 $f.) ©in fe^r anfprec^enbeä unb für S?inber anmutenbe§ SebenSbilb

mit adjt hübfd)en SHuftrationen nach Subwtg dichter, Sinbenfchmitt

unb anberen 50Jeiftern.

2. Sutherbüchlein Don Stbolf Jifcher (Sorau, <S.m'ü Qdhkv,
32 S., ^r. 10 ^Pf., in Partien 8 $f.) gür eine höhere 91(ter^» unb
S3ilbung§ftufe ift biefeä mit 3 Stluftrationen gcfchmucfte SSüchlein ganj

empfehlenswert.

3. Sutherbüchlein. (Sarmen, $ugo tlein, GO (3., ^v. 30 «pf.,

100 ejpl. 15 m.) einem furjeu Slbrife bon SuthcrS Seben, bem nur

fein 33ilbnig beigegeben ift, fchließen fich bie mid)tigften au§ feinen 95

Shefen an, baju 15 feiner geiftlichen Sieber unb 2 feiner S3riefe: ber

le|te an feinen Sater unb ber an fein Söhnlein §änfi^en.
SBer für Stubenten ober für erwac^fene Schüler etroaS mehr baran

wenben fann, ber faufe bie bon ^ßfarrer ®uftaö ©djloffer au§

Sutherä §au§= unb Sirchenpoftille t)ortrcfftid) auggewählten
unb mit taftboHer iganb fprad)lich rebigierten Soangelienprebigten
ouf aHe Sonn= unb gefttage im Sirchenjahr, ((^ranff. a. 50f., eoangel.

SBerein.) 3)iefer ftattlithe Sanb üon 652 ©eiten auf gutem Rapier,

ber nur jwci SJlarf foftet, gehört aber bor allem in jebeä §au§,
bag fich nach bem großen SReformotor nennt, unb wiegt biete anbere

^ßrebigtfammlungen neueren 3)atumä ouf. 9iobert ßoenig.
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^te ein Jltfas entfie^jt

(Wit acgenüDerfte^enbet Stluftration.)

9Ja4bruiI öetOotc-n.

GScjeg B n.lVI. 70.

Qu iucit f)üf)crciu SOZafjc, aUi bic§ iiod) üov fünfzig Sa^j^cn

bcr 5a(( gclucfcn ift, ciiucift [id) bcv S3efi^ cincä 2UIa§ iiict)r

nnb incl)r a(§ itotlücnbigc§ $8cbür|ni» für ben eifrigen Reitlings*

Icfcr, unb iucMjcv gcbifbcte Wann vccfinctc nidjt biefcr Ic|tcvcn

fi'ategoric? SJtag man nnv im angcineincn gcrit in rnljiger $8e=

Ijaglidjfcit bog angcncljin fdjanbcrnbcn @cfüt)tä fid) erfrenen,

lucnn mmt Ipü, „Wk Ijinten ineit in ber Sürfci bie SSöIfet anf

cinanbcv fd)fngcn ;" mag man nac!^ 33cruf, Ocfonbcvcr SSorliebe ober

fpc^icllcm ©tnbinm bie militärifd^en ©vfolge ber gran^ofcn in

SEongfin Verfölgen, ben ©d^idfolen ber ^eannette nnb it)rer 9Äann=

jdjaft in ben arftifdjen @enjä[fern, Wie im @i§ nnb @d)nee be§

norböftlidicn Sibiriens, iDcitcr nadiforfdien, ober bie fic^ täglid)

mctjrcnbe Qal)l ber füt)ncn 9teifenben aller Stationen in ba§

innere bc§ f^n^arjen (Srbtei(§ begleiten; immer nnb in atlen

gällcn mn{5 ber ^ÜtaS jnr §anb fein, m e§ fidj bavnin Ijanbelt,

ben ßinbrnd be§ ©ctefenen bnrc^ eine bitblic^c ©arftcHnng,

luetc^e erft ben S3egriff öon 9ioHm unb Qcit jn ergänzen Hix-

mag, jn einem obgerunbctcn ©anjen ju öerüollftänbigen , bie

SJJaterie luirflid) al§ gciftige§ Eigentum in fid) anfjunetimen

nnb lueiter jn ücrarbeiten. Jfidjtäbeftorocniger ge^t bie S3e=

Ijanptung luoljl fanm gn weit, nad) lue(d)er bie gro^e SOtefirjaf)!

ber Scfcr aller ©tänbc, Weldje täg(id) ben 2(t(aa bcnn^t, fid^

tanm eine SSorfteftung baüon modjt, ou§ lueldjer ©nmme bon

iüiffenfdjaftlidjer unb tcd;nifd)er Strbeit bie anfdjcincnb fo einfach

gnfammengeftettte S?artenfammhing ju berjenigen Ijarmonifd^ ge=

gltebertcn SüoUenbung Ijeranrcift, um biefelbe gu einem ^Jraftifc^

brandjbaren S3clel)rnng§= unb Söi(bnng§mittct p geftalten. @§ cr=

fdjeint be§l)alb uidjt übcrftiiifig, loeun in ben nadjfotgcnben

ba- ivcrjud) unternommen Werben foH, an ber §anb be§ einer

grojjen ^aljl Don 2)af)eimlcfern Woljibefanntcn n b r e e f d) e n

§anbatla§" einen furj äufammcngcfalstcn S3eitrag ju liefern

ä!i ber §(rt nnb SBeife, „wie ein 5ltta§ entftcf)t."

dlad) ben bcftimmten 3>üedcn, Weldicn ber Stt(a§ bienen

fo((, finb gan5 natürtid) juerft unb nod) üor Seginn jeber arbei=

tenbcn 2;(jätig!eit bie fragen nad) bcm Umfange bc§ SöerfeS,

b. T). nad) ber Qaljl ber ß'artenblätter unb nad) ber ®rö^e bci=

felben ^n entfd;cibcn. ®ieö letztere ift barnm üon fo tief cin=

fdjneibenber SBiditigfcit, weit »on ben Simenfioncn bc§ 83(atte§

ol)ne Weitere» ber SffJafjftab abl)ängig ift, in Weld)cm ein Sanb

bargefteEt Werben fann.

33ei bem to|3ogra|3f)ifd)en ^ßlauc foWoI)(, Weldjer ba§

cingcticnbfte S3itb eine§ ränmtid^ bcfd)riinftcn Serrainabfdjnitte»

geben folt nnb in feiner praftifd^en 3^crWcrtnng aU Öh-nnbtage

für alte auf 6)emeinl)eit§teitnngen unb ^nf'iitiincntegnngen be=

jügtic^cn 2lrbciteu bient. Wie bei ber topograptiif d)en

iTartc, We(d]c ben Swcd Verfolgt, ein forreftc§, namcntti^ für

militärifd)c 3wede brand;barc§ Sitb be§ bargeftetitcn STeitcS ber

CSrboberflä^c jn geben, ergibt fid) au» ber feftgefet^ten ©röfee

bc5 9)Jaf5ftabe§ ber Umfang bcä Stattet bejiet)eut(id) bie ßat)!

ber S3(ätter. ^itjulid) üerljiilt c§ fid) mit ber geograpI)ifc^en
S'arte, Wctd;c ein nberfid)t(id^e§ ©cfamtbitb grijfserer 2anbe§=

ftrcdi-n geben fod, foWeit fie aU SBanbfarte gcbad)t wirb,

65cgenfatH' I)icr,5n mnf] fid) bei ber ©arftellnng eine» bcftimmten

Sanbc» im Sltta» ber SJiafjftab bem gegebenen Umfange be§

ViarteubtatteS nnbebingt unterorbnen. ®ic» füfjrt ba^n, bafe

innerl)alb bc§ 2ttla§ bie üerfdjiebenften ^.Ifafjftäbc jnr 2(nWen=

bnug gelangen, fo bafe beifpicisweifc in §(nbree§ §anbatta§ ein

S3tatt, Wcld)e§ ben Überblid" über bie a>nlfane unb Sorat(cn=

infein ber ©rbc gibt, im ^tguatorialmalftabe oon 1:111» dMl.
gcljalten werben mnf]te, wäl^reub bie liberfid)t»tarte Don Slfien

in 1:30 Wiü., biejenigc bc» bebeutenb Heineren Europa in

1:12 9.Uill. ausgeführt ift , einzelne Sauber nnb ^;)3rot)in5cn in

1 : 1 Wiü. ober 1:870 000 unb mand)e i?arton§ gar in 1 : 40 000
gejcid^uct Werben fonutcn.

S)cr Söoflftiinbigfeit Wegen möge c» gcftaltet fein, l)icr hir5

bie jWi-H" nffgcmein befannte 2l)atfad)e jn erwäbueu, bafj bie

a5erl)ältni»^aljl be-i ^Jhifjftabc-i bie bireftc iye3iel)nng 5Wifd)cn

ber eine geometrifdje ^^-'v^icHion ber ©rbobcrflädie gebenben Karte

unb bcm bargcftclltcn 5:eilc bicfer G-rboberfladje felbft auc-brüdt

in ber Slrt, baf? man bie onf ber Uaxk abgemeffcne (£nt=

fcrnnng mit bem 92enner bc§ S3rud)c§ ober ber SSerljältni^jaljl

mnltiplijiercn mnf3, um bie tl)atfäd;lid)e (Sntfcntnng in (Srfal)«

rung sn bringen. 2lnf einer im ajia^abe oon 1:10 000 an=

gefertigten S'arte ftellt olfo ber 5Wifdjen bie ©dienfel be§ QixMä
genommene 1 Zentimeter bie getintaufcubfadie Entfernung auf

ber Erboberflädjc ober 100 2JJeter bar. S3ei bem praftifd)en

©ebrandje be§ 2ltla§ erfdicint eS be§l)alb in l}ot)em Örabe gc=

boten, fic^ ftet» bie 9Serfd)icbenartigfeit ber SQkf^ftäbe iu§ &t=

bäd;tni§ jnrüd^nrufeu, benn nac^ bem oorljer Slugefü^rtcn bringt

in 2lnbree§ §anbatla§ 1 Zentimeter auf ber ^arte üon Slficn

gemeffen 300 S'itometer, in Europa 120 Kilometer, in i5)eutfd)=

lanb 27 Kilometer, auf einem ober bem anbern Äarton gar

400 SOkter jnr Stuf^aunng.

3e gröfjer ber Xeit ber Erboberfläd^e ift, weldjer auf bem
^artenblatte jur ÜDarfteßung gelangt, je mel)r müffen alle ©etailo

äurüdtreten, ba fie mit il)ren fonoeutionellen 3eid)en überljanpt

nid)t meljr -^^la^ finben, um nur ba§ grofse Überfidjt»bilb übrig

gu laffcn. ©cljr leben§Ooll unb übergeugenb tritt ba» Sßcr-

t)ältni§ in bie Erfdjeinuug, in Weldjcm ba§ 2)etail einer Karte

mit bem Wad)fcnben Umfange be§ bargeftellten 2eilc§ ber Srb=

Oberfläche öerfd;winbcn mn^. Wenn man fid; oorftedt, mit bem

Söallon captif fcrjengerobe in bie Suft aufjnfteigen. Qn einer

gewiffen §öl)e angefommen, mad^t man §alt, um ein begrensteS

©tnd Erbe in allen Einjet^eiten , bie Kulturen in il)rer ^cr=

f(^iebenl)eit nnb Segreuäung, bie SBege in ber mannigfachen 9lrt

iljrcr §erftcllnng, bie ©ebäube nad) ©rö^e unb DJfatcrial, ben

SSalb nad) feinen §öf3ern ju überbliden. ®a», Wa» man ijxcx

fielet, Würbe ba§ SJJateriat liefern pm topograpl}ifd)cn ^laue,

welcher in 9JJaf3ftä6en gwifdien 1:1000 nnb 1:10 000 ange=

fertigt jn Werben pflegt. S)er ^Ballon fteigt höher unb in bcm

9}faf^e, wie ber ^orijont be§ S8efcf)auer§ fich erweitert, laufen

mand;e Einzelheiten be» umfangreidjcr werbcnben ®emälbc§ in

fid) äufammen. SSir mai^cn §nm zweitenmal §alt, um nun ein

üon bem erften wcfentlidh öerfchiebcne» Silb in nn» anfju^

nehmen. Qwax laffcn fid) uod) mandje Einzelheiten ertenneu,

ba§ einzelne |)au§ unb bie Kulturen in ihren Umriffeu, SScge

rtnb SBafferlänfe ihrer Slii^tung nach, 'if'er c» ift numögiid),

ZU unterfdjetben , an§ Welkem 93Zatcrial ba§ §au» aufgeführt,

unb Weld)c» betreibe auf ben Weiten glächen gebaut wirb. 9hir

SBalb, SSiefe, gelb heben fidh üon cinanber ob unb bie Er=

höhnugen unb S^ertiefungen be§ S8obcn§ fcfeeu fid) einem

plaftifdjcn Silbe zitfawmen, Weld;c§ onf ben topographifchen

Karten ^nx Sarftellnng gelangt, bie in ben meiften ziüilifiertcn

Säubern nad; ben Sicrmcffnngen be» ©eneralftabe» in SKa^ftäbcn

aufgeführt luerben, weld)e zwifd^cn 1:25 000 unb 1:100 000

üariieren. 3fod)malf fteigt ber Saßon, unb au» feiner 65onbel

überbliden wir nun, wenn wir bie Sehfraft bc» mcnfd)lid)en

Singe» nn» in hohem SOIa^e potenziert beulen, ein weite» Sänbcr«

gebiet, in Weldjcm bie burd)fd)neibenben glüffe nnb großen

©trafen al§ h^'ii'fd^arfe @trid)e, ganze Crtfc^aften al§ buuflc

Komplcj;e erfdjetnen, nnb Wenn and; bie grof5en Qjcbirge unb

^»öhenzüge in ihrer djarafteriftifchen gorm au» bem allgemeinen

ytiücau herüorragcn unb bem Silbe bie eigenartige, nad) ben

einzelnen Säubern nnb Erbteilen fo üerfd)iebenartigc ©ignatur

geben, fo üerf(^winben bod) geringere Sobennnebcnheiten unb

nur mädjtige SSalbungcn laffcn fid) in ihrer büfter mdandjc--

lifd)en gärbnug uod) erfeunen. 2)a» ift ber Sinbrud bcf

Salloufahrer», weld)er fidh "^en gcographifdhcn Karten wiebcr^

gegeben finbet.

i5)cr 9ltla» ift ein ©ammelioerl. Um ihn aber z" ci"ei"

cinhcitlid)eu (Manzen nnb z« einem Slnn-fe z" gcftaltcn, wcld)C'o

auf ber ^ohc ber wificnfd)aftlid)cn gorfd)nng ftcht, genügt e»

nid)t, bie üorhanbcncn bcften Karteuwerte, fowcit fie burd) ben

Sud)hanbel ober überhaupt z" baben finb, z"fii""nen3uftellen.

Sn jahrelanger, müheooUcr Slrbcit muß fidi üiclmchr i)ol)cx

wtffcnfd)aftlid)cr Ernft mit bem guten ö)efd)mad üerbinbcn, um
an» ben jur Verfügung fteheuben Karten ba» Überflüffigc rid)tig

wcgzuftreid)en , unb nad) bcu 9tufzcidhuungcn unb Sfizzen ber
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bcvfd)icboucn t^off^jcv unb Sicifciibcn ncitc§ ba Ijin^iijufücicn, Wo
luir bis?fang lucifjc ^^iiiitto auf uufevcii klarten 511 fel)cii flciüoI)ut

iuarcn. Sabci finb iiamcntlirij ^\vd Ö5cfict)ti§pun!tc fcftäu()a(ten,

nm bic Süvaudjbavtcit bcv Slartc iDcfcntlid) crf)ö(}cn: fic fod

pfoftifd) luirfen unb (cor cvfdjcincn. SBcnn bicfc (entere 3orbc=

xnuc[ üon t)ond)crcin un» parabo^ Uorfoniint, fo luirb bod)

jobcvmciiiii (^ugebcii, bof; utdjt» bn§ ^^(iigc bc§ ilartenlefcrä inc()r

criiiübct, bcn Ü5ov[)(id inib ba5 ?(uffinben Dc|timnUcr £)rt(id)=

feiten iiiel)v cvfdjluert , a(§ ein mit Söe^eidjnungen unb nanient=

lid) mit 3Jamcn nber(abene§ S3(ntt. Sic ^axk fo(t nidjt leer

fein, fonbcru im ©eflentcit ba§ SBidjtigc unb SJotiüenbigc im

!i>erl)ä(tni§ ju üjxcx fövöfjc c\c\m\i in üodeui SKafjc cntljatten,

at'cv nid)t bnvd) eine Übev^aljl üon SJamen bcn (Sinbrud bcä

Unvuljigen Ijerüorbriugen. |)ier namenttidj Ijat bev >uiffenfd)aft-

Iid)e Öeitev mit feiner (5vfaf)rnng, fcincut SKiffcn unb feincnt

6)cfd}mad cinjnfcljen, um ba§ minber SÖidjtige ou§ beu vcx-

fdjicbencn SSIättcrn jurüd^ufteKen.

&an^ bon üondjerein ift c§ anbcrfeitv cinlcnd)teub , bafs

bic 9}cüg(id)feit, bon ber bargcftcdten Scrrainflädie ein Ticf)tige§

ü-iitb 5U geiiiiuneu, bie fiarte „tefcn" jn fi3nnen, in bcm 9Xcaf5e

jnuimmt, une eä gelingt, mittel'3 bcrfetben ein möglidjft ptaftifdjeä

S3i(b tjev^ufteftcn. ®a» 3)fif5üer()äÜnt§ ätt)ifd)cn ber (3xö\]t bc§

^^sa^.iier§ unb bcn ^ur ©arftcHnug gebrnd)ten tl)atfäd)lid)cu SDt=

mcnfioncu ticbiugt bie Unmijglidjfeit, fclbft auf bcn gröf^teu

harten bic cinjeluen SEcvraingegcnftänbc genau nad} öh-öfje unb

gorm ciuäutragen. 9Jiau bebicut fidj baju fonücntionericr 3cidjen,

nnb bie plaftifdjc SSirfnng, \vk fie oben gcforbcrt luurbc, fann

fid) bcötjatb nur auf bic ^iDarftedung ber S3obcncrI)ö[)uugcn, auf

bic S3ergäeid)nuug bcjicl)cu.

^Ser Xopograpt) mifjt luäljrenb feiner Strbcit eine grö^t=

mögtidjc Qdjl Hon §öljcu nnb notiert bie fo gcmouncncn ^Dljen«

,^at)(en, bie (£otcn. SBcnn man bann fpäter auf ber Sparte bie

fämttidjcn fünfte, iücld)c gfeidjc §ülje '^aben, burdj Sinien mit

cinanbcr öerbinbct, fo ertjätt ntan bie fogenannten 9fiücaufurOcn,

§ori,^outn(en ober ;3l"otli}pfcn. Sft beren 5(n(agc, loic bie§

in ber Sieget gefd)ictjt, baranf Siüdfictjt genommen, lebig(id)

äqnibiftante §orijontafen ein^n^eidjuen , bercn ©beuen in fcuf=

red)ter Siii^tung gteid) lucit oou cinanbcr entfernt finb, fo ift

c§ möglidj, nad) foldjer S'arte genaue Profite gu cntlüerfen unb

bicfclbe rcidjt für niand)c unffcufctjaftlidjc |])t)ede üDdfommcn

ou§. ©cnnod) begegnen mir in einem 3Way fetten einer ^arte,

bercn ©ebirge tcbigtid) burd) ^orijontaten bargeftedt finb, lueit

ba§ fo geluonnene 83itb bcn iöcfd)ouer in feinen gormen fidj

nid)t teid)t cin:prägt. ®ic 3fot)l)pfcu bitbcn atjer bic ®runb=

tage für fämttidjc 9JJctt)oben beS SBerg^cidincnS , benn nur mit

it)rer §itfe, lt)ct(^c otä §itf§timeu gnuädjft in bie ^arte cinge*

tragen luerbcn, fann c» bcm getingen, ein rid)tigc§ 58itb

t)er,^nftcnen. giir topograptjifdjc 5ptönc xtnb harten luirb t)änfig

bic befannte ©d)rafficrnictl)obc angeiücnbet, bei mctdjcr bie S3ü=

fd)nng burd) ba§ S5crt)ättni§ ber fenfrcdjt ju ben §oriäOutaten

gejeidjnetcu fdjiimräcn ©triebe jn bcn luei^en 3*^'lcf)cnränmcn

bcrartig ,vim 5(n»brud gcbradjt »virb, baf5 bie ftciteu ©tedcn

bic bunftercn finb. Sa-S gibt ein tcid)t fafslii^e» 33itb, t)at

aber für größere harten ben 9hid)tcit im Q^efotge, bafj bic iun-^

fdjiebentjcit ber33öfd)ung nur iu^lbftufnugeit üon fünf jn fünfÖrab

bargeftedt locrbcn fann. ®ic fd)roffcn Übergänge mitbcrt man
bc'3t)atb burd} Xnfd)ierung ober ^rcibefdjnmmcrnug ab ober ftcttt

bie S'arte tebigtict) ouf biefe te|jtere SEcife t)cr, iubcm man unter

l^ngrnnbelegnng ber .'pori;,outaten bic ftcilen Steden bunfter

l)ält nnb nadj ber ßbene jn in fanften ©djattcuübergäugcu licr=

taufen täfjt- Oft locubct mau für bie Sarftednng ber .'pijt)cn=

licrt)ättuiffc licrfd)iebeuc garben on, fo bafj eine gemiffc g-arbc

ober 3-arbcuuüancc, jn beiben Seiten burd) eine |)Dri50utatc be=

grcn.^t, eine beftimmte i^-iöljcnregion fenn5cid)net. Tl\t grof^em

(Srfotge eubtid; bcrfdjmitjt mau bic DJiettjobe bicfer „.s>öl)en=

fd)ict)tcufartcn" mit ber crfteren unb erlieft bamit in bejug auf

bic ptaftifdjc älMrfuug ber J^arte eine bcbentenbc älMrfnng.

Sdjon aii-i bicfcu furjeu, ganj npljoriftifdieu l"itoti,^cu täfjt

fid) uufd)mcr ertenucn, bafj Cv ber unevmübtid)en 3>orarbcit non

^al)ren beburfte, cl)c e>3 mögtid) U'crbcn fonutc, nn bic cigeuttidi

ted)nifd)e ?lrbcit ^nr f'crftcdnug ciue§ ?lttav 3U gct)en nnb uidit

bie geringftc Sd;Unerigfcit Unrb in ber 9tU'3iunl)t, Sd;utung unb

§cranbitbnug ber bcbcntcnbcn Qa\]l gcfdjidter ^cicljncr ju tage

getreten fein, iuctdjc jetjt in ber „öcograptjifc^en Stnftaft Hon 2Sct=

l)ngen nnb fttafing" befdjäftigt finb, nad) bcm oort)anbcncn

fartograptjifdjcn unb tittcrorifdjcn SOJateriat mittete übertragener

Quabrate unter |3nt)itfenaf)mc üon 2;ran§tierfatmaf3ftab unb

IrauSfjorteur ju rebujicren unb äufammcuäupaffen. S)ic 9tu=

fertigung jebeS cin,^etnen Stattet \väi)xt fünf bi§ fedj» SJJouate

unb bic luiffcnfdjafttidjc Scitung bc§ llntcrnet}mcn§ ridjtet \i)x

§auptangenmerf neben ber ridjtigcn nnb ptaftifdjcn SSiebergabc

uamenttid) auf bic umfaffenbc Stneuugnng be§ üort)aubcnen

9{anme^, um burd) (Sinfüguug öon Ä'arton§ eine mögtid)ft grofjc

3at)t luertüoltcr S^cjiaifärtdjcu beut ©an^en einzufügen.

SJJitttcrtüeitc iuar ba§ in t)ortrcfftid)er Onatität üon ber

„9^cucn Strafjbnrgcr ^apiermonufaftnr" getteferte Rapier in

grofjcn 53adeu angcfommcn unb cio lüirb für manchen ßefer uid)t

uuiutereffaut fein, ju lüiffen, föetd)e Diode bie 2(u§gabc für ba§

^a^jier bei bcm Siaüiil für bcn 83erfaufäprei§ eine§ S3ud)e§ fpiett,

unb e§ wirb mand)e fatfd)c SSorftedung umfto^eu, iueun er cr=

fä^rt, bafi jeber S3ogeu bc§ in 5tnbrce§ .^anbatta» üertücnbetcn

$apier§, in t)unbcrttaufenb (Sgempfaren ju gtcid)cr Qdt bejogcn,

immer nod^ 15 'i|sfcnuig foftet, mät)reub ber ©injctprci» boppett

fo t)od^ ift.

®er @ntfd)tn^, biefe§ Rapier, nun ablueid)enb ton ber bi§=

t)cr bei §crftcdnng t)ou Stttauten gebräncf)tic^en 2trt, auf beibcu

Seiten ju bebruden, t)at nidjt nniucfenttid) baju beigetragen, bic

Stbfidjt jnr SBirftictjfcit mcrbeu jn taffen, uadj mctd)er ein bxaui)'

barer, aden iüiffenfdjafttid)en unb |)raftif(^cn 9tnforberungen gc=

uügenber 9ttta§ gn ganj ungemijfjutidj niebrigem greife bcm
bcntfdjcn ^ubtifnm geboten iuerbcn fodte. 2(nbcrfeit§ Wor in

bicfer 33cätctjung Stu^fdjtag gebeub bie S3cröietfättigung§met^obc,

jn lüctdjcr man bcn cinfadjcn Söndjbrud Ocnticnbetc.

Siefeg SSerfatjreu ift nidjt neu unb fd)ou feit tänger aU
jlDongig Qatjrcn finb Sartcu unb ^tänc ouf fotc^em SScgc tjcr-

geftettt. Sen jatjrctangcn 93erfud)en unb SBemütjungen ift c§

jebod) jum grofjcn Seite §n ücrbanfcn, hjcnn tjier jnm erftcumatc

harten üon fotdjcr ©rö^c unb ein 2öcrf üon fotdjcm Umfange

burd) bcn cinfactjcn 93udjt)od)brud getiefert merben fonutc.

Sag gcäeidjuctc S'artcnbtatt, luie cg bie geograptjifd)e 9In=

ftatt ücrtä^t, ift nodj nidjt ot)nc lueitercS jur S^erbietfättigung

geeignet, fonbcru mu^ junädjft burd) bcn 2itt)ograpt)cu mittet»

ber Siamantfpil« ober ber ©raüicrnabct in gteid) forgfältiger

SScifc auf Stein unb ,^aiar auf smei platten übertragen n^erben,

üon beneu bie eine fdjloargc bie Situation, bie jttieite braune bog

Serrain enttjätt. Siefe 2lrbcit gcfd)iet)t ebenfalls in beu Sttctierg

üon SScItjageu unb Sltafing unb erforbcrt abermat» eine Qdt üon

fünf, fedj» ober metjr ajJonateu. Sabei erf(^eint c» bcmcrfeug«

lucrt, baf5 bie jn fotdjcm Qwcäc brandjbareu Steine aug bcm

einzigen 53rucf)c Sotcntjofcn bei ^appenljcim in Söa^eru in bic

ganjc SBctt ücrfanbt luerbcu. 2.^on biefcu beiben Stcinptattcn

fönncn nunmetjr tittjograptjifdjc Stbgüge ticrgeftcdt loerbeu, inbc»

nu^cn fidj bic Steine bei berartigem ©cbraud^ rafdj ab, tiefern

übertjanpt nur ctma odjttanfcub 9lbjügc, täglid) bereu faum

äwciljunbert, fo bafs atfo bamit and) tu begug auf bidige ^ro=

bnftion lücnig ober nidjt» gcmonneu märe.

Um üietmctjr bic auf beu Steinen geftodjcnc S'artc bcr=

orttg nuf eine aubcre statte gu übertragen, unb üon bicfer

tc^tercn bann im einfachen §odjbrnd bic Stbjügc rafc^cr in

ertjcbtidjcrer Qal)i unb gröfjerer Sdjiirfe ju crtjattcn, übcr=

5ict)t mau ben Stein ^nnädjft mit Sruderfdjunir.^e, nimmt bann

üon bemfetbcu Driginatftein einen 'ütbjug auf ^;papicr, lüctdjc»

mit einer SOJifdjung üon (Silüci^, ^infwei^ unb ©ctatinc bc*

fouber» f)ic5n präpariert ift. Siefer 2lb5ug mirb bann burd)

bic ^vreffe auf eine in ber Stuftatt mit befonbercr Sorgfatt fetbft

abgefdjtiffcuc ^'"tp^'ittc übertragen unb c» ift übcrrafd^cnb ju

feljcn, luic im luarmeu SBafferbabc ^^Hipier unb (5iiüci§ fic^ üon

ber 3'"fpl"tte tofen unb bic 3c'rf)"""9 9fln5cv Schärfe auf

bcrfetben jurürfbteibt. So» mcidjcrc ücrbicut fdjou bcv

Söidigfcit lücgcn beu 5>or5ug üonJ?npfcr ober Stotjl, bonn ober

audj, Jücit ber nun fotgcnbc St^wngvprozcij fid) tcic^tcr unb

rofdjcr mit itim üodyctjt. Sic auf bcm ällctad aU Qc\ä)nnnQ

gelagerte Srndcrfdjmärzc mirb burd) eine ^^nbcrfdjidjt noc^ mibcr=

ftoubgfätjiger gemodjt gegen bic ä^enbc SiMrfung ber ou» üer=
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bünntcr ©alpctcvfäurc beftcr}citbcu 53äber, \vdd)c nur bic Branfcn

^infftetlcu angveifeit. a>on Seit 511 3cit luivb ba» ©äuicbab

untcvbvodjcu ,
bind; 93ef)aitbfmig mit bcr SSaljc bcn cvfiabcnen

©tcHcn neue Sd^iuävjc gugefütirt unb fo unter 5"^)itf^"^i^)i"c

öou ücrfdjiebencn forgfättigen SKaniputatiouen, luie SBafferbäberu,

Srocfnen bcr platten 3lüifd;en cnuiirmteu Sedcn, tuicbcrljoltcr

Sfuftragiing üon ^itbcr unb bergtcidjcn, Binnen üicrnnbätDauäig

©tunbcn eine platte ^ergeftcHt, auf bcr \iä) md) 5h-t bcr Xtipcn

int ©c^faften bic gange Sparte pfaftifc^ abljcbt.

Söifbct bie ©cfineUigfeit, mit Wcldjn Hxä) bicfe§ Sßerfa^ren

ber |)o^ä^ung brucffertigc platten fjcrgeftcHt lucrbcu, einen

iutcreffantcn ©cgenfat^ ju bcn langlincrigcn unb niü()fantcu üor=

bercitenbeu Slrbeiten, fo jcl^t bic §aUbarfcit bcrfelBcn in (£r=

ftaunen, loefdie c§ geftattct, oft Ijunbcrttaufenb (Sjcniptarc in

g(cid;er 9teinl)cit unb @d)ärfe bon iljucn abäUäic^eu.

gür bcn Suntbrud, mie ein 9ÜIa§ if)n erforbert, finb ju

jebcr Jlarte fünf 5ßfattcn nötig, Don benen bie crfte fdjluarj,

kontxircn, 5(üffe, ©d^rift brudt. ©nrd; ein bcfonbcrcä ©c^raf=

ficrung§üerfat)rcn , bcffen eingcfjcnbe ©d)ilbernng Ijicr jn lucit

füt)rcn tuürbc, burd) fdjärfcrc ober geringere Si^uug, luic burd)

©cdnug ücrfd^icbcner garbcu, luirb e§ bann utöglid), ntittelä

bcr brei ©runbfarbcn blau, gelb unb rot, unb ber braunen

garbe, üou benen jebc bcr üier anbcrcn statten eine brudt,

mc()r aB Diergig ücrfdiicbcnc ,
genau crfennbare garbcuniiauceu

auf bcn Sarteubtättern ju erzeugen. 2Bic ftete ©orgfamfcit,

grofec Übung unb ©cnauigfett bic (yrnnblage be§ ganzen Sßcr=

fal}rcn§ bitbcn, fo ticgt ein Itefcutli^cr gaftor bc§ ®ctingcn§

and) in bcr 2lu§)ünf)f ber garbe, i[)rer rid)tigcu |5ci'veibung, tt)ic

ber glcid)mä^igcn S3crtciüing unb 9kd)fül}rnug auf bcn ^srcffeu.

5cf)n ©d^neUpreffcn bebrnden in rafdjcr Stufeinaubcrfotgc bie

beibeu ©eiten be§ S3fattc§ mit attcu fünf giirtcu. '^^^ ci'ft*^

2){afd)iue ift bcr S3ogcn nur gcrabc einjutegcn, fie punfticrt ifju

felbftänbig Hon fünf ©tetfeu in bemfctbcu 3(ugenblidc, Ido fic

it)u fd^luarg bcbrndt. gür bcu forreftcu ®vud ift c^ bann

it)efcnt(id), bafj bie ^^^nuftiercrinnen bicfc fünf ©tctien an bcu an=

bereu ^reffen genau cinpaffcn uub bie mit befonbercr 9(ufmcrf=

famfcit ücrfotgte 50Jctt)obc, bcn ®i}[inbcr ber 9J^afd)incn ftctä

mit einer bideu llntcrtagc fcftcu ^ßapicriS 5U ncrfcl)cn, ücrijinbcrt

burdj bicfen §artbrud ba» (Sinfd)neibcu bcr platte in ba»,^^^apier,

ift fomit für bie ^crftetlnng guter SBtättcr üou groficni ©inftuf^.

Scbe ajfafdjinc ücrficljt ii)rc Strbeit im Caufe einer SDJinutc

an fcdjjetju 93ogcn, fo bafe bic 2(nftoft im ftanbc ift, tägtid)

fünftonfeub unb mcl)r üodftänbig fertige Sparten, nad^bcm fic

fortiert uub unreine luie fcl)(crl}afte jur ajiafutatur Ucriuicfen

finb, abjnlicfcrn. ®icfc Sciftnng§fät)ig!eit, lueld^c oft im DJJouat

mct)r aU eine SJ^iHion Srude bciuättigeu fonutc, Ijat c§ bcr

Scrlag§I}anbtung üon 2Inbrec§ §anbatla§ crmijglidjt, bcn fid)

Ijäufcnbcn 9Jac^beftcIInugeu lüä()renb bcr Qdt be§ ßrfdjcincu»

in fürgcftcr Qdt genügen ju fönnen unb baburc^ ben ©rfotg

uidjt nniucfeut(id) förbern [)c(fcn. ®abci luirb eä namcnt(id)

biejenigcu £cfcr be» ®a()ciin, lueldjc fid) äugleidj im 93efitj

cinc§ (Si-einptor§ Uon 3lubrce§ .'naubatta^ befinben, interefftcrcn,

lucun fie crfal)rcu, bafj ber SIbfat} bc'3 uortrcfftidjcn 33nd)c§

bereite o^ca^cn älueiinal[)unbcrttaufeub (Sfcmptarc errcidjt I)aben

fotl, baf5 eine fran^öfifdjc SUi^^gabc in bebcutcnbcm Umfange
bereit» bie ^rcffc Ucrtaffcu Ijat, lucldjc fcft uou einer ljerUor=

rageuben ^arifer SScrtag^Ijaubütng übernommen ift; fie locrbcn

fid) gciuifs aufrid)tig unb l}crjtid) an bem (Srfolgc eiuc§ 2öcrfc§

freuen, bcffen itürbige unb gelr)iffenl)afte Vorbereitung bie forg=

fome, crnfte Slrbeit maud)c§ ^atjrcä erforbert Ijat uub bcffen

2(n»fül)rung nur einer glüdltc^cn ^-Bereinigung Uou luiffen*

fdjaftlidjcm ©tubinm mit bcm offenen S3Iide für baä praftifclje

Scbcn unb feine 33cbürfuiffe unb Slufprüdjc gelingen fonutc.

§errmann SlUgt.

Ilm ^amiftcntifj^c.

2)ic crficn tieutfifiCH ^f;i-antcter.

(St^on jtücif)unbert ^aijxe Cor filopftocf finbcn wir beuticf)e §cja=

metec unb jt^ar in — Sut^crä ffiibelüDerfeguiig. 2)ie ©teile ^at. 1, 17;

Snie gute @abe unb offc üolltomnicne ®a6e
Äomnit üou oben Ijerab, üou beiu SBoter beg Si'C^t»

btlbet ein £iftid)on, luelcfteä too^l mel)i; ber Qu^aü aU bie Slbfii^t, ben
I)ier im griedjifdjen Originale oorfommcnbcn ."pei-amcter auij in bcr

SJetbeutfdiung oii^.^iibrücfen, I)erOorgebracI)t baben mng. ?(bcr mefjrere

§ejameter finben fid) in bec i'utberfdjcii Übeiie^ung tc5 Scfn» Strad),

wellte in SäSac^lerl
, SIjeDlogifc^en 3Jnd)rid)ten" (gebruar 181J) Qufge=

fübrt finb. Später, im ^atjxe lijüi, Devfudjte ber betü^mle ©cleijrte

Äonrab Seiner in äüric^ eine 3Serbeut)d)ung beä SSotcriinferl in §eio=
nietern. S)et 9(nfang lautet:

D SSater nnfer, ber bu bein' eeluigc SBonung
©cpc^ft in .s^immeten, bein name werbe gcljetligt! 31.

Sur ®cf(^i(^te bcr SJlänncrflcfanflömtnc.

©ingfc^ulen für Wänner uiib Suabcn gab el in 5}eutfd)Ianb be=

veit§ in ber Stitte be» XV. galjrtjunbertä. (Sinen feljr bcbeutenben
aJiännergefaugöerein fiuben wir in ."pof, inelcber am 4. (September 1586
üon bem „el)rlicöen unb friebliebcuben" 3Jtagifter ßnorf) Sßibmann ge=

ftiftet würbe. S)ie lateinifd) gefdjriebcucn Statuten besfelben befinben

fid) im .'gofer 3)lagiftratäard)ioe unb würben in ber „Lienen Sänger«
boDe" (1863, S^r. 28 f.) wiebcr abgebrurft. 3" bcrfelben ^^tit würbe
in St. ©allen bie nod) I)eute bort befteljenbe Siugge)eIIfd)aft für äRänner
unter bem 9famcn ,,'']tut(i^" geftiftet. S)er Söegrünber ber üoItltüm=

liefen SJJännergcfanguercine, wie fie nod) beute beftel)cn, war §on§
©eorg DJägeli üon SMi) im ^lufonge bicfeä ^a^rbunbert^^. Er war
ber etfte, ber ben öierftimmigen 93cänHevd)orgefang pflegte unb förberte.

Setter in SSerlin ercidjtete 1808 bort bcn großen ^)ihinncrgeiangoerein

„Siebertafcl," für ben er and) Oiele fd)üne 5Jcännerquartette Fomponierte.

Sm gabre 1818 entftanb ber ©ejangoercin in fflciba in Stbüringen,
bcr ältefte ber t)eute nod) &efteb;nben. S)ie SJfagbeburgcr Siebeitafet
folgte 1819, ber UnioerfitäfSgejangoerein St. $auli in Seip.^ig 1820,
ber „Sicberfcanä" in Stultgart 1824 uuD bie Siebcrtofel in SSaniburg,
roelc|e 3II6ert 3Jfetf)feffeI grünbete, im Saljre 1825. m. g.

ein §o| = ipfttIj9Top5en Xiplom ^o^nn SRiflg.

Sodann 3}ift (1G07— 1667), «Pfarrer ju SBebel an ber Elbe, ber
Stifter bes „G(bifd)en Sctjwanenorbens" unb S)id)ter (o üicler traf»
tiger unb inniger Slircf;enlieber („D Iraurigfeit, 0 ^erjeleib," „0

Swigfeit, bu S)onuerwort" jc.) war Dom toifer gcrbinanb III jum
„faijerlidjen .s^of^'ißfali^gropben" ernannt worben. 3n biefer @igcn(d)aft

I)atte er bo§ Siedet ber SJtrIeibung be§ S)ipIomä eineä faiferlid) ge=

frönten «^Joeten unb erteilte traft biefer 33efugnig baä'elbe im '^ai)U

1665 an Saltb- Strube, Steftor ber 2)omfd)utc f,ü §aoelberg wegen
ber „fürlrefflid)en ^13ocniata," bie i^m berfelbe jugefanbt batte mit ber

ßmpfel)lung beä .spanbel^mannä Dr. jur. SBeder in .'paoelberg, welcber

bcm berü()mten ^litdjenlieberbiditer fd^on früher „in ^tnerfcnnung jeincr

SJJeriten ein gäfelein baOelbergifd) SSier" überfanbt ^)aüe. ®a§ S)ip(om

für Strube bcfinbet fid) gegenwärtig in 33urg uub gewä()rt ein grofseä

Sntereffe nidit bloß burcb bcn Iäd)erltcben S3ombaft fetner I)aa'rfträu=

benbcn Stiliftif, fonbern burcb äwei 33egleilfdirei6en 3{i|t§, in benen
er gon^ naio wieberl)oU unb nacbbrüctiicf) aU ^[quiüalent für bie grofse

®I)re ein „anbcre^ S'äfelein .'gaoelberger Söiercä" begehrt. 9J. 'S'-

Gtnc iSonncnftnftcrutSöerorbnung üon 1699.

Sanbgraf ^rriebricb II („mit bem fitberncn 93ein") üon .'pomburg

erließ q(§ beforgter Sanbeäoater folgenbe merfwürbige Serorbnung

:

„Semnod) Sr. §od)fürftiid)en ®urd)Iaucbt berid)tet worben, bafj am
negfttünftigen SKittwocben wirb fein 13./23. September 35mb 10 U^r
eine gabr gefö()rlt^e finftcrnuß fein foll, alß baben Sr. .'r)od)f. alfs

ein rechter t'anbe^oatter aud) für tf)re Untertbanen I)ierin forgen uub
ibnen anbeuten lafjen wollen, bafj Sie i()r '3i\d) ben tag ^u SSor, unb
etliche tage i)m\aii .Ciaufe tjaUen, Onb bcßfalla baä nötbig S-'Jttcr

anfdiaffen, unb ber fiäüen Üyit unb fenfter woi)! fi)lie§en , bie brunnen
Wot)i bebcden, bic ftllcr unb fornböben wo^l Derforgen fotfen, batmit
unib bie Beit bie böje Sufft nidjt eintogiere uub eine bofe inftection an»

bafffe, weil fotd) grofje finfternuö unb aspecten fttd)f)uften, fcbwcren

flüfjen, fcblag, jö^enfäilen, gro^irenbe gifftige gieber, ja pefti(enj,üftf)e

Scucbcn t)nb ganlj unbef\innte Sranf[)eiten ünb ber gleid)cn tro^t,

WDl)ruad) fid) benn ein jeber wirb jn riedjten Wiffen unb bot.

§oniburg, b. 7 t. September 1699.

2Ibn .'gerrn ^lofprcbtger 3!!icbier unb §. Ober ^farcr SSiutber."

3?. g.

JRc^tgrttt.

Sd) bin Stnbergörtnerin unb in einer gamilie für bie ?cad)mittag§=

ftnuben engagiert, b'nfür crf)atte iä) monatlicb mein ©ebalt unb ift Die

Äünbigung aud) moii.itUd) bebungcn.

Sjergangcncn Sommer nun Derrcifte meine 'ißrinj^ipalität auf brei

SBodjeu, id) börtc wol)l baOo;i fprcdjcn, jebod) bie 3}amc felbft bat mir

crft am ?lbcnb oor bcr Slbreife ibren Gntfd)(uf; mitgeteilt, unb babei
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bemerft, baB ic^ auf biefe 3Bciie oiid) gcrien ijättc. SSei bcr fdütgett
33ejQ:^Iuiig bei ^oiiorar^ ^og fic mir bic)e brci iIBocf)cn ab.

Silte, fagcii 6ie mir in 3f)rcm iBrieffoften, ift bie Sonic im 9Jec^t

unb mufs icl) mir eine berartigc 5?ertürpng gcfaüen loffcn? 6. dt.

S)a ©ie ®cf)aU monatlich eifjatten unb monatliche Mnbigung
fcebungcn ift, fo ift bie S)ame burc^aul nid)t in i{)rem 9iccf;le, foiibern
Dcrt^fltditot, S()neu für bie brei SBoc^cn baä Ootte Honorar jaulen.

1. Maiit ein SJcifenber bcä 93efrngel fid^ fdjulbtg, tuenn er jur
errangung einer geringeren ©e^öctfradjt oufeer feinem x^atftbiM, auf
luefdjem i()m funfunbjlDan^ig ftilogramm g-reigcioid)t äufteljcn, onc^
uod) bie Wiüctä anberer SWitrcifenben, ftelc^e fein ®epäcf tjaben, bei
ber ©cpädejpebierung öorlegt?

2. ©tnb biejenigen Sieifenben, h)eld)e i^re gat)rbiCIetä ju obigem
3i»ede tniffentlid) barlei^en, ber Segünftigung eineg S3etrugeä fc^ulbtg?

3m § 28 beg öetriebäreglementä ber beutfdien Söa^nen {jeifet eä
befannttid): „Segen (Sinlieferung beä @epäd§, luobei bie SSorjeigung
be§ gnljrbiöetl ücriongt »erben tann, erhält ber 9ieiienbe einen @c=
)äd|d)ciii u.

f.
lü." .^ierbct bemerte id) noc^, ba& mir mehrere Satte

betannt finb, lüo ein ®efd)äftlmonn bie Sa()rbiaetä Don iljm befannten
Sieifenben fid) erbittet, um feine SBaren mögtid)ft frod)tfrci beföcbcrn jit

laffen, woburd) bie betreffenbe Gifenbat)n geraiffcrmofeen gefd)äbigt ttirb.

Vlud; ertünfjuc id; nod), ba& bag crlüiitjutc S3etricb§regtement für

fotd)cä SSerfaf)ren feine Äonbcntionatftrofe feflfe^t, »üoljt aber bei im-
rid)tiger ©eroic^tlöetlaration, aJiangel eincä gültigen gafjrbifletä 2C.

2». in «.
9iac^ ben SSctiiebäbeftimmungen f\at jeber Sieifenbe fünfunb^maniig

Mo &cpM frei, b. Ij. e§ ftef)t jebent Sieifenben gegen bie Sifenba^it
baä Siecht jn, auf fein gofirbiaet bie freie 33eförberung biefeä ®eroid)tä
äu Oerlangen. SBarum nun bcijenige 3ieifenbe, metdjer felbft fein ®e=
päi mit fid) fü[jct, üerfjinbert fein foü, ben if)m gegen bie eijenba^n
äuftel)enben ?tnfprud) auf einen anbern aJiitrciicnben ju übertragen, ift

nid)t erficbtlid). Scr anbere Sieifenbe, bem bog Siecht übertragen ift,

ift bann auf ©runb biefer Übertragung jur SXusübung beia 3ied|te§ auf
fünfunb^roonjig Mo greigepocf ebenfo gut berechtigt, »ie ber urfprüng»
lidje Si'hQf'C'-'-

Gine ©d)äbigung ber ©ifenba^n liegt nic^t öor, benn biefer fann
c§ gleichgültig fein, ob ber Sieifenbe fein 9iecf)t burc^ eigenen ®ebrauc^
ausübt ober burd) Übertragung ber Slusübung an einen §(nbern.

Sebenfoüä ober fetjtt e§ an bem recbtgmibrigcn SSermögenäuortelf,

ouf beffen Srtangung beim Sctruge bie Stbfidjt gcrid)tet fein mufe.
©onj anberg liegt frei(id) bie ©od)c, roenn, wie in bem befannten

granffnrter goHc, bog SSiüet einer t^etfon üorgejeigt wirb, toeldie nic^t

mit reift, benn ber ?(ntpruch auf freie ©epädbcförberung ftef)t nur einem
Sieifenben b. t). einem gleidjjeitig mit bem ©epöcf auf ber ga^rt S8e=

finblid)en jn unb fonn nidjt für fidj auggeübt »erben.

1.
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2)ie S3ud)ftabcn in ber obigen «^igur taffen fid)

fo orbnen, bofi bie elf lüagered)tcn Siei^en elf be=

fonnte SSörtcr ergeben. S)ic 2(nfonggbud)ftoben,
Don oben nach unten gelefcn, nennen einen großen
S)id)ter, bie ßnbbud)ftaben, bon oben nach in'tcn

gcicfen, ben Site! cinel f(affifd)eu bentfchen 2?romag.
J) ein %i\d).

2) eine .'["»albinfel on ber Dftfeefüftc.

3) ein grofjer ©trom in ?lfien.

•1) ein in bcr legten 3eit üiel genannter poU
uifchcr £.id;ter.

r>) ^mi SSüdjer ie§ olicn Scftomcntg.

ü) ein «Bogel.

7) eine üerhecrcnbc .ßranff)eit.

ein oItteftamentIid)cr männli^cr Sianie.

!)) ein gluf3 in Oberitafien.

10} ein 9iebcnflu6 beg 9it)ein.

II) ein bcfannteg eigenfchaftgtüort.

»«bcrrätffl.

2. eitotcnrätfcl.

ein gcflügctte» SBort öon ©chificr bcftet)t aug
J 4 SBörtcvn, »eiche ber Sieihe nod) in ben folgcnbcu
I i eitoten enthaften finb, olfo bog crftc äl-ort in

(1), bog ä»cite in (2) u. f. ».

®enn mit ber f^reube ^feif^tfange

SBegrüfet fie bog geliebte £inb
9Iuf fcineg Sebcug crftem ®ange.

(2.)

SBer »ogt cg, Siittergmann ober Slnapp,

3u taud)en in bicfcn @d)Iunb?
(3.)

S)ag 9nte ftürät, cg änbert fich bie ^cit

Unb neueg Sehen blüht aug ben Sinincn.

(4.)

5lm bcftcn ift'g and) :hier, »enn nur einen hört,

Unb auf beg SJieifterg SSBorte fd)»ört.

(5.)

ein fü&er 2;roft ift ihm geblieben,

er jühlt bie A^öupter feiner Sieben,

Unb fieh! ihm fehlt fein teure» ."poupt.

(B.)

©0 fd)aff' id) am faufenben SSebftnhl bcr i]eit,

Unb »irfe bcr ®ottheit lebenbigeg ßfcib.

(7.)

SJer SSorte finb genug gc»cchfeft,

Sa^t mich and) cnblid) Xhateu fch'n.

(8.)

©0 ihöb' id)'g geholten Don Sufleub an,

Unb wog id) olg Siitter gepflegt unb gcthon,

3cid)t iuiti id)'g olg ilaifer entbehren.

(9.)

äWon fpric^t üergebeng üicf, um ju Perfogcn,

®er anbrc hört t)on allem nur bog 9Jein.

(10.)

3)cr Sürmer crblcid)et, bcr 2ürmer erbebt,

®crn göb' er ihn tüieber, ben Sofen.

2)0 {fAMt — jejjt hat er am longftcn gelebt —
S'en ci" eiferner §afen.

(II.)

jpu .'peifige, rufe bcin Sinb jurüd,

Sd) Ijflbe genoffen bog irbifd)e ®Iücf,

3d) i)abe gelebt unb gelicbct!

(12.)

2}reiunbj»an5ig Sihi'c!

Unb nidjtg für bie Unftcrblid;fcit gethan.

(13.)

SJfir »irb bon olle bem fo bumm,
\H(g ging mir ein Slfühtrob im STopf herum.

(14).

3hm ruhen nod) im 3>-'i''-'"f<J)ffie

Tie fdjworjcn unb bie hcilci'n Sofe

(2)ie Sdiflöfiiiiflftt crfolflcii in luidiftct 9!iiiiimcc.)

!Samef|)ieIaufgaBe.

b c d e f g h

AVEISS.

5IBei§ om 3u9e ge»innt.

9lu{lö|ungcn bcr [Rätfcl unti Slufoaben
in !Kr. 4.

1. 5)16 fed)g SBijrter finb: cinq,5»erg,
bumpf, Solf, boh, @tl)i-. G. 11.

2. Ser Sudhftobe „O".

3.

£(ilüff.'[ 511m Siöffelfpriing.

IS 55 22 45 Iti
^

53 1

23
1

U 17 51 21 2 47 52

56 19 44 15 46 5 32 ^

43 24 13 20 31 4$ 51 6

12 57
1

42 35 50 7 30 33

25 36 II 40 9 34 49 62

58 41 3S 27 60 63 8 29

37 26 59 10 39 28 Cl 64

91uflöfung.

eing foH bcr 9Kenfd) oon ®runb oug lernen,

3n einem ©lüde muß er reifen,

Unb in ber 9iöhf, in ben fernen
3n feiner ilunft bog 33cfte greifen,

Sann fonn er breift mit gug unb 3{ed)t,

©ci'g .vtonbu'crfgmann, fei'g 9Iderfncd)t,

©id) ftellen in bcr li^ürger Stcih'n.
gn^ Sicutcr.

SBilberrötfef. Sampentröger.

gür bic (Kürticnbung unt)crlrtn0t cinacfatibtcr 9nanu[Iri)ite ftc^t bie Olcbaftion nur ein, toenn bic nätige granratur in bcutfdicn greiaiarhn eldrfiicitis teigcicgt

aJi'botteurc: l)r. ?{oßert ^oenifl unb ^O"*»' ^ermann ?font«nius in «icipiig. vcvauJacijebcii con $tto ^Uiing m cicipjig.

Setlag bct ?a9(lm-g*pfb»lon C^et^afleit & .^taflng) in /(ip)is. »rui »on ?!f4«t & 3?it»8 in jitlpiit.



|in M^ts Iniilifnlilnü mit lüuftrntioncn»

@rf(f|eint ti)öd)entü(^ imb ift burd^ oUe SSucf)I)anbIungen unb ^o[tämter ötertetjätjrltcf) für 2 9JJarf bestellen.

2am im SBege be§ S3uc^t)anbel§ auc^ in §eften belogen icerben.

XX. Sal)Cgang. e'lusgtgEkn nm lO. %nmkt 1883. Sei lalitgong läuft tiom fItnitü 1883 Bis hip 1884. 1884. JVo. 6.

3u6elgruf 5um €utf^crfeft.

ITiarttn Suff^cr, ITiantt üon (Er3,

^euergeift unb ^elfen[]cr3l

fjord;, bas j^eftgeläute ruft,

Steig empor aus beiner (Sruft!

2JIs bie HTuttcr bid; gebar,

(Trat ein Stern aus lüolfcn flar,

^uljr ein Sturm ums €rbenrun&,

HTurrtc bumpf ber tjölle (Srunb.

2irs bes Knaben frommer Sang

gu frau Cottas £7er3en brang,

freute fid; 3fais Soljn:

„Das ift meines pfalters Eon!"

Da bu mit ber Sünbenangft

3n ber KIofter3elIe rangft,

Sprac^ Sanft pauius: „Hur getroft,

Sringft ber IDelt nod; j^reubenpoft!"

2tls ans tEf^or beiu £^ammer fdjiug,

§tt 3ermalmen prieftertrug.

Sprang ber Hiegel ftracfs entzwei

Unb bie (Seifter rourben frei.

Da ber f^elb im JTiönd^sgeiDanb

Küfin Dor papft unb Kaifer ftanb:

„^men unb (5ott Ijelfc mir!"

Staub fein Cf]erub I^inter bir.

2IIs auf beinem patmos bort

Du Dcrbcutfdjteft (Soties lüort,

^log ein 21blcr übcrt^in,

Per bie ^feber bir gelielj'n.

lüenn bu (Sottes (Snabenbunb

prebigteft mit I]cIIem HTunb

:

IDie an pfingften ful^r burdjs £^aus

^lammenfrf^ein unb Sturmesbraus.

2IIs bu bie bir (Sott erfürt,

Deine Kätfjc Ijeimgefüfjrt,

Sprad; im f^aufe Cl^riftus ein,

Sd)uf aus IDaffer eblen IPein.

Hittcr 3örg! §um Dradjcnftraug

gogft bu tapfern IlTuts l^inaus,

2l{s bie Kirdje, (Sottes rHagb,

Dor bes Sinbtpurms (Srimm ge3agt.

f^elb IHartinus! Slog unb arm

Safj bein Tolf, bag (Sott erbarm!

Dod; bu teilft mit it^m bein KIcib

(Söttlic^cr (Serec^tigfeit. —

Kird^e £ull)crs, bleib itjm treu,

iPerb in feinem (Seifte neu,

Der nad; finft'rer IPinternacift

Dir ben ^rüf^Iing roicberbradjt!

Seit Sanft pauI fein Slut r)ergo§,

iPar fein Kned^t bes f7errn fo grog.

Keiner I^at's mit ^reunb unb (feinb,

(Solt unb IPelt fo treu gemeint.

Deutfdjes t)oIf, in ftol3em Eon

Henn ifjn beinen bcften Sot]n,

€inen beutfdjer'n fatjft bu nidjt,

Seit man Ci^uisfons Spradje fpridjt.

Dcutfc^ fein Harne, bculfd? fein Slut,

Dcutfc^ fein Cro^ unb ITtannesmut,

Deutfdj fein frommes Kinbertier3,

^frolj in (Sott im €rnft unb Sd;er3. —

ITTartin futl]cr, IlTann dou (Er3,

^eucrgeift unb j^elfcn[|er3

!

Ejord^, bas ^feftgeläutc ruft.

Steig empor aus beincr (Sruft!

XX. giofiroang. G. s.
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Wie bie fanciibifbciibe firaft be§ bcutfc^en SJoIflgciftc» fid) an
*Per|öiiIid)feitcn üerfitd)t, bic ouf haä Solfälebcu Don l^erüoiTOflcnbem

(iiufluffc ftnb ober im ©cmütsfcbeii beä $8o(fcä eine beOorjiiqtc Stellung

cinnef)men, ba§ ocrinügcn nidjt nur (Sagen au§ ben früljeften 3a()r»

{)nnberten beutfdjcr ®efc^id)tc p belueifen, bai» ^eigt ftcf) oielmefjr oud)

an ^JJerjönlic^f'eiten, bie unferer Qeit nod) Dert)ältnismäBig no^e ftel)en.

3nf)lreidie Sogen Ijaben fid) ^. 59. on bie ^perfon (5riebrid)ä be§ ®roBen,
Sd)iÜei-!a u. 0. angeidilofi'en unb fclbft bei ii>erii)nlidjfeiten beä XIX.
Sa{)i-t)unbertä bebarf eis, Wenn if)rc iieben§id)irfvile bargeftellt tücrben

foflen, nid)t fetten i)cS ^^lu6id)eibenö fogentjaftcr Ubertiefevimgen.

So iDÖre e§ benn gcrabe.vi luunbcrbac, tucnn an einet fo tief in

baä üeben be§ beutfdjcn lisolfe^ eingreifenben unb im ÖJemüte beä

X5olfe§ eine fo I)erüorragenbe Stelle einne^menben ^erjünlidjteit rtie

Sutfjer nid)t and) bie jagcnbifbenbe Kraft be§ beutfdjen Solfisgeifteä

fid) ben)ä()rt l)aben füllte. Unb in ber 2;()at gibt e§ ber üutt)ei-fagen

ntc[)t luenigc, fei e§, baß li)irtlid)e Gticbniffe üut^er§ fagenl)aft aü§'

gefc^müdt ober bafe fd)on t)or^anbcne Sagen auf öiefe *4^ertönlid)teit

übertragen würben, fei e§, bafi feine greunbe ba» 33ilb beö grofsen

9Jianne§ bnrd) foId)e fagent)oftc ^üge noc^ I)errlid)er geftalten lüoflten

ober bafj feine geinöe fid) bcmüt)ten, e§ in ben Staub I)erab;\näiet)en.

Sd)on bie (Sr^ät)Iungen Oon iiut^er^ frül)cfter gugcubjcit l)aben

fagcn^afte 2(u§fd)mücfnngen erfahren. Sä ift nod) gor nid)t lange

Ijer, bafj man in Sd)uUnid)ern bic 9(ngabe fonb, Jiut[)er fei ju (£i§=

leben geboren, a(» feine Eltern eines Sa^rniarftä tüegen fid) oorüber=

ge()enb bafelbft aufgeholten; finbct fid) bod) bicfe Eingabe fogot in

einer ber äaf)Ireid)en tleinen i!utI)crbiograpt)ien , meiere bog je^ige

Subilüuntgiabr gebrad)t I)at, freilid) itic^t alä Soge, fonbern ol5 an=

gcblidie 3:f)atfad)e berichtet.

ben fogenboftcu Überlieferungen aul Sutberl Sufl^i'äS't geprt
(§ and}, wenn erjäblt wirb, yutl)erä SSater ^obc aug 3JJöI)ra flüd)ten

müffen, weil er bafelbft im ^otne einen SBonern erfd)lflgcn l)abe.

Sd)riften fatl)olifd)er SBerfaffer wirb boä nod) jc^t wie eine üerbiirgte

2;i)atfad)e er,^ät)lt. 3" auäfül)rlid)cr S)orftellung begegnet biefe Sage
erft im XVllI. Si'ji'butibert

;
ju Ihit^crä Sebjeiten l)aben oucö feine

erbittertftcn ©egner, biefelben, bie i'ut^erS SJhuter ^u einer lieberlidjen

böt)mifd)cn 5öabemagb mad)en wollten, einen berortigcn ä5orwurf gegen

Üutl)ery Später nid)t erhoben. 3cur SBi^el, einer bicfer ©egner, fagt

in einem Sriefe oom ^al)xe 1537, er fönnte i]utl)er» Später einen

lioniicida, olfo S.'förber ober Sotid)läger, nennen. 2lu§ful)rli(^e§ über ba§

allmäl)lid)e 9iuftouimen biefer Soge ond) in ^jroteftantifc^en Sd)riften

bietet ftoftlin in feiner Streitfdirift: „i*ut[)er unb Sanfjen."

3u Sagen gab aud) l'utberS Eintritt inä Sllofter SJcronloffnng.

Slonientlid) i)at fid) ein SogenfreiS gcbilbet um jenen gieunb üutl)er§,

ben mon cineä 9Jcorgcn§ ermorbet in ben Straften Erfurts fonb. Gr
fotlte 9llci'iu§ gel)eif;en l)aben, eine Eingabe, bie burd) feine ältere Eluetlc

beftcitigt wirb ; balb füllte er üom SBli^ erfd)logcn Würben fein an
jenem Soge, ba i.'utl)er bei bem Sorfe Stütternl)cim üon einem fd)Wercn

Wetuitter äbcrrafd)t würbe, weld)eiS auf feineu Gntfdilufe, in§ Slofter sn
gel)en, otlerbings uidjt gonj ol)ue Einfluß blieb, balb fotlte er im 3roci°

tampfe gefallen fein unb ^wor in iiut^erä 23ei)ein.

Eine Übertragung älterer Soge auf i!utl)er l)at ftottgefnuben in

ber Sage üon ber i.'utl)crfa[le, bie man bei bem filofter SSalfenrieb

jeigt. 9JJan crjä[)lt, c§ fei l)ier SScranftoltung getroffen gewcfen, baß

i!utt)er in bie Erbe üerfinfe, fein §ünblein aber, i>a$ Oor i[)m berge»

laufen, I)abe tl)n burd) fein filö^jUc^eä SSerfd)Winben gewarnt unb fo

gerettet. S)a§ erinnert uid)t nur an bie Soge üon SBaUenfteinö ^^Jubel,

ber in Slltborf äuerft i« bois karger fpraug, fonberu aud) an bie ,^a!)l=

reid)en Sogen üom Teufel, ber, nodjbem er eine 33rüde ober ein aubereg

^.^auwerf aufgefül)rt, um ben erl)offten Sol)n bobuvd) betrogen wirb,

bofj mon ftott eiueä l)h'nfd)en äucrft einen ."^tunb über bie 33rüde ober

in boö ®ebäube geben lofet.

9lud) ber Xeufcl felbft fpielt in ben Sutl)erfagen eine 9^olIe. 3lm

befanuteftcn ift wol)l bie Sage üon bem Siutcnflccf im i;ut^erftübd)en

ber ÄMirtburg. S)er ^-lect füll boburd) entftauben fein, bafs Üutl)er in

ber yjieiuuug, uod) bem üor i^m ftc^enben Solan ju werfen, ba§

Sintenfafs on bie S^onb geworfen l)abc. SDJerfwürbigerweife finbct fid)

üon biefer Soge in ben Gueflen beä XVI. SiÖi'l)unbertä aud) nid)t

bic geringfte Spur; fie fd)ciut erft im XVIII. 3al)rt)""bert entftonbeu

jn fein. Zsni XVIII. 3Q')rl)Uiibert geigte man auf ber g-efte ftoburg,

ouf ber fid) 2utl)er im 3al)re 15 U) oufgclialtcn, einen ä^nlidjcn g-lecf

uub crjablt üon biefem bie ongcbeutete Sage.
iöenigcr befount ol^ jene" 5ß?artburg)Qge bürfte ein anbcre fein,

bie üon i*ut:^er'o getroftem 'DJhttc bem Xeuf'el gegenüber 3c"^l"'» ob=

legt. Sie lautet: ,,i8ür i.'utl)er» 2l)ure tam einft ein 'illiüud) unb
flopfte Ijcftig an. 5)er "Siencr tl)at auf unb frogte, wog er wolle.

S'er iWönd) ober crtuubigte fid), ob üutl)er bal)eim wäre. 3)a JL.'utI)cr,

ber tonge feinen 9J{önd) gcfefien I)otte, ba» crful)r, biffi er ib" t)ereiu=

foiumen. 211» ber 9.iiöud) nun eingetreten war, legte er üutl)er etlid)e

fd)were (NTogen üor, fragen üon fo üerwicfclter unb fit,!lid)er 2(rt, wie

fie bomaly in Sd)ulcn unb .Ulöftern beliebt woren. i.'utl)cr üermod)te

fie obne Wübe ju löfen. ^Ja brad)te ber lliönd) anbcre (trogen I)cr=

üor, bie nid)t fo Icid)t ouf.yilöfen waren, fo bafj i.'utl)er fagtc: „'Su

modift mir üicl ^u fdioficu uub id) bätte bod) jet^ wobl mcbr ju tbun."

^Tornad) crflörte er ibm ond) bie lelUe Stelle, bie il)m ber 91Uind) üor»

gelegt batte. ainibrcnb bcy ®cfpräd)l bcmerftc i.'utl)cr aber, bofi bie

ivöube be-o 9.liöud)C'5 iHigelfrolleu nid)t unobnlid) umren. S/orum fprod)

er: ,^^1*/ id) fenne bid); bbre ^u, biefcis Urteil ift U'iber bid) gefällt.'

®amit ocigtc er il)m ben Sprud) im crfteu Sßud)c iiJofii', wo gc=

r r a g e tt.

fdjrieben ftel)t, bofs ber Sc^longe ber .ftopf äcrtreten werben fülle. 2;a»
burd) warb ber Seufel, benn boä war ber SJJönd), überwunben; gornig
ergriff er bog Sd)reibäeug, warf e§ l)inter ben Dfen unb üertd)Wanb."

Sn Sagen gab aud) ba§ üeb: „Eine fefte 33urg ift unfer @ott"
SBeranloffung. Obgleid) nämlic^ feftftebt, bog bo§ iiieb bereits 1529
gebrudt erjdjien, er^ä^It bie Soge boc^, Sutf)er l)obe e§ 1530 auf ber
^cfte Coburg gcbid)tet, wo ber Sturfürft Sobonn ben geädjteten Sutber
?iurüdliei5, als er ^um 9ieic^§toge nocb Slugsburg ging. Ein alter

Scbriftfteller fc^reibt boüon: „SieS geiflreid)e Sieblein ^at ber Wann
\

©otteS, Softor üut^er, gemodjt jn ber ßeit, ba bie f^einbe bog Eüan=
gelium famt otlen djnftlic^en £el)rern auf bem Sknc^Stoge äu StugS»
bürg wollten ouffreffen." Sind) bie Eingabe, bafj üutl)er baS Sieb 1521
üor feiner DJeife nod) SBormS gebic^tet i)abe, ift eine fagen^ofte. Gl
ließe fid) nidit einleben. Worum eS bann in ben feit 1524 üon Sut^er
I)erauSgegcbcnen Sieberfammlungen nic^t ^lufnobme gefunben l)ätte.

3lod) mand)e onbere Sage l)at fid) on bie ^]3erfon Sutber» gebeftet.

2Bunberlid)c Sogen pm Icil, üon beuen mon nid)t red)t abäufe^en
|

üermog, wie gcrobe £utl)er jum Sröger berfelben geworben ift. So bie

folgeube : StlS Sutl)er ju bem 3ieid)5tage nac^ SÖorm's reifte, tarn er unter
anbercm aud) nod) 5ß5ertbeim. S^ort fe^rte er im ÖJoftbof „pm ?fbler"

ein unb ließ fid) ein paor Söratwürfte üorfeBen. Sie l)ot er ober ju
bepb'e" üergcffcn uub ift fie bol)er l)cute nocb fc^ulbig. 2lud) erjäblen
bic 2öerll)eimcr, baß Sutl)er, als er üon ber Gic^elfteige ^erab fam
unb ber Stobt au)id)tig würbe, gefogt baben foU:

„3^om geuer ijat äiertbeim nichts ju he\at)n,

3m SSoffer ober Wirb'S untergol)n."

2)ie Sage üon ben unbeäal)lt gebliebenen 93ratwürften finbet fid)

ond) in ben bai)crifcf)cn Sllpen. GS wirb ouf biefclbe j. 23. ongefpielt

in einem 3.?olfSfd)oufpiele, baS unter bem ^Jameu „ber luftige 3"be"
olS 9Jad)fpiel ben SBei^uodjtSfpielen ongefügt wirb unb in loeidiem ein

Sube unb ein lutbcriid)er ^.pfarrer über itjxen ©louben mit einonber
ftreiten. biefem Spiele wirb aber bie Sjenc üon SBert^eim nacf)

3!)Jünd)en üerlegt, wo Sutbcr „auf eiliger glud)t" beim „Süd) in ber

§ölle" (in ber Senblingergoffe) bie SBürfte fd)ulbig geblieben fein foll.

Seicht erflört fid) bie Entfte^ung üon Sogen, bie auS fotboIiid)en

Streifen ftommen unb ben ^roed l)abcn, bem leucbtcnben Silbe, boS
Sntl)erS g-reuube üon bem großen Sieformotor oufitellten, ein anbereS

eutgcgenpftcllen, in bem ber Stcformotor eine weniger glönjenbe 9{ülle

fptelte. So gebt 3. Sö. in SBürttemberg eine Sage, in ber bem überall

fiegreid)en SSorte beS iHeformatorS eine fo b<inbgreiflii:bc öegncrfd)aft

entgcgengeftellt wirb, boß eS felbft üon bem 58erfud)e, fid) geltenD

ntot^eu, obftel)cn muß. SJJon erjäljlt uämlid):

„Einft fom Softor Sutf)er nod) ,'püf)cnftott, um ba in ber flird)e

p prebigeu unb bie Seute ju feinem G51aubcn 5U befel)ren. ®te
(S-rouen beS DrteS ober lüollten bouon uid)tS wiffcn, unb ibren alten

©louben 3U üerteibigen, griffen fie nod) bem 23eien. Sold)en 3lngrineu

war Sutber nid)t gcwad)fen. Er flol) unb würbe üon ben befenfd)win=

genben grauen bis 9Jhil)lhoufen üerfolgt. !ßon biefer topferen Xtjat

ber s5ol)enflätter grauen fcbreibt fid) boS 3>orred)t I)er, boß fie, toenn in

ber &ird)e geopfert lüirb, juerft umS 2lltar geben bürfen."

S)arouf, bem mutigen 3{eformator 5eigl)eit anpbic^ten, ge^t aud)

eine onbere Soge ouS, bie in Sirol l)eimifd) ift.

3n berfelben wirb bel)auptet, Sut£)er l)abe bie 2Ibfid)t gef)abt,

bem 2ribentiner ,Hon5il 3U gebeu. 9Jun bericbtet aber bie @efcbid)te,

boß gerobe Siitl)er es war, ber ben ^JJroteftonten bie SSefc^tcfung jener

Sird)enüerfammluug am bringenbften wibcrriet, uub boß er ftarb, nacb»

bem biefclbe erft furjc Qeit eröffnet wor. 2"aS l^inbert jeboc^ ben

ölten ©raSeggcr'.'nanS unD fonft nod) Diele Seute im Gtfdjtl^ol imb
isirftgou, an ber eübgrenöe unfereS 'jjatcrlanbcS, nic^t, ju erjä^Ien,

bic Sad)e Ijobe fid) in folgenber SBeife pgetrogen:
„SBö^renb bie ."öerren Slorbinäle, Er3bifd)öfc, SBifc^öfe unb "l.'rälaten,

bie f)erbeigefommeu worcn auS otlen ©egenbeu ber &i:)v[\tenl)eit, bereit!

im großen diäte üerfanimelt f.ißcn unb überaus gelebrte SiSputationen

bielten, fd)ritt auf ber Sonbftroße üon S^eutfdilonb t)er gegen bie Stobt

Sribcnt ^u ein i'iünd), eine gar fröftig auSfel)enbe ©eftalt. 5)a tarn

eine Strede abwärts üon SöoBcn, ber lc!5ten beutfc^eu Stobt, ein alte»

SBciblein beS SScgcS üon unten l)crouf, unb er fragte: „SBoS tbun fie,

bie .t>crren 23ijd)üfe unb ^iprälaten? uub ift boS Äongil fd)on ange^

gegangen?" — „Sauge fd)on," fogte boS 2ijütterd)cn, „unb fept fieben

fie eben £1 in einem großmäd)tigen Jleffel für ben S^oftor Sull)cr, fo=

bolb er fommt." — „So," fprad) ber Wond) unb blieb eine SSeile

nod)beuflid) flct)cn. S^onn fel)rte er um unb wonberte wieber über ben

ä3renncr ^urüd nod) ^Seutfd)lanb. Unb cS ift moi)i nid)t fd)wer,

erraten, wer ber Wond) gemefeu."

S'en Sd)luß bilbe eine Sage auS proteffantifd)en ffrcifcn, in wcldbet

bic Sc^cu üor jebcr 5>crunglimpfung SutbcrS fo weit gebt, baß felbji

ein fcbr natürlid)er i^irgong, ber ^u feiner Erflörung burd)üuS nic^t

ber 'Jlunobme einer übcrnatürlid)cn Einiüirfnng beborf, als Strafe für

eine füld)e 3>crunglimpfung betrad)tct wirb. ^Sie Soge lautet:

„5" ber 5}omfird)e ju ai^urjen bcfinbet fid) feit otter S^it ein

Sßilb S'üttor 9i{artin Sut^erS. 3'" brcißigjäbrigen iuiegc fam einmal

ein faiferlidjcr Solbot in biefe fiird)c unb warb beS 25ilbeS anficbtig.

Gr flieg alfo fogleid) auf bie Seibcri'niblc, 30g feinen Segen l)erauS

unb wollte bamit Sutl)cr bie Singen onSfraten. Seil nun aber ol)ne=

bem auf bicfe Stül)lc nid)t gut 3U treten war, fo fügte eS ®ott wunbcr-

lid), baß er bcrunterßcl uub ben .^alS brad). SaS a3at)r3eid)en ift

jcbod) nod) l)cutigen ^logeS ju feigen, inbem bic Singen mit ber Scgcn^

fpii^c äicmlid) äcrfra|,;t finb." Gilbert Üiic^tcr.
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^dttö ^«(^5 ttttb feine

Sn bicfctt Jagen, tüo ficf) inn'erc ©ebanfcn fo üict mit itnfcrm 9}e»

formator imb ©lauBensöctbcn SJiavtut l'uttieu befcfjaftigen ,
jicnit c§

roof)I, ben Slicf auc^ auf ben Städter 311 rid)ten, ber unter allen bc§

XVI. Sa^r^unbert§ aU ba§ umfaffenbfte poetii'cfie ©enie ontieieljeu

werben niu|, auf §on§ <Baä)S-, auf fein Serpitniä ju ber mödjtigen

SBewegung feiner S^^i feinem großen 3eit3™offen Sutljer.

3eigt fiel) I)ier oud) fein ftürmif^C'3 drängen unb kämpfen gegen feinb»

lic^c ©eroalten, fo ift e§ iod) con ^ntereffe, bie (äinroirfung jener

Bewegung auf eine frieblid) unb befcfiaulic^ angelegte Sfatur fenuen ju

lernen, bie nun, rvo e§ gilt, für bie alä re^t unb wa^r ettonnte

SJZeinung unerfc^rocfen eintritt.

§an§ Sad)§ I}atte feine biiiterifc^c 2auf6a^n aU ein frommer
©oljn ber Siirctje begonnen, ©eine erften SJieifterlieb er, bie er al§

graanjigiö^riger Jüngling berfafete, bef)anbeln geiftlicfte ©toffe in ber

altfiergebrac^ten SSeife. 6r flcl)t aJlaria, bie ;öimmel§taiferin , bie

:^o4mürbige 51Jfoib, um Kraft an, bog (Me^eimniä ber tat^olifc^en

9tbenbmal§lel)re recf)t ju preifen; er bicl)tet bo§ Salve Kegina in

beutfc^er ©pracf)e um. 3^^" ^a'iixc i^ätn aber, 1524, tritt bei iljm

ß^riftug an ©teile ber Sungfri" SIfaria, ein 3^'^™' i^'^i^ flQi'Se

religiöfe Senftoeife eine burdigreifenbe UmWanblung erfaljren ^atte.

gn ber alten 9iei(^§ftQbt 9Jürnberg Ijatte bie 9ieformation, mic in ben

meiften ®egenben Seutfc^Ianbä, jatjlreid^en 91nl)ang gewonnen. §ier

I)errfd)te feit lange ein ftarfer, freier 83ürgerfinn; aud) t)atte eine rege

Sefd^öftigiing mit ben ^umaniftifdjen ©tubien gelcl)rt, ben Slnmafsungen

ber @eiftlicl)Eeit entgegenjutretcn ; in ber nämlichen SSutle, loeldje

Sut^er olä Sfe^er oerbammte, ttjat ber ^opft 1520 ouc^ ben gelel)rtcn

SBilibalb *^irf^eimer unb ben Siat^fc^reibcr SojaruS ©pengier in Siürn^'

berg in benSSann. 91ud) bie ?JJarienDere^rung mürbe p einer brcnnenben

Sageäfrage. S)er ©c^ulmeifter ©ebolb §el)ben önberte ba§ bi^ljcr all»

gemein gefungene Salve Regina um in ein Salve Jesu Christe unb
erregte baburd) bei ben SOiijndjen ben ^eftigften ©roll, biä ber 3iat

eiufi^ritt unb ben lateinifc^en ®efaug überf)aupt oerbot. SBie ücrl)iclt

fid) nun §an§ ©ad)§ in biefer aufgeregten S^it, wo bie einfc^neibenbften

unb tt)id)tigften glugfc^riften Sut^'crä aücrorten unb befonber'? in 'Mtw
berg, einem §auptfi^e bc§ S3ud)l5anbel§

, rtifsenb f(^nell ücrbreitct unb
gelefcn würben unb ©tonnen, freubigen 33eifaII ober grimmigen öa6
wedten? 9tud) ouf i^n mochte bie ^öeWegung ben tiefften iSinbrucf.

1521 befaö er öierjig ©d)riften Don fintier unb feinen,greuuben; unb
wie eifrig er biefe unb bie ein ^at)x barauf erfc^ienene Überfe^ung beä

neuen Seftamentä ftubiette, baüon geben feine in ber näd)ftfoIgenbeu

3eit öertjffentlic^ten SBerte 3eugtü^. ©eine poetifdje S^ätigfcit liefe er

wä£)renb ber ^aiju 1520—1523, wie wir auä feinen eigenen genauen
Stngoben erfel^en tonnen, fo gut wie ganj ru^en. S)ann aber, al§ er

über bie neue fie^re gu innerer ÄIarf)eit gefommen mar, trat er aud)

wieber mit neuen ©^ijpfungen ^erbor. 3nerft 1523 mit berSSitten»
bergifc^en 9fad)tigall, über bie gleid) gu reben fein wirb. ®ann
mit einer größeren Sai)! Don biblifdjen, meift neuteftamentlid)cn %xd)'
tungen unb geiftlii^en Siebern unb insbefonbere mit mel)reren 2)ia =

logen, bie fc^on in rein fprodjlidjer 33e,vel)ung ein wertoolleä ®enf=
mal ber beutfdien ^ßrofa finb unb un§ Wünfdjcti loffen, ber i)cürnberger

S)id)ter möd)te fic^ öfter ftalt ber bisweilen :^olprtgen ^erfc biefer

ternigen ungebunbenen Siebeweife bebient l^oben. gefd)idter bra=

matifd)er Slnlage fu^rt ber S)id)ter bie ebangelifc^e grei^eit, ben Unwert
ber geiftlidien ©elübbe unb ©d)einwcrte, ben ©eis J>er taufleute üor;
er felbft erfcfieint unter ben oert)anbelnben ^erfonen al§ „ber ©d)ul)=
mac^er" unb weife burd) feine treffenben unb boc^ gemöfeigten SBorte
ötele ju überzeugen. 2lber ouc^ fc^ärfer oerftaub er ju reben. 5)urd)
ben lut^erifd)en ^forrer an ©t. Sorenj, 9tnbreal Dfianber, würbe er

im 3at)rc 1527 p einem l^eftigen Eingriff auf bog ^^apfttum tcranlafet.

S)iefer t)atte nämlic^ unter bem Site! „et)n wunbertid)e 5ßel)ffagung,
öon bem Sobflumb, wie e§ t)l)m bife an ba§ enbt ber weit get]u foi"

eine mertwürbige loteinifc^e ©d)rift aug bem XIII. go^rljunbert er«

clTttttg jitt ^efoxmatlon.

neuert unb auf bie gegenwärtigen Serljöltniffe gebeutet; .CianS ©ad)»

berfafete bie ßrtlärung baju in beutfdien Sidnien. üut^er felbft gtfict

ba§ SBerfcben, ba§ auc^ mef)rfad) nad)gebrudt würbe, um fo weniger

ben römifd) ©efinuten; unb biefe festen einen SRatgbefc^lufe burc^,

welcher ben SSerleger wie Dfianber unb S^anS ©ac^S ernftlid) tierwarnte

unb Iet;terem aufgab, „bafe er feinet .'panbwerteg unb ©i^u^mac^enS
warte, fid) aud) entl)alte, einig 33üd|Iein ober 9ietmen I)infiiro auäget)cn

ju laffeu." ©pütcr jetgt fid) ber Siebter bem ^apiSmuä gegenüber

milber unb oerfö^nlid)er ; mit ber ^eiteren 9iuf)e unb®utmütigfeit, welche

für ifin übertjoupt d)arafteriftifc^ ift, fc^erjt er beifpieläwcife über ben

Urfprung ber Möndje ober beriifitet allerlei ©d)Wänte bon i^ncn.

ßutl)er§ 2;ob betrauert er in einem 6pitapt)ium, bem man ben

innern ^erjenSanteil wol^l abfüllt.

®ie |iauptt^at aber be§ 5Rürnberger 5)[ReiftctfängeT§, wenn tion

feiner SSe^ictiung pr 9{eformation bie 3{ebe ift, bleibt bie SSttten =

bergifc^ 9Jad)tigaII; unb be^^alb ^aben wir bie neue 91u§gabe be§

@ebid)t§, welche Sari ©iegen eben (S^na, SKaufe) baoon Oer»

anftaltet ^at, bonfbar p begrüfeen. Um ba^felbe bem SSerftänbniä

moberner Sefer nö^er p bringen, l)at er eä iprad)Iic^ erneuert, unb

mcift gefc^idt, md) meinem ©efc^mad jebod) p fet)r mobernificrt.

Man ^öre ben 91nfang:

„355od)t auf, el nal)t ber l^eHe 3;og!

^i) ^öre fingen im grünen Sag
Eine wonnefame 9fad)tigall,

Unb 33erg unb %tial burd)bringt t^r ©d)oII,

gm Dften ift, inbeä bie 3lad]t

Sid) weftwört§ neigt, ber Sag crwad^t;

2)a§ SDJorgenrot, ein Flammenmeer,
3erfeilt bie SSolfen ringluml)er,

Unb flüc^tenb üor bem ©onnenIi(^t

35erbirgt ber SOtonb fein 91ngefic^t."

Snbel berfenne id) bie ©d)Wicrigteit, ben S^on be§ öonS ©adö§

beiäubel)alten, feine§weg§, unb anbere mögen 'hierüber anberä urteilen,

beigegeben finb bem I)übfc^ au^geftatteten 93üd)Iein aufeer Sinleitung

unb ?[nmettungen aud^ baä oben erwäl)nte ßlaggebtc^t auf ben Job
Sull)crg, fowie ba§ betonnte Stoppen bc§felben unb ber Sitelfioljf^nitt

ber Driginalouggobe be§ ©ebic^teä, weld)er ben gn^alt '^^^ aHegorifc^en

S'id)lung öeranfd)auli(^t. Sic S^ai^tigaH, weld)e ben 'feilen jag Der»

tünbigt, bebeutet natürlich niemanb a'nberä q1§ Sut^er, ber burd) feine

i'e^re bie E^riften^eit, welche unter bem 33ilbc einer in ber 2Bilbni§

berirrten unb Oon wilben Bieren bebroI)ten ©d)aft}erbe tiorgefteüt wirb,

gum Sickte beä ßoongeliumS prüdleitet. 2)ie ©egner ber SJeformation

finb in einer bem bamaligen ^jjublitum burc^ou^ geläufigen SJBeife al§

Siere gcfd)ilbert, i^opft Seo fff)r paffenb aU Söwe, ber ^-rangiäfaner

2;t)oma§ SJhtrner, ebenfoUy mit 91nfpielung auf feinen 'DJamen, aU
Ift'oter, Dr. Qd aU SSilbfd)Wein, Emfer al§ Soct, bie 33ifd)öfe al§ ÄBölfe,

bie SKonc^e ai§ ©d)(angen unb bie feinblitf)en $rofefforen unb dürften

a\§ 5röfd)e unb ©onfe. ?ni il)r §eulen unb SBütcn tiermag nid)t bie

tieHe ©timme ber Sfoc^tigaU p übertönen, weldie bie .'perbe i^rer @e=

Walt enlreifet. „®arum," ruft ber ®id)ler pm ©c^Iufe feinen Sefern ju

„Sef)rt au§ ber 2ßüfte, liebe 93rüber,

Sßom ^Isapft p eurem §eilanb wieber,

3um red)ten §irten, ber fein Seben

^u§ Sieb' p unä bal)ingegeben,

S)er unä erlöft oon ©ünbenpein,
Un§ .^Öffnung bleibt unb Sroft allein

Unb eudf, wie fel^r itjv oud) ooH ©c^ulb,

3)a§ §eil tierl)ci&t in feiner 4'»ulb,

©0 i^r nur glaubt an feinen Üfamen;

SBer ba§ begehrt, ber fpred)e 9lmcn!"

So^anneS 93oIte.

Einen, wie c§ fc^eint, fel^r bebeutfamen SSeitrag pr Sutl)crlitteratur
^at bie BeQerfclber tirc^enbibIiotl)ef , bie fogenannte Ealoorfdie,
geliefert: ba§ 1537 tion Dr. Gonrab EorbotuS pfammcngefteüte
unb tion biefem geführte ältefte, bi§ jefet gän^lid) unbetannte Sage»
bu^ über Dr. iRartin Sutr)er. &3 crftredt fid) über bie Söbre
1524, J525

ff., befonberS aber 1531—1534.
Sonrab EorbatuI war ein geborener Öfterreti^er; er fam 1524

al§ glüd)tling noc^ SEittenbcrg, wor ^aftor in 3widau, in 9?iemegt
bei SBittenberg, in Eigleben, würbe 1540 ©eneralfuperintenbent in
©tenbal unb ftorb 1546, gleid) nad) Sutf)er. 911§ tiertrauter f^reunb
£utl)crä War er wicber^olt unb auf längere 3eit aud) bcffen ®aft, unb
als folc^er I)Qt er feine loteinifc^en Slufgeic^nungen gemocht. ®ie §anb=
fdirift EorbatuS (über 75U ©eiten) fteQt fid) benn ol§ eine anbere
Sifc^rebenfammlung bor, tierfdjieben tion ben fpäteren beutfd)en foge»
nannten 2ifd)reben. SCSä^renb biefe in ber Überarbeitung unb in ber
9Ibfid)t, fie intereffant p motten, fetjr tiiele überflüffige, oft oud) nic^t
unbebentUd)e 3ufäÖe, überhaupt SSieberbolungcn in weitem Umfange
entf)alten, gibt bie §onbfd)rtft bc§ Eorbotug überoH bie urfprünglidje,
fnappe, fri|c^e gorm; nomentlid) in bem eingeftreuten 2)eutfd) erfennt
man ben wafiren Sutlier. Eorbatuä felbft ertlärt, bafe er ftet§ oQeä,
fto§ er ou§ Sutf)er§ SRunbe geprt, fofort om Sifdie nicbergefdiriebcn
^obe, „mod)te id) flehen ober fi^en." Grloubniä bop fei it)m unter
ber 33ebingung gegeben, bafe er bergteic^en lebiglic^ für fid) felber auf»

§in ^nti)exiuntf.

fc^reibe. 91nbere, unter bcnen er ben 92ürnbergcr SSeit Xietrid) unb

So^. Surbiciba (ißaftor ©d)laginl)auffen, fpäter in töt^en) nennt, gälten

e§ i^m erft nodigemoc^t.

SÜBie bie §onbfd)rift bc§ Eorbatnl, bie fe^r fc^Wer p lefen ift,

Sat)r^unberte long gwar nic^t tierborgen aber bod) unbenujjt bleiben

tonnte, ift eine befonbere groge. Über bie fonft nod) an allerlei

©d)ä^en reiche QtUei'ielia 93ibliot^ef ift p bewerfen, bafe fie tion

Eafpor Eoltiör, geboren 1650 p ^ilbe§:^eim, 1677 S)iafomi§ ju

3ellerfelb unb geftorben 1725 al§ ©encrolfuperintenbent ju ÄlouSt^al,

gegrünbet worben ift. ®ie .f)Qnbfc^rift be3 EorbatuI :^at er Wo^r»

fd)einlid) burc^ feinen Seigrer EoliEt in §elmftebt erlangt.

S)er ®t)mnafialoberlel)rer Dr. S[!Srompelmet)er p f Iau§t:^al,

beffen 9foi^forfd)ungen ber glüdlid)e gunb p bauten ift, wirb bie

.f)anbfd)rift in Sieferungen f)erau§geben, bereu erfte am 10. 9fotiember

bei 9?iemct)er in §oIIe crfd)einen foH. 5Iufeerbem wirb bog töniglid)e

©gmnofium p Sl1au§tl)al eine geftfd^rift oeronftalten; biefelbe [teilt

bie 9lu§gobe tion jwei Driginalmonuftripten Sut^erS unb gwei unge»

brudten 91b^anblungen 9[)Jeland)tf)ong in 91u§fid)t, fie wirb ferner einige

anbere ben Eorbotuä bctreffenbe, jum Seil unbefonnte ^ublifationen

bringen, baneben eine 9Ibl)onblung über Sefc^affen^eit unb Sn^olt öcr

3ellerfelber §onbf^rift unb über ba§ Seben unb bie aScrfe beg Dr.

Eonrob Gorbatug. 91ud) biefe 'geftfd)rift wirb bei 9Uemet)er in §alle

l)eraustommen.
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3{anbjeic^)nuiigen üon (Emil Trommel.

3laä)btui »erboten.

». lljIV. 70.

Sic £utf)erlittcratur gcfjt in Ijotjcn SBogcn in unfercn

%aQcn bcr gcitrü[tc. 5>Dm gc(cf)rtcn for[c^cnbcn ^rofoffor on,

bcr bic inüf)fam crrnugcncn ©olbftufen jum %dl im ©eftein

nngctcnfcn ©tif§ ^n tage förbert, bi§ ptnt ^^iforrtjerrn nnb

©djnimciftcr t)txab, ber fleißig cfjerpierenb bic fteinc ©cf)cibc=

niün^c )3rägt, mit mef)r ober minberent ®(ücf ba§ S3ilb 2ittl}er§

mobctlicrcnb
,

gcfjt fic I}inau^ in§ Sanb. §ier fammett ein

följronift anevtci fit-

riofa, bort ein $oct

bie jerftrentcn ®Iie=

bev bcr Sicbcr jn

(5t)rcn bc§ aJianne§

;

fjicr ftimmt ein Tin-

fifcr feine (Saiten gn

Dratorium nnb ge[t-

gefang, fclbft anS)ra^

matifern fc{)ftc§ nicf)t.

Mandjm luitt'S ju

biet lucrbcn — aber

lo^t fie immerhin

mad)en. ^^rael

marb einft ein toter

Tlann na^c jn ben

©cbcincn bc^ ^ro^

pijdkn gelegt — unb

jie^e, er luarb burcf)

bic S3crüt)rnng mit

bem 9)?annc (^ottco

Icbcnbig. 3[Rag c»

jenen — ja nnr

Gin cm alfo geljcn,

ber in§ ®rab bcö

grojjcn ^ropt)eten

bentfdjcr Dijation

ftcigt, nnb e§ loäre

föcluinnä gcnng. Sütd)

bie bifbcnbe S'unft

I}at nidjt gefeiert,

£ntl)evbitber olten

nnb ncncn ®atnm§
tandjcn anf, in ^oi.^--

fcfjnitt, ßitl)ograpt)ie,

Staljlftid)
,

5arbcn=

brnd, ©rj unb SKar^

mor — üom geift=

DoHen S^ünfttcr oh

bi§ Ijcrab jnm (Stnm<

pcx , ber biy 5nr

Unfcnntlid)feit auf

ben'^^^fcifcntopf „fei =

uen ünttjcr" bcfrie=

bigt t(ci-t. Sa^t and;

fic immcrtjin tl)un,

unb mögen fclbft

S'arifatnrcn in gut gemeintem Sinne mit untertanfeu, fie fiub

nur bie ^niraKclcn .^n ben .Slavifatureu, bic römifd)e gcbcrn ge=

liefert. Sß^itl bod) nad) Dr. 9)?artinn§ ber DJJäufcmift atlcrloege

bei bcm '"4>fcffcr fein.

Unfer Satjcim, beffen (üljrc ber S8itbfd)mnd ift, mit! feine

2ntl}crnummer mit Sntl)cr§ ©itbuiffcn au§ftatten unb jugleid)

ein $8ilb Sutljeri? geben. Db fid) bcibc bedcn: Sntt)erbilb
unb ba'5 Sitb Suttjcr-r? (Sntfpridjt ba-^ ^^Mlb , ba-J unr

Don it)m in bcr ©eelc tragen, ha^i fid) galimnoplaftifd) burd)

fein SBort nnb SBcrf in nuferm ©cmütc nicbcrgefdjiagcn, bcm
Sßi(bc, ba^' Stift unb Äncificl gefdjaffcn? 3tm S3i(be geliebter

9[IJcnfdjcu fnd}cn mir bic 3iU]i-^ >>ic nm^ befonberv d)arafteriftifd)

nnb teuer, nnb finbcn mir fic nid)t bei aller äufjercn '?n)nlid}fcit,

fo fiub mir cuttänfdjt. ^n crl}ijl)tcm llJajjc gcljt cv UU''^ aber fo

äut^erS SBilliniS in Jet 2ro^t lic8 luguPinerS, Dom ^o^rc 1520,

§otäi(5nitt oiiä Sufaä <Stanaä)i Scf)ule, Berfcftiebentlii^ in erftcn SBittenOerger Staden ftüget Sut^cric^et

Scliriftcn ongeraenbct, bann aiic^ tielfaci) all Sinjelbrud, ouc^ loloricrt, »erireitet.

bei SDZcufcbcn, bic gn 9^epräfentonten einc§ großen ®cbanfcn§

geiüorbcn , mit bcrcn ^amt eine SBett üon föebanfen unb

Gnipfinbungcn üerbinbet. SSetdieS Siib einer Königin Suife

befriebigtc un§ üötlig — unb me(d)eg 93itb £ntt)er§? 2;er

cin,ygc ^citgcnoffe, ber ein 2ut^er§ üöCig mürbigc§ Söitb gefd)affcn

I)ötte, nidjt b(o§ mit ber fnnftbegabtcn §anb, fonbcrn mit

bem toollften fersen — er tjat il^n gcticbt, um ifjn getrauert,

it)m fo innig gc=

banft, aber itju nie

gcfet)en — ber gro§e

5ttbred)t Sürcr, ber

nn§ in unöergleid)==

(i(^erSd)önI)eit,Äraft

unb Öeift ba§ Sitb

cine§ gricbric^
be§ SBeifen,
ajJ e ( a u d) 1 1) 0 n

,

i r f f) e i m c r unb

§ol3fc^ut)er ge=

geben. SSie ftanb.

ifjm barnac^ SBunfd)

unb SSerlangen

!

„.Öilft mir ©ott,"

fd)reibt er, „bafe ic^

an Dr. aKartin 2utf)cr

fomme, fo mifl ic^

it)n mit gfei^ ab=

fonterfeieu, unb in

Supfer fteci^en ju

einem bauernben 2ln=

benfeu bc§ diriftlic^en

SQknneS, bcr mir
an§ großen 5ing =

ftcn gcI)otfen

iat." SSeld) Silb

mürbe ba§ gcmorben

fein! So fiub mir

benn mefcnttic^ an

ben treuen 2nfa'§

Granad) nnb feine

Sd)n(c gemiefen.

allen Reiten I)at er

2utl)er gematt unb

nid)t btoB if)n, fon=

beru er ift and^ bcr

^Qnflrator feiner

Schriften unb feinet

SSerfC'3,ber cigenttidic

f(aififd)e Tlakv ber

Steformation in lncf=

gcftattigftcr SScifc

gcmorben. 2(U'5 il)m

l)abcn aUc gefd)öpft,

ein ßrnft 9tictfd)el

unb ©uftaü fiönig, ein Sonnborf unb ein 2effing, ein Sicmering

unb ein Spangcnbcrg, unb mie bic 9tameu atle Ijeiyen. —
^Begleiten mir bcuu bie Silber mit cttidicn 5cber5eid)nungen,

üieHeidjt uod) unüoHfommener aU bie Silber fclbft unb crfel^en

mir ben 9[RangeI burc^ erneute 93iangetf)aftigfeit.

*

2Iu^ 2ut'^cr§ S'inberjatjren fcljlt uuv fclbftücrftäublic^ baä

Silb. SBer bätte fid) and) um ein ScrgmauuÄfinb in Si§Icben

geflimmert, unb non borttjcr irgeubmic ctma>J ©rofec^ ermartet?

2lbcr ba» ift ja ba'3 ®ro§e in ©ottc» 9tcgimcut, am3 bem Un=

fd)einbarcn ba§ SBefcnl^aftc, au§ bcm ©cringcn bü-3 ©roüc ^cr=

üorjubolcii. §i3rcn mir ben großen dar Ii)Ic: „Sicfc arme grau

2ntf)cr — fie umr mit ibrem DJianne ausgegangen, ifirc fleiucn

©cfd^äftc 5U bcforgen, üieacidjt ba-S Siiubcl ©arn ju ucrtaufen
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ouf bem Sa^li-itittr^te, ba§ fte gefponncn ^otte, um bic Hetncii

Sßtntcrbcbürfniffe für t^re enge §ütte bafür einäutauf(^en : m
bcr gaiijen SBeit gab e§ an jenem Xagc fein hnxä} nnb burc^

unwichtiger au§fef)enbe§ ^aar, aU biefen Sergmann nnb jetn

Söcib. Unb bod)! 28a§ lüaren aöe ^aifer, ^äpftc nnb ^^0=

tentaten im SSerglcic^? •— (5§ luurbc Ijier oBermaB ein mädy

tiger DJknn geboren, beffen Sic^t aU 2eud)tturm über lange

ga^rfiunbcvte unb 2BeItepo(^cn ^in[trat)Ien jollte. ®ic ganje

SBelt unb it)re ®ef(^i(^te martete auf biefen 9JJann! @§ ift

feltfam, e§ ift grofe! ®§ füf)rt un§ juriicf ju einer anbercn

®eburt§ftunbe in

einer nod) niebrige=

rcn Umgebung. S3or

ad)täeI)nI)unbertSaf)=

ren, — in betreff

bereu c§ fid) jiemt,

bafe tüir nichts fa =

genb, nur fdimci^

genb nad^finnen

;

benu tt)a§ finb I)ier

SSorte? ®ag3a^r=

t)unbcrt ber SBunber

öüvüber ? — ba§

3al)rf)unbert ber

SJunber ift emig ba.

„Sd) finbe e^S

bur^au§ paffcnb für

2utt}er'§ 53cruf ouf

bicfer ©rbe unb ju

bem (snbe über oKcn

^loeifct meife ge=

orbnet üon ber SSor=

fe{)ung, bie über il)m

unb uu§ in aüen

Singen toaltet, bafj

er arm geboren

unb a r nt erlogen
mürbe , einer bcr

ärmften ber SQJen-

fd)en. Unter tüirf =

iidjen Singen,
nid)t unter © d) e i n

unb Sruggcbilben

^attc er aufjuioad);

fen.— (S§ mar feine

Slufgabe, mit SBirf-

Iid)feiten befannt ju

tücrbcn unb fid) hc-

fannt ju erf)alten,

c§ tofte, ma§ eö

motte; feine 5ütfgabc

mor, bie SBeft mic=

ber pr 2öirf(id)feit

jurücf 5u bringen,

benn nur ju lange

l^atte fie bei bem

@ d) e i n e üermeitt.

„3d) mitt biefen

£utt}er einen mat)ren großen SJiann nennen; gro§ an ®etft, an

Wnt, an Siebe unb 9Rein^cit; einen unferer liebeu^mürbigftcn unb

t)errlid)ften STcänner. @ro^, nid)t mie ein bel)auener £)beli§f,

fonbern föic ein ^Hpcugebirg — einfach, bieber, unge^mungcn, e§

gauä unb gar nid)t barauf anlegenb, gro§ ju fein; für etma§

gan,^ anbereä ba, al§ um gro^ gu fein, 'äti) ja ! Unbeäminglic^er

Kranit, ber fern unb meit in ben ^immel ^inaufragt, hoä) in

feinen ©palten Quetten, grüne {)oIbfeIige Zijäkx mit Stumcn.
©in maf)rer geifttid)er §elb unb ^ropi)et

;
noc^ einmal : ein maf)rer

Solju ber Statur imb tt)atfäd)Ii(^er SBirf(id^feit
, für ben

biefe !3al)rt)uuberte unb noi^ üielc §u fünft ige bem §immel

feiner Serb^eit unb üoIf§tümti^en Strt ju finbcn? ©r freut

fid) be§ unb mitt nic^t» won ben Sternen miffen, in bcnen fein

greunb 9Ke(an^tf)on etma§ ju tefen glaubte üon feiner 3ufunft.

„S^ mitt nid^tä oon eurem Sol. mdnc (ältern unb Sgor*

eitern finb red)te 93auern getoeft. 9!Kir l)at'§ fein 9)ienfd) an

ber SBiege gefungen, bafe id) bem ^a|3ftc in bie §aorc fafjren

mcrbe." —
Safür I)abcu mir aber ba§ 93ilb ber ©ftern Sut^cr» üon

dranac^S §anb. Sa§ finb e^rlii^e unb berbe SSauerngefic^ter

mit fütgen Sfugen unb ftarfeu 93adenfnod}en. Scr SSater ßutljer

fief)t freiließ brein,

Des lutters gcftalt mag rool perberbcnn ^j^ f.
'"5,^^

Sein cripc^) gemiet wirt n^mer perben.
^"^i" 1", "^^

f" 'f^'
mcr §aucr." S^er*

ftänbigfcit unb Un*

beugfamfeit teuditen

au§ bem ©efidjte

I)craU'3 nnb man
fann fic^'ö mof)fben=

fen, ba^ bie§ ®efid)t

mettcrleuc^tete , af§

fein SlJJartin miberg

oierte ©ebot in§

Stofter ging. Stber

ebenfo fagt e§, ba^

biefcr 9Jfann bei ber

crfanntcn 2öal)rl)ett

bcf)arrte, unb fein

SSunbcr, bafs er üor

bem Sd)eiben , af§

man if)n fragte, ob

er bei bem ®oange=

lium bleiben mollte,

ba§ fein ©Dl)n mie=

bcr ücrfünbigtc, ant«

mortete : „^a , ic^

mü^te ja fonft ein

(Sd)etm fein." Sic

2Jiutter mar guter

©prüd^c tooH , unb

an il)r SBort: „bir

unb mir ift nicmanb

t)o(b— ba§ ift unfer

bcibcr ©c^otb," f)at

£utl)er oft im Scben

gcbadjt. 2tud) fic

ücrftanb feinen ©po§
bei irgenb einer ge^Ie.

Slbcr ba§ S3ilb ber

mit bcmS3ünbeI§Dtä

fid) fd;(cppenben

a)httter ift £utf)er im

Ö5ebäd)tni§ geblieben.

SBittft bu bie rö=

mifd)e ^arifatur

neben biefe beiben

treuen (^efidjter

fteacu,£utf)cr§5ßater

unb feine S[Rutter mit

„SJJcine

©trenge

Biltintg SutlgerS in feinem 38. ^a^xe, noi^ in Drtiengtradit.

Sßac^ einet SBiebcr^oIung bei Dtigtnalftic^eä 2iifa§ ßtanaciö? bom Soljre 152:.

%ai Sjemplat trögt obigen Bpxuäi als Unter((^ti[t.

bantbar fein merben. ?ft'ä nid)t genug, fic^ in bie§ Sifb bcr

5Irmut 2utt}crg ju berfenten, unt in if)m einen ©i^tüffcl jum
S3erftänbni» fcine§ 2Befen§, feiner Srcuficrjigfeit unb 5(ngftlicf)feit,

mit einem SKorb auf bem föcmiffcn

beut Seufel im iBunbc, fo f)abc id) nic^tä bagegen.

(äÜern liefen fi(^''3 btutfauer merben, ung ju cräicljcn."

unb f)orte Qnd)t, S'ampf um§ Safein, Slrmnt unb 3lot im §aufe,

©djrcden unb ©d)täge in bcr ©c^ute unb Stngft in ber ^ir^e

üor bem emigen geuer, in ba§ ®f)riftu§ bcr §citanb üerbamme
— ba§ finb 2utf)cr§ Erinnerungen au§ früljcr S'inbl)cit. Sin

©enrebilb ou§ feiner Sitscub: Scr ftarfe 3)iitfdjüler 9^ifoIau§

Ömter, ben fd)toachcn 9Kartin in feinen 3trmen nadj bcr ©(^ulc

tragenb.

SSir finbcn Sutfjcr in CSifeuad) al^ füuf3cf)niäl)rigen Jl)uabcn.

Sa» ift bie Qdt, too c§ in einem 9Kcnfd)cn ftitte f)ergcf)t; man
ift fein Sinb mcf)r unb no^ fein 9JJaun. SScr ba mit un§

freunblid^ rebet, tf)ut un§ feiigen Sienft, mcr un§ nidjt



86

ücracljtct, I)cbt im§ fd)Ou über itn§ \db]i. ©cfcgnct [et jcbcr

Soniicuftraljl, bcr bic t)crfcf)(offcue finüfpc trifft! So ift'g

ÜDZtigiftcr 2:rebDuiu§, bcr feine ©dritter et)rcrbietig grüfjtc unb

baä Söavctt Qbnaljin i'or biefcu „luevbcubcii .Sloii^levu iiiib Üiiiten,"

bcr ben Scl^olarcn 2utl)cr trüftct. ßin Silb ©)jaiiQen5crg§ jeigt

nn§ ben alten ^oetcn, „gcfd^irftcr a(ä nüc, bie Öiramniatif

traftierenb," itnb Dor il)ni fi(3t Snttjcr, bie ,f)änbe anbadjtÄtioH

gefaltet, bie tiefen §(ngen nnüeriuanbt anf itjn geridjtet, bie

SÖDvte it)m Don ben

Sippen tefenb. (Sin

treffüdj 5öi(b fürlualjr

— ben ftannenben

^naBcn I)ineingetand)t

ju fcl)en in eine atte

granc SBelt, baüon im

3}fan§felbfd)en Bei ben

SBcrgtjänern fein Sieben

nod) Sagen luar. —
S^itter briidt il)n bie

3lrntut; bie üerntög=

lidjen SSerinanbtcn,

onf bie bic (Sttern

bort Gct)offt, fd)cincn

bod) reidjer an ©orge

afö an ©etb geaiefen

jn fein. Slber SQJartin

I)at ja eine tjcHe

©tinnne nnb fann in

ber Slnrrenbe ben 5llt

fül)ren nnb Dor ben

§äufcvn fein33rDt„nm

©otte§ luiüen" cr=

fingen, ©old) eine

S'nabenftintntc — )r)er

Ifennte iljre 9J{ad)t

nid)t? 9((jnnng§(o§,

itjreS ajfetatly nn()e=

luujjt, fdimettert fie

I)inau§, fingt tapfer

mok nni 9iotc, ift

luie eine S3Iume, bie

nnt ilircn Snft nnb

©djniel^ nidjt lueif].

Stber anbcrcn bringt

fic in§ §er,^, nngcluotlt^

nnb nngefndjt. gran

Cotta tritt in ben gtur

nnb Ijört finnenb bie

^nrrenbe. 3Ut

log baniat» jnmcift

bie ©tinunfütjrnng, fo

Ijijrt fieSntljcrn Ijeran»

mit feinem „IjcHen

©ingen nnb I)cr,^tid)en

&cbct," nimmt iljn in

fcl)nlid)cr ^uneignng

an it)ren lifd), nnb

ber bitterften ^cot ift

gctjolfcn. ©ein üebtag

Ijat'ö Snttjer nid)t oer=

geffen, um» ifjm fein ©ingen cingebrad)t nnb fdjämt fid; beffcn

nic^t. „i^eradjte mir bie ©efeltcn nid)t, bie uor ben ^I)ürcn

piiiiem ])ropter Dcum fageu unb ben Srotreigen fingen. S)n

t)örft lnef(eid)t nad) bem ''4>falmiften grofse dürften nnb ^mxn
fingen." Unb nie l)at er'ö grau Cotta, „feiner lieben Süirtin,"

uergeffeu in Sanf unb iliebc, \va§ fic getl)an. ©o fd)üut unä

auij ©pangenbergv anberem 83itbe bic SOJatrone an, ba» Sörot

milbc reid)enb bem ^nngcn, ber mit tiefem, baufbarem 33tid it}r

Iol)nt. 9(ber and) biefcv eble, cdjt menfdjtidie 33ilb meib(id)er

S!}{ilbl}er,^igteit unb finblid)en 2}aufcy Ijaben bie licrgiftcten gcbern

lüfterner, elietofer ©fribeuten offen unb oerftedt in ben ilot

gcjogcn. Uu» fei c» gcfegnet für unb für! Mit bem 53ilbc

IMAGO MARTINI LVTHERI EO HABTTV EX-
PRES.SA, QVO REVER.SUS EST EX PATIIMO

VVITKMBERfiAM. ANNO DOMINI l.-,2L'.

Silöni« Tlavün Sut^erä

„in ber Etfc^eimmo bargcflellt, in ircicfter er äurücfferjrto au3 ijäat^mo? (SBartOurg) naäi SBittcmtcrg im

Sal)rc beä $crni 1522." 9iad)6ilt)ung eine» 4"ioIäfcinitteä Bon £ula« Granac^ oom 3a^rc 1522.

bc§ toor bcr Sf)ürc fingenbcn armen 2ntf)cr§ btcibt für alle Qdt
berbnnbcn ba§ S3i(b nnb SSorbitb ber cbtcn, barmtjcrjigcn i^xan,

bic ba§ §crä bem ©ingenbeu unb ba§ §au'3 bem |)ungcrnben

aufgettjau

!

* *

5JJoc^ t)at feiner ben SJlagifter ju (ärfnrt gemaft, bcr unter

„grofjer SJiajeftät nnb §crrlid)fcit" promoüicrte, bem mau a(§

neuem „2id)t" bie „gadeln üor trug." „lageS SCrbcit, abenb§

©äftc" — unb bo6)

mic fctig f)ätte er \idi)

bamate gebeult, „mcnu

er ein Coangclinm,

ja ein ^farmtein f)ättc

mögen einmal I}ören."

Sie Stuten bcr §U5

maniften maren fein

S3rot für bie Ijungernbc

Scete unb bie Ioc^en=

ben „Sriefc bcr S)un=

fefmänncr" gaben fein

Sid)t unb ftiütcn bie

2t)räncn nic^t. §u=

manitöt ift uod^ feine

jDiüinität, bic leidet

bcfd)U)ingtc (Seilet nod)

fein §irtenftab, unb

ebtc §eiben fiub nod)

feine ©t)riftcn. 3Iber

bo(^ — „fo lieb un»

ba§ ©Oangelinm ift, fo

f)art (afet un» Ijatten

an ben ©prai^cn, benn

fic finb bie ©d)cibc,

lüorin ba§ ©(^mer-t

be§ ®cifte§ ftedt."

Xrinfcnb amS3orn bcr

Sß3ci§f)eit unb ©(^ön=

^cit unb boc^ üer=

f(^mad)tenb , gcfättigt

mit SBiffcn, unb boc^

Ijungenib — ba§ ift

bcä 9)?agiftcr§ Sitb.

dloii) fcf^c ic^ ein

anbcrc§ au§ jener Seit

:

einen atten ^rieftcr,

fid} f)crabbcugcnb jum
fd)mererfranfteu3üng=

fing unb in» C()r it)m

raunenb: „Seib gc=

troft, ^i)x lucrbet bicfeä

Sager§ ni^t fterbcn.

Unfer Öiott mirb nod)

einen großen 9JJanu

au» Sud) mad)cu, ber

üietc Seute micbcr

tröffen wirb. 2)cnn

liieu ©Ott lieb I)at unb

barau» ß9i etiua» ©c=

tigc» 3icf)cn miü, bem

legt er ßcitlid) ba§

l^ciligc Jtrcu3 auf, in metdjer fireuäfd)ute gebutbigc 2cutc oicl

fernen." —
^d) fefjc ein britteS SBifb. (S-S ift 9fad)t. Unter ber

Sfoftcrpforte ber 9(ngufttncr ftebt ein .s'^äuftein guter greunbe,

in if)rcr 91titte ber junge ItJcagifter. „iteute fel)t if)r mid) unb

nimmer mef)r." Sa f)iift nid)t iBitte nod) Itjräne. Scr 9.">Jagiftcr

ffopft am
''^^f

örtfein , c§ tl)ut fid) auf nnb fäfjt if)n ein unb

fd)Iicf5t fid) liiicber. Sraußen bic SScIt unb ifirc BciM)eit, if)r

2autenfpief unb SiUang, unb brinncn bic enge Qcüc unb bcr

^lorcngefang bcr iörübcr, Staubbefeu unb Scttclfad, bereit für

ben äliagifter ber fiebcn freien fünfte. 2Bic» gcfommeu, )oir

iniffen'». Qnx inneru Unruhe fommt üou außen Sobeseinbrud
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unb jitcfcnbcr S3Iiijiftraf)r. Sa§ fiangc ©ctüiffcu \M ficf) bitrcf)

fein aBtfi'cn bcfd;)uidjtigcn Ia))cii. ®a-3 ®c(übbc ift gcttjan: „§tlf,

lick @t. 9(inia, loiß ein Tlönd) lucrben," \o l)at er öcr=

fprodjeit — fo Ijat tx'ä gct^alteu. „Sd) ging in§ ^tofter unb

üer(ie^ bic SBcIt, ireil ic^ an mir ücr,^iücife(tc." 9Jic^t ein

93ilb, fonbcrn ba§ Si(b toieter tieferer ©eiftcr au§ ntlen Reiten

ber ^irc^c, bic oon feinem |)ei(anb met)r mufete. Stbcr wddjt

S'ünftterijanb luifi ben innern ©eelenfampf eine§ nadi @otte§

^rieben ^ungernben ®emüteä barfteUcn unb bilben? —
^d) fül)re bic^ gen ©üben. @t. ^etcr» ^üppd ragt auä ber

gerne, ©in dMnd) fndt auf bie Sntee, breitet bie |)änbe an§ unb

ruft: „©et gegrüßt, bu fieinge» Stom, jo red)tfc^affcn I)ei(ig, üon

ben fjeitigen SÖJärttjrern unb ifjrem Stute, ba§ ba üergoffeu ift"

— bu fennft ifju. Gr sieljt burd) alle S1rd)en, fict)t ben $apft

mit bem fiodjiüürbigen ©aframent auf einem f)übfd)en meinen

§engfte reiten, tieft SReffe um aJJcffe anbäd)tig unb tangfam,

beriueit feine itatieuifdjen Stmt^brüber i^n fdjelten ob feiner

Scbädjtigfeit, bebauert, ba^ feine Gltern no^ tcben, bieföeit er

fie fonft au§ bem Segfeuer fo teid)t in ber ©tabt ber ©nabeu

I)erau§betcn fönnte, rutfc^t bie ^sitatuätreppe t)inauf unb tjört

über fid) ben ^roptjeten §abafnf rufen: „®cr ©eredjte luirb

ou§ bem ©tauben teben," fel}rt um unb ruft beim 2Beggef)eu

luic lueitanb S«G"rtf)tt "^cr 9iumibierfönig : ,,0 urbcm veualem

— 0 feite ©tabt!" —
*

S)ie §ammcrfd)(ägc t}oben an bic Sirc^tt)üre beraBitteubcrger

©c^toBfirdjc gcbrötjut, bic fünfunbucunjig ©ä|e finb auget)eftet

am Sage üor 9iaert)eitigcn. 9{ul)igcn unb freien Sütttil^cö gel)t, mie

uad) einer guten Zi)at, bie ft^ üou fetbft üerftef)t, ber 5(uguftiuer=

münc^ t)inab in feine Qtüc. — Gx Ijat get(}an, ma§ feine»

2tmte§ ift, at§ ber Zeitigen ©^rift ®oftor, bie SBctt mag brüber

fid; nun äerjanfcn — fo fdjitbert il)n ©^angcnbcrga Sitb.

Slber fein tieffte§, eigenttidifteä S3ilb finb bie ©äl^e fetbft:

ber befümmcrtc ©olju ber ^ixä^c, ber treue SScrctjrer be§ ^a^fte»

— unb banebcn ba» irre gemorbene .Spcrj unb lucljc ©eluiffen

über alt bem im 9Jamcn be§ ©üaugctiumö getriebenen 9(btaf3=

Ijanbcl. 3)üifd)en brinn mettcrteudjtet a üott Ijcitigen ^ngrimm»

unb baneben raufd;t fd)on ein fauftc-S ©äufetn ber freien Ö^nabe

©ottc§. Unbemuf5t ber gotgeu, beiuufit nur feine§ 3{edjte^ unb

ber ®ered)tigfeit feiner ©ad}C t)at er aftein bie ©cilje üerfafjt

nnb angcfd)tagcn, feine» ©oftoreibe» fic^ gctröftenb. 3t II ein

— nur mit feinem &ott at§ $8unbe»genoffcn unb beut in itjm

gebuubenen ©emiffeu — ba§ ift baä 93itb Sutl)er^3 an atteu

i?)öl)etagen feine§ 2eben§. 2t Hein an ber Sir(^tl)üre, atteiu

üor bem GIfterttjor, allein öor Jl'aifcr unb Wid), aKein
üon ber SBartburg t)erab, atteiu üor ben 33aucrn. ^sijm fann

nicmanb tjctfeu unb raten, er ift bic ShiU, fein Ö5ott bie grofsc

Qaljl baoor.

®ie ©ä|c fliegen mit ©turme§eite f)inau§; mo§ !Jaufenbc

gebadjt, fie tcfeu'^ Ocrlininbert, aU tjabe 2ut:^cr in if)rer Sccte

getcfcu. „S)cr ^aute iuar ba§ Qod) gefdjtagen." 9htu luoften

fie audj ben Wann fetten, ber fotdje» gerebet unb bic erftcn

»itber Sntt)er§ erfdjcincn (1520 — 21). Stbcr mag fcib it}r

I}inau§gegongen ju fct)en? SBoUtet il)r einen Mond) fetjcn in

lunnberlidjcr S'appc, moI)t mit gclDotbtcr gebanfentioßer ©tirn,

ober mit breitem, berbeu ©cfidjt — ober einen Tlönd) mit ge=

fdjornem §aupt, barauf ein J^rän^tcin oon §aaren fit}t, einen

Sloftcrbruber , mübc oon SSadjcn unb SBeinen, ton inneren

S'ämpfcn? ©ine „gottgetaffenc ©cete" fict)ft bu in bem glociten

Sitbe mit bem gefdjornen §aupt. Tiix ift, at§ töfc id; bic

SBorte ©eb. granf» tu bicfein Ö5cfidjt: „öeib unb meib, tcib

®otte§ 2Bort itnb SBerf, (£f)riftnnt in bir, baf? er birf^ tcl)re;

teib, treib, taf? itiit bir mad)en, ergib bid) feinem 2Bif(en aU
eine reine Söraut. ©ei unferä |)@rrgott§ Gfet; teib bid) itnter

feinem Qod) jum cioigen Sebcn, ta| bid) üon it)m jä^men unb

führen unb fei uid)t bein fetbft. ®ie§ Seiben unb §inf)atten

ift ber red)te ®ott mot)tgefätIige ©abbat, ©umma : £ e t b ® o 1

1

unb meib bic^ fetbft uttb oüc» Joa§ bein, ba§ ift gar, bag

ift atleg." ©0 f^aut meit mct)r ^affioität aU Stftiottät aug biefen

Sitberu unb atle bic trogigen aftioeit 33itber £utt)cr§ finb nic^tg

gegen bieg ftiüe leibenbe 33itb — bog mit feinem tiefftcn

Snnern iootjt äufammenftimmt. ©o fic^t ein 9Jienfc^ aug, ber

nid^tg )u erben luitt, aber in ®ott affcg fein mitt; ber Uicnigcr

ju t()nit, atg oiet mctjr .^n teibcit bereit ift. 9{ur fotd) ein

?tnttil^ fann bem Äaifer Garot bag SSort aug^^reffeu: „"Siefcr

Wond) mirb midj nidjt gitm Seiner madjcn!" 2Bag in biefem

@efid)t teucfitete, gibt fein ^ot^fc^nitt, feine Scinmaub: —
bic tiefe ©tut im 9tugc, eine gtamme, bereit gcucrficrb im §er3

lobcrtc.

Seffingg ©igpittation in fieip^ig jcigt Sutt)crn im 9}£ontcnt

t)ot)cr ©pannung. ©rnbcn Gct, ber attc röntifdjc gcdjtcr mit

fidjerer 2(ugtage, bie 53töf3e bcg ©egncrg erfpät)eitb, ben §icb

pariereitb, ju feinen güficn ber 9^arr, jn feiner ©cite fein tjotjcr

©Duner, ^erjog ©corg, Sutt)erg bitterfter geittb — uitb brnbcn

2utt)cr argtog bic 83rnft bictcnb, äu^crttd; unterttcgenb, inuevtid)

ficgenb, über fid) fetbft ftar loerbcnb, je metjr er mit bem an=

bern rcbet. 2JJofcttanug matt bie bcibcn atfo: SCIJartiitng ift

mittlerer ©tatur, fciit Seib fc^mäc^tig, burd^ SSad)cn unb ©tubien

abgemagert, fo ba§ ntan faft af(e ^noc^cn an it)m äiitjfen fann,

feine ©timme ^eft unb fdjarf. ^m ©treitcn rüdfid)tg(og unb

bifftg, im Umgang i)ö]i\d) unb freunbtid;, in ®cfettfd)oft t)citer

ut:b mi|ig. ®r jeigt eiitc fidjcre S^ntjc uitb frötjtid) Stngefidjt,

man gtaiibt gertt, ba^ bicfer Tlami fo ©djlücreg itidjt otjue ben

S3ciftanb ber ©ott^eit untcrnet)me. ^n ber §anb trägt er einen

S3tiimenftrau§ unb ricd)t äumeilen baran mitten im ®igputicren.

3JJan bemerft, ba^ er einen fitbcrnen 9{ing trägt, on beut irgenb

mag t)ängc — ber 2tbcrgtanbe fagt, „er tjabe ba in einem

S3üd)gd)en ben S^eitfet bei fid) getragen."

SSict gemattiger ift Dr. @d. SSierfdjrötig, eine OoUc ©timme
aug ber fräftigftcn Sruft fontmcnb, 9}htnb, 9lugc unb ©cfidjt

taffen et)er auf eilten gtcifdjcr unb barbarifdjcn ©iitbucr, benn

auf einen SEtjcotogcn fc^tiefsen." ©agegen oergteidjt il)n ein

anbcrer mit „§eftor, ber mie ein Söme bic Surg ber ßirdje t)er=

teibigt — unb einen S'ödjcr üott 93ti|e gegen bic SBitteitberger

mitgcbrad)t." SSir fcnncit ben 2(uggang. So intercffaitt bag

S3itb, ein §öfjcpunft in £ntt)crg Sebcn ift biefe ©igputation

nidjt, luü bieg marnic beutfc^c §cr5 mit bem rijmifdjcn Gigs

gtctfdjcr iörnft an S3ruft fämpftc. Qcber fdjrcibt fid) ben ©icg

3U in biefcr „^^profcfforeitbigpntation." ©etneg ^rop^etcnamtcg

mirb Suttjcr bem ^rofeffor gegenüber bemufjt, bie . SBitr^etn be=

ginnen ju reiben, bie if)n an 'Siom feffetu. 9(ufg freie getb mofttc

Gcf torfen nnb 3ur (5ntfd)cibung treiben. ®ag ift it}m gctnngcn.

3u SBtttcn&erg im ßtoftec D ©tratjl bc§ Sict)t§, bu br ngcft

ä8u(^i3 aud) ein (oldjer ©trauß, ötnob in jebe ®ruft!

Unb brac^ mit Stiefenaften D ®eift ber SBeft, bu ringcft

3um Ä(oufenbacf) !^tnou«. ."pinauf in iiidjt unb iiuft!

* *
*

Üiefcr greift ber 93organg üor bem {Stfterttjore : Suttjcr

bic 33annbutte ücrbrenneub. @g ift bag „alea j.icta"

ber Sieformatioit, bic tjintcr fid) abgebrannten ©djiffe 2ttepitbcrg.

^m S3itbe Seffingg treffen mir Suf^er bie 33annbuttc t)attenb,

bie anberc §anb feft gcbaüt, bag §aupt, mic rnfcitb
, aufmärtg

gcrid)tct. ©iemeriitg ftettt i()n in (Sigtebeit ät)ntid) bar, bic

Sannbutte f,erfuitternb im SJfoincnt Ijotjer ©pannung; fiönig

täfjt tt)u bic Sannbittte tangfam ing geuer merfen. Gin

erf)cbenber 2tugcnbticf unb bod) — „id; tjabc gcjittcrt unb

gebebet, barna(^ bin id; aber fri3t)tid)er gcluorbcn otg je in

meinem Sebcn." ®ag teilte S3anb mar scrriffen. StBer $öann=

butlen auf fid) jietjt, ift fdjtimm, fc^timincr aber ber, ber fie

ijffenttid) üerbrennt. SBer miß biefen einen S5organg in 2nt()crg

©cmüte maten? Steiner ber SOMer lä^t fid) bic ®raftif bcg

2tugcnbtidg cutget)en unb bod) — t)inter biefcr Sraftif tiegt

eine tiefe S^ragif, bie fein ©tift jcidjuct. ©g ift ein lüat)reg

SBort ©uftaü grct)tagg: „2Bcr erforen mirb, bag grij^tc SJcuc

ju fi^offeit baburd^ ba§ er grofseg 2ttteg üernid)tct, ber fdjtägt

jugteid) einen 2;eit feiucg eigenen Sebcng in Sirümntcr.

gcmiffent)after er ift, befto tiefer füt)tt er ben ©djuitt, ben er

in bie Drbnung ber 3Bett gemai^t l^at, aud) in feinem Säuern.

Sag ift ber ^eimtid^e ©djincrj, ja bie Sicitc jebeg grof^en gc=

fd)id)ttid)cn St)araftcrg. ©g gibt menig ©tcrbtid)c, metdjc biefeg

2Bcf) fo tief empfunben tjabcn mic Sut^er. Unb bag ©ro^c an

it)in ift gerabc, ba^ er burd) fotc^en ©djiuer^ niematg gct)iubcrt

tuurbc, bag ^ütjufte ju tt)un." — Qu ben g-tammen ber

Sannbutte unb bcg fauonifd)en 9f{c(^tg tobert nic^t perfüntid)cr
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^ngrimm gegen bic angetf)anc ©rfjmad), c§ lobert ein (gtäcE

bc§ Sebent £utl)cr§ in ticffter SBeljmut barin auf. ®a# fann

fein römifct)cr ®eift faffcn, ein bcutfdje» ^erj aber fnnn e§

nadjoinpfinben.

%ix\ bc§ ^apfteä Sann folgt be§ ^aiferg ^d)t. ^apft unb

S'oifer foütcn £ntl)er gtcid)mä6ig üogclfrei crffärcn, baniit Öott

i^n aKein erijalte — au§ ^'ird)e unb ©taot gejagt, foütc er

„unterm glimmet" bleiben. — ©er Qiiq nad) Sormä ift nid)t

ber ^ng eincü nor Ö5erid)t getabeuen S3erbrcd)er§, §nf5 ift uidjt

unifonft ein 3ttl)rl)unbert 5Utior ücrbrannt — er ift toietmet)r

ein Xriumpl)jng öon anfjen augefef)en. 2Ba§ aber in ber (Seele

Suttjcrä lag, fagt bag Öebct, in ba§ üor bcm 3f{ei(^§tag fi^

ber ganje ajjcnfd) ergiefjt. ä^or ®ott ein SSurm unb üor ben

9}?cnfd)cn ein 9(b(cr, bai5 ift bic Soppctgeftalt 2utf)erä in SBorm§.

9(m erftcn ^lage lüiß'y beut iyancrnfolpte nod) tior beut S'aifer,

beut Wond) üor ben geifttidjen dürften unb Dberen iä^Wül

luerbeu, ber tientjersige £anb§fne(^t^füi)rer im gefd)ti^ten 2Bam§

brausen üor ber 2t)ürc

üerfteljt mctjr in ber ©cetc

£utt)ery ju (efcn, atä bie

geiftlid^en |)irtcn in itiren

^.ßaEien. 9lber am jlucitcn

Sage tommt Sidit^nfln^ au§

bem oberen Heiligtum. 58on

Stepljani ®cift üor bem

I)Dl)eu 9tate blitzt v unb

Ieud)tet'a , ba§ l}immlifd)e

§aupt ber ®ird)e ift anf=

geftnuben üom ©tnljtc unb

eilt bcm fämpftubcnSlnedjtc

fein mäd)tige»: „gürdjte

bid) nid)t" in bie Seele jn

rufen. (Sin '^oI}er Wut unb

ein Ijciligcr STro^ erfaßt

i:^n, üor ber ©ad)e fd)min=

ben i[)m bic ^^H'rfonen, ber

2(ngcflagte mirb jum 9{idjter

unb SInmalt ber Ijimmlifd)en

SBat)rl;eit: Sut^er ftel)t

nid^t mel)r üor bem
9teic^§tag; ^aifer unb
9t cid) ftel)cu üor il)m.

Sa§ matt frcilid^

fdiließlid) feine §anb, ba§

bilbct fein Tld^d. 2lbcr

boufcn moHcu mir'y boc^

beu EOkiftcrn, fci'ä einem

£ufa§ Granad) in bem (S5e=

mätbc im 9JJünd;ncr Dbcr=

foufiftorium ober in ber ©tabtfird^e jn SBcimar, fci'g einem

©ruft 9iietfd)cl ober einem S)onubDrf, ba^ fic beu 2tu§brud

iüiebcr,yigcbcn unb beu Slang ber SBorte in garbe unb ©rj

5U bitben üerfud)tcn: „.Salier ftctie id) — id) fanu nidjt anber»

— Ö)ott Ijctfc mir!"

Sutljcr in SSorm§ — ba^ bcutfd^e öeiriffcu üom beutfd^en

^aifer in bic 2tdjt erftärt — bieg 93itb ftctjt nii^t blo^ in ber

S'ird}engefd)id)tc ücr5eid)uct. S)ic 2öcltgefd)id)tc batiert üon ba

ob bie neue Qdt. „9iur einmal ftanben bic beiben äJtäuuer

einaubcr gegenüber, lucldjc baa Seben Seutfdjlanb'j jmicfpältig

gefdiicbcn babeu , bie grofjcn ©cguer, lücld)c in ben llrenfeln

einaubcr nod) beute bcfämpfcn, ber burgunbifd}c .Spab^burger

nub ber bcutfd)c Sauernfobn, Saifer unb ^4>rofcffor, ber eine,

UicWicr nur bcutfd) mit feinem ^ferbe fprad) , unb ber anberc

Übcrfc^u-r ber J^ibct unb liiilbncr ber ncubeutfdjcu Sd)riftfprad)e;

ber eine Jb'ürgiingcr ber Si-1iiiti-"ngöuuer, Url)eber ber IjabSbur^

gifd^en .'pauspolitif, ber aubcre 3>orgiinger £cffing§, ber grolcu

^id)tcr, ®efd)id)t'Jfd)rcibcr nub ^^bilofopben. (Ss mar eine üer=

I)äuguii'üDnc ©tunbe bcutfd; er öefd)id)te, aU ber junge

S?aifcr, .sperr ber Ijalbcu ßrbe, 5U SBorniy ba-o üerad)tcnbc 33ort

fprad): ,®cr foH mic^ uid)t jum S'c|3cr mad)cu.' S?cun ba=

maU begann ber ^ampf feine» |)aufeä mit bcm ^»auvgciftc be»

beutf(^en 93otfe§. (Sin brei^unbertjäf)riger äompf, Siege unb
9iiebertagen auf beiben Seiten, smeifellog fein Ic^ter 2tu§gang.

2Ba§ ber (Sof)n ber 3fteformation üer^üteu mollte

1521, ber ©olju ber 3teüotution f)at'§ 1806 getf)an: bie

g'aiferfrone ftarl§ be§ ÖroBcn, „bes tjeiligen römifdjen 3tei^e§

beutfc^cr ÜJation" fauf ju «oben. Sid) fclbft ^)at mit
£utl)erö 2i(^tnng ber taifer unb ba§ 9teid; geöd)tet, bag SobeS^
urteil über fid) Ijat er bamalä unter fd)rieben — ber mit=

leiblofe ßorfe Ijat'S üDlIjogeu.
* * *

3n ber StiCe ber SBartburg fi^t 2utl)er, bas 9rcöuc^ö=

gemanb ift ücrtaufc^t mit bem Sunfcrmamä, ftott ber Sonfur
maßt üoIIe§ ^^aax unb üoüer Sart. 2reut)eräig fdiauen bie

Singen bc§ „Sunfer§ 3örg" brcin; aber bie Singen be§ $Kön(^ä
Ieud)ten in altem ©lauäc im SSären jn ^cna, al§ bic Stubenten
mit bem ücrmeintlidien 3^eiter§mann aubiubcn. Sdjnell t)at in

ben menig Sagen beä übcrrafc^enbcn 53efud)ä 2ufa§ (ixanad)

ba§ Silb beä Qunferg fixiert, mof)l ein treu konterfei. ®od)
mer min fagen, ma§ unterm

SBamfe fc^lug?

2)en Sunfer ttJo^Igeboren,

Man nennt il)n §erv ©eorg
3roar trägt er, wie bie Sporen
2)en 9famen nur auf Sorg,
Soc^ bag er o{)ne gä^rbc
Ein rechter 9?ttter werbe,

®e§ tjab' idj toatiüid) feine

Sorg'.

©ein Stuge blilt üom 8tbel

2)eg eckten 3Jitterftamm§,

(£in|)erä o^n'gurdbtunbSabct
<B<t)läqt unterm 9iitterroam§.

i
gr fü^rt öerctnt im Schübe
Süe Straft unb auc^ bie Wilbe
®eä ftarfen Seu'n, be§ from»

men üommg.

gür eine Jungfrau reine

ÖQt einft @eorg, ber Selb,

j

3tm graufen 2)ra(^enfteine

3um 9ittter fic^i geftetit,

Unb t)at ben böfen 2)racften

I

3n feinen glü^'nben 9?a(^en

©ein gutes 9titter)c^H)ert ge=

ipellt.

Sefet abermall ju retten,

©ilt'io eine l^o^e 9)?agb,

S)ie in bei gctnbel Letten

SSorm@rimm bei 2)rad)en jagt

:

S)ie Sraut bei §5rrn, bie reine,

-! Tie {)eiltge ©emcine —
2Ber ift'l, ber ©tut unb Seben

wagt?

®al ift i^r §elb unb 9Jitter, S)cr ouf ber SBartburg '^auft,

Unb balb mie ein ©emitter SnI Sonb l^ernieberbrauft,

®er Witt fein 33Iut bran wagen, S)er wirb ben 2)rac^en ft^Iagcn

SDiit feiner frommen :g)elbenfauft.

Trum wer aul ©ac^fcnl (Sauen ^tnouf jur SBartburg ftieg,

S)er benf an t^dVqe grouen, 2!ent' an ben ©ängerfrieg,

S)oc^ benf er aud) bei beften Son oHen SBortburggäften,

er benf an Sutl^erl Sampf unb ©ieg. (Oerof.)

®ie Silber, bic beu cigenttid;cn „2utl)erti)pu5" geben,

batieren an§ ben Qal^rcn nad) ben grofscn itiimpfeu, fo bie

Silber 2ntl)cr-5 unb ßatljariuas, bic in Scrlin fid) finbcn (1528)

unb jcnc'5 Silb in ganzer ^io^in au» bem fogenanuten Stamm=
bud) 2ufa'5 (£ranad)ö (je^t iit Scriin). Sa§ ©efid^t l)at jene

feftc %oxm augeuommen, unter ber mir ibn p fc^cn gcmoljnt

finb. ^sd) beute mir, ba§, lüie allen gciftüoHcn 9!)jenfdjen

eigen, 2utl)cr ein total aubcrcr mar, mcun er rebete. SJann

bcfam erft ba» maffiüc nub bcrbc @cfid)t, ber feine bercbtc

SRunb mit feinen Söetlculinicn, 2eben unb ©cift, unb man Der=

ga§ üijöig, ma» uufdiöu mar. S;ie kämpfe mit ^apft, SBelt

unb Senfe! liaben 5U tief in bie§ @efid)t t)iueingepflngt, al§

baf5 bic Spuren unb gurdjeu fid) ücrmifd^eu fonnten. ®cr
Saucrutypu» bleibt, aber bie l)od)gemölbte ©tirn jeigt ben

öut^erä StlbniS im 63. ^ajrc.

ailter ^oläfc^iütt auä Eranaef)? Schule.
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biird)brin(]cnbcn S8er[tonb be§ ©cicljrtcn iinb bic S3orrat5famiucru

erluorbcncu Söiffenö. ©ein cigeutli(f)er ajJenfdj lag im Slugc,

bcffcn bunf(c§ gcucr Q-xamd)^ 5ßinfet nicfit lüiebergebcn fonnte.

gür feinen föcgncr lag bcr ©iimon in bicfcnt umfierblicfen'

ben Singe, (Sajctan fcl)ante nur eine beutfdje Seftie in i^m.

galfenangen nannte fie ein 93efannter, Ttdan<i)tt)on fanb in

ben bnnfctbranncn, üon einein gelben 9?ing umgebenen 2tngcn=

fterncn ben fnnfcinben, mntooEen S3Iicf eine§ Sorten, ©iefer

SSticf i)at and) im Süter an feinem geuer nichts üerloren, ba§

§aiipt blieb anfgeridjtet, ba» ganje Stngcfidjt em|)orgcI)oben

fidjtcfte ^citcrfeit, a(Ie§ lüunbcrbar üercint, ein ed^t beutfd)er

^opf, ben man nic^t jatt mirb, Qnäufei)cn. Sonnte bod^ biefeS

eine 33i(b §nnberte bon Mac^rterfen üertreiBen! 3f)m na^e
fommt in geiftiger SInffaffnng unb etrta§ mobcrncrer Umfor=
mnng be§ aüen Granocf)fi^cn Originale jene§ Sifb an§ 2utf)er§

be[tcn 3at)ren im Sarett unb ^efjrod, ba» itjn „frif^, flott,

|)opn(är, für ben mobcrnen Süd, in§6efonbere für ba§ 93oIf

unb bie 319^»^ oerftänblic^ unb anfprcdicnb miebergibt," inie

bcr berüf)mte fc^mäbifc^c ^rätat fagt.

/

©igcnljänbigcv iövicf öutl}crö an feine i^auc^fiau ilätljc.

gacfimile beä Originals mit ©icgelfpuren auf ber 58ibItott)et ju Söerliii.

SJbrcffc (auf ber 9?üdieite): SKciner lieben §au§fratt)en Set^e Sutl^erin öon SBora.

3u ^onben

S8om 18. ©eptembcr 1541. (faf^arina tnar wal^ridjeinlid) auf i^rem @ute ^üt^borf.)

(J & P (Gratiain et Pacem : ®:iabe unb griebe.) Siebe Stettje. 3d) Ifffe l^temit Urban äu bir lauffcn, ouff bal bu nidjt eric^redcii

folt, ob ein ®cf(^rci) üom Siircfcn ju bir tomen mürbe. i8nb mid) tüuiibert, ba§ bu fo gar x(\i)\.i ^er fd)rcibcft ober cnibcutcft, fo bu raol mciBt

ba5 loir l)ie iiitl)t ou forgc fiiib für eud), SBeil ajfciiif, Ceinl; unb Siel üom 9lbel pnn SJteifjcu uni feer feinb finb. Ü>crtüuife onb beftclle ma» bu
fünft, üub fonic f)ci)m. ®enu aly inid}ä Qnfil}et, fo lutüS ®rcd reg(n)en, SSnb unjere fünbe icil Sott ]^el)mfuc^en, burd) jetneS jornS rutcn. ^tie

mit ®ott beioIl;en — Stmen. Sonntag nad| Samperti.

1541 Sutl^er.

— Wenn and) ba§ ^-laar bleid)tc itnb bie Öieftatt fid), mie er

fd)er,^enb fagte, „einem feiften ©oftor" nälierte. iJlber mitber

loirb ber ^Jtunb, eine geunffe ©c^tnermut bleibt über ben

ganzen 9Jfann au-^gegoffen. — ©in iöitb I)at mid) befonber-o

angezogen; id) meine bie ber geftfdjrift Stöfttiuv beigegebene,

uad) einem $SiIbc l^ranadi-^ üon ^nlinö ©d^norr^ SDfeifterbaub

Ijingemorfene S^'i'^itung in 3)re»ben. ign biefem !öilbc liegt, fo

niel mie bie^S mögtidi, ber gan.u' iluinn, ba ift (55eift, Über^

Icgenljcit, üieffinn, ISnergie, 'Areuljerjigfeit, ticffter ©ruft unb
XX. 3abrfliiii8. « * s.

9lbcr t)at nur bcr ©tift i^n gejcid^uet? ^-»abeu uid^t bie

gebcrn ebenfo e-J getrau? porträtiert nid^t ber alte Sifc^genoffc

9.1JattI)ef iuv bic 2afelrunbc unb 2ntl}crn äuleiit: ,,L). Sntlier

ift omiiia in omnibus, alle>j in allem. S^iefe§ 2l^uubermanne-5

unb eriuätjlten 9iüftäeug» Siebe I)at §anb unb guj^, bringt burd;

9Jtarf unb 93ein, unb läjst feine ©d;ärfc unb Sroft in Dicler

Seute .s^ieräen jnrüd." Unter anbern Üngenben ift er fein ge-

nügfam unb febr milb bancben. — S>on DJatur bntte ber Softor

eincv SOianncv ^-^erj unb SOiut, iDiemoI}! er ber bemütigfte 9}Jaun
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mv. — ei)riafa§ ©^jaitgenbcrg fagt üon i'^tn: „SBenn id)

ben Dr. 9)Jartiii Sutljer Dor bvciuubäiüanäig Sa^'^'"" SBittcnberg

cttran gei)ci: \ai), ha bütiftc miä), a(§ fälje id; ein tüo'^Igerüftet

©trcitfcl)iff , ba§ unter bie g-cinbe auf bem ungeftümen SJJeer

bicfer SBelt, unter bie ^apiften, 3ui>en^ ©c^wärmer unb Stöttens

geifter getroft unb untierjagt t)ineinfegett, oüe^ üerjagt unb erlegt,

unb mit crnftticf)cnt Sriumpf ben ©ieg )t)ieber5räd^te." — ®er

ifju aber am tiefften fannte, fein ^Ijilippu^ 3JieIand^tf)on,

fagt in bcr Seic^enrebe: „Scber, ber Dr. Sut^er xcd)t gefanut

unb oft um itju geiucfen, muf} bezeugen, ba^ in if)m ba§ ^crj

treu unb ot)ne gatfcf) föar, ber SO^unb

freunblid) unb I)oIbfeIig, n)ic <3t. ^au=

lua tion ben Gljriften forbert: atle?,

m§ Uiai)rf)oftig, eljrbor, ma§ ge=

red)t, \va§ fcufd), ma§ üeblii^ ift, tt)a§

toot)(fantet 2c. Sat)er offenbar ift, ba^

bie ijiii^tis^fitr fo er miber bie gcinbe

ber reinen 2el)re in (S(^riften gebrandet,

uic^t eine§ jänfifc^en unb bogljaften

®emüt§, fonbern eine§ großen (£rnfte§

unb ®ifer§ ju ber SBa^rf)eit gemefen

ift. @a ift nie ein ungüditig SBefen

ober anbere Untugenb an il)m öerfpürt

morbcn; e§ ift fein SBort, ba§ fid^ §u

5(ufrul)r ober (£m|)örung gie'^en möchte,

jcmat'S tion it)m gehört, fonbern ^ot

oKegeit treulid) jur @üf)ne unb ^rieben

geraten unb gef)oIfen. 6r I)at nid)t

anbere frembe §änbel in bie 9JeIigion§s

fad)en gemengt ober Stänfe gefui^t,

feine ober ber Seinen ©emalt ju ftärfen.

SBir baben oud) gefel)en, aU oft grofse unb fc^mere 5Ratfd)(äge

tion forgtic^en, gefc^minben unb gcfäl)rlid;en @ad)en tiorgefaHen,

ba^ er einen fetjr großen 9Jhit unb SJJann^eit gezeigt, unb fid)

ntd)t batb bnrd) ein flein 3Raufd)cn erfd}rcden laffen, nod) tior

©räuen ober ©cfa^r unb ©djreden ticrjagt morben; benn er

üerüef? fic^ auf bicfen gemiffen ©runb al§ auf einen unbewegt

Iid)en Reifen, nämlid) auf föotte§ Sßeiftanb unb §ilfe, unb Iief(

fid) fotd)en ©tauben unb SSertrauen nid)t ou§ bem ^erjen reiben.

©0 ift er anc^ eine§

flogen fd)orfen S3er=

ftanbe» geiticfen, ba§

er üor onbern in

tierttiirrten , bunfeln

unb fc^ltieren §än=

beln unb ©ac^en balb

erfe^en fonnte, Wa^
man raten unb tt)un

fönte. Unb ob er

\wl)l trefftii^ getet)rt

ttior, fo ia§ er bo^
fet)r begierig unb

fleißig allerlei Süi^er

alter unb neuer 2et)=

rer, baju auc^ alle

^iftorien , ttieli^er

©jempet er mit be--

fonberer Q3efd)idlic^=

feit auf allerlei gegen=

märtigc §änbet unb

©ad)en ju bejietjen unb ju apptiäteren mu|te.

er auc^ gctüefen, jeigen feine eigenen 93üc^er,

ba§ er tüo^t unb bittig aüen jn Dergleichen,

lidiften 9tebner bcrüljmt finb."

Sutfier iZBo^nftube ju !H}ittetiIitrg, Wie Pe tjcute noifi

erhalten ift.

Sut^ctS iprebigt.

Sßie iüof)t bcrebt

hatauä JU fet)en,

bie aU bie treff=

nod^, ba§ if)n ®ott aud) ba „^ineingemorfen." gi^au S'ätljeS

Söilb fie^t munterer brein, juft nidjt f(^Dn, ober aud) niä)t

i)ä'^üd), bie Stugenbrauen f)od) gefc^mungen unb bie 33aden-

fno^en jiemlid) l^ertiortretenb. ©ie ift guten 9Kute§, at§ iDotlte

fie beg SBorteg if)re§ (St)et)errn gebenfen: „tätf)e, bu bift eine

S'aiferin, benn bu tjaft einen frommen 9Jiann, ber bid) tieb f)at."

®ie Sitber ©d^merbtgebnrtfiS unb Ä'onigS malen un§ ben

trauten S'rei§ in ber SSot)nftube, 2Beit)uad)t§obcnb unb S^^fttag;

bie Saute tönt, bie ^inbcr fingen unb Magifter ^IjitippuS

fiet)t bem treiben finnenb ju. ©innig aber unb untiergleic^-

Ii(^ t)at ßubttiig 9tid)ter ben S3rief

Sut^erl an fein §än§d)en itluftricrt.

®a fingt'§ unb jubiliert'ä in ben QwcU
gen unb auf bem 9?afen, ©nget unb

S'inber führen ben Steigen. Stber tücr

mitt malen be§ §aufe§ ftiöeä ®tüd,

ba§ Seib 2utt)er§ an Sendieng Sotcn^

bett, fein ©dierjen unb ©trafen, bie

güHe tion ®teid)niffcn unb ^rebigt^

testen, bie it)m bie SHnberftubc bietet?

S)en e'^ernen ftreitbaren gelben in ®t)ren

unb ben jürnenbcn @Iia§ im S'ampfe

mit ben Saaföpfaffeu — gcfegnet fei

aber ouc^ ber treue beutfcE)e ^an§'
tiater, ber ben ©einen 9tnbadf)t Ijätt

unb für fie feine |)au§poftitIe f(|reibt;

feinen ®iener, ben SSogetftetler , fdier«

jenb tiermaf)nt, mit feinen greunben

bei torgifc^em SSiere fi^t unb in ben

5j;if(^reben |)immet unb ®rbe burd)ftreift.

©iet)c bie§ Söitb — mct)r aU 93ilb —
Sßorbitb beinc? .^^erbcS unb §aufe§, unb banfe e§ i^ni, bu

beutfd)e§ SSotf! „Siefe (5f)e, gegen bie SDJcinung ber ^eitge-

noffen, unter bem |)oI)ngefc£)rei ber ©egner gefd^toffcn, tüurbc

ein 58unb, bem mir ®eutfd)e eben fo tiiel ucrbanfen, ot§ ben

;5at)ren, in benen er, ein ©cifttic^er ber atten ^tr(^e, für feine

jjtjcotogie bie SBaffen getrogen trotte. ®enn tion je^t ob mürbe

ber ©atte, ber SSoter, ber SSürger aud) Sieformotor be§

f)än§(id)en Sebent, feiner Station, unb gerabe ber ©egcn feiner

©rbentage, an mel=

djcm^roteftautenunb

^ottjolifen Ijeut noc^

gteid^cnStnteit f}aben,

ftommt au§ bcr ©f)e

juiifc^en einem ou§=

gefto^enem Wönd)
unb einer entlaufenen

3ionne."

SBir cifen jnm
testen Silb. Snrc^

bie gtuten ber em=

Porten ©ootc, „ber

brot)cnben 2Bieber=

täuferin," rubert ein

S3oot.eäträgt2utf)er,

feine ©öl)nc unb

SuftuS Sona^S. e§
ift feine tctjte Sicife,

eine 9ieife im {^rieben

SPtebeUe beä Slltorgemölbeä ton SutaS Etanac^ bem älteren in bet StabUiri^e ju SBittenberg.

(3m SBorbergrunbe unter ben SuPrern SutJierS grau unb Sii^ncfien.)

2öir get)en nod) in 2utt)cr» §aua. Sufa§ ©ranod) Ijot

ou^ bem Qa^re 1525 ba§ ^oor gemolt: ben 9Jfönd) unb bie

Stonne, „bie ben STeufeln jum SBeinen, ben Sngeln jum 2ad)en

etjeti^ getraut finb." SBetc^ munberfante§ SBilb 2utt)erg! ©o
gar nic^t I)od)jeittid) brein fdjouenb. ®a§ 5(uge noi^ tiefer ge=

morben, über bie QüQt ^in faft mie ©d)mermut gegoffen unb
finniger ©ruft, aber beffen fid) bemüht, ma§ er getf)on, mef)r

unb jum trieben, 'än ben alten 2onbe§{)errn t)ängt fein §erj,

if)m tt^ut e§ met), fie unein§ ju miffcn ob bem SKein unb

2)etn, ba fie bod) ein§ im (Soongetium. %xo^ oHer gefc^eiterten

SSerfud)e löfet er nidjt nod), mirb immer fd)mä(^cr, betet üiel

itnb fc^out betenb am offenen genfter in bie SBinternac^t Ijinou».

Sa mirb gricbe, ber geierabenb brid)t I)erein — ober ganj

unb tiotl. „Sc^ luerbe rt)of)t in biefer ©tobt ©iSlcben, barin

id) geboren unb gctouft, fterben," fo o^nt if)m — fo ift'§

gefd)et)en. ®u fennft feinen füllen, feligcn §eimgang. Sic

reife @arbe bringt ber ©Knitter t)cim tior bem anffteigenben

föcmitter, bie ©ererbten merben meggerofft tior bem Unglüd.

Sen ^ieg unb bie ©d^Iocfjt üon SJiü^Iberg ^at 2ut^cr ni(^t
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inctjr, laut feiner Sitte, erlebt. — ©ein letzte? Söort ein

sunt (Süauflctiunt , \o oft er „S^ein" fonft gercbct gegen ''^a])\t,

Slaifer, to((e 93nuern unb ©djiunrmgcifter. Um fein 23ctte bie

t^rafen üon 9JJnu^^fc(b, aber auf bem 2:otenanttii^ ein luunber^

barer ?^ricbe. Unter bcr Stirne, bie fid) atpengleid) in §öt)c

unb Siefe luülbt, unter ber l)erau» c§ inetterleudjtete unb blitzte,

lagert ber ©ruft ber (iluigtcit unb ber griebe bcr ^üollcnbnng.

ÖJefdjtoffeu bie grofjen, geiuaüigcu ßötuenaugcn , bie einft

bem Segatcn fo fnrd;tbar waren, untergegangen

it)r Sonnengtans, bcr fo fd)lucr ju ertragen loar.

„©0 fte()t tein 2JJenfd) ou§, bcr mit ®cn)iffcn§=

biffeu gcftorben ift," Ijat einft überiuättigt beim

5(nblict bicfe» S3itbe§ au§ ber Kranadjfdjcn ©d)u(c

(beffen Original in ft'arl»rnl)e fid) befinbet)ein cbicr

fattjotifdjcr Ö5egner, ©cuerat üon 9?abomii^ flcfagt.

SBir aber tefen in bcn fctigen, ernftcn^ügen biefcö

Icljtcn a3i(be§ ba§ SSort' ber ©djrift: „©etig
fiub bie SEotcu, bie in beut §(Srrn
fterbcn üon nun an. ©ebcnfct an Sure
£ct)rer, bie (Biid) ba§ SBort @otte§ ge=

fagt baben — meld) er ©übe ftfiauet an
unb folget tljrem ©tauben nod;!" 3lmcn.

üutlicrS ÜBttJUicii.

2Iuf bcc SJüctfeite Bon SJutfjerä Schrift „Som
Stiege reibet bie Sütten," 5Dtuct bon 1529.

SBarnm aber atte Sutt)crbitber ba§ $8ilb Sntf)er§
nid)t üöltig treffen, mag bir jum ©d)hiffc an§ bem £ager ber

©egner eine ber geiftuoüften gebern fagen: „Cuttjcrs D^ame (nnb

lüir fagen auc^: fein S3iib) ift für Scutfdjianb nid)t met)r Mo^
ber eincy au§gc,^cicf)neten SRanne§, er ift bcr ftern einer

e r i 0 b e be§ nati onaten 2eben§, ba§ 3 c 1 1-' u e i n e § neuen
Sbceuf reif e^, ber fiirjefte 9(n§brutf jener Tctigiöfen nnb

fittüd^en §(nfd)anungymeife , in mcldier ber beutfc^e ©eift fid)

bemegte." — „(S» [jat nie einen Seutfdien 9C=

geben, ber fein SSotf fo iutnitio ücrftanbcn ^ätte,

unb mieberum fo gonj bon ber ^Ration crfafjt

morbcn tüäre, tüie biefer SKönc^ oon SBittenberg.

©inn nnb ©eift ber S)eutfd)en ttiar in feiner

§anb, mie bie Scier in bcr §anb eine§ Siiuft=

(er^. — §(ud) biejenigen uitter ben Seutfc^cn, bie

il)n oon förnnb ber ©eete üerabfdienen atg beu

gciuattigen Sirfcfl^er unb Sßerfii^rer ber DZation,

fic fi3nuen nicf)t auberS: fie müffcn reben mit

feinen SBorten, benfeu mit feinen ©ebanfen."

(Sinen foId)en SRann malt feine
garbe, jeid^net fcin©tift, bitbet fein

ajJeiBel.

Jltts bem ^toftex etitwid^en.

ein aSilb aas bem beutfc^en grauenleben im XVI. ^atir^unbert. SSon 2(Ibcrt Utrijter.

9(f§ fi'at'^oritia tion 93ora an§ bem flofter Sximptfc^en Bei ©rimmo
entflogen unb bie ©atttn Sul^erS geroorben mar, ba febtte e§ nict)t an
©timmcn, meldte einen foldjcti Sdiritt lebtglicb aU eine Solge bcr SBelt»

luft borfteCtten, meiere nid)t cinfeben wollten ober tonnten, bafe bie

SSorte be§ 9{eformQtor§, wenn fie in ba§ iiiofter einbrangen, tvoi^l im
ftanbe waren, ba§ ©ernüt in jeinen Siefen aufzuregen unb beifee

®eroif|en§fämpfe berBoränrufen, bafe ber (Sntfc£)!u6 iut ghicbt wobl
feiten ein rafcb gefaxter, fonbcrn ein in langen ^locifeln unb Sümpfen
gereifter mar.

SSir finb über berartige ©ewiffensförnpfe bei S?atl)arina öon SSora

nicl)t nnterricbtet; um fo ratHfommener muB eä m§ fein. Wenn wir
t)on ben ©eelensuftänben einer anberen Sfonne, bie ben gleicbcn 6^ritt
gctljan, ousfübtIid)e 3(ad)ricf)ten befigen, 9Jad)rid)ten , bie jumeift in

eigenen 3tufjeidi)nungen biefer JJonne befteben unb bie namentliib barauf

geriditct finb, ibren iBerwanbten gegenüber ju erwcifen, ber Scbritt fei

„auö feinem leid^tfcrtigcn ©emüte gefcfieben, nod) au§ feinem fcbled)ten

3nfan, fonbern allentt)a[6en erwogen unb woblbebad)t/' er fei gewogt
„ouf ©Ott unb fein SSBort, ob e§ gteicb ber SEBelt nic^t gefäüt."

'

®ie Jfonne, um bie e§ fi(b iiin banbelt, ift bie ^erjogin Urfula
t)on 9Kunfterberg, bie am 3lnfange beä XVI. Sab^b^nbertä im SKag«
balenerinnentlofter ju greiberg lebte, ©ie war eine Gnfelin be§

33i3t)nicnfönigä $obiebrab unb eine nabe SSerwanbte beä berjoglicb

fäd)fi)d)en .faufe^- Sbr ®eburtgjal)r, ba§ fid) nid)t genau feftftetlen

läfet, fättt wobl in baä leiste Sa[)r5ebnt bei XV. Sabrbunbertl. Sater
unb SJfutter ftarben, all fie nod) finb war, unb el nabnt fid) nun ber

iBerioaiften bie ©d)weftcr i^rcl SJaterl, bie ^er^ogin 3bena tJon ©ad)fen,

©cma^Iin bei ^er^ogl 9nbrc(f)t, an. 9Zod) oll Sinb würbe fie in bal

Sungfrauentlofter bei Drbenl ber beiliflen SKorta SKagbalena öoa ber

Su^c in greiberg gebrad)t.

SBie befd)eiben bie SermögenIDerbältniffe ber jungen fflofter»

bewol)nerin waren, ergibt fid) aul bem Umftanbe, ba§ it)re 5Jätgift,

bie fie bem Sllofter jubradjte, nicbt mebr all füuft)unbcrt ©ulben be»

trug, wöbrenb ^. S8. bie greiberger S8ürgcrltod)ter 5)orotbea Sannberg,
all fie in basfelbe Älofter eintrat, eine SKitgift Bon 140U ©ulben
erbicit. 3111 mon im Älofter bie SJHtgift ju gering fanb, um bcr

jungen §crjogin einen ftanbcIgemöBcn Unterbalt ju gcwäbren, ertlarte

bie .s^crjogin 3beno, ein ftanbelgemä§er Unterbalt fei gor nid)t ge»

wünfd)t, ibr ©cbü^ling fotle gcbaiten werben Wie onberc aJonnen, unb
®bre nnb ©epränge ber 5ß?elt, bereu fie fid) um ©ottel SSiUen ent»

äufecrt, foflc fie oud) im ftlofter nid)t fucben.

Safe bie junge 9Jonne tro^bem juwcilen Sebürfniffe \-jattc, bereu

93efricbigung il)r it)re eigene 58erniögenllage nid)t geftottet bütte, er»

gibt fid) oul crbalteueu ^Briefen bei'felben an ibre :^erwanbte, bie

gürftin aiiargaretc öon 9lnbalt. ©o fd)reibt fie 3. Born 3. geb=
ruor 1526: „^öebonfe mid) oud) mit bob^m gleife gegen (Suer üieb»

ben bei frcunblid)en gutwifligcn ©cfd)onfel, fo mir g. £. gefd)idt,

weld)el id) bielmal aufl l)üd)ftc notbürftig gewefen unb berbolben in

miidjtigeni gro(3cu 2)anfe ongenommcn."
3111 bie .vcrjogin Ihfula ,vir Jungfrau berongeWo^fen war, äußerte

fid) ber Giuflujj ber liitberifd)fn ;Kcfonnalion aiid) in bcni ^Jungfrauen»

tlofter jn grciberg. Gin großer Seil ber ^Jonnen unb 2aien)d)weftern

{— im Jsal)rc lf>'JS jäf)Ite bcr fionBcut 7? ''^H'rfonen — ) Berriet ent»

fd)iebcu lutl)erifd)e 3ieignugcii; üutl)crl ©d)rificn luurben jal)lvcid) inl

klofter gcbrocbt unb bcfonberl Berforgten bie .'[»erjogin Sotborino, bie

©emobliu bei in greiberg refibierenben ^erjogl ^einri^l bei grommen,
fowie bercn |)ofmeiftcrin bal illoffer mit berortigcr Settüre. S)ic ^er»

jogin glaubte ibren lutberifcbcn 9feigungen weniger S^gel onlegen ju

müffcn, all ibr.@cmabl, ber immer in einer gewiffen 3lbbängigteit Bon

feinem 93rubcr, bem .perjog ©eorg bem S3ärtigen ju treiben, bem
eifrigen ©egner Sutbcrl, blieb unb crft nocb beffen Sobe fiib frei jur

lutberifcbcn fird)e befannte.

S)ie ^}5riorin bei itlofterl, Äatborine greiberg, feit 1522 in biefem

9lmte, war eine alte gutmütige ®ame, unter ber bie SlofteräUibt über»

boupt nidjt febr ftreng geljonbbobt würbe. S8efud)e Bon üoien im
tlofter, fowobl Bon 3Kännern, all Bon grauen unb Sinbern, waren ju

ibrer 3eit nid)tl ©eltenel, ebenfowenig gegcnfeitige 58eiud)e ber 5lloffer=

jungfroucn in if)ren S^ücn, gemeinfame ©pasiergönge berfelbcu ober

S3efud)e bei SBerwanbtcn o^ne genügenbc 33eauffid)tigung. 9cod) freiet

bewegten fid) bie Saienfcbweftern, bie ©onnabenbl fogar tjon ber *ßriorin

in bie ©tobt gu 3Jiartte gefd)idt würben. 33ci folcber Sloftcriuct)t war
bal Sinbringen lutberifd)cr Slnfidjten inl f loftcr nicbtl 35erwunberlid)el.

^rebigte bod) in bcr ©tabt bet gronjiltaner Sorenj ©örer bereiti

feit 1524 in lutberifcbcm ©inne. 61 ift ju Bermuten, boß bie ^riorin

felbft pm lutberifcbcn 33efenntnil neigte, wcnigftenl ftanb fie ganj

unter bem Sinfluffe ber lutberifcb gefinnten Subpriorin SUartbo Bon

©cbönberg unb bereu 3tnBerwanbter, Sorbara Bon ©d)önberg.

3u ben entfd)icben lutbcrifd) ©efinnten geborte aucb bie ^erjogin

Urfula uon SJZünfterberg , bie in fold)er ©cfinnung nocb beftärtt würbe

burd) bie .fjerjogin Äotborine, mit bcr fie oll mit einer 33erwanbten

frcunbfcbaftlicben Umgang pflog. S)cm Sinfluffe ber |>eräogin Urfula

war el wobl jumeift jugufcbreiben, baß auc^ bie ©eelforge im Slofter

SDiännern onBcrtrout würbe, bie ber Sebre Sutberl ergeben waren,

ber ©cbrift, welcbe fie fpöter jur SSerteibigung ibrer glucbt oul bem

Softer crfd)einen ließ, fd)reibt fie u. o.: „babcn el aud) mit SlJü^c

unb Slrbeit babin bracbt, boß tnir mit einem ^ßrebiger finb Berforgt

Würben, ber unl ©ottel 2Bort red)t oevfünbigte, auf boß bie Un»

wiffenbeu göttli(bcl äBortI, fo bilber Bcrbnntclt unb ungeacbtet gewejeu,

oucf) etwül erlernen unb oul Unterrid)tung diriftlid)er greibeit ibr

©ewiffen bcfriebcn möcbten." S)er bier gemeinte ^^rebiger war 2)lagifter

3tnbrea§ 93obcnfd)a^, ber fcbon 1524 im ©eorgenboipital ju Setpjig

lutbcrifd) geprebigt bitte unb ber 1526 fein 3lmt oll Seelforget bei

Sungfroucnflofterl ju greiberg antrat.

ei gob unter ben ttoftcrfibwcftern ober aucb foldbe, bie gons cnt«

fd^ieben ber alten fiircbe onbingen unb oon ben lutberifd)en DJeuerungen

burcbaul nicbtl wiffen wollten. Sl waren biel Borjuglweife bie älteren,

wäbrenb ben jüngeren faft allgemein :|)inneigung pm lutberifd)en 33e»

fenntniffe naci)gefagt würbe. Unter folcben S3erl)ältniften mußte ein

frieblid)er unb einh-ädjtiger Serfebr bcr ü)connen unter einonber jur

Unmöglitbteit werben; SSiberwärtigfciten oller 3lrt ergaben ficb oul

ber ätriefpältigcn religiöfcn 3iic^tung bcr iilofterfcbweftern unb Diefcn

SU entgeben, lag für bie DJonnen lutberiid)cr 9\id)tung ber ©ebonfe an

ein Scrlafien bei filofterl nid)t fern, iiutberl glugid)riften wiber bol

Jlloftcrlebcn waren in bem filoftcr ebenjo bcfonnt geworben wie bie

glürflicb im aScrf gefetUe glud)t bcr neun 9Jonncn oul bem Slofter

^ciniptfcben. 33olb l)örte man, wie aud) an onberu -Orten bie Jllöfter

fid) JU leeren begannen, unb mon erfut)r Bon 9.1ioßnabmen, bie .^erjog

©corg bcr 33ä:tige gegen bol fernere Gnlweicben Bon 9ionnen getroffen

batte.' platte er boc^ im ^uli 1523 befoblen, ouf bie filöfter ju 9Jdeißen,
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SeuSüi}. ©ornjig unb 9?iefa tüolil ac^t su l^oben, weil er öernommen,

„bafe fii^ etlid)e unenblicf) böfe Seute l^ören loffen, bafe fie ein ©d)iff

mit Slofterjungiraiten au§ bemSanbe äuSUJeifeeu rooÜten ^^inmeg füfjrcn."

(So mar iüd)t ju öerrounbern, baf; aud) im DJonnenflofter ju

greiberg etliche Spönnen gaixä offen mit i^rer gluckt broljten, wenn

it)ren lut^erifdjen Üieigungen oEjUbiet §inbernif)e in ben SBeg gelegt

würben.
S;ie erften, welche bie angebro^te gtucf)t pr J^at mochten, waren

bie Jperjogin Urfula con SlJfünfterberg , bie gretberger a3ürger§tod)ter

Sorot^ea Sannberg unb bie Seipjiger 58ürger§toc^ter SJforgarete 33oItmar,

welche gemeinfam am Slbenb be§ 6. Dftober 1528 entwidjen.

gtucf)t würbe erft am anbern äUorgen bemerft, nac^bem eine Saien»

fd)wefter in ber 9Jü^e einer offenftetjenben ®arten^)forte einen ©cf)Ieier

gefunben ^otte. 3fun erinnerte man fic^, bofe man mä^renb beä

(äommerä bie .'perjiogin oft an biefer Pforte gefe^en t]atte, wenn fie

fic^ mit ßrtaubni» ber ^ßriorin im ©arten aflein ju fd)affen machte;

man erinnerte fic^, ba§ ba§ fdjab^afte Sc^Iog ber Pforte aud) otjne

©c^Iüffel geöffnet werben fonnte unb bafe in ber 3iäf)e ber Pforte ein

gewiffer Stebtinb wohnte, beffen grau eine SSerwanbte ber S^orotfjea

Sannberg wor. Man I)atte ja aud) gefel)en, wie bie ^cr^ogin juwcilen

oor bie ^Pforte f)erau§getreten war, mit grau Siebfinb fid) unterhalten

unb bereu ftinber getierjt ^atte. ^Jic^tg lag nun nä^er, al§ bie Sieb»

finbfc^en Eheleute für bie wefentlidjften 33eförberer ber gelungenen

3(ud)t ju galten. SBunber aber nat)m e§ bie SIofterfcf)Weftern, ba^ bie

enlftotjenen Spönnen, wie fic^ ^eraugftellte, ni(^t bol geringfte an ®elb

cber ©elbeSwert mit fit^ genommen Rotten.

5)a^ bie glucbt fdjon feit langem üon ber §erjogin geplant war,

wiffen wir jegt au§ Sßriefen Sutbcrä unb au§ ben Slufgeii^nungen ber

.tierjogiu. S)ie le^teren finb nod) im Mofter öerfa^t, benn fie tragen

bal S)atum beä 28. Stpril 1528 unb finb eine im üorauS aufgefegte

SBerfeibigungäfdirift ibreä ©cftritteS; oul einem SSriefe Sut^erS an ben

3widauer ijßiarrer 3iitoIauä §au§monn, öom 29. ^mi 1528, erfahren

wir ober, ba^ bie ^erjogin mit flet)entlid)er Sitte um ßrlöfung fic^

an 2utl)er gewenbet t)atte. ©ie l)atte gefd)rieben, fie t)offe wotjl bem
.^Uofter unb ber ©tabt p entrinnen, wenn fie nur jemonb wüfete, ber

fid) i^rer amiäl)me unb i^r ®elegent)cit Oerfdjaffte, ungefä()rbct bil an

bie ©renje beä Sturfürftenluml (Sad)fenä 5U gelangen. Sutljer fcf)eint

uid)t ebenfofd)nett (3d)ritte ^ut 33efteiung ber .fierjrgin get^an ju

I)aben Wie feiner geit ju ber ber neun 3Jonnen in DJimptfc^eu, I)anbelte

fid) boc^ bicämat um eine 9InDcrwanbte ber fäc^fifc^en ^erjöge,

fpe^iell be§ gegen Sutfjer befonberia erbitterten §erpg ©eorg.
Cb bie ^erjogin fid) bann um §ilfe an einen onberu ©eiftlid^en

gewenbet bat, ift nid)t betannt, aber faft fc^eint el fo. S)enn bie brei

glüdjtlinge fanbcn perft Stiifno^me bei einem @eiftlid)en ju Seilnig,

bcm ^Pfarrer SominifuS 33et)er, ber früf)er oI§ 2)ominifaner in grei»

berg gewefen war, aber fdjon 1522 bie Stabt öcrlaffen t)atte, um
onberwärtä ber Se^re Sut^erS ju bienen. 3l\ix wenige Sage blieben

bie glüc^tlinge, unb taum waren fie fort, at§ aui) fcf)on bie 33oteu ber

Jperjöge ®corg unb ^einrid) erfd)ienen, bie bie (SntfIot)enen wieber in»

Sllofter "Jurüdfü^ren foOten. 2)iefe waren unterbejfen am 16. Dttober

in SBittenberg angetommen, Wo i^nen Sutljerä eigenes |)au§ eine

3uf(ud)t:gftätte bot.

S;a§ bie gtüdjtigen fdjliepc^ bortfjin fic^ begeben würben, l^atten

bie ^ß^äoge gans ricbtig üoraulgefe^t. ©ie Wenbeten fid) bo^er in einem
©cbreiben öom 10. Dftober an il)ren Setter, ben Jfurfürftett Sot)ann,
tcittcn i{)m ben öergeblidjcn SSerfud), ber g(ü(^tlinge in SeiiSnig l)abl)aft

,yi werben mit, unb baten i£)n, ben SHofterjungfrauen nad)äutracbten,

baf3 fie wieber an ben Drt möchten gebracht werben, „bal)in fie fid)

üermittelft i^reä Gibe§ ergeben." 9Jud) fprac^en fie in bem ©d)reiben

il)ie Überjeugiing boljin ouö, ber Äurfürft felbft werbe über baä 33e=

ginnen ii)rer 9Jtuf)me entrüftet fein, bie baburc^ leicht „p einem irrigen

iiebeu un§ allen ©d)anben unb fd)impf(ii^er Sfa^rebe" mödite t)er=

leitet werben.

föurfürft So^nn lehnte feinen Settern gegenüber ab, auf bie SRüd»

fel)r ber Entflogenen irgenbwetc^en ©influ^ ju neljmen, überließ jenen

üielmetjr, felbft einen SJbgefanbten nad) SBittenberg ju fd)tcfen, um bie

.'gerjogin über bie ©rünbe i^rer gluckt p befragen. ®ap waren aber

bie ^eräöge nid)t geneigt; in einem weiteren ©c^reiben an ben Äur»
fürften meinten fie fe^r fpit?ig, waä bie SJonnen jur gluckt bewogen
t)abe, bag wüßten fie, of)ne biefelben ju befragen, unb eine ©enbüng
nad) SBittenberg würbe jebenfaüS feinen anberen Erfolg I)aben, a\S baß
fid) „bie ganje lut^erifdje ©t)nagoge ber ©ac^e annehmen unb bie ®e=
fanbten in eine weitläufige S)i§putalion Oerwideln Werbe."

®er Shirfürft blieb öie 2(ntwort barauf nic^t fc^ulbig. SSejügtic^

ber „Iutberifd)en ©ijnagoge" fd)rieb er: „2Bir wiffen oon ben ©naben
®ptte§ unb haben be§ eigentlid)e Erfahrung, boß in unferer f^o^jen

©d)ul p SBittenberg feine 3Jienfchenfetten, Wie pm Seil in anbern,

fonbern allein ®otte§ @efe^ unb äBort unb bo§ ^eilic^e Eoangelium
burch biejenigen, fo allba in ber ^eiligen ©cf)rift ^anbein, geteert unb
oorgetragen wirb, barum fie benn roof)l o|ne ©c^eu eine c^riftlidie

©i)nagoge genannt werben mag." Um bie 9(ngelegenheit ber ^erpgin
öon iJhiniterberg aber WoHe er fid) weiter nid)t fümmern, er laffe fie

ihren @ang ge^en. Er legte feinem ©djreiben für bie .t)erjöge nur
jmei Ejeniplare ber SSerteibigungäfd)rift bei, welche bie .öerjogin unter=

beffen im 2)rucf hatte ausgehen laffen, fowie bie 21bfd)rift eineä oon
ber .'perpgin an ben Surfürften gerichteten 33riefe§, wobei er feine

Meinung bahin augfproch, er ijabe au§ ben ©chtiften ber ^erjogin
nid)t anbereg werfen tonnen, „benn baß fie eineg chciftlichen SSerftanbcS
unb SBiffeng fei, fo baß wohl p erwarten, fie werbe fid) ju halten

wiffen, wie eS öor ®ott unb öor ber 31<elt untobelig fei." ber

Serteibigunggfchrift habe er, foweit er fie in Eile burd)(efeu habe, nid)t3

Ungebührlid)e§ unb nichts UnbcgrünbeteS ftnben fi)unen, barum fie

aud) niemanb junt 2irgerniä gereid)en 'fönne. ©ie werbe öielmehr

folchen, „bie in gleicher ©eföngniS ber ©eroiffen fich befinben, p S3ef=

ferung unb Srojt gereichen, eä müßte benn jemanb an ©otteS 3Bort

unb an ber hellen "flaren ©i^rift SirgerniS nehmen, wa§ ber allmäch*

tige ©Ott gnübiglich Oerhüten wolle."

Su bem S3riefe an ben SJurfürften l]aüe bie ."gerjogin u. a. ge»

fd)rieben: „93in aud) beS erbötig, mich gcftellen jur SSerantwortung

unb grünbli^er 21njeigung aüeä beffen, fo mich Perurfad)t, mit 21ngft,

S^ot unb ©efahr auä meinem ^lofter p gehen, nicht aUein Por E. 2.

Säten ober benen ber hod)gebornen gürften unb .§erren ©eorg unb
^leinrich, ^erjogen ju ©achfen, meiner §errcn unb €)i)dme, fonbern

aud) Por E. ä. eigenen ^IJerfonen unb ber ganjcn SBelt, bin ber ge»

Wiffen 3"ferfid)t ju E. S. unb einem jeben, fo be§ h^ifö^" Eoan=
peliumä 33eiid)t haben, fie werben au§ meinem $8erid)t, fo id) fd)on in

©d)rift Oeriaßt, al§ ii) noch f(^werer Slngft unb ©efängniS meiner

Seelen gelegen bin, eä werbe jeber beä berid)tet werben, baß ich "'ic^

famt meinen j^wei Jungfrauen aii§ feinem SSDrwij5 noch leidjtferligem

©emüt auä bem Sloftcr begeben habe, be§ id) ©Ott unb mein ©ewiffcn

p geugen nehme; baß id) mir auch auf biefer 9Belt nidjtg anbcreS be»

gehre noch begehrt ha^e, benn baS, bap id) auS göttlicher 58armheräig»

feit fommen bin, nämlich Errettung meiiieä ©iaubenS, fo in fteter

gährlichfeit geftanben ift, unb ©tärtung beSfelben burch baS werte

28ort ©otteS unb ©efellfchaft ber ©löubigen."

S)ie p SBittenberg bei £>anS Sufft gebrudte SSerteibigunglf^rift,

welche fich ebenfo burch tlare, uberjeugenbe ®arftellung wie burd) grünb-

liehe Sibelfenntniä auljeii^net, wibmete bie ^erjogin burd) eine t)or=

gebrucfte 3utchrift ben §erpgen ©eorg unb |)einrich. ©ie fpricht barin

bie Hoffnung au§, bie .t)er,^öge würben in ber ©chrift finben, baß fie

nur geflohen fei, weil fie fchulbig fei, oor ©otte» ®erid)t 9{cd}enfd)Qft

p geben für ihre ©eele, auch werbe mon ihr nicht Oorwerfen, baß fie

e§ heimlich gethan i)abe, „benn," fogt fie, „ich gewiß bin geweft, baß

fold)e meine anliegenbc 9fot, fo hierinnen angezeigt, E. S. nicht p
i^erjen gangen wäre, wie ich auch poor gcnugfomlid) erfunbet; hätte

aud) nid|t§ anbereS bamit ouSgerid)t, benn baß ich jamt onbern from-

men fiinbern nur horter wäre Oerftridt worben unb bamit E. 2. unb
mir größere S3efd)Werung aufä ©ewiffen geloben."

§tuS ber äiemlid) longen, fed)S Guortbogen umfaffenben ©d)rift

feien hier nur einige ©teilen mitgeteilt. SBo bie §erpgin booon fpricht,

büß enblid), pmeift auf ihr betreiben, ein *)5rebigcr ongefteClt loorben

fei, ber ®otte§ SBort red)t oerfünbigte, fährt fie fort: „SBir oerhofften,

e§ fönte auä foldjem eine Seichterung folgen, baß bie armen ©ewiffen

nid)t olfo fläglich beläftiget würben; fo fehen wir nichts nachfolgen,

benn baß eS nur örger wirb unb Werben wir oftmals üermohnt, unS

folcher ^prebigt p entjdjlogen unb fie nicht onpnehmen, baburd) bie

©ewiffen nur höher geängftiget unb oerwirret werben. SSefinben auch,

baß eS feinen SSeftonb mit bem ^rebiger haben will, fonbern baß

man täglii^ lrad)tet, wie man ihn Pon bannen bringe . . . SBir ober

betennen frei, boß wir ohne ©otteS SBort nid)t länger leben tonnen

unb finb als bie h"tigrigen, Perfchmachteten ©chofe, bie feine SBeibe

noch ©ättigung erlangen fönnen, ohne allein bei Shrifto, unferem

rechten Birten, ber bie SBorte beS SebenS ifat."

Sin anberer ©teüe betlagt fie fich "ber bie f^olaftif(^en SSüi^her,

bie ftott beS SSorteS ©otteS über Sifche Porgelefen unb pr ^ri0at=

lettüre empfohlen werben, „in weld)en ber mehrere Seil eitel ungewiffe

GuöftioneS finb, unb an oiel anberen Drten folche abgöttifd)e unb
wibcrfinnige Sehren wiber unfern ©lauben unb göttliche ©(^rift, baß

eS auch fchönbli(^ unb fünbltch wöre, folcheS ju benfen, gefchweige benn

öffentlich ju lefen."

SefonberS richtet bie §erpgin ihre ©chrift gegen bie im flofter

im ©chwange gehenbe SlCBertöeiligteit unb baß „alle Sßerfe gezwungen
unb ohne ®otteS Sefel)! h"f'ießen ouS einem unlufligen .s^erjen." S)ie

golge boOon fei nur ein böfeS ©ewiffen, burch tDeld)eS oud) fie fid)

aufs höchfte befchwert finbe, namentlich in bepg auf ben ©enuß beS

heiligen ©otromentS, „ju welchem wir oftmals im Jahre oierunb»

jwonjigmol, ausgenommen bie eigenerwählten Soge, gezwungen finb

mit ©ebot, eS fei einer gleich lefchidt, wie er WoHe, fo hi'ft feine

f^ulbigung." Sm .'ginblid auf boS SBort beS SlpoftelS: 3Ber ba un=

würbig Pon biefem ^rote iffet 2C. fogt fie: „Ein folch ©ofroment for»

bert eine hungrige ©eele, fo ihre 9Jot erfennct; berholben fie atlba

Sroft unb .filfe fuchen, felbftwiüig unb begierig hingehen fott."

21ui^ baburch fühlt bie §erpgin ihr ©etüiffen bcfchwert, baß fie

im Slofter nid)t ©elegenheit hat, SBerfe ber ajfenfchcnliebe p üben:

„§aben mit S8efd)Wcrung ber ©ewiffen unS allein muffen leben, fo wir

bod) burch boS ©ewiffen überzeugt finb, ©chulbner oHer 93Jenfd)en p
fein, nämlid) burch iiie Siebe, Welche unS unterweifet, einem jeben p
bienen, p helfen unb p roten. SBelcheS wir auch oft nötig erfannt

hoben unb gern gethan hätten, fo eS unS nochgeloffen Wöre worben,

hätten oudj oft gewußt, fronten Seuten 9Jettung jn thun mit ^eim-
fud)ung, Söortung unb |)anbrcii^ung, beSgleic^en auch ftcrbenben Seuten

mit ®efellf(^aft leiften, fie p tröften unb ftärten mit bem SBorte

©otteS : ift unS aber nicht geftottet worben."

©ehr fd)ön fogt bie ^erpgin om ©chluffe ihrer ©chrift, worum
fie fo ausführlich geworben fei. „S)aß wir fo üiel SBorte gebraucht

hoben, ift ouS ber Urfoche gefchehen, boß wir oftmals gehört, loie etlid)e

fid) boron geärgert unb ift ihnen fchimpflid) unb lächerlich gewefen, fo

etlidje, bie Por unS ouS ben Sllöftern gegangen finb, alle biefe S)inge

in eine ©umma weniger SBorte gefaffet ha^en, fo fie gefogt haben:

©ie Pertraucn in Älöfiern nicljt feiig p werben. Ja, wohl haben bie
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beS ju lachen, bic nic^t tuiffen, m§ ein folcfieä SDSort auf fic^ t)at.

finb roo'öl roenig SBorte, :^oben ober [ein meit Sebenfen. 9Bir toären
aud) h)of)I ulfo gefinnet, fo un8 einer Jagen mollte, er wäre in einen

tiefen ©umpf gefallen, ba ba§ SBaffer famt bem Unflat über it)m äu=

fammen gefcfilagen märe unb m er fic^ nidjt. baraug gearbeitet ^ötte,

tDöre er barinnen erftictt: loir tooHten eineg foIcf)en tootii aud) Iacf)en,

fo wir nie befunben Ivetten, Wie tief unb gefäl^rti:^ ber ©umpf föore,

barein er gefallen; ja wollten auc^ nod^ bap fagen: bu fageft nic^t

wa^r, bieroei( bu Don Siefe, bon SBaffer unb ©c^Iamm fageft unb wir
feigen bcr feinet, benn nur ebene 6rbe unb einen luftigen grünen
SBoben; wie follte unter bem foIcf)e gäörlidjfeit fein? ®aä niacf)te

aHcä baä, ba§ wir bie ängftlic{)e 9Jot beS^STobeä nicJ^t gefc^mectt Ratten,

in welct)er ber gcwefen wüte. Sa, wot)l fönnten wir fein lad^en;

ifjm aber, bem e§ wiberfa^rcn wäre, Würbe e§ ßrnft genug fein. Sben
bermaßen, liebe greunbe, gebeutet, bog un§ großer ßrnft baron ge=

legen ift, fo feinen ©c^impf bulbet. Unb beutet nur.nic^t, bafe ein

folc^ geöngftet ©ewiffen irgenb tann ju griebe unb 9iu^e fommen;
Weber :^ier no(^;bDrt, eS fei benn, ba6 el eine foI(^e fc^were Soft ab=

lege. Unb feib it)r @ott banfbor für feine ©nabe, ba§ er cud) baoor
beptet :^at, unb l^abt auc^^äJJitlcib mit benen, fo atfoifc£)WerIi(i) ge=

fangen unb beläftigt finb unb richtet uiemaub in biefem (^aH; benn
wer weife, woä einem jegtic^en ^crjen gebrid^t? Senn eben l^ier^er

bequemet fic^ bieä Sprichwort: ift mi)t atfeg ®oIb, ba§ gleitet.

5)enn wer wollte boc^ unter fold^em fäuberlid^en ©d)eine menfc^lic^er

^eiligfeit eine folc^e grofee gä^rli^feit fucEien? SBir glaubten'3 auäj

mä)t, Wenn wir mdit felber fo tief barin geftedt f)ätten."

2!ie aScrteibigung§f(^rift' ber .'perjogin', welker \iod) ein 9Jacbwort

Sut^erg bcigcbrudt War, madjte in ganj Seutfc^Ionb großem ?(uffet)en,

unb bei ®corg 3[Bad[)ter in JJürnberg erfd)ien fogar ein ^foc^brucf ber=

felbcn. 2lud) in bem Softer ffU greiberg fanb fie natürlid) fel^r eifrige

fieferinncn; ber Äloftergeiftlit^e felbft Ibatte fie ben 9Jonnen gebracht.

Man Ijidt ba^er für nötig, ernftlicfie (Schritte gu tpn, um weitere

Unorbnungen im Älofter ju öer^üten.

3u biefem Qrotde berauftaltete man im Sattuar 1529 eine Sßifitation,

bei welcher nomentlid^ and) bie Umftänbe, unter benen bie gJud^t ber

brei 3Jonnen gelungen war, einer genauen Prüfung unterj^ogcn Werben
fönten. 5)o§ bei biefcr 9?ifitation aufgenommene ^rotofoll ift un§ er=

l^alten unb gcftattet intercffaute Slide in bie 3upänbe be§ SlofterS.

9n§ SKitwiffer be§ gfuc^tploneg ber brei 6ntf(o:^enen Würben j^war

öiele Spönnen bejeic^net, e§ liefe ficö benfelben aber feine tätige %tiU
na^mc nad)Wcifen.

?tuf bie grage, wicbicl $erfonen im .tlofter wo^I nod) bem alten

©tauben treu feien, antwortete 9tnna Srefeter': eä feien il)rer t)icle unb
namcntlid) unter ben jüngeren ©djweftern ber neuen ©ette onpngig
unb wenige wanbelten auf ber alten 58a:^n. 9Inna Stannberg meint,

bafe Wo{)l bie C^Ifte bc§ Sl'onücntS Iutf)erifd^ fei, unb 9lnna öon TOiltits

betjauptet fogar, eä gäbe foum fünfgc^n, bie nod) red)te E^riften unb
nid)t anbrüd)ig feien. Urfula SWeifencr fagt, bqfe namentticb bie Soien*

fd)Weftern öergiftet feien, unb SKargorete üon ©diönfelb fpric^t if)re

SKeinung bat)in au§ : taum ein ®rittci( ift red)t beftänbig, ein anbereg

®ritteil ift üon bcibeu Parteien, barnad) ber 2ßinb gefjt, ba§ Ic^te Srittcil

ober ift gewife Iutt)erifcf).

9tuf bie ^rage uod^rben lut^erifdben SJüd^ern, bie im JJIofter gelefen

Worbcn finb, antwortete 9(una öon 5J?ifti^ : 5Keifter Philipp ber 93arbier

f)abe bereu in§ filofter gebrad^t. ®ie ©ubpriorin bctennt felbft, bofe

fie ben Sunflfrouen tut^erifdje SSüd^er gegeben l^abe, auc^ biefelben tjon

i£)nen t)abe abfi^reiben loffcn unb jwor unter onberen and) 93ri§mnnuä

©d)rift Wiber bie SJJöndbeigcIübbe. S)ie Saienfdjweftcr ajfnrt^a 33rij

gibt an, SJJargorete öon TOItijj I)abe i^r au§ lutl^erifc^en S8üd)ern öor»

gelefen, weil fie aber bcm^SSorgefefencn nid)t l^abe il)ren SScifaH geben

Woßeu, !^abc Margarete unter Steinen gefdftrien: „3eter über bidj, bafe

bu nid)t wiflft baä 2Bort ®otte§ annehmen." Eine 9fonne gibt au,

bafe namcntlid^ bie .'gcrjogin J?atl^arine ba§ Stofter mit lutberifdien

©(^riften bcrforgt :^abc, fie tjabe biefelben üon einem 33ud)biuber in

SUeifecn bcj^ogen; unb burd) bie §ofmeifterin bcr |)eräogin I)abe Soro»
t{)ca tion 9J?atti^ Sut^erä *ßoftifIe, „ein giftig, gan^ fd)äblidö Suc^",

Ieit)Weife erf)alten. Margarete ©d)ijnfetb seigt an, bafe bie 9J?aIti^ nod)

bor Sßcgiun bcr SSifitation Süc^cr auf§ ©c^Iofe gefdjidt I)abc, unb eine

anbere 9fonnc fügt t)inäu, c§ fei bieg burd) ben ©tubcnbei^cr gcfdjcbcn.

.•pbdift intercffant finb bic 9(ntWorten bcr Spönnen auf bie f^ragc,

ob nod) ^Perfonen im tloftcr feien, üon Wefelen man fürd^te, bafe fie

aud) cnttoufcn, ober Wie ba§ ^rotofoll fagt: „rege fein unb fpringen"

mödjtcn. 9lnna ®refeler fngt, e§ I)ätten t^rcr cigentlid) fünf entlaufen

Wollen, nnmlid) oufecr ben Gntfommenen nod) ^jorottjca 9[JJaIti|} unb
9IppcIonia J){ülte. Brigitta 9JJauewit} fagt: Gljriftina Sorb, 5}orotf)ea t).

9JJaItil^, Jtattjariuc öon 9Jlergentl^aI unb 9(ppo(onia 9?ültc würben Wo^l
fd)WerIid) bleiben, benn fie bro'beten täglid) mit if)rer gluckt. SOiargarete

öon ©djönfelb fagt. Wenn man bcr öon 9Jlergentt)aI etwa§ fagc, ba§ fie

öerbriej^t, brolje fie immer mit 9tu§Iaufen.

®erabeju ergreifcnb ift ber S3erid)t über ba§ SJcr^br mit ^Eorot^ea

öon TOatti^, bie eine ber muttgften Setennerinnen bei neuen @Iauben§ ift.

©ie fagt runb t)erauä, wenn eS im Slofter nid^t anberä werbe, woHe
fie nidE)t bleiben, ©ie tjabe, ba fie im 9((ter öon jWblf Sabren inä
.ftlofter eingetreten, nie öerftanben, wa§ fie gelobt t)abe. S)ie lutberifc^en

a3üd)cr t)eraug?iugeben, weigert fie fic^j cntfd)ieben. ®a§ ^rotofoH über
it)r SSerf)5r fc^Iicfet: „©ie fagt, e§ fei if)r oft p ©inn, atg foÜte fie

ficö felbft ein 2eib antljun. ©ie fagt, bie $riorin ^abc i^r getjcifeen,

ibr ©ernüt flar ju fagen; barum fage fie unoerbo^lcn, nel)me man i^r
bie 33üd)er, fo wolle fie nid^t bleiben, benn allein bas 2Sort fü^re un§
5U ®ott. ©^liefelic^ :^at fie angel)oben l^eftig p weinen unb jn fc^luc^äen,

bafe fie taum öcrnefjmlic^ rebcn fonnte, unb p un§ aüen gefagt: 3^
Wünfd)te euch aßen un^* löoHte, bafe ibr bal grofee .'perjeleib hattet,

bal icb in meinem .'perlen getragen babe nun etlidffe Jage."
Sie Sßifitatiou fcftlofe mit grmabnungen an bie $riorin unb on

ben ganjen ii?onDent, treu an ber alten Sei)re feft p galten, ber ^ßriorin

befonberg würbe grbfeere 9lcbtfamfeit empfohlen ; fie follte ficf) mehr umS
ftlofter tümmern, all fie bisher gethan, follte ein poar altgläubige

9Jonnen in ihren engeren 9{at Riehen, bafür forgen, bafe ber ^rebiget
chriftlid) prebigc unb bie 9bnnen nid)t wiber ba§ ftlofterleben aufreije,

ben luthcrifi^en 33üchern foll fie fleifeig nad)forfchen , auf Jhüren unb
genfter beffer ad)t haben, bie Seitern im ftlofter anfd)liefeen laffen ic.

Db nun aber bie ^riorin biefen grmahnungen nicht nacbtam, ober
ob alle SSorfichtlmaferegeln mä)t§ ijal^en — f(^on um *ßfingften 1529
entflohen Wieberum üier 9fonnen, 9lnna unb ßhriftina ftorb, Satharinc
öon Mergenthal unb 9?. 31. ©chufcmeifter, mit Unterftüfeung ihrer 58er=

Wanbten, aul bem filofter. 9luch fie hatten nicht! au§ bem Sloftcr mit»

genommen all ihre „^el^lein unb bie ^i^i^en öom iBettgewanb." ©ie
flohen über aSelgern nach iorgau unb öon ba noch SSittenberg p Suther,
bei bem fie am 4. ^nni eintrafen.

Sei Suther hatte fich auch ^^^OQin Urfula öon SKünfterberg

nebft ihren jwei SSegleiteriunen bil gegen (Snbe be§ gahrei 1528 auf»

geholten. Um bol neue ^at)v begab fie fich P einer in SWorienwerber
öerheiroteten ©chwefter, unb wieber ein ^ohr fpäter finben wir fie bei

ihrem Sßetter, bem ^erpg griebri(^ II. öon Siegnife. ©onft ober ift

über ihre fpätercn SebenSfchidfale Wenig betannt, man fennt nicht ein»

mal ben Drt, wo fie fid) julcfet aufgehalten, ober ba§ ^ahr ihre! %obe§.
SKon Weife, bofe ber Sdarfgrof ®eorg öon 58ranbenburg fich beim Sur»
fürften öon ©ad^en für bie 9tufnahme bcr .öcrpgin in bem proteftan»

tifd)en ©tifte ®ernrobe öerwenbctc, ober ob biefe 9tufnähme wirflid^

erfolgte, ift unbetannt.

3lnx fo öiel ift ficher, bafe fie auch nad) ihrer glucht oul bem
Slofter mit einem fiechen Sörpcr unb mit mifelichen SSermögenlDerhält»

niffcn p fämpfen tjatte, fo bafe fie fogar mit ber Sefchaffung ihrer

Meiber pm Seil auf bie SKilbthätigfcit ihrer 5ßerwanbten unb einjelner

proteftantifchen gürften augewiefcn war. ^ntereffinte 9Iufidjlüffe über

biefe Sage ber $erpgin bietet ein ©rief öom 2. gebruor 1534 on
ben §erpg griebrich öon Siegni^, au§ bem 'ober leiber nicht p er»

fehen ift, wo bie ^»cräogin fi(^ bomolS aufhielt.

(S§ heifet in bemfelbeu u. o. : „Sieweil S. S. wo^t Wijj'en, bofe

id) feinen ^eUet an (Selbe nach mir laffe, fo bab' id) ctud) nicht! p
öererben aufeer ben ormjeligen Kleibern, fo nid)t öiel wert. JE^ bin

aud^ meiner ©chwefter Tochter nicht! fdiutbig öon ber 9}Jutter wegen,

ol! ben grünen golbenen 9}od unb ben ^etfchoftring. ©onft habe idb

noi^ bie fchworj^e ©amtfd)aube, bie hat mir 9}?arfgraf 9ltbrecht ge»

f(Jcnft, unb barnad) pei bomoftne 9tödc unb ben, fo mir TOarfgrof

©corg gefd)entt, aud) öon Samoft, unb einen geringen ©chomlot, fowie

jwei ©ewanbröde, bie mir ß. 2. get(5cnft haben; auch öon &auben
unb 9iüfd)en mi\ti f onberliifie! , welcbe! mir alle! meiftenteil! bic

SKarfgräfin ju ^Preufeen geichenft. . . . Sicmeil ober nun bie Sungfrou,

fo iä) fo longe 3^'* bei mir gehabt, unb bie famt mir crbulbet ®utc!
unb S3öfc!, aud) mir na^gejogen über hunbert SJJeilen unb in meiner

©chwadöheit unb S'ronthcit mir gan^ treulid) gebienet hat, oud) ganj

arm unb elenbe, hab ich bei mir erwogen, bofe id) ihr öor ®ott unb
ber 5ß?elt unrecht tbäte, wo id) fie alfo mit lebigen Rauben liefee baöon
gehen; biewcil auch gar nicht! bo ift, fo für 6. S. ober benfelben ©e»
mohl ober .finber tüchtig Wäre, hab idh olfo bei mir befchloffen, wo
e! @. S. gefiele, woHt id& fold^e! olle! ber Jvungfrou öermadben, wie

fie e! tonnte ju ©elb modien, bamit ihr ihr treuer Sicnft bennoch

öergolten mürbe. . . Unb wiH t)ierneben ß. S. auf! freunblichfte ge»

beten haben, ©ie wollten feinen Ungcfotlcn tragen, bofe id) ß. S. fo

lang nicht geantwortet höbe, benn ich e! ©chwochheit halber meine!
.fioupte! nicht oermocht habe. Unb wiH hicneben 6. S. bcr ©nobe
©ottc! treulich befohlen haben."

Sie treue Sienerin, öon weldjer bie ^erpgin in biefem Srtefe

fchrcibt, ift bie mit ihr ou! bem Slofter entflohene Sorotheo 2:ann»

berg, bic jebenfnE! bü p bem wohrfdjcinlidi frühzeitig erfolgten lobe
bcr .'nerpgin bei biefer ausgeholten hat. ©öäter ift Sorotheo Sonn»
berg nod) bie ©ottin be! 9Kogifter ©eorg ©port geworben, ber erft

Pfarrer in bem Sorfe Srie!nig bei Sre!bcn, fpäter §ofprebiger in

Sre!ben War.

Sinl^alt: S"'&el9i'iife Juni Suthetfeft. ©ebicht öon Äorl ©erot. — Sutherfogen. — ^>an! ©och! unb feine Stellung pr SReformotion.

S5on Johanne! SBolte. — 6in Sutherfunb. — Sutherbilbcr unb bo! 93ilb Suther!. SRonbjci^nungen öon ©mit grommel. SDtit jehn Sluftrationen.

— 9lu! bem Älofter entwid)cn. ßin $8ilb ou! bem beutfd)en grauenleben im XVI. ^ahrhutibert. 35on 9nbert Sfichter.

S&r bic Wfliflenbuttg unktctianot eingefanbtcr Slanutlrititc flc^t bic Wcbaftion nur ein, tocnn bic nötige gronFatur in bciitfdictt grcimarlen eld(f|}eitig teigcTcgt ijl.

3}cbattcure: Dr. ^oBcrt «jiocnifl unb ^flcobor ^crwunn '^anlcnius in d£c»t>Jl8. «»erauSflcgeben Don §Ho filaflnt in Jitipiiz

fficrlQj bet Ja^cim-gJiiicbition (^cr^aflcn & .^ro/lnfl) in «fcljijifl. Srud Bon i-IMcr & SStttifl in ^clpjlfl.



liu kulfdjcs inmilitnlilntt mit |üu|ii:atüinen.

erfdjehit tuödjcntüdj unb ift burd) olle S3iic^t)anblungen unb ^oftämter tiiertel|äfjvlid) für 2 9J?arf ju Be^ierjeu.

kann im SSege bei S3udj^anbet§ and) in §eftcn Drögen tuerbeu.

XX. 3a^rpn$. ^usgtijtlitn m \l %nmht 1883. Set ^nfitgnng läuft tont f ktolitt 1883 Iiis bnliiii 1884. 1884 JVo. 7.

feßt!
Eine grjQ^Iung üoii ©. ®5nJJllJl. (53ern^ai:bine @c!^uläe = @mibt.)

(5ott!e6iing.)

«Radöbrud »erboten.

,6. II.IVI. 70.

S)er buftige SJiorgcu begann fctjou einem tro^ijd)en SSor*

mittagc jn »ueicf)en. 2)er SBeg int fpävnd)cn ©djatten bcr ©Gern

nnb ':|5appeln \\m \d)x einförmig ; fnnm, ba^ bi§ (Slfnnt einmal

ein §an§ bie (£f)anffee begrenäte. 9iur bei gäl)rbamm, bcm

©örfc^en an ber I)oiperigen 3^ebenftva^e , bie in üicicn ^rüm*
mungen jnm jEatevnlod) IjinanS füljrte, f^ufen bie ©anbbünen
bei- ©ecft eine luenig malerifdie 5Ib)r)e(^feütng. S)ort fal) mon
9}Jiniatnrf(^Iu^ten nnb Klüfte; mogere QkQtn »neibcten mageret

&xüi ab unb bie ^id^djen fprangcn Inftig um()er. Überall

tund)fen gartgeftielte ®(odenbInmen in 9J{enge nnb jenc§ ^übfc^e

^ittergra», ba§ bie £ente §afenpfötd)cn nennen, fogar üereinjeüc

©teinnelfen blüf)ten Icud^tenb rot jlüifd^cn |)eibefrant nnb Quenbcl,

üün aJiottcn nnb S31äulingen nniganfelt.

„§ier t)ie^ cä bie ©Ifumer ©djtücij, nnb ben 2Kid)(enberg

Ijintet 5äf)rbanim tanfte ^ijx §err iöater ben 9tigi ju meinem

©rgölen — ift ber 9Jame geblieben?" ©o t)atte ber Öraf
üDrf)in it)äf)renb ber ga^rt gefragt nnb mit geruf)rtem SBIidc

anf bie beiDegungSlofcn S)iül)tenflügel in ber gerne gebeutet. @§
fäd^dtc fein Süfti^cn — jubem iuar bie Ttni)k feit ^atjr unb
Xag an^er Setrieb, unb SRattt) Ijatte ben ajJü^tenberg am Seid)

üotl ©ntengrü^e unb 9fio{)r niemals mit bem 5Rigi öergtei^en

t)i3rcn. SBaä mod)te bie SSergaugen[)eit bc§ Öirafcn bergen?

2Betd)e Sanbe fnüpften i^n an bicfe (öcgenb nnb i§re alten 93e=

lüotiner ? SSor jenem testen, furjen Sricftoec^fet jiuif^cn 2)oftor

(Sbäarb unb ben ^alben^offS inar bereu Sßame, fo tt^eit SDiatti)

fid) erinnerte, niemals in (Sic^lneibe ermähnt lüorben unb
bod) liebte e§ ber SSater fet)r, il)r oon feiner ^nabenjeit unb
feinen Sugenbfrennbcu ju erjätilen. Über bie tollen SiebejatitS

nnb it)re öcrfd^tt)enberifi|e SEßirtfd)aft ging noä) t)te nnb ba ein

Ö5efd)id)td)en im Sanbe nmtjer. Db üicaei(^t gar bie (SJräfiu

SJatben^off aus £iebeäal)t flammte? Tlattt) befann fid) barauf,
ba| ei)riftian ©iemerS l)ente frid) jn SRamfell ^ette gefagt

XX. ga^tgang. 7. s.

I)attc: „2)er junge ®raf fielet boc^ juftement, luie feine SJhüter

gefeliftu i)at, man blo^, ba^ bie größere Singen mact)te," nnb

®t)riftian, baS tnn^te SRattt) gewi^, itar fein lebenlong nirgcnbS

in ©tenft gelüefen, als auf Siebejal)! unb ©i^toeibe.

©ie fam na^ ©Ifum, faft o^ne bafe fie'S wu^te, füllte

fid) glei(^ im erfteu §äuSc^en bei ber fleinen S'iälierin, einer

fauberen ^apitänStod)ter ab, üerljaubelte brei Spüren tüeiter

mit bem güdfd^neiber , beforgte il)re Stoftnen unb ©^nittäpfel

nnb gab jum ©d^lu^ baS 9[Ra^ jn SettenS SBaf(^förben beim

lahmen Korbflechter i)inteu am ©eic^e ob, d}t fie fid) auf ben

§eimgang machte.

ItnteriregS arbeiteten unb fombinierten i^rc ©cbanfeu un=

aufljörlid), o^ne bo^ il)nen ülarljeit ttiurbe. 2111 baS @ntfe|lid)e,

maS SKanfreb nai^ feineS SSaterS SluSfagc erlebt, lüaS il)m bie

©ecle nmnadjtet unb ben ©louben an bie grauen genommen,

fud)te fie fic^ rtiie eine objeftibe ©rjäljlnug ju njieberl)olen unb

barauS Folgerungen für i^r eigenes $ßerl)alten bem Seibenben

gegenüber ju jieljeu. ^ijx SiJer'ljalten ! SGSnrbe il)m, bem grauen=

Ijaffer, überl)au|3t baS geringfte boran gelegen fein, o b unb \v i e

fie fic^ jn i'^m Ocrl)ielt!

©ie blieb mitten in; SBege ftel)en, atmete tief auf unb lie^

il)r ©d)irm(^eu finfeu. Stugeftrengt blidte fie burd) ben gitternbcn

©onnenbuft nad^ brüben, luo (Sic^hJeibe als bnnfle SSauminfel

inmitten beS faftgrünen SSiefenmeereS lag.

„SBoju moc^e i^ mir ©ebanfen? @r lernt mein (Sic^=

ineibe lieben; baS ift ja gar nii^t auberS mijglid), unb SSater

mad)t i^n ftjieber gefunb nnb frol) — SSoter faun alleS \" fagte

fie tior fic^ l)in nnb luanbertc bann mit jutoerfid^tlic^em 2äcl)eln

unt bie Si^jpen rüftig üorinärtS, bis baS ^otl^auS an ber ©rüde

abermals in ©id)t mar. Sa fa^te fie i^ren ©c^irm fcfter um
bie SöambuSlrüdc ,

nal)m il)re großen STüten fo red^t augen=

fällig in ben 21rm nnb fc^ritt geftrengen Slntli^eS wie eine fe^r

1



jiigcnblidjc Siadjcgöttin oitäujdjaucu , über bic Sßrücfe bi§ bor

bcn (gcljfagbaum.

föärbc'3 faf5 in §cmb§ärmctit itnb Sicn[tmü|c unter bcm
%l)ütc bcä ^oflfrfjuppcna unb banipftc on^ feiner langen, t)ol'

la'nbifdjen Sljonpfeiie.

„'n 6if3cl)en Waxm
,

Ttam\cü SbjarbS, 'n bi^cljcu bcnaut

bon morgen," begrüf5lc er 2JJattt), fein gcmütüd)fle§ ©efic^t

Sieljcnb, nnb ba» blieb nod) immer geeignet jum ©patjenfdjencijen.

§(ber er Ijottc fid) üerredjnet!

Sie ftredtc itjm [tatt ber Stnttoort ifjrc Süteu entgegen

unb fagte mit b(i|enbeu Singen: er möge gütigft uadjtuiegeu,

mie biet ber Qoli auf bie SBaren betrage — ouf fünf ^fnnb

Söadobft nnb brei ^funb S^ofineu oI}ue S'crue, ba anfd)einenb

feit I)ente früf) etlüa§ gan^ 9iene§ 9}Jobc geluorbcn fei, nnb mie

er eigenttid) ba,^n fommc, it)rcm öafte bcn St offer auf eine fo

unmaniertidjc SSeife .yt burd)n)üt)(en ? Cb c» nid)t eine ma^re

©djaube fei, ben (äicfjlueiber SBagen on^ufjalten loie einen gonj

gemeinen ©djmuggterfarreu ?

„§0 t)C ! man immer finnig, SJZamfetI ©bjarb?, man finnig,

fag' id)!" entgegnete ber 9((te, fdjhtg gcmädjiid) ein Sein über

bay anbcrc, Iad)te fnr^ auf unb b(ic§ ber ©rjüruten eine bide

dnalmluolfc in bie Singen, „©ic fdjimpft ja reinineg luie 'ne

93efenbinberfdje — ift aud) bon fo 'nem 5>Jefttüfen nid}t beffer

jn bertaugen; benn \va§> berfte^t @ie bon bem §anbel? ^c^

foftte \vol)l reben, aber id; vcb' nidjt, incit — menn man ben

SOfunb 'maC über fo lua» rüf)rt, fauu man'n fdjtcdjt bc^äljuien.

S23enu ©ic aber fdjlng'fc^ auf bie Söiffenfdjaft babon ift, bann

frage ©ic Sater bod) 'mal nad) ben ©adjcn fo bor'n Saf)rcncr

fünfnubbrcif3ig Ijcrnm. 2)a§ Si^fiöcn I)at jcbermanu für um=

fonft — jloar — raten möd)t' ic^ S^ncu ba§ lieber nid)t,

SKamfcll. Unb tbcun i^ meine SDkinung fagcn folt, fo Ü)iit'

id) mid) in Sfjrer ©teüe bor bem jungen |)crrn maljreu, ben fein

Sater gcfteru auf§ &nt gebrad)t I)at. Sic 9(rt fcnu' id) bon

frül)er, ajfamfcn, unb 'ue fatfd)c m ift ba§!"

„@ärbe§! um §immel§ mitten, ma§ für Unbcrfd)ämtl)eiten

ncl)mcu ©ic fid) t)crauy!" rief Tlaüt) unb trat einen ©d)ritt

jurüd. „SiMffeu ©ic cigentlid), bon mem ©ic reben?"

„3, bn meine Qdt, ba§ fottt' id) bcnfcu! Seffer aU
©ie, 3}fnmfett. — Son mem! ©ott berbamm' iljnl" eriuiberte

ber 3ottauffcI)cr, ftanb ouf, natim bic STüten au§ SJJattl)» §anb
unb gudte Ijincin.

„®a» ift nun bie pnxc &aUc bon ^l)r, 9JJam)en C^bjarb^v

©ie meif] gauj gut, bafj Dbft feine ©teuer 3at)tt, nnb ©ic

fottte 'neu alten ^^erl mic mid) uicf)t nod) giftiger mad)eu, afy'r

bontagc fc^ou ift. — ?fa, gel)' ©ic geru()ig nad) §au»," fügte

er I)inäu nnb tippte Wath) mit feinem ^sfeifcnftiefc auf bcn 9(rm,

„©ic fann fid)'n Sufd) DMfen mitnef)men."

(5r büdte fic^ unb rupfte bon ber fteiucu SRabatte am
©d)nppen entlang eine §anbbott 65ra§nclfen ab. „©o — ba!

'n Spicrd)cn S^ranfcmüuäc babei, ma§? — 5(bjü» bcnn, '5D?amfeII,

'n Jilumpelment an Satcr unb mat)r' ©ie fiel) bor bem jungen

§crrn, ba§ uobetftc %nd) gibt bic beften Sumpcn!"
SOfatti) marf bem ©pred)cnben feine Scelfen bor bie S-üf,e

unb ging babon. S)er Qoxn fod)tc in il)r. SBic 93fel)(tau legten

fid) bic rül)en SBortc be§ alten (^efcttcn auf it)rc SSünfd)e unb

Sorfä^c. Stiintcr rafd)cr loarb if)r ©diritt, fic fd)tug trol^ ber

©onucuglut einen baundofen 9'{id)tpfab gucr über ba» ijculanb

ein — (bic 9.1Zät)er fafjen atte beim älDeitcu e5rü()ftüd in ber

3icgctci) — fic fal) unb f)örte nid)t>5 met)r um fid) I)erum unb

langte eubtid) mit crl)iljtem unb bcvftörtem ®efid)tc in @id)=

)oeibc an.

©ort trug fic i()re Giufänfe 5U Söfamfctt ^ct^c i" bic

©peifctammer, mo cy fü[)t unb faubcr mar nnb nad) frifd) ge=

molfencr ^Jfild) unb frifd) gepflndtcu Grbbecren buftetc. ^Ifamfett

Seite brüdte Snttcr ein unb fdjalt jum gcnfter I)iuaU'3 auf

Üubolf, ber bic ©d)attcnmorencn au ber 9torbmaub bcy glügcB
niri)t rcd)tjeitig mit ?fet,u'n berfcr)cu I)atte. 9cnu mar bic I)atbc

(Snitc ein ©onntag^freffeu für bcn „Soge! SüI)(o" gemorbcn!

„9fatürtid) — gegen ©'nmmbcit nnb ganlbeit ift fein Sraut

gcmad)icn!" — Subolf fvatUe fid) ben fiopf, fd)mieg biplomatifd)

unb befeftigte feine 9(Ot3e fo uniftiinblid) , al-o fottc felbft ben

Shneifen ba-5 S)nrd)fricd)en gctegt merben.

2(I§ SJJatti) eintrat, fd)(ug SDJamfett bie §änbe über bem

^opfc äufammen unb ftemmte fie bann auf i^re §üften, uad^^

bcm fic bcn 33ntterftc(^er in§ ga^ jnrüd gefegt ^attc. „^^cxt--
\

gott, bic Uubcrnnnft, gräidein! jDa§ ift bod) toie fieben ^afjr
|

nnb nid)t mie fieb^e^n! 2Ba§ f)aben ©ic bcnn ju renneu unb

mic 'n gefod)ter SlrcbS tüieber ju fommeu? ©d)nüeren ©ie fid)

'maf ftantepct) bie Saden mit füfjem 3iaf)m ein — ba, au§ ber

bfauen ©d)üffef, ©ic friegen mir ma^rf)aftig ben ©onneubraub

nnb 65ott meifj ma§ fonft noc^ !
— 2)u meine öiite, gräufein,

ma§ ift 3f)nen bcnn über 'u SBeg gelaufen ? ©ie fef)eu ja au§

mic bic teure Qätl"

„^iä)t§, nid)t§, ^ettc — " entgegnete SRattl), unb ftrid)

gef)orfam bcn 3taf)m auf if)re gfüf)enben SSangcn, fo bid, ba§

fic einem gegipften Sird)cncngef mit bergofbeten Soden nid)t

unä^nfid) fof). ®anu fecvtc fie jn Qcttcn» maßfofem ©d)reden

ein gro^e§ ®fa» Suttermi(d) auf einen Qüq: „S^tte," fagtc fic,

9)famfctt§ Sormürfe furj abf(^ucibenb , „mic fange bift bu nun

fd)ou f)ier in (Sid)föcibe ?"

„SBartcn ©ic 'maf, gräufcin: stoan^ig ^ai^x 3U 3Jiid^oefi§

— ober finb e§ cinunbärnaujig ?"

„D, baä ift einerfei. — — §abt if)r ben aften ©rofen

^afbcuf)off in ber Qdt fd)on einmal 5U Sefuc^ gef)abt?"

„S^iiemafg, f^ränfein. ^a, ma§ tfjun ©ic für pu|ige gragen

!

SSarum motten ©ie baä miffeu?"

SJJatti) fämpfte ein paar ©efnnbeu fang mit fid) ; bann cr=

jäf)ftc fie Sctte bie f)ä^fid)c ©^enc, bie if)r ©ärbc§ bereitet

f)atte, unb fonnte bor ^erjtfopfcu unb ©mpörung faum 5U ©übe

fommeu.

DJlamfett ^^ette baub fid) bie ©c^ürjc fefter unb fe^tc fi^

auf if)rcn 2:rittftuf)f.

„©er afte ßfef fott fein nugemaf^ene§ SKauf fiaften!"

fagtc fie fcf)r ärgerfic^ , „ma§ f)at ber jnft 3 fj " c n bcn gfo^

in§ Df)r gu fetten? ©ic müffen ba§ bumme ©cmäfc^ miebcr

bergeffeu, gräufein."

„SBic fann i^ ba§? ^d) bin fein Sinb bon jmci —

"

entgegnete Tlaüi] unb ein berräterrifcf)er Kröpfen bräugtc fi^

babei burd) if)rc fangen SBimpern. „2Sa§ Safer angcfjt, ba»

gef)t mid) aud) an!"

Sette nidte mit nad)benffid)cm ©efic^te. darauf midefte

fie f^meigenb bie Siofinentüte au§ einanbcr, unb füttte bcn 3n=

f)aft, ©tiefe nnb ©tcind)cn forgfam auefefcnb, in eine ^ßorgef^

faubüd)fc.

„©0 unre(^t f)aben ©ie nidit, gräufein, bfofi ba^ S)ing

f)at einen §afen," naf)m fie fd^ficßfid) ba§ ©efpräd) miebcr auf. '

„SBa» id) mci§, ba§ mei§ id) nur bon Sfiriftian ©icmcr», unb

bcm f)ab' ic^'§ auf bic Sibcf 5ugcfd)moren, baß t_c^ fdimeigeu

mottte. 2fber 3M hx\ä)t ©ebot, imb ma§ ber 9JJenfd) f)afb er-
|,

fäf)rt, ba§ tribufiert if)u mc:^r, af^ may er ganj erfäf)rt. Sicfe
|

9Zad)t f)ab' id) an^ geträumt, id) fäfe' in ner Soruf)edc feft, I

unb ba» bebeutet 'ne nnermarlete ^vrüfuug. Sarum mitt id)
j

ben 2Sinf bcfofgcn unb mitt '^ijncn berrateu, bafs unfer §crr

früf)cr 'maf, aU bic grau ©räfiu Safbenf)off nod) gnäbige» 1

gräufeiu bon Sicbejafif f)ieB, mit if)r ba» Serfoben um 4->anb
j

gef)abt f)at, nnb bic §od)5cit mar angefefet nnb äffe» fd)önftcn» 1

in ber Dicif)e. Sa f)at ber ©raf fic unfercm §errn meggefapert

unb fefber gef)ciratet, unb unfer iicrr fott fi^ fc^rcdfid) b'rum
i

angegeben f)abcn. öärbc» ift mit if)m in ßid)mcibe groß ge=
;

morbcn unb f)at on i^m gcbangcn mic bic Stcttc an ber SBoffe,

nod) af» er 'u felbftänbiger üiicannc-mcufd) gcmcfcn ift unb bi»
|

auf ben f)cutigeu lag. So b^t "lii-' Sfjriftian ©iemer» cr= i

5äf)ft unb c» mirb mofif feine 9\Md)tigfcit f)abcn. So, nun miffeu
;

Sie'», nun f)aftcu Sic reinen äihinb nnb ärgern ben §errn

nid)t megen ©ärbc§ feinen llnffugf)eiteu, f)ören Sic mof)f, gräu=^
!

fein? Sie Strafe mitt id) fd)on beforgen. Sac- näc^ftemaf !

binbe id) mir aüe Süten unter ben öberften 'Sioä, unb fd)mugget'

burd), ma» id) fann. So 'u ©vobfad mnf5 man 'maf refofut

anfüf)rcn, ba» f)ilft am beftcu."

äUatti) ging üou ber Speifefammer on bic ^umpc unb

mnfd) fi(^ bcn 9?afjm ou§ bem @efid)te. Sic brauste fein

•ii-itittef gegen bie fagtc fie, unb bef)arrte bobci mie ein

eigenfiunige'5 ^linb. G» fror fie burd) ben gan5en ilörper bon

fetten» Stuffförungen. Sic begab fid) on it)re tägfid)c Strbeit
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unb regte bie §änbe mit ungeluöljntirfiem ©tfer. ©arten

unter bcn ßidjcn üor bcr SSeflücranba falj fie 23^anfrcb fitjcn,

ein ^nä) im ©^ojsc. (Sr Ia§ nid)t, fonbcrn I)atte ben S^opf

mit :^aIbgef(^toffencn SUtgcn in bie bunttcn Stätter bey Gpf^enä

gebritcft, ber bie (Si^enftämme bi§ .in§ (Seätteig Ijinauf um:=

muc!^erte. ©oBatb ber Slranfe ba§ 9Kiibc^cn gelüat)rte, ba§ in

ber ^aüt nmf)er orbnetc, erI)oB er \id) nnb ging miiben, Iang=

famcn ©rfirittc» bem S3tnmcnbeid)e ju.

©ie fdjfoB bie $ßcranbatl)ür nnb fnd^te fidj im 2öot}n=

jimmer if)re 3tä^arbeit jufammen. ®at)ei Wieb fie fi^en, unb

jog Stid) um @tid), mcdianifdj, ofjnc Snft jur ®od;e. (Sin

jämmerlid^eg ®efid)t beftcmmte it)r bie i8ru[t; fic fam fid) öor

luie eine S8cr[to^ene im eigenen c'öeim, fie fei)nte fic^ in bcn

©arten IjinanS «nb fürdjtctc fi(^ bod; bem Wanne jn begegnen,

ber it)rc 9lät)e mieb unb Ija^te.

Sort f)inten bei ber ersten 93rüde tauditc er jtoijd^en ben

§ängcbirfen on ber ©rafft lüicber auf. S)cr SSater, ber feine

geliebte SaDfenpffan^ung befugt ^attc, gefeßte fid; ^n i^m, unb

bie beiben manbettcn Ijin unb l)cr liing? bem SSaffer. Qn--

lueiten büdte fic^ ber Spater, bvadj üou bcn üppigen S3ergi§mcin=

nidit am ©rabcnranbe, unb trug fic mätjrcnb bc-S ©eljen» in

Rauben, bi^ er fie, eine SSiertetftnnbe fpäter, feiner Xod)ter jnm

offenen gcnftcr fjincin reidjte.

„dMn Ijört nnb fieljt ja nid)t» Don bir, Sinbdjcn," fagte

er, legte fidj be^aglid; in§ gcnfter, nnb ftreidjctte Don bort an§

bie bionben Soden unb ba» tieifjc, bcfümmerte ©efid)t über bcr

9^äf)arbeit. „©eit mann bift bu jurüd? §atte fid) ft^albenljoff

ein »ucnig getröftet, unb ift er rcdjt^citig jur SBalju gcfommeu?"

„ajfit genauer 9^ot, SSatcrdjcn — er irar fcfjr Iieben»=

mürbig gegen mid)," criuibcrtc fic, nnb fragte bann, if)rc ©timme
tapfer bef)crrfd)cub : „s^a\t bu Ijcntc in SIfum ju tt)uu '? S'önnte

id) uid)t mit bir gctjcn? Sitte, fage .fa,' Satcrc^en."

Gr jupfte fie onä Ctjr unb Jüfjte il)ren 9}lnnb, ol^ fic fo

Hör iijm ftanb unb il)rc |)änbc auf feinen ©d)uttcrn xn^cn

tK% „9ladj ßlfnm gcfie id) nid)t, nur nad) gafjrbamm ju

Sauer ©ggerfcn, unb gmar gkid), SJJattl), aber bu foüft §u

§aufc bleiben. SBir tjobcn ämcinub.^teanjig ©rab im ©chatten.

S)anfc bu ©Ott, bafi bu feine iivifitcn madjen mu^t iüic id);

mir fdjeint'ig, bn Ijoft fi^on guüicl gettjan mit beinern ©ange.

SKanfrcb fit^t loieber unter ben ßidjen, er foü allein btciben,

Sinb, unb in einer Ijatben ©tunbe fdjide S'arl ntit bem jmcitcn

grül)ftüd jn it)m t)inau§ — üergifs mir bcn SD^abcira nid)t.

Unb noi) eiu§: laf^ bein SKufi^iercn Ijcute gut fein; SJknfrcb

füt)tt fid) nod) fel)r angegriffen öon ber Steife unb fel)r mcic^=

mütig na^ bem 2lbfd)icbe üon feinem Sater."

©ie ücrfpra^ aüeS pünftlid) jn bcforgen, — unb fat) rec^t

trübfelig bajn au§. „SSei^t bu, may id^ monte? — S)aö lüir

beibe micber allein mären, Satcrdjen," fagte fie bann plöl^tid^,

fdjtang if)re 2(rme feft um feineu ^aU unb brüdte itjr ©efidjt

gegen feine ©^uUer. 21B er e§ om ^inu emport)ob, blidtcn

il)n bie Singen bnrd) 5mci gro^e 2I)ränen an.

„(Si, ei! Stjränen? ©o fenne i^ bid) ja gar nid)t —
mag Ijci^t bal?" fragte er üermuubert, jog fein %n<^ auö ber

2:afd)e unb tnpfte il)r bamit bic 2:ropfen üon ben SSangeu.
„SDiein Slbjutant mirb mir boc^ nic^t öor bem erften ©efec^t

faf)ncnflüc^tig merbcn, mie? tomm, fei öcrgnügt unb üerftäubig,

unb t)itf mir meine greunbe»pftid)t erfütlen, S'inb. ©entimcn^
talität ift altejeit bom Übet; mir beibe müffen forgcu, ba^ ber

traurige ^ausgcnoffe fid; batb in einen I)eiteren üermanbett.

®u barfft nicmatg beufen, bafj er bir je ein Sttom uon bcine§

Saterg Siebe rauben fönnte : bein §erä, mein §crj — ftc^t'g

nic^t fo ämifd)crt nn§ beiben, Siebting?"

©ie uidte tebt)aft unb Iäd)e(tc fi^on mieber, barauf I)ofte

fie beg Saterg §ut unb ©tod nnb begteitcte i^n big jur ©arten=
Pforte.

„©orge ja, baf3 er ben a)Jabcira trinft, bie glafc^e ftef)t

aufgeforft in ber §atte!" rief bcr 5}oftor uod)matg jurüd.
„Sater ift mirtti(^ ein Gnget!" fagte fie im Sone tieffter

Uberjeugnng jn fi^ fclbft, nnb fdjantc bem rüftig Sat)infc^reiten=
ben über bie Pforte nad), folangc fie nod) ein ^ipfetdien feineg
5Rodeg erfennen fonnte. ®aun tief fie ing §aug §urü.cf, unb
madjtc einen großen Sogen um bcn ^lat^, auf bent 2Kanfreb

fa^, ben S'opf in bie §anb geftü^t, mit feinem ©tödi^en plan-

log in ben S'icg jcidjnenb.

Qm SDZiunte pünfttid) fdjidte fie if)m ein ^icvtidj bcfc|teg

St^cebrett I)iuang, unb fdjüttette ben il'opf, otg S'art cg it)r gau^

unbernt)rt jnrüd bradite: „|)err Seutnant moUcn nid;tg üou

grüiiftüd f)ören, gnäbigeg gräutein."

„®amit bürfeu mir i^u auf feinen galt Ijintaffcn, &axl,"

fagte fie unaugcncf)m übcrrafdjt, „Safer Ijat mir 'g ämeimal auf

bic ©eele gebunbeu , baf? ^i)x §crr SBein triufen foß." ©ic

füdte ein ©fag, ftrid) ein Srotd^en, unb ging, if)rer 2tbintanten=

mürbe eingebenf, furj eutfd)toffen mit beiben gu bem SJfelandjo*

lifer unter bcn ßidjcn Ijinaug.

®r fa^ regunggfog, boruüber gebeugt, bie ©tibogen auf

feine ^nie geftüljt, bag ©efid;t in bcn §änbeu üergrabcu. SDic

fdjmorjcn §aare fieten barüber fjin. SDJattp S'ommen bemerftc

er uid)t, ober mottte eg nidjt bemerfen.

„Sitte, §err ©raf, genießen ©ie etmag," fagte fic, feine

©djutter Icife berüfjrenb. „Safer fommt erft gegen brci Uf)r

gu SJJittag Ijcrein, unb ©ic fjabcn feit geftern abcnb nid)tg meljr

gcgeffeu."

„^d) banfe fc()r — id) füfjfc feine ©pur t)ou §nngcr,"

entgegnete er, Dl)nc fie onäufef)eu. „^ubem — moju ein cigcneg,

grofjartigcg ?5rüf)ftüd für mid) fcrbieren? ®ag liebe id; nid)t,

unb üor Xi']d) frinfc id) feiten SBciu."

„2()uu ©ie eg fjcnte, meit Sater eg münfc^t; er t)af ben

SJJabcira fefbft au» bem Seücr gefjolt," bat fic. „3Bcr Ijier im

§aufc lebt, geI)ord)f Safer gern, meif uug gut ff;uf, mag er

öerorbnef. Unb mcun '^Ijimx bag großartige 3-rüf)ftüd nic^f

gefättf, §crr ©raf, fo miß iä) '^tjntn öon meinem einfallen

anbieten!"

©ie ging über bcn 9iafen gum na^cn (Jrbbccrbcctc, pflüdtc

üou bcn grüd^fen auf ein Sl'tettenbfaft, nnb legte bcn improüi=

fierteu Icticr neben fein Sröt(^en.

„(Jg ift mir mirttidj ^u üief," mcf)rte er nod)mafg ab, aber

er beugte fid; bod) unmiKfürlid) nicbcr, nnb erquidfc fid; am
mürgigen ©erm^e bcr ßrbbecrcn.

„9lnn, fo luollcn mir feiten," fd)tug fic munter üor, f)ofte

fid; noti) einen Stattteller, brac^ bag Srijtd;cn in bcr SJUttc

burd;, naljut bat)OU unb and; tson bcn ©rbbeeren bie eine §äffte,

nnb überrebete it)n jum ©ennß ber anberen.

Söenn eg and; ein fd;meigfameg 3}M;f jn ämeien mar, fo

I;aftc fie bod; bie ©enugtt;nung, baß er aß unb franf, unb bafi

feine finftercu Qna,c fid; ein menig auft;eGfen.

„©old;' eine fange 9icife ift feine S'tcinigfcit nad; einer

ernftcu ^'rauff;eif; morgen fd)medf eg 3f)uen fd;on beffcr," fagte

fie ermutigenb, afg fie fid; anfd;idte, it;u jn tiertaffen, unb ouf

fein trübcg: „%ä) — mcun eg nur bic fange 9icifc märe!"

fügte fie I;crgfid; f;in3u: „SBag ©ie fonft nod; qnäfcn mag, f)eift

bie Seit and), unb bcr SBiffe überminbet öiefeg, §crr ©raf."

ßr fcnfte ben Sopf mieber auf bie §aub unb fcufgfe.

„S)er SBitlc — ber S33iffe!" — fprad^ er feife, „ber ift mir

üerforen gegangen — mer f;ifft mir if)n mieberfinben?"

„®ie 3ufi"iff!" entgegnete fie cinfad;, unb er fc^fng feine

bunften 2fugen mit rätfcft;affcm Stide §u if;r empor.

„S)ie ^ufunft ift eine meffermenbifd;e ©öffin, eine grau,

unb öon 5ranenf;anb fommt nur Sitferfeit unb Ungtüd, nid)t

§itfe für mid;," fagte er langfam, „id; fjaffe bie grauen!"

„©0 barf id; ^^nen nid;t länger läftig fein," anfmorfetc

fie mit einem feid)ten ©d;manfen in bcr ©fimmc, ba griff er

pfö^tid; nac^ it;rcr §anb nnb f)ieft fie gitrüd.

„S23egf;alb motten ©ie nun gef)en unb mir gürnen, SlJiatfi;?

SSie fönnen ©ie überf;aupf meine SBorte auf fid; bc5ief;en?"

fragte er. „©ie finb ein ^inb, ein gfüdfid;cg St'inb, ©ic ge*

f)ören nod; fängft uii^f ju benen, bic ic^ f;affc. ^fanbern ©ie

meifer — mic^ ftört eg nid)t, unb ©ie meinen eg ja frennbfic^."

©age ju einem erbtüf;enben 3)Mbd;en : „bu bift ein Siub
!"

ju einer terbtüfjcuben ©d;önen: „Siofetf ffcf;t ^Ijncn beffcr afg

gjofenrot
—

" Seibe glaubten unfef;fbar bag 9ted)t jn fjabeu,

bir biefe SSaf;r^cifcn ernftfi^ übet ju ncf;men. SJJaffi; mad;tc

feine 2lU5nat)me öon bcr Siegel ©ie menbcte if)r ©efid;t ab,

entzog SKanfreb if)re §anb, unb begab fid; fd;nurftradg in bie
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SBofjiiftitbc juriicf. ©ort fct^tc fic )üicbcr on bcn Sinfjtifd),

unb orbcitctc fo eifrig, aU nnifetc ba§ ©ebed, ba§ fie jeicfinctc,

ficutc mittag bereite aufgefegt »ucrben.

©ie ein ftinb! ©ic füt)rte bie ©d^tüffel üitb \mx fdjon

feit anbcvtt)a(D Sntircit eiiigefcgitct imb in (aiigeit fttcibern!

„iüaterg ftiiib" lüoQte fie imtürlid) immer Oteiben, aber für

jcben onbereii War fie gefätligft gräulein SO'Jattea ©bjarb: eine

g{efpeft§pcrfon!

IX.

9It(gcma(^ reifte bcr grü^fommer ber eigenttid;en ©nttejeit

entgegen. SDie 9fad)tigaffen luaren fortge§ogen nnb bie jungen

©türd)e niadjtcn it)re nngefd;idten Süigftubien, um fid) auf bie

grofic 9icifc füb»uärt§ üoräubereiten. S)ie SRoggenfelbcr mogtcn

lüic ein belucgteS SJlecr im SBinbe, bie SBetjenb reite t)inter ber

Riegelet färbte fid) branngolben unb bie ^almc fenften bcnnitig

il)re fegenfd))ueren §äu))ter. ^n ber (SIfumcr S'irdjc marb alU

fonntägtid^ gebetet: „Unb gib ben 2rrüd;ten bc§ getbeS einen

frotjüdien ©taub, auf ba^ mir be§ täglichen S8rote§ t)abcn mögen
mag nn§ not tf)nt."

®ie ©orfjugenb tief in it)rcn greiftunben mit ftotjen fransen

öon JRaben unb S'omblumcn ouf ben glac^Sföpfcn siuifdjen ben

gclbcrn f)erum, ober fammette 9liefenbünbel Oon „ed)ten ^a=

miden" für 9Kamfet( ^e^tenS §au§a))Ot^efe unb 50g nad; er^

fotgter ^Ibliefcrung tiodibefriebigt mit öoHem 2)?unbc unb üoüen

jTafd^cn öon bannen.

9Kamfet(§ ©tube, in ber bie mebi3inifd)cn ©c^ä^c jum
Xrodnen ausgebreitet tagen, rod) mie ein Sajarett, unb Wattt)

fprad) äum SBot)Ie ber gläubigen 9[Renf(^t}eit bie §offnnng an§,

baf3 Tettens S^räumc nid)t an5ufet)r Oon bem 2eibcn§bufte be=

einf(uf3t merbcn möchten. ®enn ba§ mürbe gefät)rlid)c Seu=

tungcn geben.

Stuf bem 6id)meiber §Dfe ging'ä luftig uub tebf)oft t)er.

2)ie ^otlaubSgänger, bie fid; jeben ©ommcr §ur ©vntearbeit ein=

ftctttcn, nnb bie ^icG^cJ^ bem Sippefdjeu fanbeu fid) nad)

bccnbctcm Üageloerfe gern unter ber ^oftiube mit ben S'nedjtcn

unb SKägben äufammen. Sie giemblinge betradjtcten fid) ganj

aty .Spau^^angctjörigc. 355er üon itjnen fid) bcint ©d)affen ober

in bcr 5öt)rbammer ©d)enfc übernommen t)atte, mer einmal ju

frül) mit bem S53od)enIot)ne fertig getoorben ober oI)ne 9^ad)ri^t

Oon grau unb Stinb geblieben mar, menbete fid) öcrtrauenaOott

an bcn ®o!tor. ©ic fanbeu it)n immer mit gutem 9{at ober

mit einer ©tvofprebigt, je nad)bem, bei ber ^Qanh unb feine

§au§mittc(d)cn I)attcu SBunberfraft, med fie in unerfd)üttcrlii^cm

®Ianbcn eingenommen luurbeu.

SOfamfeü ^ette tror bic ©ecte bcr SBirtfd)aft. ©ic fod)tc

if)rc ©Uppen unb il)ren 9J?itd)rei» mit meifer 58crcd)ming be§

SlaffenbcftanbcS, unb fd)att tnd)tig, menn „gräulein" c^S gar ju

gut mit Sl'anet)t unb ^urfer unb branner S3uttcr meinte.

„(^önn c» il)nen bod), bn geizige ^erfon!" Iad)te bic junge

33erfd)iuenbcrin, uub lie^ c§ nun erft red)t auä bem ^ni^i-'i'ftreucr

über ben 9iei§bcrg fd)ncicn. S!J?ittog§ ftedte fic bann gar ju

gern it)rcn itopf burd) bie lljiix ber ©ienftcnftubc , freute fid)

über bic tauge 2;afct nnb bic üotlen Söffet nnb fragte: „SBie

fd)medt e§ eud)? ,<pabt it)r and) afte euer 9\cd)t?"

®auu ftiefsen fid) bie 9)Jänner mit ben ©ttbogcn an unb

fd)mun3elten üergnügt, unb bie SJiägbe meinten:

„'pe! ma§ nnfcrem Jyväulein bic tjctlen iUeiber fd)ön taffcn,

bie foll mol)! balb 'n feinen ©d)a|5 an |)anb l)abcn. SBenn ©ein
.•pcrr man uid)t fo luüfterig auyfcl)u t^äte, ^Tarl, bcr paf3tc aff'rat

oon Sänge uub oon ^'^aaren für unfcr gräutcin."

„9tu, eud) mirb er bod) nid)t ju äcigcn braud)cn, bafj er

tad)cn fann, unb ma§ er für mei^c'3ät)nc im SDJunbe l)at? —
fie mirb» fd)on nod) früf) genug erfat)rcn," entgegnete ^a\i,

im 3tamcn feincv ^unvn getränft. „Unb — id) merbe eud)

fagcn: \mi- fonimen foll, bov tommt and)!"

„©agte bic alte ^ran, ba frod) il)r ber {^sUi$) in bic

9tad)tmüiuM" enbcte atfamfelt Ivette bei fo(d)en Slntäffen ge»

möl)ulid) ben ©trcit. „9{eb' (Sr fid) nid)t um feinen 2^icnft,

•Slavl!"

Sic fcf)matu'nbcn aUägbc t)attcn nidjt gm;,; r.:"Td)t. SukI;

immer manbelte iUiaufieb mie ein freiibtofcr Schatten burd) bie

tid)te SSett, menn aud) feit furjem eine entfd)iebene SBenbung

3um (Snten eingetreten mar. 2tltmäf)tid) öffneten fid) an ben

fd)önen ©ommertagen feine 9(ugen für bic Stumut feiner Um-
gebung. Gr nmd)te ©pasicrgänge nnb 9?itte unb faf) mit tröu=

merif^em 23ct)agcn ber Strbeit auf gctbern unb SBiefen 5U.

2Jfand)mat übertam it)n ftü(^tig ber SBunfd): fetbft mieber tf)ötig

ju fein, unb er oerfotgte mit Qntereffe bie fräftigcn SSemegnugen

ber Tläljtx. SIber eg btieb üorlänfig beim 2Bünfd)cn.

©d)on ber bto^e Stnbtid einer btanfen ©enfe ücrurfac^te

if)m brauen, ©r medte if)m bie unftare (Srinner-nng an einen

furd)tbaren SJiomcnt, in bem er unter btenbenber §ette unb be=

täubenbem SBcinbunfte, t)on ©timmcn umtobt, jum te^tcnmatc

feinen ©übet gcbraud)t — gemif5braud)t ijatk. S)a§ ©enfenme^en

marb in feinem Dt)re ju ©c^erbcntltrren xmb blutrot fd)mamm
bag ©onnenlic^t Oor feinen Stugen; er ftüc^tcte in bcn fernften

SSinfel beg Öiarteng §nrüd, unb bann bcfict it)n mieber bie bange

©d)mermut auf ©tunben.

2tüein nic^t nur bann, aud) an jenen Xogen, bic bemeg=

lidien ©eiftern befonberg traut unb tieb ouf bem Sanbe ju fein

pflegen: on ben ^Regentagen. Seftüre unb ©c^ad^brett termod)ten

nid)t it)n über bie innere Unraft I)inmcg jn täufc^en, unb bof]

er 3Jfattl)g 9Jfufif — bie greubc beg ©oftorg — nict)t gerabeju

fto^, mar nur bog ©rgebnig feiner ongebomen §öflid)feit.

Sn biefer SBeife üergingen mct)rcre SSodien. S)oftor Gb=

gorb f^ien fein 5Iugenmerf nur ouf bog förpertic^e SBot)I feineg

^ftcglingg gn rid)tcn, bem ©eifte 9iut)c, ber ©eete grei^eit gon*

nenb. Qm ©tiltcn freute er fid) über bic ftroffere §a(tnng,

ben belebteren 93Iid beg jungen äRonncg, nnb feine 93eri(^tc nod)

Dftpreu^en fd)nfcn t)eif3e SDonfbarfeit in ber üereinfomten SSifla.

2;ro|bem muffte big gur oödigcn ©enefung beg Seibenben nod)

eine ©trede SBegcg jurüdgcfcgt merben. SBcnn dJlaih) fragte:

„53ift bn mivftic^ gufrieben, SSatcr? mirb er benn nid)t

nod) anberg?" fo ontlnortcte er Iäd)ctnb:

„Sieber Sfbjutont, luorte ob, big er oon fetbft um fed)g

Uljr aufftet)t unb fd)on beim (5nd)ltüd t)ctte ^ugen t)at, unb

mittogg nid)t mel)r mäfett: bieg fd)mcdt mir nid)t nnb jencg

befommt mir nid)t. Saf5 bid) big bat)in bic 3J?üI)e nid)t üer=

brieten, Jungfer Ungcbulb."

3m ©ruft bätte it)r übrigeng niemonb nad^fogen fönnen,

bofj fie fid) bie Tlüijt oerbric^cn foffe. ©ie forgte unb bad)te

für ben ©oft mit bem fid)eren 53(idc praftifd)er (Srfat)rung nnb

bem Sorten ^nftinfte beg meiblid)eu .'öeräcng. ©eine ©igenbeiten,

bcncn 9?c(^nung getrogen merben muBte, bie menigen Singe,

an bcncn er föcfottcn faub, I)ottc fie fid; rafd) genug gemerft.

S^ort, it)r fcurigftcr S3ere^rer, mar suglcid) it)r treuer Sunbeg=

genoffc. S>on it)ni unterftnit mu^te fie a^fornfett ^ettc nad)

unb nod) gu oncrlci Stbtticidjungen oon ber fonftigen |)ong=

orbnung jn beioegcu: bofs bic Stnipel in bcr ijalle nid)t met)r

um ©d)lag getin ouggctöfdjt murbc, nnb bof; ?JJonfrcb bie 9(I)ncn'

ftube, bog 6id)meibcr 2tlterl)eitigftc, feiner Sicbl)abcrei fotgcnb,

alg fpegielteg SSobujimmer benutzen burfte. ©ie forgte, bofj cg

bort nie on buftenben Söfnmcn in ben blauen Sclftuofcn fel)tte,

bofs Sid)t nnb ©d)attcn, Süt)Ic unb frifd)e Suft jn red)ter Qc'ü

S3eI)ogcn ücrbrcitcten
;

it)re §anb bcloftete bog attmobifdic 9icgat

mit intcreffantcn $iüd)ern oug beg ä>aterg !öibIiotI)ct nnb unter

feiner 9(nteitung gemät)tt. Scr Sottor l)atle feine Suft an il)rer

gteid)müf5igen mäbd)enl)often 3ß3eife, unb bad)tc äumeitcn bei

fid) : „Sog für ein tiebeg S-iand)en fann fie fpäter nod) merben
!"

— ©päter — menn eg @ott gefiel nnb ber 9ted)te an il)r

,s>erä pod)te. 9[f)ntc er benn gor nid)t, ba^ ber 9?ed)te fd)on

längft angcpod)t I)attc'?

Sonf forberte unb empfing DJfatti) nid)t. S" natürlicher

©d)cu 30g fie fid) fooicl mie mogtid) oon bem jurüd, ber it)r bag

9ied)t ilner 5sot)re obgefprod)en unb fie ein blofseg STinb genannt

t)atte. ©ic motitc ibu mcber in feiner irrigen 9(nfid)t bcftärfen;

benn fic fübltc ficb gereift nnb gelood)icn burd) bic SiHirmc ibrcg

eigenen empiinbeng für il)n, nod) burd) unmeibtid)eg Stufbrängeu

fie it)m jn benct)men fnd)cn. ©etbfttog nnb cinfod) ging j'ie

ibren SSeg; S3cred)nung log if)r cbenfo fern mie jencg finbifd)C

©icbgebcnioffen , bog bie Söelt oft fälfd)tid) otg 9taiüetät be=

^^C'd)nct. Sie loor eg mobt U'crt, gcfonnt unb gcticbt 3U merben,

aber ^Jianfrtb fdiieu on feing oon beiben ju benfen. Sag
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(Sid^lretbcr |)ait§ itnb Sebcn luaren ofjite fie nicf)t üoöftänbig für

iljit, footel gab er ju, jebod^ fproc^ t)i§ je^t bei biefem @)eftänb'

ntffe feine $8cquemli(^feit mef}r mit afö feine Steigung. SBenn

er fie bnrc^ bcn 2Bed)fcf feiner ©tiinmnngcn unb SBünfc^e tl)'

rannifierte, bulbete fie e» 5uerft oh-3 9WitIeib unb bann fanb fie

ein öerftoI)(ene§, romantifd^eä &iüd barin, fi^ in ber 93ett}ätigung

be^ SBortea ju üben : „@r foü bein |)err fein !" ©efränft Ijatte

er fie feit jenem erften 2agc unter bcn ©id^en nic^t micber,

ober anc^ nid)t irieber mie bamof» nac^ i!^rer |)anb gegriffen

unb i()r einen SBIidf gegeben \vk ber, bon bem fie au Ttonh'

fd^einabenben unb beim feifen @5e|)Iätfcf)er be§ $Regen§ um bie

S)ämmerftunbe jn träumen liebte.

®r bot i^r niemals au, fie ouf i^ren Spazierritten gu be=

gleiten. 3}iel)reremate trofen fid^ ber 93raune unb ber GJoIb-

fonnte feine ©cE)iüierig!eiten. g^rcifidf) arbeitete fie re^t nadf)

©amenmanier, fubjeftiö, it)ren ^m^julfen md)x at» ber ^iftorifdjen

@5ered^tigfeit fotgeub. Sf)ren jugeublid^en Siebtiugen unter ben

IängftOerbticE)enen ©bjarba mibmetc fie getroft brei ©eiten nub

erging fid^ im Sobe ifjrer S'titterlidifeit , im @d)ilbcrn if)rer

ga!)rten; bic alten S^renmänner, bie bem (Staate genützt, bem
gamiIienlüo:^Ie D^ifcr gebrarfjt Ratten, fertigte fie mit brei QcUqm

ab, nad^ bem @(^ema:

„(5r lebte, iüirfte, not)m ein SBeib unb ftarb in griebcn!"

QebenfaKS aber gcbie^ Wattt)^ 2Bei:^nac^tögef(^enf , unb tuenn

nun erft bie großen Initialen ber Slapitelnnfäuge mit $Kot nnb

@oIb ouägetufd^t maren, mürbe firf) SSater fidf)erti^ ungemein

freuen unb nebenbei ftot§ auf feine gelef)rte Softer merbcn!

So üerftrid; bie Qdt, bie Sage be§ Dbfteinfodf)eu§ famen

eine ungcjogenc OcjcUft^ait. Sjoii .»T-ienrictte 9ioiincr.

fud}§ auf ber ©(fumcr ßfjanffec : ber S3vaunc mufjte fein Ijöflid)

jur Seite treten unb fein Gleiter I)Db grüfseub bie föerte an ben

§ut, mä^renb SSeffie, bie ungcbärbige 65otbfn(^§ftute, mit fpie^

Icubcn Sfiüftern üorüber täujelte mä) einigen ücrgeblid)en SSer=

fud)en ben ftarfen 2:rafel)nerl)engft nic^t au§ ben Stugen jn üer*

(icren. Hub mie gut mar bic fteine 9?citcrin meiften§ jum
^(anbcru unbSJeden aufgelegt. Sd)abc barum! e§ foUte nidjt fein.

9iad)mittng§, fobatb SIRatti) SO^aufreb fidEier im ©arten gur

Siefta inftatlicrt mu^te, nat)m fie feinen $ta^ am ®id)entifd[)c

ber 2t()nenftube ein unb gab fid) ungeftört einer 9(rbeit f)in, bie

if)U in gefunbcn ßciteu cntjüdt nub jn tcbt)after Jeifnatime boran
toertocft Ijoben mürbe. Sie ftedte an§ alten Sofumentcn, bie

bi§ inä XV. Satjrijnnbcrt {)inab reidjtcn, eine (Stjronif ber gamitie
ebjarb äufammcn, entzifferte beljarrlid) bic fraufen Sc^uörfel
mittetafterrid)cr Sdjriftfnnbigcn unb brütete mit ma{)rem Sdju(=
mübdjcufleifje über Äutturftubicu nub föefd)id)tÄtabeneu : — 9JJan=

frebg Stedeni^ferbe bon ef)ebem.

S)er Softer fotite jn SBcit^nndjteu mit bem SBerfd}cn über<
rafc^t luerben; ein ^ergamcutbanb mit anfgemattem SBappcn
luar für bic faubere ft'opie oorbcreitct unb TMUß S-cucreifer

unb ber Segen auf ben taugen S3ceteu Ijinter ber !tlV'geIbaf)u

tic^ fid) faum bcmättigen. 9}?amfelt ^dk faf) geinaltig fd^ecf,

menn gräntein mit einem 2:intenffecfen am SKittelfinger ber

9^ed)tcn jur §ilfe an ben §crb unb in bic Speifefommer ge^^

f)uf(|t fam unb oerftoI)(cu tadjte bei Tettens ^rebigten, bie „ba§

65cftöberc unb ®efd)micrc au§ ben atten Sdjmöferu" jum %cit

mäljftcn. —
„§attcn Sie bem §errn lieber ba§ Scinigc jufammen,

gräuleiu! SSeun bie fd)öuc ©otteägabc mit ^'n'fcr nnb ©ffig

ftar gefolgt in ben ©täfern ftedt nub ift pünft(id) gcfd)lüefett

unb äugebnuben unb ba5 ridjtigc Satnnt auf ben ^^t*^*^'" 'o^^'

merft, fo mufj ba§ bem §crrn bod) mef)r S^^a^ mad)en, aU
ba§ Sarifari üon ben Suppentröfteru bor tjunbcrt Sat)ren unb

mef)r. 2)ie nützen feiner SOfcufcbenfeete I)eut5ntage, aber ber

§imbeerfirup nub S3nj;bccrnfd)elleu (fd;marze IJotj'initi^t'scren),

ber nül3t beut §crrn feinen Traufen nnb SBödjnerinncn
"

„?ßöd}nerinnen bürfen ja gor fein Dbft effen — nur

ßJronpenfi^teim otjue S'orintf)cn," uedte 2)Jattt), „bo§ Ijoft bu

mir fdbft gcfogt, aU id) bomot^ ber ©ggcrfen üon unfcreu

^rinzöpfctn mitucfjmen moGte."
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„1)nininc§ Qcnq, gräutcin — roljc ?(pfc( finb \va^ anberc^,

aU §imbecrfivu|3 !" fagtc ^ctk cutrüftct, „©te öerftcl)«: and)

rein tooit (\ax ntc^t§! Strgcrn ©te mid) mix, ©ie ttjerben e§

nod) bereuen; bcnn lücnn bie Sparten feine- Sücjen fagcn, fo

nniffen ©ie ftc^ 'mal feljr bnrdjbei^en im Seben."

SOiatti) Ijiclt fict) bie Dljreu gu. „O Sette, fcfitueig üon

beinen harten — ®ott(ob, id) tjabe ja gnte ^äljne gum ®urd)-'

bcifjeu! (Bib mir ben ©aftbentel fjerüber nnb brumme nid)t

länger, fon[t mirb nnfcr föclee cffigfaucr
!"

„SEd) \va§ — »uavuni finb 3ie audj fo, {^-räutein! Sauen
©ie bcm .*pcrrn ju 2BciI)nad)tcn lieber bie öoKen ©läfer unb

Mmpc: auf, atä bay föefd^rcibfel üon Stnuo aKuff!"

„Seite , b a ü 0 n üerfteljft b u rein gar nid)t§ !" ermiberte

SO^atti) s^Dar cntfdjiebcnen 3;oneä, aber ba e§ auf ber §anb (ag,

baf] SOfamfcKv Sogif praftifdjen SBert Ijatte, brachte äJJotti) ber=

felbcu für eine SSeiie il)ren I)iftorifd)cn SBiffenebrang jum Dpfer

nnb lüog Cbft unb Qndcx ab nnb fodjtc ein, al§ gäbe e§ feine

anbcrcn ^4>f(idjtcn mcl)r Ij inieben, natürtid), nadjbcm fie üormittagä

mit bem Später ein ©tüubdjen gegärtnert Ijatte. Gr trieb 9^ofen«

fultnr unb bie fdjönen Snii^age mit if)ren linben 9?egennäd)ten

im ©efolge luaren bent Dfulieren bcfonber» günftig.

„§eute mufi id) menigfteuy ein ©u^enb ©tämmcfjcn fertig

ntad)en," fagte ber Softer eine» SUforgen§ nad^ bem grüfjftüd.

„Caffe ©ie fid) bod) iiine ßarftcng jum Reffen fommen, 9JJamfeII;

Subolf gefjt gteid; nadj gäl}rbamm unb fann 2iuc S3efd)eib

bringen. ®a§ Uinb fofi einmal gerien fiabeu; benn id) fal)re

üor Üifd) nid)t nodj Gifum."

„£iue Garftenä mit ifjren ©redpfoten bei meinen renbtid)en

Himbeeren, ba§ foßte mir fel)len!" entgegnete ber §au»ti)rann

Qette. „Sine ift gum ©d^rnppen ba, aber nid)t jum Cbft*

pflüden, i^^crr Softor. SSenn gränlcin nid)t fofl, bann arbeite

id; mic^ lieber allein in ber (Bhxt gn fd)anben!"

„yi^m, nun, ber ^umpftod gibt gern Ijer nnb bie ©cife

foftet fein S'öuigreidj. Sic ©redpfoten tiefen fid) alfo befeitigen,"

meinte ber SDoftor. „5(ber gang tüie e§ ^ijx pa^t, SJfamfell.

93iy ©ie in bie Himbeeren gc^t, lüerbcn wir übrigen^ fertig

fein, rufe ©ie fid) gränfein bann ab. —• Unb nun fij, 93Jatti),

mein ©c^a^! — 2Bo bleibt unfer ßJraf, SJJamfefl?"

„9ta, ber ift fdjon öor Zan unb Xag anSgeritten, auf

gräniein i()rer 58effie. ^d) wn^tc nidjt, ma§ id) tjörte, a(» er

um Ijalb fedj§ ^art fdjidte unb feineu %i]cc »erlangte. Stetten

tljut'r lüic bie ©d^necfenpoft! SSa§ ba§ langfome 2^ri3beln bem
jungen SSief) nü^cn fofl, lunftefj' id^ and) nid)t!"

„S3ic rei^enb Don i()m, bafs er au S3cf5 gebadjt f)at unb

fo früf) anfgeftanbcn ift, id) Ijätte e§ ifjut gar nidjt jngetrant,"

fagte 9Jcattl) enttjufiaftifd) unb 50g ficf; bie langen ©artenl)anb=

fd)nl)c über §anb unb Sü-m. 93ef5 ift gang au§ ifjrer Drbnung
gefommen! S)u bift immer auf ^rajig, SSater, unb nie mef)r

ba jum ©pajierenreiten , ber ©raf gel)t um mid^ f)ernm mie

bie ila^e.um ben I)eif5en 58rci, unb alle Üage mntterfeelenanein

traben, mo gmei §erren auf bem ©utc finb — bag barf mein

©tofä eigent(id) nirfit leiben!"

®er ©oftor fadjte. „DI)0, mer I)at bir alle bie 3fnfprüd}e

in ben S'opf gefetzt? Sid[;criid) ^apa S'albenljoff. ©ei artig;

mir luollen jet^ ©ijftem in bie <Bad)c bringen. 9]fanfreb madjt

^id)tlid)c gortfd;ritte; bie ungcnnitlidje ^eriobe mirb nun in eine

beffere übergef^cn."

„®ay tl)at andj luirftid; not," fagte fie, Ijalf bem S>ater

in feinen lueifjleineneu 5trbeityrod, briidtc if}m eigenl)änbig ben

riefigen ^^nmamaljut fdjräg nnb Hcrmegen in fein fdjöney graue»

§aar, nnb feelenfrol), il)n einmaf gang für fid; gn l)aben, ging

fie an feinem 3(rme gn ber atofenpflansung I;inten auf bem
S3(umenbeid;e.

„^d) fann mir gar nid;t benfen, ba^ ber ®raf übert;aupt

nod) franf fein foH, ilniterd^en," uat)m fie ba» abgebrod)cne

©efprädjvtljema mieber auf, mäf)rcub fie bie Juelfen ^Blüten an»

ben SiofeuFroneit in iljron ©panforb fdjnitt nnb ber 5^oftor fid;

paffenbe Gbetreifer be3eid;nete nnb bie SBilbliuge, bie er ofulieren

mollte, ftu^tc. „@r fijnute bod;, mie bu e» gu nennen pflegft,

feiner 9iatur einen ©tofi geben! @ict;t er nid;t fräftig an»,

nnb ifjt gut nnb trintt gut? unb bod; ftiel;ft er bem lieben

©Ott ben 2;ag unb quätt feinen netten ^axi nnb mid; aud; äu=

meifen ein bi^c^en unb beuft lualjrfc^einnc^ immerfort an bie

»ergangenen, unabänber(id;en öefd)id)ten. '^d) finbc ba§ furd)t=

bar tt;öric^t üon if)m. SBic fann mon nur bicfer golbigen

©onne ba^ 5fuge fo eigenfinnig t)crfd;tief,cn : mic fann man
ftnubentang an ber goI;(enfoppet fet;ncn nnb bie luftigen 3;icrd;en

I;in unb I;cr fpringcn fef;en, Df;ne eine Tlknt gu öeräiel;en?

D, SSatcr! menn id; einmof eine unglüd(id)e Siebe I;abe, lüitl

id; gemi^ uic^t fo unauyftef)üd; fein!"

„3a mot)t, lüer nid;t fetbft im ß5(a§f)aufe fi§t, ber fann

gut ©teine merfcn," fagte ber Softor ernft nnb meid;te ben

Saft in ber (^iefsfanne ein. „(£§ ift eine gro^c SBaI;r(;eit, bafs

bie ötüdtid;ften am unbnlbfamften finb: mein gräntein 2::od;ter .

gibt ein ßj;empet baüon."

„llnbntbfant bin id) nic^t, Sater, mirflid; nid;t!" öer=

teibigte fid; ajfatti;. „^d) benfe nur mand;maf an aüe bie

grofjen 9)Jenfd;en in ber SBe(tgefd;id;te, bie nngtüdtid; luaren:

an ©ofroteä nnb Slönig Slort ben Zwölften bou ©d;mcben unb

an griebrid; 2öitf;etm ben ©ritten nnb bie ficbe fc^öne Königin

Snife. ©afsen bie mü^ig in i(;rer Öefangenfd;aft nnb Ürübfaf?

Serfpotte mic^ nid;t, Saterd;en, f;ab' id; benn nnred;t, lücnn id;

fage, ba^ ber ®raf mie ein §etb au§fiel;t, unb baf? ic^ mnnfd;e,

er benäf;me fid; and; mie ein §clb nnb befämpfte menigften§

feine ©timmnugen? S)u gtanbft nid;t, mic fet)r e» mid; äu=

meiten pridett, it;m irgeub ein nül^tid;e§ ^nftrument in feine

trägen |)änbe ju brnden unb i^n auäufteden: jc|t jum Seifpiicl,

mit ber ©d;crc bei ben meffen Stofen. 2id; mie ift bie Sd^ön-

t;eit üergänglid; ! ®a liegt fie nun gerflattert am Soben nnb

mir treten fie mit gü§en."

„9kin, mir f)arfcn fie gufammen unb fc^affen fie auf ben

Sompoft(;anfen, SOci^ 9Kattt), bamit fie nad) beinem ooräüglid;en

förunbfal^e bie Söelt md)t al§ gmedtofe Unorbnung ärgert, foubern

fid; in eitel 9Ju^en für fommeube Sal;re anf(ö)"t," fc^ergte ber

Softer. „Su fit^eft ja gemaltig f;od} gu Stof? I;ente, ntein ©d;afe,

unb bridfift ben ©tab fef)r nnbarm[;ergig über meinen armen

greb. 3« ber 2;l;eorie ^aft bu üottfommen red^t: bie Slrbeit

mü^te unb mn^ it)m mieber Sebürfni» merben, aber, Siub, ic^

fage bir gum fo unb fo öieltenmale and; je^t: „gut Sing mill

SBeite t;aben." ßin franfe§ föemüt ift fein fd;timmer ginger,

ben man fd;neibet unb bepflaftert unb bamit bafta, foubern ein

rätfclf)afte» ßtmaS, beffen gorm nnb SBefen felbft unfer ge=

fd^ärfte» Sütge nid;t erfaffen, unfer gefd;nfter Serftanb nid;t er=

grünben fann. Hub be§i;alb begrüben mir jebe§ ffcine 2tngcid;en

ber Sefferuug fo freubig. Sief;, öor ein paax Sagen l;at

SfKanfrcb mid; gum erftenmale freimiflig in meinem ©anftum
[

aufgefud;t, u)n fid; über ben jiingften 9JJiniftermed;feI au»gU:=

fpred;en; geftern f)oIte er mid; abermaf» in ben ^of I;inunter,
j

mq er [id) ein§ üon ^m\o§ jungen au6fnd;eu motttc unb bar*
j

auf rnl;te er nic^t, bi§ '^nno i(;r 9."iJifefranen in if;n übcr= I'

muubeu ^atte."

„Sa, mit ben .punben fprid;t er, unb mit mir faum g)üei

SSorte per Sag!" fiel 9.1fatti; ein. „^ahc id; il;m je etma»

gu Seibe getf;an? 23enu er mid) anfiel;t, finb feine 2Iugcn fatt
1

unb unbnrd;briuglid; mie ein geffen, unb bann — (bu mirft

ba» I;öd;ft finbifd; üon mir finben, Sater!) bann grämt e§ mid;

förmtid;, bafj fein Sid^tqncII an» bem getfen f)ertiorbrcd;en mifl
!"

„Unb e» ärgert bid; anfserbem, baf3 id^ uid;t mie mctfanb

9Jiofe» mit bem ©tabe einfad; gegen ben ©tein fd;tagen unb

ben Std;tquen meden fann," fagte ber Softor unb umd;te feinen

Dnerfd;nitt fef;r funftgercd;t. „Somm, S'inb, fa^ un» gur Soge^=

orbnnng übergel)en. 23o ift ber Saft? .sjatte if;n mir einen

5(ngenbtid. älni» meinft bu, menn mir gmei garben auf biefen

©tamm bräd;ten? 2a 9ieine unb ben Stad ^^viucc? Sa§
mürbe ein ibeale» Soufett geben."

©ie orbeitcten nod; eine Söeitc o^ue meitere 9Ibfd;meifungeu I

auf» ©cbiet ber ^fi)d)Dlogie ; bann fam älkmfeH S-tte mit gmei

grofjnuidfitigen ©d;ü)fetn gum 4">inibcerpflüden, unb DJJattl) murbc

anfgeforbert, fid; unoergüglid; nad) ben Cbftbceten gu begeben.

Vtuf bem SSegc über ben i^of in bie ©peifcfammer (benn

eine iTüd;eufd;ürge mar notmenbigi traf DJJatti; auf 9Jlanfreb,

ber, iion feinem mel;rftünbigcu 9vitte I;eimgefef)rt, im bem Stalle

ftanb nnb Seji abreiben lie^.

„D, mein licbe^j Sier, mie I;eiB bift bu I" rief fie unb gog
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bc§ ^fcrbe§ ätertid^cn ^opf mtge[tüm ftc^ fieran. „SBo in

aller SBcft finb Sie big jegt mit i^r getüefen, §err @5raf?"

@r fd^ob fid^ ben |)ut au§ bcr ©tirn itnb bficfte üon

feiner ftatrti(^en §ö^e leife (äc^elnb auf bie feine iKöbd^en*

geftalt oor i^m Ijerab. ©r lächelte 'mixHi^l ©in ®efüt)I

be§ ®nt5itcfcn§ erfnöte 9Jfatti)§ ^erj, benn bnrfte fie felbft ficf)

nicf)t 9JJofe3 mit bem ^auberftabe nennen?

„2Bo wir getoefen finb ? bo§ raten ©ie fi^merüc^, 3J?attl),"

entgegnete SJJanfreb. „Sie tnerbcn micf) fdielten, toenn it^'g

3^nen geftet^e, ba^ id) mit ^l}xcx 2abt) S3e^ einen ©trcit ge=

Ijabt f)abe. SSir iuaren am Saternloc^ — an Stirer SBatl^

I)ede! SSa§ fagen Sic nun?"

„^ä) falle an§ ben SBotfen! SBer faun ^i)nm ba§ (55e*

l^eimnig meiner SBatItjecfe üerratcn I)aben?"

„£) — eine @artenbri)a§ — ober ä)ZamfetI§ Xraumbuc^

— tt)ag lueiB ic^? ®ie St^atfac^e ftct)t feft."

„Unb Sie I}aben 5Se^ naturtid^ baju bermoi^t, bie

§e(ie jn netimen?"

„@o(l i^ mm tierfuc^en, ^i^nm mit einer Süge ju im|30=

nieren?" fagte er. „5Retn, bie Ungcjogcne t)at mir ^eute ben

SBiöen burc^ang x\iä)t gctl}an! ©ie trat auf bie Hinterbeine

unb taugte unb fourbetticrte toit ein ßtr^t^pferb. 2lbcr," fügte

er {jinju unb ftotjfte S3effieg §a(§: „morgen lüerben luir föo^I

ba§ äloeite SSört(f)en barüber rcben, eli, beauty? 9Jod) cing,

ajjattt) : ftc barf uic^t lüieber üicr 2oge Ijintereinanber im ©tatte

fteljcu. '^d) lüerbe mitfj, foßg ©ie ba§ ertauben, mandjumt

itjrer @rjiel)ung anuct)men. ^art mag bann meinen Traunen

reiten. Übrigeng ift Sefe fein guteg Samenpferb, unb lüenn id;

Stjr §err S3atcr Wäre, müßten ©ie ein anbereg tjaben."

„SBegfialb benn?" fragte Wath) mit erftauntcn 2tngen.

„SSeit 58e^ eben ju it)ciblidj ift, aug lauter Saune ^ü-

fammengcfe^t : — bag ^riuiteg iljreg üielgepriefenen ®c=

fdjtcdjtg!
—

"

Scr tickte Stugbrud feiner ^^S^^ mad)te nnücrmittett bem

atten finfteren ^lai§. SUJatti) fenftc ben ^op\ bei feinen SBorten

;

gicid; baranf aber f[og bag Inftigftc Södjeln mt ein ©onneu=

bti^ um ifjren Tlim'o unb fie iuarf fed bie Soden in ben

SJaden.

„Sie armen, ormen grouen, |)crr@raf!" fagte fie. „(Sott

fei S)anf, ba§ ic^ nur ein S'inb bin unb mir '^Ijxt S'ränfung

nid;t jugujie^en braudje. SBitte, feien ©ie nidjt aflgu ftreng

mit SBefj
;

fie ift uoi^ üerfdjiebene '^aijxc jünger alg meine SKenig*

feit. Stbieu , abieu
,

id) tjabe feine Sät met)r ! SlBeun ©ie

SSater fuc^en — er ofuliert SRofen."

©ie lief baüon, oljne feine 5(ntiüort obguirarten. bcr

S)ietentt)ür fal) fie fid) um nnb fodte ben §augfater Dom Xanbcn=

fdjtage fort. — SlJfanfreb ftanb nodj on berfetben ©tetlc, fdjantc

bem fd)tagfertigen „S'inbe" nad), nnb nun ladjte er |3löl^tid)

Ijellanf, fo ba§ jebcrmann, ber £nft baju berf:pürte, eg t)ören

unb fe^en fonnte.

©olt)ie SIMti) öerfd^munben loar, ging er $8effie nad) in

ben ^ferbcftall unb tiebfofte ju (£f)riftian ©iemerg SScrttJunbc«

rnug bie Ijübfdje, lüiberff^enftige ©tute unb f^üttctte ifjr felbft

ein 9}?a^ §afer in bie ^'rilJpe, gerabe lüie er'g bat)eim in bcr

Ä'aferne feinem eigenen ^ferbe nac^ jebcr anftrengenben Übung
getf)an f)atte.

5üg er ben ©tall loieber üerlie^, Überfant eg i^n wie

eine Sät)mung. Siefer erfte fdjarfe 9iitt nad) langer ^aufe
toar bod) fe^r ermübenb für if)n gelüefcn. ©in ^jaar SJiinuten

iDcnigfteng mu^te er fid) auf bie ©teinbanf unter ber btüfienben

|)Df[inbe nieberfe^en unb angru^en. ©r fd)Io^ bie Slugen, unb
ein iiioI)Iigeg Lämmern umfing feine ©inne. ^tjm inar'g, alg

fä()c er ©ommergtanj unb §immelgbläue unb ferneg 2Siefeu=

grün fanft abgetönt bnrc!^ bie gefcnften Siber — tnie fü^ unb
fd)lt)er ber ^inbenbuft, rtjie eiufdjläfcrnb bag bietftimmige S3tcnen=

fummeu. „§eute uacE)t werbe id) oI)ue Söromfati ©d)(af
finben — " bad)te er, nur no^ tjatb bewußt, ba liefj if)n ein

tiefer ©todenton über feinem Raupte mit jätjem ginde empDr=
fc^reden nnb sugtctc^ legte fid) Subotfg grobe §anb auf feine

©^utter. —

„SSerjagen ©ie fic^ nic^t, §err, eg ift jtuötf, ic^ iuiü man
bto^ für bie ©teuften junt ©ffen läuten —

"

Se^t erft getoafjrte SJfanfreb bie Öitode, bie er immer ber»

gebeng gefud)t Ijatte, ganj berborgen im Sinbengrün f)ängenb.

©eine SJiubigfeit War wie weggeblafen; jum Überflnfj lief] er

fic^ bon ber tüd;enmagb ein ©tag falteg SBaffer burc^g Scnfter

reichen unb ging bann in ben (Sparten, um ben Softor ju treffen.

Unterbeg I)atte fic^ TMtt) in ber ©peifefamnter mit gweitem

grüf)ftüd berforgt, bem 83ater nnb SJJanfreb bog ifjrige bereit

gefteüt unb bie gro^e Weifse Sa^f^ürje oug bem ©c^ränfd)en

genommen unb nmgebunbcn. Stuf bie Siele gurüdgefe^rt. Würbe

fie bon Sl'arl angerufen, bcr fticfctwidjfenb in einer @de ftanb.

„9^u, gnöbigeg g-räutein," fagte er bcrgnügt, „feit geftern

Werben wir Wot)t 'n guteg ©tüd üorWärtg gcfommcn fein."

„SSiefo, ^ort?" fragte fie nnb ftedte fid) ben ©d)üräen=

H fe[t.

„3d) Werb' ^i)nm fagen, guäbigeg gräutein — er f)at

'mol wiebcr geftöbert, geftern abenb, atg guäbigeg gräutein in

ber ^üd)e ben ©aft cinfüdten, unb babranf I)ab' ic^ immer

gewartet."

„®og berftct)e id) nid)t — iä) Wei^ nur, ba^ er t)ente

fef)r, fet)r guter Sanne ift unb fic^ tüd)tig Bewegung mit SSeffie

gemod)t I)at. SBir Wollen nng bap gratulieren, S'art! 9^ad)

wag t)at er benn geftöbert?"

„S, er t^at fid) in bcr attcn ©tube an bie ©ifenfifte fe^en,

bie guäbigeg gräutetn offen gctaffcn I)attcn, wie 9)lamfcII 3i^ttd)en

5U Sifd) rief, nnb ^t fid) all ben ^apierfram t)eranggenommen

unb brüber ftubiert wie frütjer. ,S)u wirft mir eine Sampc unb

frifc^e Sinte bringen, id) Witt f(^reiben,' fagte er ju mir, unb

fonft mod)te er fuapp eine Sln-je brennen I)aben nnb alle feine

Sinte War eingctroduct im &ia\c. 9^u Werb' id) bod) fagen

bürfen, ba^ Wir übern 93erg finb, guäbigeg gräutein?"

«Sfi/ ja. fidler — wir WoHcn eg bon Herfen tjoffen!" —
entgegnete SJJatti). ©ie War bunfetrot geworben itub fonnte eg

tro^ fc^arfer Qiewiffcugbiffc if)reg langen Stugbtcibcng Wegen

bod) nid)t (äffen, fic^ in ber St^nenftubc gteid) bon ber 2Ba^r=

t)cit beg ©cmctbcten ju überjeugcn.

Sic Sofnmentcufiftc, bie bag 9}fateriat jur gamitiend)ronif

entf)iett, ftanb Wie immer auf einem ©eitcntifd)e ; bag SJianuffript

tag jn obcrft borin. SKattt) War big p bem 1793ger 9?ebo=

tutiongfriegc gebiel)en. (Sincr if)rer Siebtinge, Scutnant SBittcm

Sbjorb, Sfcffe beg Dbcrftcn be S'^ommct, t)atte fic^ in ber

©d)tac^t bei JfeerWinbeu rüf)mtid) angge5eid)net unb feinen %oh

fect)g 2Konate fpäter in ber ©c^tad)t bei §onbfc^ooten gegen

©encrot §ond)arbg Gruppen gcfnnben. „§tm 7. ©eptember

1793" ^otte Wattt) in it}r 2)ianujfript eingetragen, ^d^t fonb

fid) bie ©ieben burd)gcftric^en , eine 9(d)t ftanb barüber nnb

boneben am Staube: „Ungenau: ©c^tad)t bei |)onbfcf)ooten am
8. ©eptcmber 1793; om 7. war nur ein SSorgefecf)t. ©iet)c

ben bciticgenben Srief beg Dbcrften 9f{ainier be S'§ommet an

feine ©clf)Wefter ajJorgitta (Sbgarbg, geborene be S'§ommet."

SKotti) blätterte t)oftig jurüd nnb entbedte nod) on ntet)reren

©teilen Sragejeic^en nnb ©toffen. ©ie betrad)tcte SJtonfrebg

gro^e fteite ©ctiriftpge fo genau, atg Wollte fie ©tric^ für

©tric^ augwenbig lernen. „D, Wenn id) eg bod) S3ater geigen

fonnte!" fprac^ fie t)atbtaut. „^d) tljue eg! bie SSorfrcube ift

an^ eine ^rcnbc. D, Wo» ift bieg für ein gtüdtid)er — gtüd=

tiefer Sag ! Ö)tcid) morgen mu^ id) bem tiebcn ^apa ^atbcn=

'^off bobon fd)reibcn."

©ie tad)te früf)(id) bor fid) t)in nnb legte einen SWoment

it)r btütjenbeg ®cfid)t gegen bog bergitbte SBriefbtott, bog „bie

trägen §änbe" jwifc^cn bie ©eiten itjreg S?on§ef)tg gefc^obcn

'Ratten. Sonn fd)toi fie it)r ^iftd^en unb eitte, mit Üiec^t eine

gtut bon SSorWürfen aug SKomfettg SRnnbc fürd)tenb, fporn=

ftreidjg in ben (Sparten gnrüd.

„Sart!" rief fie im SSorbeitonfen , „bog ift ja t)errtid)!

S^temonb freut fic^ mef)r barüber otg id)V'

„(äg fotl nur fo bleiben, guäbigeg gröntein!" fagte ^art

t)inter if)r brein nidenb, unb ftrafjtte über fein gongeg, gut=

mütigeg ÖJefic^t. oortfegung fotat.)



Pafj bii mein fcl]lidjles (ßottcsl^aus

5o fii'iiiibltd? mir cil^elU,

Pen falfd/etx Sdjmiicf iiiii' fegteft aus,

Vcn cd}ien Ijcicjcffellt

:

Pas Kan3elpiiU fürs i?ibclbiid?,

Die (Drgel 311111 £I;oraI,

3Iuf (Sottes Cifd) ciit vfiiics Cud^

§um reinen Jlbcnbnialil —

Prüm, teurer Poftor, facjt bir Ijcut

lliit Doüem (DrcjelFlanij,

mit aller (SIocFcn .feftgeläut

Unb braufcnbem (5e[aucj,

(Scbräiujt nom grüiibcfrän3tcii Cljor

23is auf bic lct5te i3aiiF,

J3is auf ben let3teii Stiil)! im €l?or,

Pie Ktrdjgemeinbc PaiiF.

Pag iiad;barlid; beim (Sottesljaus

llTein Ijelles Sd?uII]ans ftel|t.

Wo täglidj munter ein iiiib aus

Pie junge I^erbe gelit,

Pie Sibel lieft unb Spriidjc fdjrcibt

llnb fd)öne Sieber fingt

Unb beinen Katedjisnius treibt,

llnb frötjlidj fpielt unb fpringt —

Prüm, lieber Iticiftcr, bringt bir Ijeut

ITTit Stimmen IjcII unb flar

£in fcftlid; £icb im Sonntagsfleib

Pie S d; u Ig cm c i n b e bar,

Unb aud; bcr fefjrer bleibt nid;t ftumm,

.füljrt fräftig ben ilfforb

2Ttit (Seige unb £)armonium,

Unb fpridpt ein gutes lüort.

Unb bag bei Sd?ul' unb (Sottesljaus,

iüenn idj mein 2Jmt befdjicft,

2(us (Sartcnbäumen t^ell Ijeraus

ITiein trautes pfarrljaus blicft.

Wo meine Kätl^e fromm unb frifdj

2tls f7aiisfrau fidj bemiiljt

Unb Jüie ein Cbl^weiQ um ben (Eifdj

ITtciii KinberDÖIfdpcn blüljt —

Prüm, Dater £utl)cr, finget I)cut

2^111 l]äuslidjen Maotcr

£in feftlidj Soblicb [)odjerfrcut

Pie ausg em ein b e bir,

iUcil bu bas büftre Htönd^sgctpanb

Pir fütjn üom ZTacfen fd;obft

Unb (Sottes tjeil'geu (gljeftaub

gu (Etjren tuicbcr Ijobft.

Unb luenii mid; a'arm an Seel unb £eib

Pie treue liausfrau tjält

:

Pir bauF idj's, ba§ ein frommes U?eib

^um Sroft mir ift gefeilt,

Unb lab' xdi nüdf mit Speif unb (Eranf

Tin meines J^aufes (Eifd;

:

Dom I7cr3cit reb' id; frei unb franf

Unb bin fein ftummer j^ifdj.

Unb fielet ein 2trmcr unferni I^aus

Unb fcl]rt ein IDanbrcr ein,

gum Eljalcr fpredj' idj: Fomm I)eraus,

Per l7crr begeljret bein!

Unb rocnn ein Sd^af in ,freub unb £eib

Beim fjirtcn 2^at begeljrt.

So finbet's 2^at unb Eroft bereit

2ln meines fiaufcs X7erb.

Unb rocnn mein 2Iint mid; ferne rief

Don bcnen bic mir lieb,

Sd|rcib' idj an fjänsc^eu meinen Brief,

U?ie Dater £utl]er fc^rieb,

Unb nal^m ber iierr ein füßcs X^erj,

(£in niagbalendjen mir,

Seil' idj mit bir ben Daterfc^inerj,

Pen €I]riftcntroft mit bir.

Prüm wo ein frcunblidj (Sottesljaus,

€in rcinlid; Sdjulljaus minft

Unb l]ell aus Baumesgrün Ijcraus

(£in fdjmurfes pfarrljaus blinft.

Pa bauFet ftitl unb prcifet laut

Pen IlTann, ber alle bret.

Uns Kirdje, Sc^ul' unb f7aus gebaut —
Unb (Sottes 2\ e t d? babei

!

jilorf (^ctoß.

|)a$ hn ^axen Mttb bic "puffen.

Unter biefein Sitel crfcljeint feit 5tpei Sagten ein 3Berf bc» fron=

5Öfi(c^en ®elel)rtcn 2tnotoleSJeroi) = 33couIicu (L'einpire des Tsars

et les Kusses. ^avig,..$ad)ette T. I. 1881. T.II. 1882), ba§ neucrbingä

aud) in einer beutfcf)en Überfe^ung bon S. ^ejolb (SSerlin, 91. ®cubner
1883) qDcu beutfc^en Scfern äugänglic^ gemarfjt tüirb. Sßom Driginol

finb bisher älnei 33änbe tieröffenllidjt, öon benen bcr erfte Sanb unb

ücute, ber jiDeite ben ©toot fd)ilöcrt, tüä^renb in einem britten, nod)

aueftcljenbeit, bie Sl'irdje beljanbelt »üerben foH. ^^r Überfe^ung,

bic in iiieferungen ausgegeben wirb, liegt in wenig SSoc^eu bcr ©d}Iu^

bc!» crflen SonbeS üor.

®Q§ i'eroi) = SSeauIieufdje 23ud) ift ein ganj t)ortreffIid)c§ SBerf,

bcm id) fein oubercS üon Siu^lanb Ijanbelnbcg an bie ©eite ju ftellen

iDÜ^te. £angiäl)rigc ©tubien, bie femitniS ber ruffijdjen ©prac^e,

meljrfadjc iReifen in 9{u6lanb imb nic^t am lücnigfteu bie greunbfdjaft

tjieler Ijerborrogenbcr ©taatSmönner unb ®ele^rtcn Siufelanbä Ijaben

ben Serfaffer bcfäljtgt, ein Sud) über 9{u§Ianb ju fd)Qffen, ba§, ööHig

frei Don 9.)fi6öerftänbniffcn, ben Sefer mit bctn gefamten rujfifdjen üeben

in eingcl)enbfter 3Bei)e betannt niocl^t. 2lber baju gcfellen fid) nod)

fel)r Ijeroorragenbe fjerfönlid)e 6igenfcf)aften be§ SSetfafferS. (Sin unge=

lüöljnlid) fd)arfer Serftaiib befähigt i!)n, bie oft fo Überaug tompliäierten

«nb bein 9lbenblänber fo frembartigen rujfi(d)en SSer()äItniffe unb
Drganifalionen in iljrein ^"f'i'nmen'^ange unb iljrer 33ebeutung ju

ertenneu unb er Derftel)t c§, bag 9iefultat feiner ©tubien unb SScob»

ad)tungcn mit inuftcrgültiger Klorljeit bem Sefer oorjulegen. biefer

©arftcHung üerftelit feber Sefer 3. S3. bie fo Überaug fc^fticrigen So^=

faufgopcrationen ber au§ ber Seibeigenfc^aft entlaffcnen SSauern fofort

unb bagfelbe gilt t)on bcr Drganifatton ber ruffijd)en SBauerngemeinbe

luie nod) üon üielcin onbcren. SUrgenbg ftört ein (SJcIeljrtentaubcrwelfdt),

bie Sprache ift immer gteid) flor unb gcmcinocrftönblid).

Slbcr ber 35erfaffer ift nid)t nur ein fenntnigreid}er "iOJann unb ein

üor^üglidjcr ©d)riftfteller , fonbcrn aud) ein fe^r geiftooHer S?opf, bem
au3 feineu ©tubien eine ^-üüc immer bebeutcnbcr, meift aud) äutreffen=

ber Sbecn ermodjfen finb. 6r begnügt ficf) feinegroegg bonüt, bie 35er=

l)ältniffe i^u fd)ilbern, toie fie finb, fonbcrn fud)t aud) ju ergrünben,

U'oburd) fie fid) fo gcftaltctcu unb inwiefern fie loirftidien 58ebürfniffcn

cntfprcd)cn. .'pier nun fd)cint er mir in einer 93ejie{)ung in üielen

©lüden bag Dpfer einer !:WobetI)eorie ju tücrbcn, bie fid) angefid)t'J bcr

S:l)atfad)cu cbenfowenig aufrcd)t erl^alten löfet, wie mand)c onbere

Wobetljeorie. Scrol) = 93caulicu erflärt nämlic^ einen grofsen 2eil bcr

nationalruififd)cn Gigenfd)aftcn aü§ bcr 53cfd)afienl)eit beg rujfijd)cn

SaubeS unb bog erlaube id) mir für eine ikrirrung ju l)alten. 3d)

bin überzeugt, ba& foId)e 9lu§fül)rungen genau bcnfclben Slunt Ijabcn

wie bie üor einigen 3fl^räcl)nten fo beliebten !£ürlegungen, warum

Scrlin ober Seip^ig gcrabe ba liegen mufeteu, wo fie liegen, — nämlit^

gar feinen. @§ Hingt ja fe^r annctjmbar, wenn bie 9)JeIand)olie ber

aiuffen au§ bem jä^en Sßed)fel ber So^regjeiten erflärt wirb, aber e§

ift uid)t äittreffcnb, bcnu eine gewiffe 2lrt äJJelanc^oIie ^aben bie ®er=
manen erft rec^t unb fie liaben fie im fübbeutfi^en §orf)lanbe nii^t

iDcniger aU in Sforwegen, fie liaben aud) bie $Dlen, bie Sttauer,

Selten, ja fogar bie niditinbogermanifc^en ginnen. SSenn ferner ber

allgemein üblitf)e 9JUttagfc^Iaf aug ben langen l)cllen ©ommerabenben
erflärt wirb, fo weife i(^ bem gegenüber auf bie 2:l)atfacf)e l)in, bafe

biefe ©itte früher aud) in foId)eu Säubern ganj allgemein Berbreitet

war, wo Don ben norbi)c|en ©ommernäc^ten (bie ja überbie» aui) in

3iu§lanb faum \ed)§ SBoc^en währen) nid)t bie 9iebe fein fann. ^d)
erloube mir ju oermuten, ba% fie me^r mit einem Überfluß an 3eil

äufomnicnt)ing, al§ mit irgenb welchen Dfalurerfc^einungcn. Ginc ge=

Wiffe 9Jeiguug bcy 9iuffen, oon einem ßj:trem xn§ anbere überjuge^en
(eine Steigung, bie übrigeng nicf)t älter alg jwei^unbert ^alju fein

bürfte, unb üon bcr bic früheren 9{utfen, fo üiel ic^ fe^cn fann, oöllig

frei waren) wirb eiiblid) wieberum au» bem jä^en SSec^fel ber ^a\jxei-'

seilen in Sfufelanb erflärt. 9fun, tocnn bem fo ift, warum jeigen bcnn
bie 3-innen, bic Setten=Sitauer, bei benen bie ^aijxe^titen bod) ebenfo

jä^ wed)icln, md)\§ oon biefcn Gi'tremen?

Sog finb oHeg ^5l)ontafien, bie ungemein üerlocfenb erft^eineii,

aber bic ben S:l)at|ad)en feinegwegg entfprec^en. 3" SBa^r^eit finb

bie nationalen (S^arafteranlagen ber curopäifd)en 35ölfcr lange nid)t fo

öcrfdi)ieben, wie man gewötjntic^ annimmt. SBorl^anben finb fie ober

freiließ tmmerl^in unb fie bet)alten i^r eigenartigeg (55epräge Oöllig un^

abl)ängig bon gellen ober bunfeln Dfäc^ten, fou fd^ncöer ober lang»

famer wed)felnben S^I^rcgäciten. (Sewife änbert fic^ im Saufe ber 3^'*

auc^ ber 9Jational^arafter, aber lebiglid) unter bem Ginflufe etl)no=

grapl)iid)er S8ermiid)ung, gcfdjic^tlidjcr Grlcbniffe unb Bor allem wirt^

fd)afllid)er 9>cränberungen. 3n meiner baltifc^en |)eimat leben feit

fed)g^unbert 5il)«n S'eutfc^e, Selten unb (Sften. Siefelbe ©onne be»

fd)eint fie, fie bewohnen ba§ gleidje Sanb, aber fie ^abcn fid) uic^t

üermifc^t, unb in i^rcn wirtftfiaftlic^en ikrpltuiffen war big Bor ein

paar 3)ejennien feine wefentlie^e 35crünberung eingetrctün. Sufolflc

ber le^teren Umftänbe ^at aud^ feine feelif^e Serfdjmeläung ftatt^

gefunben. S^cr S'eutfd)c ift iSeutfc^er, ber Sette — Scttc, bcr Gfte —
Gfte geblieben, ber eine unterfc^cibet fid) Born anbereu unb alle brei

untcrid)eibcn fid) Bom 9{uffen im ^^ffowft^en ©ouoernemcnt nod) gonj

fo febr unb ganj in berfclben SSeife wie Bor fed)g]^unbcrt Sauren.

SSärc an bcr Sljcorie, bafe bie 33cii^affenl)eit beg Sanbeg ben G^orafter

feiner SBewo^ner beeinflußt, ctmag Söa^rcg, fo müßten fid^ l^ier boc^

gewiffe gemeinfame G^orafterjüge entwidelt ^aben. liJon fönnte l^ier
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einiDcnben, ba§ jcc^l^unbert ^at)xe für biefe Singe ein tur^er

Reitraum tüäre, aber fe^r öiel länger beroo^nen ja auc^ bie 9?uffen

ben SRorben Siufelanbl nid^t. ginben fic^ in ferf)if)unbert Sohren

feinerlei 2tnfä^e, fo werben fie fic^ aucfi in smölf^unbert Solaren ni^t

finben. ®ie ginnen bewohnen bag nörblic^e StuBIanb notorifc^ öiet

lönger aU bie SRuffen unb boc^ finbet fi(^ bei if)nen feine ©pur üon

a^orliebe für (Sjtremc, ntcfjlä oon rujfijc^er SBanberluft, ruffijc^er

qeiftiger Diüdjternöeit 2C.

'^(S) beutete fc£)on oben an, bag h- 33. bie Steigung be§ heutigen

3iuffen für (Si-treme fi(^ in ber ®efd)ic^te StufelanbS burcf)au§ nic^t

no^tceifen läfet. ®iefe ift t)ielinel)r, rvk Diele ru!fifcf)e Sigenfcfiaften,

ein Ergebnis ber ruffijc^en S8erf)öltniffe. SOJan ^at 3Jeigung für ejtreme,

toenn man innerlich tiaüloS ift unb bie gebilbeten (3d)i^ten ber ^Hüffen

waren feit ben atlpfc^nellen 9?eformen 5ßeter be§ ©rofeen fialtloä unb

fangen crft jegt an fic^ roieber ju fammeln. S^re alten fittli^en $ßor=

ftettungen luarcn i^nen genommen morbcn, bie neuen luoren nidjt in

i^r i^leili) unb Slut übergegangen. ®erabe foroeit aber biefe 5>er=

änberung ftattgefunbcn tjatte, fo »eit reicht bie Steigung jn ßEtremen.
®er ruffifc^e 93auer ift üon i£)r, fo tjiel ic^ weiß, gans frei, benn feine

SJeigung jur Srunffuc^t barf t)ier meines grad^tenä nic^t l^erange^ogen

werben. ®enau fo wie mit ber Steigung ju fejtremcn tjer^ält e§ fiel)

aber auc^ mit ber ruffifc^en „SJfeland^olie," foweit fie nid^t mit ber

allen inbogermanifc^en SSöIfern gemeinfamen, ou§ i^rem Sbealiämuä
entfpringenben ibentifc^ ift. Ser gcbitbete 9iuffe ift nii^t feiten nieber»

gefc^Iogen, Weif er nic^tä mit fiel) anpfangen weife, Weil er bal eine

Ufer oerloffen, ba§ anbere aber nid^t erreid)t ^at. bem Siufelanb

ber alten ßaren finbe i^ oon biefem SBeltfcfimerä feine ©pur, obgleich

SBeItfIu(f)t bort ebenfo oorfam, wie im fatljolifdöen SBeften.

®iefeä finb meine 2tu§fteIIungen. übrigen fonn ic^ haS treff»

lic^e SBerf. nur auf ba§ wärmfte empfehlen.

Sie Überfe^ung ift eine mufter|afte, wie e§ öon Seopolb ^ßeäolb

ric^t anber§ ju erwarten war. §. ^ßanteniuä.

^ie ^iätettß bes <^n^en$, insfiefonbere ber ^irc^ett^eijung.

Sßon Dr. ®. CInfcn.

9!ad^brucl bcrbotcn.

®e(e6 6. ll./VI. 70.

SBicber einntal ift ber Sommer bat)itt, ber SBinb Uä]t

t)crbftnd) über bie ©toppefn unb bie ©c^malbcn mitfamt bem

größten Üetl ber ffiogetlüdt cileit bem luarmen ©üben ju. 2Bir

3JJenfc^cn finb meniger glüdli^ baran unb bo un§ anä) fein

marmer 2Binter|Jc(j mäcf)ft Itiic bem üierfü^igcn ©ctier, fo müffen

mir notgcbrungen 2iOrfef)rungen treffen, bie un§, fo gut e§

gct)en miß, ben gortgang ber märmefpenbenben ©onnc üer=

fc^merjen laffen. Un§ mu^ bie |)eijung baä fommerticf)c S'Iima

unb bie SBinterfteibung ben ^ßel^ erfet^en.

Unter ben 2eben§bebingungen , unter benen mir SJJenf^en

nun einmal leben, fpielt bie SBärme eine ^auptroße unb bie

Störungen im 2Bärme^au§t)aIt be§ ^örper§ geben eine ^aupt^

queEe ber jatilreic^en Srfranfungen beg S5Binter§ ab, fo fet)r,

bafe bie „©rföttung" al§ bie t)öufigftc ^ranf^eit§urfad)e ange=

feilen ju merben pffegt. So intereffant unb Ief)rreic^ e§ märe

auf bie gunftion ber ^leibung bei ber ©rljaltung ber @igen=

märme nä^er einjugetien, fo mürbe ba§ bod) ju fe^r oon bem

üorliegenben X^ema, üon ber |)eiäung, abfüt)ren, meiere ju ben

brennenbften unb fd[;merft p töfenben ^^itfragcn ber §i)giene

gcijört. 3)ie Sofung ber grage mirb namentlich bnrd) bie

gorberung erfcfimert, ba^ man oon bem ibealen Dfen nid)t nur

bie f)öd)ften ^ei^effefte, fonbern jugleid) eine fet)r ausgiebige

SSentitation beS ^in^'"^'^^ oerlangt. Siefe SSentilationäfrage unb

im ^ufammen^ang bamit bie tec^nifd^e Seite ber 2tngelegcnt)eit

Sict)t jur S^it bie 2tufmcrffamfeit aüer §^gienifer fo an§=

\d}lk^lid) auf fic^, bafe itjnen §eijung unb SSentitation üöllig

gleitf)bebeutenbc begriffe gemorben finb, jebod) in ber SBcife,

ba§ fie faft au§nat)m§Ioä ba§ §aitptgcmid)t auf bie SScntitation

legen unb babei bae, beut gemij^ntii^en Sterbli^en bie

§auptfa^e ift, bie Siätetif be§ ^ei^enS me{)r ober meniger Ocr=

nad^iäffigen Unb bod) fnüpfen fic^ an bie grage ber SDiätetif

bc§ ^etjenS fo üiele ^ntereffen, bo^ fie moljt einmal jur Sprai^e

gebrai^t ju merben üerbient.

®a§ 2Sot)Ibefinben be§ SD'Jenfdieu ift unter allen 2eben§=

Oert)äÜniffen an eine gang beftimmte, jmifd^en 37 bi§ 38» C.

fc^monfenbe ^lemperatur gebunbcn. Unb meil mir ftctä met)r

SBärme t)erüorbringen aU mir gebroudien, müffen mir unter folc^en

SSer^ättniffen teben, meiere unä geftatten, biefen SBormeüberfc^ufe

nad) au^en abäugeben. S)rei SBege ftef)en un§ gu biefem 3mcdc
ju ®ebot: bie 9Iu§ftrat)tung , bie Seitung unb bie SSerbunftung.

!3mei biefer SBege ber ©ntmärmung eineS ®örper§, bie Strat)=

lung unb Seiturtg, fann man am Stubenofen beobaditen, jene

beiben Sigenf^aften , um bcretmiüen ber Dfen jur ©rmärmung
bcö Simmer§ gel)eijt mirb. ^ebcr fennt bie ftec^enbe SBärme,
met^e üon ber gtüfienben ^otjtenmaffc bur^ bie geöffnete £)fen=

t^üre I)erau§ftrömt, unb fd)ü|t, menn nötig, feine SKöbel bur^
einen Dfenf^irm bagcgen. Solt^e 2Bärmeftrai)Iung finbet über=
i)aupt überaE ba ftatt, mo ©egenftänbe üon :hö^erer Temperatur
bie ®elegent)eit baju geben, unb au^ bem SDZenfc^en ge^t'g fo,

ber unferem ©lima gegenüber genötigt ift, ber S!Bärmeau§ftra^=
lung Sdhranfen bur^ bie .tieibung entgegenäufe^cn. ©anj
üermag freilid) ouc^ biefe bie SBärmcftrat)Iung nid)t ju be=

feitigen, be§t)alb friert un§ im SBinter in einem fonft nii^t

gel}eiäten, ptö|Iid) f^uett crmärmten Limmer, felbft bei einer
XX. ^a^rgonfl. 7.* s.

Temperatur üon 17 bi§ 1 8 ^ R , meit mir genötigt finb,

gegen bie falten SBänbe unb SKöbel SBärmc ouS3uftrat}fen.

Sie burd) StraI)Iung ermärmtcn ^leibungSftüde crmärmen 5u=

gteid) bie borin bcfinbtidie Suft, fo bafs ber S'örper fort=

mäf)renb in einer gteidjmä^ig marmen Suftfc^ic^t befinbet, metd)c

jebod) au^erbem nod) bireft üermittelft ber SBärmcI eitung
üon feiten be§ Körper» ermnrmt mirb. Unter gemöf)jtlid)en

!ißerf)äftniffen fliegt auf bem genannten SDoppetmege ber fid)

bifbenbe SBärmeüberfd)uf3 of)ne Sdimierigfeiten ab. SBenn aber

im Sommer bie Temperatur ber Suft berjenigen be§ 93Iutcä

faft gIeid)fommt, fo üernmg man natürli(^ mcber auf bie eine

noch auf bie anbere SBeife SSärme nach au^en I)in loSjumcrbcn.

©anj biefelbe SSerlegentjeit tritt ein in bem bic^tgebrängten

SRenfdiengemüht eineS SSerfammfungSfaoIeS, in bem man e§ un=

erträglidh finbet, obgleid) baS Thermometer üietleid)t nur eine

Temperatur üon 14" R. anzeigt, ^n bem geheilten SfJebenjimmer,

mo bie 2Bärmeftraf)tung unb -Seitung mieber ^n ihrem Sted^tc

fommen, fdheint bann bei IS« R. nod) eine frifd)e unb angenehme

Temperatur gu herrfdhen. Tem in§ ©ebränge (äingefeilten loirb'ä

immer fchmüler unb grüf5ere Sötutmengen ftrömen gur ftro^enb

gefüllten, orbentli^ angefd^motlenen §ant. 5tber crft ber auS

aßen ^oren f)erüorbre(^cnbc Sdjmei^ bringt ein (Gefühl üon

(Erleichterung unb bie burch bie SSerbunftungäfälte üer=

mittelte Fühlung, bie auf biefelbe SSeife 5U ftanbe fommt, mie

jenes Söftegefüht, melche» entfteht, menn man eine in marmeö

SBaffcr getauchte §onb im S'reife Ijerumfchlfingt. T)iefe 6nt=

märmung beS ^örperS bur(^ SSerbunftung fann man aU ein

im Slugenblid ber fiöi^ften jjot gejogeneS Sicherf)citäüentit be=

trauten, um unter aßen Umftänben ben nötigen SBärmeabffu^

ju fiebern. Sei ber ^Regulierung ber ^örpcrmärme unter=

ftü^en unb ergänjen fid) biefe brei Gräfte gegenfeitig, inbem

je nach SSerhöItniffen unb S3ebürfniffen balb bie eine,

balb bie anbere in ober aufeer Thätigfeit tritt infolge ber

auf ba§ 58Iutgefä§nerüenfl)ftem einmirfenben Temperaturreise.

Tiefe S^erüen fte^en mä)t unter bem (Sinfluffe beS SBißen», unb

ber SöörmeregutierungSapparot arbeitet ftetS atS ©an^eS , unb

jmar fo, ba§ immer nach aßen Seiten tyn ein gteid^mä^iger

SBärmeabfln^ erfotgt. SBcnn ein Teil beS SörperS befonberS

ftarf abgefühlt mirb, 5. S. burd) naffe§ gu^^eug, fo arbeitet ber

Slpparat fojufagen nadh 9h"t eines bienfteifrigcn , aber nicht ge=

rabe inteßigenten TienerS, atS träfe bie &ätte nidjt bie gü^c,

b. h- einen Teil, fonbern ben ganjen S'örpcr unb üerfdjlie^t

auf baS gegebene S'ältefignal aße Sdhleu^en beS SBärmeabftuffeS

auf einmal, inbem er plö^tich baS ©tut ber ganjen S'örper=

Oberfläche in bie inneren Organe hineinpreßt, meift nicht ohne

S^achteil für bie f(^mäd|eren berfelben, bie bem plötzlich h^i^cin^

bre^enben Stutanbrange nicht gemachfen finb. TaS ift, menn
man fo miß, ber SRedhoniSmuS ber „ßrfältung."

SSefentlich günftiger aU für ben 3)?enfchen liegt bie grage

ber SBärmeregutierung für baS Tier, bem ^Kutter Statur ben

^elj Qidä) mit auf ben SebenSmeg gab. gür ben 3)Jenfd)eu

fpielt bie ^leibung aU §auptmaffe im Kampfe umS Seben, fo=

mie bei ber ©rfüßung feiner S'nÜuraufgaben eine hochbebcutfame,

üiel äu menig gemürbigte pht)fioIogif(^e mie fulturgefd)id)ttid)e



stoße, ©iigcr, aUi man glaubt, fjängt bicfe S3cf(cibitng§frage

äufamnteu mit bcr ^eijiuigöfvagc, ba bcibe cinaubcr crgäuäcnb

bemfetOcn ^'i^t-'ff^'^ '^ci' Sönvnicöfüuomic bc3 Äövpciä bicucn. Scr

förunb, >ücs5[)alb bcr SBintev \\d) bitvd} fo Diclo Grfvanfimgen,

befonbeva bcv 5(tcmovganc, aii'3,^cic^nct
,

Hegt in bcu im 223intcr

fo oft cintrctcitbcn ©tijningcu bc§ 2Bärme()au!5t)a(tcö, iiibcm lüir

un§ fo iincubüd) oft uub nictjt immer üorfidjtig genug bcm

ptöl}li(f)cu SBcctjfct sii^ifc^cn SSärmc uub Sln(te ausfeilen. 8?iclc

glauben uugcftrnft bic tcicljte Sommerftcibuug and] im SBiuter

im i]immcr, bcffcu £)fcu bann 3idil)i|3c au§fprüt)cn muß, tragen

bürfcn, oljuc 3U bcbcnfcn, Juetdjc Zumutung fic bamit bcm

iilörper ftellcu, fobalb fic fid) burd) ba§ §inauöge()cn in§ ^xck

einem piöi5(id)cn Xcmpcrnturiucdjfcl üon 2(i bi» 30" ausfegen,

©erfclbe mirft notföcnbigoriücife befonberd [)cftig auf bic fiunge

ein, mcit fic iu bcmfctbcn 3(ugcnb(idc, m ba» üon bcr

S'örpcrobcrflädjc jäb jurüdgcbrängte 33tut in fie einftrömt einer

erl)cbüd) fättercu ?(tmungi3(uft |)rci§gcgebcn iüirb. Slt§ ba§

allein 9iid)tige ift bcstjalb eine fo luarmc Steibung (Unterjeug)

auäufcf)en, baf? eine ^intincvtcmperatur öon 14 bi§ 15" Steaumur

bei rntjigcm ©ilum aUi angcnebm empfnnben mirb, meit ber fo

gegen bic unmittelbare (Siutuivfnng ber ftiitte beffer gcfd)üt^tc

Ä^örper lt)eniger üon jenem Siempcratnrtücdjfet ju leiben I)at.

Ser Sieget nad) ift eine tjöljcre 2;empcratur al» 15" R.

nid)t rätlic^, meit fie bei längerer ®ancr nicfit nur burd) bic

große Srodcufjeit bcr £uft ju Stcijungcn ber Sunge uub gu

S8rond)iatfatarrt)cu, fonbcrn aud; bur(^ bic uutiermeiblidjen uub

mit bcr ftärferen ^cijuug mad)fenben jTemperaturuuterfdjiebe

jmifdicn ben oberen uub unteren 2uftfd)id}ten beä ^i'^^'i^^vS fet)r

f)äufig 5u S3tutanbraug gum ^op\, ju ©ingeuommentjeit uub

©dimeräcn bc» ßopfc§ fü^rt. ^n einem geticijten ^iinmer

nömli(i^, in ba§ ja fort»oäf)rcnb burd) bic SBänbe Mte £uft t)er=

einftrömt, ift ftet§ bic 3Särme lierfd)iebeu üerteitt uub man fann

fic^ burd) ba» 2t)crmometcr felbft baöon überäcugcn, bajj bie

Temperatur in 'ber §öt)e bc§ S'opfe§ 3 bi§ 4", unter ungüu=

fügen Scrl)ftltniffen fctbft 5 bi» 6" t)üt)er ift, al>3 am t^ußboben

bei ben Süßen, im geraben @5cgenfa^ ju bcr populären @e-

funbt)cit»reget : S?opf füt)t, güfse tüarm. ^n bicfcn ^nftänbcn

liegt bie iicrborgcue QucKe beö mcl)r ober minber au»gcfprod)eneu

iüiutcrlid)cn lluluD()Ifeiu§ fo maud)cn ©tubeut)oder». ^n S()eateru,

ebenfo in ben burd) Öfen gefieijtcn ^ir(^en, fiubet man Ipcgen

ber §i)I)e bc§ Siaume» uocl) meit grijßerc lluterfd)icbc; fo l)at

mau in einem S:t)catcr burd) 9JZeffuug ual)c am 83oben 18", unter

ber jDcdc bie tropifdjc Senipcratnr t)on faft 40" ^^fi"^ ^'011=

ftatiereu fönnen. Gin guter ©tnbcuofen ficijt bcr i')auptfad)c nad)

gelüi3t)ntid) burd) feine Ccitungäinärmc, me(d)e äunäd)ft bcu oberen

2nftfd)id}teu jn gute fommt, ba, mic befannt, bie marmc Ieid)te

Suft fofort 5ur Sede emporfteigt. ^n fufjfalteu, fc^(cd)t fic^

l)ciäcubeu l^immeru, follte man bc§f)alb, loo ba» 5>ürl)aubcufeiu

eine» 9iegulierfünüfcn-j e§ ermöglid)t, mcl)r al§ e» bi» je^t ge=

fd)iel)t, bic ftra()tcubc SBärme bcr Dfeugütt gur bircftcn (Sr=

märmnug ber unteren STcile bc'S t>- I)- 2Bänbe, gnß^

boben, SOtöbct benutzen unb ju bcm (Sube bie Cfcntt)ürc ireit

öffnen, fobatb bie ft'oaf»maffe (refp. }ilDt)len) burd)ii)eg gtül)t. 6»
ift eine gang crl)cbtid)c liBärmemcugc, iuotcfie fid) iu biefer SBcife

liun bcften gerabe bc» fätteftcn Seite» bc» 3ii"i"cr» in I)öd)ft

mititommeuer SSeife nutzbar mad)en läßt. 3.^du ber iöebeutnng

bcr Sffiärmcftral)(uug unb namenttid) oon ber 9DtögIid)feit it)rer

3(u»uu^ung für bie ijeijnng I)aben nur locnige ba» rcd)te !i8cr*

ftänbui». Um fid) einen 33cgriff baüon ju üerfd)affeu, erinnere

man fid) an ba» nugemüt(id)e g-röftetu, ba» uum iu frifc^ an^

gel)ei3ten 3i""ncrn, (,5. 33. ®aftt)ofäimmern) trotj I)öt)crcr Snft=

tcmpcratnr jn empfiubcn pflegt, fomic an bie llu5nträgnd)feiten

ber ben Sörper nur tjon einer ©citc trcffcnbcn unb babnrd)

ju ©törnugeu in bcr Sü'ärmcöfouomie fiibrcnben älnirnicüertufte.

SDJau macbt oft fäljd)lid)erlueiie ben „^ug" fcrantuunKid) für

ba» beim Schlafen ober längeren Sit^n an einer tatten ilumb

entftcl)eube ilättegcfül)! bcr betreffeuben SUirperfeitc
;

mcuugteid)

in bcr 9JäI)c fd)ied)t fd)ließcnbcr gcnfter I)äufig lüirf(id)cr Qnq
fein SS?efen treibt, fo ift bort) oft genug üou ^^ug, b. I). oon

einem fattcn £uftftrome, feine Spur iun1)auben, fonbcrn e»

ift lebiglid) bic Matte bcr Söaub, mctd)c bcm itörper bie leibigen

SBärmcüertuftc abnötigt, ßinc an bcr ainiub ausgebreitete 2)edc

befeitigt ober milbert mcuigftcn§ biefeu Übctftanb jum bcuttid)ftcn

SSeineife, baß e§ ficf) um SSärmcftratjtnng I)aubelt, bcun gegen

lüirftid)c Siigfwft oermöd)te bcr »üotlcnc Seppicfi, bcr I)nubertinat

met)r Suft burd)täßt a(§ bie SSaub, nid)t ju fd)ü^eu. So oer=

fi^icben geftattcu fid) bie SBirfnngen bcr SBärmeftral)tung

!

3m tägtid)en £eben gibt ber SJJanget bcr §ciäung unter be=

ftimmten Umftänben ganj befonber» t)äufig 5(ntaß jn (5rfättung§==

frantt)citcn. Sai)in gehört bie 9?ötiguug, bei ert)ipem
ober tcitlücifc burc^näßtem Sörper im fatten 3?anme
ju fi^en. (£•» mit! auc^ bei großer SSinterfätte menig fagen,

burd) Strbeitcu int greien ober burd) S)tarfd)icreu in Sd)n)eiß gu

geraten, menn man nur bcm Äörper bie SJJögtic^feit gibt, fid) tang=

fam mieber abgnfüf)ten, fei e§ burc^ tangfamerc§ föet)en ober burd)

ben SIufcntf)att im get)eijten 3ii"i"cr- 2)ie Sanbtentc (görfter 2c.),

bic ba» fcl)r lDot)t miffen, ocrmcibcn es am tiebften oon Dorn

l)crein, fid) fo in Xran»fpiration ^incinjuarbeiten uub pftcgcn

fid) oorfommcubeufanö, nac^ §aufe getommcu, bircft am marmen

Cfen au§3urul)en, burd) bie (£rfal)rung bctet)rt, boß ficf) bei

biefem SScrf)atten bie 2;f)ore bc» SC3ärmcabffuffe§ in bcr für ben

Sörper jufagenbftcn SBcife fd)(icßen. SSenn mau fic^ bagegen

nad) fotd) erf)i^cnbem SJJarfd) iu ein ungcfjcijtc» 3i"^wcr ober
j

eine fafte S'ircfjc rul)ig f)infc§t, fo f)ürt bie ^^ärme erjcugenbe

3D?u§fcttf)ätigfeit auf, uid)t aber bcr baburcf) bcbingte größere

SBärmeabffuß nad) außen, jum Xeif, mcif unfere bie SSärme

regufierenbe §aut einiger 3eit bebarf jur 9Iupaffnng an bic

neuen, eine bcbcntcnb oerminbcrtc SSärmcabgabc bcbingenben

3Serf)ättniffe , jum Seif, tueit bie Sfeibung eine augenbtidfi^c

^enntni^uaf)mc ber eingetretenen SSerönbernng üon feiten ber

§aut üerf)inbert. ®er infolge baüon ju groß fid) geftaftenbe

SJärmeabffuß gibt fi(^ meift fnnb burd) ein balb eintretenbe»

gröftcln mefd)c» ben Unüorfid)tigen barübcr bclcl)rt, baß er

fid) erfältet l)at. — 2fn unb für fid) lücniger gcfaf)rüoll, aber

lücgen ber, meift auf Uufcnntui» bcr fid) abfpiclcnbcn i^orgänge

bcrn^cnbeu, geringen Seac^tung, bie man i^nen ju fd)cnfen

pflegt, in SBirflidjfeit faum minber gcfä()rlid), finb bie teilmcifcn

5lb!üf)fungen bc» Sörper§ bnrc^ „3i'9" ober bnrc^ 2;nrd)=

näffungcn bcr ftleibnngSftndc, namentlid) bc» gußgeug». SScnn

bie Sl)atfad)e, baß nur brei 2ot naffer SBoHc auf bcm Seibc

troduen, ebenfoüicf SSärme üerbraucf)en f)eißt, mie ein-f)albe»

^funb ©i» mit ben ^ix'^icn in SBaffcr ju üermanbeln, allge^

meiner bcfouut lt)äre, fo loürbe man fcftcncr jener tf)örid)ten

Uuüorfid)tigfeit begegnen, lucldjc nid)t bloß brei 2ot naffer

Strumpfiüolle, fonbcrn glcid) einen f)albcn ^lujug ungeftraft auf

beiu Seibc glaubt trodnen jn bürfcn. Stamcutlid) bcr gnßgänger,

b. f). alfo mcl)r ober itcniger jebcrmann, fommt im SSintcr feiert

baju, in biefer SSeife ber ®efaf)r einer ®rfältung5frauff)eit

Ürolj bieten ju müffeu. 23er burd) eine fängerc gußiuanbcrnng

crl)it3t in einen ungel)ei5tcn ^5oft= ober (5ifenbal)müagcn fteigt,

befiubct iid) fcltuer im unflarcu barübcr, ob er fid) erfälten

mirb, fonbcrn öfter nur über ba» 33ie '? unb SSaun? SDic 9iüd=

ficf)t auf bie @efnnbf)cit bcr Sicifeuben f)ot nad^ unb nad) faft

überaff 5U bcr ijeijnng ber ßifenbaf)nraageu gcfnf)rt, fo baß

man fid) barau gcii)öf)nt f)at, bicfelbe al» ein uuabmeiebare»

l)i)gienifd)c» Sebürfni» jn bctraditcn.

®» gel)t fo in ber 253oft, baß mau eine ©ad^e, bie man an

bem einen Ort unb unter be)'timmtcn gegebenen Umftänben für

nnumgänglid) notlücnbig f)äft, imter anberen 5öerf)äftuiffen für

jicmfid) eutbel)rlid) unb felbft für übcrflüffig crflärt. So gef)t e»

üielfad) mit ber Sird)eul)ci5ung. Qebermaun ift überjengt üon ber

S^otaienbigfcit ber |>eiänng im öanfe unb in ber Sd)nle, feiner

möd^tc fie cutbefireu im 6-ifcubal)niuagcu ober im 2f)catcr, bic

^ird)enf)ci5nug aber pflegt num gang anber» ju benrteifen. Sie

mirb al» ctnm» fef)r 31ngeuct)me» gngeftanbcu, nid)t aber af^ etma§

SJotmcnbigc» , mau befinnt fidi barauf, baß unicrc Später, ja

fogar fdjon nuferc ©roßüütcr gang gut oline biefefbe au»gc=

fommen feien, ober gibt ben mol)lgcmcinten 9\at, fie burd) mär=

mere Jlfeibung cntbel)rlid) gu mad)en, obglci^ man ben (5in=

manb, baß auf biefe 9frt ebenfognt oud) bic 4)ei5ung im 2f)eater,

Gifenbaf)nniagcn ober Xangfaaf cutbcf)rlid) gu mad)cn märe, nid)t

Jüill gelten laffcn; fc^licßlid) aber muß ber feibige Soflcnpuntt

ftatt aller Giegcngrünbe gn nugunftcn bcr Sird)enl)eiäuug ben

2fu»fd)fag geben unb ber Sic-fuffion ein nnmilffommenc» Gnbc



107

bereiten. SÖicvftüürbigcrlucifc ift bie gragc ber ßird^cn'^cijitng

üon feiten ber Söiffenfc^aft, bie fic^ mit ber ^cijung aller übrigen

öffent(idjen 2>crfnmmIung§orte, bcfonber» ber Stjeater, fo ein=

getjenb befcf)äftigt, auffaüenb öernadjiäffigt toorben. Unb bennoc^

i[t fic ein ebenfo notwenbigeS IH)gieni|d)e§ @rforbcrni§ Wie nur

irgenb ein anbereS. (S» genügt, nm ba§ eingufetien, eine S5er=

gegcnföärtigung ber SSer^äftniffe, unter bcnen fid) ber 33efud)er

einer nngefiei^ten Sirene bcfinbet. Sit (Svlüartung ber fattcn

(gignng macf)t er jid) in ini)glid)i"t iparmcr Sleibung auf ben

SEßeg, fo baf3 er faft notincnbig in (Sd)n:)cif3 geraten ninf3, luenn

feine S3et}aufnng in^t gerabeju im ©djatten be§ ^irdjtnrm»

iiegt. Saju tommcn jlnar nid)t immer, aber, auf bem Sanbc

tuenigftcnä ,
redjt Ijänfig naffe gü^c. Sluy ber oben gegebenen

^Darlegung ge()t jnr (genüge Ijcrüor, luelc^c ^ReOotution im 2öärmc=

regntiernngäapparat bicfe ißcrt)ättniffc nad) fid; jiet)en unb mit

lüetd)cr Ö5efat)r fie üerbnnben finb. Scr ÖJrnnb, luarum foldjc

p(ö|tid) eintretenben Söeränbcrungen in ber SBörmeöfonomic fo

fd)äbüd)c folgen Ijaben, nm fo fdjiibtidjere, je ptöl^lidjer fie über

ben Sörper I)ercinbrcdjcn , begreift fid) am Icidjteften an ber

§anb eine» 53cif|}ie{e§. Unter gcmöt)ntid)en S3erl}ä(tniffen I)at

bie ©ntfeerung feibft einer überfüllten Sirdie für iljvc Sefnd^er

nid)t bie minbefte ©efa^r, lucit fie langfam unb aömätjlid) üor

fic^ getjt. SSenn aber bcifpicteioeife ber 9tuf „gewcr" bie SJienge

üon itjren ©i^en auffdjredt unb onci gn ben 5Iu§gängcn brängt

unb ftürjt, fo geraten bei ben unöermeibtidjen an ben 2i)üren

unb treppen eintretenben ©todnngcn 2cib unb Scben in @efal}r

(Stieatcrbränbe !). ©cnan fo erftävt c§ fid), Jüarnm bei einem

burdj ben S'ätterei^ bcbingten p(ül^iid)en Eintritt einer t)oIIftän=

bigen Stnberuug in ben Söert)ä(tniffcn ber SSörmeabgabe , luobei

))Iö^(idj eine übergroße S3tutmcnge au§ ber §ant in ba§ Sn»ei"c

be§ S'ijrpcrg gepreßt luirb, fo leidjt (Störungen unb ©todungen

in ben fdjiüädjeren Drganen eintreten.

Sie SBärmcüertufte burd) ©traljtung gegen bie faiteu SKanern

unb ba§ fatte ®eftul)(, burd) bie Seitung an bie Suft unb ben

falten gnpoben, ouf bem bie giifse rut)cn, bur^ bie SSerbunftung

be§ cr()il^ten S'örperä unb ber naffen gü^c, aße» ba^o trifft gc^

rabc für ben länger aUi eine ©tunbe in ber falten S'ird)e

©i^enben in fo tmgünftigcr SBeife äufammen, \vk nid)t Ieid)t

m onber§, fd)Dn Weil man nid)t fo ungeniert ift wie anber^lDO,

Wo biefetben 5ßcrf)ättniffc obüiatten. ©egenben, wo ba§

fird)cngef)en nod) ju ber guten atten ©ittc gel)ört, fommen
Ieid)te wie fd)Were ©rfäüungsfranffieiten infolge begfelbcn I)äu=

figer ftanbe, atö man gern jugebcn möd)te, ba§ lueifj jcber

SIrjt. 3^id)t al§ ob aüc S'ird)enbefnd)cr fid) notn^enbig crfälten

müßten, eben fo lüenig luie jebcr Sicifenbe fic^ im ungel)eiäten

6ifenbat)niüagen erfättet, aber Dt)nc 3>ueifcl öiete unb jcbenfatb^

fe^r üiel met)r, al§ bie 93efnd)er gebeijter S'irc^en. SBefonbery

gilt ba§ ©efagte für ®orffird)en, bereu Sefudjer lueit gröfjcre

unb fd)ted)tere 3Sege jurüdfegen müffen alg bie ©täbtcr.

D^omenttid) ju Gnbc bcg 2ßinter§ unb im grüf)ial)r, mo bie

Temperatur be§ ^mxexn ber ©ircf)e fid^ noi^ nid)t mit ber fd)on

tnieber tiel irärmeren ^lupentempcratur in§ ©Icic^genjic^t gefegt

t)at, finb bie SSert)ättniffc gefat)rbringenb , wdl man fid) fc^on

leidjter fteibct unb beim 65ef)cn ftörfcr erfji^t, um fic^ bann in

ber ^ixd)e and) teid)tcr jn erfälten. (5ä luäre tt)irfti(^ rt)ün=

fd)cn§mert, ba^ bie 2(ngetcgenf)eit mit berfcnigen Dffenl)cit be<

fprod)en ft)ürbe, bie aKein §u ber notttjcnbigen S^Iärung füt)ren

fann. (5§ fann Wthcx für bie @ad)c no<i) für bie ©inäetucn

ju einem guten 5Refuftat fü()ren, wmi man bie @efof)ren, bie

man für 2:i)catcr unb anberc Sofale unter glcid)en SSerI)ättniffen

3ugcftel)t, für Sirenen ju bemänteln ober gar gu leugnen fuc^t.

SSieImeI)r luirb bei näherer Übcrtegung jebem bie ©ad)e fid)er

fo lüiditig erfd)cincn, baf5 ' er fic^ bic 9Küt)e nid)t üerbrie^en

iäfst, nicf)r at§ bisher fid) für bic fi'ird)ent)ciäung ju crluärmen

unb burd^ gute 65rüubc aud) anbere üon if)rer S^otmenbigfeit

gn überzeugen; bann luirb aud) ber ^oftenpunft feine Stoffe

af^ §inberni'c für bie 5fnfage Don S'irc^enf)eiäungen aufgeben

müffen, benn für (Sinri^tungen, lüefc^e man nad) ffarer @infid)t

in bie SSerf)äftniffc aU notmenbig erfannt f)at, f)aben fid) bie

crforberficf)en StJlittef noc^ innner gefunbcn.

SSon einer guten ftircbenbcijung mn^ man üerfangcn, ba§

fie »üomögfid) bie unteren 9iegionen, bcfonberS auc^ ben gufe=

boben fefbft crlüärmt. ®eiof)afb ift f)ier bor äffen bic jDampf=

ober 2uftf)ei5ung am ^fa^e unb ^Wax ift biejenige bie befte,

luefd)e ben unterftcn Seif ber l^irc^e, affo bic £uftfi^id)t in ber

,*pöf)c ber ©i^bänfc, tüo bie kiri^enbefucbcr if)ren ^faij f)aben,

famt bem gupobeu f)inreid)cnb unb gfcic^mä^ig crlüärmt. ®ic

5)ci,ying mü^te beSf)afb nid)t au» Jücnigcn ^eijriifjren öon fef)r

großem Surc^mcffcr if)rc SBärmc fpcnben, fonbern auä mogfid^ft

üiefen ffeincn unter ben ©i^rcif)cn öerfaufcnbcu 9?ö^ren, bamit

ba§ ^subfifum ben unmittefbaren ®enu§ ber au§ ben Stö^ren

anffteigenbeu unb aui?ftraf)fcuben SBärmc f)abc.

®erabc bo§ Saf)r 1SS3 fd)cint ber 2fngcfegcnf)eit befonbcr»

günftig jn fein, nid)t nur, incif im bcutfd)cn Sanbc überaft in

ben festen $^af)ren ein erf)öf)tci§, in öieffac^en ^irc^enbauten unb

=9Jeftauvationen fid) änf^ernbcS refigiöfeä ^ntcrcffc erlr)ad)t ift,

fonbern aud) lücit bag £utf)crjaf)r fo üicfe bereit unb lüiffig mac^t

ju Opfern, burd) bie fie in Sf)at unb 2öaf)rf)eit if)re S^ere^rung

uiib 5tnf)ängfid)feit an unferc buri^ Sutf)cr ncugeftaftete ®ird)e

bezeugen möchten. 3)'Jand)er, ber ba§ SBcbürfniä füf)ft unb über

bie nötigen SJJittcf üerfügt, fänbe f)ier eine üortrefffid)e (5)efegenf)eit

of)ne gar ju gro^e pefuniärc Opfer cttoaä gu tf)un, Wa§> i^m

ben ftitfcn ©auf öiefer fidjcrn unb oud) mieber mand)en Sfrmen

in bic Sird)e 5ief)en lüürbe, ber eine ungef)ei3tc ^ixd)e nid)t be*

fuc^cn fann, lüeif er gu tDcnig 9'Jaf)rung in fid) unb ju lücnig

Slfcibnug an fid) trägt, ©benfo fonntcu mand)c ©emeinben i^rer

^ird)c fein beffere§ ©cfi^enf jum Stnbenfen an ba§ Sutf)erjaf)r

niad)en, af§ eine gut cingeri(^tete ^ird)cn^ciäung. 9^id)t jeijc

©tabt ober ©emeinbe fann eine £ntf)crfircf)e, ein £utf)erf)au»

ober =S)enfmaf bauen ober bebarf if)rcr, aber eine Sird)cn=

f)ei3ung, bic eben fo notüjcnbig aU angcnef)m ift, fann nod)

mand)c ^ircf)c gebroud)en unb mani^c ©emeiube bauen.

per iUttftrtettc |)ott 0ttkoic.

(8u ben Silbern auf S. 108 u. 109.)

& ift bem ÖJcniug eigcntumlitf) — unb baburc^ er'^eBt er fid)

in erfler 3{eif|c über ba§ Talent — ba6 er, inbem er eine äeitIicE)e

unb brtlidje Sfufgabe erfüttt, jugteic^ ttm§ 9(agemeine§ unb eroige«
fc£)Qfft.^ 911« eeröantcg feinen SBon DuiEOte bid)tete, bcabfic^tigte er
nur eine ©atire ouf bic ^Rtttetromone p fd)reiben, bie bamafS in
Spanien Diel flnl)eil Qnrid)tcten, unter feinen .«Dönben ober entftanb
bie für qHc Seiten nnb aüc Sauber geltenbe ©eftdt eine§ 9.ltonneä, in
beffen SJopf bie «ptjontafie fo fet)r ba§ flbergcroidjt über ben 35crftanb
gewonnen t)Qtte, bojj fein reid)c« unb eblcä ©emüt il)m unb benen, für
bie et eintreten ju müffen glaubte, nur jum Unljeil auäfdjlug. 3n=
gleid) würbe Sond)o ^panfa ber tt)pijd)e SScrtreter beg qHju nüd)terncn
Mtageüerftanbeg, ber bei all feiner fdjcinbarcn te^eit bod) ou§ bem
©djiepptau eine« äudittofen, toagelüorbcnen Sbeotiämng nid)t to^tommt.

„Ecr eble bon ber Wandja" unb fein tnappe — finb längft bei
oHen SSöItern europaä fprid)robrtlid) geworben unb ber 1604 refp. 1615
(ber zweite Seil) er(d)iencne 9{oman feibft ift unääf)Itgemat in alle
©pradien uberfc^t worben. 9Jid)t minbcr groß war bie 9lnäiel)ungg=
traft, Weldje fein ^nfjolt auf bie Waln nnb 3eid)ner ausübte. Smuter
nnb immer wiebcr üerfnd)ten fie fii^ on bem „3?itter üon ber trau»

rigen ©eftalt," feinem atofj „9?ojinante," bem .knappen Sand)o $anfa jc.

9Jeuerbing§ ober bürfte ©uftaö ®ore mit feinen ^tluftrotionen jum
®on BuiEOtc ben Sßogel obgcfc^offen l^obcn, eä wirb bal)er unfcren

Sefern nid)t unwitttommen fein, Wenn wir il^nen Ijcute jwei Silber

ouä bem bctreffenben *$rad)twcrfe: „Seben unb Saaten be§ fd)arf =

finnigen ,(Sblen ®on £luij:ote öon ber 9JJond)a,' öon 9JiigneI

Gcrtianteg be ©oaöebra. 9{en bearbeitet üon Grnft üon 3i5ol =

jogen. SWit SQuftrotionen üon ©uftaü S)or6" (53erlin, Sdjmibt

unb ©ternauj) üorfüI)rcn.

9tuf bem erftcn Silbe wirb un§ bo» 9Ibenteuer mit ben 3Btnb=

müf)Ien gefc^ilDcrt. „grcunb (2and;D," ruft Sou Gnij-ote pfötilic^ auä,

„bort äeigcn fid) breißig ober noc^ me^r ungeheuere ilticfcn, mit benen

id) eine Sd)lad)t ju l^aiten nnb il]nen alten bo§ üeben ucf)men ge=

funnen bin. 9JJit ber 33cnte üon i{)nen wollen wir ben 9(nfang unfere§

9teid)tum§ modjen, benn c§ ift ein trefflid)cr firicg unb feibft ein ®otteg=

bienft, biefe SSrut üoni 9(ngcfid)tc ber ßrbe jn üertilgcn."

„SBeld^e 9liefen?" fragte Soncfio 5l5anfo.

„Sie bu bort fiel)ft," antwortete fein .fierr, „mit ben gewaltigen

Strmen, bie juweilen roolit äwei SDletlen long finb."
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„(£ct)t bocl) gnäbigcr öcrr," fagte ©ond[)0, ,M§, toaS ba fte^t,

fiub feine i)iic)cii, f'onbcrn SiUiibiiui()(en unb iral i^r für bie ?(rme

Ijaltct, [inb bie 5s-'iiflt'I, bie ber SBiub iimbref)t."

„ßä fd)eiiit, bafj bu in 9(bciitciiern iiidjt fonbcriid) belponbert tiift,"

crloibcrte SDoii £luij;ote. „(Sä finb fliiefen unb mnn bu bid) fürdjtcft,

fo gcfie üon ()icr unb ergib bicf) iubeffen bem ©ebete, toä^renb id) bie

jd)rcd(id)c unb unglcid)e Sd)Ind)t mit i^nen beginne."

llngeod)tet nlicS '^•le()cn§ öon feiten ©and)o§ ftüvnit nun ber Siitter

gegen bie bernieinllidien ^hMeien ein, inbem er mit lauter ©timme ruft:

„Gntflieljt nidjt, il)r fcigtjersigeu unb nieberträd)tigen Stentnren! tSin

einziger ;)iitter ift c§, ber eud) bie Stirn beut!" ooWem Salopp

gel)t e§ mit eingelegter iian^e auf bie tiorberfte Söinbmüt)Ie \o§, bereu

^•lügel bie Sanje ^erbricl)t unb flioB unb 9{eiter iDcit fortfc^Ienbert.

„©Ott fteljc im§ bei," ruft ber Ijerbeieilenbe Sand)o "jjanfa, „fagte

id) (Sto. ®nabcn nidjt, baß ^{}X jufetjen mödjtet, tüaä ^U)r tt)ätet

unb bofi e§ nur ä8inbniü()Ien irärcn, bie ja aud) fcber tennen muf^,

ber nidit felber tüeld)e im Slopf t)at."

„03ib bid) jnr 3iuf)e, gifunb Sandjo," ontloortete 2)on Cluij:ote,

„baä ift Slriegggfüd, baä am meifteu tion alten Siingen einen: etuigcn

3Bed)fe( unterlnorfcn ift, um fo mel)r, ba id) glaube, bafs ber ttieife

^refton mir biefc ^liefen in 9Jtüt)ten tjcrwonbctt i)nt, um mir ben 9iuf)m

i()rer 33eficgung ^n entreifjen. Slber enblid), enblid) wirb er bod) mit all

feinen bijfeuS'üuften nid)t£i gegen bie Jugenb meine'3 SdjWcrteS öermögeu-

„Sott mng c§ fo fügen," antloortct Sand)0 *Panfa.

?(uf unferem ^tueiteu iMIbe ift ber Sampf mit einer (5d)aft)erbe

bargeftcilt. 5)on Dnijote fiel)t tior fid) unb I)inter fid) gwci ©taub»

motten auffteigen, mcld)e tion j^mei ©d)aft)erben l)errü^reu, bie ouf bem»

fetben !ii3egc tion ,vuei Seiten I)er getrieben werben. bei SJittcrS

^ß[)ontofie merben bicfe beibcn gerben altfogtcid) ju gwei feinblidjen

.'pecrcu, bie miber einanber jic^en. ?luf ber einen Seite tommanbiert

ber grofie ftaifer Stiifanfaron, §err ber gropen ^^nfct Saprobana, ein

tjcrftodter ^cibe, auf ber anberen. ber Siönig ber ©aramanten ^penta»

polin, mit bem aufgefrempelten Strmct, ein Gt)rift. ®er erftere tier-

langt bcä festeren Sjodjter jur Etje, ber 33oter rnitl fie i^m aber nur

unter ber SBebingung geben, baf] 9(Iifanfaron bem falfc^eu $ropt)eten

3[lJot)ammeb entfagt unb S^rift tüirb. SJorübet ift e§ jum Slriege ge>

tommen.
®on Duijrote befd)ticf3t natürlid) ^entapolin ju unterftü^ieu , et)e

er aber in bie Sd)Iad)t eingreift, begibt er fic^ mit feinem Sand)0 auf
einen ^ügel unb fd)i(bert it)m f)ier bie f)eroorragenbften 9Utter tion

ber einen mie tion ber anberen §eerfd)ar. „Stilen gab er au§ bem
Stegreif i^re SSaffen, fyarben, Sinnbilber unb Snf(i)i^ifte"' bie er au§
bem Sd)o^ feiner uncrl)brten 2:f|or()eit fd)öpftc/' „Sener 9}itter," fjeifet

eä j. 33., „ben bu in gelber 3Jüftung fief)ft unb ber in feinem Sd)ilbe

einen gefrönten üömen fübrt, ^u ben mifjen einer Sungfrait l)inge»

fd)miegt, ift ber tapfere Üaurcaico, .'perr tion ber filbernen 23rüde.

Sener bort, beffen .fTarnifd) mit golbenen 33Iumen bcftreut ift unb ber

in feinem Sd)ilbe brei fitberne ftronen im blauen gelbe fü^rt, ift ber

örof5l)eräog tion Cuiraloio" 2C. 2C.

„©nöbiger ."pcrr," fagt Sonc^o $anfa enblid), „'^ol mid) ber Seufel,

menn ein 9J^cnfd) ober ein 9{iefe ober ein Stitter tion allen, bie

ba nennt, finben ift, toenigftenä fann id) fie nid)t fel)en."

„3Bie tprid)ft bu alfo?" antmortete 5:on Quijote, „l)brft bu nic^t

ba§ 2Biel)ern ber 9ioffe, baä Sd)mettern ber trompeten, bog ©elörm
ber ^Trommeln?"

„S^l i)övt nid)tö meiter," antltiortete Sondra, „all einfadiel 83löfen

Pon Sd)afen unb ,'gämmeln."

Slber er rebet tiergeblic^, bcnn ber 9?itter gibt feinem ^ferbe bie

Sporen unb fd)ief5t föie ein ^öli^ftra^l tion bem .viügel hinunter unter

bie ©d)afe, unter benen er ein argeS SÖIutbab anrid)tet. Süarüber

greifen bie .'pirten ju i^ren Sd)lcubern unb ein Stein td)lägt bem Siitter

i^mei 9iippen, ein auberer tiier Qäijne ein, ttjorüber er Com $ferbe

fällt. 2)ie Sd)äfer, bie it)n getötet ju Ijaben furd)ten, treiben nun ^aftig

bie .'perben äufammen, nehmen bie getöteten Sd)afe mit^unb. eilen, fo

fd)nell fie fönnen, bation.

3ll§ Sand)o '$an\a feinen .'perrn enblic^ irteber in§ Seben jurüd»

ruft, erflärt ber Diitter, boß er auc^ f)ier wieber ein Opfer fc^änblidier

Zauberei geworben fei.

^raßbcnßwflf für (^mexat v. ^oeßctt.

SBenigc SBod)en uod) bem Ehrentage SKeifter Sd)itlingg würbe
ber ^^Jflanjftiittc plaftifd)er Sunft, weld)e fid) burd) il)n unb um il)n in

5)rclbcn, burd)brungen tion bem ©eifte 9iictfd)ell, gcbilbct I)at, an ben

Ufern bei 9it)einel eine neue 9luljcid)nung su teil: am '^^K Cftober

würbe bal monumentale ßrftlinglwerf einel feiner begabteften Sd)üler,

bei Silbl)auerl §. (Epler, auf bem fiird)i)ofc in ftoblenj entl}üllt.

Gl war eine ernfte (S-eier, bei weld)er jebe laute S'iufjcrung ber (Vreube

au§gefd)loffen loar. ©alt el bod), bal ©ebäd^tnil einel toten gelben

äu el)ren! Slber bie SSortc ber 5lnerfennung, weld)e bem jungen

Jlünftler gesollt würben, waren barum nid)t minber warm unb wal)r

cmpfunbcn, wenn fie and) uid)t in einem lärmenben ^nbelruf gipfelten.

®al ©efül)l tieler Sraner unb l)erälid)er S!Bel)mut, weld)el nod) I)eutc

alle biejenigen bel)errfd)t, bie bem geliebten, allju frül) gefd)iebeneu

3-üt)rer einft nal)e ftanbeu, Ijat ber Sünftlcr in ben eblen S^qen ber

fein ©rab befd)irmenben Siegelgöttin fo ergreifenb wiebergefpiegelt,

baß jebcr borin ben Slulbrutf feiner eigenen Gmpfinbungen wieber-

ertannte; aber crl)ebenb unb aufrid)teub jugleid) lend)tct aul biefent

tion Iraucr erfüllten Sintiige ber Stolj auf bie rubmtiollen Sbaten bei

.'pelben, Wcld)e nid)t allein ber ©efd)id)te bei erften Slrmecforpl, bal

ber i^erewigte tion Sieg ju Sieg gcfül)rt, fonberu ber ©cfd)ic^te bei

gefamten beutfd)en l^aterlanbel angeboren.

.sjeute, wo fid) bie ©egenfäge, weld)e felbft aufrid)tige 3.?aterlanbl»

freunbe oon einanber trennten, in bem gemeinfamen 9{eid)lgcbanfen

oerföl)nt l)aben, barf man getroft bie 331ätter biefel .'pelbenbncl)el auf=

fd)lagcn. Sind) bal üebcn bei ©euerall Sluguft oon ©ocbeu ift im
fleincn 9{al)men nur ber SÖieberfd)ein ber wedjfeltioHeu ©d)idfale, welche

S)entfd)lanb burd) >^ataftrüp()en auf JVotaftropben ju ftral)lenben

|)ül)e emporgel)oben l)abcn. SScil fein 2:i)atenburft auf beutfd)em iöoben

feine 58efricbignng faub, trat ber taum jwanjigjäljrigc Offizier i^'iö

oul preuf3iid)cu ^^ienften aul unb begab fid) nad) Spanien ju bem
4icere ber Sl'arliften, in beffen 9ieil)en er fünf (Velb^üge mittampfte unb
babei alle !äS>ed)felfäHc bei Slricgel am eigenen üeibe fenucn lernte. S'er

9{amc „Spanien" ftebt bal)er jucrft auf bem 33anbc, weld)el bie Siegel»

göttiu um ben tiollen JL'orbcerfran,^ gcflod)ten l)at, ben fie ,sum ©e=
bäd)tnil bei tapferen binbet. 9cad) feinem 9indtritt in bie preuf5ifd)C

Slrmce folgten lange 3'ibve ber 9{ul)e unb ber isorbereitung, bie nur
jweimal, burd) ben babi)d)cu ^vclbjug tion lf^4;i unb lt<6(. burd) ©ocbenl
jeilnal)mc au bem fpanijdieu m'lb^^uge gegen ^Jfarolfo unterbrodjen

würben. 2)al 5iil)i' J'""*' ' f^inb il)n all ftommanbeur ber 2G, ^^nfanterie»

brigabe, in Weld)cr Gigenfd)oft er feine .Sirieglcrfabrungeu ,^um erften»

male tut 2)icnfte bei ÄHiterlanbel bei ber Grftürmnng ber l^nppler

Sd)an,^en unb beut Übergang ouf Sllfeu tieriuerteu fonute. „5}äne»

mort" ift olfo ber .zweite 9inl)nicltitel im fforbeertron.^e ©oebenl. Sal
5ijal)r l^^iti ftcllte il)n oor eine fdjwierige Slnfgobe, U'eld)e ber Solbat

in unerfdiiitterlid)em ^]>flid)tgefül)l löfte. Slll siommoubeur ber l.'i. Tu
tiifion in iUMinftcr erljielt er, ber geborene vannotieraner , ben "iBefebl,

bal Möiiigreid) .'viannotier ,yi befetu'n. 9cod)bent er biefcn ''i>efet)l aul»

gefüljrt, bilbete er mit feinen Gruppen ben liutcn (S-Iügel ber llioin»

armee unb rürfte uuanfbaltfaut, ;ijai)ern, ,'öeffen unb Cfterreid)er , bie

fid) il)m in bcu 3\>cg ftclltcn, aul bem %e\bc fd)lagenb, bil nod) SSür^»

bürg Por, mit beffen ©nno'^me feine 2:l)ötigfeit im „9JJoinfelbjuge"

eubet, on weld)en bol SSonb bei Sorbeerfranjel ebenfaßl erinnert. Sie

l)Dd)fte Staffel bei friegerifd)en 9{u^mel foClte er ober erft in ben

kämpfen auf fronjbfifd)cm 58oben erringen. Sxodjbem er jur Gut»

fd)eibung ber Sd)lad)t am Spid)erer Serge beigetragen, bei ©rotielotte

mitgcfämpft unb bie SSelogerung tion 9Jieg bil jur Übergabe mit'

gcmad)t l)otte, ging er mit feinem y. Slrmeeforpl, beffen fiommanbeut
er geworben war, nod) bem -JJorben ob unb führte l)ier, anfongl unter

90f onteuffel, bann felbftönbig jenen überaul müt)eopllcn unb opferrcicf)en

SBinterfelbäug gegen eine boppelte unb breifoc^jc Übermad)t ber geinbc

fiu jenem rü^mlicfjen Gnbe, weld)el bi« zweitägige Sd)lad)t tion St.

Cuentin bejeicljuet, bie jur tiblligen SSernidjtung ber franjofifc^en 9Jorb=

ormce führte.

Sind) nad) bem grieben bcl)ielt Sluguft tion ©oeben bol Sommonbo
bei 8. Slrmeeforpl, unb weld)e Std)tung unb Siebe er fid) in biefet

Stellung bei jebermann jn erwerben wußte, bafür fprid)t om beften

bie feltene Gl)re, meld)e man bem oorjeitig ffierftorbencn erwiefen l)0t.

2Bäl)renb bol Gffi,yerforpl bei 8. Slrmeeforpl pfornmentrat, um bem
@ebäd)tnil feinel l)elbenmütigen 5"I)rcrl ein ©rabmonument p ftiften,

bilbete fid) ein Stomitec aul angefel)enen ?.T}ännern ber SR^einprotiinj

pr Grrtd)tung einel SDenfmall ouf einem bffentlid)en ^pio^e ber Stobt

iloblenj. ajJit 9iüdfid)t auf biefel Senfmol, weld)el aul einer Sronje»

ftotnc ©oebenl beftel)en wirb unb mit beffen Slulfüf)rung ber S3ilb=

I)ouer grtg Sd)oper in S3erlin betraut ift, bat man aud) booon Slbftonb

genommen, on bem ©rabmonument bol ^ßorträt bei S8erewigten an«

jubringen. Salfelbe ift ba:^er Dornel)mIidj bem ©ebäc^tnil feiner Siege

gewibmet.

3u .^läupten bei ©rabcl fteigt ein fteinerner Unterbau oul einet

bie ©robftätte abfd)ließenben 33ruftwel)r empor. Gr trögt an feiner

Sßorbcrfeite bie Snfd)rift: „Seinem unOergefslidien fomtnanbierenbcn

©cnerol, bem ©enerol ber Infanterie Sluguft oon ©oeben bal 8. Slrmee«

forpl" unb onf einem Södel aul buntlem fd}webiid)cn ©ronit bie über»

lebenlgroße (Vigur ber fran,^fled)tenbcu Siegelgöttin, weld)e aus einem

etuäigen i^lorfe farrari)d)en SJormorl gcmeifselt ift unb ein ®cwid)t

tion tiicrunb,^wanäig Rentnern I)Ot. 5^ol ganje SJfonument erreicht eine

$ül)e tion tiicrtbalb SJktcr.

Sn ber Surd)bilbung bei fd)lanfen unb .garten Sörperl ^ot ber

fiünftler jcnel feine (Vormengcfül)l beil)ätigt, ttiekbel gemiffermoBen oll

ein Grbteil 9iietfd)ell auf Sd)illing unb feine Sd)ule übergegangen ift.

Sie Strenge bei burcb bie Slntife überlieferten 2:i)pul ift ntcf)t nur gc»

milbert unb burdigeiftigt, fonberu aud) in notionolem Sinne umgcbilbct

Worbcn. ilMc oul ben ftotjen SüS^'" ^-'P" Sd)illingl ©ermonta bie

*l>()l)fiognomie bei beutfd)en SBeibel fpridn, fo trägt bol Slntlig ber

Siegelgöttin Gplerl bie d)arafterifttid)en SlJerfmoIc ber beutfd)en 3uug=

froii, weld)e bem Sieger il)rc Jlrönse unter 3:i)räncn flicht, weil fie ber

Cpfer gebenfiu muß, 'tiield)e ber Sieg getoftet bat. Slbcr mit bem @c*

fül)l ber Iraner üerbinbct fidi ber ©eDonfe bei Stol^cl, unb immer

neue S.Mätter pflüdt bie ©öttin tion bem Sorbecrftomme ju il)rer 9{ed)ten,

um ben Sranj bei Jpclben tioller unb tioHer 5U gcftolten.

Slbolf 9?ofenberg.
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Jim ^amiüenüfd^e.

Bit tfk 9nti)or))ern fi^maufien.

3m ötcrtcn SBarbe ber Seiti^i-'ift für lübedifc^e @efd}t($te unb

9I(tcrtuniäfunbe gibt 9(. öogeborn ben 53erid)t einer alten ."panbfdjrift

über ein 9Jfat)C mld]e§ ber Üat Don Sübecl am 12. unb 13. ^uni 1502

auf ber Ctauäburg Derauftoltete. S)ng mu§ eine nafir^afte geit für bie

@erid)t§l)erren gerocien fein; benn bie feit üierunbjraonäig Sohren ein»

gegangenen ©trafgclber im betrage bon Gö'/aSJtarf mürben ju biefem

„el)rlid)en ©elage" Oerroanbt, unb adjinnboier^ig ©tunben rourbe gefpcift.

Unb wie bißig roar atleä bamalä — aufeer bem ®elbe ! 2)ie Snter ber

Stobt erinnerten fid) and), bafi ja üor neungefin S^i^ren ^exv 2)tetrid)

aSafebom in feinem Seftoment öom 18. 92ooember 1483 „bem cl)rfamen

9}ate ju Sübecf ein Dtint reinifd)cn SBeine^ ju freunbtidjem @ebäd)tnii»

gegeben ^atte, bafj er fid) bamit fröl)lic^ mad)c." %a§ rourbe getrunfen.

„3)ie Dteöcftebord) roar beftongcn mit 2;apiffenen ju beiben Seiten unb

mit 33änfelaten auf baä fd)önfte," unb auf einem Srebenjtifd) ftanb ber

Stabt Silbcrgefdimeibe. Um bie Üifdjc faßen mit il)ren grauen üier

a3iirgcnncifter, btei^ebn 3{atgt)erren ncbft fieben gelabeuen ®äften unb
ben beiben befteütcn Sdjaffern, roir mürben fagen „9(rrangcure bann
aßen mit: tiierjebn knappen, Äöd)e, reitenbe ®iencr unb §au§biener

ncbft bem „Spicigrafen mit bem großen Spiel," mir mürben fagen bie

Stabtfapetle unb i^r Sireftor. — 2(m Sonntog mittag beginnt ber

SdjmauS, öter .f)auäbicncr tjaltcn bie SSai^t, jmei au ber Pforte beä

Saaten „unbe be onberen tmee üor ber porten na ber l^emelic^eit."

9Im Sonntage mürben aufgetragen:

I. 9«tttag§.

1. SSier Sd)üffeln mit je einem Sc^infen, baju bier 9iinbcrbratcn;

baju Senf unb Dtiüeu.

2. ©efottcner SBilbbraten.

3. Sdiaffleifd) in ©tüden mit ©emürjputöer (alfo eine 2trt ®utafc^).
4. $ottt)aft (ba§ ift ein Sopf gebratene^, neingefd)nittene§ gleifd))

mit atofincn. 5. 9J?anbeImoft mit ftudjen.

6. (Sin großer §irfd)bratcn mit Drangen; ein gefüllter St^man „mit
bei Saiferä SBappen üor ber 33ruft."

7. ein gefüüter ^\au. mit einem SBappen, nebft öergolbeten gc=

badencn ,f)eräen.

8. ßroeietlei ©ebäcf, Suticr, fäfe unb (übedifcfier ffu^eu. Sorouf
gab mau 2)amafti)anbtüd)er unb 3Bafc^roaifer aul fitbernen .s^anbbeden.

(Öabeln gibt el bamalä nod) nidjt, bie gteifc^ftüde faßt man mit ben
giugern unb einem Srotftüdc^en.)

9. Sipfel unb S?onfeft; in filbernen Sdialen lombarbifcfie ?Jüffe.

©elrunfen mürbe Hamburger unb Gimbeder Sier, rfjeinifdier unb
©asfogner roter Söein; S?at)eut 'eigenllic^ tonoent, b. tj. Stiofterbier)

gibt e§ für bie grauen, lübifc^ SBier für bal ©efinbe.

II. «benbg.
1. S5er falte 3tinberbraten öom Wittag, geröftetel ©c^affleifc^, bie

falten Sd)infen, nebft Senf unb Dltoen.
2. .'öübner mit Seigu^ (Sauce).

3. ©cfottener Stör mit !ßeterfilien in gfftg.

4. ©ropenbraten (b. t). im ganjen Stüd gebroten) mit 9{ofinen.
5. ein großer SBilbfaraten , gebratene ^iitjner mit ©ebäd unb

Sfpfelfiuen. G. Suiter, m\e, tud)eu, grüc£)te roie oben, unb 9iofenmaffer.
9Jad) biefem fräftigen Sonntaggfdimaufe fegten fid) am SDtontag

mittag bie §erren auf§ neue jum Icder bereiteten 3!Jlat)Ie. G§ gibt':

I. SWittogg.

1. ©efottenc ganje §u£)ner mit eener Soppen unb „pulsse" (??)
2. Sd)affleifc^ in Stüden mit &mün.
3. ®efotteneä SBilb.

4. ©efottenen Stijr in ©tüden mit ißeterfilie.

5. (Sin füfeeg SWug mit ßJeböd.
6. ein äBilbbraten.

7. «äfe, SSutter, tucf)en.

II. STbenbl.

1. S)ie falten SBraten nebft geröftetem ©djaffteifd^, boju gebratene
fctaare. 2. ©rapenbraten (f. o.) mit 9iofinen, bo^u grünen last (?).

3. ©efottene ©taore, unb gefottener .sjedit mit SButter.
4. SBeinmufe mit gebadenem ©todfifd).

5. ©ebratene ßütiner, gebratenen Stör, in effig unb Pfeffer qe=
fottenc trebfe, ®ebäd in gorm bon ©d)mänen, Pfauen unb öcrsen;

6. aSutter, täfe, gucfien.

7. Sofenmaffer unb Sipfel.

3u biefem ©argontuama^te finb ,v 33. gebroudit morben-
83 ,<r)üt)ner foften pfammen 4 SJJarf 7 ©Wifling, ein balbcr

Dcfife unb smei Rammet 4 90?. 3 ©c^. 900 eier 2 12 Stieg

^ 20 ©tüd) ©taare unb 3 Stübdien roten SSeineS (jum Sieben ber
3?ogeI) 2 Tl. 4 ©c^. - ©e^r teuer ift im Sßerpitnil baju bag @croür,v

^ "Infs'm^f'^'^^ 9^^°"= l'/^^fnnb Sngmer, 1 ^pfb. ipfeffer,

J*U^-n^9'''' ^ ä)?ulfütbtüten, 'A ;pfb. 3imt
6 iPfo. 3uder, pfammen für 6 9K. 13 Scfi.

a , ^"t^anäe ^at gefoftet 83 9Karf 1 ©d)iaing; hinter biefcr Summe
ftcbt in ber.t)anbfd)rift: „So firb' icf) met)r ausgegeben atg obenftebenb
mpfongen, fo baß icf) im SRüdftanb bin mit 2 SRart 9 ©diiüing " —
Sarunter ober melbet ein troftlic^er SSermerf, bafj am 22. Sunt ber
3fotlt)crr S)abib S)ibe§ oKeS bor bejo^lt pt. S 33

»ui^ÖoIjenS in 3toIicn.*)

SRobert SRetntd f)at ein fe^r broüigel ®ebic^t gefc^rieben, „ba§
^errfein in Sto^ien" unb bomit eine fleine Satire beabfid)tigt gegen
bie ftonbige Stalien=©cf)märmerei. Sßä^renb bol §errlein jur ^zit

ber 9ieife nur bie fct)Iimmcn ©eiten empfinbet unb ber Stefroin jeber

Strophe Ijeifet:

„Italien! Italien!

3Ba§ tioft bu für JJanoiflen!

Sa merb' ein onb'rer fro^!"

fo fc^mörmt er ju §oufe auf feinem SJanapee mieber angetongt:

„aSon nid)ta all SKonboIinentloug,

Drongenroätbern, 58oIflgefoHg

2;orIonia unb SBotifan

Unb ollcl I)ört entjüdt if)n an."

unb ber Stefroin lautet nun:

„Stallen! — Stalten! —

"

eine öfinticöe 3Ibfid)t pt SuHul ©ttnbe in feinem :^umoriftif^=

fotirifc^en Süd)tein geleitet unb er benugte bie Don i^m gefcboffene

gigur ber bieberen berliner ^toulfrou 9lugufte SBudj^oU als eine be»

queme 9JJaste, um fic^ felber boljinter ju berbergen. Slber ber Sßer»

faffer ift etroal bötliger 3Jatur unb el ift il)m nid)t immer gelungen,

fid) l^intcr biefer Serpuppung ganj unfid)tbor mod)en. 9llie Stugcn^

bilde einmol bermanbelt fid) ber berlinifdje Sisfant ber grou 3lugufte

93ud)bolä in einen etmal l)olfteinifc|»t)amburgifd)en 93o§ unb mir fe^en

plöglicb, ba§ un§ oul il)ren §oubenbänbern bal glatte 35itelliulantli|

unjerel greunbel SuHul ©tinbe anlöd)elt. Sebod) bei einem fo luftigen

93ud)e biefer 2lrt mag biel nid)t oll ein grofeer j-ebler gelten, unb mir
merben reidjtid) entfd)äbigt burcb eine güfle luftiger ?lbenteuer unb
brolligcr unb fc^logenber aSemertungen. ei ift ma^rljaft erfrifd)enb,

onftott ber emigen borfc^riftfmäßigen aSegeifteruug unb ißerounberung
and) einmal bie ©timme oon 9lugufte a3ud)boläcn§, gefunbem 50tenfc^enä

Derftonb ju Dernel)men unb il)re 2lnfid)ten über ©emälbe, Statuen,
aSolf, SJunft unb aJotur ju ^ören. Unb ba £)err QüüüS ©Hube t^r,

mic gefogt, manc^mol ju §ilfe fommt, fo ift and) an ©teilen bon
mirtlidjcm poetifdien SScrte in bem 93ud)e fein äJJongel. aSefonberl

crfreulid) erfdjcint bie morme notionole aSegeifterung, meiere einen ber

©runbäüge biefer fleinen Schrift bilbet. § einrieb ©eibel.

*) aSonSuIiul ©tinbe. aSerlag öon {Jreunl' & SedeHn SSerlin.

Sie errettung SBicnl burc| Sopm ©obielti mürbe aud^ am ."pimmel

üeremigt. Ser berüt)mte Son.^iger Slftronom So^. Abmelde (^eoeliul)

(1611—168«) bilbete oul fieben ©lernen bierter unb geringerer ©röfee
äroifdjen bem 2lbler, ©d)ü6en unb ©teinbod bol ©obiesfifc^e ©c^ilb

oll ©Qmbol bei über ben Sllam ficgenbeu ß^riftentuml. Srei ©lerne
in ber SJJitte bei ©d)ilöel bilben ein ftrotjlcnbel S^reuj unb merben
bon i^ömelde mit Sbf)<inn ©obiclfi, feiner ©emol)lin unb feinem ©o^n
ibentifijiert; bie bier ©terne bei ©d)ilbronbel foden fomol)l bie übrigen

©lieber ber föniglicbcn gamilie oll and) bie niäd)tigften bomall leben»

ben (^riftlic^en SJlouarc^cn barfteflen, nämlid) Seopolb I, Sobann
©obielti, Submig XIV unb Slorl II. Sen ^ßlofe äroifd)en 9lblcr,

Sd)ügen unb Steinbod mäl)lte §öroelde, meil ber 9lbler bol SSappentier

Seutid)lonbl unb ^Polenl ift, mäl)renb nod) oftrologifc^en ^Pringipten

ber ©diüge Ungarn unb bie fübfloroifcöen Sönber, ber Ijinabfinfenbe

©teinbod ober bie Sürfei regiert. Siefe 9luleinanberfel5ung gibt ber

Sanjiger Slftronom in feinem Prodromus Astronomiae pag. 115 unb
116 unb bilbet bol ©d)ilb in bem procfjtboClen Firmamentum Sobies-
cianum betitelten §immellatlül gol. Q ob. Äorl Jl'ief emetter.

5Iuf bal in l^iefiger 3f'ti"9 gemai^te ©efuc^ einel fleinen Sopitotl

erl)ielt idj unter bieten anbern Offerten aud) eine: „^d) tarn ^ijxien

mit ©eroünfd)tem bienen — 3{ed)tlanmalt unb 'DJotar @." — ^d) ber»

mutete teilroeil, bofe befagter 3{ed)tlanmalt bieHeidjt eignel ©elb f,ü

berlei^en ptte unb frug bei felbigein perfönlid) an, in meldjer aSeife

er mir bienen fönne. ber DieUeidjt äet)n 3)Jinuten bouernben Unter»

rebung berlongte er bon mir borerft Unterlagen oll geuerpolice 2C. —
Sd) liefe i^m folc^el jufommen unb togl barauf erpltc icb bie brief»

lic^e äJiitteilung : „er fijnne fid) nic^t borum betü mmern,
bn er berreifen müffc." — SJod) einiger 3eit erbalte id) nun bofür,

ba§ er fic^ mir angeboten, eine 9iec^nung mcgen Sarlc^nlgcfuc^ bon
2 5Qtarf 50 Pfennig unb nac^ einigen SBodjen barauf einen 3ö^)Iung»'

befebl, mo er mieber für fic^ „1 Waxt 10 ißfennig Slnwaltlgebü^ren
im SKafjuDerfo^ren" ^iuäufdjrcibt.

Sft fotd)el aSerfa^ren einel 3f{edjtlonmaUel toürbig unb ift er boju
bered)tigt? ®.

Sal aSerpftnil gmifc^en Siec^tlanmolt unb J?lienten ift ein Stei^tl»

bert)ältnil, melcf)e§ ouf Slnftrog beruht, ©ofern ein 9tnmalt einen

9(uftrag erl)ält, ift er bon feinem Stuftraggeber ©ebübren uad^ 9J?a§»

gobe ber ©ebüfirenorbnung forbern bereditigt. Sobei ift el grunb»
\ä^Ud) gleid)gültig, ob bie Snitiatiöe Dom 9tuftroggebcr oulgc^t, ober

ob etroo ein 9?ccf)tlanroalt feine Sicnffe anbietet unb ber anbere biefel
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9(itgebot ounitmnt. SBenn olfo int üovlicc)ctiben gotlc ber SJec^tgantoalt

fic^ erboten pttc, ^tjxicn bon einem SCvitteu bn^ @elb bcforgcn

xaib ©ie bicfeä occeptiert Ijätten, |o »ürbe et für biejc in Syrern i)camen

üorgenomniene SSernüttlung, üieHeidjt aud) für bie SSorbereitungcn baju,

ein iponorar I)abcn bean(pnicf)en tonnen.

Sm tjorliegenben i^aüe liegt ober ein berortiger 9(uftrag ni(^t bor,

benn Sie tjaben noc^ S^rer 2)arfteüung ben 3hiroa(t nid^t beauftragt,

für ©ie wegen be§ S)arle^n^ ju untert)anbeln
, fonbern ©ie l^aben

mit it)m, fei eg mit i^m in feinem eigenen Sfanien, fei e§ mit i()nt

als Vertreter eine§ brüten, unter^anbelt. Senft mon fic^ bei bcn ge^

^jffogencn SBer^onblnngcn jnjei ^^Jarteien, fo fteljen ©ie auf bcr einen

©eite, ber ?lnmalt auf ber anbeten. 2)a6 aber 3SeBolImäcf)tigtet unb
SJoIImocfitgebet nid)t ©egenpatteien fein fönnen, fonbetn immet eine

^]3attei bilben, ouf betfelben SJetttagäfeite ftet)en müffen, öetftet)t fid)

bon felbft. Sanad^ ift bie ®ebüf)tenfotbetung unbegrünbet.

Über bie äBütbigfeit be§ Sßetfaf)ten§ fd)einen ©ie fic^ fcf)on felbft

eine 9J?cinung gebilbet ju i^aben.

SSot jtüei Sa^i^en uoijm mein 9{eifenbet eine Sefteünng nad) Dft=

i)teuf3en auf, unb weil bet Empfanget fein Se^rt)etr, fo effeftuitte et

biefe felbft bei feinet 3iüdfeljt, SBenige Sage nad)^er erhalte ic^ ben

jiemlic^ bcbeutenben f^afturenbetrag o^ne 2)ilfontabäug , etmal, ma§
mir nod) nie im ©efdjäft botgefommen, unb befc^einigte id), wie üblich,

in ber ©nHifangSanjeige ber gefanbten ©umme, aud) bie 9(u§gleic^ung

bcr goftura. SDa finbet etmaS ff)äter mein ^ßrotutift, bafe bie SJec^nung

einen bebeutenben 9{ed)enfeblet f|at. — 2)ic batauf folgenbe Sorrefponbenj

^ot noc^ ju feinem ßnbrefultat geführt, unb erlaube ic^ mir bie ^xaqe :

„ift mein ©egner gefe^Iid) ber^jflidjtet, mir ben rid)tigen t^afturenbetrag

gonj auSjuja^Ien, ober ni(^t?" 91. <Si^.

®ie in ber ßmpfangSbefc^einigung über bcn SSctrag ber gottura

unb ber Sefd^einigung über bie 9(u§gleid)ung ber gaftura liegenbe

Quittung über hak gefamte ©d;ulbberpltnis ift, wie jebe anbere

SKitlenäcrflärung ber Slnfedjtung auf 65runb wefentlic^en ^rrtumä unter-

worfen, welker le^tere bei offenbaren 3?cc^enfcf)(ern feines befonberm
?{ad)WeifeS bebatf. 2)et ©d)ulbnet witb ben fc^tenben S3etrag ba^er

umfonietit nac^jaljlcn müffen, all et nad) üage bet ©ac^e allem Sin«

fd)eine nad) 3^ren Stttum wiffentUc^ ju feinen ©unften ouSgenu^t unb
bamit boloS ge^anbelt l)Ot.

iBrl£fkn|l£n.

SMuf mefjrfac^e Slnftagen teilen mir mit, baft bie 6eim Qubelfefte be§ iRauJieii

SiaufeS im eit^engeplä beä Satten^ Don äSäil^elm Söout gehaltene Siebe (ogf.

9!r. 2, S. 31) jocben im Xtucfe etidjienen unb »on bcr Sigenlut beä Siautjen
§au)cä jii beäieljeii ift. 3" mactigec unb f(l)mungDoUet SBeije ftirb barin SBic^etn
Qlä ein geiftlic^er Soljn ÜJiartin Sut^etä Borgtfüfjrt unb boä SBerf bet 3nneten
?Diiffion alä eine 5;od)ter bet SReformotion bütgeltellt. (Sin SSfittag Bün bleibcnbcm
Süßette ä" bem Siebeiiäbilbe Dr. Sicfiernä.

Sie legten 93!onate ^aben außer ben tegetmäfeig einloufenben ®ebi(^ten unä
eine folcfte giut bon £utf)ett)oe(ien gebradjt, bog reit weniger oIS je batan ^aben
benfen fönnen, biejelben jurüctpfe^itfen , ja baft mit batauf »erjic^ten müffen, biefe

unjäljliflcn 3>a))iertoibopfet auc^ nur mit Initialen ^iet aufpfüt)ten. SBit

müffen ^ietbei auf? neue betonen, bafi mit ®ebii)te niemals jntüctfenben unb
bcäljalb bie ©infenbet reofit baran t^un, ftetä eine SIbftfttiit ju be^olten. —
Saä tiiigceigtiet fieOen mit jonft fietbot bie Sufenbungeu »on 21. ?K. 20; O. Ä. in

SVI.; 6. SB. in SB«tlin; fy. W. in SBr. ; aw. C. 124; 6. «t. in Bot.; «Untonie
Zt. in 3)ori>n< ; !p. 3). in 3». ; !P. St. in !)8attd. — Cbctftleutimiit »on Sf. in

!8. SESii empfehlen 3önen baä tci^enb gelegene ©(ömeibniB, in bem bereit? oiele

3f)rer eftemaligen ,<lameraben eine bleibenoe üliofjnftiitte gefüllt unb 5U ibtet 3ufrieben=
t)eit gefunben l)aben. — SÖJ. SB. in t^, a. ®. Süt Überfetiungen fiabcn mit
QbfoUit feine Sßetreenbung. — £)r. ®. in iBettin. Senben Sie 36ic TOotfen
an Jöetrn 5 riebrieft ©unbert in Calw (SEBürttembetg') ber fie jum Söeften bet
Söafelet SRiffion berroenbet. — ^. in ®. OTit ber feit 1848 beginnenben Sinfübtung
beä Sünbnabelgeroeftreä bei bet preufeif^en ältniec ge^t bie SiuSgabe beä „Snfantetie»
fafi^inenmeffetS" §onb in ^lonb, botft blieb boneben ba§ Sajonett beftefien. Sei bet
fianbreeljt fül)tten nut bie Unteroffisiete unb bie fein geuetgenjeftt tragenben SKann«
fct)often ein ©eitengewcfir, Bon ben übrigen 5D}annfc^aften rourbe bo? Bajonett in einet

fiebetfcfieibe getiagen. S)ie QögerbataiHone unb baä ®arbe s Scftügenbotaitlon batten
Sünbnabelbüdjfen, auf bie ber Jöitfcftfänger üufaepflanjt Werben tonnte; bie ^üfilier»

regimenter Waren mit bem ®ewcf|te M./60 nad) bem 3"nbnabelfl)ftem bewaffnet. Sotten
fein Öojonelt, fonbetn bofür boä „güfilierfeitengeweljr." 3m franjofifdien ftriege führte

olfo ber grbfete Seil bcr preufeijcften Sinieninfonterie Sajonett unb Seitengemebt,
3öget, Scftütsen unb güfiliere nut Seitengemebt, bie 2anbwefttinfantetie nut
Bajonett. Seit 1871 ift mit bet ginfübrung bcä TOaufetgemefttel M./71 ba? Bajonett
burcftweg abgeft^afft; nut bei bcr SIttacte wirb baä Scitengeweftt aufgcpflonjt.

1.

a, ak, am, bst, d, e, e, e, es, eg, el, en, er,

If, he, i, ie, iu, m, ms, okl, ob, pp, r, r, t, iig,

wa, ys, ze.

?luä ben obigen S3ud)ftaben unb 93u(^ftaben»

äufammenftetlungcn laffcn fii^ neun SBöttet bilbcn,

unb fo untetcinanbct fd^teiben, bafe bie SlnfangS»

unb bie Gnbbud)ftabeu , bon oben md) unten ge=

lefeii, einen bet benfwütbigften Soge beS 3at)tc§

1870 ergeben.

1) 9J{an fprid)t gar oft bon mir unb meinem
©(^Wett,

2) Sd) wat aU taifetin einft iiod) gee^tt;

3) ^-ut meinen großen Jl'aifer füm^iftc ic^,

4) ?n§ ©tobt auf ®eutfd)lanb§ Sorte fud^e mic^

;

5) ^d) bringe SBunben, oft oui^ jä^en äob,

ü) 3n mit l)ettfd)t reineS ®lüd, nie £eib unb

5«ot;

7) ©rjboter l^at man oftmals mid^ genannt,

8) 3d) ftrijnie burdf) bcr 33ritcn rei^eS Saub,

\}) ^d) bin äugleic^ olS ©tobt unb gtug befonnt.

2.

SBeldfier glorreidfie ßrfolg bcr beutfi^en Slrmcc

fann burd) UmfteUung bctjenigcn SSud^ftoben ge=

bilbct wctben, ouS bcncn bie biet SBbtter „®ba"

„^orn," „^Sing," „ßffe" bcftel)en?

3. 4.
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®ie mit einem ©lern bejeid^netcn gelber

laffcn fic^ mit je einem 33ud)ftaben fo ouSfüHen,

boB icbc wogctccbte 9ici^e ein betonntel SBott et»

gibt. 2)ie 3tnfongSbud)ftaben bet fünf iRei^en, bon
oben nad) unten gelefen, nennen bann iu 3 einen

betül^mten Sichtet, in 4 einen beliebten Kom^joniften.

5.

Sin t)iftotifc^ bcnfibürbigeS GteigniS ber neue»

ftcn ®efdiid)te lä^t ficb mit .'Tiilfe ber folgenben

eingaben finbcn. Sic S'^^ijl , wcldjc ba§ S)atum
bejeid)net, ift boppelt fo grofj al§ biejenigc, welche

ben SJfonat angibt. Stbbictt man bie ^al)i bcS

2}atumS äu bet :3al)rcSäal)l, fo erplt man eine

3al)l, weldjc borwörtS unb rüdwärtS gelefen,

gleid)lautct.

Sfficlc^eS Ereignis ift gemeint?

25Seffen ®ebuttStag lä§t fic^ mit .^ilfe

bet folgenben eingaben beftitnmen : Stbbicrt

man bie S'^tjl, wcldjc bcn llionot bcjcidjuct

p bcr SaljreSsabI, fo etplt man ein boüeS

Sa^tbunbcrt. Slbbicrt man bcn Sog unb bcn

SWonot, fo erhält man ein SJicrtelbunbett.

7. Sticinlfiige Si^arabe.

®ut(^ baS 2)titte pflegt ju gc^cn

SBaS in bcn jwei Stften liegt —
SSenn bcn SBintct Senj befriegt,

iSönnen wit im iffiotbe ftel)en

SölättctloS boS @onje fe^en,

äSo CS tötlid), fdjon im gtoft

Scnj ben ©icg bettünbcnb, fprojjt.

Slufliafungcn lict iRätfel unti 9lur0a6en

in fSlt. 5.

1.

SBilDcrrötfcI.

S A T. M
H E L A
AMUR

KRAS ZEWSKI
ESRAOBADJA
SCHNEEGANS

PEST
E S A U
A D D A
RUHR
EMMA

(Die ?(uflöiungcn erfolgen in nätfiftcr »Jciimmer.)

2. aitatenrätfcl.

2;cnn wer ben 53cftcn feiner ^ät genug

©ctljan, ber l)at gelebt für alle >^citcn.

S'amefpieloufgabc.
J. Df6-b'2 Dg:-al(fd^l.b2)
2. h4 — beliebig

3. Df4— cl ober h 2 gewinnt.

Silbcrrotfcl. 35iel geinb, biel G^r.

anfioU: er lebt! (gortfetmng.) Eine Erjä^lung bon G. DSwotb. (SSeni^arbine ©^ulje»©nubt.) — Eine ungejogene ©cfeafc^aft.

58ilb bon Henriette SJonner. - ®cS «ßforr^errn SubilöumSgrufe on D. Üutbet. (Sebic^t bon Äorl ®etof. - S^aS 9ieiJ ber 3aren unb bte 9iuffen.

«on %h. 6. «PonteniuS. - 2)le S)iätetit bcS .'peiacnS, inSbcfonberc ber ftirdjen^ctsung. 25on Dr. %. E. Glaien - 2er itluj^hrterte ^on Cuifote.

9JJit Wei 5lbbilbunqen. - ®aS ©robbcntmol für ©encrol b. ©oeben. S8on 9tbolf iRofenberg. — 2Im gamiltentifc^e: Sie bic ^tltborbern fc^mauften.

2)aS ©obic>='tifcf)C ©d)ilb. 25on ff. fiiefewcttcr. — 9{ed)tSrat. — Srieffoften. — gn unferer ©pielede.
jwct Vlbbilbungen.

23uc^^oläcnS in Stolicn.

gür bie «ürficnbunfl UMtoctlanot eingciotiliter Konudrljjfe Pc^t bit »tboltion nur ein, ttcnn btc nitigt granfatut in beutlet» grttmarfcn elc<di}citlfl bcigcrcgt ift.

«Rcbaltcurc: Dr. ^oBett ^oenig unb ««cobor ^Qcrmann ^-ontcnius in J.tivm. 4->craujacgcben oon ^tto ^tafinfl in ^tipiiQ

»etlag bot ?ae(lro-g»j>ebltion (?ct6o8«n * iktaflnfl) in Jitipm. Srud oon §-lM<r &mm 'n idpiii-



lin kutftjjfs Jnnülitiiliintt mit IHuftrntiDnen.

(Srfdjciut tDÖdjcntüd) imb i[t burd^ alle Sitrf^Ijanbluitgen unb $po[tämter t)ierteljäl)rlic^ für 2 9}Jarf ju bc^ie^cn.

^ann im SSege be§ 23ud)t}aubel§ and) in §eften bejogen luevbeu.

XX. Jttljrgang. Jtnsgtstkn m 24. ^nmUt 1883. itr Infirgan? läuft uoiii (Iktofttr 1883 bis bnt)iii 1884. 1884. JVo. 8.

ßine Srääl^Iung bon ®. C5)sitJftlii. (Scrn^arbtne (Sc^uIäe^Smibt.)

9!ac6btticl berfioten.

b. ll.;vi. 70.

(gottfebimg.)

SBätirenb SJiottt) mit bcr nnlüirfc^en ^ette in bcn |)im=

beerbüfciien ftecfte, ftanb SJJanfreb im ©(Ratten neben bcm Stvjte

unb \ä)aixk bem £)Micrcn ju. 2Bie fnbtil arbeitete Softor

(Sb^arbS gro^c |)anb, iüctcEier (Sifer, lüeld;e SSefriebigung glänzte

in feinen freunblic^en 5tugen ! S)a er bic §änbe nic^t frei f)atte,

:^ie{t er ben 58inbbaft jtoif^cn ben Säl}ncn feft unb \o nidte er

bcm Stnfömmlinge eine luortrofe Segrü^ung entgegen.

„3ft ba§ Dfuticreu fel}r fc^ivicrig, §err ®oftor?" fragte

SKanfreb fc^Iie^tid^ nnb trat nät)er. „Qd) f)abe e§ noc^ nic=

mat§ angefc^en, aber e3 fc^eint mir eine intereffante 53efd)äf=

tigung ju fein. SBäre c3 ju unbef($ciben, lüenn id) ©te bäte,

einen Schnitt berfu^en ju bürfen?"

©oftor ©bjorb fi^tang feinen 59aft in§ J^nopftod).

„®eföif5 nic^t, Sieber, e§ fott mir im Gegenteil ein 3Ser=

gnügen fein, ®ie anzulernen," fagte er. ©eben Sie alfo ad)t,

id) mu^ Sie genau unterrichten; benn ba§ Ofulieren ift eine

SßJiffenfc^aft. §ier trenne id) mein @belrei§ öom ©tode; be=

merfen ©ie: ber gufeteil beä gieifeS bitbet ein ©reied, ba§
Stuge feine Srone. 9htn ma^e id) einen £äng§fd)nitt in ben
SBitbting — fo — unb einen Onerfdjnitt barüber big auf ben
©plint, löfe bie 9iinbe unb fd)iebe mein (Sbelauge berart in bcn
©palt, ba§ e§ gerabe inmitten be§ ©i^nitteS ftetjt. ®ann icirb

bic SBunbe mit feuchtem Soft breffiert. Sft Sf)nen ber S3or=

gang Kar? — ®ut: — je^t üerfuc£)en ©ie ^i)x §ciL"
SKanfreb ging Don einer 3{ofenfrone jur anbcren unb

fuc^te mit geiuuäelter ©tirn nac^ einem paffenben ©betouge.

„^<S) taxm mid) md)t entf(^eiben
—

" fagte er §ögcrnb.
„"^k rote 3?ofe bort ift Jrunberfdjön, aber biefc gelbe gcfäilt

mir faft noc^ beffer." — „9{un, fo bleiben @ic S^rem eigenen
©taube boib unb mö^ten bie gelbe SJofe: ben ajJarfcball md,"
meinte ber Strjt, „ober moHen ©ie c§ lieber mit ber ginauj^
grö^e, mit SBaron 3totbfd)ilb i)alten?"

XX. Sa^rgang. 8. S.

„®ottlob nein! mit bem unb feine§glei(^en f)abe iä)

nid)t§ ju tbun," entgegnete DJfanfreb Icbljaft, unb at§ er tro|=

bem bie tiefrote g?ofe ju fid; nieberbog, um i^ren bei^i^tidien

S)uft einjuatmcn, fuidte fie unüermutet mitten im fpröben ©tengel

ab unb blieb in feiner §anb. @r füljlte, mie ein finbifcber

Sirger I)ei§ in il)m aufftieg, aber er bejtnang fic^ unb ftedte bie

l)alberfd)loffenc 9?ofe in fein S'nopfloct), fo fcbeu unb ücrftobleu,

als begebe er einen 9iaub bamit.

„SBie öortrefflic^ pa^t ba§ 9?ot ^n Syrern blauen 3?üde,"

bemerfte ber Slrjt, obne eine Wknt ju üerzieljen. „^a baben

©ie and) eine 9Jabel jum geftfteden. trage bergleid)en

ftet§ bei mir für allerlei 9fotfälle in unb außer ber ^rajig,

miffeu ©ie. — Sllfo, ber SJiarfcbaH "iHkl ift erforen, nic^t

mabr? Qtio,tn ©ie nun, ma§ ©ie gelernt Ijabcn."

SKanfreb noljm ba§ bargebotene Dfnliermeffer.

„©0 föar'ä bocb, §crr ©oftor?" fragte er, unb tnottte

ba§ (Sbclrcig mit rofd)em ©c^nitt Dorn ^toeige trennen, aber

S)oftor ©bjarb f)kU bie tioreilige §anb feft:

„9^ur beljutfam! Steine ^fufd)erarbeit , menn id) bitten

barf ; ein regelred)te§ S)reied. ©ie müffen ba§ SD^effer minbeftenS

einen SSierteljoH ^)^)^)ir: anfe^en. '^Rtä)t glatt iinb fanber ge*

fcf)nitten! ©o, fo, ba§ ift febr t)übfc^ für ben Slnfang, unb

ie|t foden ©ie an einem üon Ttattt)§ SBilblingen ^^)x ^robe=

ftüd öoHenben."

SBirflicb brad)te SJJanfreb bie flcine Dberation gan^ felb-

ftänbig unb gefcf)idt fertig unb betrod)tete fein SSerf mit @e=

nugtbuung bon allen ©eiteu. Sa, er balf feinem Sebrmeifter

noc^ eine gute balbe ©tunbe unb geigte fid^ iiu ßiefpräcb obne eine

©pur jener S3itterfeit, bie ibm unb anberen bie greube an ber

Unterbaltung ju berberben pffegte.

„SEßiffen ©ie, §err S)oftor, id) bätte loobl Suft, Sanbloirt

ju merben," fogte er gu Softor ®b§arb, aU fie nad) getbaner
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5tikit 5ufammcn im ©Ratten ber SBcftöcranba beim ®Iafe

Suttcrmifrf) rajteten. „3utt)ci(cn benfe ic^ Jlüar, ba^ id) für

oüe (Slüigfcit gcf^iuädjt xmb mi^lD§ bin, trcil mein SBitle i}in

itnb t)cr fd^luanft unb mir bic ©cbanfen [tccfcn bfeibcn, luenn

id} fie üorlüärt'?, üoDunvtä, in neue 93at)nen leiten möd)tc. §cute

inbe§ i)obe id) bod) fd)arf cmpfmiben, bafe id) o^nc alle 5trbcit

eine boppett erbärmtid^c ^\eatur bin. ©eien ©ic and) ferner

fo gnt, mic^ I)ie nnb ba bei leidsten 93efd)äftignngen anjuftcüen,

itnb ic^ mijdjte ond) eine prenj3ifd)e Bcituufl lieber regelmäßig

Icfen; ba§ bringt bic 2;age ^in. ^^u Slnftrengungen jcber 2lrt

mangelt e§ mir nod) an SJint nnb ^röften."

„^n S'rnften ni(^t!" entgegnete ber Strjt, ober SJtanfreb fiel

it)m in§ SBort: „'iBcx mie id) \o [riebto^, fo cicnb unb äerfd)(agen

ift, Wer nur auf ©tnnbcn öermag, fid) an§ bem ©umpfe empor

jn raffen, ein folc^er füt){t feinen 3lcxt) met)r in fid), ber nic^t

Sndtc, noenn man it)nt Ungen;Dt)ntc§ junnitet. SBie I)at mid)

t)eute ber 9titt angegriffen nnb ma§ bebentcte früf)er ein t)alber

Sag im ©attct für meine jatjc ^onftitntion ? Slbfotut nid)t§

üU ein S3crgnügen. @§ finb bie quälenben ®cbanfen, bie mid)

lähmen. ©el}cn ©ic, §crr ®o!tor, mir ift'§, qI§ mürbe mein

unglüdü(^e§ ^d) tögtid) bon neuem anf^ 3Rab gcf(od)ten nnb

märe terbammt, fid) nuter taufenb ©c^merjcn um fid) felbft ju

bret)en, immer ruub unb runb. ©ie a^ncn nid)t, metdj furd)t«

bare ©tunben ic^ bereits buri^fämpft I}abe, mie fet)r id) münfd)te,

baß bie§ fnrje ©elbftoergeffcn unb 9(ufatmen bei ^^ren 3f{ofcn

ber Stnfang üom erträgti^cn ßnbe fein mijcf)te."

S)cr 3(r,^t fdjtoß feine §änbe um bie §anb be§ jungen

9)?onnc§ unb blidtc it)m liebcDoU in§ föcfidjt: „9?ed)t fo, mein

grennb, ©ic f)aben ein gntc§ SBort gefproc^en. SSir merbcn

ba§ roQenbe 3^ob fd)on auft)often nnb 3f)r ^d) t)on feiner

2}Zarter erlöfcn," fagtc er, nnb ba SUanfrcb ben SIrm üor fii^

I)inftredtc, ai§ müffc er an bie ©peid)en be§ goItcrrabe§ greifen,

tion bem er eben gerebet, legte ber Strjt feine ginger auf bie

ftraffgefpanntcn 3Kn§fcIu bc§ jugenblidjen SlrmcS.

„^eim §immel, SOfanfreb, ©ie frcöefn, menn ©ie fic^

elenb nnb jerfc^tagen nennen! ©d^auen ©ie an ^Ijxcx ftarfen

©eftatt I)inunter, prüfen ©ie felbft biefc fd)mcnenben S[Ru§tetn

nnb ©ie merben meiner SSorfdjrift faum mcljr bebütfen, baß

©ie üon nun an mit feftem SBiöen bei 3t)rcm eigenen 2tuS«

fprudie bet)arren müffen: ,Dt)nc Sh-beit ift ber SQfenfd; eine er=

bärmiid;e Kreatur/ Sieber grennb, laffen ©ie bie gottgegebenen

Prüfte ^l]xc^ S'örperS nnb ®eifte§ ifcinen 2:ag länger brac^

liegen, ©ie finb gefnub, fobatb ©ie eg ernftlid) fein m ollen,

fagcn ©ie fid) baS mieber nnb mieber öor, bi§ e§ jur Übcr=

Sengung in ^s^ncn felbft gemorben ift. ©em ©rame ^i)xcx

©eetc räume id) fein üotleS, menfd)tid)e§ 9ted)t ein, ober fein

;3ota mcl)r; bie 9fad)tgcftatten 3f)rer ^f)antafie foH ber I)e{Ic

Sßorgen in bie gfuc^t fd)Iageu."

„5)a§ fagt fid) teid)t unb tt)nt fid) fdjmer, menn man
Sertorcnc§ nid)t üergeffen fonn," marf SDJanfreb ein.

„?ffio§ f)aben ©ic öcrforcn? — ®Ia§)ptitter unb SBad)§=

perlen! 2Beg bamit, meg bomit!" ontmortcte ber Slrjt. „SD^nt,

lieber ©ot)u, jcbe ©tunbc bringt üormort§. SBenn ^i)x Urtaub

3U ßnbe ift, füt)rcn ©ic ^ijxc ritterli^c SBoffc in alter SBeife;

ber Sonbmirt btcibt '^l)ncn mä) immer, nod^bem ©ie genug

Sorbeern geerntet I)abcn."

„9fiemat§!" fogte 9J?anfreb I)eftig. „Sejmeifeln ©ic etmo

and) meinen t)ärtcften ICcrIuft, ben ber Dffiäier§cf)re ?"

„SSie foilte id) etlooS bejmeifetn, on ba§ ic^ nie geglaubt

f)abe? Srf) fenne bic 9Sorgefd)id)te ^i)xcx Seiben, ober üou

einem SSerflof; gegen bie Dffiäicrget)rc meiß id) nichts."

„9?un bcnn — id) t)obc meine SSoffe burd) 90?ißbraud)

cntmeil)t! S)ie fi'amcrflbcn bemittcibcn mid) mo^l mit bem
SOZnnbe, ober im ^cr^en merbcn fic mid) iierad)ten — mie

möre e§ anbcrS bcnfbor? §err ©ottor — ben gan5cn 9teft

meinet Seben-3 gäbe ic^ ()in, menn id) jene mat)nmil}igc 3Jfinutc

ungefd)cl)en mad)cn fönnte nnb bic ß-rfüllung biefc» größten

Ä>unfd)e§ ift nie mijgtid)! — " ©r fd)mieg «nb borg fein ®e=

fid)t in ber ^->onb, bomit 2)oftor ©bjorb bic 3:l)räncn nid)t be=

merfen foßte, bie jurildjubrängen er fid) außer ftonbe füf)Ite.

„SBürbeu ©ie I)eutc obcrmotiS an nnfercm Sifdjc jum
Seifpict mit bem ©äbel ämifd^cn bie 2;el(cr unb ©läfcr fd)tagen

unb mein nnb SD'ialti)^ Seben geföfjrben?" frogte ber Slrjt ruf)ig

ftott jeber Stußernng be§ 3JJitgefüi)I§.

SlJianfreb vid)tete fid) ou§ feiner äufommengefunfcnen ©tet

hing empor unb fd)ante ben gragenben groß an:

„SJicin ®ott, §err Softor, mie foUte id) benn baju
fommen ?"

„JJid)t mat)r, mie foßtc ein gefunber Tlaxm jum Sc*

ginnen eine§ ©d)merfronfcn fommen?" entgegnete 2)oEtor @b*

jorb. „2)0 f)abcn ©ie bc§ ^ubetä ftem, bie Sijfung ^ijxtx

Sonftifte. Sßeldjcr ©utgefinntc unter '^i)xtn Sameraben —
(nnb bie S[JZe£)r5aI)t berfelben öcrbient jenen (ät)rentitcl noc^ 3t)re§

Jßoterg StuSfprncf)) mirb ©ic für eine in i)öd)\kx gieberangft

begangene Zi)at juv 3fic^enfd)oft jief)en? Seiner! nnb ©ic

merben bie etmoigc böSmiöige äJ^inbcrjot)! inm ©d)meigen bringen.

Semeifen ©ie allen, baß ©ic fid) ^i^xn SSaffe nod) mie öor

für mcrt fjaltcn, unb id) gebe ^Ijncn mein SBort boronf, bie

Stiftung unb grcunbfd)aft ^f)xcx Samcraben mirb '^i)ntn aüd)

ben gefürd)tetcn SSicbereintritt in bic große SEctt leicht machen.

jDenfen ©ic bann meiner ^ropfjcjeinng ! Sci'fnfaüS jeugt e§

öon größerem SUlute, menn ©ie beibe, ftrantt)eit nnb öenefung,

el)rlic^ nnb männtic^ ot» 2;^atfad)en anerfenncn unb fid) ben

alten 93eruf frifc^cn ©innc§ neu ju eigen modjcn, aU menn

©ie, öon fatfdicm ©d)omgcfül)t getrieben, umfattetn unb fid) in

bie ©infomfeit üergraben motitcn. Sa^u, mein t^rcunb, gct)ören

fd)Iid^te, nntiermöl)ntc SJJcnfdicn, feine Sinber ber ©roßftobt,

mie ©ie ein» finb."

„®a§ ift ein ^rilum — I)icr bei ^Ijncn fönnte ic^ emig

bleiben," fogte 5Wanfreb, rüdte bem Strjtc näf)cr unb Ief)nte fid)

an if)n mie an einen SSotcr. ©tumm bctrad)teten bie beiben

bo§ einfad)e, traute S3ilb im 3la'^men ber jmei mäd)tigcn ©id)en*

ftämme öor i^rem 9iu^epla|e: ben bhimigen 9?ofcn, ba§ ©tüd

tieffd)attigen 2öcgc§ Iäng§ ber ©rafft, bie Iänbnd)e 93rüde f)in-

über jnm Söicbbufd) unb bie§ 3"icfd)en felbft mit feinen ma(e=

rifc^en §ängebirfen unb ©ricn, bie il)r Qjcjmeig jnm SBoffer

t)inabfcnften nnb fic^ mit bem ftüftcrnbcn 9^ü{)rtd^t öcrfd)miftevten.

©cf)r anmutig f)ob fic^ 3}?attr)§ I)e[Ie ©eftatt üon bem

bnnflen §intergnnibc ob. ©ic tarn öon ben Cbftbceten ()erübcr

nnb trug bie ^bd)gcfüOtc §imbeerfd)üffet triumpl)ierenb üor fid)

I)er, aU mollte fie ^lijianS Soc^ter barftellen. ©ie nidtc fd)on

ton meitqn; nun mor fie mit it)rer üerfüf)rcrif(^en Soft unter

ber 93cranba angclongt, fe^te fie auf ben Sifd) unb litt e§

gern, baß ber 2?ater if)r ben §ut abnaf)m unb bic mirren Sodcn=

ringet au§ ber glüf)enbcn ©tirn ftrid).

„©elbft fonn id) e§ nid)t t^nn, feben ©ic meine ginger

an; ba§ Dbftbeet I)at mic!^ gar ju fd)öu für meinen gleiß

beforiert!" fc^erjte fie unb I)ielt 3)fanfrcb il)rc erfjobcnen |)änbe

entgegen, bie ber §imbeerfaft rot gefärbt I)attc.

„©ef)r I)übfc^ — mein ,.pom- le merite" für§ Dfufieren

ift mir aber nod) lieber," ermibcrtc 932anfrcb, auf feine 9tofc

im Snopf(od) bentenb, „3[)r S8änmd)cn I)at mir ben Crben frei*

minig ücrliet)cn. §offcnt(id^ ücrbicnc id) if)n nun mirftii^, in*

bem mein (Sbctange treibt."

„§offenthd) !" mieberI)otte fie fo ou§brud§üDlI , aU I)anblc

\idß um eine Seben§frage. „5?or bem grüf)jat)r fonn fi(^'»

iciber nid)t beftimmt an^meifen. 9Jkine S?crbienftc bagcgen

foücn fcf)on morgen obenb in ©cftolt öon roter ©rü^c offenbar

merben. ^d) bin SI)nen gegenüber olfo gemoltig im Sßorteil."

„ÜEaun mären bic grauen ba§ nic^t?" antmortete er

fd^roff nnb fniff bie Sippen jufammen.

SDJatti) fd)üttclte ben Sopf nnb ma^tc eine obmcifenbc

§onbbemcgnng. „9Jun fc^ncfl in» ^an^ unb 5U Ziid), if)r

§erren!" mal)ntc fie, „mer mciö, >üomit nn» ^cttd^cn fonft bie

Saltfd)flle mür^t in onbetroc^t it)rer I)cntigen ©tooteloune!"

©ie eilte üoron unb ÜJJanfrcb folgte ftumm mit beut 2)oftor.

3n feinem ©tübd)cn augctommcn, nat)nt er bic 9iofc au§

bem finopf(od), betrai^tete fic unb fog begierig, aU fönnte er

fic^ nid)t baron fättigen, ben i5)nft ein. — ^Darauf jerpflüdte

er fic plö^tic^ unb morf bic Stätter ouf ben Sifd^, unb bann,

fomic er bic gragmentc ber frönen Süime tor fid) liegen fat),

bereute er fein ungebärbige» 2f)un. 2Bie bnrftc ber S^ömon

in if)m c» mögen, il)n immer mieber meifteru ju mollcn?

9lad)bcnfti^ na^m er ein poor ber Stättc^en unb legte
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fie jluil'i^cn bie ©eitert feinet Xafc^cnfatenber» ; bcn $Re[t ent=

femtc er, tücil ifin bcr 2tnblicf fc^amrot mad^tc.

„Unter ba§ heutige ®atum fommt ein (Strich," fagtc er

unb 50g bcn ^Bletftift au§ bcr ^ülfc: „%i)Oxl)dt nnb Srägtieit

füllen ein ©nbe I)aben; bic 9tofenbtätter im 58ud^e inerben mid)

ntat)ncn t)clfen!" — — — — — — — — —
2(m 5tbcnb biefe§ STageS fc^rieb Wattt) if)ren erften 93rief

naö) Dftpreujscn an ben dtcn ®rafen ^atbcnI)off.

X.

9}lonfrcb beiucgte bie SBorte feine» väterlichen 93erotcr»

banfbar in feinem ©emüte. ®r füfjtte fclbft, tüie i^m „bcr

SBittc 5um SBoüen" allmäl)lic^ rt)iebcr lebenbig warb, nur ber

^bee: in bie alten Sienftücr^ältniffc unb ben ^^amerabenfrei^

jnrüd ju fcfjrcn, ging er nod) mit franft)after Stngftfi^feit au§

bem SSege. SSor ber |)anb lüünfcf)te er fii^ ber it)Dt)fthuenben

9{ut)c auf (5t(f)rt)eibe ju freuen — mögticf)ft lange nod) unb fii^

bem ©oftor aU S3oIontär in ber SBirtfi^aft nu^Iic^ ju machen.

Sa ein füf)uer ^tan: fclbft I)ier in ber ©cgeub anfäffig ju

njerben, Sicbejal}! bcr gamitie jurüd ju erlrerben, regte ficf) in

if)m. 3In einem ber fd}öncn 5(ugufttagc luanbcrtc er fpa^iercu^

get)enber SBcifc ganj allein I)iuüber, um bie ^eimat feiner SRutter

fenucn ju lernen, ßr ttjußte, bofe bie je^igcu Sßefi^er ouf 9ieifen

ttareu, itub ber gcfprädjigc ©ävtucr lie^ ben grembcu bereite

Jüitttg eintreten, fobalb er \al), bafj bcrfctbc bie Sörfe 50g.

2icbejal)t bitbete bcn geraben ®egenfa| ju ©ic^tücibc.

Sauter bunte SBäume: Stutbuc^cn, ©itbcrpappctn unb Slljorn

mit gctbgefprenfelten SBtättcrn umgaben ba» überreif öerjiertc

§ou§, bcr ©arten )iiar ein fraufe§, fc^attentofeS Surc^einauber

Don alten ^opfäcitreften unb I}Dd)moberuer Xcppidjgärtucrei. ©a§
flimmerte unb brannte in grcüen garben unb febcubigen ©tid=

muftern, aber ber Suft fef)tte. ®ie SJtittaggglut laftcte ferner

auf ben gtattgefc^orenen Saju^Iieden, bie auf ein Stunbteit ftern=

förmig jufammentiefcn. »Dar ein reijlofcg @iel}cn 5lt)ifd)cn

ben fd)nurgeraben gcjirfcttcn SBänbcn, unb ba^ Qid, ba§ 9tunb=

teit mit bem abgeftentcu ©pringbrunnen unb ber !^ä|tid^en

©onuenut)r lodte ebcufo ircnig, mie bie gefünftelten 93änfe unb
bie 3J?aioIifafi|e jum $Ru(jCu ciuluben. ©teineme 9?et)e unb

§afcn tagen I)ier unb bo unter ben 3iel"^'ü^^e^ unb äfften ba§

fet)icubc, frifdje fieben na^, in einer SSoIiere flatterten unb
jirpten bie freigebornen J?inbcr bei SBalbeS unb ber gluren unb

jontten um bie fi^ärlic^cn grünen ^lälje im ©eäföeig ber mo*
geren jungen Xanne unb um gutter unb SBaffer.

SD'Jaufreb ging fcfjr cnttäufc^t Don bannen. SJiad) biefem

S8efi|tum mod)te er bie |)aub ni^t aulftreden! ©id^loeibe mit

feinem tüoi)Iigen ©(Ratten, feinen ücrborgencn SBogelftimmen unb
bem ^fumeubufte im ©onnenfd^ein erfd^ien i^m bei feiner 'Stixd-

fe{)r ))arabiefifcf).

„.§at fid^ £iebe5at)I uic^t fet)r üeränbert feit meiner SJZutter

Sugenb?" fragte er beim §tbeubcffcu bcn Softor. „Scnfcn
Sie, ba^ id) t)eute auf eigene Sauft brüben gett)efcu bin. 6§
iutcrcfficrtc mi^ itod), mir einen 33cgriff öon §au§ unb ©arten
äu mad)en. 9lber bie fteifen §edeu, bic abfd^cutic^cn 2;ep|;id)beete

unb ba§ gcf^madtofe, neue §au§ tjabcu mi^ traurig geftimmt."

„^d) glaube e§ iro^l," entgegnete ber S)oftor unb lct)nte

fic^ im ©tul)t äurüd. „S)ag alte §au^3 ^ja^te jum ©arten unb
bamal§ machte ba§ ©aujc — felbftrebcnb dIjuc Se^j^idibeete —
einen burc^auä Ijarmouifc^en ©inbrud. Sn langen 3al)ten ^)aht

id) ba§ ©ut nur ein einjigmal betreten, all i^ bem je^igeu Sc-
fifeer meinen na(^barlid)cn ©cgenbcfud) mad^te. S)arauf t)at fid)

unfer SSerte^r befc^ränft ; mir maren iljncn nid^t üorncl)m genug
unb fie mieber un§ uid)t — c§ gcl)t äumeilen fo im Seben!"

„SSornct)m fiet)t ber ©arten nic^t auä — nein, namenlos
^5lebejifd) unb pra^lcrifc^," fagte SKanfreb. „2öie mu^ man bie

urfprüngtic^e Einlage öerpfufc^t ^aben!"
„©ie mar meifter^aft in i^rer 9(rt," fu^r ber ®oftor fort.

„3d) fe^e ba§ 3{onbel beutlic^ öor mir im griil)ling, menn bie
beiben Xrut^ä^ne au§ Suc^äbaum l)ellgrüue geberfpi|en be=
!amen, unb bie ^aarlemer Snlpcn blül)ten, lauter SBijarben unb
^ilottcn, nach ben Sulpen famen 9ianunfeln unb Stnemonen,
bann ber Satienbel, julelt bie fclteuften ©tedrofen unb ©cor*
gmen: Saljlien fngtc man bamaB! Überall ftanben öermitterte

©tatucn mit flatternbcn ©emänbern unb fü§en ©efi(htertt: bie

Sugenben unb Safter biefer SBelt. ^a, ber ©arten hatte U)ol)t

großen 9?cij für mid) — aber —

"

„Slber fatt unb buftlo» ift er getoefen, buftloa bi§ auf ben

Saüenbcl unb bamit öertreibt man bie SüZotten," entgegnete SO'ian*

freb. „93ei mir bal)eim üor ber ©Item §au§ ift au^ fo ein

falter, buftlofcr ©arten mit einem emig hor^euben ©flaücn borin.

^d) lobe mir ©i^meibe!" — — — — — — —
(5r fonnte bie trübe ©timmung, in bie ilju Siebe^ahl Der*

fe^t hatte, tagelang nid)t abfd}ütteln, baju regnete e§ na^ einer

unheimlid)cn ©emitternacht immer ftetig bom grauen §immet

herab. S)a§ 93aromcter ftaub loie feftgenagelt auf „SlBinb unb

9^egen," bcr ®oftor mad^tc, feiner gelbfrüditc tucgcn, ein ernftel

©cficht, überbieS quälte ilju bie ©orge um einige feiner gähr-

bammer Patienten. 3J?aud)mal jog er früh ""^^ "ach ^^ifih bie

hohen ©tiefet an nub ging im ärgften Unmetter fort, um nach

ben armen Traufen unb bem armen S'orn ju fchcn, ba§ ju fo

fchöuen Hoffnungen bcrcd^tigt hatte, SSon ©rialtuug unb (Sr=

mattuug mu^te fein ftarfer Sörper nid)t§. SOZattt) nähte in ber

ßurüdge^ogcuhcit bc» SBohujimmerg SBcttmäfche für bie Seute;

fie lüollte ui(ht, bafe SOJanfreb e§ fah, lute oft fic über bem
groben Seinen fcuf^tc unb fic^ in bic Singer ftad^. 2lbenb§

mufijierte fie jur (Srholung im Sunfelu unb fu^te mit SSorliebe

allerhanb mehmütige SSolfioltcbcr heroor, mährenb 9Kaufreb nebenan

in ber §atlc bei Südjcrn unb ^^^ititiigcit fa§ ober, üon 9D?attQ§

SBehmut angeftedt, muffig uod) bcn SBolfcn unb ben trijpfclnben

®f(hcnämeigcn blidte unb fid) md) befferem SBcttcr fehnte.

(Snblid^ erfüllte fi^ fein ©ehnen. ®a§ tiefe S3lau be§

5lugufthimmel§ lugte mieber buvd; jagenbe§ ©emölf, guerft ein

glcdchen, bann „genug jur ^ade für ein alte§ SBeib," fagte

3ette, ba# Drafcl „nun hat'l feine mot mehr!" ®cr Dftluinb

Vertrieb feinen thräuenreid^cn Sruber au§ ©übmeften, ber Sanb=

regen löfte fic^ in öerein^elte ©chauer mit großen, marmen tropfen

unb launif^en ©onnenbliden auf. SJtamfctl hütete bom ©peife-

fammerfenfter au§ ben Sieineclaubenbaum mit fchmerjlichcrSBolluft

öor ben Eingriffen ber 2aglöhner§finber; ber gute, alte S3aum

brach faft jufammcn unter feiner Saft. ®cr SDoftor ging nicht

mehr in SBafferfticfeln auf ^ra^il unb bie Grutearbeit tourbe

mit öerbo|)peltcn Gräften neu aufgenommen. S'arl hatte fich

Don feinem §errn Seutnont Urlaub für biefe !Iage erbettelt; er

fuhr fd^on beim erften |)ohnenfdf)rci, ircnn'l anging, mit ben

©d)mttern jum S^eueulanbc hiuauS unb fchrte obenb§ glüdli(h

unb fonnenücrbraunt l)dm, um bi§ fpät in ber 3lad)t bie ©achen

feines |)crrn 5um ®anf „cftraproppcr" h(^^"au§3ubürftcn.

§eutc fam bcr lc|tc (Srntemageu öom Sicucnlaube herein;

ber 9ioggen trar geborgen. (5§ trijpfelte facht, lüie jum ©pa^,

Dom §immct, fo ein recht luftiger ©onncnrcgcn," auf bcn baS

SSolfSmort „©ommerfcgen" reimt. SDie 9)Jägbe bcdten tadjcnb

unb freifdjcub ihre ©dEiiirjcn über bie ©arbcn unb bcn Dollen

rot= unb blauen S'ran5, ber fie frönte.

®er ®oftor unb SD'Jattl) lüanbelten bem SGSageu entgegen,

S!JJanfreb fa§ unter ber SBcftDeranba, unb bemuuberte ben bop-

pelten ^Regenbogen über beut SlumenbeidE)e. ®abci fielen ihm bie

ofulierten SJofen ein : ob fich ""(^ immer nid)tS an ihnen Deränbert

hatte? ßr ging tro^ bc§ linbcn $Rcgen§ 5um S3lumcnbeid^e hin*

unter; ber 9?egenbogcn \md) Dor ihm jnrüd unb ftaub bann

als l)cxxüd:)cx §eiligenfcE)ein über ber fernen, muttcrlofen ßird)e

auf bem ®eid^e jeufeitS bcr (äidfilDeiber SBiefen. SBie föftlid^

buftete ber ©arten ! ®aS Xröpfeln lie§ nad) ; bic 9JJüdeu tauäten

auf bem Söaffer ber ©rafft neben ber 53rücfe, bic Sibcllen auf

bcn ©d)ilfblüten öffneten unb fd^loffen ihre SJfartenglaSflügeld^en

jum 2:rocfnen unb gaufeiten gli|ernb burd^ bie reine Suft. ©aS
mar ein anbereS ©pasierengehen, als in Siebejaht, hi^^ 3U)if(hcn

bcn SBänbcn blühenbcr ©d^neebeeren, auS benen heröor fid; ge*

ftreifteS SanbgraS unb rotfchedige glattcrrofcn brängten.

SJZanfreb büdte fid^ md) einer ber Stofen, unb XiraS, bcr

junge §ühnerhunb ber ihm mit ®iane, feiner tDilbcn ©df)lDcfter,

nad^gelanfen mar, fd)nappte täppifd^ nad^ bcr §anb beS Slumen*

freunbeS unb fprang f^weifmebclnb an feiner ©eftalt empor,

©aun liefen bie auSgelaffenen Stiere meiter unb marfen einanber

ins ©ebüfd^, ba§ bie ftäubenben 9tegentropfen ben ©ehenben

überfd^üttcten unb bie ©pinuen in ihren beperltcn 9?e^en h^"
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unb I)er fcf)iüanftcn. @inc bunte ^ü\) tarn hid)t an bcii ®raben^

ranb unb ftrecEte j'd)naufcnb ben ift^opf mit beu fanftniütigcn

3(u9cu üor, a(g öcvmutc fic in SD'ianfrcb if)rcn §crnt; üor ben

nufpringenbcn .'punbcu lücnbctc fie um unb ging fäfjig jurücf,

baf} bie ©d^lücijcrgfocfe an it}vem §alfc einen tforen, tiefen

Ion gab. ^un hxad) and) bie ©onne gauj IjevOor, bie SSeft

üerftcirenb, bie gtcgcnnebel I;)ufcf)tcn on beu lüefttid^cn ^ügctn

I)in unb Dom SBiubbufd) tjer flöteten bie ©voffetu mit bem
l)eimatlid}cn S'udncf um bie SBette.

9)ianfreb§ ©timmung :paf3tc in bie liebliche üaubfdjaft I)in=

ein. (Sin mäd;tiger ©tratjt be§ alten ^ngeubfcuev^ bti^tc in

itjm auf. @r t)otte an§ tieffter Söruft Sttem unb rid)tcte fii^

1)od) empor; in ©rmangctuug einer mitfnt)(enben 9}Jenfd)eufeete

todte er bie beiben §nubc ju fid) Ijeran, lief? fie fpringen unb

apportiereu uub Iad)te über if)re tötpifdje §aft. ®auu fuc^te er

fid) in ber 9Rofeufd)ute beu SBitbliug, ben er juerft ofutiert

ijatte, unb prüfte mit bcljutfamem ginger beu S8aftt)crbanb. Sort

praugte ber tierrfid^e SKarfdjaH S^iet iu ber ^radit feiner goIb=

getbeii SBtütcn, bie bunfelrotc 5}ofc baueben fal) itjie ^urpur-

famt ou§ itjrem ^Iropfeufdjmude {)erüor.

„3d) mu^ bod) üerfuc^cu, ob id) meine S'uuft uid^t üer-

(erut t)abe," fagte a)?aufreb ^n fid) felbft, I)oIte fid) Söiubebaft

unb ©ie^fonue an§> bem ®erätf(^uppeu, fd)uitt aud^ öou ber

roten 9iofc ein (Sbctreig uub ofuliertc einen anberen Qti^cxQ

fciucä 2BiIbIiug§. babei ein ©ouueuftrafit I)cf( über bie

9}ZefferfIingc f)in funfettc, t}atte er plöljlid) luieber bie uufetige

SSifiou bcö btanfen, bie Suft burd)pfeifenbeu ©äbel§. (Jr fämpfte

5nm erfteumale mutig gegen ba§ ©roufeu, ba» il)n fd)üttelu

moüte, er bcjumng ba§ Qitkxn feiner §oub mit otler ©ematt

uub üoöcnbete ruljig feine ?(rbeit. S)auu erft ftappte er ba§

SKeffer sufammcu, fd)ob e§ iu bie Xafdie uub bfidte feft in ben

©ouucnfd)ein. ®a äcrflo^ ber blutige 92ebet üor feineu Stugen

uub nur ber frcunblic^e |)immel§gtauj blieb.

„©u fommft mir surüd, Sid)t, Seben! — fei gegrüßt! fei

gegrüßt!" Qx fprnd) biefe SEßorte mit fdjmärmerifdiem ^af^oS

unb fo fern i^m ba^felbe fonft log, ^eute mar e§ it)m uotiirtid).

0;r füfjtte begtüdt, ba^ fein „^d)" fein jügeKoS bof)inftürmenbc§

9{oB mcf)r mar, ba^ er bie ^üget, bie er öertoreu t)atte, mieber

in Rauben t)ie(t. 9htn mollte er mieber ber §err uub SlJJeifter

feiueg Qd) merben, nun empor ou§ bem ©umpfe, Ijinmcg ou§

ber Qrre unb ber troftlofen Öbe, auf fefleu S3obcn, in fidlere

93at)n jurüd, gu ben SBotjuungen unb ben ^erjcu ber S[Reuf(^en.

mar bod^ nod) fdjön auf ©rben! —
Unbcmufst fpifetc er bie Sippen unb begann Ijeü jn pfeifen,

gerabe mie in feiner luftigen gäl^nrid^Sjeit , aU er neben mau=

d^ertei anberen brottofcn ÄHtnfteu fi^'§ and) eingeübt f)atte Slmfet

unb 9fad)tigat[ nodj^ua^men. bem pfeifen marb 3}Jetobie

unb ba ftcdte er ja ma^rl)aftig mitten im Suftigcn $?ricg:

„9^ur für 9Zatur
"

6r mar aEein uub bod) nid)t allein. ^l)m ganj na^e

ftaub SJJattt) an ber 93rüde, bie |)onb auf§ ©elänber gelegt,

unb fd)aute unb f)ord^te it)nt ju, feit einer laugen SBeife fdE)on.

5tt^ er im beften pfeifen mar unb barauf, beibe §änbe in ben

2:afd)en, bie §unbe üor fid) I)er treibenb üom S3tumenbeidf)e nad)

ber goljteuf'oppel fd)tenberte, ol)ne bie S8eobad)teube bemerft jn

!)aben, fi^aute biefe if)m uad^ unb eitte bann bem §aufe mieber

äu. 3t)r ®efid)t täfelte, bie fü§e, miegeube SBatsermcIobie

fummte it)r nod) im Dt)rc. ©ie i^atte aud^ gar ju I)übfd) ge*

Hungen, fo meid) aU pfiffe fie be§ SSater» fhtger ®ompfaff.

©ie tjatte nur ämifc^cn ber Slrbeit einmal Suft fd)öpfen

luotlcu; nun fcl)rte fic in bie 5lf)uenftube jurüd uub fe^tc fid^

an it)r 9JJanuffript. ®§ fal) I)5^ft gelel)rt um fic t)erum au§.

®ie 5Dofumentenfiftc f)otte ben größten Zeil it)rc§ ^n^^ott» l^ex-

geben müffen; ©tö^c ticrgitbtcr SÖIätter teil» mit mo(^tigcn ©ic=

getn lagen ba unb bort, jur 9?ed^teu ber ©d)reibcrin ein auf=

gefd)(agencr 33anb Hon Söedcr» SBcttgcfd^idite.

SJhitti) bL'fd)äftigte fid) nod^ mit bem jungen ^icIben Don

^')onbfd)ootcn, SBiKcm ©bjarb. ©ein 33ilb t)iug fcitmärtS tiom

Dfen; ein btonbeS iTnnbd)eu im fteifen, roten 9?odc mit (^olb^

borten, ein S?3ad)teU)üubd)en neben fid^. — Sranfjen ftaub bie

©onnc fd)on tief, fie ftreifte ba^ 33itb unb marf bnrd) bie

SBüppen ber 3enfterfd)eibeu bunte 2id)tcr auf beu ungefügen

Si(^entifc^ unb 9JJatti)§ Sodeutopf, ber fi(^ über bie Rapiere

beugte.
j

Stflein bie red)te SIrbeit§ftimmung fetitte it)r. ©ie tiftctte
|

ein SBeitd)eu an 3^einier be 2'|)ommet§ fc^manfeuben ©d^rift= i

jügcn, bie feine ©dimeftcr jum befferen 9Serftänbui§ i^re§ hatten
|

neben bem I)otIänbifd)eu Originaftefte nerbeutfdit I)atte:

„Unb" möge \iä) beromcgen ßuer ^erje, liebmertefte grau

©c^mefter foutagieren, gteidjmie and) ba§ meinige fic^ über

ßurcä ©ot)ue§ uub meinet Sfeoeu unüermutetc^ 2(bfd)eiben d)x\it'

lid) fontagieret t)at, ba foId)Cö ein ^etbenmäpig ©terbeu in aOen
!

6t)ren gemefeu, mie e§ iu fotf)ancn Qciten ber SSett Sauf ift. 1

S3ittct ©otte um fetinen jTroft, unb befd^|^ieBe ic^ t)iemit, at§
}

id) fetbften meine Sltieggfa^rten abermaten aufuetjmen muft."
j

©ie begann ben 53rief in if)r aKonuffript ju fopieren, ober

eine unfi^tbare §anb t)iett if)r bie geber ou, unb it)re S3tide

flogen immer mieber jum genfter, ob bo§ blaue §ütd^en mit

bem fdimorjen §oore borunter and) p(ö|tid) onftau(|eu unb fic

t)erfd)eud)cn mürbe. Gubtid^ fom it)x ein guter ©ebonfe; fie
j

f)oIte fic^ einen Söriefbogen unb fd)rieb:
|

„Sieber, ücre^rter §err förof!

D^nn greife ic^ jum jmeiteumatc jur geber, um ^i)ntn >

mein gegebene^ 35erfpred)en ju erfüllen. Sa§ crftemot bnrfte i

id^ nur oon einem §offnung§ f ü n f d) e n reben, je^t ober ift
;

eine gtomme borou» gemorben. SSoter» (c^ter Serid^t mirb
|

3^ueu freilid^ atlc§ SBid^tige gemetbet I)aben, jeboc^ i^ foun
;

1)ente eine perföutid)e 93eobod)tung Ijin^ufügen, bie ©ie begtüden i

mirb. @ben fommc id) ou§ bem ©orten — er t)ot mic^ gar i

uid)t gcfe^cu, ober id) fot) i^n uub Ijottc meine greube an
j

it)m! ®r ging gonj aÜeiu mit unferen §nubeu auf bem 53fu=
|

meubei(^e fpojieren iu otterb eftcr ©timmuug, nod^bem er
j

Dt)ue jeben 5tntrieb bei SSoter» 9iofen gegärtnert t)atte. Siefe

5röt)(id)feit, gon^ au§ i^m fctber t)erau», boben mir bi§ je^t

nod^ nid)t bemerft! 3tt§ er nun fo rec^t ftroff uub gerobc
j

bat)erfom — i^ fonn it)n mir jefet in Uniform beufeu, lieber
j

§err @5rof — nub eine mnuberf)übf(^e 30ietobie boju pfiff, ging
|

mir mein ^erj ouf unb id) bod)te an ©ie unb müufc^te ©ie

tebl)aft I)erbei. SBir moHen ©ott innig für biefe güuftige 2Bcn=

buug bauten, uub id) I)offe, bafe bie grau ©röfin nun uic^t

met)r fo üiet attein unb betrübt fein mirb.
\

„^axi, ber um ,untertt)äuigfte Gmpfet)tung an bie §err=

fd)aftcu' bittet, erfuc^t ©ie: bod^ getegeutti^ ben Seutnont t)ou

Duigom (?) uod^ bem ©rgcfieu oon 3^re» §erru ©o^ne§ S)icnft=

pferb §u fragen; er l^obc fic^ bonoc^ crfmibigt, unb ic^ ri^tc

beu SSuufi^ be§ guten jungen gern au§. ßincu ämeitcn füge

id) an§ eigenem eintriebe I)inäu: möd)ten ©ie nic^t oieöcic^t bo§

2)Jateriat jn bem ®ef^id^t»merfe fc^iden, an bem Q^r §err

©oI)u üor feiner frouf^cit ttjätig mar? ^sd) glaube, bie ©tunbe

ift gefommen — —

"

3n biefcm Süigenblide öffnete 93iaufreb bie 2;l)ür uub TlattX)

fonb foum Qdt, il)ren S3riefbogcu ämifc^en ben ^Blättern be»

SJionuffript^ ju öerljergen.

„^i)a\ ©0 l)abe id) bic S^roniftin cublid) cinmol er^

tappt!" fagte ber (Siugctretene uub fc^ob fic^ oud) einen ©tu^I

an ben 2ifd). „Sft'§ geftottet, bofe id^ mciter roud^c, 3Katti),

uub bleibe? ©^on neulich tror ic^ fo unbefc^eiben, einen prü=

fenben 331id über ^i)xe. ®el)eimuiffe ju merfen; — notabene

fie logen offen ouf bem 2ifc^e, mic^ interefficren fol^e 2trbeitcn,

i^ glaube ober, bofj ©ie mit meuigcr aiJülic Ieid)tcr jum Sitk

fömcu. Sd) I)obe mir einige 9?aubgloffeu erlaubt, barf ic^

SKonuffript uod)mal» einfe^en?"

„©el)r, fel)r gern — mie boutbor mürbe id) ^i)ncn fein!"

fogte fie lebl)oft. „9Jiir fe^lt oEc Einleitung unb ic^ I)abc ben

SBuuf4 mirflid^ @utc§ ju leiften."

ajJoufreb nidte, jog iDlotti)» |)cft ju fic^ ^eron unb richtete

crnftl)afte 3tugen ouf bie ©prec^erin.

„SBiffen Sie, ma§ id) iu bem gaOc öorfd)lagen möd)tc?

eine totale Umorbeituug be>3 ©anjen. ^i)xc 51rbeit ift fe^r

broü gemeint, ober ol)nc ©i)ftem. ©ie bürfen fic^ nid^t bomit

begnügen, Sriefe unb 2)ofumente sn fopieren unb biefelben burd^
j

fummoi-ifdie^ 51ufääl)len öon 2:l)atfoc^en unb Saaten ju oer=
:

fuüpfcn, fonberu ©ie müffen \\d) bie Reiten unb ilirc Ürieb^

fcber SU eigen machen, ©ic müffen suerft bie «periobe, au§ '
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bcr fieraiiS bie ©ifbcr ^\-)x<tx SSorfo(}rcn in ®c[talt bou ^ßvtefeu

itnb SJotigen treten, grünblid; unb obieftiü an ber §anb ctne§

ß5ef(^icf)t§n)crfe!o ftitbiercn, bonn erft finb (Sie im ftanbc, ou§

bcn SBxnefeu unb S^otijen SSert jit jic^eit, üon if)nen auf Sitten

imb @cBväucf;c, ).ionti)d^e Vorgänge unb brennenbe fragen

fdjitefeen. ®arau§ lieber ergeben fid) bic (£t)araftereigentüm=

lic^feiten ber gcfdjitberten ^erfonen unb fie Ujerben ben gegen=

tüärtig Scbenben ttar unb intereffant. 2Kit einem SBorte, Tlattt),

c§ mangeft ^si)rix ©c^riftfteüerei an ben nötigen gotgernngcn.

t
(soll ic^ Sf)"en gleicf) ju Stnfang ^Ijrcr ©fironif ben Setüeiä

für bie 9iid;tigfeit meiner 93et)anptung liefern?"

burd)§ Seif entging. @r ftorb 1610 oI§ SJJagifter ber öotte§.

gelal)rtt)eit im 53remifd)en, nadjbem er in 9(ntmerpcn öergebcnS

für bie eüangelifd)e Sc^re ^ropaganba gemacht t)attc. 9Ser=

i)eiratet icar er mit §elia SSanbrnggen, einer üortreff(id)cn grau,

bie ii)n fe^r geliebt l)at." — ®a§ ift alle§ rid)tig, aber bie

(gdilüffe feljlen. — (Sobiel id) fef)e, lüar 51brian ©bjarb eifriger

(Saioinift, tro^bem aber ein perfönlid^er greunb beä fat^olifdien

©gmont. S)iefer beiben S^erbred^en: ber grennbfc^aft nnb be§

ealoini»mn§ :^alber, bebroljtc ber Sllbafc^e Sölntrot anä) if)n mit

granfamer SSerfolgnng. dlad) fiarten ©rangfalen flüchtete er,

ein gebrodiener 3)lam\, mit ben ©einen bon Stntmerpen nac^

8ltt(^ ein SBUliJiieö. ®emalt üon e. Sellmec.

Wlaül] rüdte il)ren ©titl)l jn bem feinigen l)inü6er unb
faf) mit gefpanntcr Slnfmerffamfeit auf feine Sippen — e§ mar
ba§ eine ^inbergemo^nt)eit Don if)r, bie ben nerööfen §au§le^rer
tior Sa^r imb 2:ag oft genug jur SSerjloeiflung gebraut f)atte.

Urplöpc^ mürbe fie buntelrot: 3f)r Sriefblatt fiel au§ bem
|)eft^en (£rbe, ajJanfreb Ijoh c§ ouf unb legte e§ ju an==

bereu @d)riftftuden ol)ue meitere Unterfuc^ung : — er mar gauä
bei feinem Vortrage unb fein iuteaigente§ 5tuge fd)ien bie SBorte,
bie er fprad), ücrbentlic^en p mollen.

„(Sie beginnen," fuljr er fort, „mit 21brian (gb^arb, bem
alteften S^nen befannteu $8orfaI)ren, 1531 geboren. S)a§ ift

boc^ bcr SOIanu bort im ^aruifd) I mit bem l)t)poc^onbren
®eftd)te, nid)t mal)r? «ou ifjm fageu (Sie nun: ,(Sr foH ein
tolter, unbengfamer 9JJaun gcmefen fein, ber bei ©elegenfieit ber
|)inrtc^tung ^gmontg unb |)oorn§ mit genauer 9tot bem STobe

^aberborn, öon bort in§ S3rcmifd)e, mo er ftarb, lange no^
öor ber erfelmteu 5Rüdfcl)r be§ Dränier» unb ber ©orbred^ter

(S^nobe, bie 1618 ben angefeiubeten ©albiniSmuS jur Saube»=

retigion ert)ob. @r mar Ijingef^ieben, of)ne feine ajJiffion erfüllt

ju ^aben — ba'^er fein uubefriebigte§ Seben, bcr finftere ^ug
in feinem ©efic^te, unb ber Stuf, in meldiem er ftaub : ein falter,

unbcngfamer aiiann. Sie tiortrefflic^e grau, meine ®ute, ift

botlftänbig Siebenfache big auf
—

"

„Slber fie geliörte einem uralten ©enter ^atrijiergefc^le^te

an unb ift unfere (Stammmutter," unterbrach Tlath] eifrig.

„(Seijen ©ie, ba brnbcn Ijängt iljr Söitb — mir nennen fie bie

,©d)i3ne mit bem furjen Strme.' @g ift eine bijfc SSerjcid^nung

be§ SJJaler». — @ie mn^te bod) ermäljnt merben."

„S)ie SSerjeidmnng ober bie ©c^öne?" ladjte SJ^aufreb.

„S3ou ber ©c|önen Ijabcn ©ie gerabe ba» SSi^tigfte mit
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©ttüj'djiucigcn übcrgongcu: luo ift ifjrc ^fJodifoinmeufd^aft gu

finbcn?"

„D, im ©tammfianm — " fagte SJJattt) befangen föerbcnb.

„ScC) fanb c§ nid)t für nötig, fic in bic Sfjronif ju bringen.

SBicmel ftinbcr luarcn c» bod;? ©icbcn, glanb' idj, nnb oflc

fiebcn rcdit |)rofaifd)e 90?cnfd)cn."

„93ittc, bitte! lua§ luoHen ©ic, mein Sröntein? ®cr ciüefte

@oI)n JDurbe ein gendjtcter Siirgcrmeiftcr, ber jtüeitc ein ftreit=

barer S'anjeltjelb. Hnb ba§ nennt grönfein 9)cattea (Sb^arb eine

gaminendjronit fdjreiben!" SJJanfreb lueibete fid; an ber 5öer=

Icgentjeit beä jnngen 9Jcäbd)cn§, nnb fügte bann Ijinju: „S)ie

nnübertrcfftid^e §e(ia !Canbniggen fönnten Sie getroft ftreid^en,

nidjt aber il)re titd)tigen, fevnigcn ©ötjne. Jl'opicren ©ie lieber

bort bie ^4>i'cbigt be§ (Sincn."

„?(d), luir baben nidjt einmal Sßitber üon ben bcibcn!

SSc§IjaIb foU icb nun burdjanS unfere intereffante ,©d)öne'

ftreid;en?" rief SJJattt), bie Stirn franö ^ieljenb, obne bic mar=

nenbe Stimme beadjten, bie il)r äuftüftcrtc, ba» Xljema gn

tuedjieln. „Sie luar iljrem triibfetigen §(brian nnentbcf)r(id), fic

trug ilju anf §änben —

"

„5(1) bat)! aU ob ba-j afleä märe, Uia§ ein Wann jum
Seben nötig I)at!" iuarf SUJanfreb üeräd)ttidjen SToncS bajmifdicn.

„Sie finb loirftid) ein Slinb, HRattl)! Sdjmeifen Sic bod; nid)t

ab : — mir Ijaben nun genng unb übergenug üon ^ijxcx Iicbens=

luerten §elia gefprodjen; nun tommcn gefädigft bie Söbne unb

if)r ^^erljattcn jur SDorbredjter St)uobc an bie 9?eibe. Sd)reiben

Sie jn beul ^affuä über 5Ibriau (Sb^arb cinfad) : „Serefjetidjt mit

^clia^sanbiuggeu auä @ent, geboren unb geftorben bann unb bann,

9Jhitter üon fiebcn S'inbcrn — a[k§ SJcimerf crfparen Sie fic^."

„9Jetn, ba§ ift gcrabcju lädjcrtid) uugcredjt!" betjarrte

S[J?att\). „SSodtc id) mid) an ^ijrcn grancnbafi f'cbrcn, §crr

ßiraf, fo müfite meine t£t)rouif oua lauter SJfänncrgefdjidjteu be=

ftcljcn, unb ba§ miirc gegen oüc SSettorbnung."

„a)iein grauenl)a^?" frogtc 9JZanfrcb fdjarf. „2Ba§ miffcn

Sie baoon, au^er ber einen Sßcmerfuug, bie id; ^{ßmx tl)ö=

rid)termeife Ijiumarf, bamat§, al§ ic^ eben angefommen unb fet)r

leibcnb mar? SScnn id) bic grauen Ijaffe, fo mcrbe id; meine

triftigen ©rünbe Ijaben, barauf föuuen Sie fic^ ücriaffen!"

„Sbr Sa| ift gonj uu(ogifd)," entgegnete SKattl), unb

rii^tete il}r gierlic^eS gigürc^en mögtidjft imponierenb empor,

aber il)re Stimme bebte unb il)r §erj podjte gemaltig, aU fic

fortfuI)r: „3ebcufaE§ tjabeu Sie feine triftigen (Ürünbe, Un=

fd;ulbige unter Sbrem §affe mit leiben jn laffen. 2Bic feljr

i)abe id) mid) üorI)iu gefreut, aU Sic mir ^bren guten 'Siat

bei meiner 2lrbeit anboten, mie glndlid) mad)te mid)'§, ba^ e§

Qf)nen cnblid), enblid^ in ©id^meibe ju gefallen fd)ien, unb

nun jerftörcn Sie mir aü meine greube mit 3()rer fijen Qbee!"

„©rfal)rung ift feine fij;e ^bce," gab er I)crbe jurüd, unb

fal) fic burd)bringenb an. „Sic, mein gnäbigc» gräuicin,

fd)eineu atterbingS mcl)r ju miffcn, aU id) at)ne unb aU mir

lieb ift. SB er f)at ^l)ncn üon meinem Söorleben unbefugter^

meife gefpro(^cn? — Tldn SSater ctma?"

Sie nidte unb menbetc it)r @efid)t Don d)m ab. SSer=

geblid) ftrebte fie ftolj beleibigt ju tt)un; it)rc Sippen judten

ju fel)v unb i()re SBimpern fenften fic^ auf bie jartgefärbten

SBangeu. SBic jung uub uufdjulbig fal) fic au§; bic funfttofen

Soden fielen ju beibcu Seiten be§ @cfid)te§ nicber uub fraufteu

fid) um i{)rc Stirn — ber 5(nblid I)ätte ein l)ärtcrc» |)crä aU
3}Janfreb§ ermeidjcu föuuen.

„2Bir moficu cinanbcr bod) nid)t immer fo mel) tt)un!"

fagte fie plöljtid) unb bot i()m mit bcm ftarcn, trculjer^igcn

Solide, ber ba« fd)öufte (Srbtcit Hon it)rem Später mar, bic §aub.

— ©amit fd)(offcu fic g-riebcn uub arbeiteten gau5 ' einmütig

meiter. 9lber bad 6)Iüd bicfc'^ Sage» mar erfd)öpft unb SJiatti)»

Prüfung nod) uid)t 5U (Snbe.

SKanfreb fing an, feine ^iftorifc^en Senntniffe mit Suft

unb Gifer neu I)erüor ju fud)en. ®r naf)m eine gro^ortige

Ummäl^ung mit 9}?att^§ ß^ronif üor.

„Schabe nur, baf3 id) meine eigenen S8nd)er nic^t I)icr

Ijabe," meinte er, a(ä fie red)t im Qnqc mitfammen maren.

„D, mie reigeub trifft fic^ ba§," rief SJJattt) unb flatfd^te

üergnügt in bic §änbc. „Sef)en Sic ^ier meinen Srief; aU
Sie mid) t)orI)in überrafd)ten, mar id) gerabc babei, '^i)ntn S^re

Süd)er öou §au§ §u ücrfd)reibcu —

"

„Sie? mir? SScr^cifien Sie : — feit mann unb gu mel=

dicm Qwcdt ftc^cn Sie mit ben SJleinigcn in Sorrefponbeuä?"

fragte er, unb fein 2;on mar eifig.

„9Sor f)cnte ^abe iä) ^^)xm §errn SSater ein cinjigcSmot

gefd)rieben. (Sr bat mid) barum, id^ gab mein S3crfpred)cn, unb

ba§ pftege id) ju t)alten, §err Öraf — " entgegnete fie unb

mürbe mci^ bi§ in bie Sippen. „Sie fraufen mic^, mo Sic

fönnen, unb i(^ barf Sic, at» unfcren ®aft, nid)t füt)(en loffen,

mie fd)arf e§ mid) ücrle^t — id) bin ^b"C" gegenüber mef)rfo§.

^ä) Ijabe fein SBort gcfdjrieben, ba» idj nidjt oertreten fönnte:

überzeugen Sie fid) felbft — id) muf? barum bitten."

Sie ftanb auf unb tegte ba§ 33riefb(att üor i^n Ijin. "SBa^

fouutc er ttjun aB Ijineinfctjcu , unb bie marm^er^igen SSorte

lefen, bic fie feinem fernen, öou Sorge gebrüdten SSater fd^rieb,

beut er nod) feine Sitbe gefenbet Ijatte?

^Iju ergriff beim Sefen eine reuige 9iüf)rung, ober er mollte

fid) nimmermehr fdjmad) jcigcn; bie Sdjöufte unb bic Sefte

fönten fid) fcine§ Siegel mieber über feine ©cfüfjfe tüf)men

bürfcn, unb in biefem SBeftrebcu flangcn feine SSorte fd)roffer

al» fic gemeint maren: „^t)x 53rief ift aöcrbingä bur(^au§

f)armfo§ unb liebenSmürbig, mein gnäbigeä gräutein, allein id)

münfdjc feinerici mcibtidje Söeüormunbung, unb besfialb geftatten

Sie mir mofjt, ba<3 ic^ einige Qtikn biu^ufüge."

^^)x crfter ^mpuf» mar: ben ^rief mieber an fid^ jn

ueljmcn uub §n gerreileu, unb HRanfreb ju fagen, er möge fetbft

fdjreiben, mie unb manu er moHe. 2fber fic befiegtc biefc 2tuf=

maffung uub bebadjte bie Sccienfämpfe unb Sdimersen beffen,

ber fic beleibigte.

„§ier ift ba§ abreffierte Souüert," fagte fie ruf)ig unb

legte e§ üor i^u Ijiu. S)ann beugte fic fic^ nicber, üoUcnbete

mit ctltaS unfi^erer §anb ben Sat^, in bcffen SDtitte fie abge-

brochen f)f^tte, unterf(^rieb ibrcn DJameu, gab ibm ben Sricf

jurüd uub padte fdjmeigcnb itjrc Schriften in bie ßifenfifte. ©r

faf) it)r, einen eigen gefpauntcn Süi^brud im öefi^te, 5U, bann

fragte er: manu ber Sote jnm Sfbfjoten ber ^oftfadheu fommc.

„^tuifdjcu fieben uub adf)t," entgegnete fie unb ging jur

SEIjür. Sa erhob er fid) uuoermutet, fotgte ihr unb fagte, un*

abfidjtfid) in ben fattcu, furjcu Ion üon ttorhin jurüdfallenb:

„SSerjeihen Sic mir — e-j mirb mir fdjmer, gcmiffe 9ie=

gungen meine» Si^nern ju bcherridjcn. SBotteu Sic mir üer=

seihen, SJZattij?"

Sie mar nidjt mehr §erriu ihrer Stimme, fic neigte nur

ben Sopf unb Herlief ba§ aftc 3i"""cr, ba» bic Stbenbfonnc

mit ihrem golbrotcu Sidjtmeer überftutcte.

SJianfreb bücb attciu. ßr übcrIa-3 ben Srief 5mei=, brci=

mal, fouoertierte ihn, ohne, mie er gemoftt, eine Qdk hiu^uju^

fügen, nnb trug ihn felbft nodj ©ffnm jur ^oft. 2;ort traf et

ben Softor unb fdhfo§ fidj ihm 5U einem Spaziergange on.

„0 ÖJott, idj haffc ihn!" fifltc fid) Sl^attQ üor, aU fie

fpät abenb» fdj(afIo§ in ihren Sliffen lag, — „idj h^iffc ih"

uub bodj — bod) — mein Seben fönnte er gern nehmen, meun

er'» ijabcn mollte!" Unb biefcr 3'i-'i';fpöft in ihrer jungen

Seele licfs fie nod) im Sraume auffchüidj^cn.

SJZanfreb mieb fie feit bicfcm Qm\te. mieber mie in ben

Hergangcnen Sdjmermutytagen unb fic, nou ihrem ä)?äbchcnftof5C

gcteitet, madjtc ihm ba§ 9Keibcu fchr leidet, (gortfesung folgt.)

^au5 unb ^i^ufe in ^ranfmi(^.

efijjen oon Sttpljnn !13nfholM. »• njiv. 70.

II. 9luB iicr «Portfcr Sourßcoiric. »ueldjc nur einige Sfrbcitcr befdhäftigen , bic fer-ftänbigcn §anb=

Steigen mir Hon ber Stufe ber jitfeiubnrger, ju bcucu mir merfcr, Sehrer, f feine Söcomte unb bie ^IngcfteOten ber üicfcn

bie Sidji^^"^!^ Silben unb tleincn ©efdjäften, bie gabrifantcn, 33anfen ,
9)fügaäiue unb Stftiengcfetlfdjaftcn rechnen , auf ber
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fo^ialeu £eiter empor, fo treffen toir ben öourgeoi?. 93ourgcoi§

ift ein unübcrfe^barcS SBort. Qeber ßlein' ürger ftrebt empor

311m Söonrgeoitf, nnb SRonfieur S)uboi§, ber in $oiffi) = Ie§=

gf)OHj:fIeurä Sicntnev lebt, ift 83onrgeoiä gemorben, nai^bem

er breifeig 3af)re lang im gaubourg St. ®cni§ ^wirn xtnb

SBanb metermeife üert)anbelt ijat 3n§ S3onrgeoi§ gitt in ^ari»

im allgemeinen, mer eine ^errfd)aftndje 2BoI)mtng Don nngefät)r

ätoeitanfenb i^xant SRiete anfmärt§ inne I;at, nnb jDienftboten

Ijält, bie if)n im (Sintierftänbniffe mit ben Sieferanten ausbeuten,

bie, mie man in granfreic^ fagt, „ben §enfel am ^orbe tanjen

laffcn." 2)ie grau be§ Kleinbürgers bagegen fauft felber ein

unb mcife (i»f ben Centime bie £cben§mittetpreife. —
^Bourgeois mirb man geboren, icenu man cine§ Jüot)t=^

Ijabenben SQJanneä <Bol)n ift, ober man fteigt burd) Strbeit,

©rfofg, @nDcrb§gtncf jn bicfcm gcfellfcl^aftnc^en ©tanbe empor.

3teic^tum unb ©rfotg allein gibt I)ier 2{d;tung. Stngenblidtid;

I)errfd)t in granfrcid; bie S3ourgeoifie , an ber 93örfe, in ber

Seputiertenfammer, im Senat, in ben SJlinifterien, im §oteI be§

^räfibenten. Qule§ ©reot) ift in feinen Steigungen unb ©igen=

Ijeiten ber STtjpuS bc§ guten franjöfifdieu S3ourgeoii^. ©tatt fein

f)oI)c» ©c^att in foftfpietigcr Sicpräfeutation al§ ©toatwoberljaupt

ausäugeben, tcgt er eS lieber in fidjercn ^Renten unb in Käufern

an. ©ambctta mar ein Sourgcoi» gemorbcn, unb atä er e»

gciDorbeu mor, ba jeigtcn iljm feine 2Sät)(er in SSetIcüiüe, bie

fonft it)m 3ugejubelt t)atten, bie S'änftc, «nb er bro^te ifinen,

„fie bt'3 in it)re §Dt;)tcn ju ocrfolgen." — Sen §auptbeftaubteit

ber Sourgeoifie bitbet bie f)Df)cre ^'aufmann^s unb gabrifantcn=

loeft. ®a§u tommen ©elct^rte unb Sünftter bon 9iuf, 9vid)tcr,

SJotare, igournaliftcu ,
Ingenieure. Qm gefd}äftnd)en SSerfctjr

jeic^net fic^ ber fraujijfifdie föemerbtreibeube, ob S8ourgcoi§ ober

Jlteinbürger
,

burd) eine grofje 3iebtid)feit ou§. mand)cn

93eäiet)ungen ift Raubet unb SBaubct gefüubcr aU in ®entfd)=

taub. S)ie langen 3if)f""9Sfi'iften fenut man nidjt, oiet auf

Krebit ju nctjmen gilt uid)t aU fcf)r anftänbig, mit pciulidjcr

©emiffentjaftigteit loerben ®ctbangeicgent)eiten betjaubctt. 6»
mar, um ein 33eifpiel anjufüt^rcn , für bie großen clfäffifdjeu

gabrifanten fein leidster Übergang, al§ i^nen burd) ben 5(nfci^(uf3

an S)cutfd)(aub ber ?(bfat^ uac^ g-raufrcic^, für ba» fie bi§ ba=

t)in borjügtid) gearbeitet tjatten, erfd;mert mürbe, unb fie nun

in Sentfc^taub fid) einen SJJarft fuc^en foüten. Wan faun fid)

mcniger auf bie @f)rüd;feit nnb ©otüenä be§ bcutfc^cn ®etait=

^änb(er§ oertaffen, er üerlangt längere S'rcbite, ber 9Ui§tierfauf§=

fd^minbet unb ba§ Icic^tfinnige Sanferottieren finb in Scutfd)Ianb

^^äufiger aU in granfreic^. — Sluffaltcnb erf^eint im föegeu=

fa^e 5U biefer @f)rüd)fcit im gcf^äftlidjcu SSerfeI)r bie Iaj;e Moxal
bem Staate gegenüber. S)en ©taat, bie ©emeinfamfeit ju fd)ä=

bigen, au§jup(ünberu , jur S3ereid)crung ju benutzen, gitt nic^t

als unerlaubt. ®er 3iSfn§ ift ber ?ycinb alter! 5t(Ierbiug§ finb

in granfreid) bie bireften nnb iubircftcn ©tcueru im 35erl)ä(tniä

ju 2)eutfc^Ianb fe^r Ijod). SOlit S3c^ng auf bie Stellung beä

Siuäclncn jum Staate fd)eint mir in unfcrem SSaterlaube eine

SSenbnng jum beffereu entfc^ieben ju erfolgen. ®ie Staat»ibcc

ift un§ eine ^o^ere, ibealcre geloorbeu, al§ bem granjofcn.

9kmenttic^ bag jüngere ®efd)lcd)t in Sentfdjlaub befil^t eine

florere SSorftellung üon ben ^flidjtcn gegen bcu Staat, ali§ bie

franjöfifdje Sitgeni»-

2Bät)renb ber 5ßarifer Kleinbürger meift mit einer

fc^ledjten luft= wnb lid^tlofcn SBoljuung, oft mit ein paar buu=

fein, nac^ bem engen |)of l)inau§ gelegenen ^iwutcrn tynkx bem
Saben, bereifen mufj, macf)t bie Ijcrrfdjaftlidie 2öol)nuug in ^arig,

ba§ „appavtement" -einen reidjen nnb fdionen (Jinbrnd. SBeun
mir bie großen Soulcüarba an ber 9JJabeleinefird)e ücrlaffeu unb
un§ rechts in bie Duartiere üon St. Sluguftin jum Souleüarb
S[Ralc§t)erbc§ ober 5nr 5lüenue be aSiüierä f)inauf meuben, prangen
an beiben Seiten ber Strafe bie ftattlic^eu @tageul)äufer. ^ari§
befi^t bor bieten grofjcn Stäbten ben SSorjug cineS anSgejeic^uetcn

SBaumaterialä. S)er ^arifer Kalt, ber frül)cr au§ ben gemaltigcu

Steinbrüchen ber Katafombcn gemonnen mürbe, nnb jeljt nbd)

am aJZontmartre unb in ber nüdjften Umgebung ber Stabt in

Staffen gebrochen mirb, jcidinet fid) burc^ bie 2eid)tigfeit ber

^Bearbeitung au§. 9ll§ meid}c§, bilbfamcö ajiaterial, in ba§
nmn mit bem Stogcl tief einri^eu faun, mirb er geförbcrt, an

Drt unb Stelle mit ber Säge in grofec fubif^e 93löde gcrlcgt

unb auf gemaltigcu ^meiräberigen Karren jur 93auftellc gef(^afft.

Saft alle beffereu §äufer finb au§ biefem 3JJaterial erbaut, ba§ an

ber 2nft im Saufe ber ^aljre ert)ärtet. ®cr oniemauiste, melc^er

l)od) oben in feincnt fdjmcbcuben ©erüfte l)ängt, fc^müdt mit

^Keffer nnb äKeifeel gcufter, ©cfimfe unb Säufcn mit gierlid^eu

gcftong, an faft allcn ©tagen läuft ein leidjter cifcruer Salfou

entlang, nnb bi» ju ben äJianfarbcn Ijinauf ift jebeä ordjitef^

tonifc^e ©lieb fanber anSgeftaltet. §ier mirb nid)t, mie in

S3crlin nod) oft, bie gaffabe uacl^träglic^ befeftigt; jebeS ©eftmä

ift maffiocr Stein unb nid)t an» Stud geflciftcrt, ber bem
S^orübergcljenbeu gelcgcutlid) auf ben Kopf fällt. Ser mifU
:habeube granjofe liebt baS (Sc^te. So finbcu mir in Stube

nnb Salon, auf SEreppe unb g-fnr uidjtS „ma§ nur fo ougfie^t."

Siirgcnb aber trat mir in granfreid; jene Stilutante entgegen,

bie fid) bei un§ jcl^t fo unangenehm breit madjt, unb bod) er=

fc^eint alles gefällig unb Ijarmonifd;. ©inen anffallenbeu, fd)reicn=

ben Snju» treiben nur bie gremben, 93raftlianer, ^etrolcumföntge

unb dürfen, gür nnferen bcntfchen 2Bol)ngefd)mad finb bie

^arifer (Stagenl)änfer inbcffcu jn Ijod) unb bie 9xänme ju niebrig.

günf Stodmerfe finb bti mobcrueu ^Bauten bie Siegel, aber man
finbet and) fed^g unb ftebcn, in ber 9Zäl)c be§ ^alaiS 9{oi)al

fogar ad)t Stodmerfe über bem ^^arterregelafe. ®ie Tlkkn
für eine bequeme gamilienloohnnng in auftänbiger Stabtgegenb

finb fel)r teuer. So jaljlt eine mir befreunbetc gamilie, |eufeit§

ber äufeercu ^onleüarbS in einer neuen Strafjc ber S3atiguolle§,

für eine l)albe fünfte ©tage 5400 granf. 9tflerbing§ mcrben

bafür bem Tlkkx 33equemtid)feiten jur SSerfügung gefteUt, bon

benen man fid) anbcrsmo noch nichts träumen läfet. ®ie mcite

§anStl)ür geftattct ben Sagen bis jur ^Ireppe bor^ufahreu nnb

im §ofe ju menbcu. SinfS bon ber ©infaljrt liegt bie Soge

beS Eouctcrge. ®er Concierge ift eine mid)tige ^^erfon im §aufe;

er nimmt bom ^.poftbotcn bie SBrtefe für bie §auSbemohner in

(Smpfang, in feiner Soge befinbct fid) baS Selepljon, baS aEen

3Jiietern jur SScrfüguug ftel)t, er allein ift für Drbnung nnb

Sauberfeit berautmortlid) , unb er jielit bie SKiete ein, menu
ber ^öefi^er bcS §aufcS entfernt moljut ober ein fef)r bornel)mer

§crr ift. ^Bequeme, feljr breite, mit bideu 2;eppid)eu belegte

Stiegen minben fid) in bem geräumigen 2;reppcnl)aufe empor,

bunte ©laSfenftcr, 9iul}cbänfe unb SaburcttS fdjmüden bie 9lb=

fät^e. 2Bcr Ijöher mol)ut bcnu^t ben l)t)branlifd;en gal)rftul)l.

(Sin ®rud ouf ben elfenbeinernen Knopf genügt, um ben ißt-

moljner lautloS in meuigcn Slugenblidcn , bei Sag unb Stadjt,

in fein Stodmerf ju Ijcben. SBinter l)errfd)t in allen

3ftäumeu beS großen §aufeS eine gleidjumfsige , mot)lige SBärmc,

benn bie ^c^ti^iit^baffcrheiiying berforgt alte ©tagen; ber Kamin
mit feinen glimmenben S3ud)enfloben ift nur ein Sd^mudftud.

§intcr ber fdjroercn ©tagenthür liegt ^nnächfl bie 2lntid)ambrc,

ein großer, bötlig als |]immer anSgeftatteter 9iaum. ©in paar

gute Ölbilber an ben SBänbcn, fd)merc ©tchenfdjräufe, Xifdje,

mit alten, felteneu 33üd}ern unb 9JJappen bebedt, ein meid)cr

bunfler 2;cppi^. §ier läfet eS fid) gau^ behaglich märten, meun

bie Samen bcS §aufcS noä) nid)t fic^tbar finb. Stur bie Sd)irm=

ftänbcr unb Kleiberpflöde laffeu erraten, bafs mir im SSor^immer

finb. ®ie SSohuung felbft bcftcht ungefähr auS folgcnbeu M\u
men: Salon mit auftofecnbem Souboir; an biefeS grenzt baS

S(ihlafäimmcr ber grau bom §aufe, baS nad) alter frauäijfifd)cr

Sitte auch als ©efellfd)aftSranm beuu^t mirb. 2lnf ber anhmx
Seite beS SalonS liegt meift nod) baS ©fegimmer, jcnfeits bcS

$ßor§immerS la chambre de Monsieur, jugleich 83ib(iothef unb

Stau^jimmer, ferner ein ober jmet ^twmei für bie Kiuber beS

§aufe§, bann bie SJebcnräume, Küd)e, Sd)ranf5immer, iBabe=

jinimer. Sie Limmer für baS Sienftperfonal beS gangen §anfeS

liegen sufammcn in bcu SOtaufarben. — ®cr abenbltdje 25er=

fammlungSort ber gamilie in biefen Sßohnungen ber mittleren

93onrgeo!fie ift ber Salon. Unfere bcuf^e „gute Stube," aud)

KalbSbratcuftnbe genannt, fenut man glüdli(^ermeife nid)t. 9Jad)

fran3Öfifd)em Sinn barf ber Salon bor alten Singen nid)t banal

fein, er fott in Sd)mnd unb 5luSftattuug bie 83efd)äftigung, bie

eigenartigen Steigungen, ben Ö)cfd)mad ber §auSfrau berraten.

S)aS behaglidhfte ^lät^dieu ift ber coin du feii bor bem 3)tarmor=

famiu. SScnn im Söiutcr nur incuig bcrtraute ©äfte ba finb.
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bann riicft bie SKivtin iijxcn iicljni'tntjl an ba» geucr; cg |3(oubert

fid) gcmütlicf) öor bcr fuiftcrnbcn gfammc, unb wenn einmal

baö (yoipväd) itocft, bann I)i(ft ba§ flfhnnienbc ä^nd}enfcf)cit, bcr

53(afc[mlfl nnb bic Jvoncv^^anfle über bic ^4>an)e IjinlüCfl.

&\\n bcnt)d)cn 5van, bie jnm crftenmale eine fvanjijlifdjc

2Bül)nnng jid)t, ev)d)cinen am cigenavtigftcn S3ctt nnb ftndjc.

®aä fvan5öl'ifd)c 33ctt ift slucifcHoä bas ibcak $öctt. 3« 3fntj

nnb gvomntcn anbcvgglänbigci- bcntfdjcr (Vvancn \mü id) cy

Ijier fnrj bcfdjvciDcn. i'ci" fcftcn, fcljr breiten §o(jge[tcüe

liegt über bcr ©)jrnngfcbermatrat^e eine Stofiljaarmatra^c nnb

über biefer eine feftgcftopfte gtatte SBoUenmatral^^c. ®aä S3ett=

Ind) tuirb an ben (Seiten nnb am 5nf3enbc unter bic SÖJotra^en

gefdjtagcn, fo bafi cg bnrd; feine Söeiregnng bc§ Sör|3er§ üer=

fdjüben nierben fann. 9(m Jft'opfenbe luirb ba§ traversin, eine

rnnbc, fefte Sd)(nmmerroHe üon nngefäf)r fünfnnbäluan,^ig Qcntu

meter ®nrd)meffcr in ba» Cberftüd bcö 33ctttnd)e§ gciuidett nnb

bicfe» cingeftopft, fo bafj andj ba§ traversin fcft liegt, darüber

fd)miegt fid} ein incid^e^, leichte» ^opftiffen. <Bo rnl)t bcr Körper

bijllig I)ori,^onta( bis gn ben ©d^nltern, ba» traversin füüt bie

§öf){nng bey 5,1faden!§ nnb ba§ S'opffiffen ücrmitteft bie Übcri

gängc. i^Mi feine luottene ®eden inerben in Sinnen gefdjtagen

nnb über ba» S3ett getegt, bod) fo, baf^ S'opftiffen nnb traversin

frei bleiben. 5(n ben ©citen nnb ^n 3"iif3en loerben and) fic

glatt nnter bie SDfatral^en gcftopft. ©ie bitben eine Icidjtc,

luarmc, an alten Seiten gcfd)(offene 33ebednng. Über bem

ganzen liegt bei SEage bann bie gcftidte ©preitbcrfe. ^m SBinter

fommt ba;,n ba» phimeau, ein feljr leidjtcy, breite!?, mit Sannen

gefüUte» Seibenfiffen, bay über bcr Sccfe nod) bie 3üf5e luärmt.

2Ser an biefe§ Sager fid) gemöf)nt t)at, ber finbet ficf) nur fdjmcr

lüieber in ba» germauifdjc J^eberbett nebft ftVilfiffcn. — S)a id)

in ber Stcnntni'i ber ^tniuenbnng üon Südjcngcrätcn, att ber

fourneaux, fours, cuteletti6res, lecliefrites, grils, tonriiebroclies,

hätelets unb poissonniercs fd)ted)t bcfd)(agen bin, luilt ic^ mid)

lieber nid)t auf bicö ©cbict luagen. SJJeine banlbarc 2tncrfen=

nung fprccfic id) nur nod; anä beut ciuig brobctnbcn pot au fen,

bcr nnerfdjöpflidjen Snppeiuiueüe. ©ollten aber bie S)at)cim=

leferinncn über gute fran,^öfifdjc bürgertidie ©eridjtc, bie man
and) in 2)entfd)lanb snbereiten fann, etmay 9fäf)ercy jn er=

faf)ren uninfd)en, fo bin id) gern jn SOiitteitungen bereit. §at

bic ilöd)in ba» ßffen §n befonberer 3»fi"'C'5C"f)'-''t bcr SBirte

unb i^rer 65äfte I)ergcftent, bann luirb fie lt)oI)l jnm ©effert in

ba» (5f5,ynnner gerufen, nnb ber §au§'^crr präfcntiert it)r cigen=

I)änbig ein (yiä(?d)en 9}cabeira, iubem er il)re ilunft lobt.

®er gran^ofe ift im allgemeinen in ©peife unb 2:rauf mäfsig.

S3ei 2;ifd)e luirb bcr gc>ui31)ntid)e SBcin ftet» mit SEaffer t)ermifd)t

gctrnnfcn
;

finb ©äfte ba, fo genügt eine g'^fc^e eblereu SBeincy,

bie ber ,s^')auyl)crr fclbft üorfid)tig cinfd)enft, für ficben bi'j ac^t

^erfonen. Ü^iel SIhmii ^u trinfen gilt aly bnrd)any rol). grcmbe

3Seine fommen fetten auf bie Jafel, l)in nnb luieber einmal

ein CJlay alter 9il)cinlucin
,
bcr, luo er and) geU'acl)fcn ift, al§

„(In Joliauiiisberg" Ucrfd)cnft luirb. %üx bie lieblid)e S31ume

unfercr 50Jofcliuciue l)at ber granjofe gar feinen ©inn. ©eit

bie 9Jeblany g'i'anfreid)» SSeingaue ucrluüftet, l)at ber S3ier=

fonfnin jenfeit bcy 9{l)eine!S bebentenb sngenonimen. Tlit 3n=

grimm blidt ber ed)te gran^ofe auf bie uielen bcntid)en !öicr=

bäufer, bie in allen iüicrtcln ber ©labt, namcntlid) aber an ben

iBonleiiarby an» bem iöobcn fd)ie^en. .'penninger, ^.ßfd)orr,

Si3luenbrän, gran.^iyfancr l)aben für ben ^.ßarifer feine föcl)cim=

niffe mel)r. ^^or ,iel)n IJabren beobad)tete id) nod) oft, baf3 ein

5^ran,uife — ein Oh'aneu bem germanifdjen S3icrtrinfer — in

fein balbgelcertcy 53iergläi?d}en (ii'Jiuaffcr nadigof3 , luie man cy

Uiol)l bei aiH-rmut ober 'iJlbfintl) tl)nt. 'S^a-i fann faum melir

norfommen; in ben l)eif5en ©ommertageu ninnbet and) bem

fd)limmften Gbanuiniften bcr fül)le bentfd)e 2ronf. — 2)er gc=

luöbnlidie J^-raiiiof'-' ifl über,umgt, baf; bie .s^anptnabmng ber

''4>renfien Sauerfvaut ift. M.-nigeur de clioiitronte ift ein ge=

lubbnlidier ©pi^jname für bie ®entfd)en. C^d) lucif3 jebod) nid)t,

ob irgenbiuo in Ü'cntfdilanb mel)r ©ancrtrant vertilgt luirb aly

in ''.l.^ariy. „Choncronte gnrnie ä tonte heure," biefe ^nfdirift

prangt überall, unb nad) bem '2l)eater ift ein Heller ©anerfrant

mit gefofbtem ©d)infen ein liou ben '•^^ariferu gern genuibltcy

©ouper. '')^a\ü S)eroulebc unb bic patriotifd)e Siga betlagen in

^rofa unb in 93erfen gar bclueglid) biefe ©ermanificrung be§

gallifd)en öcfd)made«. !J)a§ Übel ift in ^aris allcrbinge lueit

Uorgebrnngcn. Ji?urbe und bod) in einer fran^öfifdjen 55amilie

Uor luenig Monaten nad) bem ftaffee im ©alon . . . Sier ge=

reid)t. 911» id) mein (Srftaunen über biefe ?Jeuerung uid)t ju

nnterbrüdeu Uerniod)te, meinte bic 3:od)tcr beg ^aufe»: „2öas

rtotlen ©ie? ®ie .^erren finb je^t gciuöl)nt, abeub§ Sier ju

trinfen, unb lucnn mau nod) ctluaö planbern luill, muf3 man cy

il)ncn fd)on l)ier anbieten. —

"

granfreid) fül)rt jc^t, luo bcr üon ber 9ieblanö uerurfad)tc

©d)abeu — cö finb 760 000 ^eftarc SScinberge gcrftört — auf

fünf aKilliarben gefd)ät)t toirb, jöljrnc^ für 500 SJcillioncu i^xant

2tlfol)olprobuftc ein, au§ S)eutfd)lanb allein 157 000 §eftoliter.

3m 3al)re 1875 betrug bie SBcinernte granfreic^g 83 600 000
\

|)eftoliter, 1879 nur noc^ 26 000 000. — Sft ber granjofc im
j

Sirinfen mä^ig, fo l)at er bafür eine anbcre Seibcnfd)aft, bas

4") a
f
a r b

f p i e 1. ®ie ©pieliuut ift namcntlid) in ^^arig gu
;

einer Stanff)eit gcluorben. S)er Staat bnlbet Dffentlid)c ©picl=:

I)öllcn uic^t; aber längg ber SonlcUarbs unb in ben üornefimeren ;

SSterteln be§ 3™trunty fiel)t man allnäd)tlic^ bie 5enftcrreil)cn

ciuseluer §änfer blcubcnb crlend)tet. S^ay finb Älnbräume,

Limmer jener ^^riiiatgcfellfd)aften mit irgenb einem uorgefd)ü^teu

gefellfc^aftlid)en ober fnnftlerifdien Qwcd, bie in SBirflic^fcit

©piclt)i311en ber fc^limmfteu 21rt finb. ^n n!aud)cu biefcr Älubä

ift bie geforbertc Ginfül)rnng bnrd) DJJitgliebcr obcr^ bie Sluf-

nalimc bnrd) S3allotage blo^c Sonn, bie geiüal)rt luirb, um ben

^oli5ciüorfd)riften 5n genügen. Qwcd biefer näc^tlid)en

fammenfünfte ift Icbiglic^ ba§ ©piel. dJilan fpielt meift bay in

bentfc^en ©portfrcifen al§ 3}iacao bcfannte ©piel. ©elbft bie

^arifer 33onlcüarbpreffe, bie e§ bod) fonft mit ben ©ünben il)rer

fafl)ionablen Sefer nid)t fo genau nimmt, fämpft gegen biefen

tiefcingefreffenen ftreböfd)aben. Sllbert Selpit fagtc im g-iflfii'o:

„d)lan fpielt bei nuy überall. 9JJan fpielt im Dtcnncn, mau
fpielt im ©alon, mau fpielt an ber S3örfe, man fpielt im ©ifeu-

bal)nluagcn unb in ber ilneipe. Unter allen Umftänben mufe

bic fran,5öfifd)c Öefcllfd)aft uon biefer ^eft befreit luerbeu, bic

bereity biy in bay abgclegenftc Departement, bis in bay flcinftc

Sorf beö fleinften Slantouy gcbrnngen ift." 3" ^arifer

S3ourgeoific finben luir nod) eine anbcre üieluerbreitete ©c^iuäd)e:

bie ©ud)t, fid) aly abelig auyjugeben. 9iirgeub mef)r nly in

ber 9?epnblif g-ranfrcid) l)errfd)t 2itcl=, 2lbcly=, nnb CrbcnS-

fnd)t tro^ aller @leid)^eit unb Srübcrlic^fcit. Tlan f)at ben

$öorfd)lag gemad)t, auy biefer ©uc^t für ben ©taatefädcl S3or=

teile 5U 3iel)en baburd), baf3 man eitlen S3anficry unb 93örfen=

l)clbcn 5.«. für 100 000 Sranf bar bag 9tccf)t 3ugeftel)t, fid)

^rince ober SKarguiä gu nennen. 3» nltc« Bcitiwöc"^ 5)ic in

ben reicheren Familien gelefcn luerbeu , finbet fid) aly ftcf)cnbc 1

51nnouce unter bem ß'-'i'^'-'ii einer l)cralbiid)en Silic bay 9Iucr=

bieten, jebermann für Öelb feinen 3iM^ii""i'^"^)fi"3 ""t einer

abcligcn Sfimüte nad)5niucifen. ^eber beforierte 5"ia"3ofe trägt

ju §anfe, auf ber @traf5c, auf ber ^i\Qi>, im 2:f)eater, im

Söaggon fein 93änbd)cn, nid)t nur auf bem 9{od, auc^ am ^aictot I

nnb am ^^clj. 9Ber in ^ranfreid) reift unb in bcr Sage ift,

fid) ein Crbcuyjeidien ine S^nopflod) fteden jn tonnen, luirb auf

ben 6nfenbal)nen unb in ben .potely beffer bel)aubelt, l)iiflid)er

bebient aly ein auberer. —
9htn fei mir nod) geftattct, eincy luertooUen ©tüdcy in bcr

franäijfifd)en 93onrgeoigiuot)nnng jn eriuäbnen, bcr 53ibliotl)cf.

Qd) l)abc aly !reutfd)er mid) oft gefcbämt, luenn id) in ber 53c=

l)aufung eincy Slaufmanucy, eincy giibrifanten ober ciucy jungen

^ngenieniy in bay ^'»''n'en^immer trat unb feine Ü8üd)erci in

Öiebanfen mit bcr cincy gleid)bemittelten 5^cutfd)cu t3crglid).

fd)önen ©d)ränfen, in guten, 3um Icil fcl)r teuren Siebl)abcr=

auygabcn, ge3iert bnrd) bic altbcrübmte Slnnftfertigfcit ber ^nirifcr

^Jrnder nnb ^ndibinbcr prafenttert fid) bic iyüd)crfammlung.

^.Ifeben ben fpcjicUen 3-ad)id)riften fintion mir bie grofscn 2id)ter

unb ,s>iftorifer Jranfreid)^ meift uoUftäubig, oft in mcl)rcren

ülui^gaben uertretcn , 'il^crfe popnläru)iffeufd)aftlid)en ^n^alty,

enejlifdic unb italicnifd')e Criginalc, einige beutfd)c Slntorcu in

Überfctinngen , nnter ibneu am bänfigfteu Sd)itlcr, |)cinc,

©. 2. 91. voffmaun : bin nnb luieber einen .Hlaffifer bc-5 9tltcr=

tuniy. Scbenfally ift mau fieser, bie ueuefte, 91uffcl)cn crrcgenbe
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Sroidjürc, ba-S jüngitc ^ud) üoii Söobciitimg aU Eigentum auf

bcm Sdjvcibttidje ju finben. S)er gvaujofc faiift fel)r üiet mcl)r

S3üd)cv ali bcr Sciitidje, nic^t m'ü er vcid)cr ift, fonbcrit wdl

er gern für S3üd)er luib 33t(bcr ©e(b ausgibt. ''Jlnn fef)e man
banebeu ben 55nd)erfd)ranf ntandjer bentfd)en lt)Df)(()abcnben

gamilic. dlcbcn bem S'onücrfation»Icj:ifon ,
cinjelncn teuren

^^radjtwcrfen uub einigen ntöglid^ft billigen, fd)(ed)t gebrndten

unb oft gefd)mad(o^ gebunbcneu ft(aififeran»gaben fteljen ein

paar jnfäKig gefaufte ober gefdjenfte Jönc^er, bie dI)uc SBaI)l

unb (ginn 5ufammen gcftcdt finb. Äeine franäöfifd}e Same
borgt fidj it)ren 9roman au'S ber 2eif)bibIiotI}ef

; fic lieft Reuiger

ot§ eine bentfd)c grau, aber beffer, b. I). fie lieft um ju tefen,

otjne (gtridftrnmpf ober irgenb eine uüi^lidjc iüeibfidjc 9{eben=

befc^äftignng. Giuc grau^öfin au» guter gamitic iuürbe fid^

fträuben, beu efetn, banatcn Sanb einer £eitjbibIiotf)ef in bie

^anb ju nefimen, ben oubcrc, uub luer Dielteid;t! bor if)r gc=:

Icfen Ijabcu. 2)a^ cabinet de lecture ift für SobenmamfcltS

unb ßammcrjofcn. Unb in Sentfc^Ianb gibt cg oorneI)mc unb

rcid)e SJamen genug, bie nie borüber nac^gebad)t Ijabcu, une

fc^impftic^ cg ift für bie Station bcr genfer uub S)id)tcr, ba^

fic fid) adU)öd)cut(id) il)r Sefcfnttcr au» bcm Sciljinftitnt Ijoten

unb biefe§ ücrfd)(ingen, oft finntoä, nur bem SJerticureij einer

ungefuuben, nitfünftterifc^en ©^lannung Ijingcgcben. '^li) Ijabc

and) nie in granfrcid) bemerft, ba^, menn ein neue» Sud) er=

fdjcint, eine gamifie gebutbig Jüartet, ob uid^t bocf) X, ^ ober

3 fid) baa S3nd) taufen mirb, bamit mau e» uad)t}cr, lucun bic

anberu e» gelefen ^aben, leitjcn fann. ^sn graufrcid) ift cä

nidjt» ©ctteueg, bafj ein neuer Spontan in 50 000 @j:emptaren

gebrndt luirb. Sort cj;iftiert and) im S3ud)f)aubet ba§ ©ijftem

ber ß!rcbfe nidjt. ©bcufolucuig mie ber ft'riimer feinem ©roffiftcn

fünf ^'iftcn 9iofinen, bie er nici)t lo« lucrben fann, um Dftcru 5U=

rndfd)idt, fo luenig fann bcr fraujöfifc^c iSortimeut§bud)()äubIer bie

uid)t uerfanfteu ©i-cmptare bcm a^crlcgcr jnrüdfeuben. Gr bc=

ftellt feft fo üief @i-cmpiarc eincä neuen SBerfeä abS er bei bcr

5lu$bcl)nnng feine» föcfdjäftij gtanbt oerfanfen ju fi3unen. ®o
Ijat er au bem eiuäelncn neuen 33nd)c ober an eineut nod) nn^

biifanntcn 9(ntor Qutcreffe, er mn^ baä ^ublifum gcioinncu, itjut

ba» Suc^ empfc^teu; bcnn lucun er c§ nid)t ocrfauft, I)at c»

batb nur nodj einen antiquarifdjcn SScrt.

3n ben ^arifer 93udj(äbcu liegen bie meiftcu neuen Sr=

fd)einungcu be§ 83üd)crnmrftcö an^, je nad) bcr ©pc^iatität be^j

|)anfc^; c» inerbcu uidjt nur teure SBcrfe, ou beuen üict ücr=

bient ünrb, augenfädig aufgcftcllt. ©ort fu^t bcr H'änfer felbft

au§, bic $ßüd)er merben il)m nid)t in§ §ang gefdjidt unb t)alb

anfgebrängt. Safjcr fonimt c§, ba^ in granfreid) and) ber

mittctinäfjige Sd)riftfte(Icr nod) ein gutc§ (Siutommcu I)at, unb

baf? aud) für miffenfc^aftlid)c 2[öcrfc anftäubige Honorare ge=

jaf)tt luerben fijuuen; ber Verleger inci^, ba§ and) oiete ^riüate

ba§ SBcrf taufen incrbcu, nid)t nur einige ga^geletirte unb

SBibliottjefeu.

9io(ftbtuet berboten.

©efeg D. ll.|VI. 70.

SKtt neun Qtluftratioiien.

S(m 3. S^oücmbcr biefe§ 3at)re§ I)at ©eine SJJajeftät ber

^aifer bie preu^ifi^e giutjmeä^atle , ba§ mit ben 2;rabitionen

be» |>of)euäotIcrn^aufe§ eng üerluebte frühere Qcn^^an^ , mit

feinem Sefuc^ beel)rt unb bie bi^tjcr fertig geftetiten 9iänme,

üor attcm bie üotlftänbig aufgcfteKtcn ©omminngen felbft bem
^ubtifum jn öffnen brfot)Ien. ?inr bie in it)rer fünftlerifd^en

9tugfd)müdung nid)t gau^ üoöeubcten fallen ber 5JJorbfront

foülen üorlönfig ber öffentlid)en 83cfid)tigung noc^ tierf^Ioffcn

bleiben, auf ben befonberen SBuufd) be§ S'aiferg finb jeboc^

aSorfet)rnngen getroffen Horben, meldte ben Söefuc^cru aud)

biefe ^radjträume fc^on jc^t ju befidjtigeu geftatten unb nur

eine leidjte Sarriere fd)tie§t bie 2(rbeiten ber S'unftler fetbft ab.

©eit bcm Sage ber Eröffnung mallfa^rtet ganj ^Berlin bat)in,

unb bejeidinenbermeife finb e§ nid)t nur bie oberen 3et)ntaufenb,

tüelc^e bie gtänjeuben 9?äume füllen, md)t nur SRönner üon

t^ad), Sünftter unb gorfc^er burd)manbern bie in if)rer 2lrt

einjigen ©ammtungen, foubern alle ©tänbe unb ade S3eruf§=

ftaffen fteUen if)r Sloutiugcnt 5U ber ftetig Inadifenben Qa{)l ber

S3efud)er.

S)a§ föniglic^e 5cugt)au§, an fic^ ba§ ättefle unb nädift

bem ©d)(offe lroI)t ba§ mertDodftc 53aubenfmat Söertinä, fief)t

auf eine ätt)eif)unbcrtjäf)rige ©efd^idjte jurud. S3ereitä unter

ber 9legierung be§ ©rojsen ^urfürften äet(^nete ber geniale

S'ie'firing ben erften Sntiourf ju bem mädittgen S3au, bie feier^

tic^e ©runbfteinlegUng fanb jebod) erft fieben ^a^)xt nad) ber

Xtironbcfteiguug griebrii^S I, am 22. Ttai 16Ü5, ftatt unb
leiber rief bcr uuerbittli(|e Sob nod) in bemfetben ^atjxt ben

©d^ijpfer ber Stniage öon i£)rer 3lu§füt)rung ob. 3tninert)in

aber nm% $)JeI)ring bnrd^auä at§ ber Urheber be§ ganzen

Pane§, befonberä ber üiclbemunberten, einfach fd;önen 9Ka^=
unb 9iaumtiert)altniffe, angefe^en tterben. ^ad) feinem Sobe
füf)rte 9J?artiu ßJrünberg ben S3au, fdion 1698 aber trat

3(nbrea§ ©i^tüter an beffen ©tetle, unb i£)m tierbanfen mir
— UJeun aud) feiuegtoegä genau feftjnftetten ift, mieöiet jeber

ber tcitenben SJieifter an ben urfprüngiic£)en (Sntmürfen önberte

— jcbenfattS ben reiben bilbnerifdjcn ©d)mud be§ §aufe§.

(5§ ift mit großer S!Bat)rfc^cinIid)feit anannelimen , ba^ fomot)!

bie 2;rop()äen auf ber Srufttt3et)r be§ qnabratifdjeu ®cboube§
tion, beiläufig bemerft, neunjig SlJleter gronttänge, mie §um
Xeil bie ^runf^elme über ben genftern be§ @rbgefc^offe§ noc^

©ntiüürfen üon it)m ausgeführt finb; mit @icf)erf)eit föiffen tt)ir

bie§ üon bem fünftlerifd) bebeutfamften ©d)mud, ben berüf)mten
XX. 3alirgana. 8* S.

köpfen fterbenber Krieger, loel^e, jmeiunbjltjansig on ber Qa%
bie ©(^tu^fteine ber S3ogeufenfter be§ §ofc§ jieren. ^n fein=

empfunbenem ©egenfal^ jn ber Ijicr im Innern be§ §anfe§ in

ben 93ilberu beg Xobe^S üerförperten ^ef)rfeite f riegerifc^en @lMc§>

üeranfd)antid)en bie 2:ropf)äen ber Stu^enfronten, lüie bie SJJinerüa

im ©iebcifclbe über bem §aupteingange unb ber gigurenfd}mnd

ber Dftfeitc, metdjer bie ^rieg§= unb griebenSüerfünbignng bar^

ftctit, ben ®Ianä unb ben Srinmpl) be§ S'rieg§ruf)mc§.

2tud) ©c^tütcr fodtc ben ^an md)t 3U @nbe füf)ren. SJcit

ber SBenbe be§ 3^^)rf}unbcrt§ gab er, üon bem §anptmerf feinet

Sebent, bem ©c^foffe, gau^ in 2tnfpru(^ genommen, bie Dber=

leitnug an ^ofiaun be 83obt ab, ber in ben näd^ften fed^§

3al)rcn ben ^tusbau üoHcubcte. 1706 mürbe ba§ |5cugt)au§

cnblid) feiner iöcftimmuug übergeben, nac^bcm bie §auptfront

iljrcn letzten ©i^mud, ba§ üon §nIot mübcdicrtc, üergolbetc

SÖJebaidonbitb be§ erften prcn^ifd^cn S'ijnigä unb bic 3»ftf)i'ift*

tafct ertjatten f)atte.

S)ie ©reigniffe ber ^aijvt 64, 66 unb befonberS bie gtor^^

xdd)cn ©rfotge üon 1870 füf)rtcn jn bem ^lane, ba§ ^eug^auS

in eine 9tnf)mc§t}atte für bic preu^ifc^e 5trmee urnju*

jDanbefn, bie einmal eine großartige SKaffenfammInng, eine Qn-

fommenftedung ber üon ^reußenä §eeren erbeuteten 2;ropI)äcn unb

cnblid) ^rac^träume jur SlufftcEung üon ©tanbbilbcrn bcr preufsi*

f(^eu §errfc^er unb iljrer getbl)errn fotoie jur 2Infnol)mc üon

SBaubgemälbcn fjerüorragenber 93egebenl)eiten ber branbeubnrgif(^=

preuBif^en (^cfi^i^te in fid) üereinigcn follte. ^nü 1874

trat auf SSefef)! beg ^aifer§ unter bcm SSorfi| be» ©eneral üon

® reift) eine ßommiffiou äufammen, ber xtntcr anberen ber ie^ige

^ommaubaut be§ ^^ws'J^^f'^^ SJJajor ^fing, ferner ber ®el)eime

SBaurat §i^ig, ber |)ofrat ©c^nciber, ber ^rofeffor SCBeiß, bcr=

jeitiger ©ireftor ber ©ammlnngen, unb bcr leiber ju früf)

ücrftorbeue ®. §iltl, ber treue SJJitarbeiter be§ S)al)eim,

angehörten. §tuf @runb ber 93eratnngen biefer Sl)ommiffion ge=

net)migte ber ^aifer ben Umbaneutmurf bc§ 93aurat §i^ig unb

befahl bie SSorlage cinc§ bejügli^en (S3efe^e§ an ben 2aubtag.

83ereit§ 1877 fonnte, nact)bem ber erfte mit fec^S aJJiHioucn

Tlait abfchlicßenbe S'oftcnauf^lag im ^al)xt üorfjcr üont 2tb=

georbnetenliaufe abgelehnt unb erft eine stueite, jenen Stufc^lag

onf 4 330 000 Tlaxt l)evabminbernbe SSorlage genehmigt morben

mar, ber Umbou beginnen, beffen 21u§führuug §i^ig unb

unter il)m ber SSauinfpeftor §indelbet)n leitete.

2)er Umbau bejmedte einmal bie SSerlegung bei bi^h^^'Ö^"
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red)t itngtücftid; angebrachten §aupteingong§ bon ber ^JJorbfront

in bie ©iibfront gegenüber bcm Etonprin^ticfien ^atai§ unb

nnterijatb beä 93ilbni[fe§ griebrtcfiS I ; er foÖte fobann ben §of
ju einem 2;rc^)pcnt)anfe umgeftaÜen unb biefc§ mit ben eigent^

Iicf)en im crftcn ©tocfmerf be§ 5JJorbftüget§ neu anjulegenbcn

^rnnftönmen üerbinbcn, enbfi(f) ben ganzen im £auf ber Qdkn
üictfac^ bnrd) ßinbauten entftenten übrigen 3f{öumen i^re ur=

j)3rüngtidjc <Bd)bnt)dt jimicferobem unb fte in geeigneter SBcifc

jnr mürbigcn 2Iufnat)mc ber (Samm=

lungen üorberciten.

®er 83aurat ^iljig Ijat bicfe

fdjmierige 3üifgabe in bcmnnbern^j

lt)crter Söeife unb, n)a§ befonbcr§

I)crt)oräut}eben , unter ^ietätüoller

©d)onung bor urf^)rünglid)en SIn=

läge gelö[t.

Sn ber SWitte be§ ©übflügefö

nimmt eine möditige ©intrittSfiatle

ben S3efnd)er auf. ^unftöoll gc^

tricbene ©itter an§ ©djmicbeeifen,

in ber SBerfftatt öon^nlS gefertigt,

beffen bortrefflif^e Strbciteu and)

im oberen ©todmerf allgemeine

SBemuuberung erregen, fd)Iie^enbie

§alle nad) red^t^ üon ber ®c=

fd)ü|fommtung, nad; linfä öon ber

Sngcnienrfammlung ab, eine in

S3ut^cnfd)eiben au§gefüf)rte ®Ia§=

II)ür fü^rt uod) bem §ofe. 2)en

©d)mud biefe§ materifi^en $Roume§

!)atte ^rofeffor S. Surger über=

nommcu; entfpredienb ben anfi^tie*

fjenben ©ammlung^ränmen f)at er

in je jrtjei grau in grau ou§gc*

füt)rteu SBanbgemälbeu tin!§ ©jenen au§ bcm 93clagernng§frieg

ber ©cgcnmart unb be§ XV. ^aljrl^unbertS, tok fie bie ^ngenieur^

fünft, re^tS Silber ot)nIid)en ©toffe§, lüie fie bie 2trtinerie=

iüiffenfd)aft ücrfinnbilbtic^en, bargeftellt.

2)cr frnt)er offene |)of ift in feinen gro^ortigen S)imen=

fionen üon adjtunbbrei^ig SKetcr Sänge unb Sreite burc^ eine

füt)ne ©ifenfonftruftion überbad)t unb fo äugleic^ ju einem ©amm=
lungSraum umgefdjaffeu morben,

in bcm franjofifc^e gal)uen au§ ber

3eit ber erftcn Otcpubtif unb eine

9(njaI)I 1870/71 erbeuteter ®e=

fd)üt^e (barnnter eine canon de

sept, beren S«f<^i^ift «l^s facteuvs

des Ilalies" befagt, bafs fie ein ®e=

fd)ent ber Scbieutefteu ber WaxU-
I)anen ift), 5(ufftctlung gefunbcn

Ijaben. Sine fröftig gegliebcrtc

S)DppeÜre^3pc, bereu SBaugen je

bie ©tatne einc§ römifd)cn ^riegerä

unb ollegorifdie Stelicfbitber be§

„§eermefcn§" unb ber „9Karine"

tragen, öon ber SJJeiftcrtjanb 9?cin=

t)Dlb Sega§' auSgefüIjrt — leitet

mä) bem crftcu ©tocf bc§ 9^ürb=

flügelS mpox.
Sßkx mädjtigc SBanbgemälbc

füllen bie Sängöfeiten ber §errfd)crl)ane : bcm ©intretenbeu gcgeu^

über rcdjt'S bic fiaifevfviinnng Ü5crfail(C'3 , ba§ befannte Silb

?(uton ü. SBevner^, linfy, uod; nnaui'gcfül)vt, bic ilvönnng gricb=

rid)§ I öon bemfelbcn 5),"lcciftcr. ^]iüifd)cn bciben ragt gteid)fam ben

i'lbcrgang ncrmittctnb bic anmutige Ükftalt ber ©icge^göttin üon

Sdjaper empor. !5}ie gcgcniibcriicgcnbc ©übluanb nimmt bie

farbcnpriid;tigc „§utbigung ber fdjlcfif^cn ©täube oor Ai'iebrid)

bcm ®rDf3eu" fou Gampbaufen unb ba'3 fignrcuvcicbe Sdb non

Stcibtreu, „bic Scfid)tignng ber S-rcimitligen oon 1S13 burd^

griebrid; Sföilbctm III" ein, ein 93ilb, bcm unfcr Slaifcr mic allem,

lua§ on feinen crljabcnen Satcr erinnert, befonbercö ^vntcreffc

U'ibmct unb bei bcffcn 3ln§fül)ruug er bem itünftter pcrfünüdj

©ruiifc ä>f» intcrefiontcftctt «nb iftarolteriftii^ften

initteIoltc»H*er ^Sia\\tn.

OSrenoticv, bie 4>anbgraiiate n?ct=

fcnb. (Sliiä ber Seit griebnc^ä I.)

Scmartt $oI]flatucttctt.

mand)en hJcrtnorten 3(nf)alt gegeben f)at. Sie Stuefdjmüdung ber

©iebelfetbcr unb ber äuppetfricg Ujurbe bem ^rofcffor Ö)efen=

fc^app übertragen, ber liier feinen bemunbernslocrten 3bee"i^cic^=

tum in einer güUe altegorifdier 2)avftcUungcu ju bctfjätigeu reidie

Gelegenheit fanb.

Qn bem bitblici^en ©d^mud ber figürtidjc! S)en mächtigen

9?aum ber Ütotnnbe umfränscn bie testen fieben §crrf^cr

^reu^euS, feine Könige unb aU ii)x mat)rf)after SSortäufcr it)ncn

jugefetlt, ^urfürft 3ricbridE) WiU
t)dm — ficbeu ©tatuen, beren jebe

ein 2J?eifter>üerf ift.

3n ben gelbt)errnt)allen I)aben

jmeiunbbrci^ig Säften Slufftellung

gefunbcn. @ämttid;e ^erborragenbe

2ruppenfüf)rer ber iet3teu ^atjx-

t)unberte loerben in bicfen ^etiren

®cbädE)tni§räumen in Süften öer=

treten fein, gür bie 2(uafd)müdung

ber 2Banbf(äd)cu finb S^tac^ten^

bitber an§ ber prcnfeifc^cn §eere§=

gefd^idjte in 5(u§fid)t genommen.

Ser 9iaum mangelt, ouf ©inäel=

Ijciten einzugehen, gefti^ aber fonn=

ten bicfe bem öcbächtni» ber ©c=

\ä)iä)k unfere§ Ssatertaubg gemei§=

tcn ©äte feine beffere ©tätte finben,

a(§ im aftpreuBif^cn^eugfiaufe unb
feine beffere Grgänpng für fie f)ätte

fid) fd)affcn laffen als, bic gro^ar=

tigen ©ammtnngen, lüc(d)cn bic üb*

rigcn 9iäume be§ §aufc§ gehjibmet

finb. ^rcuBcn ift, ma§ e§ ift
—

mer mollte eS leugnen — nur ge=

lüovbcn burch bie ftarfc unb gctoiß

für bie Gräfte be§ 2anbe§ oft nic^t Icid)te 9?üftung, bic e§ aUcjeit

banf ber SBei^Ijeit feiner ^errfd^er trug, ©ä ift gro§ gemorbcn

uid^t nur frei(id) inbcm e§ in biefer 9iüftung fämpftc, fonbern aud)

inbem e§ mit if)r bie gortfd^rittc fricbtic^er Xüd^tigfeit bedte —
ohne fie märe e§ ein ©pielboa in ber §aub übermäd)tiger 'iSlady

baren gcloefen. Sarum gefiört lucnn für irgenb ein Solf, fo

für ba§ pren^ifdic, üatcriänbifdje öcfd;id)te unb bie ®efd)id;te

unfcrcä |)ecre§ unb feiner Sh'itcn

eng 3ufammcn: für $ren§cn finb

|)errfdjer, 3(rmce unb Solf Scgriffc,

bie fid) uidjt trennen laffen, bic in

Sreuc Ocrioadjfen , mit ®ut unb

Slut gcfittct finb!

Sie ©ammhmgen be§ 3^H^
f)aufc§ aber finb für un§ bie grof5=

artigfteu 3ßf"ftrationcn gnr G)c=

fd^idite unferc» §ecrn)efen-5, bcffcn

©ntmidehing fie in aEen if)ren

5ßhctfcit lüieberfpiegelu.

S3on bicfcm ©tanbpunft on§

bctradjten mir bicfclbcu. Sa§ fid)

in ilmcn and) niele ©tüde finben,

mctcfie ju bem bronbcnbnrg=preu-

feifdjcn §eere in feiner Sejiehung

ftef)cn, änbcrt baran nid^t^; bic

3{üdfid)t auf ben hiftorifchcn Qn^

fammculjang erforbcrte mandje ©rgänjung bc-S fpejicU für ^reujscu

mid)tigcn D.lZatcrial?^ unb für ben il.^ergIeid} , für ba'5 Stnbium

mufUc eine möglichftc SoUftänbigfcit unbcbingt angebahnt merben.

Siefe ift benn andj crrcid)t — bic ©ammtnngcn bürfen wU
Icid)t in biefer Sesichung I)öd)ften» nod) öon benen be^ SSaffen=

mnfenm§ im SEicncr 51rfenaf errcid^t loerbcn unb fie loerben

and) bicfe mcit überflügeln, menn ibncn, une c-3 in 3Iu-ofi(^t ge=

nommcu ift, bic bernlimtc 'älniffenfammfnng bc-5 ^rinjcn Sart

einücrietbt mirb.

®a» ©rbgefd^ofe cntl}ätt bic Öefd}ü^= unb bic Ingenieur;

fammlung, im oberen ©tod ift bic SBaffcnfammluug im engeren

©tnne untergcbrad)t. ©ine güßc oon Srophöen aEer Strt,

Slttiactift. (3(uä bct Seit be?

(Srofeen Sutfiirften.)
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SBoffen uni ÄfljifBciieifutigen ou8 Um XTIII. «nb XIX. S»5»fiunbcrt.

3. $tcufs. giiririetmüge; 2. ®reiiai)ietmiit)e u. ^l3atronentai(5e; 3. Sraaonetpanafc^ au§ ber Seit
gcieDticf)« t). (SSrofipn; 4. SSabiicfiet Siaoaafricpanafd), gnbe XVIII. Solirf). ; 5 Ofterre'tli §uiacen=
Cjato, 1H23; 6. 53reu6. Dffiäicrfponton iinter griebtiä) b ®r.; 7. ®acf)f. 5Dra«onptjäbeI, 1780;

8. 9!u(fi(cf)pr UianencjQpfo, 1819; 9. ©efflfcftet SnfunteriefäDel, ®nbe XVIII. Saljrlj. ; 10. iJäteuS.

©eroetjr, XVIII. ga^rf).; 11. iioHönb. «olontoirtasfptt, 1787; 12. §elm beä ». atotowit^en
gteitorpä, 1807; 13. ^Pmt6. glügetliotn , isi3; 14. iRuifMt^e ®renabiermü§e, 1794: 15. 5ßoI=

nift^e? Saätett, 17Pi.

|)unberte iinb Slkrfiuttberte öon erbeutetcit gal^nen wnb ©tan*

bartcn, eroBerte SBaffen itnb 2JJuiütion, 2tu§rüftung§= unb S8e=

f(cibung§ftücfe finb in bie einjelncn (Sammlungen eingefügt ober

t)i(ben ben beforatiuen ©c^mucf bcr SSänbe unb ^feiler. Sie

Stnorbnung ift im ganzen

luie im einjetnen überaus

Smedmä^ig unb fe^r ge=

fc[)macfüo(I
;
^rofeffor SöeiB,

bcv bcfannte S>crfaffer ber

unübertrcfificfjcn „^oftüm*

funbc," Ijat \id) um biefen

Steil ber Stniage ein i)cx)30X'

ragenbcä SSerbicnft erworben.

3u jcber bcr brci §anpt=

abteifungeu ift bei ber Shtf=

fteUung ber einzelnen, natür=

iicfj nacf) bieten 2:aufcnben

5äf)tenben ^tecen bie (f)ro=

notogifdie Steifienfotge ftreng

inueget)a(ten Jüorbcn.

SSJir beginnen mit ber

@efct)ü§fammtnng , bie ben

Zeitraum öom Gnbe be§

XIV. Sat}rl)unbcrt§ big jum

Satjre 1880 umfafjt unb

bie ein^etnen ^sljafen ber

©ntiricfctung ber 9(rtiflerie=

lüiffenfdjaft — meift je in

mcf)rercn d^araftcriftifci^cn

(gtiicfcn — 3ur 9tnfct)auung

bringt. 9tn ba§ nttcfte Stücf,

ein eiufacf)c§ furjcg 9iot)r

au§ ©cf)micbeeifen, bo§ ou§

ben testen Se^ennien be§

XIV. 3atjvt}unbert§ ftammt*), fdjtief^en fid) §intertaber freitid)

fet)r primitiöer '©inrid^tung au§ bem 2(nfang be§ XV. 3at)r-

I)unbert§ unb mct)rere ©teinbombavben on; bie eine berfelben

riitjrt au» ber Slrtiftcrie ^laxU

be§ ^üf)nen unb tuurbe 1477
in ber (Sdj(ad)t üon Stauet)

— alfo bereits ot!§ gelbge^

fc^ü^ — öon ben ©c^njci^ern

erobert, ©eljr intereffant finb

ans biefer ©pod^e ferner bie

erften S3rDnäegüffe unb bie

SSovtöufer ber mobernen Mi-
tvaiüenfen , bie mittelalter=

tidjen 9(ugelgefd)ül3e , bie in

mef)vereu ©tüdcu au» bem
XV. unb XVI. Qat)rt)unbevt

üevtvetcn finb unb jum 2eit

rec^t finnreii^c S^onftruftionen,

fetbft bis 3ur ^Bereinigung öon

oicrunbfcd}äig Saufen auf einem

(MefteH jeigcn. 3iamäI)Iid) legte

man and) auf bie äußere SluS*

ftattung ber Üiotire, auf it)ren

funftüoacn Sc^mucf SBert.

biefer S8ejiel)ung ift befouberS

ein franjöfifdjeS 9{of)r in fan=

tiger mit figürtid^en ®arftel=

lungen reid; üeräierter©äu(en=

form unb eine fteine |)anb^

fanone au§ bem 3at)rc 1 594
in einem jierlid) mit ©tfcnbein ausgelegten <Bä)a\t ertt)ä[}UenS=

irert. mid) bie berül)mte, non §anS (Stjriftol)^ Söffter gefettete

föefd)ii|gic§erci ^arlS V ift in einem fc^önen Sronäerot)r üertreten.

*) S)te erfte bcftimmte 9?ad)rid)t tion ber SBertoenbung bon geuer»
tOQffen befigen ftjtr au§ bem ^af)xe 1324; fie ift in ber gfironif tion
SKe| enti)alten, in ber Bericl;tet tuirb „wie in biefem go^re bie Mat§'
Herren ber Stabt bie mauexn be^ufä Stufftettung tion ®ef(f)üöen be»
fic^tigten."

®a§ friegerfüüte XVII. Qatirfiunbert brod^te ber SlrtiCterie

einen neuen 5luff(^»nung. S)ie maffigen, meift noc^ @tein=

fugeln feuernben 9liefengefd)ü^e ber erften Qdt famen ebenfo

irie bie unroirffamen, ganj fleinen Kaliber in gortfaCt, SO^örfer

unb gelbgefc^ü^e traten

neben mittleren Kalibern in

ben SSorbergrunb, unb roc^

fentli^ ber ©influ^ ©uftao

SlboIfS oerioanbette bie 2tr=

tiderie anS einem günftigen

®en)erbe in eine SBaffe. 2)te

gormen werben flarer unb

beftimmter, ber Sronjegu^

erfd)eint boüfommener, baS

Söeftreben nac^ äiuecfmäfeigen

Sßorrid)tungen am 9iot)r für

bie SSifierung ift überall er=

fennbar. ©efonberS ern)äf)=

nenSmert finb Ijicr jmei aä)U

ge^npfünbige Sronäero'^re

tion lt)unberfd)öner 2trbeit,

bie im ^a\)xt 1617 in bem
bitrd) feine ®efd;ü^gie§ereien

öon oItcrS£)er berüf)mten

Sanjig gegoffen finb. Saturn

unb ©torc^ nennt fid) baS

^roitlingS^^aar unb , tvk

unfere 5tttoorbeven eS tieb^

ten, it)rc SJieifterWerfc mit

fteinen S)enfft)rü(^en ju

fd)müden, fo Ijat anä) ifinen

S3enningf, ber cl)rfame93üd)=

fenmeifter ber ©tabt ©anjig,

fein ©)3rüd)tein aufgeprägt:

— id) fre§ fie aüe groS

unb fein SBruber lä^t fid)

1806.

llntfrofflj. b. tel. flütofrict.

teilten 5lttiaerte. otRiiec.

SlüunfiTer.

©rniitie jit-cugildjer @oIi)iiten. %^fftrt na$ {(einen Statuetten.

„©atnrnuS frifst bie Stnb allein

unb ftein" fünbet baS eine SRotir

ternef)men : „®er ©tord) in (5t)I gtei(^tt)ie ein ^feit ^tbjis bem

geinb bringt et)' er'S meint!"

Sm XVIII. Sa^r^unbert

tritt bie tlmn)anbelung beS

^urftoateS 93ranbenburg in

baS ^önigrei(^ ^rcu^en fd)arf

t)eroor. 2eiber ift üon ben

berüt)mten brei§el)n ®efc^ü|en,

rteld^e Sofjflnn S^icobi, bcr

©ie^er beS SteiterftanbbitbeS

beS ©ro^en S'urfürften, im

Sat)re 1708 auf 93efe^I beS

erften Königs go^ unb üon

benen ätnotf mit ben 93itbcrn

ber S^urfürften, einS als l?ö=

nigSgefd)ü^ mit bem S3iIbniS

griebrid)S I gefdjmüdt Haaren,

nur nod^ ein 3'tof)r, ber SHbrec^t

Stc^itteS, t)orf)anben.

Sie ©ewatttierrfc^aft ^a=
poIeonS ginang ^reu|;en jur

größten ©parfamfeit. SBte ber

ungtüdtid)e ©c^iö für feinen

feden^artifanenjug oom^a^te
1809 aus gänjti^em SJJangel

an Slrtitlerie fid) auS alten

gtintenläufen ein fat^rbareS, in

ber ©ammtung entf)atteneS

Crgelgefd)ü| '^erftetfen Iie§, fo mu^te ber ©taat fetbft feine

G5efd)ü|e in gorm unb SSerjierungen mit möglid)fter fRüdfii^t

auf bie S^often anfertigen laffen. — ©le fef)en fc^mudtoS auS,

biefe einfad)en Dtotjre, aber mit it)nen föurben bie SefreiungS==

friege geferlagen, fie finb für unS baf)er teure Erinnerungen

an eine gro^e Qdt SStr näf)ern unS ber ^eiitä^it- 2)en

glatten SSorbertaberu reitjen fic^ bie erften §interlaber, bie

gejogenen ^rägifionSgef^ü^e an — ber ^ruppfd;e ©u^ftatjt

1808-1814.
ÄürnlTict. ^ufnrsnofftjiet.

Snfeintctill.



124

öerbröiigt in ^rcu^en bie Sörou^e unb bo§ (Sifcit, trir befinben

un§ mitten unter ben Stotircn, njctd^c bie ©ntfd^eibungen üon

18G4, 18()() unb 1870 I}erkifnf)ren fjatfcn, ben riefigen S3e=

tagerung§ntörfcrn, ben 5elb= unb gcftnng^gefdjü^en, ja jetbft

bie Snftbaflonfanoucu fel)ten ni^t.

SDen CMcfd}ü^fä(cn gegenütier Hegen bie 9iäume ber ^n*

genienrfamntfnng. — ©ine unükrfeljbare 9}Jaffe üon gaf)neu unb

gtaggen, f)ier an ben SCBänben unb Pfeifern in förupt^en l3er=

eint, bort in frf^lüeren galten öon ber 2)ecfc ^erabfhitenb, feffett

junäd^ft ben Slicf — fie finb eine S3eute ber Söefreiung^friege,

bicfe 1814 bem ^ariferMusde d'Avtillerie entnommenen gat)ncn,

bie, Diele I)nnbcrt an ber Sai)i, ben fd^önften ©djmucf biefer

©äle bilben. ^nbeffen finb and) ^reufsifdje galjuen ton tier^

üorragcnber t)iftori[d)cr 33ebeutung üertretcn. Siefc mäd)tige

5at)ne luoljtc am 2. unb 3. Tliu^ 1871 Dom §aufe ber beut=

fd;en Kommanbantur uon ^ariä, jene beiben erinnern an bie

S)en SJZittelranm ber ©ö(e fclbft netjmen mäd)tige 9Retief§

ein, teit§ franjofifdie geftungSOauten , tei(§ bic ©ditai^tfetber

öon 18G4 unb BG bar[teßenb; eine umfangreidje S[J?obenfamm=

lung toon ^ontonicr= unb 2{rtiüeriefa£)r5eugcn, fottJie gafilreic^er

3ufammen[tef{ungen öon Pionier = unb -iBJoftengerät t)ertioC[=

ftänbigen ba§ ßJanje. Sie ©^tuferoanb fd^miiden met)rere

lebensgroße ^orträtS ber ©rcnabiere Sriebrid) SSi[f)eIm§ I, unter

i^nen aud) ba§ 33ilb be§ ^liefen unter ben Siiefen, ^om§>

§enric^foI)n au§ S^ornjegen, beffcn Äorperfänge auf fed)§ %\x]i

nenn Qoü angegeben ttiirb. 5Rur um einen ftonb i^m

freitid) fein Siebenmann, ber ^r^änber ^amc§> Slirttanb, nad).

S)a§ 5ur 3tufnat)me ber SBaffenfammtung — ber ?Jame

fi^eint übrigens nid)t red)t gtüdtid) genjä^tt, benn beibe anbere

Slbteilungen befonberS aber bie ®efc^ü|^a(Ien entt)alten bod^

in erfter Sinic aui^ SBaffen — beftimmte crfte Stodmerf t)at

bur^ ben Umbau eine föefentlic^e SSerfdiönerung erfahren.

Zioy^äcn Ruä ben ihicgcii Qtgen bic Webalution unb bat crftt Anifcrreii^. 9lif4e mit Sraj^^ätn ouS bem 1870 et ftrieg.

erfte rut)mrei^e SSaffenf^at ber jungen ^jrcußifd^en 9J?arine:

e§ finb bie im &t'\c6)t bei ^aSmunb jerfdioffenen Staggen ber

ßoroettc 9lrf'ona. (Sine tjierte ©(^iffgftagge mal)nt an ein fcdeS

3?eitcrftüdd)cn ber Seibl)ufaren, bie 1787 eine I}oIIänbifc^e 5re=

gatte, lodere bei Jßianer auf eine ©onbban! gefal^rcn tuar, ju

5ßferbc faperten. Sluc^ bie gtoggen ber 1849 bei (Sdernförbe

eroberten, refp. in ben ®runb gefd)offenen bänifdien gregatten

©efiou unb ©l^riftion VIII befinben fid^ f)ier.

Sie I)iftorifd^ nää)\t ben ga^^nen intereffanteften Seile ber

©ammtung bilben iüot}t bie ©d^Iüffel eroberter ©täbte unb

geftungen unb unter it)ncn mieber biejenigen ber franjofifc^en

geftungen, luel^e 1870/71 in |)reu§ifd^e §änbe fielen. Unter

ben ©d^Iüffeln öon SJie^ befinben fid^ brei, beren S3ejeic^nung

barauf !^intt)eift, ba§ fic jnr „porte des allemands" gei)örten —
fie liaben atfo jebcnfattS nur ifircn Qrotd erfüllt, aU fie unS ein=

liefen. @r>üät)nen#mert ift aud^ ba§ SJiobell einer ©iegeSfäuIe

aus eroberten Slanonen, meldte ?fapoIeon I errii^ten beab^

ftc^tigte. S)a§ SlJiobetI mnrbe 1814 im Mus^e d'Avtillerie üorge=

funben unb tjat angenfd)cin(id} ben ©d^öpfer ber berliner ©iegeS=

faule bccinflufjt, ob in oorteiU^after SScife, mag batjingcftcllt fein.

®ie ©ammlung felbft jerfäHt in jnjet Slbteilungen, beren

erfte bie morgentänbif^en, beren gmeite bie abenblänbifd^en

SBaffen umfaßt; an biefc fdfiließt fid; eine ^"fa'nnie'ifteCung

moberner |)anbfenermaffen an. SSir glauben über bic erfte,

fo fd^ijne ©tüde fie enti)ölt (u. a. Settenl^emben, bei benen fic^

ber Duabratbejimeter auS faft breitaufeub ^Ringen jufammens

fe^t), ^inföegge^en jn fönnen, ba bie abenblänbifi^en SSaffen

unfer gntereffe benn bod^ in erfter Sinie beanfpruc^en. 2Iud^

biefer Seit ift ftreng d^ronotogifc^ georbnet; bie ©ammlung
beginnt mit einäeincn fettenen ©tuden, einfad^ geformten ©d^mer=

tern, Sli-ten unb Sopfl^elmen auS bem frühen SRitteloIter, fe^t

fid^ bann etma mit bem 2tuSgang beS XIV. ^a^rl^unbertS in

breiterer SIuSbef)nung fort unb gewinnt mit ber jmeiten §ötfte

be§ XVII. Sot)r^unbertS jene fpe^ieH branbenburgifd^ = ^)reu§tfc^e

gärbung, auf toelc^e mir befonbern SSert legen.

S)aS f^tätere SJiittelalter unb ba§ crfte Sa'^r^unbert ber

Jleujeit finb burd) munbcrtiotle ©tüde üertretcn, bie baS @nt-

jüdcn jebeS Kenner» bilben müffen. ©d^merter unb Segen

mit reic^ocrjicrten Clingen unb fünftlerifc^ geformtem ®riff,

mächtige 3mcil)änber fc^mcijcrifd^en UrfprungS unb fc^tonfe
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tolebontfc^e Sol^e,

unb ©treit^ämmer

üergegentüärtigen

uii§ bcn 3}di)tam\)l

reii^e 9iü[tungeiT,

jum Seil Driginole

au§ bem ^aiftn^oU

lerntiaufe, lüie bie

be§ S'urfürftcn 3oa=

c^iml, Sa^)pen, 9jZo=

rionS unb ©türm?

fiaiikn bie 2I6lt)ef)r,

bicbaIbt)Dm^uIocr=

gef(^D§ öerbrängte

5(rTnbru[t enblid)

neben ben noc^

fcfitrerfälligen geuer-

tuaffen ba§ gern=

gefcc^t. 9(frmä^ü(f)

n)erben bie SBe^ren

teiltet, bie ©cf)u|=

rüftung öerminbert

bei ben Struppen

felbftme^runbniel)v,

nur bie gü^rer, f)ier

unb bort bie f(f)it)ere

SfJeiterei
,

lüappnen

fid^ noä) in ba§ gtei=

^enbe ©rj ber ^fat^

tenrüftung ; ober

fc^on golt fie au^
ifinen mefir aU ein

prunfI)Qfte§ SBoffen-
mtbtWM mit ©eiiSü^en au3 bem XVI, Sa^riuniert.

f(eib,bennal§ eigent-

licher 9?otbebarf, unb

bie ©c^miebefunft

ber S^enaiffonce er=

fcf)öpfte ben ganzen

3auber i^rer Dollen^

beten gormen, i^re§

reid)en bitbnerifc^en

©c^mucfl an bem
ftarren @i[en. Dieben

ben einfa^en 2un=

tenff^Iöffern ber

geuergetue^re tritt

jtüifc^en 1515 6i§

30 ba§ g^ab^c^^oB

auf unb t)in unb

rt)ieber Jt)iebcrf)oten

fid^ bie früJieren S3er=

iui^e§ur@infitf)rung

ber §interIober; bie

©ammlnng h)eift

berartige ©titcEe auf,

unter anberen einen

§intertaber an§ bem
Sa^re 1540, berbe=

reit§ boS^ennscic^en

unfercr t)eutigen 2lr=

meeiuaffen, bie me=

tallene ^atronen=

fjülfe, geigt unb ein

ßJetoeljr ou§ ber

aWitte be§ XV II.

3a^rt)unbert§, ba§

mit ber boHftanbigen

lliWrillllilllllllllllM^^

®efii^tt^e aus btm XT. ^a^t^unbert.

Silber ans bet Hutfmesfialle 3a Serlin.
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brelibaren, fcdjäfäiifigen Sainmcr unferer mobcrnen ^Rcbotoer

üerfci^en ift. 5flt)"cn itnb ©tanbarten au§ bcr Seit beg großen

SJurfiirftcn geleiten un§ in bog XVIII. ^a^rljunbcrt I)inüber.

Sic ©dju^rüftung ift ganj in ?5ortfaü gefomincn, bie §anb=

fcncrluaffen finb Icidjter unb '\d)on tauci^t ba§ 93aionnett auf,

bie $ife gänjlidj ju öcrbrängcn, bie ®ert)cl)rj'^löffer tüerben

k[fer georbeitct, ber eifcrnc 2abe[tod, bie ©rfinbung be§ otten

®effauer§, ermögtid^t ba§ ©djneEfeuer unb mit ber Unifor-

mierung ber 2:nippen beginnt bie ^eriobe ber [treng folbatifc^en

©d)utung, bie ^veu^eng §eer an§jetc^neten. SBir ftef)en in=

mitten bcr ^Reliquien au§ bcr Qdt ber cr[ten bret Ä'önige

^reu^eng: I;ier ftei)en bie gönnen ber 6)orbc griebridjg I unb

bie pruntüoUcn ^artifanen feiner fietblüQd^c, bort jcrfdiliffcne,

forgfä(tig auf ^JJctjc aufgewogene gatjnen, tt)ctd)e ber 3^ad^fotger

ben ucugebilbetcn gicgimentern Verlief), einjetne S'opfbebednngen

feiner ®arbc, ein altc§ 2Bcrbef(^itb bont Qafjre 1730, iuic e§

bie ouf SBcrbung gefd^idtcn Offiziere auf bem SSerbe^ta^, et»üa

über bcr SEtjür einc§ 2ötrtgljaufe§, auf£)tngcu. Stu§ bcr 9tc=

gicrungä^eit be§ großen ^önig§ cnblid) eine glänsenbe güllc

öon SSaffcn, 2üt§rüftung§ftüdcn unb I)iftorifd)en ©d)ä|cn.

Scnigc ©d^ritte ioeiter — öorüber bei (ärtunerungen ou

bie franjöfifd^c 9^eöo^utton, ^fjr^gtfdjcn Safobinermüt^cn unb
gal^treidjcn 3al)nen ber „^albbrtgabcn" bcr 9ie|3ubüf unb bc§

erften S'onfu{at§ — unb iüir begrüben bie 2Bat)r5etc^en einer

neuen gett; bon beu SSänben unb ^fciteru flattern bie in ben

SSefreiuugöfriegen eroberten g-atinen ber napoieDnifdjCu Gruppen,

in Ijoljcn Sroptjäcn türmen fic^ erbeutete SSaffen unb S03ct)rcn,

fran^öfifc^c ®t)rcnbcgcn, Drben, §ut unb ^iftolc be§ S'aifcrg

felbft ftcljcu neben ber bronjenen (Sf)renfäulc ,
iuetd;e g-ricbrii^

SßJil^ctm III bem SSercin ber greiroiHigen öon 1813 ttiibmcte

unb an bereu gu^ bcr ©c^reibftift be§ S)i^ter§ öon Setter unb
©c^ioert, 2;^eobor förner§, eingetaffen ift. §icr bie Drben unb

(S^rcnjeid^en uebft bem £efegto§ Söföd^er» unb bcr Drbeu§fcl^mud
'

SItepnberS I, bort brei ©übet, n^cldic König gricbri(^ WiU
t)etm III, unb ein &t)xitt)x, metdieg unfer S'aifer füf)rte. S'i^if'^cn

allem bem in großen ©d)ränfen bie Uniformftüde be§ preu^ifc^cn

§eere§ ou§ ber ^eit öon 1807 big 1817 unb bie Uniformen I

ruffif^cr, öftcrrcic^ifi^cr unb englif^er Xruppcn aug ber erften

§ätfte unferg Sat)rf)unbertg. Sann fa§t ein mäd)tiger ®Iag= i

fc^ranf uod^ cinmat geioifferma^cn bie gan,',e ©utroicfelungg^

gefdiic^te bcg preu^ifc^en §cereg jufammen, inbem in |)unberten

Don buntbemalten, fpannlangen ©tatuctten bie Uniformieruug

unb S3eraaffnung begfelbcn in ben üerfd)icbenen ^eriobcu big in

bie fteiuften Setaig getreu föiebergcgeben ift. griebrid) 2ßil=

I)elm III ^atte biefe Ujcrtoolle SoHeftion anfertigen laffen unb

Oorläufig bem (£t)arIottcnburger ©c^toffe übertuiefen; oon bort

ift fic erft jct^t nac^ bem 3eugf)iu^ überfütjrt rtjorben.

SSir Ijoben nur 6injelf)eiten aug bem 9iicfcnmQteriaI !f)er= i

ouggrcifcn fonnen, tt)etd)cg bie tücitcu ©ä(c bem Süufttcr, bem

®efd)id)tgforfd)er, bem ©olbatcn — jebcm ^reufscn barbieten.

Sag ©tubium öon 3at)ren n)ürbe baju gel}Dren, biefe gütle

unb SIJJannigfattigEeit bcr SBaffen unb SO^obcIIc, ber 2(ugrüftungg=

ftüde, bcr 2ropf)äeu ganj bel)crrfd)cu jn lernen, mie fönntcu

iwr uug ücrmeffcu, me^r alg einen f(üd;tigen Überbtid geben
!

ju itonen. Slbcr mag mir ben Scfcru bcg Sat)eim in SBort

unb S3ilb üorjufuf)ren üerfnc^tcn, tüirb iueuigfteng genügen, bie

©(^ön^eit unb ®ebicgent)eit beg großen SBerfeg in feiner ®e=

famtljcit in bag rcdjte Sic^t ju fegen : §ccr unb SSoIt fonnen

ftolj auf ben (SI)rcntempet if)reg gtul)mcg fein. Sag altpreu=

§ifd)e Seugtjaug — üon ^reu^eng crftcm König erbaut, öon

Scutfd)tanbg crftcm Kaifer feinem neuen Qtotät gemeint —
mirb fommenben Generationen ein ^fabmeifcr ju S{)aten fein,

UJÜrbig ben ßrrungenf^aften i^rer 2ll)nen! —

Jim ^anitientif^e.

Untcrfi^riftcn ttx S^rctBcr im SJlittcloItcr.

35or bcr ßrftnbung beS S3ud)bru(fl tpar e§ ein eigen 2)ing um ben
S8ücf)erertt)ct6. §eute i)at faft jebermann ein 93uc^ ober mehrere im
S3efi|; im SKittelalter galt ba§ für einen großen Sujul. 9^ur bie

retd)ften unb »orncljmften SOfünner tonnten fic^ benfelben gönnen, unb
aücin in ben S^töftern, ben ©deuten unb ^ßflegftätten guter Silbung,
Begegnete man looljlgeorbneten unb umfangreichen 23i6Iio.t{)efen. S)ic

Slöfter befafsen ja in ben 9JJönc^en bie genügenben Sräfte, um bie

©cljä^ie ber SStffenfdiaft ober ber ^ßoefie 'burt^ Stbfdjrei&en ficf) feltift

äu t)erfd)affen, unb erfporten fict) jomit bie Soften für biefcS müt)fe(ige,

langroterige unb — langweilige 55erfa^ren. ^a, langweilig mufj c§

ben alten §crren oft getrorben fein, ttiie wir balb fe^en werben; wenn
auc^ mand)c mit 58egeifterung unb mit feuriger i!iebe fic^ biejer 33e=

fd)äftigung gemibmet t)aben, unb ber alte ©ojbert in ©uftao 5rei)tag§

„9Jeft ber ßaunfönige" feine bereinjelte (Srfc^einimg in jenen Zeitläuften

gewefen fein mag.
6g wor bamal§ üblich, nad) 93eenbigung einer 9(b?d)rift ein ©prü^»

lein, ben Dramen ober bergt, unter bie 9lrbeit p fc^en, wenn irgenb

möglid), in ber fj-orm eitie^ fclbftgefertigten 9{etme§. S-iefe Unter=
fcbriften, bie in erfreulicher äWenge anf unl gctommen unb namentlid)
oon bem nncrmüblid)en ^rofeffor SBattenbac^ in SSerlin gefammelt
Würben finb, ftub meiftenl fel)r intereffant; bie tiefe innere grömmigfeit,
aber aud) ber gemüt(id)e unb berbe'§umor be§ SJJittetatterä unb bie

grcube über ba§ enblid) üoHenbete SBerf brii^t fic^ in itinen oft in fe^r
oufdiauUc^er SBeife 93abn. SBir laffen l^ier einige folgen; ielbft0er=

ftänbttct) müffen wir aber bie Iateinifd)en unb 9rierf)ifcbcn beifeite laffen

unb uns auf bie etwai? unbebcufenberen bcutfd)eu befdjränfen. SBenn
Wir Ijier unb ba im Sntereffe unferer Sefer jur ßrleidjterung be'3 3>er=

ftiinbniffeä ttcinc DrtI)ograpt)if(^e Stnberungen borncljmcn, fo wirb bic§

:^offentIid) unä bie ftrenge gelehrte SBelt nic^t übel neljmen, tjanbelt eä

\xd) bod) t)ier nid)t um eine miffenfd^afttidje 9trbeit.

©ef)r Ijäufig ift ber cinfad)e Slu^brud ber greube:

„9ld) got, wie fro id) waä (= war),

ba bieg budjeg ein enbe waä."
„S)i'3 Ijet ein enb,

beg freut fid) tjcrc,^ unb l^enb."

„D iljaria, wol frot) ii^ wag,
ba id) fd)ratb deo gratias."

„Sld), adi! id) wog frot)

ba id) fd)reib tinito libro."

„^lic I)at bas bud) ein enbe,

bcg freuen fid) min Ijcnbe."

©utem 2ot)uc, gcift(id)cm, wie wdtlidjem, waren bie ©d)reiber nid^t

abgeneigt. 9icd)t Ijerjlid) Hingen folgenbe SJerglein:

„^ag bud^ ^at ein 6nbe,

©Ott ung finen :^eiligen geift fenbe."

„.^ie t)at big pud) ain enbe,

©Ott ung allen fummer wcnbe."

„§te f)at bie bibel ain enb,

©Ott ung gnab fenb. 9(men."

„§ie I)at bag puc^ ein enbt,

©Ott ung allen tummer wenbt,

Unb woH ung barju gebenn

9fad) bem ellcnbt bag ewig Icbenn."

©e^r fürforgticf) für bog allgemeine 5Ko^t, unb oon bcr Senbenj

beg beenbeten a3ud)eg re^t innerlich erfafet, nehmen fic^ folgenbe 2lug=

rufe aug:

„§ie '^at bag lantrec^t buc^ ein enbe,

©Ott alle falf^e ric^tcr fdianbc."

„§ie bat bi6 bud) ein enbe,

©Ott alle falfcben ^erjcn fdienbc."

Stnbere tauten um fo egotftiid)er unb matcviciter.

„D got burc^ bine gütc

Si3ejd)eere ung tugcln unb l^ütc,

fflicnteln unb röde,

©eiigc unb böde,

©djofe unb rinbcr,

Sßil fraucn unb wenig tinber."

„5?er ©c^reiber ift mübe, unb brat

gefd)rieben, man folt if)m fd)cntcn bag brat,

unb barju guten SSein,

baü jcin äugen I)abcn lidjten fi^ein,

unb p:^cnning barnod). ;c."

„^ie I)at bag bud) enn 6nbe,

©Ott muj ben fd)reiber fcnben

§tug bifem clenbe in baj ewige ric^

E5U ben juncfrauen fäubcrtid)."

Sange r)iclt natürlich bei berartigen ©efinnungen bcr £o:^n nit^t

bor, unb fd)ou mä^rcnb bcr §lrbeit felbft mog er Öfterg ocrt^an fein:

„9ld) id) ormer ©efefl!

S!cr lot)n ift aH ücrton:

Umb wein ift er gegeben,

2)er tet mir fanfft auf meiner lebcr.

D Max'ia.

^\)c\n$ ßlaxia bilff."

58ig in unfere Qcit t^at ber 'Sraud) erbatten, ben 9iamen, bie

^erfunft :c. in einen 9{eim äuiammen5U)d)lie6en unb in bog ^iid) oorn

einäutragen, fowic eine 2}roI)ung gegen einen etwaigen 2ieb anju»
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ferließen. Si^nltc^e Sßerfe, mir eben aU Unterfc^riften, finb un§ ouc^

ans bem SDitttelatter bdamt.

„S)Q§ Büchlein ^at gefdiribn mit fein fianb,

@örg SJhiUi^ ift er genannt,

Unb tjat er nit gut geirfiribn,

©0 ^at er bocf) fein weil üertribn."

„SKid) ^Qt geicf)riben ei^neä megftet^ l^ont,

Dttc tjon Sger ift er genant,

Sn Saijcrlant finb im fd}öne fronen befant."

„®a§ 6uc^ ift mir Ii}),

roer mir'S ftielt, ber ift ein bip:

e§ fet) reiter ober fneiit,

fo ift er an ben galgen gerecht."

SKit f)übfc()er Stbroe^fefung roünfc^t ber 2lbt bon <Bt. ©aßen bem
Siebe boib Schläge, boib bie $eft, 9lu§fa^ unb einen Sucfel.

®omit motten mir fcfilie^en, unb un§ freuen, bü§ mir ben 93efi^

unferer 33ücf)er unl nic^t erft burc^ fo fc^roere ©trofonbro^ungen unb

S8erroünfd)ungen ju fiebern brauchen. E.

(Sine gute SHtlttärjeitung.

S)ie toöc^ entlief) erfd&einenbe SKilitärjeitungfürbieSJeferbe»
unb Sanbroe^roff iere be§ beutfc^en ^eerel. (SSerlog üon

dt. 6ifenfcf)mibt, Sertin) ^at fi(^ bie 2tufgabe gefteüt, bem Seferfreife,

on ben fie fic^ in ber Überfc^rift pnäcbft menbet, ©elegen^eit ju Oer»

fcfiaffen, fict) otjne Störung bei bürgerlichen 33erufl im jjiieben auf

feine miüiärifd)e Serroenbbarfeit im gelbe oorjubereiten.

Sieferoe» mie Sanbroe^roffi^iere treten bei aulbrec^enbem Kriege ber

beftel)enben Drganifation gemäfe in bebeutenber 3qI)I 5" ben gelbtruppen

über, unb merben fc^on nac^ ben erften ©efec^ten t)ielfa(^ in bie Sage

tommen, felbftänbige Sruppenfommanboä ju übernelimen. 5)a ift el

benn nicbt nur für ben einzelnen Offizier in Ip^em ©rabe münfd^en?»

wert, mit ber nötigen inneren 33eberrfd)ung beg ©egenftanbeg an feine

öerantroortlic^e Slufgabe beranjutreten, fonbern and) bem attgemeinen

Sntereffe im pberen Sinne erroäc^ft ou§ fold&er grunblic^en 3Sor=

berettung er^eblicfier SSorteil. S)er ©cbarfe jur Verausgabe ber 91JJilitär=

i^eitung mar bemnacf) gemife ein glüdlic^er unb man ^otte bie iBerec^»

tigung, für biefe 93ebauptung einjutreten, felbft Wenn ber Erfolg bem
miberfpräcbe. S}a§ ift aber glücflic^ertDeife burd^auä nic^t ber gall.

S)ie „SRilitäriieitung," im Saufe beä Sa^reä 1882 in ben S3efi^ ber

jungen Sßerlagsbanbiung übergegangen, ift mit bem 1. Sonuar b. 3. in

il)ren fed^ften galjrgang eingetreten unb sä^lt i^re ja^lreic^en greunbe
mit Bottem 3?ed)te über ben eigentlid^en ^ntereffentenfreig t)inaul auc^

unter ben Sinienoffigieren alter SBaffen. Unter ben SUlitarbeitern er»

fc^einen faft fämtlicöe 3Jamen, bie in ber SJiilitörlitteratur einen guten

Älang ^aben unb ber SBert ber militärroiffenf(^aftlid)en 9lufiö|e über

bie üerfc^iebenen 2)ienftjroeige wirb in bieten gätten nod) baburc^ erljö^t,

ba6 bei ber Söefpred^ung bie in ber 9lrmee befte^enben malgebenben
ätnfdiauungen ®runbe gelegt werben. S)em Sefcrtreife gegenüber,

für ben baä S3latt in erfter Sinie bcftimmt ift, toürbe eine fc^arfe

polemif(^e Seljanbtung ber einjelnen ©egenftdnbe feinen SJu^en fd)affen,

wenn aucb bie offen freimütige 3Weinung§äu§erung SJadjbenfen unb
SJerftünbniä ju fdjärfen geeignet ift. 9lu6er biefen tt)iffenfd)aftlid)en

arbeiten, meiere ben Sefer jur inneren SSegrünbung mancher öufeer»

liefen Sßorfc^riften füt)rcn, bringt bie „WititörAeitung" atte loid^tigen

militärifc^en ßrlaffe, nötigenfattä mit beigefügten Srlöuterungen, be«

l^anbelt ja^lreicbe fragen, bie fic^ auf bie inneren SSer{)ältniffe be§

9{eferDe= unb Sanbroet)roffi5ierforpä fpe,yell bejie^en, befpric^t friegerifcfte

S:age§ereigniffe in fachgemäßer ruhiger SBeife, birgt in ben, fleinen

SÖlittetlungen gewibmeten, Spalten manche fe^r beac^tengroerte 33e=

mertungen über frembe .f)eere unb beröffentlicht in jeber Stummer bie

^ßerfonaloeränberungen ber beutfd)en Slrmeen. Sm S'itcreffe ber mich»

tigen ©ac^e finb ikrlagähonblung mie 9tebattion ju ber 9lrt i^reä

©treben§ nur ju bcglüdtüünfcben, unb wie beibe auf bem eingefdjtagenen

SBege rüftig forlfcbreiten werben, fo ift ein ftetä wac^fenber Erfolg, eine

immer weitere Verbreitung be§ guten SBlatteä ju erhoffen unb ouc^

mtjl unaugbleiblic^.

Unter ben jahtreic^en ißublifationen auf bem ©ebiete ber SDJilitör*

litterotur, welche in ben legten Sah«" au^ bem SSertage Pon 9f{. @ifen=

f(^mibt t)eroorgegangen finb, Perbient namenlliiih bie üor furjem er»

fcöienene fleine ©dirift Seac^tung : „2)aä ftrategifc^e toPallerie»
manöBer unter ©eiieral ©urfo im f

üblichen Sufelanb .^erbft 1882
unb bie Sieformbeftrebungen in ber ruffifd)en Äaoatterie Bon 91. B.

S)rpgalefi, ^remierleutnant auger ®ienft, ct)emal§ im Sragonerregiment
^rin,% 9llbred|t (Sittauifcl)eä) 5«r. 1. Wü einer Setailffisje." 2)er 58er=

faffer gilt feit Sahire« infolge feiner eifrigen ©tubien ber ruffifcben

^eereSoerhättniffe alä einer ber beften Äenner auf biefem ©ebiete.
@t liefert in bitfer neueften 9trbeit, Wetd)e, wenn ich nicht irre, juerft
ol§ S5orlrag in ber berliner mititörifchen ©efettfcEiaft on bie befd^röntte

Dffentlii^feit getreten ift, ben erneuten SSeweiä feiner eingehenben
Äenntniä unb richtigen SSeurteilung ber gefifhilberten ißerhöltniffe, fo
baß feine 9lu9führungen gan^ boju ongethon finb, auch in weiteren
Sefertreifen gntereffe ju erweden unb einen Einblicl in mand)e wenig
gefannte 3uftänbe unb SSeftrebungen bei unferem mächtigen 'üladfbat im
Dften äu gewinnen. ^errmonn Sogt.

6Öincrtfd)e SBriefmarlen.

9lug Ehino wirb un§ gefchrieben:
Sürjlich la§ icE) einft in einer ^t)Tet S«ummcm (XIX., @. 574 f.)

über aSriefmorfen bie fühne Behauptung: Ehino hätte feine Sörief»

morfen; §ongfong oulgenommen. 9Il§ 33eleg, boß biefeä nic^t ber

%aü, fenbe id) beifotgenb Bier SJkrfen ber „Local Post-Office" in

©hanghoi. — S)aö c^inefifi^e Snnenlonb fennt aöerbingS bie ^oft
überhaupt nid)t, weil jcbe ißroBinj faft eine bcfonbere ©proche fprid)t,

olfo ein 93ebürfni§ für SSriefoertehr auch nicht Borliegt. 9jur bie Stenft»

briefe ber 93ehörben werben regelmößig Bon 5ßefing ouä bmä) <BoU
boten beförbert. 9ln ter M\tc hingegen ift ber 33rief= unb ^ßoflBerfehr

burchouS fertig unb nid)t nur bie L. P. 0. in ©honghai beförbert

SBriefe, fonbern ouch bie foiferl. ^inefifche ^ottbehörbe (Imperial Chinese
Custom-Service) perfauft 93riefmarfen unb beförbert SSriefe.

Säti^mijUbovUUn.

®en SSeihnochtSwünfdhen eilen bie SSeihnacjhtlongebote — Wenig»

ftenä auf buchhänblerifd)em ©ebiete — lange Boraus. SJaum finb bie

^zahlreichen SutherfdEiriften Bon bem Sieboftionätifch hinweggeräumt, unb
fchon häuft er fich oufg neue mit otterhonb 9Irtifeln, weld)e für ben

SBeihnochtSmarft beftimmt finb. S)a bieten bie ©ebrüber Dbpocher
in äJfünchen eine SOfenge ihrer bunten ©ächelchen bar — eines rei»

äenbcr olä bog onbere —
, welche meift Bon 2)amenhanb entworfen, in

ber 5)amenwelt auch bie meiften Siebhaberinnen finben. ®a gibt el

atterliebfte Samen» unb SBonbfalenber, bie trocfcnen ^aijienmi
Soten Bon S3lumenfträußen ober 35ogelgruppen jierlid) eingerohmt, ba
überrofcht unS eine ungloublidie Slionnigfattigfeit Bon 93lumen»
tnrten, boib mit gut ouSgewählten ©pril^wörtern, botb mit Sibel»

fprüchen, Welche einen gemeinfomen ©ebonten (3. 93. „9luf ©otteS
SBegen" — „©ott ift bie Siebe" — „S)urch Seib jur §errlichfeit" K. 2C.)

^um 9tuäbru(J bringen, boib mit Serfen au§ geiftlichen Siebern. 9lHe

biete Sorten liegen in ber Berfchiebenften ©röße Bor unb finb jum
Seil ouch in meifterhofter 9luöführung auf 9ltla§ gebrudt p haben.

Einjelne Slätter finb fo grofj, bog fie fich trefflich jum Einrahmen
eignen; ich ^^be barunter befonberS bie „.^au3 fegen" herBor:

9iofenftröu6e mit SieberBerfen. Enbli^ erwähne ich nod) bie atter»

liebften ©lücfwunfchfarten, welche ein fteineS lanbfchoftlidieS SSilb,

barunter nur bie SSorte „^erjUchen ©lücfmunfd)" ober „®lücf unb
©egen" unb bergleichen enthatten. Einen SSerlogäfatoIog mit ©rößen»
angoben unb Streifen, auch 9(nfichtfenbungen fdjidten bie §erren Dbpocher

ouf Verlangen.

3wei ©erien Bon fech§ 58lumenforten mit Stbelfprüdhen hat
bie 9lgentur beS SJouhen §oufcä in Hamburg herausgegeben,

ßeichnung unb chromolithographifd)e 9lu§führung berfetben finb olS

recht gefd)ma(fooll unb mohlgetungen ju bezeichnen unb bie 9lu§wahl
ber ©prüd)c ift auf Berfchiebene Sebürfniffe beredjnet. 9ll§ fehr praf=

tifch ift herBorphcben, baß ju jeber ^orte ein paffenbeS fiouBert bei»

gegeben ift, woburch bie SSerfenbung 'ehr bequem gemocht wirb, (^ßr,

ii ©erie mit touo. 1.30 95?., ohne touo. 1.20 Tl.)

9lud) on 9tbreißfolenbern ottcr 9lrt fehlt eS nicht, t^ür eif»

rige 3Jätfelroter ift bei 3- E. König unb Ebhorbt in .'ponnoBer
ein SJätfelfolenber erfchienen: jeber Sog bringt ein 9?ätfel, ber ©onntog
bie 9luflöfungen für je berfelben. Siefer Kolenber wirb ouch als

SStocf für bie betonnten, überouS proftifdien Sfotiäfolenbergeftette ber

girmo abgegeben. — $8eiEbuarb 9Jteifel in Seipjig ift Wieberum
ber feit 1880 in Pielen Käufern eingebürgerte ©prud)abrei§fatenber

(75 ^f.) erfchienen. Seber Sag enthält oben eine biblifche Sageä»

lofung, unten einen SieberBerS ober 9luSfprüche älterer unb neuerer

9lutoren. — ©ehr empfehlenswert finb bie in ber ©chriftennieber»
löge beS Epong. SßereinS ju grantfurt a/M. erfd)ienenen

„SBonbfprüche jum ©d)mucf beS chriftlichen ."poufeS." Siefelben finb

Bon ber Berwitw. gürftin ßlifobeth jur Sippe fehr gefchmodoott ge»

zeichnet unb im SSuntbrucf Bortreffli^ ausgeführt, gür SSolfS» unb

©onntogSfchulen, aber ouch für jebe Kinberftube finb biefe SBonbfprüche

höchft geeignet.

Ein neues, fehr proftifcheS ^flonjenolbum Perbonfen wir

S)tnn Sireftor Dr. .^gelm (Seip^ig, ©uftoB gri^fehe, fönigl. fächf.

§ofbu^binber). Sn 143 in Sonbrutf ijetqe'iteUten lithographierten 9lb»

bilbungen, weld)e fich über bie ©eiten beS 9llbumS Berteilen, finb l)iet

biejenigen ^Pftonjen borgefteÜt, bie in boS 9llbum oufgenommen werben

fotten. Es leud)tet ein, wie fehr eS hierburch bem Saien ober 9[n»

fönger in ber 93otanif erleid)tert wirb, bie gefunbenen ^^flonjen ju

beftimmen. gür bie 9luSwahl ber ^Pflonjen War bie 3f{ucffi(^t auf ben

botonifchen Unterri($t in ben ©chulen Seutfd)lanbS maßgebenb. 93e»

ftimmt finb bie ^flonjen noch ©ordeS gloro Bon Seutfchlonb
(Berlin, «ßoul ^JJoreh). SoS pröchtig ouSgeftottete 9l(bum foftct 10 Tlaxt

5R. K.

fiuti^erg m^vtv @el6urtdtag.

SSBie aflbefonnt, würbe Suther am 10. StoPembcr 1483 obenbS

jwifchen elf unb äwölf Uhr ju EiSteben geboren, weSholb man auch

om 10. SJJoPember fein ©ebä($tni§ feiert. SoS ift — mit furzen

SBorten äu fogen — folfch- SJämlicf): bie an fich Pon ©leibonuS

seitlich rid)tig angegebene ©eburt SutherS fiel in bie ^eriobe ber un»

bebingten §errfd)aft beS julianifchen ÄolenberS, beffen Satumongoben
Bon ber wahren ©onnenjeit ^u Enbe beS XV. gohrhunbertS um neun
Soge bifferierten. Befonntlid) Worf benn oucf) ©regor XIII bei feinet

Äolenberoerbefferung bie injwifchen ongeloufenen jehn Soge Unterfd)ieb

jwifchen ber wahren unb ber Kolenberjeit weg. SBeit nun bie ^ro»
teftonten ben Berbefferten j?alenber erft 1700 onnohmen, fo famen biS

bohin berortige, in SSirtlichfeit beftehenbe 36itunterfchiebe bei t)\\tO'

rif^en ©ebenttogen nicht jum SSorfchein unb würben bei ber Beron»

berten ßeitrechnung meift überfehen, woS aucih bei SutherS ©eburtStog
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ber fsaU ift. ßigcntlid^ entfprtd)t ber toaste ©eburtltog Sut^erä unferm
19. SJoöembcr.

@ä lägt ftd) and) noij ein birefter Qftronomifd)er Seroeiä bei*

bringen. 9(Itc, in d)ronoIogifd;cn eingaben au§ UQ{)eIiegenben ®rünben
fe^r äuüerläfiigc oftrologiidie Sd)riften bringen ^äufig bie JJatioität

üütt)^t§, in Weldjer bie i'änge ber Sonne gleich 2(i" 56' beä ©torpionä
angegeben ift. il>erg(cid)en luir bieje Stngabe mit ben bainats gebrauch»

lidien alp^onfinifc^en Safefn, fo finben mir, baß bie bem bamaligen
10. S'jDOeniber gel^örigen mittlem imb waljren ©onnenorte (2'^" 7' unb
26» 56' be§ ©torpionS) genau unferm 19. SJoöember entfprec^en.

^atl Äiefemetter.

©cfunb^citSrot.

IRofalie Sp. in <». SJiein ämanjig ^af)xe alter ©ot)n, ber feit

längerer ^^dt in einer großen ©(^Iäd)teret a(§ SSertäufer befdjäftigt

mar, leibet feit einigen Sahiren jeitmeife ouftretenben, fünf biä fec^ä

STagc bauernben ^urfunS^n bes Untertieferg, jn benen Bor fünf 3JJonaten

fogar frampfartige 3"dungen ber p'dnte unb g-üfie fic^ tjinäugefellten.

©eit bonn jmei SSanbraürmer öon it)m abgetrieben maren — üon bem
einen fd)ien ber Stopf prüdgeblieben fein — blieben bie ßucEunflcn,

fomot)! bie be§ Untertieferg wie bie ber ^änbe, öoHftänbig auä. ^e^t
febren jeboc^ bie 3"'f""9cn mieber unb eg jeigen fid) oud^ mieber

©tudc^en üom SBanbwurm. 9cnn gef)t meine Srage bo^iu, ob biefe

gudungen Oon bem 33anbrourm t)errüf)ren fönnen unb toa§ in biejem

gälte äu tbun ift?

möd}te aüerbingS rättic^ crfc^einen, :3^ren ©obn nod) einniat

einer Söanbmurmfur ju untersietjen, bcnn eS läfjt fic^ root)I faum leugnen,

bafi in einjetnen feltcnen (Raffen ißarafiten be§ 2;armtanal§, atfo Sanb=
mürmer, ©pulmürmcr, ^eitfdjenroürmer bie 35eranlaffung werben fönnen

äu berartigen fogenannten Sieflejfrämpfen, meldje mit ber SSertreibung

ber leibigen ©äfte au§ bem ®arm üeijdjroinben. 3"9fß>4 ä^'fl^ ^'^^

SSeifpiel mieber einmat, mie öorfid)tig man im ©enufe bcg ro^en 5'eifd)el

fein muß. 6g ift nid)t pfätlig, baß gerabe ©djlä^ter, S)ienftmäDd)en

u. a., meiere üiei mit rof)em ^le\\i) ju Ijanticren t}aben, fo befonberä

^äufig am S3anbmurm leiben.

511). 1)., fÄnttncr^jen. S)er ®efunbbeitlrat beontroortet bie i()m

gefteDten (fragen aüerbingg, aber nur fotd)e, bie jur fd)riftlic^cn 33e»

ontroortung geeignet finb unb fic^ nidjt auf f ranttjaf te 3«ftänbe be«

gießen mie bie 3^fige.

P. 3. Sft mögtic^, baß ein fonft gefunber fräftiger SKann,

ber fünf SJZonate fang aKorp^iumeinfprißungen erl}ielt, um entfegUc^e

r^eumatifd) = neurQlgif^e ©djmer^en erträglich ju machen, nac^ feiner

^Befreiung öon ben ©djmerjen fid) felbft mieber üon bem 9)corp[)ium«

gebraud) enttüö£)nen fann? Stuf meiere SBeife gefdiie^t bog am jmcd-

mäßigffen unb mie tauge 3^1^ ift jur (fntmij^nung nötig?

©id) fetber bon ber SJforpIjiumjud^t ?,n befreien, gelingt roo^I nur
außerorbenttic^ mittcngftarten 3jjenfd)cn. ^ag rid)tigfte wirb eg bestialb

immer bleiben, ju bem ^^med in eine Stnftatt p ge^ert, unb mir

empfet)Ien 3t)nen bie rübmli^ betannte „Maison de Sante," ©4öne=
berg = Sertin W., mo fic^ eine eigene 2(bteilung gur 2(ufnat)me 3Wor=

Pbiumfüd)tiger befinbet. Stuf einen mebrmöc^entlidien Stufent^alt muß
ber ^Potient fid) immerhin gefaßt machen.

1. StDctfiKißc 6i^aratie.

f5-ügft meinem Srftcn bu ben Stopf nod) einmat on,

(Srt)ättft bu bai', mag heilig fcbem 9}}ann;

S)a§ 3^)^'^^ f^'f^^ fd)fimmer ift,

®a cg ber 9(äd)ftenliebe ganj öergißt.

9JJein ©an^eg finbeft bn, ein 9Jfittelbing.

SSon gut unb bog, bei ^oc^ unb bei gering.

E. D.

2.

®eograp{)ifd^eä SRätfel.

Sn beigegebenent Ouabrat fotten acbt ad)t=

ftetlige SBörtcr gefud)t tocrbcn, bereu SInfanggbud)-

ftabcn, Hon oben nod) unten gctefen, ben 9tamen

einer fran,^Dfifd)en ^jjrouin,^ ergeben. ®ie S8ud)=

ftaben, bie in ber Siagonalc, t)on lintg oben uacf)

red)tg unten fid) befinbcn, ermcifen einen gluß in

3iußtanb.

S)ie ju fud^enben SCSörter bebeuten:

1. Gin 2)ürf in 9Jußlanb, burc^ eine große ©d)tad)t

berüt)mt.

2. ein Änftenflnß in 9forbbcutf(^Ianb ober ein

®orf bei Seip^ig.

3. ßin Seit beg olten Stalieng.

4. ßin ©taat ber SBerciuigten ©toaten öon 9Zorb»

amerita.

5. ©inen ber l^ödiften 93crge ber Storbilleren.

6. gine cifterrcid)ifd)e ^l5rDüin,v

7. ßine ©tabt im füblid)cu ^-ranfreid).

8. gin ÖJcbirgg.^ng ber ibcrifdjcn .öalbinfcl

C;5ürtugal).
"

' 0. W.

(!J)ic Sliiflö(uiis)eii erfolgen in näcftftci- 9iummcc.)

»ilöenötfel 1.

öon 9t. ateuteng.
b c d e f g

Hm i m
E „J

B m
pH

m1 WM'
wM.

WEISS
aSciß fejit mit bem smciten 3uge matt.

SBilJJcrTütfel 2.

3.

jtere bie 9(mpet, icb fcbmude bie Saubc,

gc^ merbe geopfert jum 33eften ber Jraube,

Sc^ merbe gcmunben um bie ©tirnc

Son mancher fd)muden unb ^erjigen Sirne,

%d) fd)reibe beg beutfdjen 3>oIteg ©cfd)id)te,

Sring' aug bem Tuntel bie 2Bahrt)eit jum Sid)te.

fauflbfungen 5cr SHötfcl unli «ufgoben in 5lr. 7.

!£amottcS
eugeni 6
OJap

Serbf

SBaff

6H)fiu

3ato

2t)emf

SB

e
9t

2. „S;er Sieg bon ©eban."

3. 4.

T 0 R T E W I L I. E

A R I 0 N E I A M

S A G A N B 0 R T E

s E L M A E M A I L

0 R I 0 N R E I S E

5.

S)er 8-riebengf(^tuß Sieutfc^Ianbg mit granfreic^

am: 10. 5. 1871.

6.

Ser (SJeburtstag Staifer SSil^elmg, am: 22.

3. 1797.

7. S)retfilbige ©(^arabc: ÄeKerl^alg.

Silberrdtfel.

ä)fand)mal miß tag Gi flüger fein alg bie ^enne.

Sn^alt: Er lebt! (gortfefeung.) Eine erjö^tung öon (5. ßgroalb. (Sernbarbine Sdiulje» Smibt.) — Sluc^ ein SBilbbieb. Silb öon

e. Sellmer. — .^paug unb ©d)nlc in ^ranfreid). Sfisjen öon ©tepban SBae^otbt. II. 9tn§ ber ^liorifer Sourgeoifie. — Tie preußifc^e 9{u^meg-

Iballe. %m .^tanng öon ©pielberg. ÜJiit neun J^duftrationen. — 9lm gamitientifd)e: Unterfdjriften ber ©cfireiber im aiJittelaltcr. — (Sine gute

aihlitärjcituui]. S5on ^»errmann S8ogt. — e^inefifc^e ^Sriefmarfen. — aBeit)nac^tgoorboten. — 2ut^er§ magrer ©eburlgtag. SJon itorl ffieferoctter.

— @efunbt)eitgrat. — ^n unferer Spietede.
^

gfir fcie WiJrfimbunii unkicrianot eirtflcfanbter SRanuifvi(itt fJc4t bie Mebnftion nur ein, »tnn bit itätifle gronlafur in »cuffdicn grHmarlcn olci(f)jcifio btigelcot iil.

atebaltcurc: Dr. ^oßcrt ^ocnifl unb ^Ocobor ^erraonn S'antenlus in .fcipjlfl. CierauSgcflebcn Bon jlttd iifoflna in /tlpjls-

a>crlü3 ber Ja^eim-gipcbition Cgiereoflcn & ^tflfinfl) in <j£fl«iß. Slrui eon ^if^er * SSW'Ö /«'PJ^fl-



|in M^ts Jnmilicnlilntt mit |Iiu|!rfltiflncii.

erfdjeint hjöc^enttic^ unb ift burc^ alle S3ucfj{)aiibrungen uiib ^oftämter eierteljä^did) für 2 Wart ju hqidjcn.
^am im SBege be§ S3ud;rjanbc(§ aud; in §eften kgogeii werben.

XX. 3al)rgang. ^usutsthtn am l. ^t^mht im. Dm Inlirgon? läuft um ffitolicr 1883 Iis liiiMn 1884. 1884. JVo. 9.

rc6t!
eine grjä^Iung oon €. ©sroalli. (Sern^arbine (^d^uIje-Smibt.)

Siotftbrutf BctBotcn.
». IIJVI. 70.

(gottiegunfl.)

XI.

„gräutcin," fagte ajiamfca Scttc ein paar Sage fpäter
SJJatti), \väi)xenh fie in bcr §aüc 9?cincclaubcn jum (Sintoc^en
obpu^ten. „2öa§ ift ba§ nur jcgt immer mit ^ijuen? Sie
I)aben ja Ijeutc hiapp brei aRunbüoII „2Irriftu" gegeffcn, unb
icf) t)abe e§ \vo[)l gcfe^en, ba§ ^Ijucu 'nc 2t)räne in bie Suppe
gcfaüen ift."

SJiatt^ mußte jebe^mal über ^Dkmfete gebeimnigöollen
„Strriftrt" (ad;en unb tl)at and) tjeute tro^ if)rer trüben
Stimmung, „^erbrid; bir ja nid)t ben topf barüber, ^cttc^en,
bu t)atteft einfach ju üiel ^feffer in beine Irish stew gcttjon,
ber ift mir in bie 9^ofe gefticgen unb baüon baben mir bic
Singen getbränt," fagte fie.

„£) 3räufcin," entgegnete Sffamfea üoriDnrfSboa, „trie
tonnen Sie micb nur für fo bumm baften! SSir baben bie
Suppe bod) üor bem Slrriftu gebabt, nnb icb fage Qbncn
auf ben topf jn: lucr fic^ bie Suppe anfallt, ift oerliebt, ^uft
fo ift eg mir gegangen, aU id) bamat§ fo oerfeffen auf ben
3)amenfdjnciber luar, ber für bie feiige 3rou arbeitete."

ajiatti) antwortete uidjt, fonbern rieb bic grünen grücbte
mit bem fanberen Xuc^e ob, ot§ müßten fie jum Spiegeln btanf
poliert tüerbcn. e§ »ar fo fübl unb fauber in ber ^ade;
öom ©arten ber fam ber Slnmenbuft berein, bic beiben §erreu
faßen unter ber gfcbc beim taffee unb fcbienen ficb üortrefflid)
äu nnterbalten. Sßor einem S!Bcitd)cn tüar ber Jßater in bie
^atlc gefommen, batte ba# ©eficbt ber Soditer ju ficb empor=
gebobcn unb fein frogenbe§: „9iun, SJfiffie?" mit bem SBunfdie
begleitet: fte möge fid) nadi^er am Spazierritt beteiligen. Sie
batte üernemt unb bie 9?cincclouben üorgefcbü|t — feit nenlid)
>oar'§ tbr eine ^cin, mit SRanfreb ^u üerfebren, ioenn and) bic
beimltd) nagenbe Sebnfuc^t nad) feiner 9?öbe im SSiberfprudie
mit jener ^ßein ftanb.

XX. 3o6rflon9. 9. s.

9iun f(^üttetc 30?amfe(l ben Dbftberg ouf bem Zi\ii)t neu
auf, im §ofc trappelten fcbon bie ^ferbe, ber SSatcr irinfte ber

Xocbter ein flüd)tigeg „5lbe" üon braußen ber, unb SDknfrcb
folgte ibm, ol)ne nur einmal um^nf^auen. ®r fd)lug mit
bcr gieitgerte gegen bic Stulpftiefcl nnb pfiff abermals 'luftig

„9iur für 9Jatur —

"

SBteber fam ba§ ©efübl beö «erftoßcnfeinä über fie, ba§
ungeftüme *8erlangen uacb einer 2Jfuttcr, einer grcunbin. ^i)xc

Sippen gitterten immer beftiger, fie mocbtc bngegen fämpfen
itic fie »üotltc, unb al^^ ä^amfed fogar onfiug, ibr bie oft gc=

börte (S5ef(^id;te uon bem geliebten Sameujdjuetbcr Waä unb
feinem fläglicben ßube on bcr Sdjminbfucbt ju er^äblen, legte

fie plöt^licb bie 2lrme üor ficb a"f ben Sifdj, ibr &c\iä)t baranf
unb fd)lucbätc bilflo^: „Settel ^ette!" —

ajfamfcd blieb mitten im Sal3e ftcdcn: „§crrgott, gräu=
lein, >üa§ macben Sie? Sft ^t)\mi benn bie §i|e jn topfe
geftiegen?" fragte fie unb fcbrie burd) baä Spiegclfcbeibcben in

bie tücbc had) frifcbem SSaffer. Slbcr DJfatti) fprang auf unb
biclt ibr bie 4)anb über ben ajJunb; bie S^ränen lüaren im
9^u üerfiegt. „SSaffer tbut gar nicbt nötig!" rief fie. „3Beg=
balb ergäblft bu bie gräßlid)e ©efd)id;te immer nnb immer
luieber, ^Jette? Saß beinen aj?ad bod) in grieben ruben, luir

finb obnc ajMuncr nnb obne Siebe üicl beffer baran!"
3ctte f(^lug bic §änbc jufammen. „5Dic Sünbe ocracibc

3l)nen ber liebe ©ott, Sräulein!" fagte fie fcierlid). „9Ja, lücnn
mir ni^t gcabnt bat, baß icb boä nodjmals üon Csbncn jn bören
friegte, gräulein!" Sic faltete bic §nube im S(^oß. „So
fängt e^ an. Sic fpred)en genau fo luie unfer junger |)err,

bloß umgefebrt. gräitlein, gräulein, nebmen Sie ficb i» acbt;
ber 9Jicnf^ mit bem SJJunbe nic^t baben lüill, baä möchte

er mit bem §erjen erft rccbt baben, unb bie Siebe ift baä befte

üom Seben. 9JJein ®ott, tüör'g benn au^ für'n SJfalbeur,
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»uciin äiuii 33ciipic( ber junge §crr c§ 3f)ueu angctljait Ijättc?

©ie fönneu c§ bocf; mit all feinen S3arontnnen unb (Gräfinnen

bretft anfne^nten!"

„SBcnn bn fo luifift, irc§I)atb nitfit?" entgegnete $Kattl).

„SIKein JJanic i[t fo alt iinb ftotj tüie feiner wnb bcöljalb wiü

id) mid) and) fiiv gut Ijalteu, um einem ©djatten md^H'
meinen!"

„®a§ ift bnmme§ Snia,, gräutetn," ctmibcrte ^i^tte, „einem

©cf)atten natf^lucinen, ba§ Ijeifjt boc^: einem S^oten, unb ©ie
Ijaben foMjc (Srfa()rungcn nod) nidjt gcmadjt mie idj mit —

"

„dJtit meinem ®ameni'd)uciber ! £), gute§, einziges ^i^ttdjen,

fomm, üevgifj it}n, unb lüenn bu bcnn bnrcfianö nidjt ol^ne baä

S3efte üom Üeben beftcljen fannft, fo ücriicbc bid) meinetmegcn

in (^tjviftinu Siemerä ober in kaxi," nedte SKattl), unb bamit

fdjien bie Söotfe, bie über i[)rem t)eiteren ©innc gelegen Ijatte,

fpurtüä Ijinmegge^ogen.

©obalb bie §erren foitgcrittcu unb tf)r on§ ben 9(ugeu

maren, fang fie f(|on mieber fri3t)Iid) bnrd) bie §a((e, förberte

tl)re SMeit nnb üerga^, al§ bie oknblidje UnijU fie in ben

(%rtcn t)inaui?(odte, jmifdicn if)rcn Siebüugen, ben 33tumen, alte

ft'ümnievuiffe. ilart, ber gerabc freie Qcit l)atte, bot fid) ,yim

Syaffcrtrageu unb ii3cgief3cn ein, unb muffte feiner g-reube über

bie günftige SSenbung im äieneljuien feinet Gebieter» uidjt genug

2tuöbrud ju geben.

„(Sr fd)impft mid) bo^ miebcr, ,S'er(!' mcnn id) itjut ma»
nid^t äu S;anf mad)c, nnb ba'3 geljijrt fid) aud) fo, gnäbigeä

Jyrtiutcin,''' fagte er. „Siv5 ^erj I)at mir im Seibe ge(ad)t ; benn

maö mirb er l)eute früt) ju mir fpred)en? — .^crl, ma^5 I)abt

it)r I)ier für nieberträd)tige S!Bid)fe im §au§! nennft bu bo§

gepuiite ©tiefet? ®id) merb' id) l^n^en leieren!' ©et)en gnnbigc§

gräutein, bi§ bal)in l)ief} ci§ immer nur: ,@§ mirb fd)on ega(

fein, mie id) muJfel)' — taf? ba» 33ürften, lafj ba» 23(anfmad)en.'

Sa luar feine 9Jatur unb fein ©d)neib brin. 'iproppertät unb

©d)ueib ba§ gel)i3rt fo jnm ©otbaten, mie ba§ S3rotc^en jum
53ädcr, unb mein §err Seutnant ift immer ber ©taat üom
9{e'meut geloefcu. — ®a§ mirb er fd)on aud) mieber merbcn,

mia'§ GJott!"

„Sütbre 2öid)fe fotl morgen früt) ba fein, baf3 id)''i nur

nid)t öergeffe," fagte SO^attl) nnb mad)te fid) einen Snoten

in§ ©dmupftud). „|)ot ^Ijx ^lerr t)ietleid)t fonft nod) 2öitnfd)e

geänfscrt, ftart?"

„D, U'a§ mirb er benn, gnäbigeä gräutein," entgegnete

ülarl. „9Ju — ein» tjat er luolit gefagt, bnfj er bie ©iugerei

nid)t alte Jage tiorcu mijd)tc."

9}Jatti) mürbe über unb über rot unb teerte bie ganjc

©iefifannc auf baä unfd)utbige .'paitpt eine§ 9(fterpftäu3d)en^\

„§err Se'd)en, ba t)ab' id) üorbei gefd)offen," entfd)ulbigte

fid) fi'art, „gnäbige^- ?vräutein mcrben it)m ba-3 nid)t übet nel)men.

Söiffcu gnäbigcv gräulein, feine 33raut, bie it)n fo fd)(ed)t traftiert

l)at, bie fott gar p fd)ön gefungen I)aben, ba-? mirb er nid)t

üergeffen fonncn."

„Ta fommen fie .ytrürf," nnterbrad) 9)fatti), bie fid)'» in

biefen loenigen "iHugenbtiden feft Vorgenommen t)attc, nid)t» mclir

übel ,vt nebmcu, atte» ,yi butbeu, bamit biefer i:\lfann, ber it)r

jebe fleine (vrcubc jerftörte, nur batb mieber in feine eigenen

5yerl)ältniffe ,yirüdfel)ren fönne. Unb bod) überfiel fie eine t)eftigc

Slngft, alio fie ibren Ü^ater ot)ne ben anfpvud)»iioncn Ö5aft lieim=

fet)rcn fat).

itaxi fprang ^ur ,s>ofpforte, um bem Softor abfifien jn

I)clfen. — „Su aftcin? mo l)aft bu it)n?" fragte a^catti), aU ber

ü>ater ^n itir in ben ©arten fam. „^i?irb er nidit mit nn-i

%\)cc trinfen?"

„^catürtid), 9J?iffie," entgegnete er, 50g ibren 'ilxm in ben

feinen unb manberte mit it)r ^nr (Strafft unb über bie S3rüde

auf ben SlMebbufdi. „Gr ift nun mirtlid) jo gut une gefunb

unb barf bie erlüget regen mie er mitl, je fclbftänbiger , befto

beffer. 3" l^'cuig iikid)en, benfe id), reift er uari) i>aufe, nnb
bu, mein ."perjenofinb, nimmft bann mieber mit bem ^Htteu aEein

fnrttcb. ÄJic? bn innftedft bein ©efidit, 9ltatti)? Sieb mid)

an: mufj id) bir einmal ben '^inUi fübten nnb ein 'i^raufe^

putoer üer)d)reiben? ober — t)ätteft bu mir eine 58eid)te 5U

madjen ?"

©ic fafeen mit einaubcr auf bem S8änfd)en unter ben

(Srten bc§ 3Biebbnfc^e§ unb t)ie(ten fid) eng umfc^tungen mie

ein £iebe§paar. 9Jfatti) richtete fid) empor, fd)ob i^rem Spater

ben §ut oit» ber ©tirn unb fat) it)m järttic^ in bie forfd)cnben

Singen: „^a, 3?ater," fagte fie, nnb mie ein ©d)(eier tag» über

it)rer ftaren ©timmc: „ic^ I)ätte bir mot)t etma§ gu beid)ten,

aber id) founte unb fann e§ nic^t auefpred)en. S)u meiftt oud),

m§> e§ ift, nii^t tt)at)r, lieber SSater? Qncx]t mar's SlJJittcib

— nnb bann — id) meinte if)m gu jürnen — id) gtaubtc,

baf5 id) it)n t)afite — aber c§ ift altes bas (Gegenteil! SSenn

er feine Stugeu nid)t tjätte unb feine tiebe ©timme, menn er

ein anbercr märe, al^ er fetbft! — — — — ©orgc bic^ nid)t,

Sßaterc^eu , mein ©totj t)itft mir , nnb id) f)abe b i ^ ! 5^1

mitt niematS l)eiraten, foubcrn bei bir bleiben!"

„9}iein ilinb, gib e» föott anbeim unb fei immer cf)rlid)

gegen mid)," crmibertc er unb ftreid)elte ibr ®efid)t, ba» an

feiner ©c^ntter let)ntc. „DJcin — tafj uu» nid)t barübcr reben;

bu I)aft red)t: üiel SBorte mod)en fleineS 5Ket) ricfengrof?, unb

id) üertrane beut tü(^tigen Sern in bir; bu mirft biefe 3oubcr=

äugen ücrgcffen unb ru^ig on fie beuten lernen. 2tnbere ^aben

e» üor bir lernen müffen unb gefonnt, ftinb!"

©ie fc^miegen beibe. Softor (Sb,5arb bad)te an bie 2(ugen

ber 3)httter feine§ @5afte§, an bic £iebejat)lfd)en ^au^'craugen,

3)tatti) an ben 3tbfd)ieb, ber itjr ben grieben ,^nrüdbringen fotttc

unb ftatt beffen brot)te, it)n für alte 3cit mit fid) in bic gerne

äu entfül)rcn.

„©r bleibt bod) red)t lange au»," unterbrad) 2)Dftor ßb=

jarb bie ©title, „©ein ^ferb l)attc ein CSifen üerloren, unb

ber förcuäiäger fül)rte c§ it)m 5ur ©d)miebe. Gr fprad) unter=

bc§ mit ©ärbeg unb bcftanb barauf, ba^ \d) nid)t auf if)n

marten bürfe."

„D Später, mit ©ärbe»?" rief SJfatti), „mie benaf)m ber

fid) jn it)nt?"

„©rünbtid) unmaniertic^, aber unfer grennb Ijat eine gute

füt)te 2trt, bie mad)te entfd)ieben Ginbrud auf |)innerf @rimm=
bart. SSei^t bu, greb I)at feiner SOintter ©efid)t unb bic tollen

Sunfer Surf unb 9'?id)arb £iebe3al)l Ijahcn, at§ fie nod) t)ier

lebten, bem fiameraben §iunerf moud)en unnül3eu ^^offcn ge=

fpiclt nnb it)n mit §od)mut bef)anbclt. S)a§ trügt er nun ber

gaujen gamilic nad)."

SJfatti) fab ibren SSater ängftlid) an unb bemcgte bie Sippen,

ot)uc ein SBort beroorjubringen. @r nirftc ibr ju unb ftric^

mit ber 3ied)ten teid)t über il)re ©tirn. „komm, fomm! Seine

gattcn, feine ©rillen, foge fie fort, ftinb. Sn I)aft SBcffere» i

gu tt)nn in ber SBett, aU bir Äümmerniffe jn fud)en," fagte er

aufftet)cnb nnb tenftc ba§ ©efpräc^ in fernliegenbe S3at)nen. ©tc

antmortctc mit ^a unb 9?cin unb fpäl)tc febufüditig unb bcr=
'

ftoI)len ämifd)cn ben 53äumen biubnrd) ,^um Dtenenmcg nad) bem

2rafet)ner imb feinem 9leiter. 51m liebften bätte fie fid) S3e§

fattetn taffen unb märe il)m entgegen sunt 3oßt}fiiif>^ geritten.

SBo§u? Um Unt)eit abjumebren ? ©ie mit if)ren fd)ma^en

|)änben? ©ie fetjte fid) unter bie ©fd^e unb fdiaute unocr=

maubt in bic SBeitc.

XII.

9Jtanfreb t)atte, al'5 Softer (Sbjarb fid) öon @ärbc§ »er-

abfd)icbetc, auf bem !öänfd)en unter bem 3otIfd)iippen '^ia^ ge=

uommeu, nm bie 9?üdfnnft be» ©rengjäger» mit bem ^icngfte

ab.^umarten. Sie' lauge Sboupfcife unb eine ©djmeiu-Mitafe mit

Sabaf lagen nod) auf ber ^iauf neben flianfreb , ber $5eiii5cr

raffte, fobatb ber Str^t gegangen mar, mit bar)d)er ipaft fein

!!Raud)gerät jufammeu nnb fd)idte fid) an, bamit tu» .{-»an»

Sn geben.

„Slber id) bitte ©ie, @ärbe-<, taffen ©ie fid) burd^ mid)

nid)t üertreibeu," fagte SlJanfreb. „3ie finb ja .v^err im >Qcinic

I)ier, imb id) bin teiber einer, ber bie 4'>it3f ba branden nid)t

gut üerträgt unb nirgenb» in ber 9?äbe ©d)atten finbet al» bei

3bnen. SSir merben nn» bod) f)offentli^ set)n aiHunten neben

einanber iKrtrageu tonnen, mie ?"

„Sa-J fragt fid) nod)," entgegnete ®ärbe» nnmirfd). „^d)

mag überbanpt mit ^hncn nnb ^sbien Seuten gar nid)t'j 5U

tt)nu I)aben, unb bafi ©ie I)ier bei mir fiKcn motten, get)t mir
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gegen beu ©trid)." S)amit ftedte er \id) breitbeinig in bcn

2f)orwcg nnb fclirte $0?anfreb bcn $Rücfen.

9Kanfreb f)örte einen SIKomcnt ba§ peinigenbe Clingen unb

(Summen in feinem Stopfe, ba^o i()m au§ feiner ^ranfljeit nl»

le^ter Steft üon @d)tDäd)e äurücfgeblieben trar. @t fül)lte fel)r

beutli($, ba§ ber alte 3Jfann nicf)t grunbtog, fonbern au§ ganj

pcrfönlidjem §affe fo nngaftfidj wax , nnb er befd^lo^, biefem

§affe nadjänfpürcn.

„®ärbc§," fagtc er, trat neben bcn Sitten nnb Iel)ntc fid),

bic ©erte in §änben, an bcn Stjorpfoften ,
„id) mu^ ^tjrcn

9icbcngartcn auf bcn ®runb fommen. Sa^ ic^ mir Hon feinem,

g(eid}üiel, ob I)od) ober niebrig, förobf)eiten bieten laffc, ift

felbftoerftänbtid). ^dj erinnere micf) genau, ba^ ©ie am läge

unferer Slnfnnft in (Stfum meinem Spater Ijödift refpeftlüibrig be=

gcgncten. Qd) loifl bic Urfadjc luiffcn."

Ser SUtc ladete fein furjcu, fd)rille§ Sachen, bretjtc ficf)

um unb tjcftcte bic ^eEen 3lugen auf ba§ @efid)t feineä ®egeu=

über§. „^cf) mu^ unb ic^ milt! S)a§ t)at fic^ lt)a§ ^u müffen

unb ju motten!" fagtc er I)i3l)ni|d). „©ie flöten ja juft auf

bcmfetbigcn 2;on, mie ^tjr 23atcr geflötet Ijat, junger §crr, 5U=

famt ber grau 3)hitter. SScnu ©ie mid; anrauhen nnb meinen,

ba^ ©ie bamit ®runb unb llrfadje üon mir 'rau^fricgen, bann

finb ©ie I)ö(Iifd) fd)icf gcmicfctt, §crr!"

SKaufreb rnn^ette bic ©tirn unb bif] bie Sippen äufammen.

9Kit I}artmäutigcu ^^ferben mufjte er um^ufpringcn, ober mic

fam man fotd) einem tjartmäutigcn Mcnfdjcnfinbe bei?

„§ören ©ie, ®ärbc»," fagte er nac^^ fur^cm 33cfinnen,

legte bie ©ertc ^intcr fid) auf bic Sanf unb naf)m grabe tior

bem SJfannc ©tettung: „mcun id; ^sijncn bie Söerfidjcrung gebe,

baf5 id) nid)t nu'tjr üom 3iili^'""'cnl)angc ber 9)?cinigeu mit biefer

©egcnb al)nc, atö bofs üor ^al)x nnb 2ng meiner SJhitter gamitic

t)ier anfäffig unb mein Söater Scntuant bei beu 2übber§merbcr

i)nfarcn mar, fo mcrbeu ©ie mir oiettcidjt einen SBinf barüber

gönnen, m i e id) pfeifen mufe, um b a » üon 3f)nen ju erfatjrcn.

maä mir gu miffcn äufommt. Qd) mag nirgcnbS bleiben, mo
id) fiit)(c, baf5 auf meinen SSater unb micf) fd)cct gcfetjcu mirb."

„2Bot)t, mot)(, ba» ift nun 'ue ganj rid)tigc Meinung Don

Stjuen, Sunfer," ermiberte ber 3((te. „^^ tf)ät on 3I)rcr

©tette aud) ni^t Ijm bleiben, menu id) mü^te, ma§ e§ ben

Softor foftcn muj?, ^i)\mi 'n gutcö (^cfidjt 3U fd)nciben unb
58rot in bie ©nppe 5U broden. Scr 5(pfet fann nid)t§ für beu

Stpfetbaum, aber ber Stpfetboum foH ben 9lpfct nidjt in 'neu

öerfcljrteu ©arten 'nüberfd)meif3en. Unb ba§ ift bic ©ad)e fo

mit Sf)nen unb mit ©idimcibe. Sa get)örcn ©ie uid)t '^in,

Sunfer, unb ba§ meif? 3t)r SSatcr unb ift 'n Iccgcä ©tüd oon

it)m, bafi'r Sottor ©bjarb nodjmat 'n ©treid) fpiett. ®er erfte

mar juft todcr genug."

„Sieg ift mir alteS rätfettjaft. 2Ba§ ift benn jmifdicn

meinem SSater unb Softor Sb^arb fo ©d)timme§ oorgefaften,

bafi cg mid) mit träfe?" fragte SOiaufrcb. „Klären ©ie mid)

auf of)ne llmfd)meifc unb SBcimortc, menu ic^ bitten barf! 58cr=

meigern ©ie mir gutmitlig bic 9(u»funft, fo merbe id) ©ie jn

gmingen miffcn. .'pabcn ©ie nod) nie ctmaä üon SSerbalinjurien

gcl}ört, mein ©uter? ©ie I)abcn mir tjcitte met)r geboten, ate

blofse SSerbatinjuricu."

„Sic pure 2Bat)rI)eit unb nid)t», morauf ©ie flogen fönucn!"

ful)r itjm ber 2«te 3toifd)eu bie 9?ebc. „tfogen ©ie man —
ift mir gonj parti egat! ©ottä 'n Sonner, §err, ma§ fragen
©ic mid), mcnn 3I)ucn meine Stntmortcn unbeliebt finb?" (är

fteütc fid) mitten in feinen 2;t)ormcg nnb fat) an SQhnfrcbg Ö5e=

ftolt f)iuauf unb I)inunter. „SBcr bei eud) Sunferüotfg nic^t

f(^mänjc(t unb fid)§ Wanl mit Sirup cinfc^miert, el)' ba^'r

rebct, bem möd)tet if)r am tiebften mit ber §unbcpeitfd)c einä

burc^§ föefic^t t)aucn! ^a, podcu ©ic S^r ©pictbingä ba nur
nid)t fo fcft an — ©ic fct)'n juft fo au§, mie 3l)re Ontelg
2iebcjat)(, unb mcnn ©ie benen nad)fc^toc^ten, §err, bauu
fönucn ©ie feine S[Bat)rf)cit üertragen, unb — unb bie (5t)re

—

"

„©c^meigcn ©ie, mcn\d), ober fagcu ©ie mir bie 2Baf)r=

f)eit, fonft — id) üergeffe mid)!" rief ajJonfreb, unb jitterte

öon Äopf 3U gufe oor müljfom ocrljottcncr 2But. (5r morf bie

Gierte S3oben, padte 3äl)nefnirfd)enb bo§ fef)nige §anbgclcnf
bc§ 5üten, unb feine 5(ngen funfcltcn if)n on. „ajtcine (äf)re

mufe rein bleiben! — ber Softor ift mein SBoI)ttt)äter, meinet

SSaterg g-rcunb —

"

„Sa moI)I, ja moljt! 'n greunb, mie uufcr §crr

(SI)riftu§ fctber fein beffercr fein fönnte," fagte ber 9(tte, unb

fc^fo^ feine freie §onb mie eine ©ifenftammer um 3Jfanfreb§

ijottenbc ginger. „|)onb meg, unb paff er auf! Senft er,

bafs'r mid) unterfriegt, 3Ku§je? Unfereiner fennt bie ©riffe!"

©ic ftanben fo ein paar ©cfnnben Singe in 2lugc; bann

tieji ®ärbc§ feine §anb finfen unb fagtc mit t)ciferer ©timme:

„5)Jid)t§ für ungut, ^nnfcr! ©ie finb eigeuttid) fein unred)tcr

S[JJcnf^ unb fct)'n grabemcg an» ben 2(ugen. @y mär' fd)abe

um ©ie, mcnn ©ie fid) 'n 9^amen mad)eu tf)äten mie '^ijx

SSater. 9^a, batb finb bie Ickten tot, bic fid) nod) brauf bc=

finnen — bic Seit läuft! ©c^cn ©ie fid) gcru()ig micber t)in,

id) mift ^l)\m\ ba§ ©tüd eräätjten, benn SBornung fann einer

jeben Sog unb jebe ©tunbe braud)en."

TOonfreb blieb ftef)cn, mo er mor. (Sr blidte fatt unb

l)0(^mütig, mie er am ^foftcn feinte, bie 5trme über ber Sruft

gefreujt, boä bunfte, I)Dcf)getragene §aupt im ©tanjc ber 2{benb=

fonne gmiefad) buntet unb ()od)getrogcn fd)eincnb. „Sd) banfe,

id) mit! e§ fo anl)örcn," fagte er furj, I)ob feine ©erte üom
©oben ouf unb nal)m fie unter ben 9trm. — Sem fjcftigen

3ornc folgte jöl) bie 9ieaftion. 6§ riefelte it)m mic ein

ftrom burd) bcn Körper, aber er mar mit ficf) fcfbft gufrieben,

baf5 er fid) an bem aften, ungcbifbeten "DJfanne nid)t üer=

griffen f)atte.

Scr ftopfte fid) feine pfeife frifd) unb bfiujeftc bann eine

3eitfoug rcguug§fo§ in bie ftiffe 2anbfd)aft ^inaua, bi§ if)u

9}?anfrcb'3 ungebufbigcS : „9htn?" au§ feinen ©ebantcn medte.

(5r feinte ficf) neben ben jungen Wann an§ Sf)or unb geigte

mit bem ''^sfcifcnftiefc graban§ nod) Söcften ^u:

„©ef)cn ©ie ba brüben, UnU ob üon Siebcjafjf bcn 33nfc^?

ba, 3mifd)en bem ^ofj unb ©ic^toeibc? So bin id) bajumat

oI§ junger ©rcnjjögcr einc§ 9(bcnb» entlang gegongen, im Dftober,

bcn erften 9?ad)tfroft Ijabcn mir fi^on fjinter una gcf)abt. ^^d)

mufjtc bem fefigcn öcrrn ©b^orb in 6id)meibe l)cffcn, bafs'r

'n paar ©d)(omafcn auf bic ©pur fom, bic if)m gmci ©i^infen

au§ bem 9?aud) unb üier fitbcrne Söffet Oom Küd)entifcf) gc=

mouft f)attcn, unb im Soternlo^, had)t' id), merben fie mofjf

'ue fette SO?al)fjeit f)aften. Sfffo I)intcrbrein ! Sa§ Safeljcug

frod) nämfid) üon je unb je gern in» Satcrnfod) unb mar bie

ofte 2;immfd)c, bie ©d)mtegcr üon ber jctngcn 'ue §cl]ferin üon

ber rid)tigen ©orte unb fjicft bic SBirtfdjaft üom SJfaufcn i)od).

93(of3 bemeifen fonnten totr ba§ nid^t. — 9?a, ber feiige §err

CSbj^arb, ber fonntc mid) gut feiben; id) bin mit feinem gri^

auf bem §ofe gro§ gemorben, unb ber unb id) mir f)atten'ä

bid äufammen üor. SIffo an bem Sfbenb fagt ber fierr ju mir

:

,§inucrf,' fagte er, ,menu bu bod^ nad) Satcrnlod) mu^t, fo

nimm ^ier ben 53ricf üon unferem gri^ an meine ©d)tuicgcrs

toc^ter mit unb lang 'n in Sicbe3aI)I üor. ^ann üon Sage

fdife^t fd)iden, mir finb ftramm beim Srefd)en. 3la, id) midfe

ben 93ricf in mein Safd)cntucf) unb Icg'n unter bie SOiul^c unb

gef)e übern Seic^ auf beu S3nfd) unb miff bonn burc^ bcn

Siebejoljfer §of unb bie SEiefen nad) Saternfod). — — ©ie

miffen boc^, ^unfer, mer bem oltcn ©bjarb feine ©c^mieger=

tod)ter unb grit5 ßbjarb feine S3raut gemefen ift?"

„SiMe foE id)?" entgegnete äJlanfrcb mcnig intereffiert unb

bad)te an irgcnb eine öonüernantc ober ©efcllfdjafteriu be§

Sicbeäof)fid)en |)au)c».

„3a, bo» mar 3f)i'C 3'™" SJtutter," fagtc ber Sffte, unb

ein 2Iu§brutf graufameu Sriumpfjc» legte fid) über feine garten

3ügc, afg er ba§ 3ii1f'"""'^"f'^)i'^'i'^" ""i^ Grbfaffeu feine» Qiu

f)örcr» bcobad)tcte unb ba§ Snäen be§ 2(rmc», ber bie ©erte

^icft. — „3a, 3f)rc grau SRutter," fuf)r er fort. „Sie $od)aeit

foffte um Dftern ^ernm fein, unb mein gritj fa^ int ©Eomen.

3d) fomm' alfo auf ben i^nfd) ju. ©el)en ©ic, ba, gleii^ üor

bem Siebejabfer gnfjmcg, mo fie jejjt bic Siefernfdjonuug gc=

pffonjt I)obcu, ba ftaub eine Sauf, üerftedt auf ber Slbfeitc,

unb ftcfjt bo noc^ f)cute. Unb I)Dr' ic^ ein ©pred)cn unb 2ad)cn

unb fei)' 'neu I)effen 90^ann§rod imb 'n mcifjeä grauenffeib burd^

bie 33üfc^e bid)t on bi^t. ©i^t e r auf ber 53anf unb fie neben

if)m, I)oIten fid) im 2lrm unb füffen fic^ nod) Söeliebeu nnb
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fetten nid)t nadf) SÖJcg uub Scittcn. ©eiifen anä) ni^t, ba^

jcmanb öorbci fommcn foü. Ser Wann ift 3 ^ i SSatcr, 3«"^^

'n junger, fd)5uer ftevl, »üic auä bem SBilb gel'd^iüttcii, unb ba§

a)Mbd)cit ift 'Zsi)rc SJJiittcr, ?vri| Gbjarb feine üerfproc^ene SBrant.

.'pcrr bu meine @üte, bie tcrjagtcn fid) nidjt fd)led)t, n(ö id)

ba üor i^nen ftanb unb luar aße§ au^gefunben unb Ijätte id)

gern Uant gebogen unb bvcin gcfd)(agcu, lücnn mir'ö nid)t gegen

bic Statur gegangen umr', mid) an "ncr grauenSperfon ju t)er=

greifen.

„2öa» luollt :5t)r I)ier? 2Ba» I)abt ^i]x ijkx 'mmpfpio^

niercn?" fc^nan^t mid) 3f)i-" SSater an, unb id) fage mir fo:

„immer finnig, §innerf ®ärbe§, )ua§ Ijaft bn bid) mit bem

feinen SSotf^? jn bcttjun?" — So geb' id) i()r beu Sricf ab,

unb rid)te 'n Stumpeiment t)on it)rcm (3d)>uiegenintcr an§, unb

luid i[)m beu 9{üd'en lüeifen. ®a fagt 'r ^n it)r: „@5ib mir

beu !örief," fagt 'r, „iuir motln 'n fpäter Icfen," unb 5iel)t,

föeif} föott, feinen Sentel uub bietet mir 'nen preufsifdjen 2;()aler

5öotentot)n. öe, Sotentotin! merfft bu njag ? ©d)iiieigen inoUt 'r

fid) faufeu, uub id) luerf beu 2t)aler in ben S3ufd} unb it)m

fpud' id) üor bie ^-üfie uub gel)' meiner 5Sege. SDa fommt f
i e

mir und)getanfeu, nub fieljt mic^ mit i^ren fd)maräcn 9(ugcn au,

unb Ijat 'uc garbe, iuie bie n}äct)ferne ^"bitt) in ber 9Jfarftbnbe

uub fagt: „föärbeä! föärbcS! id) bitte Sie um ipimmet^ tritleu,

üerroten Sic mid) uid)t in (Sic^toeibe — e§ ift ja oHe^ ein

9)Jt^Derftänbni§ !" Unb mill, id) foU it)r bie §aub branf geben,

ftredt mir and) if)rc üornet)meu giugcr t)in; aber id) net)m' fic

uid)t, uub frage nur: ob ba§ Öiefüffe aud) mit ju bem 9Kif5=

üerftänbnig gel}i3rt, uub bafi e§ mid) niä)t^ anget)t.

„3lber ju 5tbcnb, al§ id) fo im Sd^ummern mieber on ber

93anf üorbcigeI)e, unb ärgere mid), ba^ mir bie ©d)to!na!en ou§

üaternlod) auggerittfd)t fiub, überfommt mid) ber Sinimer um
grit^ ßb^arb. Sc^e mic^ ju §auä I)in nub tt)n' il)m atle§

uad) S3er(in berid)tcn. ©et)n Sie, Säufer, '^Ijxtx Wntkx Söruber,

ber ®id Siebejal)!, f)at mid) üorI)cr, aU id) in Sübberömerbc

bei ben .'pnfarcu bientc, unb er mein Seutnaut loar, fc^änbli(^

fniouicrt gef)abt, uub fo I)att' id) fein ^erj für bie ganje <B\pp'

fd)aft, uub t[)at mir gut, baf; id) auc^ 'mal Dberlnaffer fpürte.

3lnn ift bie 58rautfd)aft mit 5ri| benn auäcinanber gegangen,

aber id) friegte nid)t» baöou mciS, bi§ im S^oüember. S)a finb

n)ir, i^ nub mein fi'amerab ^san Stein)nel)r, eine» 9lbcnb§

mieber i)inter fo 'uem t)alb ©nt^enb Sumpenfcrt'3 üon ©^mugg-
(ern I)er, unb merbeu l)anbgemein unb friegc ic^ babei oou beut

(Siuen ma§ ab, ba§ id) beufe, meine tctjte Stunbe t)at gc-

frt)tagen, unb ber S?ert UJifc^t uuä bajn au§ mit 3ad uub 'ißad.

©teinmc()r fd)afft mid) in» erfte, befte §aUü an ber ©trafse,

unb fpringt, loa» er fauu, uad) bem ©(fumer Sottor, ben finbet

er ba nid)t, beuu er I)at mcift irgcubluo beim STarod gefeffeu,

ober bafiir trifft er auf ber Sf)auffee gri^ (Sb^arb, ber ba für

fid) aftcin im Stodbuufeln t)ernmtäuft. Unb bringt it)u mir,

unb id) Unifitc fein ©terben^mort baüou, bafe 'r ju §an§ ift.

Qn oll meinen ©d)mer5eu I)ab' ic^ bod^ bemerft, bafe 'r oua^

fiel)t tuie Don ©Ott üerlaffen, aber er öerbinbet mid) fad)tc nub

fpri^t mir ^u uub fagt mir, baf? 'r bic 9fad)t bei mir auffitzen

luilt. (£•» ift eine ge)ualtig tauge 9^ac^t geincfeu, §err, unb t)at

geftürmt, atö moftte bie SScÜ untcrgel)en. Uub id) I)abe mir

immer unb immer üorfagcn müffcn, bafj iä) an bem ©tic^ in bic

!öruft meiner Sebtag fied) bleibe. SSic icf) nun fo ftö{)nc nub

jommcre: „gri^! grit^! id) bin bai§ uufetigftc fiub ®ottc§!"

ba legt er mit eincmmat feine §anb auf meine unb fd^üttett

fid), ai-i ob er» falte gieber l)ättc, uub fagt: „|)iunerf, üer=

füubige bid) uid)t, id) bin nod^ öiel elenbiger aU bu! Stimm

bu bir niemaliä eine Sraut, ijinncrf — id) I)abc meine S3rant

ücrlorcn!" Uub ftctit fid) an^ genfter unb batlt bic gouft unb

Jucint 5um ©rbarmen. (ir ift fonft für ba^^ (yel)cu(c uid[)t gc--

mefcu, brnm moüte e» and) rt)a§ bcbeuteu. §err, fotang' id)

lebe, loerbe id) bic 9Jad)t nie ocrgeffcn, unb bie -^Jftcgc, bic

idf) I)atte, benn g-ri^^ ift fünf 2agc bei mir gcmcfen, oI)nc ba^

e§ eine ©f)riftenfccle lunfetc aufeer ©teinJüef)r unb bem ßffumcr

©oftor, ber mau 'n aIte-5, büffelige^ ©d)af mar. Wein Seben

banf id) 5vrit^ ßb^oib. STa bat fid) gegen ^\[)xcn il^ater uub gegen

bie üerflnd)ten, falfd)cu ^tcbe,^al)l-o ber ^lofe in mir feftgcfe^U,

uub al^ '^\)xc ajtuttcv 4)od)äeit mad^te, ^ob id) 'n 4)unb»fno^en

öor ber I'ird^t^ür eingefdjorrt unb f)ab it)r gen)üufd)t, bafi fie

ficbcnmat b o § erfeibcn foß, n)a§ f i e grit^ Gbjorb teiben (offen.

Unb t)at fie mitten onf ba§ 3(ed getreten, föo ber Suchen oer=

graben tag
;

id) ^ab' ejtro oufgepa^t. Cb mein SSunfd) mat)r

gefommcn ift, bog mei^ ic^ uid)t, ober ic^ bcnfe, unfer Herrgott

lüirb mol)( gerecht gemefcn fein!"

„(£§ ift n3at)r gettJorben!" fogte 9)tanfreb foft un^örbor

unb ot)ne ben örjä^ter anjufef)en. ©in unfägttd) quatooße§

®efüt)t bemächtigte fid) feiner, ein ©fei, ber foft pf)t)fifch

nennen \vax. ©eine fotten |)änbe bogen bic Öerte 5ufammen,

bi§ fie jcrbrac^, er I)ätte für ein ©toä SBaffer bic I)albc SBelt

gegeben, fo fd)mad) tüor if)m ju ©inne, ober — barum bitten?

biefen erbarmnng§tofcn SDtann — nimmermef)r! Unb ba§

SGBe^eftc, bo§ ©rbarmnng§tofefte büuftc it)n ba§ (Gepräge ber

fc^Iid^tcu 2[Bahrt)cit, ba§ be§ SDtanneö ©räät)fuug getragen.

©dEjoubernb blidte er tor fic^ t}in. ®r füt)ttc fi:^ in ein 9ie^

toon ga(fd)t)cit nub 2üge tjcrftridt, jn bem jebe» neue ^a1:)x ein

ncue§ ©tüd gemobeu
, jebe fteinc greuublid^fcit , jebe jarte

©orge, bie it)m in ©ic^meibe bemiefcn morben, befoftctc feine

©rinnerung jentnerfi^mer.

@ärbe§ fnüpfte, jlüifc^en bem 9iau(^en poufiereub, noc^

oIIerf)anb Semerfnugcn unb 9tu§auU)eubungen an feine föe=

fct)id)te. SKonfreb I)örte faum barouf. ©r ftarrte mit fo fd)tt)er=

mütigeu Stugen in bo§ erfterbenbc Stbenbrot, bofe bem olten

SOtanne feine £)ffent)eit foft leib tt)at.

2)rüben tjon ber ©cf)miebe fom eublidf) ber ©renjjöger mit

bem 2;rafel)ner, 9)tanfrcb nof)m fid) jufommen unb öerobfc^iebctc

fic^ mit fatter ^i^ftid^feit.

„®uten SBeg, ^nufer, unb toffen ©ic fi(^ bie ©ac^e ni(^t

on ben trogen gct)cn," fogte ®ärbe§. „©ie I)abeu bo§ jo

felber partout miffen ttioüen."

„©ö ift ba§ befte fo
—

" entgegnete SDtanfreb. „3d) f^^K

bic ©reiguiffe etma§ onber§ on ot^ ©ie, unb menn ©ic meine

SRutter jc^t fät)eu, mürben ©ie oud) uid)t mel)r fo I)aTt rieten."

®ärbe§ judte bie Stc^fetn. „gted)t bteibt 9icd)t unb ba§

foH man nic^t t)erbref)en," fogte er. „^c^ bin oud) ju oft für

'neu fd)meibigen ©inn geiuorben. 2öa§ i(^ je^t in mir t)abe,

bo§ gel)t mit mir unter bie ©rbe. iWac^en ©ie'^ beffer,

Snnfer. mjü§, ^unfcr!"

©r I)iett i^m ben ©teigbüget nub fc^nitt it)m 5um ©rfol^

für bie serbroc^ene ©ertc einen fräftigeu SSeibeuämeig ob.

„mu aSctter! ber foll unfercr lütjen SJtamfell GbjarbÄ

nun mol)t feinen §olunfenftreid) fpieten. ®cm l)ab' id) ben

^fa^I iu§ richtige Soc^ gerannt," mnrmcttc er t)inter bem

gortreitenben t)cr, unb ffopfte fel)r befriebigt feine ^^feifc auf

ber Sauf(ef)nc an§.

SDtanfreb liefe fein 5ßferb gct)cn, mic c§ motite, er jog nid)t

einmal bie ^üget an, ot§ e§ fteben blieb uub mutroiHig am

83ufd)merf jupftc.

3t)m mar'l^ af'3 f)obc man i[)m fein A^erä scrriffen, feine

©^rc geftot)len. ©r f^ämte fid) feiner ©Iteru, feiner eigenen

©fiftenj. ©ein üerbitterte» ©emüt grübelte unb fud)tc mit

fd)mer5licher @et)nfnd)t uad) einem 2id)tpuutte, um biefe büftcren

Sitbcr jn erl)cllen. ®a trat feiner 33httter 5Iutti6 it)m ptölMic^

üor bie ©ccte, mie e» fid) Xog für 2:ag unb 9tad)t für 9iad)t

über fein SeibeuÄfager gebeugt I)ntte. ©r fal) if)re klugen, bic

für ibn mad)ten uub meinten, er füt)ttc it)r ©innen unb Sorgen,

bo^^ niemals uod) Sanf gefragt unb uicmal>5 5)auf geerntet

I)otte, unb boS crmac^cube Seroufjtfein: mic tief er in ibrer

©d)utb ftet)e, mürbe it)m jum 2:roft in biefer fc^roercn Stunbe.

SBctd)' nomcntofc Sd)mer5en mußte fein Unglüd it)r uerurfoc^t

I)oben, in ber ©rinnerung an baS gleid)c Unglüd, bo'l fie cinft

über 5ri| ©bjorb gebrad)t, crft je^t mor e§ il)m flor ge=

morbeu.

Seinen Sßater ansuftagcn, ba^u glaubte er fein fRed^t ju

l^abejt. ©r mußte fclbft 3U gut, mos es l)eiBt: in oerblcnbcter

Siebe ju einer besaubernben grau §inbcrniffc ju ftürmen unb

fid) aScgc 3U bal)neu, fei'ä oud) burc^ beS Ütoc^borS <8lumen=

gorten. %bct biefe mitbcn Seiten lagen nun l)intcr il)m, feit

l)eute unlDicberbriuglic^. Sr fd)oute oor fid) binouS in baS

ftiüc, lid)te ©clänbe, über boS lidi aamäblid) Dämmerung Ocr=

breitete unb bi^ ferne Säuten ber Äu^gloden, boS äortc Summen



(Ein I]od|notpetnlid]es f^alsgerid^t.

Xladi bem (Semälbe ooti S. Dautict.



134

bcr SJfücfcn, bic üor iljm in bcr linbcn 2uft tan.^tcn, fdjicncn

311 \'mc\cn uitb 311 flü[tcvn: „9iul}c! g-ricbc! Scnnod) übcrfam

i{)n eine cjrofje jvcifll)eit, alg ev im Qdjatkn bcr alten 33änmc

an bev (äid^iueibcr föartcnl)ccfc Ijin unb in bcu §of cinritt. 3a
löftc [id) üom ©tninmc bcr ^offinbe Ttattiß ©cftaft nnb fam

im §albbnnfc( auf iljn jn.

„€) ©Ott, lüo Mciben ©ie nur?" rief fic, unb [trccftc

ilpi bic §anb entgegen, aU tooUtc fie iljnt abfi^en Reifen.

„SBir ^abcn un§ geöngftigt — " fügte fie mit 5itternber ©timme
tlinju, unb er gen^atirtc jEtjrönenfpuren auf iljren SSangcn.

„föcängftigt, um mid^? S'inb — bag trar unnötig," fagte

er, fprang ob unb gab fein ^ferb an ^arl. „Qct) bin münbig
— unb — Unfraut üerbirbt nicfjt!"

©r fdjer^te mit bem äJinnbe, aber fein ©cfjcr^ ftang bitter

unb bie äufammengef(^obcucn Sraucn unter bcr finfteren ©tint

ftraftcn ben SO^unb Sügcn. Ttaü\) iragte nidjt, i^n on3ufct)cn,

aug gurdjt, bafj bie Sljränen il)r au§ ben 2(ugcn ftür^cn unb

fic toerraten möcfiten. Sr lief] i()r ben 93ortritt in bic §atle.

©ort fang it)m ba§ S^couaffer fein trautidica SSißfommelicb

unb ber 9iofenftran^ ouf bcm 2ifdE)e rief ü)m ju: „greue bid)

beinc§ ©ommer§!"
9)?aufreb fa'^ fetjr bfafs unb büfler au§; er icar einfitbig

unb gcno^ fo gut lüic gar ni^tS. 5)rauf3en ftieg bcr Tionh

Uax empor, unb ba§ trauliche „^idtertütd" bcr SBac^tcI Don

bcr SBci^enbrcite f)er mifdjtc fidj mit bem ber ©rillen.

„2af3t un§ uod) in ben ©arten gel)cn," fc^Iug 3)oftor

©bjavb nad) bem ©ffen üor unb nat)m fcincä ©afte§ 5(rm,

Tlaih) t)ing fid) an feine freie ^^a^b.

„'äSfl'j ijcit ©ie tierftimmt, mein Sieber?" fragte er SO^an=

frcb. „®cm fdjoncn 5:age I)ätte id) einen fröljlidjcn 3(benb ge=

luiinfdjt. SScnben ©ie fi(^ md)t ab — fprec^cn ©ie fid) ganj

rüdt)ah§Io§ au§."

„5Jur Sf)nen aMn fann ic^ mid^ auSfprcd^en !" fagte er

mit üibriercnbcr ©timme. „©önncn ©ie mir ein SBort imtcr

öier 9{ugen, ^^cu 3)oftor — üon Q^ncn fctbft mödjtc i^ Ijören,

ob e» ma^r fein fann, nio§ biefer ©örbe§ mir — —
" ©r

hxad) ab, fdiüttelte ben ^op^ unb toenbcte fid) jä^IingS jur

Seite. S)e§ Str^teg ®efid)t tuar fet)r ernft geluorbcn. (Sr lie^

SKattt)? |)anb nad; leichtem ®rude Id§, unb fd^ritt bann mit

9}ianfrcb meiter, um ben großen 9{afenpIol^ biy ju ber lucifeen

Sanf, bcm ^^an\i gegenüber, ©ort festen fic fid).

SKatti) ftaub einen 5tngenblid rcgung§Io§; barauf fef)rte

fie in bie §atlc jurüd, m Mam^cU Seite, om ©tcintifc^e ftef)enb,

ba§ Stjccgcfc^irr f))ültc. Df)nc meitcreS nal)m 9)2atti) if)r ba§

2;ud) aua bcr §anb, rieb naffe unb trodenc 2affen ab, bunt

burdjcinanber nnb fprac^ balb Ijicrüon unb balb baoon, bi» bie

S)auyl)älterin nad) bccnbeter 2trbcit \i)x Öüämpdjcn naljm unb
it)r ©tübc^en im glüget auffud^te.

„Sei bod) rut)ig! fei rul}ig!" fagte Watt\) fid) felber nor

unb fpät)te I)iuau§ jur lueifien 33anf, auf bev bie beibeu 9icbcn=

ben nod) fafjeu nne äuüor. Sic prcfjte it)re glüt)cnbcn SBaugen

gegen bie Sd)eibcn: „^d) luci^, luaä fie fprcd)cn — o ©ott,

mic leibe id) mit bir, ajianfreb — ©eliebtefter — 0, ©elieb=

tcfter!" ftüftert»; fic üor fid) r)in nnb i[)r finblid)e§ ©efidfit fd)ien

3U altern unter ber SBucf)t be§ Sturmc§, ber über ii)x §cv,^

bcrcinbrad). ©inn(o-J oor ?üigft um feinetmittcn, fclUc fie fid)

a\v$ Ü^Iaoier unb begann ein Sieb ju fpielcn nnb bie SBorte

abgcriffen bor fid) I)in jn fagen: „S?ranf()eit, Üscrfolgung, $8e=

brängnici unb ^^?cin, foH unfercr Siebe Sücrtnotigung fein
—

"

ajfitteu im Sßerfe I)iett fic on, 9Kanfreb'o aBiberiuitle gegen

bie 9.lcnfif, non bem Start i()r gefprcd)eu, him il)r in§ ©e=
bäd)tniio ^urücf. Sic fpraug auf; e^ luav il)r, a(§ fönntc fic

bie gebeugte, fd)attcnl)afte ©eftalt bort auf ber 53anf nid)t

länger anfcl)cn, ol)nc laut 3U meinen, unb fie flüd)tete üor bem
2(nbl.irfc in bic entlegenere SIbncnftube.

®ay 9?Jonbtid)t lag gtän^cnb auf bem alten .s^auvvat nnb
glüt)te burd) bie bunten Srijciben. Sic ftaub nor ben löraut--

Seitbitbont il)rcr Gttevit. S)c» ^^akxi Uiuyi , cvui'tcv Oiefidit

fd)ien am bem ^fabmcii 5U treten, bic 9lugen ber iWutter Iad)elten

über bcm fpifcfarbcnou 53vantf(cibc. S5>ie gut pafjteu fic ^u

ben onbcrcn ftatttidfjen S8orfat)rcn. SKatti) jünbcte ein Sid)t an,

unb fetzte fid), it)re Stufregung, it)r §crjmel) mcifternb, jur Strbcit,

an if)r SUJanuffript unb marb rut)ig babci. ©ie lebte nod) in

jenem gtüdfeligcn Sitter, wo bie Hoffnung bem©ram jur §eräcn§-

tt)ür I)inau§ tcud)tet unb bie 9^ad)t brinnen l)ef( mad)t.

©ie fd)rieb unb entzifferte eiu§ bcr otten Sricfbtätter, ba

I)örte fie Oon fend)cr ben SSatcr i()ren 9iamen rufen: „3}Jattt)!

ajiatti)! mo bift bu?" fclbcu 2Koment trat äJJanfreb m
if)r ein. ©r fal) fel)r ergriffen auä, fein ©cfic^t rebetc Don

einem I)cftigen ©c^mer^e, ber nod) nic^t übermunben luar, aber

feine 2(ugen btidtcn fo gütig luic nod) nie in bie beg S[Räbd)en«,

bic fid) ängfttid) jn it)m auffd)Iugcn.

„©Ute 9fad)t, äl^attt)," fagte er, unb nat)m if)re .öanb.

„3t)r iöatcr fud)t ©ie. — SJJatti), Uinb, betrad)ten Sie mid)
*

ai-i ^Ijxcn greunb, ^Ijxtn Söruber, njenn ©ie ba§ fönnen; —
id) möd)te ^i)\Kn jcigen, foic anber§ id^ e§ meine, at§ e§ ben

2lnfd)ein I)atte bi§ jci^t."

„D banfe — id) toiü and) t)criud)cn fo ju fein, ftiie ic^

müd)tc, oI)ne Saunen, roie id) frii()cr mar," ftammctte fic üer=

mirrt unb ftot) üon if)m jur 2;t)ure, ober fie meubcte noi^ ein=

mot um, unb feine bciben §änbe ergreifenb, fagte fie ^oftig:

„SSerfprec^en ©ie mir ein§: ba^ ©ie fic^ nic^t um bo§
grämen mollcn, mo§ '^Ijmn ©ärbcd gefogt! Söir I)abcn meine

SJtuttcr über allc§ geliebt, il^oter unb id) — ©ie t)abcu nidjt-j

gut 5u mod)en, nid)t bog geriugftc! ©ute 92o^t — gute

9Jocf)t!"

Unb er fat) if)r gonj befrembct noi^ , föie fie om genfter

üorüber, bem S3tumenbcid)e ju flog, Ieid)t mie eine ©i)tp^e.

9fun trat ber ^ater oon ber 5ßriide in ben Ijctlcn SJtonbfc^cin,

bie 2ocf)ter luavf ifim mit rafd)er 33erocgung beibe SIrme um
bcu §al» , unb ba ftonben bie jmei ©eftoltcn in . ein§ t)er=

fdjmol^en. Über i^n ober, ber in bcr 2n)nenftube om genfter

tei)nte, fom urpli3^ti^ ber bei^e SBunfd): an be§ Ssater» ©tette

bort 5u ftel)en, unb fein leeres, tote» ^crj an jenem unfcE)uI=

bigen .'perlen gnr i^Mt be» Sebent neu ermärmen bürfen.

(Sr btidfte ftorr ouf bo§ monbbcfd)icnene SBoppen ber 6D§arb§

im 9J?itteIfenfter. „In fide robur," fo (outete bcr SBa^^Ifpru^

be§ alten ^otrijicrgefdjted^tS , mit ftorer Schrift ftonb er über

ben brei golbcnen ©ternen im blauen gelbe. S)o t)oIte SJionfreb,

tjon einem Qmpulfe getrieben, feiner S^ntter !öilb unb I)ieU

e§ ätüifd)en bo» beg §au§t)errn unb feiner öerftorbcneu grau.

„©0 ^ütte Ca fein müffen, aKutter!" fogte er, unb bie

bun!ten Stugen feiner SOZutter btidtcn i^n nicf)t folt unb ftolj,

fonbern liebcDoII bittenb au§ bem 83i(bc on, mie e» il)m festen.

„30 — fo ^ätte e§ fein müffen: id^ bicfca §on)ca ©ot)n,

fie meine ©(^ftefter — bie SSürgcrfrone ftott bcr ©rafcn=

frone!" (Sr lüonbefte üon 93itb 5U S3itb unb ücrfolgtc bie

ftugen lüitlcnöfraftigcn gamitienjüge ber SJJöuncr, bie feufc^c

Stnmut bcr btonbeu groucn im Sd^mndc it)rer fittigen 4'^änbd)en

ober mit encrgifd)enu Sinn unb Icbl)aft rebenbcn 9tugen unter

^ubcr unb 9tofen. (Sa wor eine 9tl)ncnreit)c , ouf bie jebcr

9lod)fomme mit Sto(5 bliden unb i[)re ^Bürgertugenbeu rül)men

burfte. —
„©ib mir meinen ©tauben on bein ©cfd)Icd)t 3urüd nnb

|

id) lüiCt bir otlc üerfäumtc Siebe nad)lioten!" fogte er, unb be-
j

lrad)tete feiner SOhitter S3itb mit tiefer 53itterfcit.

So rief ptölUid) unter bcm genfter 9JZatti)a Stimme fo

red)t I)cr3(id) unb innig: „©ute 'iitad)t!" unb er, ocrgeffcnb, boß

Ca il)rem i^oter galt, beugte fid) rofd) I)inaua unb rief fein:

„©Ute 9Jad)t!" jnr 5tntmort. ß-rftount I)ob fic if)r ©cfid)t ju

i[)m empor unb Iäd)clte i()m einen S'onf 5U, ben er in feinen

2raum mit I)inübcr ual)m. S'ic 2()ür feinca ^'"""erdjcna jur

5([)ncnftube lief] er offen unb fein le^ter belunfetcr ißtid fiel

ouf bac' monbbcfd)iencnc SBoppen bcr (Sb3arba unb feinen Spnu^:

„In fide robur" — „gu Srene feft." ©egen 9JJorgen er=

nmd)te er, heftig jnfammcnfdjredenb, oua mirrcn üräumen; luic

eine gelfentoft log ca ouf feiner 33rnft. (Sr crl)Db fid), ficibctc

fid) an nnb fd)vieb im fablen S^ämmertid)te einen langen iBrief

on feine 9Jfutter, ben er, mit ber SInffd)rift: „(Sigeul)änbig" üer=

fcben, fd)(o^ unb fiegelte. (Sonjffeung foist.)
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®er Krien öerfc^tDinbct nicf)t au§ ber S35elt. meljr tüir

un§ öon ber üiicfitigfeit biefer ?3ef)aiiptung, \vd<i)t in ben J^ricgen

ber neue[ten S^^i Seftätigutig ftnbct, überzeugen, um \o

lebtiafter müffen trir ber üieloerbreitcten ^tnficfit entgegentreten,

ba§ ber ftrieg ein S3ert)re(f)cn gegen bic 3)?enfcf}f)cit nnb ber

Dueü be§ meiften Un^ei(§ nnb Übef§ auf ber SBelt fei. ©enerat*

felbinarfc^aü ©raf 2JJt)Itfe, unfer großer Stratege, tf)at bie§

bereite in feiner Seurteitung bc§ üora Institnt du droit inter-

national J|crau§gcgebcnen §anbbni^§ ber „®cfe|e für ben £rieg

§u £anbc." @r fagte in feiner an ben ^rofeffor iötuntfc^Ii aU
SSi^e^^räfibenten be§ ^nftitntl gerid^teten Stntluort auf bie @cn=

bung bc» genannten §anbbucl)§ (im Scjcmber 1880):

„®er emigc griebc ift ein Sraum unb ätnar nii^t einmal

ein fd^öner 2:ranm. S)er Stricg ift ein ©tcment ber üon föott

eingefe^tcn Drbnnng. if)m entfalten fic^ bie ebefften Sngen^

ben be§ SUJenfc^en, ber SJhit unb bie (Sntfagnng, bie treue

$f(i(f)terfü[Inng nnb ber ®eift ber Slnfopferung, ber ©olbat gibt

fein Seben f)in. • D^ne ben firieg mürbe bie SBelt in gäutni§

geraten unb fid) im S[JiateriaIi§nut§ öerlicren."

Sifjniid^ äußerte fid^ f^on üor tauget ^eit ein 9JJann, ber

oft genug a(§ grie^eti^ocrmittter nidjt allein jmifdjen ^riüat-

^erfonen nnb j^iniiiicn, fonbcrn oud) jmifdjen gürften angerufen

morben unb eingetreten ift. „SOfan mnf^ ben ^rieg mit einem

männtic^cn Sluge anfeben," fc^reibt Sut^er, „unb barf uicf)t

nur benfen, tneldjc gro^e $tage er fei, fonbern aud) baran,

mel(^er grofsen ^lage mittels be§ ^riegef ein ®nbe gcmadjt

merben fotl. ®a§ S'ricgfüljren ift freitic^ eine fditimmc (Sad)e

unb tüirb ba meber gefd)ont Seben nod) ®ut be» D^äd^ften.

Stber c§ ift jumeiten nötig, luenn man fi^ nic^t anber» t)er=

tetbigen fann, unb c§ miigen e§ bie üerautmortcu , bie it)n

führen, unb sufctjen, ob fie nic^t fi^ntb finb an fo üieler Seute

Süit. ©et)c i^ ben ^ricg an al§ ein Sing, ba§ SBeib unb

S'inb, |)au§ unb §of, @ut unb ©tjrc fdjü^t, fo ift e§ eine gar

föftli^e ©ad^e. '^^ (^^cr auf etluo§ anbere§ abgefel)en, fo

ift ßrieg ein Ungeheuer, ba§ bie 2JJenfd)en umfonft öerjcljrt

unb ber 3iad)C unb Erbitterung preisgibt."

Unferc friegerifc^e 9{üftung fott batjer nid)t allein eine

materielle, fonbcrn fie mnfs auc^ eine religiö^^fittti^jc fein, luenn

mir auf ben ©ieg l)offeu motten, unb bie ©r^ieljuug be§ Solbaten

mu§ auf bic SBcdnng unb ^cbung berfenigen inteneftueüen unb

moralif(^cn (Jigenfcf)aften gerid)tet fein, burd^ meld)e ber SBert

be§ 9)knne§ überljaupt, be§ M!rieger» in»befonberc, getjoben mirb,

aU ba finb: ®otteöfnrd)t, Jl'önigätreue, SSatcrlanb§liebe, ^$fli^t=

unb ©^rgefüljl, ©elbftoerlcngnung unb 2lufopferuug§fäl)igfeit.

<B(i)on ber alte Seffauer l^ftegte ju fagen: „S)er ©olbat

ol)ue ®otte§furc^t ift nur ein 3}ia|," in ricEitiger ©rTenutuiS

beffcn, ma§ bcm Stieger am meiften not tt)nt, nnb ber c^rift-

lidf)=religiöfe Sinn unferer Stieger l}at — bation finb mir über=

jeugt — ju ben i^reu^ifdjcn SBaffeuerfolgen in ber S^Jenjcit ge=

mi^ eben fo Diel beigetragen, mie bic oiel gerüf)mte „^ntenigcnj"

ober, um un§ eine§ feiner Qcit üiclgebraud^ten S8ilbe§ jn be-

bienen, nidit allein ber ©^ulmcifter ^at feinen Stuteil an unferen

Siegen, fonbcrn — sunm cniqne — oud) ber gelbgeiftli(^e.

Einer l)öt)eren, ibealeu Sluffaffuug tjom Kriege immer tiefer

Eingang nnb immer mcitcr SBcrbreitung ju fi^affen, bie§ ift

bie Slnfgabe, mcl^c &. §ut}ffcu in einem foeben erfdjicuenen

trefflichen SBerfc: „®ie ^oefte be§ Sriegeä unb bie

Srieg§pocfie" (SBerlin, 5. §. Maurer, §ofbudE)l)änbler) fid)

geftellt ^at. S3on ben in bcm ermäl)nten SBriefc aKoltteg bargc=

legten ®efi(^t§pnnften augge^cnb, fd)ilbert er in bem crften Seile

bc§ genannten 2öerfe§, „Sic^oefie be§ Sriege§," bie in

bem Stiege jal)lrei^ ^eroortretenben ibealen unb ))oetifd)en Tlo-

mente ; ba§ Icbeubige unb oielgeftaltige Sreiben be§ SSolfe§ beim

2lu§brudE)e unb mäljrcnb be§ Sriegc§. „Sie SBogen be§5Solfg=.

lebenS merben oom tiefftcn ©ruubc an^ aufgeregt. 6§ jietit

ein Saud) frifdfier Sl)atcnluft nnb Sl)atfraft hm^ aüt Stäube,

unb alt nnb jung bröugt fid) ficrbei, um on bem großen SBerfe

mit tei(äuuel)mcu. — Sic l)ol)en ibealen ©üter treten in bie

if)nen gebüljrenbe Stelle: 3RedE)t unb ®ered)tigfcit , Sreuc unb

SBatir^eit, Gfjrc imb grei^cit, Glaube nnb ein gute§ Öiemiffen,

Jßertrauen auf ®ott unb bie gurd^t be§ §errn, bie atfer 2Bei§=

^eit 2lnfang ift. SBenn allc§ auf bem Spiele ftel)t: Sir(^e unb

Staat, §au§ unb §erb, Familie unb SdE)ule, iSolfätümlid)fcit

unb nationale Selbftänbigfeit, bann öergi^t ber 2JJcnf(^ mot)t

fic^ felbft, unb bie aütäglidjcn
,

eigennützigen Sriebe unb S3c=

ftrebungen treten 5urüd öor bem Sra^ten nac^ bem l)öl)eren

3ielc, baä alle ticreinigt: bie ^Rettung be§ SSaterlanbcg."

So augefe^en Oerliert bann oudf) ber Srieg feine abfdiredenbe

©eftalt. Qi^Sriege reifen anä) §elbengeftalten, mie fie bic größten

bramatifd)en Sid)ter mi Sopl)otlc§ bi§ auf ©oetljc nidjt groB=

artiger ju f^affcn üermo^ten. SBenn anc^ bie ©eftalt eine§

groben, ben ber SScrfaffer anführt, ber Sage angel)ört, fo liegt

bod) gerabe in bem llmftanbe, ba§ unfer 93olf an biefer Sage
tro^ aller ^iftorifd^eu SBibcrlcgung feftl)ält, ein ^eitgni'^ bafür,

baf3 ber aufopferubc Sobe^Smut in bcm branbcnburgifd^en §cerc

fdjon unter bem großen Surfürften 3U .'panfe mar, unb in biefem

Sinne finb bic groben big auf ben l)cutigcn Sag uoi^ lange

nic^t anggeftorbeu. §ntjffen nennt unter ben 4">^^i>cngeftalten

be§ SricgSbrama» ferner einen Set)bli^, ber in ber Sdjlac^t bei

^oruborf ben 53efel)len griebric^ä bc§ ©ro^en in befferer @r=

fenutniä ber Sad)lagc nic^t folgt unb auf be§ SönigS Srol)ung

erlüibert, und) ber Sdjlad)t ftelje Sr. SlJJajeftät fein Sopf ^iix

SSerfügnug, mäl)rcnb berfelbeu aber möge e» i^m erlaubt fein,

ilju nod) in bc§ Sönigg Sienft §u geBrauc^eu. — 5lber and) ein

^^ionicr Sliufe, ber bei Süppel mit bem ^ulöcrfadc feinen

Sameraben 58al]n brid)t nnb babei felbft fein Seben opfert, mirb

uic^t ocrgeffcn.

Sind) ber §umor l)at feine ^Berechtigung im Sriege. Er
gibt fid) in taufenb gemütüoüen unb Ijer^ergreifenbcu Qn^^n

funb, bie be§ poctifdjcn ©el)alt§ nid)t entbel)ren.

Ser nöd^flc Slbfdjuitt bc^anbelt bie Srieg§poefie ber

früheren 3 c i t ^ " u " 5ß ö l f e r , ber Q u b e n , © r i c d) e n

(§omer, Sattino», Sl)rtäua) unb ö m c r (^oraj, ^roperj). Sa^
bie römifd)c Sitteratur, obgleid; bie SfJömcr eine fo fel)r friegc=

rifd^e SfJation maren unb in fo üielen Scl)lacf)ten 5Rul)m unb

Sieg bation trugen, nur eine geringe 2lu§beute an Sriegupoefie

gemäl)rt, bie§ Ijot nad^ ber Slnfic^t be§ 33erfaffer§ feinen ©ruub
barin, bafe bie Sriege ber 9}ömer meber nationale greil)citä=

friege maren, noc^ für einen attgemeiu begeifternben
,

großen,

patriotifdjen Qwtd geführt mürben, nod; aud) aU le^tc 9?cttuug§=

mittel au§ großer 9{ot erfd^eiucn fonuten, fonbern faft nur ben

Sljarafter üon ®roberung§sügcn trugen, bei benen e» fidf) um
Uuterjodjung frcmber 83ölfcr nnb um bie Sefriebigung be§ (Sl)t=

gei^eä eiujeluer §ccrfül)rer t)in^ctte. Sol^e Stiege Ijaben an

fid) menig ^bealeg unb ^oetif^eä unb fönnen bat)er aud; nt^t

eine reid)e Sricg^poefie erzeugen.

Ser S3erfaffer gcljt barauf uöl)er ein auf bie beutfc^e

SriegSpoef ie, auf bie ©cfänge ber ©ermancn, ouf ba§ §ilbe=

branbglieb, Submigälicb, auf bie ^oefie ber „frommen Sanb§=

fned^te" unb bie Dol!iatümlid)cn Sieber au§ etma» fpöterer ^eit

(OStrapurg, 0 Strasburg 2c.; ^uStrapurg auf bcrSdf)an5' 2c.;

^riu5 {Sugeniug, ber eble Stitter 2c.); enblidl) bie Srieg^lieber

be§ preufeifdjen ©reuabicr§ ©leint unb bie Dben üon Slamler.

Er befprid)t ferner bic Srieg^liebcr ber granjofen, ber

Englönber, Spanier, ^ortugiefen, ber Italiener,
§ollönber, Sjelgicr (bie 33rabanconne öon S^nneft'aiX ^ei^

iiuffcu — baämifdjcn finb and) litauifd^e unb eftt)nifd^e

Srieg§licber eingeftrcut — ber ^olen, SJieugr ied^en, 9^orb*

amerifaner (ber ?)aufee booble), ber ^erfer, 2lrabcr
unb E l) i n e

f
e n. Sag Efjarafteriftifd^e in ber Srieggpoefie ber

üerfd)iebenen iBölfer mirb ijCTüorgehoben unb an ben ja^lreicfien

mitgeteilten groben erläutert.

Einen befonberen Slbfc^nitt mibmet ber SSerfoffer bemnä^ft

ber Srieggpoefie ber beutf(^en 93efreiung§friege,
mel(^c ia atterbingg and) in ber Sittcraturgef(^id^tc eine be=

fonbcrc Steüung einnimmt unb bie großartige nationale Ers

Hebung jener |^eit am treueften fpicgelt. §ier jeigt fid^ ret^t

ber ^uffintmen^ang smifchcn ben fittlii^en SJJäd^tcn unb ben

materietten Sräften, meld)e nur bie SBerfseitge jener finb, ber

^ufommenflang öon Seier unb Sd^mert,
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„Unb n)Q§ beraulc^t bie Seier öorßefungen,

Sag I)Qt beä ©djroerteä freie S^at errungen."

§m)fl'ctt crblicft baä d)arafteri[tifdje aJJctfmat bcr ,Slricg§=

poeftc bcv 58cfrciitiic]öfriege in bcm „ibcaicn 3'if'"""'cnftimincn

Don ©(anbcnäbclunfUfciii wnb Jfationafgefüljf, üon religiöser 23e=

geiftenmg unb .Uautpfe§Iujt, öon ©rljebung be§ öerjenS unb

3Jtute§ ju ®ott unb für ben Sönig. ©aniit toax auf bcm

®ebictc bcr ^oefic eine §oi^i"ouic 5iüif(f)eu ben er^nknften unb

gri3^tcu S^^ccn^ unb ®ebanfcnfrcifen bcr S'iation erreicht, luic fic

iu ber früheren t(affifd)cn 83(ütcperiobc unfercr bentf(^cn ®id)=

tung iu ber stcciteu §ä(ftc bc§ üorigcn S'ifjr^)"»^^'^^^» fi'i) ^^^^'J^

fanb. 93ci ben groficu Sidjtcin jener Qcit inar eutlDcbcr bcr

C£l)rift ober bcr ^^atriot ober bcibe ju lucnig auSgcbiibet. Slkr

in ben berüljmtcu ©äugern bcr SBefreiungsfricgc, iu Diiicfert unb

Uljtoub, üor aßen iu Slrubt, Ä'örncr, © en f e nb o r f

,

fiubct iu fdjüufter 5Seifc ba§ refigiofe unb nationale ©lemcnt,

Oifanbcuanint unb ilampfeglnft, Eingabe an &ott unb §ingabe

ou bn§ SSatcrIaub, Xapfcrfcit unb {^ri)mmigfcit, Scntfc^tnm unb

(i()ri[tcntnm fid; bereinigt."

(Sineu §nn>3tabfdjuitt lüibmet§ui)ffen bcr beutfc^cn Ä^riegSs

bidjtuug bcr teilten gß^Ji^Sefjnte. Sie nad) ben grci=

t)citgfriegcu folgcubc gricben^periobe ge{)ört mefir ber ©taatsfunft,

a(§ ber S)id)tfuuft an. .Slartäbaber S3cfd)Iüffc unb 93nnbe§tag§=

öcrl}anblnugeu tonnten unfcrc 9Satcr(anb§fänger nid)t begeiftcrn,

aber nod) niandjc fd)önc ©olbatcnticbcr int redjtcn SBoIfätonc

— gtcidjfant bic 9?ad)ftänge ber ^oefie ber 33cfrciung§friegc —
ücrbaufeu iljre ®utftc()ung biefcr Qdt, luie §auff^ „S!Jiorgcn=

rot, aJiorgcurot 2c." unb §taxi üon §oItei§ „TOanteKieb."

Sm ©ommer 1840 fang bann 9^if. 33edcr fein befauntcg

9{^cintieb, cttua§ fpäter entftanb bic crft iu unferer ^^it Sur

Dcrbicnten 3(nerfcnuung gcfominene „2Bacf)t ant Si^ein" Don Tl.

©d)ucdenbnrger.

®cr „©djmeräcngruf beS tjcrtaffcucu Sruberftamme»" lucdtc

im Saljre 1814 bay üiclgc)ungene „©c^fcSiuig = |)oIftcin mccr=

nmfd)üingcn" 2C. Don C£I)cmnil^, aber ber mef)r mit bcu

gcbcrn bcr ©iptoniaten, aU mit ben Staffen gefü()rte SU-icg

gegen Säncmarf f'onnte bei feiner inneren Unluo^rtjcit bcr ^ocfic

feinen ©toff 5nfiif}rcu. Sagegen fiubct bcr S'rieg Dou 1864 feine

©äuger foluof)! unter bcu ®a^cimgebliebcnen ((5. ©cibel, '^nt

©türm, ®. §cfefiet, goutaue), aU unter bcu 3Kitfämpfcrn.

®er Stieg Don 1866 I)at feine reiche ftricgSpoefic, luaö

feine Urfad)e moI)l teiliucifc barin fiubct, bafj ber Slrieg hoä)

i)anptfäd^nd) Don j£cutfd)cn gegen Sentfdje gcfüf)rt lourbe unb

baB ber großen 93Jengc be§ SSotfe§ nodj bo§ rc^te SSerftänbniä

für bie Ijiftorifdic SJotlueubigfeit biefe§ Slricgcä fe{)Ite. 'änd)

mod^te ber fd)uellc SCcrIauf be§ Krieges iuoI)t bie golge Ijabeu,

baf5 fclbft bcr geflügelte ^egafn§ bem »uitb baljinftürmenbeu

ftricgöroffc nid)t ju fo(gcn Dcrmoc^te, „bnrd)f[og Soruffia bod)

bcfdjiuiugtcr ©oI)Ie iu fieben Xagen griebrid)^ fieben ^ai)x."

©0 famcn bie ®idjter jum %dl crft uod) bem Stiege rec^t

jur Scfiunnng, aU bcr für ^rcufecnu SBaffen über Srioarten

ftcgreidjc 3(uc-gang jngtcic^ neue Hoffnungen in ben bcutfc^en

^erjen cnccdtc, ober fic bcgrüfjten bie fiegreid) t)eimfet)reuben

Gruppen , mic ZI], g o n t a n c iu feinem „©iegcjciuäug" ge=

nannten G5ebid)te: „SSiftoria ^at i)eute Sieuft am 1f)or, 8anb=
tvtijx jeig' beine Sarte tior" 2c.

®ic ftrieg§bid)tung be§ leisten bcutfc^ = fran =

äijfifc^en Sricgcä, rtcldjc in bem letzten 2lbfcf)nitte beä

Hnt)ffenfd)cu 2Berfe§ bel)anbe(t föirb, ift bcm Umfange nad)

überaus rcid), mic bic fd)ou luätjrenb be§ SriegeS entflanbenen

©ammlungen („Qu. ©d^nl) unb Ixn^" u. a.) jeigen; bod) fiub bie

mciftcn biefcr Sieberfläuge, al^ Siubcr if)rcr ^cit, mit biefcr Seit

aud) größtenteils rafc^ lüiebcr Derfc^munbeu. „5DaS mar 1813
anbcrS," fagt §ui)ffen; „bie £icbcr, bie ba gefuugen mürben,

marcu bic ©c^mcr^ensfinber einer ungefä[)r ein Qofirje^nt lang

baucrnbeu fd^mcreu ^Jot unb S3cbräugniä unfereS SSatertaubcS,

bem enbtid) bie :^ei§ erfefiute ©tnnbe ber ©rrettnug fd)(ug" ....
'J)cr Sricgepcriobe Don 1870 ging eine fo(d)c e rufte unb fc^merc

S^otjeit nid)t Dorfjcr, fic lag ai\d) iu iücnigen SJJonateu abgc^

fd)Ioffen ba, eine faft unnutcrbrod)ene frot)c ©iegeslaufbafju,

unb ber ©cnnfj ber ©icgcäbeute rief nur attjurafd) ein feljr

materiatiftifd)eö Ireiben unb ^aa^m nad) ©eiriuu im SSoItc

^rDor, mobei bie erfteu, ernftcren ©inbrüde bc§ bcgiunenbcn

bebrD{)Iid)cn SiampfeS talb Dergeffcn marcu. SSaS aber §ui)ffen

im meitcrcn 2>crlaufc bcä .firiegcS Don 1870 atS poctifd)e§ 9JtotiD

befonberö Dcrmif3t, baS ift ber nad)f)altigc religiöfe Giubrud,

bcr beim 2InSbrud)c be§ SriegcS nidjt fet)tte unb fic^ iu bem
2tuäfd)rcibcn beS preuBifd)eu aUgemeineu SanbesbettagS burd)

fiönig 2BiIt)cIm (27. ^uti) funbgab. „SJadjfjcr mochte eine

ernftc religiöfe SBeiljc" — fd^reibt §ui)ffcn — „bnrc^ S3uf5c,

©lanbeu unb föebet motjl nur mefjr f)ier unb ba Dor^anben

fein, im S^oIfäbcmuBtfcin mad)te fic fid) mcuigcr gcttcnb." —
?lber bic ^ontaufmallung bc§ SSoIfcS bei bem ptö^Uc^cn fd)nöben

griebcn»brud}c D^apolcon», bcr §of)n über bic mangelfjaftcn

9iüftungen unb SricgScinric^tungcn bc5 ©egnerS trot bc§ mit

fo{(^cr ijaft unb föroBfprcdjeroi begonnenen firiegeS, bie grcubc

über bic crftcn ©rfolgc bcr bcutfdjcn SSaffen, über baS einige

3ufammcnftet)eu ber bcntfdjcn ©tämme, über bic cnblidic SBer=

mirftic^ung ber bcutfdjen Sinljcit^ibce uub be§ beutf(^en Saifer^

traumS, — aüc biefe (Smpfiubungcn flingen in ber ÄriegS=

poefte jener 2age miber, an meldier übrigens Sid^ter, bereu

Sfamen ben bcftcu Slang Ijobcn, teil nahmen, tvic ßmanuel
©eibel, 9. D. Sleblui^, S. öcrof, Sobcnftebt :c. :c.

Sine reid)e StuStrat)! Don ^.proben aui^ auS ber SriegSpoefte

Dou 1870/71 ift iu bem SSerfe Don §u^ffen mitgeteilt. Sei

bcm l)ol}cn SBcrte, trctdier biefem trefflicf)en SSerfe iunciüof)nt,

bei ber reichen 5lnregung unb ©rf)cbnng, >Deld)c jung unb alt

iu bem üc\cn beSfelben finbcu lucrbcn, münfdicn mir bemfelbcn

fo Diele Sefer, als beutfd^e SKäuner bie SBel)r erljcben fönnen

— mit ®ott für Sönig unb S3atcrlanb, für Slaifcr unb 9iei^!

Selior 1). 5iöt)ticn.

fin ärjtni^cr ^ina

3n unferen gebilbetcn gamilien, in ^paftoren», iprofefforen«, ®e»
l)cimrat3= 2C. fiäufern ift in ben legten Satjren eine ©itte bermoßen
eingeriffen, bo6 man füglict) öon einer Unfitte fpred)en tonnte: joroie

eine ber jijditer fid) ungefähr ein ^aljx lang con ben Cuolen bcr

I)ö()cren jröditeriJjule om marinen .ticrb be» |)aufei» erholt ^at, wirb

fie, faß» fic nid)t 511 bumm ift — unb baS ift eine t)öi)cxe jod^ter

ja nie — unter oHerlci isorftellungen genötigt, fid) jum Seljrcrinnen»

cj;anien Oor,^ubercitcn. ber SÖIüte i^rer ^ai)xe untertocrfen fid)

unfcrc jungen 2)aincn ben foloffalen ?lnftrengungen, bie bai it)nen auf=

gcjiuungcnc ei1)cifd)t — oft um nid)t§! 2)enn nur ein fcljr fleiner

iprO'ientjül? fommt in bie Sage, bie grud)t bitterer, fd)roercr Strbeit

in bem bitteren, fd)tücren 'öerufc einer Sel)rerin pflücfen ju muffen;
bie mciftcn bleiben if)rem cigcntlid)en Berufe — bem, einen 3}ianu

gtücflid) SU niQd)cn, crijaltcn, unb babei ift il)nen bie crroorbene SBürbe

nur l)inbcrlid); benn ber liebenbe Jüngling, ber Don ber erprobten

2Bei^l)eit feiner ^tu^erunibltcn l)ört, fietjt fie fic^ barauf t)in nod] ein»

mal gan.s genau — unb nid)t o^ne SHülrauen an; er nimmt fie iioar

jdjiicfjlid) hod), aber nur unter ber fc^nöben Sebingung, bofe fie nie

unb 5u feinem oon il)ren errungenen Sorbeercn fprec^en borf.

ii-i liegt mir inbc§ fern, bie ®ett)iffenbaftigfeit cine§ 3>atcrä, ber

für ben goQ feines pli)|jlid)en %oit§ bte 2od)t'er nerforgt tpiffen Witt,

für junge ^ameu.

äu befpötteln; iä) tniji^te nur unfere jungen Samen auf einen anberen

Seruf aufmerffam matten, ben fic, me and) immer tf)r Sebeuämeg fic^

geftotten mi3ge, merben ausüben fönnen unb müffen, unb ber it)nen

— wenn nötig — aud} pefuniäre Unabtjängigfeit fiebert; ic^ meine ben

SSeruf einer S'ranfenpflegerin.
i'-taft bu einmal, liebe Seferin, am JSranfenbette eineä geliebten

ißerroanbten , i^oter ober ilJutter, SBruber ober Sdiroefter gefeffen, un-

fähig, feine dualen ju linbern, ängftlic^ bc^^ Slrjtes barrenb? —
Unb enblid) fam ber Slr^t; furj unb beftimmt finb feine Slnrocifungen;

treue, forgfame ^^^flcge mad)t er sur lebenSrettenben iBebingung. 6r

gebt — unb läßt bid) jurüd mit bem beglürfenben @efüt)I, Pflegen,

ijelfen, retten ju bürfen. Slber a4, wie balb ertennft bu ba§ Sdjroere,

UnerfüEbare ber übernommenen *)>flid)t; jebe§ Stöl}nen be§ ^}iaticnten,

ben bu uugcfd)irft auf,^urirf)ten, umsubelten oerfuc^teft, bringt bir wie

ein fduicibenbeil Sd)iüert burd) bic Seele — unb fd)licBlid) wirft bu

blutenbcn ^^erjen:;' frcmbcn .^iinben ben teuren ßranfen anüertrauen

müffen. —
3Bie anberl, toie glüdlid) ift boä 9Räb(^en baran, bal eineä i^ret

Sugenbja^re geopfert i>at, bie Sranfenpflege fijftematifi ju erlernen;

I)eiratet fic fpäter, bann wirb cg ©ottc» §anb il^r nidit erfparcn, im

eigenen §aufe bic erlernte SBiffenfc^aft ju üben; bleibt fie lebig, fo
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wirb fie im »eiteren Greife ber Sßermanbten unb greunbe ©elegen^eit

qenug finben, i^rem SÖerufc nai^juge^en — unb überall wirb fie bant»

bore Siebe ernten ober fie raitb auf bem teeitcn ©ebietc ber Strmen»

})f(ege ©etegen^eit finben, bie .'pänbe m rüf)ren, in gona anberer SBeife,

all e§ i^r biä ba^in mögticl) roar. Unb ttjeldjen Segen toürbe fie in

ÄriegSjeiten ; ober roä^renb großer ßpibemien ausüben fönncn!

Sa^re 1870 bi§ 1871 t)aben bie jat)Ireic^en frciroilligen itranfen»

^jflegerinnen i^ren gän^Iicfien iWongel atler einic^Iagenben ßenntniffe

bitter bebauert — unb bie Str^te nid;t minber! ^tfiiGi^" fi^ ^^^^ ^^"^"^

Ser{)ältniffe , ibr S3rot fic^ felbft ju ermerben, fo gibt eä gerabe unter

ben reidjen Staffen Jaufenbe, bie glüdlid) finb, in i^rcr Pflegerin ju»

gleich eine ® efettf(i)afterin ju finben, unb bie bereit finD, berfelben

eine ibrer Gr^ietiung cntfprect)enbe ©teQung im §aufe ju geworren.

SSon ben inneren Segnungen eine§ Serufä ju fprec^en, ber bem
bei 9trätel fo üerroanbt ifit, ift nic^t nötig; bie wirb jebe an fic^ fetbft

erfahren; ba§ biefe nic|t auäbteiben, beineift bie immer junebmenbe

3a^t ber Siatoniffen, bercn fcfiroeve 5Jtrbeit, falll mein S8orfcf)lag 3ln»

flang finben foHte, burc^ bie SSermer)rung ber 3trbeitltrofte gerabe in

ben gomilien entlaftet tnerben mürbe.

^ueilic^ — roie ber SBeruf einer Pflegerin ein fc^roerer ift, fo ift

and) i^re Se^rjeit fdiroer unb öertangt ein liebcDoflel, aufof)ferung§=

fäf)igel ©emut. {'Hattert 9(ulfunft ift ju finben in bem foeben er=

jcbienenen „Jafdjenbudi für bie Sfranfenpftege in bergamilie, im.|)ofpitaI,

im ©emeinbe» unb Slrmenbienft, fomie im Sriege. SSearbeitet üon
Xobtrei(^en Stutoritäten, tjcraulgcgcben üom ®ei). TOebi^inatrat Dr.

^Pfeiffer in SBeimar. SSeimar, §ermann a3öf)(au. $retl 4 SKarf.)

El bcbarf pr grünblic^en 9(ulbilbung einer ^ßftegerin einer längeren
— minbeftenl ein So£)r langen — Sienftgeit in einem größeren Äranten-

^aul, momögtid) in einem, bal unter Scitung üon S)iafoniffen
fte^t, ober mo bicfelben menigftenl Sienfte tf)un.

Siie Sungfrou ober junge SBitrae', bie fic^ ju biefer Se^rjeit ent=

fcbliefet, mufe gefaßt unb miHcnl fein, jeberart ®ienfte p t^un, fic^ an
mand)en unongene^men Stnblid, an mandjen roiberlidjen ©erucö ju ge=

ttöbnen — furj, fie muß Siebe ju Äranten unb Glenben, ein feftel unb
glöubigcl |)crä mitbringen — bann mirb i^r auc^ ber Erfolg nic^t

fel)len. —
3um Schluß noc^ ein SSeifpiel aul meiner fleinen bielbejüglid^en

Erfahrung : S^ei Södjter aul gutfituierten ißrofefforenfamilien f)aben

fic^ einer berartigen Sebr^eit unterraorfen unb finb um Erfatjrung unb
SBiffen unb mandjen tiefen SSIicf in menfd)lic^el Elenb reid)er in bal
Ettern^aul äurüdgcfc^rt. Vivant sequentes!

-y—

S3on Zaq ju Xag md]xt ficf) bie Qaijl ber 9}Jciifd}cnfrcunbc,

»ucidjc mit 9?at unb 2t)at cinjufpvinc^cu ßclüillt finb. Wo c§ fid)

barum fianbclt, bic 9^ot unb ba» C£Icnb itt Strbeiterfrcifcn p
milbevu, ober ber 2>erroI)itng xmb Jöcriüitbentitg entgegenzuarbeiten,

bie in ben unteren ©diid^ten ber bentfc^en S3e0ölfcrung Iciber md)x

unb nieljr um fid^ greifen, ^f^fl^i'cidjc Süiftalten unb SSeretne in

faft offen 6täbten nnfereä 33atcr(anbea ftreben mit Gifer unb

tcilmcife mit Grfotg bnnad), bem fleißigen Strbeiter ein iuo!)n=

lic^eä §cim jn fdjaffen, forgcn für billige fräftigc 9iat)rnng,

unterftii^cn itxank unb 2ö5d)nerinnen, lüibmcn fid) ber Scffernng

entfaffener ©trafgefangener, ober ridjten i()r Stugenmerf oorjugö^

meife auf ba» Iei6iid)e 2öoI){ armer Sinbcr. biefer (elften

Sc^iefinng Ijaben nameut(id) bic feit menigen ii^^ Seben

gerufenen, fogenannten gerientotonien bereits öiel ÖJute» gciüirft

unb fd)einen berufen, nod) toeiter veidjeu ©egcn gn ftiftcn. Stud)

ber 9[Ründ)cner ftunbenI)ort föcnbet fid) au bie Äinbcr unb I)at

feine Slnfgabe in ben SBorten pfammengefaf^t: „S^nlpflid)tigc

Änabcn unbemittciter ©Üeru mäljreub cincy leilä ber fd)n(freien

3eit bnrd) geeignete ^|3erfouen in bcftimmteu Sofaien jn beanf=

fi^tigen, uü^Iid) jn bcfd)äftigeu , ober in SSerftaub unb öemüt
aurcgcnber SBcife jn nnterljatteu. Sie Knaben foffen I)icrbnrd)

an ®el)orfam, Drbnung, S^ätigfeit, gute ©ittcn unb 9?etuiid)feit

gemi3^nt unb üor ben (äinflüffcn uadjteiliger @efcfffd)aft beinaljrt

mcrbcn."

SDcr ä'nabent)Drt fnd)t unb finbet ba§ geft feiner 2;bätig=

feit atfo Dorpg^meife in ber geiftigen mtb inteffeftucffen gort=

cutmidchtng ber feiner Db^ut anoertranten Minber; er toiü nid)t

t)erIorene @d)afe jur |)erbe ^nrüdfidjreu, fonbern bnrd) ^Beifpiel

nub üe()re in jungen unDerborbenen (Gemütern bie Ä'etmc jum
Öiebeil)en bringen, me(d)c ben Snabeu bercinft ,^nm tiid)tigcn,

brand)baren JJhtgtiebe ber nienfd)iid)en Ö5efefffd)aft I)eranreifen

laffen. ®er Äuaben^ort fopt baS Übet an ber SKur^el unb bariu

bcftel)t feine !)oi)e fojialc unb fitt(id)e 53ebeutung.

Sie SInregnng jur Söilbnng biefe» neuen SSereineS ging in

ben crftcn SBod)en beä 3af)rc» 1881 oon mehreren 50Zünd)ener

^nbnftricUeu an§, in bereu jaljlreidjen gabrifen Rimberte üon

Slrbeitern il)r tägtid)eS Srot oerbieuen. ®iefe SKänuer ftanbeu

mitten im Seben, fie tonnten nur ju gut, ber St'ampf umS
Safein für biete ftet§ fc^toieriger fi(^ geftaltet, n)ie oft bie

S^ätigfeit be§ SJJanneS otleiu nic^t mel)r ausreicht, um ben

Untert)ait ber ^amiüe p eriüerbcn, fo baß in t)ielen gäffen bie

SKitmirfung ber grau erforberlicf) ift. S)ann ftel)t üom frü{)cn

SKorgen bi» jum fpäten Slbcnb bie 2Bot)nuug ber Sfrbeiterfamiiie

üöffig üerlaffen, ber üon ber ®d)ule I)eimfef)renbeu Minber
nimmt fic^ feine frcunbttc^e Sorgfalt an, nub fie finb ben

©efa^ren anägefe|t, iuelc^e Ülffeinfein ober fc^Iedjte (S5cfcEfd)aft

für Ä'ijrper unb 65eift nur gu feiert im befolge I)aben. ^enen
§erren War in oft lDieberfef)renber örfaf)rung oud) mau^e arme
SSitwc befannt, föeldie, in oufopferuber Söeife bie 9JiitteI jum
Untert)alt eriuerbenb, mit aubrec^eubcr yiad)t üoll banger Sorge

XX, go^cgang. 9.* s.
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in bic bürftigc 3BoI)nung jnrüdfcfjrt, ob bic ft'inbcr, bcren Qn-

fnnft bav fölüd il)re» Sebcua an^-mad)t, and) feinen (2d)abcn au

Seib unb ©eele genommen baben. ®teicf)gü(tigfeit gegen biefe

^nftänbe ober mufjte bie ouy ibneu eutftel)enbeu Übe(, uamcntlid)

bie SßcrmaI)r(ofung ber f)eranmad)fenben S"Scnb mel)r unb inel)r

üerfd)(immern. 5(u§ biefcm ®cfül)[ ermud)» bie affgcmcinc Seil;

nal)me, iüetd)e in ä)h'ind)cn ber ,',it grünbenben (ärgiefinug'Sanftalt

entgegengebrad)t mürbe. Sd)on am 16. äJförä 1881 einigte fid)

bie fonftituicrenbc iöerfammfung über ©a^nugen nub §an§s

orbnung, furje Qdt boranf erl)icÜ ber ^nabenI)ort bie 3f{edjte

eine§ „ancrfannten SScreinä" unb bie fd)nt3po(i3ei(id)c ©rianbniä

jnr (Srrid)tnng ber fi^nabenbilbnngSonftalt , unb am 24. SDiai

beeifciben ^afire» füiuite bie erfte 5üifta(t in bem Sofaic 2ürfcn=

ftra^e 48 mit einer einfad)cn geier eröffnet loerben.

„Sie Seitnug ber Slnftatt ift" — fo fprad) bei biefer föe*

Icgcnl)eit ber erfte J^orfi^eube beö !öereini§, §err föommcrgicnrat

§acnle, lueldjcr mit bem jmeiteu SSorftoube, bem fönig(id)en

9vote §crru S""3r üon 'ilnfang au eine unermübiidie Sljätigteit

für bie Qidc beä Stnabenljorteö cntfaftet l)at, „bic Seitnng ber

Slnftolt ift einem £el)rer ber iyo(f:§fd)u(c anüertrant, lueit ber

SSereiu ber 3(nfd)aunng ift, bofi ein SDfonn, ber fetbft au'o bem

$öüifc I)erüorgcgangcn ift, oud) ant bcftcn mit feineu Sebnrfuiffen

ücrtront ift nub burc^ feinen Scruf nub bcftänbigcn ^ontaft

mit ber 3"9cnb and) bereu ©rgiefinng in geeigneter SSeife jn

leiten befä[)igt fein loirb.

„2Bät)rcnb in ber (2d)u(e feine Slnfgobc mcl)r bie SSiibung

be§ ißcrftonbeS be§ ^?inbe§ im Stuge I)at, mirb fie Ijicr auf

bie ii^erticfuug bc§ öcmütS gerid)tet fein.

„SBeuu bie Äuaben beö 9fad)mittag§ on^^ ber ®d)nlc in bic

9(nfta[t fommcn, fo teilt ber Öet)rer gnnädjft an bicfelben in

üflterlid)cr SBeifc baä S3rot an§.

„Somit lüiff ber iöcrein ba» SSol)lmoffen betätigen, meld)cä

er ben ^nobcn entgegenbringt, benn bicfcg f)ält er für baä gc=

eignete Stliittcl, bie guten ßigenfc^afteu be» St^inbc» gn cntmidctn,

n)äl)renb ©teic^güttigfeit, luie fie oft k'inbcr umgibt, bem groftc

gteid)t, luelc^er bic bcftcn Slcinie im SJicnfdjcnfierjcn ertötet.

„Sie f^naben fotlcn bann fpätcr il)rc §ou»anfgabcn fertigen,

jebod) fclbftättbig unb ol)ne 9}iitt)ilfe bc» £ct)rcr§, benn ber iit'nabe,

ber bercinft auf eigenen S-üf5cu ftel)eu mu^, fotl fid) fd)on in ber

©dinlc bemußt merben, ba^ loer im Scben üorinärta fommen

tüill, fi(^ babei bor offem auf bie eigene ^'raft ^n ftüt^en l)at.

„9^01^ ber Strbeit foff ba§ SSergnügen unb bie llnterf)altung

in if)re 9tccf)te treten.

„Sie Knaben foffen bei fdiöner SSitterung in @Dtte§ t)err=

Iid)e 3^atnr t)inauSgcfnf)rt inerben unb bie SSunber ber ©d)öpfnng

fennen ternen.

„Ser Scf)rer mirb bcnfelben bei ben ©^ajicrgöngcn SJJit-

teitung ma^en über 93otanif unb SJiineroIogie unb burc!^ eigene

2tnf(^auung nierben fie fi^ in biefen gäd^ern bann ^enntniffe

aneignen fönnen.
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„93ci uiigün[tigcr SSittcrung bleiben bie Stiaben im Sofalc

ber 2(nftalt.

lüirb if)uen öorgelefen iinb crjäfjlt Werben, trag firf)

für ben jugcnblicljen SSerftanb eignet.

„Qm Siebe \oü baa ©emiit angeregt »uerbcn.

„®cn criüad;fenen S'naben ft)irb SInleitnng jur 5(nfcrtignng

lei^ter |)anbarbeitcn jn teil Werben, benn ber 5öcrein toiü bei

ben .ftnoben bie £n[t unb Jyreube an ber Strbeit luccfen.

„2i3enn bie Stnaben au§ bcm SSerein an§treten, \o Wiü

bcrfelbc jenen, inc(d;c eine gnte S(uffü^rnng gepflogen f)aben,

mit JRat anf itjren ferneren 2eben§tücgen an bic .S'ianb gelten.

„S)iefer SRat trirb üor aEem bat)in geridjtet fein, einen

35ernf ^n lüäljlen, lueld^er ben gätjigfciten be§ Snaben ange=

meffcn ifl.

„®ie ÜOerfd)ät^nng ber 2(nlageu, lucld)c I)änfig üon ber

©itelfeit ber (itkxn nnterftü^t wirb, legt oft früfi^eitig ben

©runb ^n fpäterer Unjufriebenljeit nnb jn 9jji§erfoIg in bem

geWätjttcn 93crnf, Wenn eine Umfef)r nid)t me^r möglich ift.

„2)ic weiften S?naben ber Slnftaft Werben fic^ Wotit bem

§anbwerf Wibmen WoHen.

„5)er 93erein anerfcnnt in einem tn^tigen @ewerb§ftanbc

eine ber ©rnnbfogen einc§ gefnnben ©taat^wefenä unb Wift ba§

§anbWerf förbern, inbem er bemfetben Sct)rlinge 5ufüf)rt, bie

ba§ ©treben Ijaben, it)rem Sernfe bereinft (£t)re jn mad)cn.

„^Ser SScrein ^Weifett nic^t, ba^ bann bie (Sr^ieljung, weld^c

ben Knaben in ber Sütftalt gu teil wirb, if)re grüd)te tragen wirb.

„Stuf bicfem SBege ^offt berfelbe feine 2tufgabe ju erfüllen

unb 5nr Sefferung unferer SSer^öttniffe fein ©c^erftein bci=

jutragen."

Um ein eigene» Urteil über ba§ ju gewinnen, Wa§ nun

im ©innc bicfer 5(nfd)auungen geleiftet wirb, bitte ic^ ben frennb-

Ii(^cn Sefcr, midi bei einem Sefudje be§ 3}iündjener S'naben=

t)ort jn begleiten. ®ie ©rianbniä baju. Wie übert)aupt jebe

Stuäfnnft, wirb bcreitwittigft erteilt nnb bic Seitung fann and)

in ber Zljat if)re (Sinricbtungen nnb 'i}5fIegcbefot)Ienen breift

„fet)en laffen." ®tefe (enteren befui^en bic 5(nftatt na^mittag?

öon üier big fei^§ Ut)r unb an ben fd)ulfreien klagen, Witt-

W0(^§ nnb @onnabenb§ üon jwei bi§ öicr Ul)r. ©in freunblic^

rcinlid)c§ ^in^n^c^^ empfängt ben 33efnd)er; öerfd^iebene Söilbcr

fd^müdcn bie SSanb, ein 9icgat mit ber ben S3er:^ältniffen an-

gepafstcn 33ibtiotI)cf , einige ©diränfe jnm 2(ufbeWat)ren öer-

fdiiebencr ©cgenftänbe, einfache 2;ifd)c unb ©tüt)Ic für fünfzig

ä'naben üerüoUftänbigcn bie (Sinrid)tnng. Wit bicfer Qaijl üon

^ftegtingen ift bie ^.Jtnftatt in ber Sürfenftra^e eröffnet, unb

bamit fd)cint and) Wo^I bie normale ©tärfe einer Stbteitung cr^

reid)t ju fein. 5tßc§ in bem ^in^n^er, beffen genftcr üom ®rün
ber I)crabi)ängenben SScinranfcn faft üerbedt werben, atmet ben

©eift ber Drbnung unb ©anbertcit, unb nmi^t äug(eid) nn0er=

fcnnbar ben (Sinbrud be^ t)äu§M) $8ei}agtid)en , aber — ba§

3imntcr ift leer, nnb fdpn glaube iä) fürd)ten jn müffcn, ba§

ein Spaziergang bei bem präd)tigcn DftoberWctter bie .SUtabcn

entfernt Ijiilt, aU früt)Iic^e§ ®elöd)tcr mid) in ben .Spof ruft.

Sort Ijintcn liegt nod) ein f(einer ©arten, ein ©arten, wie bic

örofjftabt il)n eben 5Wifdjen ben §äufcrmaffen ber üerf'ct)r§rcid)cn

iüicrtet nod) birgt, aber immerl^in ein erwünfd)ter Üummetpial^

für bie frijljlid^c , anfprnc^^^tofc SitScnb, ouf bcm ber 2el)rcr

jc^t bic bcwegtidjc @d)ar ein eigenartige^ SBattfpicI Icljrt,

wät)renb cinäctue gröfjere Knaben in ber §ol5(anbe fid) mit

{(einen Saubfagcarbeiten bcfd^äftigen. ift gcwifs nid)t (eid)t,

ein anvegenbcy Spiel für a((c Sluaben in ©aug -^n bringen,

bereu 2l(terynntcrfd)icbe ,ycm(id} bebcutenb finb, ba bic Stnftalt

Sinbcr üon fed;-^ biy bretjelju Qaljren, üom 83eginn be» fc()u(^

ppidjtigen SKtcr^o bi§ gur (Snttaffung au§ ber isoIf>5fd}n(e auf=

nimmt. (Sbenfo beute id) mir bie 5(ufgabe bco Scbrcrv unb

5(uffeberi: bofouber-o fdjwierig. ."pier ift aber aüc'o g(üd(id) ge=

(oft. Scr Ü>o(fvfd)ul(e(irer, Wc(d)er in feinen llhtf^eftunbcn bie

Leitung bcy finaben()ort übernommen I)at, geljt in feiner Stet=

Inng üöllig auf, unb bic» ift boppctt anerfenncu^wcrt, ba er

burd) anberc Slrbeiten bei geringerer Wnhc reidjiidicren il^cv*

bicnft cin()cimfen tönntc. (Sine eigene iöcgabnng (iifjt i()n in

ber 58e()anb(nng ber Knaben bie rid^tige 9.1fittc ciuljalten jwifdjcu

ftrcngcr, f(öfter(id)er 3iid)t unb freier aUi'gctaffcuer Ungebunben=

()eit. gtcin(i(^ an Körper nnb ftteibung, ntit frifcf) geWafdjeuen

|)änben unb gcfämmtcn §aaren muffen bie S?Tiabcn üor if)n

()intreten unb empfangen auf ba§ trenE)eräigc : „®rüfe ©ott,

§err 2c()rcr," ben freunb(icf)en §änbcbrud. SBä()renb ber 3eit,

§u Welcher bie @d)u(arbeiten für ben fo(genbcn iag angefertigt

Werben, f)errfd)t abfotute ©ti((e in ber f(eincn S3erfamm(ung,

bann aber ge()t c§ ()inau§ jum ©pie(en, unb bie frifdjc 2(rt ber

Knaben, i()rc b(il5enbeu Slugen unb geröteten ©cfic^ter befunben

am fic^erften, baj^ ber 2e()rcr mit bem ®e()orfam and) i()r Qn-
trauen erworben tjat. 3rö()(icf), munter, finb(id) fo[(eu bic Sinber

b(eibcn unb finb fie geblieben; ba§ (ärmcnbe, fd)reienbc, ungc=

bärbige 5ßcne()men ber Strafe ift nid)t ju gebrüdtem, fc^euem

SBefen üerfc()rt, fonbern burd) (iebeDo((e 2lu(citung ju gefittetcr

|)eitcrfcit umgewanbett Worbeu. 2JJan gtaubt fid) im fircife ber

eigenen frö()(id)en S'iuberfcf)ar p befinben, unb ba§ ift wo()( ba§

befte 2ob, We(d)e^ bcm (Srjief)er wie ben Möglingen geäo((t

werben fann.

fnaben, welche in ber @d^u(c nid)t ju folgen üermogeu,

erljaltcn ^JJadiljilfe, fonft Werben aber üon feiten bc^ Snaben()ort

feine befonberen 2lufgabcn geftedt. 2lnfc^auung, 2lnregung, Sc-

le^rung, UnterWeifung in angemeffenen §anbarbeiten bilben bie

SJfittel p Weiterer geiftiger görberung. Spaäiergängc , welche

fid) oft nad) bem frifcf)en Sabe ricf)ten, ober ba§ Slquarium

unb anbere @c^cn§Würbigfeiten jum Qitk l)aben, für Welche

5wede bem Sltabenf)ort wieberl)olt freier ©intritt gewäl)rt wirb,

füllen bie ©ommerabeube au§, wä^renb im §erbft unb SSinter

bei einbred^enber S)unfell)cit bie 2ampen entjünbet Werben.

®ann nimmt bic ©d)ar an ben Sifc^en $la^ unb bie Drbner

beforgen mit eifriger ®ef(^äftigfeit bie jum ©pielcn, 2efcn ober

©ingen nötigen ®cgenftänbe. S)a errichten bie Kleineren mä(^=

tige ^aläftc au§ Sanflö^en, anbere fpiclen mit ben ansie^enben

3innfolbaten , ober fc^ni^cn unb bafteln je na^ ©efc^id unb

Steigung. SBicbcr anbere unternehmen bereite Icid^tcre Slrbcitcn

für Kartonfabrifen unb bcrgleidien unb tragen forgfam bie üer=

bicutcn ®rofd)en bem 2cf)rer für ba§ ©parbni^ ju. Sllle aber

fet)en üon ©picl unb Slrbeit auf. Wenn jener il)ncn eine paffenbc

(Srjät)lung üorträgt unb erläutert, ober bie ©eige jur §anb
nimmt, um einen patriotifc^en ©efang anpftimmcn. 2cud)tenben

2(ugc§ jubeln bie Kinber: „SBcr wiH unter bie Solbatcn," unb

bie SBegeiftcrung erreichte ben Ijod^ften ©rab, al» id), ba§ an=

gebotene SSud) au§fd)lagenb, mit tiefem Saffe ben Kinberftimmen

in bem: „D ©tra^urg, o ©tra^burg, bu trunberf^öne Stabt,"

fefunbierte.

®er Knaben^ort nimmt Knaben nur auf bal 2lnfud)en ber

S'ltern unter feine Db^ut. Unter ben ^aljixdä) eingc^enbcn

9Kc(buugen Wirb bie SBa^l na^ ber 58ebürftigfeit unb ber SBür-

bigfeit ber 3lngcl)örigen getroffen. Sie 2lnflalt ^at feinen fou'

feffionetten (Sljaraftcr, benn e» befinben fid) eüangeltfc^e mit

fattjolifc^cn Knaben bort unb wäljreub bie le^teren beim ge=

meinfc|aftlid)cn ©ebet ©tirn unb ©ruft mit ben gingem in

KreuäcSform berühren, fprec^cn bic cüangelif(^en bie gleichen an=

bäd)tigen SSorte mit fromm gefattetcn |)änben.

©er Knabeu()ort förbert bircft bic (eib(id^e (Srnäf)rnng feiner

^f(egltnge burd) eine mäd^tige ©d^nitte guten, gefunben l)auB=

badcnen S8rote§, wcld^e augenfd^einlid^ oortrcfflid^ fc^medt. 6r

ift einer weiteren ©orge in biefer Sejicljung ent()oben inxä) bic

in SSerbinbung mit jeber SSolf^fd^ule 9Künd)en» bcftetjcnbe

©uppcnauftalt. 2)iefc bietet ben unbemittelten Kinbem, bereu

Gltern über SJJittag nidjt üon ber SIrbcit ^cimfe^^ren, eine warme

©uppc unb einen gcl)ciäten 2lnfcntl}alt»ort , unb ber Knaben=

l)ort gibt bcaljalb nur folc^en Knaben „©Uppenmarten," weld)c

in bcm 9ia^ou berjenigen Söolfäfc^ulen, Welche fie bcfudjen, nic^t

^cimatöbcre^tigt finb, unb bamit jene Sßergünflignng nic^t ol)ne

weitere§ geuiefecn. ©agegen l)at ber Knaben^ort e» fic^ an=

gelegen fein laffen, bic teilweife mel)r al» fabcnfc^einige Kleibung

ber armen 23uben in bcffcren ©taub ju fc^en, fo bafe bicfc jc^it

fämtlid^ ein '^^^aar tüchtige ©tiefein befi^en, unb and) eine graue

Sobenjnppe unb fd^worzc ©dhirmmüt3c i^t eigen nennen. Siefe

(enteren ^'runfftüdc werben atlerbing^ nur bei gcmeinfdEjaftlid^cn

©paäiergängcn angelegt, unb bleiben fonft in forgfamer S3er=

Waf)rnug.

©iner auf fo gefunben ©runblogcn aufgebauten S^ätigfcit
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fornitc benn aud^ ber ©rfolg ntd^t fehlen. Sie ttnber, onfang§

nngebärbig unb bcr freunbltdien 2lufi'id[)t entwöljnt, üerfprecf)en

faft alle bcr auf fie öerirenbetcn a)iüf)e unb ©orgfatt @I)re p
mac|en, bie ©^uljeugniffe beffern jufei)enb§ unb and) bie

eitern, mit benen ber ^nabent)ort forttoö^renb S3eäiet)ungen

unterhält, eifennen in ben meiften gätlen ben njoI}ftt)ätigen ein=

flu§ ouf ifire ®öt)ne an. körperliche 3ücf)tigung ift im knaben=

t)ort burd^au§ terpönt, bie einzige ©träfe beftcl)t neben bcr

crnften ajiatinung jur S3e[ferung in jcitweifer ober gänjüiier

Sluäf^ücfeung. SBenn nun ja^treid^e Sefer mit mir bcr 3lnficf)t

fein n)crbcn, bafe ein ©cfilag ju red)ter ^eit bei bcr ©raictjung

'beä kinbc§ eine wichtige unb fcgen^reic^e 3Ro£(e fpidcn fann,

fo läßt hoi) nid^t öerfennen, ba& bcr 9JJuncf)ener Snabcn=

I}Drt mit feinem förunbfa^e Söebeutcnbc§ geleiftct I)at. ©anj-

Iid)c 3(u§fc^ticBung f)at no<i) md)t ocrf)ängt ju werben brauchen,

unb in bcm cinjigcn gaHe einer brcitägigen (Sntfernung au§ bcr

2(nftalt Ijat ber g'nabe flet)cntlt^ gebeten, i^n baäube^altcn. Sic

kinbcr erfennen bie ©egnungcn bicfer 2Infta(t, hjcnn anc^ un=

berufet, unb lüoücn lieber junger teibcn, aU lüieber auf ber

©traf3C ®efetlfcf)aft fuc^cn.

Sägli^ lücrbcn bie ©efuc^e um 2tufnai)mc üon S'naben

in ben fc^ü^cnben §ort t)äufiger, aber lucnn ber SScrein and)

bereite im ftanbe geiücfen ift, eine ätücite Stnftalt mit abermatä

fnnfäig S'naben inä Scben gu rufen, fo ift bamit bcm S3cbürf=

niffe einer ©tobt, treidle in it)ren SSoIfaf^uten 21 800 ©d£)nt=

finber, baruntcr faft 3000 SBaifen ?fäi)lt, feine§tt)eg§ genügt.

Sa mu§ e§ auffallen, ba§ bie Qwtdc be§ SSercin§ nicf)t nod)

allgemeinere unb tf)ath-äftigcrc görbcrung crt)aften, aU bics bi§=

lang gefd^c^en, unb bic§ um fo mcl)r, at§ ber Sa()rc§bcitrag

einc§ Drbcutlid)cn 9}Jitgtiebc§ auf ba§ 9Jfinimum oon einer dHaxi

fcftgcfc^t ift. 5öon bcu ginnat)men bc§ SSercinS im '^aljxt 1882,

iDcIdjc fid) auf 5731 ÜJJarf beticfcn, faKcn 2925 Tlaxt ouf bic

^Beiträge ber fed)§^unbcrt SlJlitgtieber, lüorau» erfidittidE), baf?

biefe if)rcn obtigatorifd)en Xribut burdfifc^nittlic^ übcrfd)ritten

I)aben. Scr Sönig öon 93at)crn unb einäelne föniglid)e ^ßrinjen

^aben namljafte ^it^tenbungcn gemad^t, unb and) baä 3cntral=

fapitct be§ ©t. So^annt§ücrein§ , einer über ba§ ganje S'önig«

reic^ S3ol)ern ücrsttieigtcn n)ot)t)ttt)ätigen ©tiftung mit fc^r bc*

beutenben 9JJitteIn, ift unter ben OJebern mit einer t}ot)en ©ummc
toerjeid^nct. Sabei fommen bcm knabent)ort manc£)e Ö5aben,

namentlich fjeuerungämateriat, in 9^atura ju unb and) für ein

frof)e§ SBeit)nadE)t§feft I;abcn ©önner unb greunbe ber Stnftatt

©orge getragen.

SBeife ©parfomfeit t)at im ^al)xc 1882 einen crijcbüdien

Überfc^u^ ermöglid)t. Sic mit 3772 Waxt bejifferten 2üi§gabcn

für ba§ biele @nte, ba§ leiblid^ unb geiftig an ben Sl'naben

im Saufe bc§ 3tti)re§ gciciftct merben fonnte, erreid)tcn bamit

ntd)t einmal gan§ üierjig 9Karf für ba§ |)au|)t. Unter biefen

StU'jgabcn figuriert ba§ Slapitcl SJficte mit ber ücrt}ältut§mäfeig

bebeutenben ©ummc üon fed)§f)unbert SJiarf. 2Bie üiel iüciter

lt)ürbc bcr SSerein fommen, wenn etwa bie SSoIBfc^utcn nad)

i^rcm ©d)tu^ geeignete, im S[öinter bereite gerjcijte 3f?äumtid)=

feiten 3ur SSerfügung fteUen iDürben. ^m 2(nfd)(uf} an jebe

S^olfäf^utc mü^te bonu balb ein knabcnf)ort cntftcljcn unb me'hr

unb mcl)r Knaben fönntcn au-3 il)rcr S^eriua^rtofuug ^u guter

©cfittuug, äu Drbnuug, gteifj unb 9teinlid)feit gurüdgefü^rt

lücrben.

SScnn ein fotd^cr 2tuff^luuug bcr gemeinnü^igen Sljätigfeit

be§ knabenf)ort aber and) in abfel)barcr Qdt faum ju crretdicn

fein luirb, fo bringt bic ernftc SScbcutung bcä Untcrncf)mcu§

bod) in immer lociterc S'rcifc. 3ii^)ti-"ciche anbere ©täbtc, na=

mentlid) au§ S'Jorbbeutfdjtaub jieljcn an Drt unb ©teile (är=

funbigungctt ein, in Sei^i^ig ift bereite eine ä^nlid^e SInftalt iu§

Scben gerufen, üon feiten bC'5 bat)erifd)cn 9}?iniftcrium^i finb bic

onberen ©täbtc be§ ftöuigvcidj'S auf ben ntündjcner knabcut)ort

Ijingciüicfcu inorbcn unb ein Ijoljcr |3vcu^ifd)cr DJiinifterialbeamtcr

l)at fürjtid) cingel)cub Bon beffen eiurid)tungcn Ä'cnntuitc ge=

nommcn. „SJiit ©ott begonnen, ift fd^on geiuonncn," lautet

einer bcr d)riftfid)cn fcruigcu S^cimfprüdjc , in bereu Erlernung

bie Knaben fid) ju üben I)abcu, unb mit biefcm ÖiottOcrtraueu

barf mau and) ber gcfuubeu Söeitcrcntluidcluug bcö „fi'naben=

I}Drt§" frenbig entgcgcnfeljcn. § er r mann S3ogt.

^eifeaßenteuer im ^e^tonffiom-^atiomti^av^.
SUocfibruiI t)et6oten.

I ». I1.|VI. 70.

J
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2Im Ufer bc§ oberen 2)eKolüftone , bort, loo bic 9fiorb=^acifici

eifcnbaf)n ben glufe »erläßt, um balb barauf ba§ ©ürtefgcbirge ju

burd^bofircn, liegt ba§ ©täbtd^eu Sioingfton. SSor einem Saf)re nod),

ba id) biefe 65cgcnb ju ^ferbc buri^rciftc, loar I)ier nid)t§ ju finben,

aU M)k uubclDof)nte ^rärie, mit einem cinsigen |)aufe barauf, „bcm

aSanberer jur furjen 9laft bereitet," in bcm bcfagter SSanbcrämanu

für fein guteg @elb fdf)Ied)t ju effen unb nod) f(^Icd)ter ju trinfcn

befam, Ijcutc fte^t f)ier eine ©tabt üon über taufeub Simroljncrn mit

SJJafd^incnlücrfftätten, IJauflaben, kirdjcn, ©djutcn unb — „©aloou»,"

in ber bie ©^)cfuIation in ©ruubeigentum biä jur ©iebef)ilje gcfticgcn

ift unb 93aut3(ä|c an bcr ^aupiftra^e einen ^rei§ bringen, al§ fägcn

fie in Serlin unter ben Sinben.

§ier lichtete fid) unfere SRcifcgcfeUfdiaft üon neuem. 2Bir Ijatten

^räfibent §enrl) SSitlarb auf feinem Sriumpf)äuge üom 2(tlantifd)cn

bi§ gum ©tilleu Djean begfeitet, Waren QniQt beä feierlichen Sitte»

gewefen, ba ber beuffd^e @ifenbaf)nfönig üon 2tmcrita mit eigener

§anb ben Ickten ^Botjcn in bie le^te ©^toclle trieb unb bamit eine

neue S^erbinbung gluifd^cn ben beibcn SSettmeeren ficrftetltc, unb fiattcn

fiegreidE) ber SSerfui^ung loibcrftanben , ber onbere erlagen, bnrc^ ba§

golbene Sf)or üon ©an granciSco bie §cimreife anzutreten. SSir

Waren unferem untcrnehmcnben gül)rer überattfiin gefolgt, nad) bcm

ftoljcn ^orttanb in Oregon unb big unter bie Kanonen ber bei SSiftoria

üor 2(nfer liegenbcn engtifcfieu Sricg§fd)iffe
;

jclU fd)üttetten wir il)m

bie §anb jum 2lbfc{)iebc, üerabfc^icbeten un§ üon feiner üebengwürbigcn

gamilie unb madf)ten un§ baran, ein §äuffeiu üerwegener 2tbenteurer,

ben feiner wunbertt)ätigcn I)cifecu OncIIen, gewaltigen ®ci)fer unb groß-

artigen SfJaturwunber wegen berühmten „gcttowftone=?iationatparf" ju

bcfud)en. Unfere Partie beftanb jur §älfte au§ ©nglänbcru, jur §älfte

au§ Seutfdicn, jene üom cngtifdien ©efanbtcn in SBaf^ington, SJir.

©adoille SBeft, begleitet, wir üom beutf^en ©efanbten, §crrn üon

©ifenbe^er, unb bamit and) ba§ ©dfiöne unb Sicbtidjc nid^t fe^fc, fo
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Ijattc unfcr ©efanbtcr feine junge @cntaf)tin mit fic^ genommen,

ber cngtifrfie ©cfaubte eine I)übfcf)c Xoc^ter, bic üon bcn jüngeren

.Cierrcn ber (^cfcnicTjoft äatjh-cirtjer SUifmerf[am feiten fi(^ ju er^

ficucn I}attc. Slocf) nie Ijattc ber ^jellottjftDneparf, biejcS im norb=

lue[tlidjen SSinfet bc§ SEcrritoriumä 2Bt)oming gefegene S5Sunber=

lanb bc§ oincvifanifcfien -JJorblueften^
, \o üiete S^otabiütäten

äu[ammengcj'et)en mie bei biefcr (Sfpcbition. Slufeer bem faifer=

Iidj=beutjd;cn ©encralfonfnl 2(. geiget in yitW 'i)oxt, bem faifer=

Iid)en Sion\\ü Cttomar üon Ttoijl in ©incinnati unb bem öfter=

reid)ifd)en cliargö d'aftaires, (trafen 2tppe=2öci^cnfelbt luaren

fotgenbe beutfdje Herren t}ier üereinigt : ber baQerifcf)c Dberft

unb ft'ommanbeur ber erften ilnöattcriebrigabe , ©mi
^Ritter Don Xi) tauber, ber ®et)cimc Dberregicrung§rat

Dr. '^ttfreb öon ber 2ei)en au§ 33ertiu, ©cnator

Dr. Sttbcrt örocning ou§ S3rcmen, jeuer ed)tc

beutfdje ^^iatriot, ber im ^aljre 1870 baä

6}emet)r auf bic ©djutter nat)m unb at§ ge=

meiner ©otbat mit nad) Sranfreid) mar=

fdjierte, ©et). 9iat ^^rofcffor Dr. St. 215. po']--

mann au» 3^crtiu, ^^rofeffor Dr. Rittet

au§ aJJitndjen, bie brei 9tei^§tag§abgeorb=

neten ^$rofeffor Dr. ©neift, ©tabtrat Dr.

Tla^ SBebcr unb Dr. föeorg üon S3unfen,

fieutuaut ^45ert^ öom (Sifenbotjuregiment,

©et). |)ofrat ^:)srofeffor üou §otft au§ g-rei^

bürg i. $8. uebft feinem greunbc, bem
SJJiuifterrefibcutcu a. 3). Dr. gtub. ©c^teibeu,

3{ifotau!§ 9Kof)r Don ber SBcferjcitung, Dr.

5t. ©ifentofir ou§ §eibetberg unb — last,

but not
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SBenfon au§ Sonbon, bie beibe gau^ öorjügtid^ bcutfd) fpra^cn

unb uid)t iiumig ba^u beitrugen, ein freunbfi^afttid^eg il3erl)ältniä

smifd)en ©cutfdieu unb ©nglänbern anjubatjuen. 5)ie ganje

^•i-pebition ftaub unter 93cfel)t be-o §erru |)euvi) Söiufcr Don

ber 3torb=''^acificbal)u
, ber, 5mi3tf '^a\)xi^ taug Stcmfut ber a^er=

einigten Staaten am §Dfe be^J .'öerjog^ ©ruft nou Moburg-Öot^a,

bort beutfd^e Sprad)e, beutfi^e ©itte uub bcutfdie .'pcr.^eu lieb

gcmonncu tiatte unb fomit mof)t befät)igt mar, einen fotdicn

^ug 3U leiten unb ebeufo taftooll mie liebeu^unirbig atle

@d)mierigfeiteu qxv% bem SBcge ju räumen uub ctnmige S^iffcreu^eu

au'3jugteid)en.

3.'du Sioiugftün au-i fiiljrt eine ficbeuunbfünfsig (eugtifd^e)

SlJJeiten tauge 3weigbaf)u, bie h)ät)renb uuferer ga^rt nac^ bem
©titten Djean crft fertig gemorbeu mor, burd) eine materifdie

©egcub, an §öt)en3Ügeu, Ö5et)öt,5 uub Stnfiebtungeu üorbei, bi§

fieben SJceitcn üon ber $)iorbgren5e be§ ^art§, mo oievfpänuigc

Svettermagen unb stage - coaches uu§ erluarteten uub mir bic

fcf)mettenbcu ©amtpotfter mit l^artcn ©it^cu ücrtaufdien mußten.

S)a§ föefüfjt ber @efat)r, ba mir im geflrcdtcu ©atopp bid)t

am 5Raube botjcr Stbgrünbe ba^in flogen, ert)öt)te ben Sieij ber

©ituatiou. 3e^t fafecu mir bereit,

burd) einen ©pvung oom um=

fippenbeu SBagen ba§ foft=

bare Seben gu retten,

bann maren mir

in S3etrad)tung

ber majeftä;

tifc^en

gebitbe öcr*

toren unb

bergafeen

über bem

Stubtid

ber unbcs

fc^rcibtic^

pracbtüot'-

tenSSätber

unfer eige=

nc§ f(cine-5

©etbft uub

unferemin=

jigen 93c=

bcufeu.

§oc^ über

unSim t)el=

leu btaucu

Suftrctiier

fdiofe ein

5lbter auf

bie äitteru=

be Saube

fiemieber,

leichtfüßig

t)ufd^tc bie Stntitopc über baa @rün ber Sßicfen, im

©aume be§ 2Satbe§ jeigte fid) ba§ ©emeib be§ (£td)ä,

um gteic^ barauf mieber 3U öcrfd)miuben , unb 2Jii)riabeu

mitbcr ©äufe uub ©uten bebcdteu ba» SBaffer bC'S

9)etIomftoue.

Ilm etf Ut)r oovmittagS fuf)reu mir bei bem großen

§oteI Hör, ba§ in ber 9^ät)c ber l^eißcn Cuelten errid)tet

ift, itnb t)ietteu nun Svieg§rat, ma§ ferner gefd)e^eu

fotic. 3'" ^arfe fetbft ift für bie S3equemtid)feit non

9ieifenbcu ou befonber» intereffauteu fünften burc^ ^ettc

geforgt, aber it)rc Qa^l ift fo gering, il)re 9iäumtid)teit fo

befdjräutt, baß mir ciuauber fc^redtid) geniert {)abcn

mürben, mären mir aHe ju gteid)cr Qdt gefommen. (£#

mürbe atfo bcfd)toffcu, bie Samen im |)otet jurürf ju

;
taffen uub in ©taffetn jn reifen. (Sin leit foUte fic^

ju ^ferbe imrau'S auf beu 325eg begeben, bie anberen eine

Xagereife t)tuterf)er in 23ageu folgen unb bie 5-at)rgefeß=

fd^aft am tel3ten 3:age bie bo|.ipeIte 3:our machen, fo baß

mir un§ am (Snbc be§ uiertcn Sage§ fämttid) mieber im

§otet 5ufammcufäubcn. ©efagt, gctl)an! Unter 5-üt)ruug imu

Cberft üou .\'i)tanber, ber fid) Seutnaut ^erl3 at'5 5tbjutanten

mät)tte, mad)ten fid^ smölf ber ^lerren, barunter §crr non ßifen=

bet^cr, ^ort ©d)ur5 unb bie i^rpfcfforen §ofmanu, Rittet unb

$8ri)ce, beritten uub jogen nun, non unferen ©egeu'Jmünfdicu be=

gleitet, in bie lueite, meite Sett I}iucin. SEir bagcgen erfticgen

bie |)ö^eu, metd)C burd^ bie munberuotlen Mammoth Hot Springs

(beißen Oueticu) gebitbet fiub. ©o meit ba? Slugc ^icr rcid^t,

türmt fid) Xerraffe auf 2:erraffe, meiß mie ber Satf ou ber

SBaub, über bereu gcjadtc Diäuber ba^ ftarf fatttiattigc SSaffer

Inngfam I)inabriefclt uub im gtuffe ju nerfteinern fd)eint. S3Iu=

men, bie man t)icr in^ SBaffcr legt, mcrben f^ou im Sßcrtaufe

Mniiiinutli Hot

Sprincs (Ijcißt

Cucllcii) beä

?)e(lon)ftonc.
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roeniger Stunben mit einer treiben ^aU^6)iä)t überjogen xtnb

ju ©tein. ®ie !Iem)Jcrotur be§ SSaffer§ ift fei)r üevf^iebcit,

fo(^enb I)ei| in ber SJJitte, on ben 9?änbcrn üiel tüi)kx. 2tm

gu^e biefcr Xevvancn fteigt eine fcgclformige ©ante, bie etien=

fatl§ burd) eine falffialtige Oneöe gcbitbet ift, fünfäig Sitj? in

bie |)ö{)e, ift aber jc^on fett einer 5ReiI)e üon Qaljren üeriüittert,

bo ba§ Überfliegen öon SBaffer nnb bamit bie Sifbung frifc^cr

S^ic^ten ganj anfgef)ört ^at. Siefc föunberbaren ^ei^cn

Duellen führen i^re ©emäffer in bcn flaren ©ebirgöftrom, ben

©arbincrriticr, ber boit gorellen nnmmelt, man fann fomit ein

gifd)Iein fangen nnb, ofinc e§ öon ber 5(ngcl nnb an§ bem

SBaffer gu netimen,

gleid) na^ einer

©teile fiit)ren, Jro

e§ gefotten tvixh.

Db freiüd) ber in

fotdjer SJJifdjung

öon @d)tviefet nnb

mt getod)te gifd)

fdiön fd^medt, ift

eine anbcre ^rage

;

ücrfnc^t Ijaben lüir

e§ nid)t.

9(m folgenben

Sage machten lüir

nn§ früf) anf bie

greife. SSir I)attcn

,^n fünf ein Ieidjte§

mit bicr ^ferben

befpannteg 3agb=

Wägelchen nnb flD=

gen nun luftig burd)

bie i)crrtid)e ®c=

geub. 9(nfang§frei=

lief) f(ö§te uti§

bie 3at)rt miebcr

ÖJraucn ein. SBät)^

renb ber cvftcu a\u

bertl)a(b 9JJeitcn

ging ber SSeg eine

fteilc §öbe l)inan,

Iäng§ eines 5tb=

I)angc§, öon bem

au§ mir bei jebcm

©d)ritt in föefaf)r

maren, in bie Xiefe

gefd)Ieubertunb3er=

fd)mcttert ju mcrs

ben. 83atb ftanben

bie intücnbigenSRä'

ber t)od), batb bie

anälücubigen, nidjt

um einen ober jmei

^oü, fonbern um
einen bi§ jwei gufe,

bann aber roüten

mir in eine fc^öne

(Sbene Ijincin, bie üon jafilreic^en Seen burd)fd)nittcn nnb mit

lieblichem ®rün bebedt mar. 2Sir befanben nn§ je^t me^r aU
fiebcntaufenb gu§ über bem SKeeregfpiegel , aber bie ©onne
brannte fo f)ei§ üon bem bunfctblanen Gimmel ^ernieber,

at§ befanben hjir nn§ in tropif^en Sanben. S)ic ©c^önf)eit

ber Statur mirb and) im „^arf," mie überall in 5tmerifa,

beeinträchtigt burd) bie SSerlrüftnngen ,
tüe^e SBatbbränbe tier=

urfa(f)t haben; SESalbbränbe, bie nicf)t burd) 5«faü, fonbern bur^
bie 3af)rläffigfeit ber S[Renfd)en eutftanben finb. 9Kon gibt oft

ben Subianern bie ©d^ulb an biefer 9ftof)eit, inbem man behauptet,

fie gingen nadjtäffig mit geuer um nnb brädjcn morgend ftet§

bom Säger auf, ohne ihre geuer aua^utöfcheu ; aber ba e§ im
ganjen '?)elIomftDneparf feine ^n^^Q"'-'^' 9^^"^' muffen e§ moht
SBei^e getoefen fein, unb jmar ed)te §tmerifaner, bie bicfen greüel

begingen. SBann mirb biefe Station enbtid) toeife Öfonomie

lernen, ohne metd)e mirtfd)aftüche§ ©cbeihen ni^t möglich

ift? — Sßorbci geht ber 2Beg an großen getbcrn Don l^albücx-^

fohlten 33änmen, öorbet an getfen öon outfanif^em ®ta§ nnb

längs be§ S3iberfee§ mit feinen funftreidjen Sämmeu. ^Iö|tidj

fehen mir in ber gerne 9iau(^ anffteigen, öon allen ©eiten

qualmt e§ empor, bie ^ferbe fcheucn öor bem SBagen, benu

unter ihren güßcn beinahe öffnet fidh ber iöoben unb mirft

heißen S)ampf in bie Suft: mir befiuben uu§ im „Norris

Geyser Basin," jenem gemattigen §ejenfeffef, in bem c§

„— mattet unb fiebct unb braufet nnb ^ifcht

SBie »enn Seuer mit SSaffer fid) mengt."

Su ber ^mitte er=

hebt fid) and ben

Sämpfcu mit plö^=

licher 65ematt ein

SBafferftrahl, tan^t

einen 9tugcnb(id in

ber Suft nnb öer=

fchlüinbet miebcr,

um in ber näi^ften

ajiiuutc boSfelbe

©piet jn mieber=

boten ; e§ ift ber

fogenannte „mi-

imte man," ber

noch nie fein ^ub=

tifum euttäufcht hat.

Sin einer anberen

©teßc fteigt eine

riefige Sfaudjföute

auf, unb fteine ®ei=

fcr finb überatt in

Shätigfeit, mohin

fid) aud) ba» Stuge

menbet. (Sin bich=

ter Xannenmatb

bitbet ben 3{ahmeu

biefeS munberbaren

©tüdcS ©rbe, ba§

an großartiger (är=

habenheit fcine§=

gteii^en fucht.

9Jad)bem mir un§

genugfaman biefem

hehren ©chaufpict

gerocibet, begaben

mir nn§ inS Säger.

S)iefe§ Sager mürbe

burch einige QcUc

gcbitbet, in beneu

3Jfatra^en tagen,

mährcnb ein gri3=

fjercS Qdt at§

©peifefaat biente.

®ie 9Jiahtäeit, bie

mon nnS jumutete,

beftanb auS ftarf

gefatjenem ©chiufen nnb otfatihattigem ©cifermaffer. ^ut S;er=

ritorium 2öt}oming, in beut ber S)ettomftoneparf getegen ift,

herrf(^t granenftimmenret^t mtb bc§hatb natürtid) au^ ber

amerifanifche Xemperenäbtöbfinn. SJfan hotte un§ gelnarnt itnb

nicht umfonft. Q\m ©rftaunen be§ SBirteS famen ou§ atten

SBagen S'iften mit cngtifd)em ^orter, nnb aU mir abeubS am
geuer getagert maren, ftiegen au§ bem großen S'effet SBohtge^

rüdhe empor, bie ihr Stroma nidht ben 65eifermaffern öerbantten.

2öir aßen öon bem föfltidien mitben Truthahn unb bem faftigen

(Steh, bie nnfere ^äger gef(^offen, tranfen ein @ta§ (e§ mijgen

aud) ctti(^e ®täfer gemcfen fein) be§ mnrmenbcn ^unfdheS nnb

fangen ein beutfcheä Sieb baju, ba§ fo recht öon ^crjen fam,

fo rcd)t gu |)eräen ging nnb üon nnferen engtifd)en greunben

lebhaft opptaubiert murbc.

(SS mar tängft §ehn Uhr öorüber, atS §err üon ©c^auß
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Un|m SaBbieutc ban einem Soge.

unb id§ uu§ in unfer Qdt äurüdjogen , um bcr h3ot)töerbicttten

9?iif}c ju l^flcgcn; ober ber ©tfitummcr flot) itnferc 9lugen,

beim im S^ad^Oarjeltc fd)narc[)tc c§ fo ent[ct^(td;, hai itn§ |)ören

unb ©efjcu üerging unb lüir un§ cntfc^t auf unfercm Saget

aufrid)tctcn.

„Um§ §immc{§ mitlen, toer ift ber SSerrud;te?"

„««imrob." — ©diredüd)! 2öa§

t^un? — 3la<i) furgent ftrieg§= i-^w^^if^t

rat fuii^tcn Ujir ben ©törer

unfcrer näd)tlid)en 9tut)e

auf, brangeu in fein

Qdt unb medten iljn

naci^ langer frud)t(ofer

SInftrcngung auf.
—

„3[öa§ ift Io§,

meine §erren?" —
„(Sin f(einer

SBär ift in unfer Qdt
gefommen."

5IRit einem 3iud

flog ber Sagbcntt)U=

fiaftüonfeinemSagcr

empor.

„SBie gro^ ift

er bcnn?"

„©0 gro§ lüie

meine SBafferftiefeL"

Qu ber näc^ften

3)Zinute mar 3iimrob

in unferem Qdk,
aBer ber fleinc 93är

mar fc^on mieber

fort unb feine <Bpin

ncrlorcn. Songc, e!^e

ber madere ^äqn
üor 2(ufregung einfdjtafcn fonnte, logen mir in

9)Jorpt)euö' 5(rmen unb fd^Iiefen fo feft, bo^ felbft

jetjntoufenb Sären nid^t im ftanbe gemefen mören,

uuö oufjumeden.

2Im nöc^ften SJlorgen tt)or e§ Ijunbefott, fo

ba§ alle» SBoffer in giafd)en unb 93eden gefroren,

unb man genötigt mor, eine mef)r aU uotbürftige

SToilettc an ben Ijci^en Quellen ju mad)en; eine

©tunbe boronf brannte bie ©onne t)ei^ üom

gtrmomente tjerniebcr, aU fei e§ SKitte ©ommer
unb nic^t ber 24. ©eptember.

S)a§ Qid biefe§ Sageä föor" bo§ Upper
Geyser Basin mit feinen riefigen ©eifern, unter

benen Old Faithful bie crfte ©teile einnimmt.

Sitte breiunbfed)äig SRinuten mirft biefer riefige

S'rater eine Sß3offerfäu(c bi§ jur §öl)e üon ämei=

I)unbert gufj empor. 9JJitunter erfolgt ber SIu§=

brud; fd)on früt)er unb bonn natürlich aud) fdjmä^

djcr; läfjt er ober cinmol ämonjig ober fünfunb

-

jmonjig SOHnutcn ouf fid) mortcn, fo ift ba'3

©d)aufpiet über alle S3efd)reibnng erboben. 9?ingi:

bonnert unb jittcrt bie ©rbc unb fd)eint bie ganje

SBelt unter iljreu 2:rümmern bcgrobcn ju motten.

Gin ©prubel ert)cbt fidj, ücrfinft mieber, mirb

anf§ neue fic^tbar, unb plöl^Iid) fliegt mit furd)t=

borer ©cmatt bie fod)cnbc SBofferfäuIe au§ bcr

2;iefe empor, at» motte fic ben ^immcl bur(^bol)ren unb Sonne,

SOlonb unb ©terne au§töfd)en. SBie nidjttg tommt fic^ ber

9JJenf^ in foldjem Shigcnbtide öor, mie fiil;lt er bie dläljc

feinet ©^öpfer^ in feinen unocrftanbencn ©emotten!

SiBorbei mar ba§ gemottige ©djoufpicl, unb longfom nöf)erten

mir uit^ bem ©d)(unbc, um, bidjt on ber Öffnung ongcfommen,

unferc Iafd)cntitd)cr l)incin5umerfen, ein ©d^crj, bcr ju bcu Sra=

bitionen be§ 'S^ettomftoneparfeS gefiort. ?Joc^ einer ©tunbe er-

Inletten mir fie foubcr gemofdien surürf, unb nur unfer üebeu§=

njürbiger greunb, §err ^rofeffor ©neift, t)otte cntfd)iebene§ Un=
gtüd; bcnn bon ^mei STüdiern, bie er bem ©Eperimcut geopfert,

fom ba§ eine gor nid^t, bo§ onbere arg jerfe^t jurüd.

„S)ie rid)tigc omerifonifc^e Safdionftatt," fogte er troden,

inbem er ba§ Stnbenfcn einftedte, „bie eine §ätfte bet)o(ten

fie unb bie anberc ift jerriffen; Old Faithtul nennt man
it)n, Old Faithless foüte er Ijcifscn."

jDo^ omerifonifd^c ©eifcr mcbcr Jreuc no^ ©tauben

öerbienen, fottte om feI6en S^ac^mittoge nod^ ju

feinem Seibmefen ber junge SBcnfon crfot)ren. Wit
einem 5üt)rer manberte er burd) ba§ Sobt)rint^ um=

Ijer, otg er plö^tic^ an eine gormotion fam, bie

mie ein ©ofo geformt mar. ®ie fc^mcttcnbcn Siffen

luben i^n jum SMeberfi^cn ein, unb bo bcr gü^rcr

it)n terfid)erte, bcr ©eifer fei fc^on lange tot, fo fam

er ber freunblic^cn Stufforberung nac^ unb fe^te

nieber. (Srmottet üon ben Stnftrengungen beä 2age§
— er mar geritten, ftott ju fat)rcn — ftrcdtc er

bie müben ©lieber aus, fein §aupt fiel jur Seite,

ba fut)r er plö^tic^ mit jät)cm Sprunge in bie

§öt)c. SSa§ mar ba§? ©in toter ©c^fcr? ®a
möi^te ic^ mof)t einen lebenbigen fet)cn.

SIm nä(i^ften Soge morfd)ierte Söenfon, fein

^ferb am Qn^d, bie gonje ©iftanj öon fec^?unb=

fünfjig Steilen neben un§ t)cr. S^be ©intobnng, fic^

auf ben SBogen 5U fc|cn unb einen üon un§ reiten

ju loffen, lehnte er ob, er motttc geigen, ma§ cng=

IifcE)e (Energie tiermöge, unb menn man it)n frogte,

mie er fid) fü^Ie, fo fogte er: „S)anfe, mie ein ge*

toc^ter ^rcb§."

S)o§ gonge obere ©eifergebiet ift über üier

(engt.) Cuobrotmei^

len grofe unb jietit

fic^ an beiben Ufern

be§ geuertoc^fluffeS

t)in. S)er 9iome

giretjole ift nid^t

gcrobe poetifc^ fdiön,

ober treffenb ge=

mä^It. 2Bir fet)en

bo ben ©rottogei=

fcr, fo bcnonnt mi)
ber 'i^oxm fcine§

äraterg , ben Bee-

hive (SBienenftod)

unb ben Excelsior,

melc^ Ie|tcrer bie

unongene^me Gigen=

fd^oft befi^t, nic^t

btofj t)eifee» SSoffer,

fonbern oud) ©tcine

umt)crjufd^Icubern.

Seiber nur 00=

gubolb mufeten mir

imn biefem SSun=

bcrianbe 2tbfd)teb

nc'^mcn, bo bie mei=

ftcn fid) nod^ §oufe

fcl)nten, unb fct)rten

in unferem ©otonmogen, ben „9^imrob" gar I}crrlid) mit bcr

oou i^m erlegten 93cute t)ottc fd^müden loffen, nodi 9Jem 2)orf

jurud. ®ie (Erinnerung ober an bie grofjartigcn SBunbcr bc§

?)cttomftoneparfC'3 unb on bie öiclen mit unferen 9teifcgcnoffcu

Dcricbten frol)en ©tunben mirb ottcn S^cilncljmeru on bcr 3-cft=

fo'^rt unücrgcfetid) bleiben.

Unjcr mit itt crlcstcn 3<iSt>Iicutc gcji^müifter «alantpogcn.

^^^^
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Jim ^amifienfif($e.

1. Silber» unb ®ef t^tcltenbüc^er.

S)en jugenblicfeen S3ejucf)ern ber Sinber^eilanftalt ju granfen»^

l^aufen i./I£). wirb ein otlerliebft au^geftattefeS SSucf) grofee greube

machen, melcf)e§ fie ber liebenäroürbigen 58orfte^eiin ber(elben oerbanfen,

berenSJamen fid) auä bem ^(eiibonpm, W. Safiret, unjc^mer erraten

lägt, Wirb ba in fi^It^ten 9?eimen, — iHuflriert burc^ jum Seit

je^r ^übjc^e buntgebrucfte 33ilber — „Sinnd^enS Sabereife nacf)

granfenf)aufen" {igaüe, 3. gride) in metireren Slbf^nitten erjäf)It,

unb ba§ ganje bortige ßeben mit feinem ©cfter^j unb ©inft, mit feinen

topflidjten unb Sijff^äuferfa^rten 2c. t)bd)'\t anmutig gefiftilbert. Ubrigenä

roerben aucf) tinber, bie nid)t in grantsntiaufen geftefen finb, fic^ an

biefem pbfcfjen 93uc^e ergoßen unb, faHä fie etroa im näd)ften ©ommer
eine ©otbabefur burc^mac^en müffen, fic^ baburd& für granfentiaufen

aufg befte tjorberciten unb begeiftern. S^er 9leinettrag bei fleinen

SBerfei (*J5r.: 3 IRt) ift pv iSrric^tung öon greifteÜen für unbe^

mitteile tronfe S?inber beftimmt. — 338er feinen tinbem etroaä rec^t

SuftigeS (unb jirar o^ne bie roiberli(f)en ©trurowelpefer« u. ä. SSerjer»

rungen) fc^enfen min, bem empfet)(e id) unfercg SKitarbeilerS guliul
So^metjerS „Soc^enbe Äinber" (Seipjig, 3t. S)ürr. ißr.: 4 2Kf.)

S)a§ ift ein gefunber unb aul Siebe jur Sugenb geborener §umor:
Seimfiieräe unb ©djerjreime jiu einer reichen 21ultt)at)t t)eiterer Silber

unferer beften J?inbermater: Submig 9{ict)ter, Ditor ißletfi^, gebor

gttnjer, ßugen S?limfc^ 2c. turj: ein SSud), gonj geeignet, ein fiieb»

ling ber tinberftube ju merben. — daneben fann fic^ fe^r roo^t

fet)en loffcn ein neueS Silberbui^, p bem @. gj[)r. ®ieffenba^
unb gebor gtin^er fic^ Dereintgt t)oben: „®tücftid)e Äinber»
seit" (S3remen, SK. §einfiu§. *Pr.: 5 ffif.)' ©omo:^l bie fctilicfeten, ^er^»

ticken Äinberfjocfteen, in benen ©c^er^ unb ßrnft Qb»ed)fctt, wie bie

in Sunt- unb ©djroaräbrud gut oulgefuljrten reijenben SitDer finb alleg

Sobeg roert unb werben ftnaben mie SJJäDc^en öon 6—10 ga^ren gro^e

greube machen. — ßnbltd^ nenne unb empfef)te ic^ nod) ^mei fteine

äiertitfie Sitberbüc^er. S)a§ eine: ,,Silber unb 3ieime" fü^rt un§

atte Setannte üor, nämticö 2. 9{id)ter unb SSBilt). §ei), aber in

neuer, febr gefd)idter 3ufomt"enficöu»fl ; Q"cb ba§ jmeite: „SJinber«

grüfie in Sieb unb Silb, öon 3jiuttert)anb gefammelt," entt)ätt

mmiitä 3ltt6eraä6rte, baneben ötet guteä 9feuel au§ bem ©dia^e ber

finberbicbtung u. Äinberseidinung. (©tuttg., S). ©unbert. $r. ä 9K. 1.20.)

gür Knaben öon seb" big fünfje^n 3at)ren finb ätoei @efcbi(^ten»

bitdier pdift geeignet trog i^reS auilänbifdjen Urfprungei unb trog i^reä

farbtofen ©ie ftammen nämlid^ auä bem ßngtifc^en, finb ober

öon grau 3K. Äorftenl fo frei unb frifc^ öerbeutfd)t, bafe fie fic^

Wie Qrtginate lefen; ibr Sitet ift: „©in lieber Sunge" (SSafel/

gelij ©d)neiber. S?art. 2 ÜK. 40 ißf.) unb: „Unfere öier'Sungen"
(.'gamburg, 2tgentur bei 9iau^en ^aufel. @eb. 2V4 9}?.); aber ber

Sn^alt ift farbenreich unb betebt, ja im beften äSortfinne — fpannenb,

babei finb beibe öon djriftlicbem ©eifte burc^brungen, o^ne jebod^ eine

bete^renbe Senbenj aufbringlicb berbortreten taffen. — gür eine

l^ö^ere TOerlftufe bat Ditar §öder aul bem gelD= unb Sagerteben

ber ©olbaten be§ atten grig eine gute unb reich iHuf^trierte ©rjä^Iung

:

„§ufarenfönig unb Süroffiergenerat" (Setpjig, gerb. §irt.

^r.: b TU. in ^racbtbb.) geliefert, meiere fic^ feiner öorjäf)rigen, in

ber Qdi bei großen Surfürften fpielenben: „Siabett unb gelbmarfchaH"

mürbtg anreiht mtb mit ^nbel auf bem 2ßeibnad)t§tifcbe begrüßt

merben wirb. — gur 3)iäbd)en (öon 10— 12 3at)ren) öornebmlicb

eignen fid) jroei febr reic^ mit garbenbrucfbttbern tHuftrierte Sücl^er

einer bi^ber unbefannten Sßerfafferin, @mml) ö. St^oben: „5)a§

SJlufitantenfinb" unb „Senc^en Sraun" (©tuttg., (Suftao 358eife). Seibe

®efd)icbten finb frifd) unb feffetnb erjablt unb — o^ne irgenbmetcf)e

Sc^rbaftigJeit boct) buri^meg lcf)rreid) unb bitbenb für bie jungen

©emüter.

2. Süc^er für grauen unb fürä §ouä.

©d)enfluflige ©h^manner, SSäter, Sertobte, Srüber maäjt ii) ouf baä
„Sttbum attbeutfcher Seinenftiderei" öon ßrna öon 9Kan =

teuffet Oparburg, @uft. ßlton) aufmertfam. fünf heften (^Pr.

:

in eleg. SJJappe 7 9Jit.) mirb ^kx ber erfreulicberweife neubetebten

©itte, bie Seinenmöfche mit farbiger ©tieferei ju öer^ieren, bur^ eine

reiche Sluimaht fd)öner unb funftöoDer, ben Strbeiten beä XVI. unb
XVII. Sabr^unbertg nadigebitbeter SDJufter reiche S^a^rung geboten. SBer

biefeS Sucb öerfd)enft, bringt nid)t nur eine mohtt^ätige Slbmechfelung
in Die öbe ßintönigfeit ber übltcben ©tidarbeiten, fonbern trägt auc|

ju einem öielfeitigen, frönen ©dimud feinc§ §aufe§ bei. — SBer ober
ein ®e;d)ent machen toitt, ba§ teinertei befc^merliihe Bwmutungen an
bie (Smpfangerin ftetlt, ber tDö^te bag öon $aut Ztjumam, ®rotSot)ann
u. Q. Künfttern fetjr fc£)ön ittuftrierte „'ötbum für ^Eeutf^IanbS
2 ö ch t e r" (Seipäig, E. g. Stmelang. $r. : eteg. geb. 12 9Kt.), mlifeä eine

reiche unb gefditdte Stugwahl unferer fc^önften Sieber unb ajornanjen
enthält. — äBitt er aber ba§ S^ügtii^e unb bal ©c^öne mit etnanber
öerr-inigcn, fo empfe£)Ie ict) if)m ba§ öon ^Philipfine Srmifc^er
berauigegebrne unb öon Sut- Seedmonn gefcbmadoott unb launig illu»

ftrierte „Wert büdilein für grauen unb Jungfrauen" (9Jtünd)en,

2beob. ©Iroefer). geber %aq bat barin ein Slalt mit poetifchem 9Kotto;
botunter ift 9{oum gelaffen für „Suchen» unb ^augrejepte." Db ein

fo etegant ou§geftattete§ unb prö^tig gebunbeneä Sud^ fi^ jum $au3=
gebroud) proftifch ermeift, ift eine anbere grage — ouf bem SBeth»
nacf)t§tifcf|e wirb el aber (ich ^ettüd) ouinehmen unb bie ^erjen öieter

grauen unb Jungfrauen entlüden. — ©ehr wiClfommen wirb ber

grouenwett, wte bem gonj^en §oufe bie öon S?öget, Sour unb ©. grotnmet

herausgegebene „9Jeue (Shriftoterpe für 1884" (Sremen, SKüUer,

b78 ©. ißll 4) fein, bie u. a. „en holfteenfcfie Serteöen: Unf §errgott un

be 9Jimobfchen" öongrieg; eine ergähtung öon 3?id). Seanbcr unb eine

S5Beihnad)tsigefchichte öon ^. ©teinhaufen entholt unb feiner weiteren

(Empfehlung mehr beborf. — (Sbenfo braucht Dtto gundeg neuefteä

Such: „(Sngttfd)c Silber in beutf(^ er Seteuchtung" (Sremen,

SWütter, 326 ©., 5Kf. 3) nur genonnt ju werben, um ouf Sead)tung bei

ber ©efchenfougwohl äu rechnen. enthält für grauen befonDerä öiel

Seher^igenSWerteg , ift ober fonft auch fo «d)t ei" 33uch für gemein»

fome Settüre, bie niä^t onregenber gebocht werben tonn, bie freilich

auch ijit unb ba jum SBiberfpruch reiben wirb. Übrigens ift e§ teineS»

Wegä ein Sobgefang auf englifche ßuftönbe, fonbern mirtlid), waä fein

2itet befogt: eine beutf^e Seleuchtung berfetfaen ödB Stnerfennung be§

äu Sobenben, ober auch reich an fcitifd)en Rieben, wo e§ not thut.

3. Silber ou» üergougener 2^^^-

eine wiHtommene (Srgonjung p ben SHiftfchen SebenSerinnerungen

(ögl. Sohrg. XVII, ©. 159) finb bie „Silber auS üergongener
3eit," beren foeben erfchienener erfter Seit (1760-1787. Silber ouä

^iter $oel§ unb feiner greunbe Seben. ^omburg, 9tgentur bei SJauben

§aufc§. 467 ©. 5ßr.: 7 3K.) un§ außer ben S)enfwürbtgfeiten ^iter

^ 0 eis in turnen treffenben 3"9en bie ber SRtftfchen 3eit öorangegangene

(Generation Oorfüört, währenb in bem jweiten nod) ouSftehenben Seit

bie unter ber forfifchen gwingherrfchaft oufgewochfene ©eneration in

bem Silbe JJorl ©ieöefingg, bei befannten görbererS be§ 9iouhen

§oufe§, öorgeführt werben foS.

5)en SKittelpuntt beä ©onjen bilbet ein Srei§ §omburger gomilien,

ber — burch äußere wie innere Serwanbtfchaft ju einer gamilie

fammengewa(^fen — bie gegen @nbe be§ üorigen SohrhunbertS bebeu»

tenbften 9JJänner §omburg§ (Dr. med. 9?eimaru§, ©ohn bei be=

tonnten „grogmentiften ," ben SJoufmonn J. ©. ©ieöefing, Soter

öon SJarl ©ieoeting, greihcrr EaSpar ö. Soght, ^ßiter *Poelu. o.)

in fid) faßte unb ?,n ben ebelften ©eiftern ber Seit wie tlopftod, bem

^hitofop^en Jocobi, (£laubiu§, J. Soß, Sllej. ö. ^umbotbt u. a.

in nahen Sejiehitngen ftonb.

9lu§ ben größtenteils ungebrudten gomllienpopteven biefeS SreifeS

ift nun ber ob'encrraähnte erfte Seil ber „Silber auS öergongener 3eit"

heröorgegongen. ®erfelbe entroirft unS jiid)t nur ein anf^oulicheS Silb

öon beni Bufommenleben „ber gamilie," fonbern lößt un§ oudb auf

©runb ber 3ieifen unb ßrlebniffe ißiter $oelS einen liefgehenben

fuIturhiftoriid)en Einblid in bie bewegte Qiit ber fronjofifchen SReoo»

lution gewinnen.

*l5iter ^oel, om 17. Juni 1760 in 3Irchongel geboren, wor ber

Urenfel ^iter ^oelS, eine§ jener ©chiffSboumeiftcr, bei benen ^ßeter

ber ®roße bie ©d)tpboufunft erlernt hatte, ©ein ©roßooter jog ouf

ben SRuf beS 3aren no^ Petersburg, öon wo ouS fich ber Sater unferS

^5oel nach 9lrchangel begab, bolo aber noch .s^omburg überfiebelte.

S)ie ßrjiehung 5ß. ^ßoelS war burd) ben frühen Sob feiner beiben

eitern eine mangelhafte. SllS fedjjehnjähriger Snobe würbe er fchon

öon feinem Sormunb nad) Sorbeauj gefchidt, um bort ben .tionbet ju

erlernen. Son Sorbeauj ging er noch ©enf unb bereitete fid) hier su

meiteren ©tubien on ber ' ©öttinger Uniöerfitöt grünblitf) oor. Jn
©Otlingen hielt er fich brei ©emefter ouf, bie hauplfochlic^ ber Sor»

bereitung auf bie biplomatifd)e Soufbohn gewibmet waren. ®tete be»

gann er in ^JßelerSburg olS „Secretaire interprete" beim SJJinifterium

beS 9iußeren. Jeboch beftimmte ihn bie unter Sothorino II herrfctenbe

SerberbniS. fich f"nc Unabhöngigteit ju fichern, ju welchem Swede er

fich naä) ©chweben begab, um öon bort ouS feinen Slbfchieb ju er=

Wirten. SRochbem er biefen erlangt, finben wir ihn wieber auf ber

gteife no^ Hamburg, öon wo ouS er noch mit feinem greunbe Soght

gronfreich unb Englonb bereifte, gurüdgefehrt heiratete er bie Sod)ter

beS burd) feine ^lanbelswiffenfdiaft berühmten ^rof. Süfch unb gehört

öon nun an gan^ „ber gamilie" an.

9tn biefe Silber auS $oelS Seben fchließen fti^ bie .^ouptäüge anS

beS greiherrn ti. Soght nict)t roeniger beroegtem Seben. SSir erwähnen

hier nur bie Sebeutung, bie fich SSoght bur^ bie JJeugeftoItung beS

StrmenWefenS in feiner Soterftobt erworben hat. Son welchem

Sinfiuß biefe gewefen fein muß, beWeifen nicht nur bie 9iufe, bie on

ihn öon Serlin unb SBien auS ergingen, fonbern ouch bie Stufmerf»

famfeit, bie berfelben in gronfreich, wo fogor Sorlefungen borüber ge»

holten würben, wie in (Sngtonb, gefd)enft würbe.

©0 bieten bie „Silber ouS öergangener Qdt" and) über ben

engeren ÄreiS „ber gamilie" hinouS ein weitgehenbcS Jntereffe unb

loffen ben Sefer bem ^weiten Seil mit ©pannung entgegenfehn.

Stöbert Soenig.

S)urch ben Setrieb ber jegt überall auf ben ©ütern in ©ebrouch

befinbtidjen S)ampfbref(hmafd}inen entfteht ein weithin hörboreS, finn»

betänbenbeS ©ebrumme unb ©efumme. ©elbft, wenn ber 9IuSbrufch

ouf bem gelbe öon ben bewohnten Drtf(^often entfernt, oorgenommen
wirb, ift ber Särm einer folcfjen SÄofd^ine für bie Sewohner ber in ber

9^ähe befinblichen Drtfchafteti toum erträglich. SoIlenbS unerträglich

ober ift ber Sörm, wenn ber S)ampfbreicbtQften auf bem ©utshof inner»
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l)alb be» 2)ovfc§ arbeitet, genfter unb ©läfer flirren unb ba§ halb

ftärtere halb minber ftarfc ©ebröfjne madjt, fu Inngc bie 9JJajd)iiie

arbeitet, lonä in bcr ^Hcgct tuod)en- unb monatelang bancrt, jcbc

geiftige Vfrbeit unmöglich, ßinjcnber ift bann roäf)rcnb Der gonjen ßeit

gCjilDungen, abcnbS nnb nacl)t^ sn orbeiten.

9Jad) einer 'iloüif in einem l)iefigen Üotalblatt ioü bog DberlanbeS-

Qerid)t in grauffnrt a. 9JJ. eine oor bem ftörenben üärm, tüelrfjer bnrcf)

ben SSetrieb einer 2;amtjfma)d)ine t)erur)ac^t roirb, fd)ü!3enbe Gntjc^eibung,

lDcId)e ba§ Slanimergeridjt aboptirt ^at, int Sejember oorigen Sifireä

getroffen tjabcn. 2)od) ijabc id) mid) bigtjer üergeblid) beniüljt, biefelbe

ausfinbig sn mad)en. SDen 9{cc^t§rat beä S)a^eim erlaube ic^ mir
beätjalb nm geneigte 3fad)forfd)ung ganj crgebcnft ju bitten. Sollte

bie obengenannte 3coti^ auf einem S^rtum beruhen, bann bitte ic^,

mitteilen ju tuolien, ob üietleid)t eine ^J^oli^eioerorbnung gibt, auf

grunb meld)er bcr S3ctricb einer üärm erregenben S)ampfbrcfcif)mafd)ine

inncrbalb berooI)nter Crtjdiaften int)ibiert werben fann. l'. in SR.

2;ie ßntfdjcibung ift biejcnige be§ I. giDilfenota be§ 9{eid)ägerid)tä

bom 21). »Jors ISM' (Entfd). be§ 9i. = ®. SBb. S. L'IT) meld)e, bie

Sorentfc^eibnng bc!a Dber(anbc2!gerid)t§ in g-rantfurt a. 9Jf. bcftätigcnb

au^fütjrt, bafi bie fogcn. .ictio neg.atoria and) luegcn iibermäfjigcn

Sörmenö im 9cad)barl)aufe begriinbet fei.

GS ift anperfcuncn, fo füfjrt ba§ 9{eid)lgerid)t an§, bafj ba§

®runbcigentnm nid)t b(o6 in förperlic^er ISinroirfung auf ba§ @runb=
ftücf beftcbt; baS Eigentum wirb oon bem äKenfdjen ausgeübt nid)t

um ber ©ad)e willen, fonbern um beä menfd}(id)en ^öebürfniffeä

wiHen, metdjeö burd) bie ©ad)e befriebigt wirb. Sia§ 9ied)t an ber

©ad)e wirb berietet, nid)t blofs wenn bie gntcgritöt bcr Sadje be-

fd}äbigt wirb, fobajs fie au§ biefcm ®runbe ntc^t mefjr bem SSebürfniS,

für wcldjcä fie bcftimmt ift, fo bicnen fann wie im unoertet'.ten guftanbc;

fonbern and) bonn, wenn bie SPenugbarfeit bcr ©adje für 9J{cnfd}cn au§

einem ©runbe ßert)inbert ober erfdiwert wirb, wctdjcr fid) gegen bie

SKenfdjen felbft ridjtet, bereu Sebürfnig burc^ bie on biefer Stelle be=

finblid)e Sac^c befriebigt werben foü. Sßcun bie 23cwof)nbarteit eineä

^aufcä baburd) öerf)iubcrt ober erfc^wert wirb, bofj auf bem 9kc^bar»

grunbftüde ein fortwö^renbe§ Qufeergewi3()nlid)e§ ®eräufc^ tJerurfac^t

wirb, fo wirb baburd) nidjt weniger ba§ ßigentum an bem jum 2Bof)nen

beftimmten §aufc Ccrle^t, a(§ wenn üon bem 9fac^bargrunbftüde Steina

fplitter über bie ®ren,^e ^erübetfliegen, ober wenn bon bort au§ ®afe
herüberbringen, welcbe ba§ SSrunnenwaffer Oergiften unb berg!. infolge
bation, baß bie ©runbftüde neben einanber liegen, finb bie ßigentümcr
barouf angewiefcn, in ber S3enu|}ung je ibrel ©runbftücf» auf bic S3e=

nu^barteit bcr benadibarten ©ruubftüdc 9lüdfid)t ^u nehmen. S)enn in

ber 9{echtlgenicinfd)aft beä Staate^ t)at ba§ (Eigentum be§ Ginen ben«

felben ^Infpruc^ auf Sluerfennung wie ba§ Gigentum beg SInbern. Gine
9Jfobifitatiou erteiben biefe ©ä|je altcrbingg Dann, wenn ein für bal
allgemeine 33ebürfni§ notwenbigeg ©ewerbe überhaupt nicht onberg be=

trieben werben fann, at§ unter Grregung eiueä ben Wmid^en beläftigen«

ben ©eräufdjeg, glcid)öiet an weld)er ©te[(c unb in wcld)cr SBeife baS
©ewcrbe betrieben werben mag. SRit biefer 9Jfa6gabc, beren !!8orau§=

fegungen im Oorliegcnben gatle nid)t öorhanbeu ju fein fdjeincn, befteht

bie priDotred)t(id)e !8erpfli(^tung, Ginrid)lungen ju treffen, weld)e ben

mit bem 33etriebe ber SJtofc^tne oerbuubenen üorm unb bie bomit
öerbunbene Grfd)ütterung be§ betroffenen Kaufes auf ein erträgliche^

9Ka6 äurüdführen, fowie ben aü§ ber früheren Ginrid)tung entftanbenen

unb nod) entftehenben Sd)aben jn erfe^en. Sofern uid)t nur bol

Sntereffe eines Ginjctnen, fonbern ein ijffentticheS Sntereffe in grage
tommt, fann bie ^4ioIi^eibef)Drbe bergleid)en SJerfügung treffen. Sefinben

fic^ in ber 9Mhe Sirctjen, Sct)n(cn, ftranfenhäufer, öeilanftalten ober

ähntidje öffentliche ©ebäube, fo fann fogar ber Setrieb an ber betreffenben

Stelle unterfagt werben.

aSilberratfel.

1. 6ternantl^moertti]^.

Grfe^t man bie ,^at)Icn ber Sternfigur burd)

bie entfprcdjcnbeu 33uchftabcn, fo erholt mon 12

SBörtcr, tocId)e au§ je fünf i8ud)ftaben beftcf)cn

unb einen gemeinfameu Gublaut I)abcn. S^ic

9(ufang6bud)ftabcn biefer SBijrtcr ergeben ben 9Ja

uieu eines 9JianneS, wcldjer fid) um 2)eutfd)IanbS

Ginigung unb Kräftigung unfterblid)e Ü>crbicuftc

erworben l)nt.

1. Gin Stern.

II. Gine Stabt in "•Jircnfjeu.

III. Gin 9ccbcnf(uf5 bcr 3}ouau.

IV. Giuc .'öimmelsgcgenb.

V. Gin berühmter 3)ichtcr.

VI. Gin .sielb bcr gried)ifd)cu Sage.
VII. Gine fran,söfiici)c 3'Cftinig.

VIII. Gin Slnrort.

IX. Gin altteftamcntlid)er 9camc.

X. Gin grofjer Strom.
XI. Gine Stnbt in '!)5reufien.

Xll. Gin 3"'i"i'P"iittit)n'o,^cid)en.

2. ^BrctnlHnc 3c^iiralic.

3Jon ben gwei Grften bcfd)attct, befint bie fricb-

liehe dritte,

Hub baS WauAC erhob oft fie im Iieblid)cn ijicb.

M. II.

(3)ic Jdittöiutiflen erfolgen tu

üiamcfjlicfoufgok.

c d e f g h

Sd) bin ein Jranf boll SSürje unb ootl traft,

Son öfters I)cr bei unferm SSoft in Gf)ren;

Unb ein bewäljrter 9JZonu ber SSiffenfd)aft,

3)cr ficb bemüht and) Saien ju befe^rcn.

®eru fie^t im SSolb ber Söger mid) ots licr.

?froh fcl)rt er h^'w, wenn er mid) f)at gcfd)offen;

2^od) Wiberführt bicS Sd)idia(, :yefcr, bir

23ift bu gcwif3 öerlcgcn unb Perbroffen.

R. M.

^Kuflöiungcn Der IRätfcl unD Stufgaficn in ^Rt. 8.

1. B^eifilbige Sd^orobe: Ghi'geij.

2. @ e 0 g r a p h i 1
d) e S 9i ü t f e I.
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3. ;Hantc.

S^adjaufgabc.

0. W.

WEISS.

SSei§ jief)t unb gewinnt.

SBel^c brci jlücijiffrigcu Si^I^m finb

gröf3cr afS 30, ffeiner all 40 unb ergeben,

pfommcu obbiert, baSfelbe 9{cfnltat, weldieS

man erholt, wenn mon ihre brci Gincr mit

einanber mnitiplijicrt?

luicfiftcr Siummer.)

1. Df4 — c4
2. Sd3-b2

ober T b 5 -

1. . . .

2. T b 5 — a 5
'

a.5 3

Dcl — c4:, —
.
ober D c 1 anberä

A.
Lf 1— (13:,— h3:
ober c 6 — b 5

:

pbcr Sd3 — c5ji

33 i I b c r r ä t } e I.

1. atinolbini. 9i in 3f 2 2 S) in 3.
Üeibe nit^t.

2. Sei

Silber auS oergangener 3cit.) Son 9{obert Äoenig. — 9{cd)tSrat. — 5n unferer ©piclecfc.

Gin hfdjnPtpeinlichcS :£»afSgeri(ht.

Samen. —
3Kit fe(^S

fürs ^aü§. —

gür bie «uifienbuna unwrlttiiflt tinflcfoiibtet flRaiiuiIri>te Jlcit bie iRebanion nnr ein, tttnn blt nötige Sranfatur in HcutfdKtt greimarlen oI«i*3ciii8 ieigelegt ifl.

Webalteure: Dr. gtoBcrt ^ocniß unb ^O"!»« Jaermonn ^anttnius in cScipjifl. vcrauäinacbrn oon (s)tto iuoitna m (^n|>}i8.

ffietlofl bet 5>a9cim-gip«bitton (|f«ceafl«n k <^rofing) in J.t\viit. 2)tud »on giifi^tr * yUtifl in ,^elj>|i6.



|in kutftlfs Inmilifnlilatt mit IHujlrntiniifn»

©rfc^eütt tüöcfientUd; unb i[t bitvdf) alle Sud}f)anbIunoen imb ^oftämter öierteljäfjrlitfj für 2 9Jiarf p hqkijeiu

^am im SSege be§ Sudjljanbelö audj in §eften belogen tperbeiu

XX. Jttl)rgrtng. ^usjtijtliEu nm S. ^timht 1883. Str inljtgann liiiift aom (JJfitnkr 1883 Iiis bnl)iii 1884. 1884. JVo. 10.

fr mi
©ine Stjä^fung tion (£. ©smnib. (33ernf)orbine Sd)uläe = ©nübt.)

(3ort(efeung.)

^Kocfibtiicf »erBüten.

(Sefeg 0. li./Vi. 70.

XIII.

(5§ ift frfjiuer jii jagen, »üüö bind) jßoftot (Sb^avb^ Seele

ging, aU er in bieder 9)ionbnacf)t fd)(af(o§ fein Slrbeitäftübdien

nnb bie !!8ibliotl)cf bnrd)fd)ritt unb, au§ bem gcnitcv leljnenb,

in bie filberbuftige gerne fpäf)tc, at§ rniiffe jener ®nft ©eftalt

annel)men nnb iljm ein ^elfcuber Sngcl lucrben. Qmn erften^

niate fitljüc er fid) feinem mnttertofen Ä'inbe gegenüber ganj

oljnmäc^tig, beä SJhde» entbeljrenb.

SBäre er ber SSatcr nac^ lonblänfigcr ©^abfonc gciücfen,

fo tjätte er einfad) ben föegenftanb ber ®efat)r entfernt ober

feine Üod^ter auf Steifen gefd)idt mit bem 3J?a(^tget)ote, ju Der*

geffcn; aber fo ,^n I)anbe(n, tjättc ftd) mit feinem Sbaraftcr

unb feinen ©runbfäl^cn uid)t gereimt. ®er Str^t unb ber SSater

ftritten in it)m um bie §errfd)aft.

„jDu fjaft bie !öcf)anbtuug bicfe» gatle§ übernommen unb

mu^t fie ju (Snbe füt)reu," fprad) ber Strjt, „beinc fefte Über^

jcngung fagt bir, ba§ gcrabe I)ier ber 23oben ift, ber bem Sei=

benben botlftc ©enefung erfprie^eu lä^t, aber — ot)ne baä

fonnige 2(uge beine§ Sinbe§ ift bir bie ^Bearbeitung biefe§ Sobenä
eine mül)feligc Stufgabe!" — „Unb bod)," fprad) ber Sßater,

„»üärc e§ nid)t beffer, bie uiüljfelige Stufgabe ju töfcn, auf ba§

fonnige Süige ju üerjidjten, um be§ §erjen§ luitteu, bny ber

Oueü be§ ®onnenfc^ein§ ift?"

©r ging gefenften §aupte^, bie ^iin'öt I)iuter fic^'^ücr*

fdjrönit, auf unb ab. — Sie foHte otfo öielteic^t fein eigenes

£oä teilen, jene (Sc^merjen in il)rer jungen SBruft fül)len, bie

er gcfiiljlt I)attc, einft, al§ er feine erfte I)ei^e Siebe au§ bem
^erjen reiben mn^te. Örofser ®ott! t)atte e§ if)n, ben

äRann, gefoftet, p üergeffen, p tiertt)inben! Unb il)nt ftanb

bamalS ber gerechte Qotn l)ttfreid) jur ©cite, fie aber mürbe
fort unb fort im 58aune ber £iebeäaf)tfd)cu Stugen it)eiterleben ol)ue

jenen fiuftcreu Reifer, ber bie £eibeufd;aft leibenfdiaftli^ tötet.

XX. 3at)r9aii9. lO. S.

^ene Stugen! — „S(ud) id) Ijob' eud) niemals üergeffen

fönnen !" fagte ber alte Wann laut üor fid) l)in unb ging unb

nal)m SDZattea S^alben^off» ^$t)Dtograpt)ie au^^ feiner (Sd)rcib=

mappe. „Söarum ucrfotgft bu mid) ? Söarum fommt mit burc^

bi(^ ba§ größte Selb mieber unb mieber?" fpracf) er, unb feine

SBIide Iiefieten ficf) unter gefalteten Srauen Ijcrüor in bie f(^önett

bunflen Stugen beä fleinen S8ilbeS. „dlän — ic^ tf)ue bir

nnviäjt, SIKatteo. St^nteft bu benn, ba^ id; eine Xod)ter I^abe,

bie beinen ©o^u lieben tuürbe? ober !^ätte id^ bered^nen unb

Dermuten unb bir beine Sitte abfd)lagen fotten? @r mu^te

mol)(, tvaä er t^t, al§ er bid) bitten lie^! Homo sutn! liomo

sum !
—

• Unb mein ^inb ift meine§ S3tute§," ful)r er in

feinen ©ebanfen fort, „©ie Ijat it)r ganzes §erä üerfd^enft,

gerabe tnie ic^ einft — aber — ift benn üon it)r meine Mte
SJiauneSenergie ju öerlangen, bie ber profaifdien Vernunft neben

bem ^erjen ^ta| erfämpft unb uid)t nur ^^fa|, foubern §errf^er=

redite ? — D iräre fie, mie itjre äJJutter mar, rut)ig, flar, füf)t,

mie e§ mir üor Sat)ren fo mol)I tt)at! Qa, lebteft bu noi^,

©lifabet^, unb f)ätteft fie mir bet)ütet!"

@r burd;bad)te ben berfloffcnen Stbenb UDC^mat§ unb jene

©tunbe ouf ber meinen SSanf, in ber it)m äJJanfreb, öou ©ciiam

unb ©ntrüftung ju Soben gebrüdt, be§ alten @ärbe§ giftige

@ntl)üllungen mitgeteilt ^atte. 2Sie feine eigne ©c^ulb naljm

er bie ©c^ulb ber Mutter auf fid) unb liefs e§ feinen SKirt

füllen, mie unerträglid) , ioie beniütigenb if)m bie ©ro^mut
mar, bie man i^m auf Sid)lueibe belüie§. Unb boc^, tag md)t

in feiner Söitte: „Saffeu ©ic mid; fid)uen, Oergeben ©ie meiner

SJJutter; bo§ Seben t)at i^r :^arte Su^e ouferlegt!" ber öoUfte

5!riumpl) für ben Slrjt, ber bie franftjafteu @efüt)le unb un=

natürlichen ^been feinet !:ßatienten fd)minben fiel)t unb gefunbeu

^$ta| mad)en unter bem ©influffe eiueS ©eluattmittelä, mie biefe

®emüt§erfd)ütterung e§ für aJtanfreb mar?



„Mc§ ift längft ücrgeben," ^atte ber 9lrät gesagt, „füllten

Sie — tüciin überijaupt bie $Rcbc baüon fein fann — fo, ba§

©ic Qljrcn ©tolj kjlüingcn unb of)ne S'Jcbengebanfen h)eitet ge=

niesen, tua^ Sie uiniötigcrlrictfe 0ro§imtt nennen, bi§ irf) Seinen/

ofö einem gan^ ©cfnnbcn, Sebcloot)! fage."

(Sic I)atttn fid) bic 'pänbe baranf gefcfjüttcW , nnb ®oftor

@b5arb tüax nidjt ber SJJann, ber and) ba§ f(cin[te 2;itte(d)en

cinc§ gegebenen 3Bortc§ brecfien fomite. ©einer üerftorbenen

grau iiieblingSfprucf; fiel if)m ein: „©orge, aber forgc nidjt ju

üiel, e§ gefd)ici)t bod) aHc«, Irie ®ott e§ h)ia!" —
®r fc^te fid; in feinen ©d)aufe{ftnf)(, fcf)(oB bie Singen

unb ücrfud)te fo ben ©djfaf Ijerbei jn loden, ber nid;t fommcn

lUDÜtc. (Snblid) gab er e§ auf, jünbetc feine Öanipc an, nal)m

ein neuerfd)ienene§ :|3at(jolDgifd;eä SSerf jur ."panb nnb begann

mit bem Slnffc^uciben unb ®urd;b(ättern bcsfetben.

S)ran^en fanf ber 3J?onb feurig unter unb bie perlgraue

Sommerung fämpfte mit bent erften fatjten &clb be§ S[JJorgen§

im Dften über bcn bampfcnbcn SBiefen. ®ic §ä[)ne fräljten

nnb ba§ iöielj brüßte metand)ü(if(^ ; im tröpfelnben ©egmeig

fd)ütteltcn bie SSi3get it)r ÖJefieber unb ftimmten i()rc S'et){en.

Mit bem rotgolbenen 2id;te jugteid;, bo§ fid;, bnrdj bie jitternbcn

©fdjcnblätter gcbrodien, ftraljfenb in§ S3ibIiott)efäimmer ftatjl,

mnrbe and; ber §üf tebcubig. Sie @(ode im Öinbeubaum gab

i{)xc fnrjen rufenben Stöuge junt Slrbcit^^anfang.

®er Softer ftappte fein ^nd) ju, lijfdite bic Sampc imb

ging teifen Srittcö in bic §ade t}inunter. Sriuucn bei 3JJatti)

mar» nod) toteuftiH; aU er an 3)ianfreb§ Xtjür oorüber fam,

beudjtc ey ifju, bafj er ©tnl)trüden nnb üorfid)tige» Snrd)fd)reitcn

bc§ 3ii>""ci'^ ijöxk. (Sr legte bic §anb fd)on auf bcn Srüder,

um uad) bem 9ted)ten ju fcljcn, aber er befann fid) eine§ onbcrcn.

Sie §atte mar nod) ücröbet. Sa§ S'iac^ttämpdjcn fuiftcrtc

in bcn teilten furjatmigeu 3ügeu, bie 2nft mar bumpf nnb ein=

gefc^toffcu, äJiamfcH fam gcrabc mit ©(^lüffelbunb unb Brot-

teller burc^ bie Siefcnttjür unb ruf)te nic^t ci)er, al§ bi§ „ber

§err" mcnigftcnS ein ©d)ätd)cu Seutefaffce getntnfcn f)atte, be=

Cor er fid) auf feinen früljcn ©aug ma(^tc: „mof)in benn, für

ben galt, ba^ Sauer (Sggerfen megen ber franfcn grau üor=

fragen fämc? — ©ie fotl man red|t teege fein, §crr Softor,

fagte Sine ©arftcnS geftern abeub, unb ba§ S'inb 'n maf)rer

Jammerlappen. Sein SBunber, §err Softor, ba§ fec^ftc in

fediä Sat)veu!"

„®ut, fo merbc id^ gan^ fidjer jmifdien ac^t unb neun in

gäf)rbamm üorfet)cu, fagc ©ic ba§ ©ggerfen, ^dk. gräulein

fotl etma§ Slcinfinbcrjcug unb Seinmanb jufammenpadcn , eine

glafdie alten SBein bajn unb af(e§ jeitig I)inau§ fd)iden." —
Sawit cmpfaljl fid) ber Softor.

Snt Selbe triticrten bic Serc^cn unb ber §immcf tog

luoIfentoS über ber (Srbe: ein ©rntetag, mic man it)n uid)t

fc^öner münfd)en fountc. ©d)n)eigfam ber)ntcn fid) bic SBiefen

sunt ^orijont f)in unb muffen bem gmcitcn ©d)nitte entgegen

;

auf bem iTätberfamp, mo je^t bie fd)önften ber SD^itd)füI)c

mcibctcn, fjanticrten bic 9[)?etfmäbd)en gcfd)öftig mit bcn bfaufen

(Sintern unb 3KclfftüI)ten, ©trof)m, ber einäugige ©pit^, fläffte

;iänfifd) gegen bic Umsäunung unb üon ber g-ot)IcufoppeI f)er

lic^ fid^ ba§ SBicI)crn unb ©tampfen ber jungen 2ierc tier=

ncf)mcn. 5{nf bic bctbeu fd)önen $Rappfot)fcn l)attc Staron 9{ofen=

ätucig, ber alte Siibbcr§merbcr 9iof5f)äubter fein Slugcumerf ge=

rid)tct unb I)eutc moütc er gegen SJfittag I)eriiber fommcn, um
bcn Stauf ab5ufd)tieficn. StRanfrcb mod)te al§ ©ad)üerftäubigcr

fein Söort babei fpved)en.

„Jd) miH öcrfnd)cu, it)u mcl)r unb mcf)r in meine ^n-

tereffen I)inein jn jicljcn," fagte fid) ber Softor, fcufjte uad)=

benftid) nnb rieb fid) bic Stirn. 9tnf ber (SIfumbrürfe blieb er

ftcl)cn, unb mic fd)on nngc^ätjltemafe, fo and) I)eute fd)mcid)clte

fid) bie gansc ©d)önl)cit bc» 3)forgcn§ gerabe an biefer ©teile

in fein Cierj: ber Suft auf SBaffer unb SBalbnng, bic an=

mutigen SBiubuugen unb bie Scbl)aftigfeit bc? gtnffcy mit feinen

auf- unb abtrcn3enbcn 9{ubevfät)nen unb ©cgclbootcn. Über ba»

&xnn I)inan§ragcnb ber ©tfumer Stirdjturm, im 'i^orbcrgrnubc,

unfern ber iörüdc, bic grofjc ©d)ipmerft, in ber cv pod)tc

unb I)ämmcrtc. 2BoI)I fd)aieiftcn bic ©cbaufcn, bie fid) an ba-5

Gerippe bc§ fialbDoIIcnbcten ©egfcr? Iiaftctcn, unminfürtid) in

treitc, I)ei^e fernen f)inan§, aber rafd) unb gern fe^rten fie jn*

rüd unb empfanben ben ^^tuber ber .£-)eimat§fd)one smiefad).

Sie S^ä^e mar gar jn traut.

Ser Softor ging öon ber Srüde gerabcmcgS in ba§ |)ou§

be§ 5otIauffeI)er§ unb trat, o^ne auäuffopfen, in bie ©tube.

Sic SJJorgcnfonnc bcteuditcte ba§ fafjtc, unmirtlid)c ©emad),

beffeu cinjig gcmütnd)cr Ö5egenftanb eine fef)r a(tc ^cnbetut)r

mit buntem, arg ticrränc^ertem G)ef)äufe mar. Ser ©tube gegen=

über bcfanb fi^ ba§ bumpfige ©cfc^äftstofal, üoßgepfropft

t)on SBagen, Sarifen, ©iegef= unb ©tempcigerätcn , auf bem
^u(te ba§ grof5mä(^tige Sintefa^ mit ben ©änfeficten baneben,

®ärbe§ fa^, nod) im 9^ad)tfamifoI unb gitjpantoffetn, in*

mitten feiner ©tube am Sifd); nebenan in ber ©c^taffammer

tricf)terte bie fteinc ©tunbenmagb ben Kaffee unb fct)üttelte bie

gro^farierteu geberbetten in ben 5mifd)enpaufcn. Ser 2lfte

felbft f)attc bic S3ibef üor fid) aufgefd)(agen unb ta§, mä^renb

feine Sippen fid) lanttoä bemcgtcn. 9I(§ ber Softor eintrat,

nidtc er of)nc empor ju fcl)en, laö noc^ ein paar 21ugenblide,

fprac^ bonn ein fräftigeS Stmcn unb fd)urrtc ben ©tul)t f)crum.

gri^! 'n SD'iorgen, fd)on fo früf) gu @augc? ©e^
bid), fe^ bid) — id) miH mir man ftinf 'u 9^od anjicfien."

„£a^ gut fein, §innerf, id) fomme ein anbcrmal gemütlich,

fjeute t)abc id) feine friebfertige Saune für bid)," entgegnete ber

Strjt, ftü^te bie untcrgcfd)tagenen '5?(rme auf bie Sef)ne bc§ Sinfen=

ftnf)I», ®ärbe§ gegenüber, unb rid)tetc feine großen Stugen auf

ben ungefämmten unb unrafierten ©efcKcn im S3IaubrudfamifoI.

„Su f)aft mir eine fd)Iaftofc •3iad)t unb einen f(^meren

Summer bereitet, §innerf," fagte er. „Su beicibigft meinen

öaft, unb bringft it)n an ben 9ianb bca Srübfinu», gegen ben

id) feit 3Bod)en gearbeitet ^abc — unterbrid) mi^ nid)t — id)

miU anäreben! — Su brüfteft bid) mit beiner greunbfc^aft für

mid) unb tf)uft mic ein geinb; bu nennft bid^ einen (£f)riften,

nnb mic I)anbetft bu? ©raufamer at§ ein unmiffenber |)eibe!

2Bie barfft bu ein jnngc§ Scbcn ücrgiftcn moQen, an ba§ bu

feine ©pur üon 9te^t I)aft? mic barfft bu einem Sinbe bie

2td)tnng üor feinen ©ttern ncf)men'? ^fni, fc^äm bic^, §innerf,

bu f)aft ein fd)Ied^tc§ ©tuet auf beiue alten Sage berübt, unb

id) ^abe ba§ aHerbitterfte ^erjefeib bation!"

„Sen Sonner auc^!" fut)r ber ^oöflufl'^^ie^^ ^i*^ ^ö^^,

unb fein ®efid)t murbc fd)arfac^rot, „geftern mad)t ber junge

SJZenfd) fein 65ebröf)uc, unb f)cnte bu f)interf)er. SSin id) benn

'u Ddf)fe, bem man'§ 3Jiaut öerbinbet?"

„58eim Srefdien!" üoUeubete ber Softor. „Ja, mon foEte

if)m'§ trot} ber S3ibel öerbinben, ba mo fofd^ leere» ©trol) ge*

brof^cn mirb! 2Bem benfft bu gn nü|en, §inncrf? SJJir

etma? Dbcr miüft bn einfacf) uufcrm Herrgott mit beiner Slug-

t)eit in§ öanbmcrf pfufd)en, unb bie ©ünben be» $ßatcr» an

feinem ©oI)ne I)cimfnd)en? SBift bu felber fo gang oI)ne ©i^utb

unb gcf)fc, ba^ bn biet) gum 9tid)tcr über onbere feben fannft?

Sd) bin e§ ni^t, §innerf, nnb menn bu mir nid)t I)citig

t)erfprid)ft , nie mieber ein 2Bort gegen meine grennbe taut

merben jn laffen, fo ift unfere grcunbfd)aft ju ßnbe."

Ser Sitte ftanb tro^ig am Sifd), beibe gäufte auf bie

SBibcI gcftcmmt. ©eine fal)len, mimperlofcn Singen unter ben

bufd)igcu Brauen sminferten mic bic eine» böfen Bogels.

„^d) I)ab' meine Saft oft genug mit ben Dcrbammtcn Sieben

äal)l» gcl)abt," fagte er, „bie SIrt mag idi nid)t mieber im Sanbc

I)aben, nnb ba» mei^t bu molil gar uid)t, ba§ ber junge gant

beiner Sodjtcr nad)gcl)n tl)nt unb miß fid^ bei eu^ luarm ]^in=

fe^en, gri^."

„:Sft e§ beiue Soc^ter ober meine, bie c0 ju üerforgcn

gitt? Sa§ fnmmert e» bid)?" fragte ber Slrjt, nnb in feinen

Singen blitUc c» auf. „2Sir finb alte 9J{änncr, bu unb ic^;

mir mcrbcu Uon ber 3«^""!* ber Siuber menig mcl)r erleben,

nnb menn mir marnen unb bcl)ütcn, fo foll c» ein Söarnen unb

Bcijütcn an» Siebe fein, unb nid)t an» i>af3. §a§ treibt ®ift=

btnmcn nnb taube grüd}te! Jd), für meine ^erfon mag unb

nerbicuc beineu ,viei(igenfd)ein nid)t, anberc I)abcn öicl ©d^mererc»

erlebt, unb I)aben fein liebe» Sinb, ba» ilinen il)rc alten Sage

ucrfduint, mic mir'» meine MaitX) ttjut. il^o ©oft ©träfe ge=

red)t finbet, ba gibt er fie o^nc unfcr 3«^^)"" — ^«^i^^

uugefd)irftc 93Jenfd)cnI)anb an» bem ©piclc!"
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„S)cr ^m\%<^ ift fon[t gcrabe nic^t itnreti^t, man bfo^ Sinter

unb SOZutter baoon!" brummte ®ärbc§.

„Sßater unb 5Kutter baüon ftnb and) an üieväig Sa^i" "ftcr

geworben unb ftnb in eine t)ortc ©c^ute gegangen," jagte ber

Softor. „5)rei ^inber t)aBen fie in§ ®rab legen muffen, unb

lüa§ fie mir in ber Sugenb angettjan, fie {)aben'§ Ijunbertfac^

obgcbüBt unb üon ^erjen abgebeten. Ser t^efiler lag fo gut

bei mir, mie bei i{)nen. ©cnug bation — baa get)Drt nid^t

()ierf)er. &ib mir bie §anb barauf, ba§ bu mit beinen brei=

unbfec^jig S^if)!^^" lotdjc: ^ungen^bog^eitcn fein laffen millft, unb

ba§ bu einen ©trief) buri^ bie S3ergangent)eit äiei)ft."

„SRcin'Smegen — id) brauch' ja nidit barüber ju mudfen,

ic^ benf barum bod), ma§ id) milt. Söalb genug ftopfen fie

einem fo mie fo ba§ dJtani mit @rbe ju unb fräl}t fein §uf}tt

unb fein |)af)n mefjr banadj," murrte ber Sffte, bann gab er

bem Softer äögernb feine |)anb, bie Söibel lag jmif^en i^nen,

unb fdiioeigenb beutete ber ©oftor mit bem Singer barauf.

S)ie 9J?agb brachte ben S'affee fjerein unb ber olte 9Jknn

f)oIte no^ ein „Rümpfen" au§ bem Söanbfd^ranfe:

„®ef) fi|en, grig, unb trinf 'n ^nmp S'affee mit — gef)

fi|en! 2;f)u mir ba§ nid^t gum <Bd)nnx (©i^abernad), ba^ bu

aufn nüd)ternen DJkgen abjü^ fagft!"

®er S)oftor tranf, unb a^, obmofit er feinen Stppetit öcr=

fpürte, ein grobe§ ^Butterbrot ba^u; möf)renb be§ (SffeuS fragte

er ben Sitten fo ruf)ig, aU fei nic^t§ üorgefoncn, nad) feiner

©ic^t unb üerfprad) it)m auf feine Sitte ein ®a|enfc(I für ben

franfen gu^. ©egen SKebifamentc Ijegte ber ^o^^'iwff'^f)^'^ ein

tiefttJurgcInbeS SJiiBtrauen. 3(1» ber S)oftor gtcid^ barauf ging,

fagte er in ber 2:t)ür: „Sein 2Bort ift mir gut, §innerf, Ijältft

bu mir nic^t jeben SBud^ftabcn baüpn, fo mu^t bu bir einen

onberen SIrjt onnef)men."

„dlä, nä! foft babei beftet)u bleiben, fa^ mid) man ge=

mähren," entgegnete ®ärbe§, brad^te ben früf)cn ©aft big t)org

§ou§ unb feierte bann mit üerbliifftem ©efid^te ju feinem Kaffee

jurüd. — Slber ber Softor mu^tc, ba^ er fid^ ouf be§ 9)?annc§

SBort bertaffen fonntc. S!Sa§ über ber 93ibel 5ugefagt mirb,

f)äü man f)ier ju ßanbe nodi in ®t)rcn.

3ef)n Schritt öom ^oßfiawfc begegnete ber ©oftor fc^on

93auer ©ggerfen, ber üjn §u ^olen fom, unb mit it)m umfcljrte.

Sdimetgfam unb mut(o§ ging er neben bem Strjte: „SBaä foU

Werben, wenn fie ftirbt unb id; fi45c mit ben SBürmern ollcin,

ba§ fteinfte nod) ni^t brei STage alt!" Um biefen einen ©a|
brel)ten fid) äße feine ©ebanfen, unb ber Softor öcrga^ im

58erfud)e ju tröftcn unb gefunfene |)Dffnungen ju beteben, feine

eigenen (Sorgen fei)r batb, mic e§ feinem 93erufe öor oHen

onberen onftetjt.

XIV.

S(f§ Watit) 3ur gewohnten, frütjen ©tunbc jum in

bie §alle trat. War ber SSater uod) ntd)t gurüd. ^ette, bie in

fef)r Wetc^mütiger (Stimmung mor, beridjtete öon Sauer ®ggerfen§

Srau, unb ba§ ber §err eben nac^ feiner ^nftrumententafd^e

gefc^idt f)obe. Subotf foüc fie Ijinbriugen; ob gräufein ba§

^Jfeinfinberjeug unb ben alten SScin mitgeben möd)ten?

„mn, id) beforgc c§ lieber felbft, Sette," fagte matt\)

gauä erfd)üttert, benn bie fd)merfranfe Säuerin ^attc bor il)rer

SSer^etrotung jafirctang auf ©idimeibe gebient. „S)ie arme
©efine! 2Ba§ meinft bu, ob id) U)of)f bie ffeinen (Sggcrfen§

mit fiierljer bringe? SSietäbotjnen finb genug unb übergenug
ba, unb mir I)aben nod) ben Ijalbcn SJZefilpubbing öon geftcrn.

S)ann fd)id' i^ bie gange ®efenfd)aft nad)I}er auf ben S8(umen=
beid) in bie Söujbeeren."

„Unb bann brennen fie fic^ an ben Steffeln unb ba§ ®e=
brütte gef)t to§," entgegnete ^ette unb jog nac^benffi^ if)re

©tridnabel burc^ ben ^nnh. „mdn, Sräulein, id) miß ^tjnen
Wa§ fagen: ba§ ge^t nid)t! ®ie ©oren finb fo ja^terig unb
loufen bem jungen |)errn im ©arten öor bie gü^e, unb firmieren
fic^ bie ©efiditer ein, ba§ man ben l)ei^en ©fei bation friegt,

unb unfer §err ift and) für bie Drbnung unb gtenblic^feit.

2(ber fpre^en Sie boc^ bei ©ggerfen? 'herein unb fagen, ba|
fie bie ftod^erei fein taffen foCen — (Sine (Sarfteng Wirb ja

Wo^f bie Äinber m^)xcn) unb Wenn Subolf um ämötf ba§ @ffen

nad) bem SfJeuenlanbe fäf}rt, fann er 'n madern S^ojjf WM)xd§
unb 'n @nb' 9JJcttmurft in 5ä()rbamm üorbringcn."

Waüt) ftimmte bei unb frütiftüdte f)aftig. 2)ann rid)tete

fie it)r Siinbel, jog if)r §abit an, unb ging in ben §of. ^ort

fd)nitt an ber erften ©c^eune §ädfet, |3fiff baju unb ftraf)Ite

ba§ junge 9JMbd)cn förmti^ an, at§ e§ if)n bat, Sefj ou§ bem

©talle §u f)oten.

„©tei(^, gnäbigeä gräulein unb gern merb' id) ju ©ienftcn

ftef)n," antwortete er, unb tief in ben ©tatt nebenan. „®a§
nenn' id) t)eut' morgen Wieber 'neu fd)önen 3tnfang," fuf)r er

fort, inbem er S3e§ !^crau§teitete, „mein §crr Seutnant t)aben

nämtid) eben feine SKatrijaticn öon §au§ gefriegt, 'neu großen

^aden Süc^er —

"

„D, S'art, Wa§ ©ie fogcu!" ftct 3Jlattt) ein, imb begann

93c^ ju ftreic^etn unb ju ftopfcn unb an ben ©urten gu ncftetn —
„©d)ien er fic!^ benn Wof)t barüber ju freuen?"

„3, Wa§ wirb er nid)t, gnäbige§ gräutein! ©ottd)en=

üergnügt ift'r, unb t)at mir aubefot)ten, baf3 id) it)m gteic^ nad)

bem 2:t)ee ben 2;ifd) unter ber Sfc^c jum Strbeiten 3ured)t mad)en

foü — er meinte and), om Snbe fd^riebeu gnäbige^S gräuicin

bei bem fd)önen SBetter and) ganj gern brausen; bann Würb'

i^ fein gWeiteS Üintenfafj jn fütten braud)en — " S)en testen

©a^ fprad) S'art mit fc^WerWiegenber Betonung unb fd)autc

Matti) tiftig au§ feineu tiergnügten 2tugen babei on.

„SBie fd)abe, baf? id) nad) g-ät)rbamm mu^!" cutfutir e§

it)r — „Über bie SJlatcriaticn freue id) mic^ aber wirf(id) 5 u

fet)r! ©0, nun Witt id) auffitzen, fart, banfc fd)ön — unb

Wo ift mein Söünbet? — All right! Come along, Bessie!"

©ie trabte bation, altein nad^ fünf ©c^rittcn brct)te fie fic^

nod) einmat im ©attet um unb rief jurüd: „©e^en ©ie St)rem

|)errn nur ja einen üou ben bequemen ©tü^ten au§ ber ^^allc

an ben %i\d) brauf3cn, t)ören ©ie, ^art!"

„Qn S3cfet)(, gnäbige» gräuteiu, ic^ Werb' atte§ beforgcn,"

f(^rte S'ort jur StntWort, unb ot§ in biefem Stugenbtide ^ette

unter ber ®ietcntt)ür cvfd)icn, um fid^ p erfunbigen: ob 5räu=

tein benn nod) nic^t Weg fei? gab if)r ber Söurfd)e einen f(einen

üertrau(id)cu 9iip|3cnfto^ unb fragte: „5^u, 3}Jamfet(d)en , Werb'

id) rcd)t bcfommen ober nid)t? wirb Wa§, foWa()r id) (ebe
!"

„2a% @r ba§ Quaffetn unb bring (5r feinem |)errn ©rafen

atafierWaffer. — @§ ()ot. fc^on gWeimat geftungen!" entgegnete

a}Jamfett ftrcng, fügte jeboc^ jur 93efänftigung tjinju: „(5r fann

fic^ nad)t)er ben anberen S3anb tion ber ^toftcrgefd)id)te au§

meiner (Stube t)otcn für bicfcn 2(benb — — c§ get)t gut au»,

©Ott fei ©auf!"

„ma, ba§ ift bod) fc^ön, Settd)en!" S)amit ftürste ^axi

in bie §nd)t unb üerbrü^te fi^ Qieid) barauf bie ginger mit

feine§ §errn 9?afierWaffer ; benn e§ ftingette jum brittenmat,

aU taute man ©türm.

^t)x junge» ^erj tiott frot)er ©ebanfen gatop^iiertc SJfattt)

ouf i()re§ fd)tanfen ^ferbe» 9iüden bat)in. Sa» tiebtid)e ©efid)t

mit ben gfönjenben 2(ugen :pa^te ju ben 58(umen am 9lain unb

ju ber frifd)en SJJorgentuft, bie i()rc ©tirn umfd)meid)ette. Sic

tiorüber gct)enben S3aucrn riefen i^r guten Sag unb guten SBeg

gu, unb btidten it)r, auf ben S'notenftod geftüljt, wotjtgefäüig

na^; bie %o^)kn famen an bie (Sinfrtebigung ber Poppet,

unb tegten it)re ^öpfc mit weitgebtä^ten S^üftern fd)naubenb

auf bie ungefd)ätten ©täbe, um gteic^ barauf tjatb wiet)ernb

bation ju faufcu unb mit fräftigen §ufen ba§ furjc ©ra§ ju

ftampfen.

ajiattl) tjiett mit Weicher §anb bie ^ügct unb fa^ teid)t

unb aufrecht int ©attet. '^i)x War'», at§ mü^te ber t)eutige

Sog ouc^ if)r eine befonbere greubc bringen, ba§ ^erj ftopfte

i^r ungeftüm, Wenn ftc fid)'§ ou§matte, wie fie gemeinfom mit

äJianfreb orbeiten Würbe, ein Stfd), ein Sintefo^, eine t)e((e

©onne über if)nen unb i n it)uen ? — — ©ie judt unwidfürtid)

mit ben Si'Se^n unb S5e^ ging tiom mutwittigen Sanier in

©otopp über.

Sic (Sf)ouffeebäume ftogcu öorbei, nun ftopperten bie §ufe

be» ^ferbeä raf^ über bie wci^e $8rüde; ein furjer §att unb

ein Wortfarge§ SSorjeigen be» Sünbetä an ©ärbc§ unb ba War

gäf)rbamm fd)on erretd^t. Seim Söder würben jwei fange

Letten (Sierfringet erftanben, unb im ©d)rttt, beä \d)kd)kn



^flaftcv§ tüCfjen, ginn c§ bann 511 Sauer Ggflcrfcnä nettem

i)än§d)cn, üor bem bic fünf ^linber gon^ Devfcf)üd)tcrt auf bor

Sauf (^nfanimcn fafjeu uub [\<i) Don ^inc Sar[ten§ alte fünf

SJJinutcn ju ©tiöc uub 9(rtigfcit cnnal)neu tieften.

aJJatti) flieg ab, ©ggerfcn, bcr fid) im §ofe 311 t^un machte,

uat)m baö ^fevb ; bie 9{eiteriu teilte i^vc S'riuget ou§, gaB Sine

(£arfteu§ S3efcl)ctb lüegcu be§ 9)fittag§brotcä unb luar fet)r frot),

aU bev 83atev, ber fie Dom Sammerfeuftev au§ gcfeljen I)atte,

il)r in ben fleiueu 3(uv trat uub itjr felbft ba§ umfangreiche

58ünbel abnat)m.

„(S» geljt beffer I)eute morgen, mein ^er^d^en," fagte er

unb füfjtc feine 2;o^tcr. „^u Xifd) iüerbc icf) luieber bei euc^

fein, ©orge mir nur Ijübfd) für bie ormc, fteinc (^efenfc^aft

ba brausen. Snbolf foU (Jffeu üorbringeu? 9?ed)t fo, unb

für bic grau gibft bu uod) eine 5(afd)e öon bem alten 3^übe§=

i)eimer uub ein ©uheub (Sier f)erau». 9^nu bef)üt bi(^ ®ott

einftmeiten; rcidjc mir ba§ S^ejept in ber Slpottjefc öor unb

©Ijriftian foU 5tarou 9?ofeujiüeig — — nein, batt, ic^ mü bir

ein SBort für SJfaufreb mitgeben."

Hub fo fdjrieb er auf eine ^arte: „^Sollen Sie, lieber

9Jianfreb, bie föüte tjabou, mid) ju öcrtreteu, uub mit CStjriftian

(Sicmerä ober ^t)rem kaxl ben ^ferbef)änbter in bie 5ot)ten=

ioppd ju bcgteitcu? ®ie Ijaben SSoUma^t, nad) ^s^)xcm CSr*

meffen ab^ufdilie^cu."

SOJattt) ftcrfte bie SVirte in ba» SBrufttäfdjdjeu ibreä Sr>abi\§,

uub ritt quer burd) bcu !öufd) nad) Gifum binübcr, um ba§

9ie5ept ab^ulieferu. ^'irüdfcljreub lodte fie ber reijenbc giid)t=

lücg Iäug§ beg (ätfumbeic^eS, uub ba, mo bcr terfdjmiegenc ^^fab

jum Xatcrntodj ab^mcigt, Ijictt fie if)r ^ferb au, uub fpät)te

^njifdjcn ben atteu jerborfteueu Söcibcnftämmeu, mit bem ge^

{appteu ®d;opf blaffen ©rüueö auf ben fuorrigeu Häuptern, t)in=

burd; jur ©d)cnfe. ®er Siauc^ fräufcite fic^ über bem ticf=

geljcubcn ©troljbadie, mau ücrnal)m ba» ©ädern ber |)üf)ncr

unb bag lücl)ftagcubc SrüUcn einer Slnt), fonft tüar aÜeS märc^cn=

I)aft ftitt in bcr lidjtcn ©onneulDärme. sijatti) I)attc oft öon

bem fd)euen, tagcbiebcubcn (^efiubel get)ijrt, ba§ bort 'Raufte;

gar maud)c D^a^t folltc e» btutigc tämpfe jmifc^eu ben ©renj^

Jägern unb S>agabunben gegeben Ijabeu, ober trot^bcm: ba§

Satcrulod) übte magifd)e 2tuäiel)ung§fräfte auf bic fcdc 9icitcrin

an§. llnlücit bcr ©i^enfc tief uämlii^ bie fd)önfte 2öalII)edc

am :j)räd)tigfteu ®robcn eutlong, unb feit be§ 93atcr§ ©fatbrüber,

groci gcmiegte ©|3ortämen, crfliirt t)atten, eine S)amc föuuc bic§

.sjinbcrnis itumögtid) nef)mcn, I)attc fie fi^'§ iu bcu S'opf gc^

fei^t, ben beiben alten §erreu, bie fie inic ein S3adfifd)cf)en ju

betjaubclu |)ftcgteu, 9?efpeft beijubringen.

„9Jnn, 53effie, mein £iebcf)eu, fiub mir t)cutc artig?" fragte

fie, beugte fid) nor, na^m be§ ^ferbeS ftopf t)eran unb scigtc

it)m ein Stürf Qndtx. „^op — ia, Seffic!" — S)ie ©tute

ftanb tüie augeiüur^eU, fdiarrenb nnb abfäueub, bafj ber ©d;aum

am SKuubftüd troff, bauu marf fie bcu ^opf I)iu uub t)cr nnb

btä()te bic S^üfteru.

„5Bcffic — i)op — (a!" miebcrijotte Matit) uub fi^ette bic

©törrifd}e mit bcr föerte. Söcffic fc^uob unmiüig unb bciintc

fid) auf bie §anb, aber fic begnügte fid) mit unruhigen S'a=

prioteu uub ©eitcngäugen. 3)ann fotgte fic ber brüten 9JJaf)nung

il)rer §erriu uub ftog mie ein ^feit üom Sogen gefcf)nedt

ämifd)en bcu SBcibeu t)iu; bor bcr §cdc öermeigertc fic ben

©pruug, praßte jurüd uub peitfc^tc mit bem taugen Sd)meife

bie fvfaufcn.

„®u foUft aber!" rief SD^attt), bereu föefid)! üor Sifer

unb 3irger gtüt)tc, uub in biefem SJJoment fam ein ©towaf öom

1aternIod)c ^er unb betrad)tctc fid), fte^eubfcibeub , bie fteiue

aufrcgcnbe ©jene.

?Jodi einmal jlüang bic 9^eiterin baö gcreijte 2;ier jum

©prungc aujufe^en, c§ t)Db fid) ijod) iu bic 2uft — — ba

ftapperte uub raffelte bo§ 58led)gefd)irr bc§ ©lolüofcn plö^lid)

in :mmittelbarer 9Ml)c. ©in greller Slitj — bic ©onne lodtc

il)n au§ einem ber blaufen ^innbedet — trof be§ ^fcrbc§

Sluge, e§ prallte feitmärt», marf fiel) auf bic SSorberfüßc jurüd,

machte, gebteubet xmb cntfc|t, einen Dcrämeifcltcn Sa^; bann

lag bic att§ufüf)uc Steiterin plö^lid) Ijart an ber 3Batll)ede, bo§

Slut lief il)r über bic SBongen unb it}r ©c^rci mad)te bie öbc

|)erbcrgc mit einem ©d)lage Icbenbig. Gin paar unt)cimlid)e

©cftaltcu eilten l)er5U, Sefe jagte qucrfclbein bi-5 jum Seiche,

mcubete um unb fam jurüd, fo ba§ ber ©lomaf il)r in bie

3ügel fallen fonntc. ©in 9lud uub er fa§ rittliug» öor bem

©attcl, feine SSarc lag feitmärt» im ©raben woblocrma^rt ; ba»

biegte Sufd) fi^lug barüber §ufammeu, er fdilaug fic^ bic S^W^
um bic |)änbe, brüdte ©d)eufel uub güfee au unb liefe ba»

2ier laufen, iuol)iu e» molltc. S^afe e» il)n fid)er bem eigenen

©taüc uub einer flingcubcn Sclol)nung entgegen tragen mürbe,

fagte fi^ ber »ilbe 33urfd) in toller greube. Scffic mct)rtc fid)

mit aller Ttadjt, ober wie eine Slctte ^cftctc fic^ if)r neuer

Steiler auf ibr feibigc§ Sleib. (gottjefeung folgt.)

Unter ben S^acfiftängen be§ Sutl^erjubiläumS läßt man fid) gerne
öom eö angelifcfjen $farr^au§ ersä^ten. Sft e§ bo(^ ein §'aupt=

ftücf beä großen SBerfcg ber äjeformotion, unter Sdjmerjen geboren,
unter §[nfec{)tungcn unb SSerunglimpfungen oßer 2trt l^erangemadjien

unb QUägereift. ©e'^r fi^ön unb maiiv l)at e§ § e i n r i cf) 0. 2 r e i t f t e

in ben feftIidE)cn 9Joüembertagen un§ ttieber öor bie Seele geführt.

feiner Sarmftöbter 9xebe über „Sut^er unb bie beutfdie 9fation" fagte er:

„^ie§ mit allen glücken ber römifc^en fir^e belabene ^aui lebt

in unfer aller ^erjen. 5ffiir benfen feiner, nienn am SBett)nad)t§obenb
öor bem Xonnenbaum bie ijeUen ©timmen unferer S^inber bie fro^e

a3otid)Qft fingen: „55om .f^immel ^od) ba tomm i^ l^er;" mir fel)en

i^n öor 9(ugen, ben alten Softor, mie er, ein @ett)i|fcn^rat feiner

lieben Seutfdien, aUen ben ^meifelnben unb 93e(abcnen, bie üou na^
unb fern ju it)m eilen, Sc^re, Svoft unb ^ilfe fpenbct uub immer mit
feinem freien ©emüt Partei nimmt für ba§ 5Red)t be'3 Cierjenä, für
bie Stimme ber Sfatur, für bie 33ifligteit unb bie 2kbe; mir :^ören

fein l^erjlidjeä Sadjcn, menn er ben "jagcnben 9JfeIand)t^on mit fräf»

tigern 3"fbrud) oufrid)tet ober in nciblofer greunbfcf)aft bie ©röge feineS

fleinen ®ried)en preift; mir freuen un§ feiner golbenen Saune, menn
er abenb§ um feinen gafflidien %i\d) ben Scd)er freifen läfjt unb bie

beutfd^efte bcr fünfte, ^rau 9JJufifa ju ben fröf)lic|en Bedjern labet:

„^ie fann nid)t fein ein böfer Wut, mo ba fingen ©efellen gut;" mir
ftagcn mit iljm, menn er übermältigt öom menfd)Iid)ften Sc^merje an
bcr 23al)re feinet ücnc^cnS meint. So mar baä eriic eöangelifdje i]3farr=

iian§; imb mie öicle 2:bränen finb feitbcm öon ben grauen unferer
Sanbpfarrer getrodnet, mie öiele gute unb I)od)begabte 9JJänner in biefen

frieblicf)en ^eimftätten einer gelet)rten unb boc^ ber 9iatur nid)t ent«

frembetcn 58ilbung erjogen morben."
6in eingct}enbe« i'ebenöbilb be§ ebangelifcfien ^IJfarrl^aufeg legt

Sbuarb 5Dicu6 unter ben SSeifmadjte^baum' unfcrc^ 35olfel : ein SScrt

öon ccl)t bcutfd)cr ©rünblic^teit unb bod) oon fcffelnber ^Injie^ungö'
froft. Sl^ur fci1)'5 3abrcn >,nin crftcnmale erfd)ieneu unter bem Sitel:

„ßeben uub g-rudjt beö cöangeliic^cn ^^farrtjoufe^" (ögl. XIII. Sa^rg.

S. 415) ift c§ in ber je^t öorliegenben jmeiten 9tuffage*) um bol

bretfac^e öerme:^rt, überhaupt gans umgearbeitet unb al» ein mefent»

lic^ ncueä 58ud) anjufel^en. 9?iemanb erroarte übrigenl ein ibt)tlif(^e§

Sid^tbilb o^ne Sd)atten unb o^ne Steden; mit gefcbid)tli(^er Sreue big

in bie Keinften einäeljüge l^at ber Serfaffer feine Stufgabe gelöft unb

in bem breifjunbertfünfäigjä^rigen (Sntmirfelungsgange bei eöangelifd^en

^]3farr^auteg nid)t öerl^utlt unb nid)t Oerfc^miegen, löoä bemfelben p
Unebren gcreid^en fönnte, ja, er tjat in bem Sd)Iu§tapiteI ben gegen»

märtigen Jrögern beä ^farramteä crnfte lUa^nmorte sugerufen unb

if)nen gc,5eigt, moöon bie gebei^Iidje 3utunft if)re-3 §auie§ abfängt.

9lber gerabe biefe gemiffenl^afte gcrnfialtung öon fd)öngeiftiger Sbeali»

fierung, mie öon unetiangclifcber Sanonifienmg feinet ©egenftanbeä ^ot

fein Sebenibilb ju einem fo mat)rcn unb treuen gemocht unb ben 93e=

roei^ geliefert, bog trog aller Sc^attenfetten bal eöangelifdje <J?farr^ou§

bod) einen Si^tpunft bilbet in ben bunfelften Seiten unferer ©efc^i^te

unb bog el nicbt nur in religiöfer, fonbern ouc^ in tulturgefc^ic^tlid^er

aSejie^ung je unb je einen mä)t leicht ju überfd)ä|ienben ßinfluB auf

unfer Solf'olebcn geübt ^at.

9htr in oEer Äurje barf id) etmal au§ bem reichen Sn^alte biefcä

trefflidien 53ud)el l^eroor^eben. Stuf bie ©efd)icöte beö eöange =

Iifd)en ^Pfarr:^aufe§ feit feiner ©rünbung bi§ auf feine gegen*

märlige ©eftaltung folgt eine fc^arffinnige ei)arafterifierung beä»

felbcn in Stabt unb Sanb, in ben Stabien feinet ginsellebenl, in feinen

> burd^gebenben 3ügen. 2nrc^roeg nier!t man b'er, bafe bcr 35erfaffct

aüS einem reichen Sd)aöe grünblidifter Spesialftubien, mie eigener a3eob=

ac^tnngen fdiöpft nnb burc^ eine gütle öon einjeljügen feine SUiSfagen

*) Sebenäbitb beä eöongelifc^en $farr:^aufe» öor =

nel^mlic^ in S)eutf(^lanb. Gin Seitrag jur Äulturgefc^ic^te unb

*}>aftoraltbcologie. 5Snn *ßrof. Dr. Gbuarb 9Keu6 in 33rcälou. 3roetfe

wefentlic^ erneute unb bereicherte 9luflagc. «ielefelb u. Seipitg,
1{>84, gjcl^agen & tlofing. 4:^1 S. i'rei§ ge^. 4 «Dlf., eleg.

geb. 5 üfif.
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p etl)ärten unb ju Dcleben loeijj. 3Tuc^ in bem barauf folgenbeu 3t6=

jdjnitte, roelc^er unä auf bie Oerfcf)tebenen ©djauplä^e beä
etiange(ijd)en 5ßfarr:^aufe§ füf)rt, ücrtraut man fid) feiner 5ü^=
rung norf) mit öoÜer Sid)cr^eit, fo lange er ouf I)eimatlic{)ein SSoben

bleibt; je treiter er fid) baoon entfernt, befto fdjroanfenber unb farblofer

wirb ba§ SSilb. Sßie ein engtifdjeS, ein fd}ottif^e§, ein fron?söfifd)e§ 2C.

^45farrI)ou§ au^fie^t, ba§ OermiJgen mir m§ an§ ben baraufbejüglic^en

(§cf)ilberungen uidjt fo rec^t üoräufteHen. Sie fird)Iid)e ^ßfjpfiognomie

ber üerfd)iebeneu Seite be§ 3lu§Ianbeä tritt un§ meift fdjarf unb treffenb

gejeic^net gegenüber; ober in bie fremblänbifc^en 5ßfarr:^äufer
werben mi nieift nur f[üd)tige 331irfc geroälirt; übrigens ttJoHte ber

SBerfaffer ja and) öornetjmlid) ba§ beutfc^ e ^^farr^auS jeidinen. S)cn=

nod) ift oud) bitfer Seil feiner 3Irbeit burdjauä nic^t p öerac^ten

:

felbft ber iBerfud), m\§ ben Segen be§ $farrf)oufe» unb feine inbiöi»

bnetlc ©cftaltung im ^iluSlonbe Ooräufü^ren, ift ein banfcnärocrter, unb
eä roirb nid)t fcbroer fein, ouf ben entroorfenen ®runblinien meiter p
bauen. Stufeer Siograpt)ieen unb Wemoiren fönnte hierfür bie Sioman^
liitcratur in rid)iiger 3lugiüat)t herbeigezogen werben, bie namentlich

in GnglanD unb ^^Imerita oft pt)otDqiax)i)i\dj getreue 51bDilber be§

^farrbauälebenä barbietet, aber auc^ in Sd)roeben, SJormegen unb ber

franjbfifd^en Sdimeij baS reid)fte OueOenmaterial liefert, übrigen

ift e§ ja waljr, icenn ber SSerfaffer jum ©d)Iu§ feiner „Umfc^au auf

bem <Bä)aupiai', be§ eüongelifchen ^^farrt)aufe§" barauf hii^sift/

biet gleidjeä in Seiben unb greuben, in ©chroädien unb ©orjügen iaS

eüangelif^e ^pfarrljauS oöerorten t)at, unb wie jute^t ber Unterfi^ieb

ber Sönber unb Äonfeffionen jurüdtritt i)'mtev ber gemeinfamen %i)at'

foc^e, bo6 c§ überall im 2)ienfle beä Soangelium§ ein folc^cl §au§ gibt."

SSon rtirtfam afjologetifcbem Gf)Qrafter ift ber britte Seil,

ber bie „%xud)t beä eöangelifchen *l5farrhauf eä" befeuchtet

gegenüber ben eingriffen, bie nid)t nur oon fatf)olifcher, fonbern auch

Don un^äubig «t)roteftontifcher ©eite auf baSfelbe nodj fortroöhrenb

gerichtet roerbcn. Snfonberheit ift t§ intereffant, ftotiftifd) ju über»

fchauen, mie nicht nur bie Äirche felbft fich immer mieber in ihren

Wienern ergänzt unb erfe^t au§ bem $farrhau§, fonbern wie 5Pfarrer§=

föhne in allen fächern ber fiunft unb 2Biffcnfd)aft feeroorragenbeS

geleiftet hoben unb noch leiften. 6§ bewahrheitet fich burcö biefe

©tatiftif, wa§ ©uftaO ^veijtaci behauptet, bag „in Sieutfchlanb feit

ber Oleformotion feiten ein bebeutenber Wlarni aufgetreten fei, welcher

nid)t unter feinen SSorfahren einen ©ciftlichen phle." S!agegen Der»

fd)winben an B^hf ^'i^ oerirrien unb üerfommenen ^farrersföhne, an
benen eä ja eben fo wenig fehlt wie an traurigen (Sjemplaren üon
ißfarrern felbft. S)er überroiegenben SKehrjohl nach hat fich ober bog

coangeIifd)e ^forrhouä im Saufe ber Sohrhunberte bewährt a!§ ein §ort
ber unerfthülterlidjen ©loufaenitreue, a[§ eine .feiberge ber S^'^^i
©enügfomfeit unb ber ßinfolt, al§ eine Stätte be§ grieDenä, ber

Sammlung unb ber höchften tbeolen S^ek. ©ott fegne e§ auch tTjeiter»

Stöbert Äoenig.

operier uttb ^nber, (Sricd)cu unb Satctncr, ©raluen, ©cv^

manen «nb S'elten bitbctt einen großen ©tonim, ben inbo=

germanifchen. ©eine ©)jrncf)tiertüanbtichoft, fdjon fange geahnt,

ift juerft üon granj Sopp Bclütcfen unb feitbcm an ber §anb
ber snocriäffigcn SKcthobc ber ©pradjücrgtetchung immer fchärfct

crfannt luorbcn. SlIIc jene S^öffcr müffen fämtlid; eine Uri)eimat

Bcmohnt nnb einft eine gemcinfame Urfpra^e gcrebet i)at)cn.

grüh^eitig fdjon teilten jie fich C'"cn afiatifdien Qt^da, (^crfer

ober Qi'fttici-" iwi) Sni'cr) nnb einen enropäifchcn, bem luir

©eutfdjen angel)i3rcn. ®ic ®efamtl}eimat, fo naljm man an, lag

in 9lfien, über bie 2anbfd)aft ober finb bie SOJeinungen fcl)r gc=

teilt, iuie benn üBcrI)aupt bie berl}ättni§nuä|3tg jnngen SBiffen§^

jlueigc, meld)c bie früheftc 3SöIfergcfd)td;te ouf^nftören beftrcbt

finb, nämtid; bie ©pradjöergtei^nng xmb bie ^rähiftoric, Ijänftg

genug jn cutgcgcngefeljten ©rgebniffen führen.

2lber e§ gcipäl)rt bod; einen Ijöc^ft eigcntümlic?^en Stcij, an

ber §anb \old)tx S[öiffcnfdjaftcn bi§ jn ben früf)cftcn 5tnfang§=

fünften unserer SSöfferfamitie öDr^ubringen nnb mit §ilfe ber

©pradjüergteid)uug jn evgrünbcn, rate üor 2aufenL)en unb 2lber=

tanfcnbcn öon Soljvcn bie gemeinfamen SSorfaljven ber enrD=

päifdjcn ßnltnruijlfcr unb ber ^nhcx lebten unb incbten, benn

ein folchc» S3i(b läfst fid) in ber S^at cntmcrfcn. „SBie ber

5hd)äDlDge mit §adc unb ©paten in bie Xiefe ber (Srbe t)ijt=

abftetgt, um in ßnodjcn, ©plittent, ©teilten bie ©puren ber

SBcrgangenheit jn enthüllen, fo hat ber ©pradjfovfdjcr ben SSer-

fud) gcmad)t, an§ ben Krümmern ber SB ort er, meld;e au§

nngemeffcucr Reiten gerne an ba§ ©cftabe ber Überncfcrung gc=

rettet luorben finb, ba» 58i(b ber Urzeit micbcr herjnftelleu."

Sin fotdjer 83crfn(^ unb ein rcd)t gelungener, fügen mir glcid)

hier IjtUjU, ift je^t üon Di-. £)tto ©d;raber in ^cua ge=

madjt morbcu in feinem SBcrfe: ©prad)ücrgleid)uug unb
Urgefdjidjte Qcna, doftcuobte, 18S3). ipicr mirb un» jum
erftenmale in fdjoner, lesbarer ©pradjc nnb auf tiefer S-orfd)ung

niljenb ein (^Jefanitbitb aßc» beffen gegeben, \va^ auf bem jet^t

fo breit geluorbenen ©ebiete ber üergtcidjenben ©prad)li)iffen=

fdjaft feit ben Sagen Sran,^ S3Dpp§ geleiftet morben ift. Sanfcnbc

üon 5lbhanbtungcn nnb ©d)riften finb h-itifd) gcfid)tet unb ihrem

Inhalt md) fljftematifdj Dürgcfiil)rt morbeit, um fdjticfjtii^h ju

einem 53ilbe jener intcreffauten ^.ßeriobc jn gelangen, meld)c tuir

bie iubogcrmanifdje Urzeit nemten, eine iueld)e bie frül}eftcn

SJuIturfeime unfereiS ©tammel jcigt, in ber atlerbingS fd)Dn bie

9tufänge uon il>iel)^^nd)t nnb 9ldcrban, ©peife unb 2rant, ©itt=

Iid;feit, (Vamilte, ©taat, Üieligion uorhanben mareit.

2)ie Snbogeruuinen bilbcten bamaly ein Sßolf, beffen .S^nltnr^

juftanb nad) ©djraberv ^infidjt fid) mit jenem ber frnbeften

©d)mei3er ^^^fahlbantenbemohner iiergleid)eu lii^t, maren aber meit

Dorgcfd)ritten über jenen lltatur5uftaub, ben etiua bie uorbamcri=

Jnnifd)eu 5s"bianer jur Qdt ber (Sntbedung geigten, fic maren

fd)on i c Ii 5 ü cf) t e r unb bie ipcrbc bilbcte ibren 9teid)tunt, mie

ÜJoi^brui BfrBoten.

©efeg f. ll./VI. 70.

benn ba§ Iateinifd)e SSort pecunia, ®e(b, üon pecus, SSief),

abgeleitet föar, ebenfo mie ba§ gottfche failiu gugtetd^ „@elb"

unb „58iel)" bebeutetc. (Ernährung unb Seffeibung lieferte bo§

SSiet), lueld)e§ mit bur(^au§ einheimifd)en, cd)t inbogermantfc^en

SJamen beäeid)nct mirb. Uufer „SSieh" ift eti)molDgifch genau

bagfelbe 2Bort mie ba» lateiuifdie SSort pecns unb ba§ ©an§frit=

luort pagu unb geht auf eine SBurjet jurüd, toddjt „feftbinben,"

„fangen" bebeutet. ®ic |)an§ttcre mareu atfo moht bie feftgc^

bnubenen, gefangenen im ®egcnfa| jn ben brausen mitb um=

herfchmeifenben.

Surd) nbereinfttmmenbc ^Benennung in jahfreic^en inbo=

gcrmanifd)en ©prad)en lä^t fidi nad)>Deifcn, ba^ 9?inboie^, ©dh'ifc

unb Qkqai ben fid)eren 3?ichftaub ber Urzeit bitbeten; fo h^ifet

ba§ ©d)af im 2ltthod)beutfd)en auwi, im ©auafrit avi, im

Sateinifd)en ovis, im 3rifd)en oi, im ©(amifd)cn ovica ic. Un^

fid)cr ift e§, mcnigftenä nad) fprachtid)cn Scmeifen, ob bie Ur=

iubogermaiten bereite ba§ ©d)mein 3nd)teten, unb Dom ^fcrbc

lüiffen mir, bafs e» ihnen jcbenfattg befannt toar, faum aber

fann man annehmen, ha% fie e§ f(^on gegöhmt I)atten, benn

felbft bei ben ©riedien bc§ §omer ift bie ^nnft be§ 9^citen§

nod) unbefannt, ebenfo in ben alten hcitigen ©efiingen ber Stri>cr;

nur aU ^i^Sticr öor bem fchueßen Sricg§magen foiumt e^ Bor,

fonft merben bie Saften öon fRinbern gcjogen. S)ic Sunft be§

5Reiten§ ift öon ben turfo=tatarifchen 9?omabenüöIfern ju ben

Snbogermanen gefommen, ebenfo mie fie ben @fel t)on ben

©emiten fenneu lernten, benn feine 33ene:tnnngen : lateinifdh asinus,

irifd) assal, ftamifd) osilu finb an-J bem phijnififd)4)ebräif(^cn

aton entlehnt, il^on großer SBebeutnng für bie Seftimmuug ber

geographifd)eu Sage ber inbogennanifd)en Urheimat märe bie

groge, ob ben S'^i'ogermoncn nor ihrer Trennung in nerfdhiebcnc

^tneige baä Samef befannt gemefcn luäre, oüein barauf beutet

feine ©pur I)in. Unfer SBort ßamel ftammt au§ bem femi=

tifd)en ©prad)frcifc, unb ben ©tarnen nnb attcu Germanen mar

ber 2tublid be» 2;icre§ ein fo fettner unb frcmber, ba^ fic c»

mit ber ^Benennung be» if)ucn mcniger fremben Stefanten üer=

fahen, benn altflamifd) hci§t e§ velibland, atthod)bentfd) olbanta.

9\inb, ©d)af nnb Siecke, moju nod) ber §nub fommt,

nunen alfo bie ^an^Jtiere ber Urinbogermancn; jahmeS ©cpget

fehtte gauj,, ma§ mit ben menig ftabiten 2Bot)nung§tjerhättniffen

im 3iM"iii"'"cnhange ftehcn mag ; ber mohlumfriebigte §Df fehlte.

2Sie ftaub c-S um ben 5ldcrbau? SBcnn mir fehen,

bafi felbft foId)e !i>iitfer, mie bie mefenttid) Hon ber ^agb Icbenben

5$nbianer Slmerifav bod) ctma>3 3lderbau befielen unb einige grüchtc

regetmäf;ig bauen, fo Iä{3t fid) tjorau-^fe^eu , baß bie Urtnbo-

germanen gteid)falI-5 uid)t unbefannt mit bemfelben maren. Unb

in ber 2:l)at beftätigt bie ©prad)C, baf3 bem fo mar. „Seit

her," mie mau 5n fagen pflegt, mar e-j bamit nic^t. ©clbft

bie .tiellenen treten, luic ^hntiibibc-? er;^ähtt, noch ''fi" S!Banber=

triebe befeelt in bie ©efdhichte, unb ©trabo berichtet üon bei
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Scicfitigfett ber SIu§ltanberuttg Bei unferen eigenen Sßorfa^ren,

weit fie feinen cigentiid^en Stderbau befo^en, unb and) bei ©äfar

finb fie aderbauenbe S^omoben, lüät)renb er bei ben iöriten fc^on

ed^te 2{cfevbauer finbet. ®ä fetjlt aber nic^t an Übereinftint^

nmngen in aßen inbogermanifc^en ©pracfjen, irelc^e geigen, ba^

Soxn, §irfe, ©erfte, ©aatfetb 2c. fcf)on in ber früt)e[ten Urjeit

befannte unb feftgetonräefte S3egriffe luaren. „^n feiner (Bpoä)t

ber inbogcrmanifi^en Sorjeit War ber 2lrferban gänglic^ unbe=

fannt," unb bur^ üerfc^iebene SWtttcIglieber entit)idette er

oon einem 2fnl)angfcl ber nomabifdjen SSteI}äUc^t ju eigner Söurbe.

SBä^renb, tüie nac^gemiefen tvixb, ®er[te, Söeigen, Spelt, §irfe

in ber Urjeit befannt tcaren, fef)(en Üioggen unb §afer bem

Urüo(fe, unb biefer 3}tanget lä^t cljer auf eine nörblidie a(§

eine fübüd^e §eintat ber e n r o p ä i
f cf) e n ^nbogermanen f(^tie§en.

!5)iefe beiben fef)Ien ouc^ in ben ^fatjtbauten ber ©teinjeit, bie

mit if)rem Kapital an ^ulturpffauäcn fouft übereiuftinimeu mit

ben auf Iinguiftifc^4)iftorifc^em SBege für bie europäifc^c Urzeit

crf^toffenen ^Pffanjen.

®er ?5rage mdj bem SSorfianbenfein ber TlttalU bei

unfern SSorfat)ren ^at ©d^raber eine ganje 9teif)e üon Untere

fu(^ungen geiuibmet. §ier ift ein recf)t intereffanter, aber fd^Iilpf=

riger SSoben xinb bie erfteu ©pradjgelcl)rten miberfprecfien fic^

auf biefem ©ebiete. |)öd}ften§ bag S'upfer, fo erläutert unfer

Ö)en)äf)r§mann , h)ar ben Urinbogermancn befannt, fonft t)atten

fie feine ^enntni§ ber SJietalle.

2Ba§ ©peife unb 2 rauf be§ UrboIfeS betrifft, fo luirb

Cö I}ier moljl fic^ anfangt in einer ijödjft primitioen SBcife be=

Ijolfen [jaben. §unger unb Surft beim Siere unb beim 3Kenfd)en

joerben in ber G5runbfpracf)e mit benfetben Sfu§brücfen begeid^uet,

unb folc^e feine Uuterfdjiebe lüie „cffeu" unb „freffeu," „triufen"

unb „faufen" fannte man nid)t. S3tof5e ^ßcgetarier luaren bie

Urinbogermauen nid)t, unb ba it)re Uvijeiumt in einem gemäf^igteu,

auf animalifd)e Soft I)iutueifcnben Stima ju fud^en ift, fo bürfte

bei i^nen mof)! gemifd^te Soft geljerrfd)t l^aben. ®te ^nbo-'

germanen treten — jum ©d^merj für bie I)eutigen 3>egctariaucr

— fämtlid) al§ ffeifd^effenbe Sßölfer in ber 65efd)i(^te auf unb

nur bei ben S^bern lüar offenbar aua ftimatifd)en ©rünbeu bie

gleifc^naljrung mel)r unb meljr ber 3}Jiid)= unb ^ftanjenfoft ge=

lüid)en. Sie 93ejcid)mtng be§ gleifdieä gef)t für aCe SSoIfer

bi§ auf bie inbogermauifd)e Urfpradje jurücf. 2Utt)od)bcutfd)

hreo, griediifd^ kreas, lateinifd} caro, fan^frit kravya bejeii^uct

ba§ rot)e, blutige Steifd), neben bem man and) ba§ gcfodjtc

fannte. 9?ot) mirb c§ fidjer in ber Urzeit f)äufig genug gcnoffcn

ttjorben fein, ma§ üou nnferen germauifdien S8orfaI)rcu ja nac^

$om|30uiu§ SDieta beftätigt unb in bem SBifingergcfct^e au§;

brüdiid) Verboten mirb. Qn ber animalifc^en ^iatjrung trat bie

begetabilifc^c : bie milbitac^fenben Dbftfortcn (2fpfel, ©d)Icl)eu 3c.)

fomie bie (Sidjel. §afmfrüd)te treten erft mit bem fid) mef)r

ücrbreitenbcn SüLdaban tjerüor, mäl)venb ba§ ©alj ben ^nbo-

germanen ber olteften Qdt uubcfaunt luar. ''Rod) jc^t gibt e§

ja^treidie SSöIfer, iretc^c ben uu§ fo unentbefirfid) erfdjeinenbcn

©afjgenu^ nid)t fennen. 93ci ben olteften Spaniern unb ^nbern

ift ber Syiame be§ ©afjeS gang unbefannt, lüäfjrenb e§ bei ben

europäif(^en ^nbogermauen, bie c§> fpät fennen lernten, ntit einem

unb bemfelbcn SBorte bejeidjuet loirb: griediifd) hals, lateinifd;

sal, gotifd) aalt, altflatnif^ sc4.

@^on früf)äeitig fpielen bie ©etränfe eine Stolle, bie

gerben lieferten i)iild), lüelc^e §ur S'Ja'^rung biente unb and)

bie Säfebereitung mar befannt. Sltlcin bie fanfte Sabuug ber

WM) genügte bem Surfte unferer tiorjeitli^en 91f)uen feinc§=

meg§ unb mie mir l)cute uod) bei faft aßen SZaturöölfern ein

beraufd)enbc§ ÖJetränfc finben, fo fann aud) unferen inboger=

manifd)cn SSorfaf)ren bie ^^oefie be§ 9iaufd)e§ nid^t üerborgen

getoefen fein, ^a, man barf auncljmen, ba^ ber S'Jationalfeljler

be§ SrunfeS, ben Sacituä ben alten Sentfd^en üorföirft, ein

@rbe ber inbogermanifdjen SSorjeit fei. Saä ©etränfe, in

melc^em man fid^ in ber Urjeit berauft^te mar ber Wct, im
©an§frit madbu genannt, ma§ ©ü^igfcit uub fü^er Üranf bc=

beutet, fo and) im oltperfif^en, gried)if(^ methu. Qm ©anäfrit,

®ried)ifd)en unb 3rifd)en ^at ba§ SSort aud^ bie Sebeutuug
„5Raufd^;" im ©anSfrit, 2mi)od)beutfd)eu unb Sitauif^eu ^ei^t

cl and; „|)om9" unb barouä barf gcfd;loffen merbeu, ba^ ba§

Urgetränf ein berauf(^enbe§ mar unb au§ §onig ^ergeftetlt mürbe.

2e|teren lieferten bie milben 93ienen ber SBalbuugen.

§aben mir in bejug auf 9Siel)äud)t, Slderbau, ©peife unb

Sranf ber ölteftcn ^ubogermancn Slnflänge on bie ©egenmart

gefunben, fo müffen mir auf moberne ©mpfinbungen unb 2In^

fd^ammgen üerjiditeu, menn mir auf ba§ ©ebiet ber gamilie
unb ©ittli(|feit bei jenen eingeben; oiele§, ma§ un§ l)eute

an ber SSergangenljeit uufittlid) unb üermerflid) crfdjeiut, ergibt

fid) bei näfierer Setrad^tung aU ber organifd^e 21u:§f[u^ einer

anberen 2eben§auffaffuug. ©c^raber gloubt, ba^ in ber Urjeit

ber S'tbogermanen bereite eine eigentlidie unb bem ©tammc
gegenüber abgefd)loffene Familie öorau^gefc^t merben fann

;
Ijiers

für fprid}t namentlid^ ba» SSorljanbenfein gemeinfamer 93ejeid)=

nungen für bie burd) SSerfi^mägentng cntftanbenen S^ermanbt=

f(^aft§grabe eine§ ©djmiegerüater^, einer ©(^miegertod)ter, fo mie

bie gro^c Übereinftimmung in ber ©teCung ber einjelnen ga=

milienglieber bei ben ältefteu inbogermanifdjen 33ölfern. ©idjer

ift, ba^ in ber Urjett ber (51je ber Sörantfanf üorau§ging; nod)

in ber Ijomerif^en Qnt mirb eine Jungfrau „ein ^Oiäbdjcn, ba§

feinen (Sltern einen guten '^xd§ einbringt" genannt. Sie ©itte

be§ Srautfaufö bel)ervfd)t ba» gange germanifdje SKtertum. SJon

ben Snberu mu^te ©trabo, ba^ fie if)re ben ©Itern abgefauften

grauen mit Ddjfen bejaljlten. Sieben biefer gorm, ber (Sl)c

burc^ Srautfauf, bie ja l)eute uod^ bei jaljlreic^en ^öölfern üor=

fommt, entbedt man bie nod) ältere gorm, uämlid) bnrd) Staub.

S3ei folc^cn 33räud)en erfd)cint e§ benn and) md)t auffattenb,

menn mir bei ben ältefteu ^nbogcrmanen aud) bie 83ielmeiberet

finben, bereu nngmeibcutige ©puren in ben ältefteu inbifdjen

|)i}mnen bei Söntgen unb SSorneljmen lieroortreten uub bie

ijcrobot ÜOU ben ^erfern beftätigt. SBa§ bie ©tctlung ber gc=

faufteu grau bem 9)Zannc gegenüber gemefen fei, barüber l)errfd)t

auc^ fein 3>üeifel. @ie mürbe unter bem ©cfidjtypunfte be§

(£igentum§ betradjtet; uoc^ i\ad) altnorbifdjem SJed^te fonnte ber

SJJann felbft über £eib uub Seben üerfügcn; er fonnte fie t)er=

fd)enfen, öerfaufen, töten unb fo ä^nlti^ bei anberen inboger^

manifdjen Söölferu. Samit fteljt im eugften ^ufammcnljange,

ba^ bie SBitme (fan§frit vidliava, lateinifdj vidua, altflamifd;

vdova, gotif(^ viduvo) bem SJiann aU ©igentum mit in ba§

®rab gegeben mürbe, ein 33raud^, ber and) bei ben Europäern

üorfam uub bi§ in unfcre jTage in ben ©atti§ ober 2öitmeu=

üerbreunungen in S"bieu iljre Slu^läufer f)at. 3« "o>^ Ijöljerem

Ö5rabe mie über bie grau crftredte fidj bie öäterlidje ©emalt

über bie Sinber, bereu Seben ober ©terbeu na^ ber ©eburt

au^fd^lie^lid) üom SSilleu bcg 93ater§ abl)iug. Sie ©itte be§

Sinberau§fel^enä ,
namentlid) nti^gebilbeter Sinber, ift au§ bem

Slltertnm ber meiften iubogermanifc^en SSölfer burdj fo uujmeifel=

Ijafte ^enguiffe überliefert, ba^ mir öon il)rem ^orljanbenfeiu

in ber Urgeit überjeugt fein müffen. 21ber meit grculii^cr nod)

alj biefer 93raud) berül)rt unö bie ©itte, ben Sitten unb Ö5c=

bred)lid)cn ein gemaltfamcä (Snbe §u bereiten, ba» bei ben alten

Subern, ben Si^anern, bei ben alten ©faubinaüiern 2C. ju be=

legen ift.

gragen mir nad) gertig'f eisten, Sünften, Sennt*
niffen im inbogermanifdjen Stltertum, fo ift gunädjft gu bc«

merfen, ba^ iljm ber Segriff ber 21rbeit§teilung üöllig abging.

2Ba§ iunerljalb eine§ Ijalbuomabifd^en §ouöftanbeä an (Geräten

gebraudjt mirb, mirb and) im ©c^o^e be»felben üon SBeiberu

unb ©flaüen augefertigt. S3on felbftänbigcn ©emerben ift in

ber Urgeit feine 9iebe, bcnuod) mürben, mofür bie fpradjlidjen

93emeife öorlicgeu, einsclnc Süufte unb gertigfeiten ausgeübt.

Sa ift junäd^ft bie Sleibung ju nennen, bei ber bie gelle (griei^ifdj

pella, lateinifc^ pellis, gotifd) fiU) eine Hauptrolle fpiclteu, mie=

mol)l man fidj nid)t auf biefelben bef(^ränfte, ba man fünftlidje

öefle^te unb ÖJefpiufte Ijeräuftellen öerftaub. Sie ©pradje be=

meift, ba^ bie ©piunmirtcl befannt maren unb bamit ba§ ©pinuen

uub audj äu meben üerftaub mau, etma fo, mie bie ^fal)lbau=

bemoljucr, bereu SBebftoffe, eingebettet in ben ©djlamm ber

©djmeiäcvfeen, fid) bi» ouf nufere Sage erljalteu Ijabcn. Sopferei

gilt al§ felbftoerftänblid) , cbcnfo ber §an§= unb §üttenbau.

Sa§ bie ältefteu ^«bogcrmaueu uidjt blo^ in §öl)len moljnten,

bemeifeu bie ®lcicf)ungen (für §au§) fan§frit dama, griei^ifdj

domos, lateinifd; domus, altflamifd^ domu 2c. (S§ maren ober
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Idjx pxmütm, mljl vitiibe Kütten onä §0(3, ©trof), Scfjin unb

bcrgleicljcii, äl)ii(id) bcu §üttcii bcr ^faljlbautcii.

3it beut Siigciibnltcv cincö SSoIfeg faffcn fid) bie Ickten

gvngen naä) einem I;)ü£)ercn gciftigen Scbcn in eine jufammen=

faffcn: Ijntte ba§ Uvüotf eine 9tcIigion unb lueldje? |)icv

ift ateUgion im lueitc[tcn ©iune gemeint. SBanbelte ba§ inbo=

gcvmanifdje Urüo(f nod) ftnmpf nnb g(cid}gü(tig , nur bcr S3c=

gievbe foigenb bavd) bau iicbcn? Dber Ijatte c» feinen 23(id

jd)Dn empovgevidjtet jn bcm §imme( mit feinen ©cf)redcn nnb

SBnnbevn? §atte cg nndjgebadjt über bie nreirigcn Silagen be§

9Jfenfd)engej'd}ted)teö : SBuIjer fommen mir, mot)in gef)cn mir?

2)ie ücrg(cid)enbc 9Jh)tIjotogie unternimmt e§, nnf biefe gragen

bie ?(ntmürt ju erteilen nnb bic einfad)en ©rnubtinien jn ent=

merfcn, auf benen bie pl)antafieüoden nnb farbenpraugenbcn ®e=

bänbe eine» inbifdjen, iranifdicn, griedjifd)cn nnb germanifdien

ÖJöttergtaubenö fid) crtjeben. SInf ba§ (Sinäctnc üermijgen mir

I)ier nid)t met)r cinjugef)cn, aber ber förnnbton, ber burc^ bie

gefamte SDhjttjotogie ber inbogermanif(^en 33ö(fcr I)inbnrd}bringt,

möge angebentet merben. (S§ i[t bie» bie S3etebnng ber S^atnr

nnb it)rcr (Srfdjeinnngen. ®ic Söirfungcn bcr sjatnrgcmatten

merben nidjt alä gclctjmafjige unb med^anifdjc, fonbern alu

Dffenbarungen. eine§ in ber (Srfdjeinnng fclbft bcfinblicf)cn ober

mit if)r ibentifdjcn Söefen^ gebadet. C£§ regnet nidjt üom .£)immcl,

fonbern ber |)immet regnet.

Siä gonj üor furjcm gatt e§ aU eine fcftftef)enbe XI)at=

fad)e, ba^ bie Urf)eimat atfer ^nbogermanen irgenbmo in 3cntrat

afien gn fnd)cn fei, inbeffen, nnb bamit moUen mir fd)üe^en,

bicfe 5(nficf)t I)at neucrbing» föegner gcfnnben nnb ift crfdiüttert

morben. Stuf fpract)Oergtcid)cnbem SBcge t}at fic^ ergeben, bafe

bie Urfi^e ber enropäifd)eu ^nbogermancn im 3iorbcn Gu =

ropa§ unb bie ber ninfc^en (^erfer, ^snbn) an bcn Ufern

bcg 3aj:arte§ jn fnd^en finb.

Sie le^te grage nun ift bie : ob in einer ü 0 r ben ©puren

aöer gefdjic^tfic^en SScrt)ättniffe tiegenben 3cit bie ©uropäer tion

,

SIfien I)cr ober bie 5tfiaten ton Guropa t)cr in bie eben bc=

geidjueten beiberfeitigen Urfi^e eingemanbcrt feien? 2Ba§ jur

Scantmortnng üon nnferem 2(ntor teil§ pofitiü, teilö negatiü

angcfnt)rt mirb, erfcf)eint i^m fctbft nic^t gcnügenb, um bie

grage enbgüUig ju töfcn, aber anc^ er neigt fid) fditief^tid) ber

§i)pot(jefe äu, bafj ber Urfprnng bcr inbogcrmanifd)cn Siotfer

et)er meftmört§, atfo in ©uropa, a(§ oftmärt§, in SIfien, ju

fud)cn fei.

^et ^i£|fer hex

®cuc^t mir füfj 311 fein.

S)iefe§ ftimmnngSüoHc .^erbfltieb, bem reidjeu Ä'range ber

„^atmbtättcr " entnommen, diarafterifiert nad) mannen
©citcn bcn ®id;ter, bem mir eg uerbanfen. ©eine ©rganjung

finbct e» in bcm „3ubi(änm»grn^," meieren er jnr 25. Stuftage

bcu iJiet)(ing»finbevn feiner 9JJufe mit auf ben S55eg gab:

dlod) immer gn'in nad) ooHen ämonjtg Sauren?
SU§ tc^ eucf) pflücftc, :^ätt' idj'l nic^t geglaubt!

SBie mancher Sturm ift burd) bie SEelt gefaf)ren,

SBic mancf)er .«perbfl t)at unfre J^Iur entlaubt;

a)itr felbcr ipielt bcr .s)erbftroinb iu ben i^aoren,

1)a§ ©pätiotir fircut <3d)necflocfen mir aufi? •i'^aupt,

Unb iljr nod) grüu? 0 arme 33Iätter, bautet

3?idit mir; bcrbautt'S bem f rcuj, baS ii)v umranfet!

Sem Strenge ift and) jcncg „.s^crbftgefüt)!" entfproffeu : ba§

Streng nflein üerfiifjt „58ergct)n nnb ©tcrbcn," ba§ ^reug mac^t

bcn Sebcuunbcnb bc^ greifen S)id)ter» ftid nnb friebtid), ja

fri3l)tid) nnb fclig, mie e>5 bie Slraft feincv Qngenb^ unb älfanncss

attcr^, bie ©eete feine§ pfarramtlid)en SBirfcn», mie feiue'3 ®id)=

ten§ je unb je gcmcfen ift.

Sic 2efcr be» Sabcim fcnneu nn>5 bcn felbft crjätjttcn

„Sugeubcriunernngen" ihrrl ©eroti?, bie fcitbcm ja and)

aU iSnd) (',\. 9(nf(., '-i^clljagcu «ü iTlnfing) eine meitc '-Verbreitung

gefunben I)abeu, feinen Sebcu^^gaug öou ben crftcu 3'ii}i-'cn (geb.

30. 1815 gu SSait)ingen an ber öng) biä ju fetner

SSerlobuitg. ©ein @ttern^an§, mie ba§ fetner (SroBettem —
^farrt)äufcr otle beibe — üon it)nt mit gemütüoücr ^nnigfeit

unb anmutigem §umor geäeic^net, leben in nnferer Grinnerung

fort, mie aEe§ ma§ feine Snabenjeit befcf)äftigte nnb erfüUte.

SSier SßJodjcn alt mit fetneu Gttern nad) Stuttgart gefommen,

t)at er biefe§ and) ftet§ al» feine SSaterftabt :^ocf)gef)atten unb

„feinem ©tuttgart" iu „feiner ^gcrge grünem Sranj" ein marm-

empfnnbeneä Sieb gefungen nnb itjnt getobt:

— fo möc^t' tc^ bir ju Sieb unb So^n
©ern meine Jage mci^u,

Uub lebenglang bein treuer (Bof)U,

S)etn guter SSiirger fein.

%ud) t5cranta§te e§ feine bamat§ garte 65efunbl)eit, ba§ er

— ben fcf)möbif(^cn ©emobn^eiten jumiber — biu jum Stbgang

auf bie Uniüerfität im @ttemf)aufe ju ©tuttgart blieb unb

au§fd)tieftü^ ba§ bortigc ©rimnafium befnc^te, mo ©uftaü
©(^mab beit bid)terifd^en Seim in i^m medte. ^in |)erbft

1832 mürbe er t^on ben forgfamen ©ttern aU geliebte^ SD^uttcr-

fö^ndien perfönlic^ „in§ Sübinger ©tift eingctiefert." 2tu§ bem=

felben ^ai)xt ift uuä ein ©ebic^t üoit i^m erfiatten, ba§ über

ben Stammen ber gereimten ©eburtetaglgratnlationen ^inau»=

ging, bie fid) im ©Itcruljanfe allein f)atten an» Sid^t mögen

bürfen. (S§ ift ein edjter ©gninafiaftcntiebe^ergnfj auf ein junget

3JJäbc^en, „bie neue ^eleua," metd)e fein jitgcnbtid)e§ ^erj

entgücft I)atte, unb bereu 2tnblid er hod) ben i^amerabcn uic^t

gönnt, me»^nlb er Stttjene befd)mört, fie am 2SebftuI)[ feftju^alteu:

©i^en boc^ rtuggum:^er bcr blü^eubeu Süngfiuge biete,

Übermütige^ Sßott, ferne^intreffcnbcn ^ticf»!

©pürte nur Giner mir au§ bal t)imni(ifc^e, füfee ©el^eimniä:

Jraun c§ entfpänn' fid^ um bid) mieber ein trojif(^er Srieg!

3tu» ber fünfjährigen Unioerfitiit^geit , meldte bo(^ ber

poetifd^en Stnrcgnngcn mie eigener ©rjeugniffe fo manche hxad)k,

i)at ©erof nur mcnigeä für mürbig befunbett, ber ^ßergcffen^cit

cntriffen gn merben: üou Stuttgart I)er mar er c§ gemöf)nt,

eine unnadifidjtigc ©trengc gegen bie Sinber feiner S)hife ju

üben, ^xi ber ©ammhtng „58tumeu nnb ©terne" (1868)

finbcn fid) — anfeer ber „neuen ^efcna" nur nod^ üicr @e=

bid)tc au» bcn ©tifttertagen, barnnter ein tiefentpfunbencr „5lb-

fd)icb üom grofeDätcrtid)en '^ifavrgarten gu Cfterbingeu," tool)!

beitu Sobc feine» ©ro^uater» (lS35j cntftanben:

f?a^r IDOI)!, mein grünci Gfofen, ^?en idf jum Slbfc^ieb pflücfe,

5Bo fid) 5U Sieb unb Suft S)er leftc Straufe ift bieg,

ilht jungen ?.1}aieurofen Sd) teöre nid)t jurüde,

erid)Io6 bc» Slimbcn üöruft; 5D?cin J?inbl}cit?barabic§!

2(uf baä iüifariat iu ber Ißatcrftabt unb unter bc» JBater»
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Slugcu folgte bic „gro^e 2our" im Dftobcr 1838, bereit iranuig'

fadie ginbrüde imb ©rlebniffe in ben „Sitgenberinnerungen"

mit großer (Sc^tic^tt)cit iinb oft bert)imbcrn§Werter 9lufric^tigfeit

miebergegebcn finb. Söon Berlin, wo er fid) fed)» 2)Jonatc auf=

Ijielt, janbte er ben ©(lern jur fitbernen ^od^äcit einen „fc^tuung^

üollen unb tiefgefühlten geftgrufe" in bie nid)t erreichbare §eimat,

bcr mit ber ©troplje begann:

Bteh hin, mein Sieb, öom ftolä^ftürmtcn ©tranbe

S)eg norbifchen 9Uheiiä am Saum ber ©pree,

SSo ©eift iinb 2Bi| «ßaläfte baut im ©anbe
Unb gefte gibt bei SSutterbrot unb Itjee.

Ski) hin, mein Sieb, burcS) cH bie beutf(fien Sanbe,

Unb fehle ni(ht be§

2Beg§ im tiefen

©d)nee,

S8iä reo, bon 95cben=

hügeln mifb um=
fettet,

3n ©arten fleh mein

fd)öne§ ©tiittgart

bettet!

Sm Sittil839

tnar @erof tuieber

baheim in ber fom=

meriid) ftiücnSöoter^

ftabt iinb auf feinem

$ßifariat§poften. Qm
Mai beg folgenben

3ahreä ging er alg

9te^3etent nad) %ix=

bingen unb blieb in

biefer (Stellung öicrts

halb S^hrc, bie er

ju ben fchi3nften fei=

ncr SitG<^n^' („beren

foftbare Steige idhba=

maiymitöDÜerSeele

genofj") rechnete.

®ieajJufc fchUtm=

merte auch biefen

fahren nid)t. Salb

tüünfcht er

(1840), in ber er=

inncrung an ba§

9J?eer,

ginget

9Jo(h einmal ju ,^iehn

j^rei über bie .'pügel,

S)ie glöchen bafjin,

Unb weithin im Sogen,
3m prächtigen, blaun,

S)en@ürtel berSßogen
Unenbltch ju fchaun.

batb fcufäter(1841)

in fchloerem £eibe

ouf

:

©ramboH ie^t unb
öerhafit ift mit jeg-

Itd^e Stunbe,

©reff unb ftec£)enb am SEage bie teuchtenbe ©onne
S^raurig bei SWonbeS äou^'crglanä in ben S'Jächten — —

S)a§ „SD? or genrot" aber tröftet ihn unb hebt ihn empor

hinauf too bie etuige Siebe

S)urih SBoIfen herunterfieht,

Unb, ob ber Sag aucft trübe,

Sßerborgen mit un§ jieht.

9Kir ift'ä, al§ mürb' om ßnbe
g?ocf) aUe§ SSittre gut,

Sd) leg'S in ®otfe§ §änbe
Unb höbe guten 9)hit.

S)ann lüteber fim ©ommer 1842) cntloden gro^e Sreig=

niffe: §amburg§ SBranb, ber lob
feiner Seier berebte klänge. ®a

beä §"äDg t3on Orleans ic.

ruft er iu§ Sanb h'nan§:

.Hamburg in flammen; 2)eut!chtanb ouf bie S!Bad)t

Sßom 33e(t bi§ ju ben älpen fammle ©teuer,

See gtammcndierub hat fein SBert üoHbrai^t,

3ünb on, mein SSoIf, nunmehr ein fchöner gfcuer:

Sa& brennen ringä ber 93ruberliebe ®Iut,

Sa| beiner SSürger ffiraft unb ® Otto ertrauen,

XX. gaftraana. 10.* s.

3Bog f)infanf öor ber etemente SBut,

Stuä ©d)utt imb 2(fche jchöner bauen!

!Da§ füttgt fd)on iüie ein ^otmbiätterton ; batb — t)or

@(^Iufe beSfelben Sahreä — foöte ein Sieb fotgen: „2ßinter=

anbad^t," ba§ er fpäter aud^ in bie „^atmbiätter" aufge=

nommen l)at. Sarin h^ifst c»:

So tnenn be§ 9Jorbminb§ rouhel Sofen
$)er Srbe ©örten jugefchneit,

®ann btühen crft be§ Rimmels 3}ofen

Sn unüermelfter §err(icl)teit;

Sa finb mir ®äfte hier P Sanben

Stuf biefer fglten SBinter^ur,

©0 ift nod) eine 3xuh

üorhanben

S)em ©eufjen affer

Äteatur. ~
(äublid) aber

mu^te er rufen:

Seb rooht, bn ftttte

flöfterlic^c Stammer,

3Bo, fdjmclgenb in ber

Sugenb Suft unb

Sommer,
®er 3^o^e gfeirf) in

fchroüler Tiamattjt

SJfein Süngfingäherj

ben 531ütenteid) er«

fcl)tof3. _ _ _
ei ftharrt ba§ 9to6,

leer ftehen ftift unb

Si'often,

9Hcht roeif] id), mo id]

»erb' am 9Ibcnb

raften

;

®u ftehcft ob', mein

©djcibegrufe h^tlt

hohl:

®u meiner Sus^i^
feereä9?eft,febraohf!

®ie 9ie))etenten=

seit voax üorübcr.

Scr ®id;ter ftanb

an ber ©chlnctle bc§

9}Jaune§ottcr». S^ach

fur^cm SSermettcu in

Stuttgart fah er fid)

auf ba§ Siafonat

53öb(ingeu , bret

©tunben babon, cr=

nanut, unb amXage
nad) feiner 9noefti=

tnr mar er oud) ein

gtüdlid^er ©räuti^

gam. günf ^al)xt

(1844 — 1849) ci=

ne§ üerhältniämä^ig

ibi)ttifdjen 2anb(e=

ben§ Oergingen bem
jungen ®iafonu§ in

bem Sanbftäbtdien Böblingen; bann tourbe er, mie cinft ber

Spater, in bie |)auptftabt al§ Pfarrer berufen, ino er feitbem auf

t)erfchiebenen Stmt^ftufen unb an berfchicbencn S'irdien (feit 1868

aU Dberhofprebiger unb Dberfonfiftorialrat mit bem ^rätaten=

freuj) in großem ©egen gelnirft h^t unb Wo er nod) heute an

ber ©(^tüeQe be§ neununbfcd)ätgften Seben^jahrcy in ooüer

9iüftigfeit auf unb unter ber SVm^et tuirft.

©ajtDifd^en lDud)§ ber ©cha^ feiner Sichtungen, bie immer

mehr bem entfpredjcnb fid) geftatteten, ma§ feine ganje ©eete

erfüllte unb bemegte; aber feine gro^c 2tnfprud)§fofigfeit hinberte

ihn, and) nur mit einem Siebe üor bie Öffentlichfeit p treten.

®a erfd)ienen eine§ 2ageg äinei feiner geiftlidjcu Sieber in

einem fleinen SoMblatt; ein Sugenbfreunb &txoU Italic fie

heimlich abgef(^rieben unb ohne Flamen t)ert)ffentlid)t. 23on

allen ©etten i)'6üt ber ®id)ter mit freubtgcr Stnerfennung Oon

feinen Siebem fpre^en; ja er iDurbe gclDahr, loie fie fo mand)e§
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&mxit innig crbant Ratten. ^Jiid^t länger hjolltc er nun ba§

i\)m anücrtrante $funb Dergrabcn: im ^ai)xc 1857 gab er bie

cr[te f leine ©ammlung ber „
''^ a I m 6 1 ä 1 1 e r " f}erau§. 2öoI)l

fd)üttc(tc ber 9Sater ctlüa§ kbenfüd; ben S'opf ba^u, aber er

ioHte e§ nod) erleben, baf3 nnt biefe |)oetifd)en ^^-''^C'^igtcn fid)

CTanfenbe nnb 3t0ertaujenbc fammelten, \vdd)t ein ®Dtte§{)auy

5U betreten üicüeidjt fdjon lange öerlernt ()atten.

Unb bie fiefergemeinbe innd)g öon ^al)X jn ^al]x. 1877
— at)'o nad) äluanjig Satiren — erfd)icn bereits bie fünfnnb^

jiüanjigftc Stuflage, unb Ijeute, fec^g ^a^}xc lueiter, tiegt bie

f ii n f ä i g [t e Stuftage üor. (SSon ber burd) ^ a u t 2 1) n m a n n

unb anbere ^ünftter reic^ iltuftrierten Prachtausgabe, luetd)er

baS ^nitiat bicfer ©Hj^e entnommen ift, erfdjicn focben bie

fünfte Stuftagc in ber ©reinerfc^en SSerIag5bud)f)anbtung

ju (Stuttgart — 419 Seiten, ^r.: 18 maxi) Saju ift

1878 eine „9?eue golge" ber „^almblätter" tjerauSgefommcu,

banebeu ein iöänbdjeu „^fingftrofen" (Öebii^te über bie

2IpofteIgcfd)id)te), beibe in ad)t Stuftagen. 2Bät)renb in biefen

brci ©ammlungen bie geiftlidje ober eigeuttid) bie biblifd^e

^oefie üorI)errfd)t, enttjatten bie „93 turnen unb ©terne"
(feit 1868 in ^d^n Stnftagcn) öorluiegeub n)ctttic^e ©ebidjte

„tion gtur unb gelb," „au§ SBett unb ^eit," — „tjon §au§

unb |)erb" — jum 2:eil au§ ber Siigenbjeit be§ ®ic^ter§. ®ie

©ammlung „S)eutfd;e Dftern" entt)ätt brei^ig, im großen

l^riege Don 1870/71 entftanbene, unb mcift juerft im ^J)at)eim

abgebrudte tjaterlönbifd^c ®cbi(^te. 2tu^ baoon ift bereits bie

ftebente Slnflage erfdjienen.

®emi^ etn gan^ fettener ©rfotg in unferer, ber ^oefie unb

namenttid) ber retigiöfen nid)t gerabe günftigen ^eit ! Unb boc^

üerbanft it)n ©erof nid)t ber SSerleugnung ober aud) nur Stb=

fd)n)a(^ung ber offenbarten Sibctiüa^rtieit : bei aller 9}iitbe ftreng=

gläubig t)ätt er feinen ©tanbpunft burd^iueg feft unb mei§ ge=

tcgenttid; mandj crnftcS nnb fdiarfeS siRatjnmort feinen Qät--

genoffen susurnfen. ^m 2Bot)ttaut unb in ber Stnmut feiner

©prad)e liegt öorneljmtic^ ber Qanhtx feiner S[Birfung. ©o
Wenig fangbar bie meiften feiner Sieber finb, fie finb boc^ ein

gefungeneS (Stjangetium unb loden unb laben aud) bie j-cru=

ftet)enbcn ju bem greunbe ber müben unb betabcnen ^erjen.

Saju füt)ft man eS it)nen buri^roeg ab, ba§ fie auS einem

§er§en ftammen, baS mirftid) ben inneren, atte Siernunft über=

rageuben g-rieben gefunben f)at, inelc^eS nid)tS rebct luaS eS

nii^t fclbft glaubt, unb baS anä) bem o^oftotifc^en „SltleS

ift euer" fid) ftetS offen ert)attcn t)at.

Stud) otS ^ a u 5 e t r c b n c r ^ot \iä) ber Sid^ter ber „palm=

„SBenn aEeS fef)tfd)Iägt, ge^e id) nod) Slmerifa," t)ört man
fo oft fogen, unb tjiete STaufenbe Ijanbeln aud) nad) biefem

®runbfa|. §in unb lüieber lieft unb ^ört man benn t)on biefem

ober jenem, ba^ er „brilben" fein ®tüd gemad;t !f)abe unb

moI)If)abenb, ja rcid) geiuorben fei, unb biefeS eine Scifpiel t)er=

füt)rt lüiebcr ^unberte jur S^adjatjmung. 2Bic üielen ton beit

Xaufenben beutfd)er SluSmanberer aber if)re gläuäenben ober

ou^ nur ganj bcfd^eibenen Hoffnungen ni^t erfüllt lucrben, mic

üiele tiefer unb tiefer finfen, ein jammerooHeS , elenbcS 2)afein

fütjren unb fd)tie§Ii(^ bitter bereuen, baS früt)er fo tiiel ge=

fd)mät)tc ®eutfd)tanb terlaffen ju Ijaben, erfälirt man nur feljr

feiten, ^d) iüitl nun t)ier mand)cm (Suro|3amübcu jur SBarnung

meine eigenen (Srtebniffe in Slmerifa mitteilen mit ber auSbrüd=

liefen 93emerfung, ba^ id) nidjtS übertreibe unb ba^ mein ©d)id=

fat nod) tauge nic^t baS fd)timmfte geioefen ift.

Sd) t}abe, atlerbingS nidjt auS eigener DJeignug, fonbern

bem aSunfd)e meines 93atcrS folgenb, in S'eutfdjtanb ^fiilotogie

ftubicrt. '•Rad) 93eenbiguug meiner ©tubien begab id) mid) ju

meiner Uieiteren StuSbilbuug in ben neueren ©prad}en nad) ©ng^

taub unb granfreid), Juanbte mid) aber in ber ©rfenntnis, bafs

id) 5nm 2et)rcrberuf U'cber 2:atent noc^ ©cfdiid I)atte, batb Hon

biefem ab unb mürbe Sorreftor, bann 9?ebatteur, lieferte aud;

£ofaIberid)te filr einjelne XageSjeitungen unb für einige S2Jod^en=

btätter" aömäfjtic^ in immer meiteren unb Weiteren Steifen 2tn=

erfennung üerfd)afft, unb mer feine 3tebe beim £utt)erentt)üt[ungS=

feft 1868 5U SBormS ober bie GröffnungSprcbigt ber Dftober=

ocrfommtung 1871 in Serlin ober bie tjerrtidjc gut'itäum^tcbe

auf bem ©d)tad)tfetbc tior Sü^cu im üorigcn 3at)re ge[)ört I)Qt,

ber mirb tiefe unb baucrnb nadjmirfcnbe ßinbrüde empfangen

haben unb fortan ben ^rebiger beS SBorteS ebenfo menig

üergeffen, lüie ben ©äug er bcS SSorteS. Gr ift beSt)afb

in ben testen ^a^ren aud^ fortmäf)renb atS geftrebncr (atS

„''.ßcterting auf atten ©Uppen," mie er eS in feiner launigen

SBeife nennt) namentlich bei föuftao 2{botffeften begehrt worben.

Sie fünf ^rebigtjatirgänge aber, metdie er herausgegeben, finb

3ah(reid)en Jv^nutien eben fo fehr mie bem heranmad)fenbcn

Sheotogengefchlcchte fchon jum ©cgen gcmorben; inSbefonbere

ift feine „Stpoftetgef d)id)te in 93ibetftunben" (ÖüterS^

toh, Scrtc(Smann) , ein l)ödj]t anregenbcS unb im beften ©inne

beS SöortcS erbautidjeS Söuch- ßiebührenbcrmafe.cn i)at ihn beSs

halb 1877 beim t)ierhunbertjäf)rigen UnieerfitätSjubitäum bie

theotogifd)e gafuttät üon 2;übingen jum jDoftor ber hei =

ligen ©ehr ift (D. ttieol.) ernannt.

2Bie ©erofS Pfarrhaus auSfieht — bie l^ahcimtefer traben

eS bem in 9^r. 7 ücröffenttichten „^ubitäumSgrufee beS

Pforrhcrrn an D. Suthcr" entnehmen fönucu. iil^axattC'

riftifch bafür ift no^ ein SSerS, ben er nachträglich mir noch

gefenbet unb ben ich S^m hier einfchatte:

Unb fd)afft' icö in bei «mteS ?ßfrtc^t

Wix ^'opf unb feerje f(^roer,

2)ann famml' ic^ cjern bei Rampenlicht

2)ie Steinen um mic^ i)ex,

Unb tbu' mit Sang unb Soitenftang

2)em Seufet einen Xoxt
Unb fc^euct)' ein fröt)Iich Stünbcf)en lang

2)ie ©orgengeifter fort.

©ein ^5^^^tti^ien^eben ift reid) gefegnet. S)ie am Stufang ber

„^ugenberinnerungen" eingeführte 93raut btüht noch atS SCRutter

unb ©ro^mutter ton fieben Sinbern unb acht Gnfetn. ßr fctbft

aber fann ton fid) fagen, lüaS er einft in bem ®ebichte „©raige

Sugeub" für fein Sittcr fich erbeten hat:

Gin Jüngling blüh' tcb nod) in ©itberliaar en,

S)jnn ®Dtte§ @nabe mac^t mich täglid) jung.

gür fein SitbniS habe iiS) baS in ber ©amtmü^e auf bem

chrltürbig meinen §aar nnb im §auSrode gewählt, baS —
Wenn auiS) nicht falonfähig — ihm fetbft unb mir am beften ge=

fäHt unb baS gemi^ aud) ben Saheimtefern gefallen wirb.

$Robert Soenig.

9}a(^btu(f Ber6oten.

®cie8 B. ll.iVI. 70.

fd)riften Heinere ®ffat}S. Qm ganzen hatte ich eine angenehme,

mein ^ntereffe in SInfpruch nehmenbe unb giemlich einträgtiche

©teHung. SJJan mcifs jeboch nur ju oft nur baS jn fchä|en,

maS man terloren ober aufgegeben hat, unb auch i^h 9ab fchticfetid;

ohne red)ten ®rnnb meine behaglidje ©teHung auf unb priDa=

tifierte, ba fid) nid)t gteid) eine anbere faub, eine Zeitlang. Sann

übernahm id) bie Siebaftion einer gad)äeitung, ba ich aber bie

te(^nifd)en gachfenutniffe , bie jur gebeihlichen Settung biefeS

StalteS nötig Waren, nicht befa| unb mir audh nicht fo \ä)ncü

aneignen fonnte, mufete id) ton biefcr ©tetlung balb felbft 511=

rüdtreten. gS Würben mir barauf mehrere ©tellungen ange=

boten; Weil id) jeboi^ jahrelang 9\ebafteur gewcfen wor unb

jene Offerten nur orrettorftetten, nod) ba^u tu ffeineren Srudereien

waren, licfi id) mid^ tom 4)ochmut unb falfd)cn ©totj terleiten,

bicfelben abjnlehnen. Sie ©träfe licfj nicht auf fid) warten,

benn id) faub nun gar feine ©tetlung. SItS ich mm 3"tätlig

eben bamatS mehrere günftigc ^Berichte über Stmerifa unb über

Seute, bie nad) fur^cr ^eit bort fehr gute ©tcHungen erhalten

haben foHten, taS, fo fam auch mir ber ©ebante, nach Stmerita

auSjuwanbcrn, unb fc^Ue fid) immer mehr in mir feft. SBenn ein

gewöhntid)er Strbeiter brüben täglid) etwa anbcrthalb Sottar, ein

gefd)idter 4)anbiiierfer gor brei Sottar tägtid) terbicnte, Wenn ein

junger Kaufmann swanjig bis tierunbiWanjig Soüar wöchentlich

^ampf ums ^afctn in lleu) ^oxL
ßrlefiniffe cinc8 i?lu§ttionliercv§.
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©e^alt erhielt, irarum follte ic^, ber ic^ boiii fo manc^ierlei Sennt=

niffe befa^, ni(f)t aui) trenigftenS ebenfoötel üerbienen fönnen?

SBar icf) bod) nic^t nur auf ein ©ebtet attgeiuiefen , fonbern

lonnte mic^ auf üerfd^iebenen beilegen ; tt)enn id) md)t Stellung

an einer Leitung ober in einem SSerIag^gefcf)äft aU JRebafteur

ober a(§ ^orreftor befant, fo fonnte id) ja ^riOatunterricf)t in

S)eutf(f), granjöfifc^, flaffifd^en @prad)en unb Mn\it geben;

tücnn au(^ bie§ nicf)t ju erreichen Ujor, fo öerftanb icf) nicJ)t

üergeblid) baä telegraphieren auf bem SJlorfeopparat. Snglifcfi

fpracf) unb fdjrieb iä) aucf) perfcft — e§ mu^te fic^ bo(^ e t )d a ^

finbcn. D^adjbem icf) alleg Überflüffige ju ®eib gemacht Ijatte,

fu:hr id^ nad) Hamburg, o^ne bieten meine Stbfic^t, auljumanbern,

mitjutcifen, unb, toaä id) fpäter fef)r bereut Ijabe, ofjne mir

auc| nur eine einjige ©mpfe^Iung ju üerf^affcn, obgleich iii)

bei einigem 33emüf)en bereu mefjrere üon ben beften Käufern

hätte erlangen fönnen.

9Ja^ furjem Sfufent^afte in einem Hamburger (Smigranten=

f)aufe fc^iffte icf) mic^ in einem üerbäftniämä^ig ffeinen ®ampfer

nach ^c>o ?)orf ein unb mv Oerlie^en, nacf)bem eine ajiufif-

banbe bie üblid)en traurigen unb fuftigen Sieber un§ jum 2tb=^

fcf)ieb gebfafen Ijatte, mit §utf(^tt)enfen unb Suchwebcfn ben

§afcn. 2JJancf)er ©eufjer n)urbe laut, mand)e§ 2luge würbe

feucf)t, al§ ber Kämpfer üon ber am Ufer tjerfammeften SJJenge

fid) mef)r unb mef)r entfernte; bfieben bodh bort nicht bfo§ ge-

fiebte SSermanbte unb greunbe jurüd, fonbern aud; ba^ olte

^eimatlanb, tou^te bod) niemanb, ob er e§ je lieber betreten

mürbe, ob er ni^t, wenn er nicht ein naffeg ®rab in ben

SEßeüen fänbc, in Sfmerifa fterben ober üerberben »üürbc ! SJJeinc

2In§tt)anberung§genoffen loaren jebod) bnrd)ireg nicht mcid^mütiger

9?atur, fonbern faft aüeä ftramme SJ^edtenburger S3auern,

bie mit SBeib unb ^inb xmb einer gcfpidten föelbta^e nach ber

S^euen SBelt fuhren, um in einem ber »ocftfidjen Staaten fii^

angufaufen unb burdh fleißige, n^eun auch anfangt befdjtncrfiche

Slrbeit ein neue§ ©aheim für fid) unb ihre gamilie §u grünbcu.

SBir brauchten giemtid) brei SBochen jur Überfahrt unb

betraten baher ßaftle ©arben, ben 2fu§lüonbererfanbung§pfa|

in 9Zen) 2)orf, mit n^ahrer ®rteid)terung. SBenn man fi^

auch an ba§ ©d)iff§Ieben etiüa§ gercohnt, n)enn man aud)

über bie Unannehmlid)feiten, bie für einen ßiebitbeten natür=

li^ föeit fühlbarer finb at§ für ben getoöhnlichen SIKann, nad)-

gerabe him^egfonimt, fo rtirb eine fofche gahrt, befonbcrS »renn

fie au|ergciüöhnlich fange bauert, f^fiefefid) immerhin ein=

tönig, unb man begrüfet ba§ in ber gerne toie ein f^macher

5Rebelftreif auftauchenbe Sanb mit aufri(^tiger greube. 3lad)'t)m

id) burch meine ^enntnig ber engfifchen @pra(f)e einigen anberen

beutfd)en 2fu§roanberern in ber 9\otunbe oon ©aftfe ®arbcn au§
ber Jßerlegenhcit gehoffen hatte (faft atfe SSeomte biefe§ ^nftitutS

fpred)eu feiber nur engfifch), üerfchaffte id) mir einen SBagen

unb fuhr nad) einem anftönbigen ^otcf, beffen Sfbreffe ich

üorher üon einem in S^ero 2)Drfer 93etannten öerfchafft hatte, bfieb

aber ju §aufe, mcif e§ fchon abenb mar unb id) ein fehnfüd;<

tigc§ SScrIangen nach einem Sett hatte. 2tm näd)ften Sage
fie^ id) mir meinen auf ein 9Jcjo ?)orfer S3anfhau§ gezogenen

SBcd)fef au§3ahfcn, ben ich '"ii^ Hamburg, um auf bem ©chiffc

nid)t unnötig üicf ®clb ouSgcben ju fönnen, üorfichtigerioeife

hotte ausfteffen faffen, upb begann bann erft mich in ber SBelt^

ftabt umpfehen. ®a id) biete europäif(^e ©rofeftäbte, baruuter

ba§ in feinem Stureren unb feinem gefchäfttichen treiben fo

gleichartige Sonbon, fchon fannte, fo machte ba§ großartige

Seben, ber fotoffate SSerfehr, befonberS im untern Seif be§

Sroabmat) unb ber Sotueri), bie in riefigen Settern abgefaßten

©chitber, bie mäd)tig hohen §öufer auf mich feinen fo überiräf=

tigenben ©inbrud, mie e§ inohf auf anbcre machen muß. SJJeine

in anberen föroßftäbten ausgeübte unb jebem empfehtenätoerte

$rQji§, mir burd; üicte§ Umherfahren auf ber Dmnibu§imp6riate
fchnctt unb ficher Drt§fenntni§ ju oerfchaffen, führte id) audj in

9ieU) ^orf burch, "«r mit bem Unterfchieb, baß id; hier, ba e§

atierbingS Dmnibuffe, aber feine Si"periafe§ gibt, ben §inter=

pmon ber ^ferbebahnen ba^u benn^te. ©o lernte ich

Stußere ber großen ©labt batb fennen, bereu ©inteifung übrigen^
(mit 2lu§nahme ber unteren ©tabt) burch ihre, nad) forttaufenben

Ziffern benannte Songäaoenuen unb Buerftroßen übcrfichttid)

unb be§hafb feiert ju behaften ift. Wit bem bfoßen Sfnfehen

be§ 5fußeren begnügt fid) jebodh fetten ein grember, noch baju

toenn er jung ift, unb fo mottte benn audh id) anbere ©ehen§*

mürbigfeiten ÜZem 2)orf§ fennen fernen unb that bieg auch, nadh-

bem i^ mir ein üerhättniämößig biftigeä ^int^ner in einer

ruhigen gomitie gemietet hatte. Wit SfuSnahme meiner erften

Xhorheit, in ®eutf(^tanb um feine ©mpfehtungen für Sfmerifa

nachjufm^en , hatte id) bisher ^om 5fnfang ber SRcifc an noch

richtiger, üorfi(^tiger unb fparfamer äJJethobc getebt; fe^t fam

aber ber £eid)tfinn jum Surchbruiih. Sfuftatt üom erften Sage

an midh mährenb ber Sagegjeit fteißig nid)t btoß nod) einer

paffenben ©teftung, fonbern nach irgcnb einer $8efchäftigung über^

haupt uniäufehen, überflog ich Reifungen nur in 3?üdficht

auf eine fitterarifche ober Unterricht^fteltung , inferierte fetbft

mehreremat, gab auch gctegentlich auf ein bahinsietcubeS S^ferat

eine Offerte ab unb tröftete mid) beim Sfn^bteiben jebmeber

2fntlnort immer mit bem alten, bie Srögheit unb @nergietofig=

feit fo fehr ftärfenben ©prichroort: „fommt Qtit, fommt 9tat!"

9?elo ?)orf ift ober mie jcbe ®roß= unb |)anbet§ftabt für ben,

ber bie bittigen Duetten uo^ nicht fennt, eine fehr teure ©tobt,

unb fo fd)motä mein SSermögen Oon einigen breißig S)oItar

(etmo hunbertbreißig Tlaxf), bie ich am Sage noch meiner 2tn=

fünft befaß, fehr botb sufommen, unb ich immer no^

feine ©tctfung! greitid) fam ich f'uch ju ber ©nfi(f)t, baß

man fich in Sfmerifo burchauS md)t auf fein frühereg gad)

fteifen borf, fonbern baß mon eben jebe Sfrbeit, bie fich gerobe

bietet, unb menn mögttch fo tonge behatten muß, big mon etmog

SSeffereg finbet; Wer mirftich orbeiten toiü. unb feine Sfrbeit

fcheut, finbet in 2fmerifa ftefg fo biet, boß er loenigfteng fein

fieben motten fonn, tt)ie bort bie fanbtäufigc 3^ebe^gart ift.

©d)tießtich fanb i^ eine ©tettung in einer Stpothefe, freitich ni^t

otg -ißrobifor unb Siejipient, oud) nid)t ofg Schrting, fonbern

afg genfterpu^er unb Stufräumer beg Sogerraumeg. Sieg mx
ober nur für einen Sog in ber SBoc^e, on einem ätoeiten hatte

i^ in einer anberen Stpothefe §otä ju fpotten, gtafd)en ju

fpüfeu 2C., ttjog oudh einen botten Sog in Sfufprud) nahm unb

mir ebenfo mt in ber erften onberthotb Siottor pro Sog ein-

brochte. „SlCter Stnfong ift ferner," fagte ich "li^^r »«"^

Sfnfong ift gemacht." Stb unb gu fonb id) ou^ 65etegenheit,

obgetobene ^oi)kn in einen S^eCter gu fd)affen ober bei reichen

Seuten bie Seppid)e auf ber SSortreppe ang^xiftopfen ,
furj, id)

berbiente fo biet, um bei ben alferbcfd)eibenften Stnfprü^en

efiftieren, b. h- begetieren ju fönnen. SUJein Wenn ouch bittigeg

Limmer mx für meine je^igen SSerhöftniffe immer noch gu

teuer, id) mußte eg boher aufgeben unb in einem ber bittigften

Sogierhäufer mich einquortieren, m mon bann notürtich mit

fed)g big a<i)t onberen in einem gtoume jufommen fd)tafen muß.

23er in einem fotchcn SZeio S)orfer Sogierhoufe ©eobo^tungen

anftettt unb in ben ©rjähtungen ber bieten S"iaffen bic ©preu

bom Steigen ju fonbern berfteht, ber ternt bie SSorgefchi^te, (Sr=

tebniffe unb Sfbenteuer fo mancher fennen, bic eg fich t" ©eutfch-

tonb früher ni^t hatten träumen toffen, einft in S^ero S)orf für

fünfzehn (Jent bie Siocht mit Strbeitern, §oufierern, ©trotchen 2C.

in einem fchmu^igen 9iaume gubringen ju müffen. greift^

hatten fich auch mir bie bieten frönen Hoffnungen, mit benen

ich ben omerifonifchen Soben betreten hatte, bigher nicht im ge«

ringften erfüllt; no^ hatte iä) bie monnigfochen S^enntniffe, bie

id) in meinem Seben in S)eutf^tonb, ©ngtonb unb gronfreich

gefommett hatte, gor mä)t bermerten fönnen; bergebeng maren

bie für meinen 53eutet giemtid) h^h^" Sfuggobcn für ^nferote

gemefen, um ©(^üter für beutfdhen, fronsöfif^en ober 3Kufif=

unterrid)t ober fchrifttiche Slrbeiten für Rettungen ober S'orref«

turen für Srudereien ju befommen; ohne ©rfotg hatte ich

on bie berjchiebenen Setegrophenfompanien um eine ©tettung

gemonbt. hatte, mie fo biete Stugroonberer , beren 58eruf

ouf S'opforbeit beruht, meine 2fnfprüd)e immer niebriger

fteCten müffen, big idh nun fo Weit mar mie jeber Strbeiter,

b. h- mein S3rot burcf) bie gemöhntichfte |)anbarbeit berbienen

mußte. Siefeg Seben führte id) mehrere 9?Jonate taug, big ich

eineg Sogeg in ber Leitung tag, bafe für einen 33ahnbau fröf*

tige Strbeiter für neun Soüor pro 2Bod)e gefucht mürben, ^d)

übertegte, boß, menn id) bort mehrere S!JJonatc bticb, id) mir
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t)icC[et(f)t jföonjig 2)otIar ersparen wnb baburd^ trieber ettüa§

emporfommen fönntc. ^ä) melbete micf) bei bem Slgenten, bet

bte Seutc Qn,^une()mcn {)attc, tüurbe engagiert unb 30g bcn näcfiften

SJJorgcn mit ©djaufel iiub @|3i|()a(fe au§, um an einer 6ifen=

ba{)rt 9Jcii $scrfci)ä (Srbarbeifcn ju tierric^tcn. ?l6er bei bieder

VIrbcit finb jene gcluöfjnlidjen SIrbeiter, bie i()r lebcntang nicf)t§

onbcrc§ gctt}an Ijabcn, un§ (Sinbringlingcn uncnbUc^ überfegen,

nicftt b(of3, lueif fic burd) bie (ange ^rajig eine gröjsere gertig=

feit baviu erlangt Ijaben, fonbern anc^, lüeit it)r Slövper an ber=

artige^ Ijaxki ^Irbeiten, an fdimere Strapazen unb an alle IXn--

bitben bc§ SBetter^ geiuö[)nt ift. ^c^ fclb[t tjatte einen gefnnben,

jc[tcn iTörper, >nar üer[)ä(tniämäfeig jung, breifsig ^aijxz aü,

unb I)attc ben beftcn, ernfteftcn SBiflen, fonnte aber bicfe Shbeit

nidjt länger at§ nierjctju Üage au§()afteu, benn ic^ niurbe immer

fd)niäd)er, meine ©lieber raoren f(^Iie^Iid) rt)ie tion Stei, unb

ic^ fonnte natürlid) nir^t me^r jo öiel „fd)affen" inie anbere,

jo baf5 tc^ fdjon ntand^en SSertueiä unb mand)eä Sdjeltroort über

iangfameS §(rbeiten tjatte einfteden müffen. ©nbüd; fiel id),

obg(eid) i(^ mid) faft übermcnfd)Iicl^ juni Söeiterorbeitcn jlnang,

gerabeju um unb fonnte nir^t me^r; ic^ föurbe baber entlaffcn

unb lag nun, fo ffißcn» inieber auf ber ©trafec. ©0 fafe

ic^ nun folgcnben SJad^tnittag auf einer Sanf auf Union Square,

fonnte mid) nnb faf) UoIIftönbig gtcidjgüftig in ba§ betriebe

unb (Getümmel ber SBcItftabt; bic üorübcrfaljrcnbcn eleganten

(Sqnipagcn, bie nollen ^ferbebafintnagen unb Dmnibuffe, bie oor^

beiljaftcnben ÖJefdjäftgfeute, bie flanierenben @(egant§ unb SD'?obe=

bamen — alle§ ftierte id) an, faft of)ne e§ ju fei)en, nur ber

eine föebanfe belegte mid): tva^ nun? (Snblic^ I)aftetcn meine

Stugcn ton nngefä()r eine längere ^eit an ber @de Don SSroabinaQ

nnb ber tiier^eljutcn ©trafjC, luo ein ^m^o. mit feinem §anb;

mcrfg^eug jum ©tiefctn^ic^fen fein ©tanbquartier aufgefc^tagen

I}atte, unb fal), npie bcrfetbc in furjer Qtit jinei §crren bic

©tiefet n)id)ftc unb in ber nä(^ften ©tnube nod) breimal jur

Stu^übung fcine§ glänjenben 93eruf§ aufgcforbert tt)urbe. 3lnn

fing id) an ju red)nen. ®er übli^e ^rei^ fur§ ©tiefetreinigen

beträgt fünf Seut (sinanjig Pfennig), mand^er reiche |)err gibt

jebod) and) jetju Cent, fomit t)atte ber ^m^t in ber furjen

3eit tion anbertt)aib ©tunbe minbeften§ fünfunbätuanjig Cent

tjerbient. SBarum, fagte id) mir, foütcft nid)t and) bu bein

Seben mai^en unb, menn bu tion frü"^ bi§ abcnb auf bem Soften

bift, beiue anbertf)alb big gtuei Dollar tägtid) tierbienen fi3nnen ?

Stn ber Strbeit felbft ftie^ id) mid) nict)t; tuenn man genfter

gepult, Gleiter gereinigt, ^ot)Ien getragen unb an ber @ifcnbal)n

gearbeitet f)at, faun man UJo^f out^ ©tiefei niid)feu — e§ ift

bte§ übrigens einer ber »nenigen SSorjüge 2lmerifa§, bafe bort

feine Slrbeit ben SO'Jenf^en emiebrigt. ^reilid) I)atte ic^ fein

|)aubh)erf§3eug unb nur noc^ ettt)a brei SoHar 93ermögen, id)

entfd^Io§ mi^ ober fnrj, einen Seil baoou aU „S'apitat" in ba§

„®efd)äft" ju fteden unb mid) aU SBi^fier §u etablieren, ^c^

füt)rte meinen @ntf(^Iu^ axiä) fofort au§, fauftc einen S'aften,

ber juglcicf) aU gnfeuutcriage btcute, eine ©d^muljbürfte , eine

©ci^mierbürftc, jiuci ©lan^bürftcn, eine ^leiberbürfte nnb SSidifc

unb tuar um anbcvtl)a(b Dollar leichter, bafür aber tion bem

erljebenben Selnufitfciu crfüHt, nun fctbft ®cfd)äit»befil5er, föcnn

aud) ot)nc ®cl)ilfcu, 5n fein. Qe^t l^anbctte cS fic^ uod) barum,

einen paffenbcn ©taub jn finbcn, unb ba§ )uar nid)t lcid)t, benn

bie Sonfurrcnj in biefcm ©efi^äft-^älueigc ift in 3lm 5)orf fcl)r

gro^, tci(» in ben Rauben tion Qtatt'^i'crn, teify tion amerifa=

nifd)en jungen, unb jcber einigermaßen günftige ^$Ia^, jebc

©cfe ift natürlid) fc^on befc|}t, ba feiuerlei ©tanbgelb gu be=

jaljlen ift, au^ fein (S5cmerbefd)ein gclijft 5U tuerbcn brau(^t.

Qd) fd)tenberte am näd)ftcn SJiorgeu fe^r jeitig mit meinent

Staffen unter bem 5lrme burd) bic 33olticri) unb fpäl)te nac^

einem ^utünftigen ®efd)äft§pla§e um!^er; enblid) iüäl)ltc i(^ eine

§od)bal)nfäule 5)üifd)eu ®ranb unb §efter ©treet (eine ©tra§cn=

edc tuar natürlid) nid)t ju erlangen), fe^tc mid) bafelbft feft

unb martetc nun auf meine Slunben. 9Kit welchem ^-^eräflopfcu

ic^ auf bag crftc '•^iaax glauäbebürftiger ©tiefein gekartet, tnic

fcl)n}üc^tig id) bic Saufenbc von fd)mu^igcn, glan-ilofcn Sd)ul)cn

unb ©ticfclu tiorbeitrabeu fal), ol)nc baß bicfc 3>erlaugen nai^

meiner itunft trugen, toie id) erft fd)üd)tern, bann immer breiflcr

mein Shine ! jebem ^affonten jurief, mic ic^ etferfüd)tig waij'

fo^, ob uic^t ein ^onfurrent mir bic S'unben tncgfc^nappte : ba§

fann nur berjenige meiner geneigten £cfer nac^fül)lcn, ber felbft

oieneidjt einft einen fleinen Saben eröffnet unb nun „mit fangen
unb 23angeu" auf ba§ „^anbgelb" gelüartet l)at. ©nblid^,

enblid) gelang e§ mir, einen §errn ju fapern; ic^ reinigte,

fc^micrte unb bürftete frifc^ brauf lo§ unb in für^crer Qiit,

als ic^ felbft erlnartet (ic^ f)attc am 9lbenb oor^er unb au bem=

fclben iOJorgen meine eigenen ©d)ul)c jUieimal ^^srobe geroid)ft),

Ujoren bic ©d)n^e nieine§ Sunbcn inie ein ©piegel blanf unb

i^ erhielt mein tt)of)loerbiente§ §anbgelb , bie erften fünf ßent.

Sine Zeitlang betrad)tete id) ba§ C^elbftüd mit einer gelniffen

l^ärtlic^feit, ftcdte e§ bann aber in bie 2;afc^e unb rief ben

^^affanten föicber mein Shine, Sir, shine! ju. S§ bauerte

äiemlid) eine ©tunbe, betior meine S)ienfte jum ärtjcitenmale in

Slnfprud^ genommen tnurben. ÜDieSmal inar ber Setreffenbe nic^t,

tt)ic ber Sifte, fein gefleibet, fonbcrn aufc^eincnb ein 2lrbeiter.

9'Ja(f)bem id) and) beffen ©c^u^e gtänjenb fjergefteHt l)atte, befam

id) tion il)m ein günfunbjroanäigcenlftüd mit ber Semerfung,

Srtan^ig CSent (Sljange (Sleingelbj l)erau§3ugeben. Sa ic^ fotiiel

S'lciugclb nic^t I)attc, bat ic^ ben Süiann, fic^ einen 5lugenblicf

ju gebulbcn, i^ Ujollte nur in einen nal)en ^igatrenlaben mei^=

fein laffcn. 3)cr Strbeiter ermol)ntc mid) noc^, mid) ju beeilen,

ba er nicnig Qcit l)ätte, ic^ mußte aber leibcr in bem Saben

eine 3JJiuutc lüarten, bi§ ein l^nnbc abgefertigt mar. ^d) erljielt

bann ba§ ^leingelb unb lief nac^ meiner ©äule jurüd, um
meinem S^'unben feine giuan^ig Sent äurüdjngeben, aber niemanb

njar me^r bort unb entfeljlid) ! mein SBidi^faften mit fämtlid)cn

S3ürften inar tierfd)lüunben. 2tl§ einziger Überreft meinet ganzen

®efd)äft§bctrieb§ lag ba§ flache 33üdi§cl^en mit SEic^fe an ber

Srbe ! ^d) lief jinar fofort ba» anbere Snbe ber ©traßc I)inauf,

um mein 2Bid)»3eitg inomöglid) uod) ju erinifc^en, aber tier=

gebcn§. SRcin S'unbe tnar ein (Sanner gemefen, ber bie @t=

legen'^eit benu|tc, für fünfunbjtuanjig Sent, bie er opferte, in

bcn Sefi| tion tioEftänbigcm unb neuem äRaterial jum ©tiefel=

lDi(^fen ju gelangen, ^d) muß offen geftet)en, baß mir eine

Zeitlang ba§ SBeinen nöl)er lag al§ ba§ Sad)en, bann aber

mad^te ic^ meinem gepreßten ^erjen Suft unb fc^impftc laut

cnglifd) unb bcutfd^ auf Slmerifa im atigemeinen unb bcn

§otunfen im bcfonbern, fobaß bie Sentc auf ber ©traßc mic^

bebenftid^ anfat)en nnb n)a^rfd)cintid^ für tierrüdt fjielten. S)a

fott ein SJicnfd^ aber aud) feine JRube bel)alten! SEo maren

nun meine SEräume f)in üon anbertl)alb bi§ jiDci Dollar pro

Sog SSerbienft? ^^iftoben n)ic ©eifenblofcn unb onbcrtl)alb

®&tlor 2tnlagefapitat baju! ^d) ging fpäter in bic 2lpolt)cfe,

in ber ic^ früt)er genfter gepult l)atte, um mid^ mieber anju^

bieten; ber ^ta^ n^ar aber natürlich längft befc^t. ©0 fauftc

ic^ mir eine ^c'tuns^ ben 9lrbeit»marft burd) unb eutfc^toß

mi^, eine ber üictfad) angebotenen Solportcurflcncn an^unefjmen,

tief ju einer ber angegebenen 2lbreffen unb inurbc aud) ange=

nommcn. Qft bie Kolportage in Scutic^lanb fd)on nid)t gerabe

ein glän^cnbeS ©efdjäft, fo ift fie e» in 2lmerita nod^ menigcr.

^d) fud^te 2lbnet)mer für tiergrößertc ^t)otograp^icn
, lief brei

Sage lang tion |)au§ ju $au§, tion @cfdE)ätt 3U ©cf^äft unb

t)attc am SOiittag be§ brüten Sage§ nod^ nic^t einen einzigen

2tuftrag erl)atten.

®a erfuf)r id) äufätlig, baß ein ^onbttor unb ©iscreme*

madfjcr einen !!8urfd)en jum 5luslaufcn fud)tc. Sofort machte

ic^ mid^ auf bcn SBeg ju it)m unb Iiatte auc^ ba§ ©tüd, bie

©teile nod) offen ju finben unb angenommen ju merben. j^xciüd)

tnar ba§ ^lu^tragcn tion Sorten unb ßi» nid)t bic einjige unb

noc^ tt)cnigcr bie fc^U'ierigftc 2lrbeit; ba§ ©outerrain, in bem
! bie !öädcvei unb Sonbitorei tagen, mußte rcinget)attcn , bic an=

tomntcnbeu 9JJel)lfäffer ^inuntergefd^afft unb an il)rem ^la^e ju

Itoci übercinanbcr anfgeftcKt merben, Qudcx^, 33utter= unb ber=

gteidf)en gäffer nad) bcn SBorratsrännicn im brittcn ©todmerf

i gcf(^afft merben :c. @Icic^>nDt)t ttiar id) mit meinem je^igen

' ii>Ia^c jicmlic^ 5ufricbcn, ba ic^ mo^cnttid) fcd^§ ^oüat oer=

biente unb außerbcm gute» unb rcid^lid^c§ ©ffen l)attc; mit bei

3eit rüdte id^ aud) in anbere '•^^oftcn auf, luurbc Stufroäfc^er

ber tiielcn gormeu, Suc^enbled^e ,
Sortcnptattcn :c. unb fam

cnbli^ an bic ®i»crcmemafc^inc , tvo id) bic gabrifation be§

©i^creme, einer ©pejiotität 9tett) '^oxU, nac^ unb nad^ lernte.

(ScfiluB auf S. 158.)
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Öirfcfijagb! — boS ift ein SauBertüort, beffcn bfo&e ßmäfinunfl

fd)on°ba^ 4)er5 eineä jeben 35Bcibmanne§ mit (Sntjücfen erfüHt. Unb

roelc^ maüS\pxei\lii)ex 9ieiä liegt erft in ber 2(usü6ung ber Sagb auf

ben ftoläen S?önig unferev SSälber, ben ftattlic^ fdilanfen eöelljirfd).

Dlan<t\et alte Säger, beffen Sc^uBbucf) eine ftattitcfie 3iffernrei{)e üon

erlegtem SiMIbe aüer «rt aufroeift, fann bod) baä „§itfc^tieber" nie ganj

überroinben, weldfeS ben fid)eren Slicf üerbuntelt unb ben ginger am
gibjuge ber jelten fet)Ienben 33üd)fe erbeben macf)t, unb ber 3ieuling

fü^lt 'orbcntlic^ ba§ aufgeregte S?lDpfen be§ §eri(en§, wenn bo§ eigen»

lümlicfee Sniftern be§ iioubeä unb trodencn 3{eifig§ ha§ Jfa^cn ber

erlernten Sagbbcute öerfünbet.

®ie 3ägeriprad)e begreift groar unter bem 9tu§brude „^oc^roilD"

noc^ anbereg jagbbareg ©etier au§ SBalb unb gelb, ju allen ßeiten

ober unb in allen ©egenben, föo ber Siot^irfd) oortommt, t)at man bie

SSerfolguug biefeS ebelflen ffiilbeS ganj befonberä aU „|ol)e Sagb"

aufgefafjt. Sie ^trfdiiagb roirb in ben einjelnen üänbern auf xtcv

fc^iebene SBeife ausgeübt. Sie nur Don wenig Säumen bebedten Serge

be§ fc£)ottiid|en §oc^lanbeg loffen unter 3ul)ilfenQ^me fc^arfer ©läjer

nur ben Corner eingefangenen, trainierten unb feinet ©emei^eä be=

raubten ^irfd) unb al§ öornefimfte 9lrt be§ „hunting," ber 3agb äu

^^ferbe, gilt bort bie gudi^jagb.

SDferfrourbig ift, bafe ber beutfdie SBeibmann bie Sagb jn ^Pferbe

übert)aupt nic^t al§ folc^e anertennt, fonbern fie mit einer gemiffen

Seräd)tlic^feit lebigltd) al§ 9?eitübung betrachtet unb nur bie aSer=

folgung beä SBilbeä mit ^uloer unb SBlei in ben Sereid) „jägcrmä&igen"

Stjuns' jäl)lt. ^ebenfalls gibt e^, mät)renb nod) Oor mcnig mc^r al§

^unbert gafiren bie |)irfc^iagb auf franjofifdie 9lrt an ben meiften

beutfc^en §öfen mit ber Entfaltung he§ erbentliii^ften SujruS in ©jene

gefegt ju werben pflegte, meinet 2ß5iffen§ je|t in unferem ä5aterlonbe

feine ^irfc^meuten. SaS 9iotroilb mirb tiielme^r auf bem „?lnftanbe"

erlegt, man „pürfc^t" e§ ju gufe ober ju SBagen an, ober Deranftaltet

„Jreibjagben."

S)ag (Sbetroilb, gebeizt am beften in au^gebe^nten SSalbreöieren,

reo eä genügenbe ^^ifung finbet unb wenig geftört wirb. bemfelben

ajjofee, wie bie Sljt teh .s)olätdölägerä unfere Sßdlber gelichtet unb bie

regelmäßige Sobenfnltur gortfc^ritte gemacht t)at, ift mit ber Qtit be§»

SrciBjagi) ouf [RottoilH. ©emolt öon Dtto SRednagel.

ben ört fc^on auf weite Entfernung erfennen. Wo ber jagbbare §irfc6

ru^ig äft. ®onn gilt eS aber, bie fc^arfen ©inne beg aufmertfam
„ficfternben" SBilbeS ju tauften. 3" ftunbenlanger SBanberung binter

ben bedenben Sergab^ängen fuc^t ber Säger feinem SBilbe ben SBinb
abäugewinnen, unb muß fic^ bann unter allen möglichen ©(^wierig-
feiten über bie offene .'geibe biä ouf ©c^ufiwette heranf^lei(^en. Deer-
stalking ift fomtt eine aufregenbe, aber in :^o!^em ®rabe befc^Werlic^e
unb onftrengenbe Sagb.

®anj anberl oerfä^tt man in ,5ranfrcid). Son feiger unb big in

bie beutige geit Wirb bort ber ^irfc^ mit ^13arforcet)unben gejogt.

©pät^erbfte üerfammeln bie reichen ©runbbefiger äot)lreicbe ®äfte auf
i^ren ©^löffern unb bonn gel^t e§ mit .'pörnerfclall \)\naü§ in ben
laubtofeu SBalb, auf eblem 3?o6 ben §unben unb bem §irf^e ju folgen.
S)iefe „frongöfifdie Sogb" wirb Dielfac^ nod) mit ottem ©lanje unb
5ßompe ber Sägerei früherer Sa^r^unberte betrieben unb nic^t feiten

glaubt fic^ ber ^ufc^ouer in bie Reiten ber prächtigen bourbonifc^en
Könige jurüdPerfe^t, wenn er ber im Softüm Louis treize bal)er=

fprengenben Äaöalfabe begegnet, in welcher elegante unb fd)öne 5)amen
md)t fehlen. 3?amentlich foH bie „gquipage" bei ^erjogl Pon Slumale
auf großem gufec gehalten werben unb feine „chiens courants" finb
au§ bem beflen franjöfifcben Slute rein fortgejucfitet.

9luch in gnglanb befte^en §irfchmeuten, aber man jagt mit ihnen

halb niäft allein ber SBeftanb an ©belwilb gefdiWunben, fonbern auä)

bie „©törfe" ber einjelnen |)irfche hat abgenommen. (Sin ©cdjjehnerber

ift heute bereite ^ur ©eltenheit geworben, wenn auch hin unb wiebet

noch einjelne Sapitalhirfche Portommen mögen, Wellie bi§ p gweiunb^

äwanjig ßnben „Peredt" haben.

Sn einem gut beftanbenen 3?ebiere bilbet bie ^ürfdje unftreitig

nicht allein bie „weibgerechtefte," fonbern auch bie intereffantefte unb
aufregenbfte Sagb. Snbeffen ouch bie Sreibjagben haben einen eigenen

fReij, namentli(i für benjenigen SBeibmann, welcher bie Erlegung be§

SBiibeä höher fteüt, al§ ben ®cnu§ an ber 9lrbeit be§ „hirfd)gerei$ten"

Sögerä. ©ogenannte „eingeftetlte" Sagben Werben mit hohen Büchern,

Siefen, Sappen ober (Sattem umgeben, welche bem getriebenen SBilbe

nur ben 3luägang in ber 9ii(^tung auf bie angefteHten ©chügen übrig

taffen. ©dhwerer ift e§ im „freien treiben" i>a§ SBilb oor bie ©d)üöen
ju bringen. SJian muß ben Sßinb aufmerffam beobai^ten, ben ©tanb«
punft be§ Sffiilbeä genau tennen unb feine Steigung, gegen ben SBinb

ju gehen, bei ber Slnorbnung bei SreibenS in SRethnung jiehen. Sro^
aller Sorfid)t oon ©^ügen unb Treibern aber bricht ba§ argwöhnifche
giubel bod) burdh bie faft lautloä baherfchreitenbe Xreiberlinie , unb in

biefem galle gelingt bem auf bem Stüdwechfel poftterten ©chü|en nii^t

feiten ein glüdlicher ©chuß.

§ e r r m a n n 35 o g t.
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^ä) tuiü Ijicr ein für aüemat eriiiäl)nen, bafe id^ Jüätirenb

meine§ gaitjen ^lufcntfiattcS in9?orbamcrifa nie mein mir geftcrftc§

3iet, eine 3tebaftenr= ober Sorrettorftene ^n erreidjen an§ ben

Singen terlor; bnfj id) bon Qdt Qcit immer lieber Offerten

an bie üerf^iebenften ^eitnngSöertcger, ©rncfereien k. gefcfiidt

unb ancf) pcrfönlicl) öerfndjt Ijabe biefclben ju fpredien, immer

aber oI)ne ben geringften (Sifolg. ©oUte jemanb ben Siniuurf

mad)Qn, toarnm id) benn bei meinen mannigfad)cn ft'enntniffen

nnb meinen tiiefcn 9?eifcerinnerungen md)t feibft ju fdiriftfteCfern

üerfui^t I)abe, fo criuibcrc id) baranf, ba^ aud) bomit ofjne ge=

hjidjtige (Sm^jfcfyfnng an einen SSerfegcr nur bei öorjüglic^en

Seiftnngcn ein (Jrfolg erjiett inirb, ba^ id) ober eine nic^t \)xo=

buftiü angelegte 9?atnr bin. ©o njar unb blieb tc^ in jener

unfcrgeorbneten ©teöung jiemtic^ ein ganjeS SSiertelja^r , bie

intrncrljin ben erflcn 5Rul)cpnntt meines 2lmerifafcben§ bilbet.

yiod) luor jebod) meine ^rüfungSjeit ntd)t beenbet. ber

§erbft in§ Sanb 30g, luurben bie ^eftellnngen auf (SiScreme

\(i)\m<S)ix, bo§ ^erfonal bemnac^ rebujiert nnb id) aU ber

jüngfte natürlid; mit entloffen. ^d) Ijattt mid), ber id) mei)r

als fparfom gelebt I)atte, ttiö^renb ber Qeit mit ettüaS SBäfd)e

unb einem nnftänbigen Shi^ug üerfeljen fönnen unb befa^ bei

meiner Sntloffnng nod; ätoijlf ©ollar bar. SJieine nä(^fte 2(n=

fteUnng, bie id) buri^ bie Leitung erijielt, inar — ©pajieren^

gelten
;
aÜerbingS burfte id; nur in beftimmten ©trafen, in ber

Sreätje beS betrcffenben $Reftaurant§, öon bem id) engagiert njar,

:j)romenieren unb mu^tc babei ein S3rnft= unb 9^üdenfd)itb mit

einer Steflame für ba§ (^efc^äft tragen, ert)ielt aber bafür

ben gtanjenben ©eljolt öon fünfunbäföansig (£ent pxo 2:ag nebft

freiem (Sffen. ^d) na^m bie metir aU bürftige ©teüung an,

um meine geringe ^Barfc^oft nidit gteid) in ben erften Xagen

tnieber snfammenfdjmel^cn jn fetjen nnb mittternjcife mid) nad)

etlnaS SBeffcrem umjnfe^en. <S§ gelang mir bieS and), inbem

i^ für eine SBod)e ate ^ol^auSlaber am S)od angenommen fturbe.

2)er §ol5r)ofinf)aber, für ben boS SSirginiaficf)ten^ol5 üom @d)iff

anSgelaben föurbe unb ber gonj in ber 'iftäijc be§ SDodS fein

föefd)äft ^atte (einen ^otj'^of unb eine 5)ampff)oIäfpatteret äu=

g(eid) mit S3ierfaton), na^m, ba er auf feinem ^ol^pta^e jemanb

jnm 2Inffd)id)ten brand)te, mic^ an, bom ^oljpta^e fam ic^

nad) einiger ^eit aU ^ot^träger auf einen ber SSagen, bie bo§

gefpaftene ^ol^ ben ^'unben in§ §an§ bringen, unb n)urbe

fd)Iief3(id^ fclbft einer ber S'utfd^er. ©inmal fiel id), ba ber

Sutfd^er, um \d)ncU fertig ju toerben, meift mit {)ilft, ba§ §ol3

in ben Steiler ju fd)affen, mit meinem S'orbe eine folc^e fd)ted)te

Kellertreppe I)innnter. Qd) t^at mir gtuar, ®ott fei ®anf ! nur

geringen ©d)aben, fonnte aber für bie nä(^fte Qdt hjeber fat)ren

noc!^ tragen unb erhielt beS^alb tion meinem ^ßrinjipal, ber ge=

merft t)atte, bafs meine l?enntniffe über bie üblichen eines 3(r=

bcitcrS etroaS I)inau§gei)en
, 83efd)öftignng im Sonlor. ^d) be=

forgte SluSgänge, legte it)m ein neueS S^egifter an, trug auf fein

Sittat in§ 2:agebnd), and) inS Kaffabud) ein unb f)atte mid),

nad)bem meine bnrd) bie fortlt)ät)renbe §anbarbeit f)art nnh fteif

geworbenen ginger fid) »uieber an bie geber gefööfjnt "Rotten,

fe()r batb in bie cinfadje S8ncf)fül)rung l)ineingearbeitet
, foba^

mein ^rinjipat mir cineS XageS ben 23orfd)(ag mad)te, ganj

im S^ontor aU 33nd)I)aIter ju bleiben. S^iemanb tvax froI)er

oIS id); fd)ien eS bod) enblid), olS inoßte ber §immel fid) ent=

luötfen nnb ber ©onne ben 5)urcf)brnci^ geftatten. SDZeine ©teHnng

n)ar eine siemlid) gute (id) I)atte neben freier Jtoft evft ätuötf,

bann fünf5ef)n, cnblid) ad)t3ebn jDoüar pro 3[BDd)c), mein ^rin=

jipat Joar ein freunblic^er, nmgänglid)er 9J?ann, meine ^cit tnnrbe

jtoar fel^r in SInfprud) genonimen, meift üon ganj frül) bis

fpnt abenbS, aber i^ orbeitcte gern, ba cS bod) eine menfc^ens

Jüürbige unb cinträglid)c ©tellnng Jrar. S)aburd) ba^ id) für

meine Soft feine SlnSgaben f)afte, fonnte id) auf mein SiufsereS

mel)r üerioenben, mir ©arberobc unb fonftige Gffcften genug

anfd)affen, eine anftänbige SBo^nung mieten unb boc^ tt)ö(!^cntli^

uoc^ fünf S;onar fparen.

S)iefe ©tellnng mar mein j^veiter Stu^epnnft unb, tt)ie man
batb fcf)en luirb, meine ^Rettung unb ^lilfe für meine fpcitere

$RüdfeI)r nad) Sentfd)tanb. 9tad)bcm id) ctma öier 9?Jonatc lang

bicfe angencl)me ©tellung befteibet ^attc, erfuf)r id) luieber cin=

mal bie iüanbetbare Saune beS ©djidfalS ; ein ©d^ttJoger meines

^ringipatS mx nämlic^ eben auS S)eutfd)tanb angefommen, f)atte

natürli^ feine ©tellnng, erl)ielt bie meinige unb id) ftjurbe ein^

fad) mieber enttaffen. SlCerbingS ftanb id) je^t anberS ba als

früt)er, benn ic^ befafe ou|er einer reid)f)a(tigen guten (Sarberobe

unb S!Bäfd)e etwa fiebrig S)oüar grfpamiffe unb fonnte bemnac^

nun fd)on etrtaS tt)äl)lerifd) in ber Slnna^me einer neuen ©teüung

fein. Stni^ jet)t fud)te id) perfönlid) einige ber größeren S3er=

leger anf, um il)nen meine iSienfte anzubieten, 't)atte babei aber

fo njcnig Ö5lüd njie frul)er; id) prioatifierte alfo lieber längere

Seit, foba§ meine Sarfc^aft auf etraa bie §älfte äufammen«

fc^mol^, bis mir ein beutfd)er ©c^anfpieler , mit bem ic^ einige

SUJonote öorf)er befannt geworben nnb ber je|t gleid)faQS oijxic

Engagement War, einen S?orfd)lag machte, ben ic^ and) in ber

golge annal)m. ^ener ©c^.aufpieler, ber frül)er in ^^ilabelpl)ia

unb fpätcr am 2;f)aliatl)eatcr in 9feiu ^orf engagiert geroefen

War, f)atte eine fleine ©d^au= unb ©ingfpieltrnppe jufammen=

gebrad)t unb gebadete mit biefer eine 2;our bind) biejenigen

©taaten S^orbamerifaS ju madjm, in benen baS bentfd)e Glement

üort)errfd)enb ober in benen cS wenigftenS ftarf üertreten War.

2)a wir uns gegenfeitig lieb gewonnen l)atten, machte er mir

ben SSorfdfjlag, mic^ if)m als ©onffleur anjufc^lie^en, bod^ mufete

id) mi^ öerpflid)ten , oudE) ©pifobenrollen gu übernehmen. Sa
id). Wenn id) auf ben Sßorfd)lag einging, mid) üon meinem

greunbe nid^t ju trennen brand)te, ein guteS ©tüd öon 9forb=

amerifa fa^ unb jugleid^ ®elb toerbicnte, fo unter5eid)nete id)

ben SSertrag mit grenben, befam einige Keine fRoHen jum ©in«

ftnbieren unb wir reiften, nad)bem wir einige groben abgel)alten

unb einen Sßertrag mit bem 58efi|er einer fteinen Sü^ne in

KarlSbnrg abgefdl)loffen Ijatten, bortl)in ab. 9?un war eS gut,

ba^ id) mir Dörfer fd^on feine golbenen Serge nerfprof^en f)atte,

id) fonnte bal)er öon unferen (5innal)men auc^ nid)t gerabe ent=

taufest fein unb Wenn id) ben wirtlichen SBert beS „Sunft*

gennffeS," ben Wir ju bieten öermod)ten, babei in Slnfc^lag

broct)te, fo mu^te id) mid) immerl)in wnnbern, ba§ Wir iod)

meiftenS fo öiel einnat)men, um bie allgemeinen Unfoften becten

unb für bie einzelnen SKitglieber bie §otelredE)nungen beja^len

ju fönnen. SQJandfimal freilid) reid)ten bie ßinnal)men and) nid)t

einmol baju l)in unb eS mufete ber „eifernc gonbS" ^erbatten,

ben wir ju biefem Qvoide. öor^er geftiftet Ratten unb bei bem

id) am ftärfften beteiligt War. 3it>Deilcn, befonberS äule^t in

Sönffalo, l)atten Wir aud^ ein „öolleS §anS," öom legten aber

leiber, mit 3luSna:hmc beS SireftorS, feinen 92u|en, benn biefer

l)atte eines SageS unter 2J?itnaf)me fowo^l ber ©oubrette als

and) beS eifernen gonbS unb ber (Sinnal^men ber beiben legten

Sage fid^ franjofif^ gebrüdt, unb wir onbern fa^en mit bidtem

Kopf unb fd)Wac^em Seutel ba! SUiein Gntf^luß war je^t ge*

fa^t, benn id^ f)atte nad) biefer legten ©d^idfalStüde öon Slmerifa

me^r als genug! ^d) trennte mid) öon meinem greunbc, ber

ein ©ngagement an einem bortigen fleinen Sonjertlofale fanb,

unb ful)r nad^ 9?ew 5)orf jurüd, wo ic^ öerfd)iebene SBertfac^en

öerfaufte, bereu ©rlöS mit bem Ü^eft meiner in einer bortigen

SBanf beponierten früberen ©rfparniffe l)inreichte, um mir ein

$8ißet 5ur atüdfa^rt über ©nglanb nad^ S)eutfdhlanb löfen

fönnen. ^db nat)m mit fc^werem ^erjen öon einem Sanbe SIbs

fd)icb, baS id) ju meinem jweiten §eimatlanbe l)atte machen

Wollen, baS id) mit fo öielen |)offnungen betreten ^atte unb

nun fo enttänfd)t öerliefi. Jid) fam nun jwar arm unb mittel=

loS nad^ 2)entfcf)lanb jurüd, fann mid^ aber immer nod^ glüdlid^

fd)ä^^cn, ba§ mir bie Stüdfebr überhaupt mögli^ war; benn wie

öiele lanfenbe gibt eS in Slmerifa, bie frübcr beffere Sage ge=

fel)en t)aben, bie tro^ i|rer öielen Senntniffe bort ein jammer=

üoHeS Safein führen, fic^ fel)nlid)ft nad^ S)entfdl)lanb jnrücf*

Wünfd)en unb bodf) nie fo öiel ®elb öerbienen werben, um fid^

bie 9indreife jn ermöglid^en. ©ie gel)en bort elcnbigli^ ju

©runbe!*)

*) Stuawanbcrern empfehlen mir auf» neue ba§ 1873 eon ber

SutÖcri|d)cn emigrontcn^aui?^9lifociation in 9tero '^orf

jum Sc^uti unb 'il'ot)Ie ber ßtU' unb ^luSroanbcrer gegrünbete „'S e u t f e

emigrautenfiau^," fiX. 16. Statcftrcet. !)}cro "^ort. .ffarten, bie bei

ber Sanbung in Gaftle®arben am .^ute ju tragen finb, bis ein

Stgent be» \iau|c§ fommt unb ben 3Intömmltng abholt, fönnen tjon un§

gegen Ginfcnbung einer ^rctmarfe bejogen roerbcn. Sa^eim-Sieb.
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®ie fc^öne Srää^lung: „Sr Ie6t," bie toir eben beröffcntltcfien,

l^at in unferem Scjerfreife oielfac^ bie grage Wachgerufen, ob bie Sßer»

fafferin bereiti Borger Srää^tungen beröffentltc^t tjat. 2)ie grage lä^t

jtd) erfreutid^ermeife bejat)en. Sm ga^re 1881 erfi^ien unter bem
$jeubori)m 6. Dgroalb bei Tloü^ Sieflerineg in grantfurt bie 92DüeIIe

Snge DonÜtantum unb in biel'ent ^ai)ve oeröffentIicf)te bie 53erfofferin

bei t^riebri(^ 2(nbrea§ ^ert^eä in @oi£)a „3wei SJoOetlen." S)ie

gnge üon ;Hantum hat Biel SeifaH gefunben, mir aber nicbt übermäfeig

gefallen. S)a ift, wie mir fdieint, noch ein gut ©tücf ©d)ablonenarbett

bartn, SJieberfchfag üon früher ©efefenem. Um fo erfreulicher mürbe

ich öurch bie erj\öhfung: „iote Sohlen" überrafcht. ®a§ ift eine

ganj Dortreff (iche S^ooetle, mit glücfticher §anb auä bem Dollen Seben

beä fatholifihen 9Jfünfter gegriffen unb in einem 319^ hinfl^'f orfcn,

einheitlich unb ganj, Don 91 bisS 3- habe lange nicöt eine S)ich=

tung mit fo Diel innerer Teilnahme gelefen roie biefe. §ier ift atle§

burd)au» eigenortig, felbft gefehen unb mit großem Salent micber-

gcgeben. Sßiel roeniger jugefagt ^)at mir bie Srjählung: „II pomo
d'oro." ©chon bie '^oxm ift für biefen ©toff nicht glücflid) geroählt.

Grit erjafilt bie 6rjät)Ierin mit „ictj," bann bie ^elbin. S}oburd) er=

holten mir bie Strahlen ber Seibenfehaft erft au§ britter ,s)anb, olfo

flart gebrochen unb boch fonnte ber 35organg, ber hier gefdjilbert mirb,

nur f^mpathifd) Wirten, wenn mir unmittelbare 3uf'5iier beäfelben

waren. ®er Äleintram in ber ^enfton ift überbieö ein wenig paffenber

©ingang für einen foId)cn gortgang. jro(5bem Derleugnet ftch ba§

fihönc iaient ber 5ßerfafferin au^ hier nidjt unb Diele Öcfer werben
bie 'JJoDetle mit grofjem ^ntereffe lefen. ®er SBappenfpruch ber @rafen=

fomilie wirb überbieä niand)em Sefer fo unDergeßlid) bleiben wie mir.

®a§ ift ein golbcneä SBort. (£l lautet: „^SoIIe immer, mag bufoÜft!"

Sn bie SBelt, welche fid} felbft „bie ©efeafchaft" nennt, führt unä
ber atoman: „®ie ©chloBfrou Don ®romnit^" ((Stuttgart,

2)eutfd)e Sßerlagäanftalt) Don unferem Mori^ Don jReidjenbad).
3d) beEenne, ba6 mir für biefe Äreife immer jebe ©i)mpathie gefehlt

hat, id) bin baher in biefem ißuntt nidjt unbefangen, aber ich glaube

mit ®oethe nicht, ba6 ein '3)id)ter mit ber grolfputigen 5J?td)tigfeit etwag

anfangen fann. SBer ben 9(bel bichteriid) Derwerten Witt, follte fid)

meine» Erachtend immer an ben Sonbabel halten. SBöhrenb biefer

überall mehr ßigenart bietet alä irgenb eine anbere äJlenfi^enflaffe,

jeichnet fid) „bie ©efeUfchaft" allerorten boburch oui, bafe fie auch

groie SJJenfchen flein unb originelle platt erfchetnen lä^t. 2)er ein=

fältigfte Sanbjunter, in beffen Äopf nicht Diel mehr lebt alä .?)afen

unb güchfe, ber fid) ober bie SBelt^ouf feine 9lrt prechlegt, ift poetifch

Diel bon!borer alä ber hochgebtlbete Äommerherr, ber mit SSerftanb

Don 3Kichel Slngelo fpricht, ober beffen SBoIIen Dom „man" (im ©inne
Don: „wo§ wirb man boju fogen") beherrfd)t wirb.

S)o6 ich hierin red)t habe, beweift mir auch &er Umftonb, bog

foft jeber, ber [ich -bie ©efeÜfchaft" ^iim Vorwurf nimmt, aH'ogleid)

in bie 38elt „bie ^olbwclt" hineinfpielen loffen muß, weil hier erft

wieber bie Stgenart jur ©eltung fommt.
6in ®ebid)t hat auä) 9Jlori| Don SReichcnBodh au§ biefer Cluellc

niä)t fchöpfcn fönnen, wohl ober einen anmutigen Stoman, ber in be§

SBerfofferä h'freichenb befonnter, frifcher geiftDoOer SBeife gefchrieben ift.

Sn eine DöQig anbere SGBelt führt m§ ^elij 2) ahn in feinem

„Siffula" ^iftorifcher 9{oman au§ ber Sßöltermonberung. Seip^ig,

Sreitfopf unb Härtel 1884. ®aä mir Dorliegenbe Dtejenfionäejcemplor

gehört ber fünften Auflage an, Sahn tonn alfo recht eigentlich fagen,
boi feine Siomone einem weit Derbreiteten SSebürfniä^entgegenfommen
unb ben ©efchmad ber Sefer treffen, ift bog ein höi^ft merfmür»
biger ®efchmad unb tunftige ©enerationen werben, wie id) überzeugt
bin, mit oufrid)tigem ßrtiaunen Senntnig Don ihnt nehmen.

Siffulo führt un§ in ta§ Sahr beä SgeiU 378 unb ^u ben SlHe»
mannen, ober „9ltomannen," wie Sohn fdireibt. yim wiffen wir Don
ben 9tlIemonnen jener Soge in SBohrheit fo gut wie gor nichts, ober
bog hindert ben SSerfoffer in feiner SBeife, unä ein augführlicheS Silb
öon ihrem priöaten unb öffentlichen Seben entiuerfen. 2ßorum ouch
nicht, bie oltbeutfche iDiaäferobe mit ihren an§ ©tonbinoDien entliehenen
©arberobefiüden fonn fchlie^Iich om 33obenfee ebenfo in ©jene gefegt
Werben, wie irgenbwo anberl. Über bie giguren braucht mon fich

ben j?opf nicht ju jerbrechen, fie finb löngft feftgefleüt. S)a ift su^
nächft ber §erjog ober ber .'Pieerfönig , ein ebenfo tapferer wie Der»
ftänbiger unb begonnener olter ."perr; ba ift ferner ber Sbeling, ber
ftolje herrliche Jüngling, ber .ipelb ber @efchid)te; ba ift fobonn bie
Würbige ©reifin, bie im ©tite ffieleboS fünftiger Singe funbig ift; ba
ift enblid) ber treue ©flooe. Sh^en fteht auf römifd)'er ©ette'ber tüd)=
tige ehrenhafte Sribun gegenüber alä ber gute 3{ömer, unb ein Der»
borbener $atrtjier of§ ber fd)lechte mnm.

9ltle biefe Figuren finben fich natürlich aui^ in ber 93iffula unb
e§ ift auch nicht einmal ber 35erfuch gemacht, ihnen irgenb welche^ in»
biütbueae Seben einäuflöfeen. SSor §eräog, (Sbeling, 9lhnfrou, ©floöe,

a
""^ ^Jatriiier mufe überoll ber beflimmte Slrtifel flehen. §erjog

unb Knecht, Sribun unb ßbeling. fie olle fprechen genon biefelbe hod)»
pothetifche ©prache au§ bem legten 9lEt. eineä Srouerfpiell unb Werben
nicht einmal hierin inbioibuoliftert. (Sin 93eifpiel für Diele: ®er
stnedjt, er helfet in biefem Satte 3erd)o unb ift ein ftiegsgefangener
j5oat)ge— Wirb fo gefd)ilbert: er hat breite Dorftehenbe 58adenfnod)cn,
ounEle Slugen unb eine ©tülpnofe unb er ift ein Wohlmeinenbeä unb

anhänglid)el aber ftupibeä ©efchöpf. Siefem nun bietet ber ©er^og

an ihn frei äu taufen unb ihn wieber nad) §anfe ju entloffen. Ser
JJned)t fchüttelt ben ftruppigen Äopf. „©eltfam,'^ fagt ber ^eriog,

,,äieht e§ bich benn nid)t in Die §eimat ju ben Seinen?"
Sorouf hebt ber Äned)t nod) Seruf, SlnSfehen unb ©innesart

Wörtlich folgenbermafeen an: ,,.s3eimflt! SSir haben feine, wir ©or»

maten, wie ihr fie habt, ihr gebulbigen, pflugführenben Männer, bie

ihr wohnt on bem unDerrücEboren in bie @rbe gemauerten §erb.

Unfere .speimot ift bie ©teppe, bie weite, bie freie, bie mit Singen unb

3}offen nidjt ju burchmeffenbe ! §o unb Wohl ift fie fchön — „unb hier

leuchteten bie:9lugen beä TOanneä unb plöglid) fam über ben fonft

fd)einbar fiumpfen unb fo Wortforgen, eine Segeifternng
, welche ihm,

gum ©tounen ber §öier, beflügelte SBorte eingab — „3a, wohl ift

fie fdjöner unb herrlid)er al§ atle§, wol id) je gefchout im SKömer»

unb ©ermanenlanbe. SBann im Seuj bie ©onne ben legten ©d)nee

hinweggetüfet hat, mann bie öeibe lact)t, wonn bie ©teppe blüht, wann
bei Sage hunbert ^obichte jügletch freifchen in ber blauen Suft unb

bie wilben .s>engfte k. k."

©0 fpricht 3er(^o ber Änedit jum ^erjog. Ser .f'eräog fonnte

baä aud) pm J?ned)t fogen, eä ift im ©runbe gan.^ einerlei, benn fie

haben beibe ihren @rimm 2C. gleich fehr im S'opf, fennen bie föbba

ouSroenbig unb wiffen auch fonft in ber Sitteratur gut Sefchcib.

9Jur in bejug ouf SSiffulo ift wenigftenä ber Sßerfud) gemocht

werben, eine ^erfönlid)Eeit ju fd)affen. S§ hat nönilid) wirtlich einmol

ein fueDifchc§ 9Jläbd)en biefcä 9Jamenö gegeben, wcntgfteng ift ein

fold)e§ unter ihm Don bem lotcinifchen Sid)ter 9luioniu§ befungen

worben. Ser Stifter Secimuä 9Ragnuä 9lufoniu§ ou§ Sorbeauj,

ber Ergieher ©ratian», hat ou^er einem längeren ©etidhte auf bie

SUofel aud) ein ©ebicht Derfafet, ba§ einer oHcmonifchen greigeloffencn

Siffula golt unb Don bem Fragmente ouf un§ gefommen finb. Siefe

grogmente haben Slbolf Sacmeifter ju einer atlerliebften Slbhonb»

hing Seronloffung gegeben, bie mon in feinen „Mllenionif dien

SEBanberungen" (©tuttgort 18G7) unter bem Scamcn: „Gin o(le=

manifdieg ^bijU. auä bem IV. gohrhunbert" nad)letcn mog. 33iffula

wirb hier in ber onmutigften SBeiie mit ben ©d)mäbinnen feebeli» Der»

glid)en. 6§ ift eine prQd)tige 9lrbeit, auä ber ich bie folgenbe Um»
bid)tung herfege:

9ln Siffulo!

SKein Sinb, im tollen überrheinfdien Sonbe
Sort, wo ber Sonau Duelle raufd)t, geboren,

§eimat unb TOutter haft bu früh Derlorcn,

Ser ehme Ärieg fchlug bid) in feine 33onbe.

Sch löfle fie unb fparte bir bie ©chonbe,

Unb bie mon mir alä ©floüin jugefi^woren

SSor frei unb mir jum Siebling ouSerforen

Sang eh ber Sugenb Unglud fie erfonnte.

diomä freie ^Bürgerin — \)od) jeber Qüq,
Ser Singen 93lau, bie §aut fo lid)t unb linb,

Sal goibne ^aor gibt Don ©ermanien Äunbe.

©0 fleht fie ba, ein lieblid)er SSetrug;

©chouft bu fie on, ein echte§' ©^wo'räroolbtinb

Soch römifch flingt eä üon bem fchönen iülunbe.

9lu§ biefer ^iffulo nun hat Sahn] ben üblichen Sheoterfobolb

gemad)t, iaä halbwilbe „9Jfabli" baä mit Vorliebe auf Säume flettert,

ben Siebften Dor bie 33ruft ftöfet u.
f.

w.' im'.enlfcheibenben Slugenblicf

ober notürlii^ ebenfo fing wie broD ift. Um in SahnS ©prad)e ju

reben: „Siefen SSefen gleid)t weniger einer SOJenfchenmaib al§ einer

Sichtelbin."

Sofe Sribun unb ©beling, währenb um Seben unb ©terben gc»

würfelt wirb, im ©runbe bod) immer nur mit biefer „Sichtelbin" bc»

f(^äftigt finb, braucht wohl foum noch flefogt ju werben. Sog Per»

fleht fid) in einem mobernen hiftorifd)en 3{oman gong Don felbft, ebenfo

bofe ber ^ßortifuloriSmuä Dorgeführt wirb unb fein Seil erhält :c.

3um ©d)lu6 noch e'mä. So ber SSerfaffer Wobanifd)er ffonfeffion

ift, fo wirb nicmonb Don ihm ©l)mpathic ^ür bog ßtjriftentum er»

warten, ober ba§ er eä fertig gebracht hat, felbft in biefer Gr^öhlung,

bie boch mit bemfelben gonj unb gor nicht! ju thun hat, ihm etliche

§iebe su Derfegen, ift w'irflid) erftounlid).

SSiel weiter gurüd aber in eine ungleich befanntere SBelt alä 23iffuIo

führt un§ ber neue Stoman Don ©ruft (Sdftein: ^rufioä (Seipjig,

Storl SJeifener). dä ift ein geiftrcicher unb feinfinniger 3iomon, ober

er tronft, wie ich glaube, immerhin baron, bafe nn§ Don jener iHeoftion

gegen haä bie SBeit beherrfchenbe unb bie SBett fnechtenbe SRömertum,

bie er jum S3orwurf hat, bod) ollüuroenig einzelne, perfönliche 3ü3e
überliefert finb, alä ba6;ber ©toff fich "icht iier Sichtung gegenüber

fprbbe erroeifen fodte. SRedjt warm bin id) wenigftenä bei ber SeEtüre

nicht geworben, obgleich Diele ©^enen, pmol bie im §eere heä ©par»
tafuä, mit großer Jlcaft gefchilbert finb. (£§ fcheint mir, alä ob ber

Sßerfoffer bo§ SKoteriol noch nicht gauj nad) feinem ©efaHen hat Der»

wenben fönnen, alä ob bie ©efchichte monchmol ftärfer wor, alä bie

Alraft beS Sid)terä, ber aaä ihr eine Sichtung mochte.

2ln bie hiftorifd)en äiomone reihe ich noch jwei auf bie beutfche

®efd)ichte bezügliche Veröffentlichungen, bie fich an baä grofee gebilbete

5J3ubliEum Wenben unb auf bie ich feinergeit oufmerffom machte. SSon
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ber boii Dr. 'SRatt^)äi herausgegebenen „®efd)icöte beä beutjd)cn
5ßoIfe§ bil pm Süigäburger Sieligionäftieben üon kaxl SKil^etm
''Jti^\d)." (ücip^ig, S)iinfcr & .'pumblot) i[t ber sroeite bi§ ^um 2obc
§einrid)§ VI fiifjrenbc Sanb erfc^tenen. &ben\o Don Dr. @corg
(Sri er ö ®eutfd)c @efd)id)te in ben Gr^äf)[ungen beutfc^er ®e-
fd)id)ti?jcfireiber (üeipäig, ^Hp^onS S)ürr). §ier füf)rt ber sracite 33anb
bis äum IHuSgaiig ber ftcljenftaufen. 2)aä te^tere trefflicf)e SBcrt ift

ein t)or,^ügIid)cS S8eii)iiad)fSgcfd)ent für ^ernnroadijenbe Jünglinge unb
für junge 9JJäbd)cn, tccldje fic^ für bie ®efd)id)te i^rcS SoIteS inter»

effieren. — St). ''45 antcniuS.

©efunb^citerat.

SB. Ä. in SKannl&cim. 9JJein »einer Sunge Don fedift^alb Wo-
naten entbehrt bis je|t faft oder ^op^tjaate unb mir fuc^en ben @runb
biefeS SlJJangclS barin, bog bcm Swnge« jeben SKorgen unter anberem
aud) ber .ftot)f tüd)tig mit ä){(lnbelfeife geroajd)en wirb; fottte bieg rid)tig

fein ober märe cS einer anberen lUiac|e jugufc^reiben ? SBaS märe in

biefem Soße p tf)un ? gerner möchte ic^ um gütige 9(uStuiift barüber

bitten, ob Bmiebad für Sinber nidjt ju empfei)Ien ift, ba fofc^er uacft

3Weinung einiger grauen ©trofeln erjeugen folf. (Sbenfo bin ic^ int

Stneifel boruber, ob frifc^eS 93runnenroaffer, roeldjeS unfer kleiner fe^r

gern trintt, nicf)t fd)äblid) ift.

2)oS fpäte 6rfd)einen beS ffopf^aareS, äutreilen crft im jmeiten

Sa^re, finbet man nid)t feiten bei ftinberu üon jartem Jeint, reichlicher

gcttablagerung unter ber §aut unb auffatteub herDortrefenbem finochen»

bou. SBie bie ,f)aare, fo laffen bei biefen ftinbern auch bie Qäifnc oft

unDerhöItniSmäfeig lange auf fid) warten. S)ie 9JfanbeIfeife, roenn fie

fonft gut unb ed)t ift, trägt nicht bie minbefte ©djulb an biefem |)aor»

mongel. ©egenteil mu| gerabc ber iiinberfopf fleißig gefeift

merbcn ^ur Verhütung ber leibigen SOUIdjborfe , meldje bem 2Bad)Stum
be§ |)aareS fehr häufig bireft fd)äbltch ift. Sluch Gnoachfene fotlteu

öfter unb regelmäßiger als fie eS thun, ben behaarten ilopi mit milber

Seife iüafd)en. ®enn eS ift gar nicht megäuleugnen, baji Diele SJienfchen

nur beShoIb ihr Äopfhoar üerlieren (b. h. an ^aarfd)rounb leiben), meil

fie ihren STopf nid)t rein genug hallen. SBer am Stopfe fd)roi^t ober

fein .öaar ölt, hat fteti eine jaure unb ranzige ©dimiere auf ber ftopf«

haut, meldie infolge beffen an leicht entpnblichcn Buf'änben unb
©chuppenbilbung leibet. weiterem Verlauf fommt eS ju ßrfran'

fungen unb pm StuSfaCIen ber ."naare.

^ttiiebad unb anbere ©tärfemehl enthaltenbe S^ahrungSmittel bürfen

bie Äinber, mie 6ie ouS bem „93uch für junge 9JJütter" beS 3?äheren

erfahren fönnen, erft erhatten, »enn fie im sroeiten Vierteljahre flehen,

fön-nen biefclben ober bann neben anberer Üiahrung ohne ©d)aben ge»

niegen. SBir benu^en biefe (Gelegenheit, ©ie auf baS „löSIidie ."pafer»

mehl" unb bie „.tinbernahrung" Don Otto ©entfd) in 9JJagbeburg Quf=

merffom p machen, tcenn ©ie oul SeforgniS Dor ©frofulofe SSebenfen

tragen, Sh^ent ©öhnd)en unpräparierte (Serealien p oerobreichen.

ftalteS SrunncntDaffer in fleinen Cuanlitäten (theelöffelweife bis
liförglaSroeife) gegeben, ift ftinbern fehr juträglich unb franfen, nament=
lieh fiebernben SUnbern boS gröite, oft baS einjige ifabfal.

9t. SR. in ((Sbenfo 2R. in SBreSlou.) Burgamilie eines greunbeS
gehört ein ©ohn, ber fich bcm Srunf ergeben hat. 9Jun haben fich bie
eitern besfelben an einen ©pegialiften in Serlin gemenbet, ber fich
erbietet, burd) ein p ü&erfenbenbcS JJJebilament unb gegen ein .sionorar
öon breifsig 3J2arf Teilung herbeizuführen. Sm ^nteref'fe ber betrübten
(fitem unb um biefelben gegen einen etroaigen ©diroinbel unb (i^elb«

Derlufte p fd)ü|en, bitte id) um bie gefällige SOJitteilung, rooS Don
einer foId)en Sur p ertoarten unb ob biefclbe überhaupt 'bur(^ Webi'
famente möglidj ift?

Shre Vermutung, bafe bie .s^eilung öon ber Jruntfucht, welche
eher p ben tranfheiten bcS ®eifteS als benen beS fiörperS ju rechnen
ift, burch ein SKebifamcnt ihre ©chroierigteiten unb bie .fturmethobe
einen uuDerfennbaren Veigefdjmarf Oon ©chroinbel habe, trifft ungefähr
baS 9iid)tige. (£s gibt mohl nur ein äßittel pr öeilung mcnigftenS
eines großen Teiles ber 2;runtiüchtigen , baS finb bie Xrinf eraf^Ie,
weldie teils burd) (Snthaltung ber geiftigen (Setränfe, teils burch bie
erjiehenbe aJtacht harter förpertid)er SIrbeit im (i5eifte d)rift(icher 53arm=
herjigteit mährenb für^erer ober längerer 3eit, p retten fachen, roaS
noch ä" leiten ift. Seiber gibt cS ber Jrinfcrafi)te noch Sar p wenig.

5> fi. in S- ©ie finb nicht unerheblich erfrontt unb foüten einen
Slr^t äu 3iate jiehen.

ßvitfkafLen.
SBieberljott müneit irir erflären, ban mit uiiä »eber auf 3utü(f=

fciiSiiiig Bon mcjeiirioiiäfremj)!««!! nod) ouf .«otrcfpoiiSciij über bieielben
mit ben ^lerren Serlenetn einlafien tonnen, beSljoIb bitten mir
bringenb, bod) bie gufenbung lieber nu unterlaiien, roo barauf gf =
retfinet mirb. (äbenfo tnüifen mir bie ,Huniutun9, bie un§ ftäufig
äugefctiicften — gebrutften ober qefiriebenen — SRcieufloiicn auf;u =
netimen, ein für alle TOal ablehnen.

®. ». 3. 3ur «nfieberung für SBeige mit ffamilie ift fein e (Segenb ffieftartifaä
geeignet. — JJr. ». in SS), b. 9t. mieten Sie „bos S8u4 ber SBeifinatfitä»
lieber." (SSefammelt unb geftditet oon 2. Ji e g m e i) er unb gauletf in »remen.
TOufifahlcti bearbeitet Bon qSutfcfi, OTufifbiceftor in Serlin (Söremen, d. (Sb.
iUiuaer. 145 @. Ifr.

: i TO. 50 <läf.) 3)a8 ift eine tejtlirf), «ie mnfitalii^ auJge»
jeidjupte unb warm empfefilenbe Sammlung, mcldie burd)ioeg b o 1 1 ft än b ig en
Bierftimmigen Sag bringt, ber sur Si I a » i er b c g lei tun g unb jnr auä =

tubrung burdi gemifcfiten ßbor gleirfi geeignet ift. - Ungeeignet finb bie Su=
^iibungni Bon (g. ^. in 91. — as. >»— t in 2B. — 6. 9)1. in 2. — ». in
J>(. b. SB. Söeiöe grjöEiler fjaben Bcrmutlitft ouä einer unb berielben Cuelle geicSöpft.— X. U. ®t. in m. 3n TOoriä TOeurers „Sattiarinn Sutbfr, geb. B. Sora"

" ^^^^^ werben Sie bie gewünfdite Stustunft finben. — 5¥rau qSfamt !R. in
a^reni SÜSimfc^e, om Sc^Iuffe jebe« $auptblattcä bie Stnjabl ber bajugcftörigen

^etlagen aujugeben, bebaucrn mir beäbalb nidit pntjrredien iu fönneu, roeil ba§
§auptblatt Biel früfier in bie «Breffe mufe al§ bie Beilagen, fojais mir Die 3a6t ber
letjteren an biefem Jage felBft no* nic^t feftftel len fönnen. Übrigen^ fielen
bte „iJSetfonalatiäeigen" ftetä in ber legten Seilaae, monac^ Sie immer ermitteln
lonnen, ob Sie baä Bollffnnbiäe Sötatt erijielten.

1. iKöffcIflirunji. Stlömölfcl.

Ttr lEic tft fuiiiv giili- flcvl). fcn f*e tat- l!Ct

mctn iffiit M( CUt' Mt ®c. litfi ^m* Sc.

3iini m- ^cu Uc- fcnii' iin. ffV Cent. Sülil

fin. Holt. finnt ee tie Stüt. Oc tulc.

ICH, rii* teil fi.tl'S CJiiiil cvt inc

bc. f*mt£. fltafj. f<t<mü(!l nnljt 'lljn fl« fcn,

flcn !Pn tun. mit nu-in ob ftol-

Unt rcr ms flCll. — üirnm Sliic- äiim ^tv Sei

Ih- ui. 5in-. 5ttän. >ie ClU. tu«, H Jlväu. •Kclt-

5^'« Jttc. ci. •M tct fnm>-f fiititt-

(35ie Sluflöfunqen erfolgen in nöc^fter 92ummer.)

^nholt: (Jr lebt! (gortfetjung.) (Sine förplilung Don @. Cswalb. (Vcrubarbinc ©dniläe=2mibt.) — Vom CDangelifchen "^.^farrhauS. Von
JKob. Sloeuig. — (Srfter Strirfuuterridjt. !öilb Don gerb. 4>ad)er. — 2;ie inbogernuiniidje Urzeit. — ^£er S)id)tcr ber „"i^almblättcr." Von iHob.

Moenig. Wit Initiale unb ®crotS *4>orträt. — 3'" SVampf umS Tofein in -Ticm i)oxf. (Srlebniffe eineS SluSwanbercrS. — 4"^iridiiagb. Von Vogt. '

ajjit 5lbbilbung Don C- iKecfnagel. — 9tni ganulientifd)e : Vom Vüdjertijd). Von ^. '4>anteniuS. — ©efunbheitSrat. — 3" unferer ©pielede. r
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ft reßt!
(Sine Ecjä^Iung üon (K. (Dsmitlti. (33ern^arbtne «Sc^ulje = <Smibt.)

9iacl)btud toetbote«.

©efeg ». ll./Vl. 70.

(5ottic(}img.)

SJianfreb t)atte fid) gtcid) nac^ SDiattt)§ 2tu§ritt and) äum

gvüt)ftüd begeben unb Wax fcljr cuttäufd)t, at§ er nur 3)laniJeII

Sctte, ba§ 3fii)»tiid) ""^ bic fdjmalen SSangcn gefnotet, unb

2öel)mut im ©cfidjtc, am Xf)eetild)e üorfoub. ©r legte ba§

93üd)erpofet unb ein S3vtefd}en feiner SJJutter für Tlattt) beifeite

unb ipieä beu fd)luanjtüebefnbcu Sfflbljuub bc» !J)oftor§ rautjer

at§ gelt)i3t)n(idi öon fid) ab.

„2Benn unfer g-räulein nur nid)t lüieber utit beni j£ier

9J{a(t)eur l^at, §err Ö5raf, mir ift gerabe traurig genug p
SKute," fagte äKantfelt unb fd)enfte beu 2;t)ce mit fo fentimcu^

tatem 2(u§brud iu bic Saffe, ot§ fitüc fie eine 2lfd)cnurue mit

bcn fterbtidjen Übcrreften be§ ©eüebten. „SBeun mau grmtleiu

fo onfieljt mit beu bfoueu Stugen, benft man fic^'is gor uic^t,

lüaä fie refolüiert ift! Stber ba^ unfer §err barüber fd^etten

tt)äte — beileibe uic^t! ©aä ift nun 'mat fo mit muttertofen

SSaifen, unb iüäre gröutcin öiet beffer, fie friegte für if)ren

^fcrbeunfinu 'mat 'ma§ auf§ S)ac^ üom §errn!"

„2BoI)iu ift fie benn geritten?"

„dlad) gä^rbamm gunt ^errii unb bringt 'ner SBöd^nerin

attcrt)aub Sramä unb Stärfung. Slber id) toitl getiu it)ater

barauf iuetteu, bafe fie gurüd über Üaterutod^ reitet uub bo§

SSict) mit ber bummeu §ede tributicrt."

„Unfeu ©ie bod^ uid)t fo iammerttoü, SD'lamfeü," fagte

SDJanfreb betuftigt, unb nat)m feine STaffe Stiec mit unter bie

(äfc^e ^inau§, tuo tart i^m einen gcmütlici^eu 3Irbeit§tifd) mit

9^rmfeffc^, Sd^reibuuterlage, ^o^»icrfd)ere unb S8riefbefd)merer

arrangiert f)attc. @r Ia§ bie 33riefe feiner (ältern nod)mai§ burd)

unb fc^ob bie fout)ertterte (Sinlage, üon feiner ajJutter |)onb an

„gräuteiu 9JJatt^ ©bjarb" gert(^tet, in bie 3Rodtaf^c. darauf
begann er mit (Sifer feine S3üd)er uub Elften ju fi^teu unb ba§

teilte ftapitet feinet ajjanuffripte^ burd)äufet)en. (S§ mutete il)u

üöllig fremb an. Qt)m mx'ä, aiä I}abe er bic Strbeit cinc§

XX. ^Q^rgang. 11. s.

©d)u(erg öor fid) unb muftere fie mit beu Slugen eineö luelt-

crfat)rcnen, altgemorbenen S!JJanue§. feiu einfüge^ ^d) t)er=

mod)te er fic^ faum uteljr I)ineiu ju tjerfe^eu. ©ein ^uta ging

rut)iger, ba§ geuer feiner ßmpfinbuugeu ftaderte nic^t met)r un=

ftät mie ein Si-'i-'t^ifd), feine SBcttanfc^auung gipfelte uic^t mel)r

au^-fd)(ie^(ic^ in ariftofratifd)em ©etbftgefütite. SBic ein Diebel

tuar üor i^m p 33oben gefunfeu, unb ba» fegcnäüoüe ®e=

täube felbfttofer 9)fenfd)entiebe, großen SSirfeu§ in Keinem Steife

lag t)ell üor feinen 5Iugen. (£r I)atte I)ier jenen ed)ten, bun!el=

tofcu 2tbet fenneu gelernt, ber nid)t am 9iameu, fonbern am
reinen ^Tragen biefeä 9?amen§ I)ängt.

3m 9ieid)tum mar er arm, im SBiffen tt)örid)t gemefen!

§cute erft erfanntc er, bamald uub je^t öergtci(^enb, ftar, mag

it)m bal)eim gefetjtt, mie oft it)m SBiße uub beffere 6infid)t üer=

fagt t)atten, an mic öiet 9'ii(^tfe unb 5ßf)antome er fein §erä

gef)äugt. SSie einer, bem eine Offenbarung gemorbeu ift, fd)aute

er in bie grüne frieblidic SSelt be§ ÖiartenS tior it)m unb über^

flog bie befd)riebeneu goliofeiten auf bem lifdie. Sa mar e§

it)nt ^)ti3^tid), aU5 lege fic^ eine unfid)tbare §anb, fo meid) unb

bod) fo feft uub marm, auf bie feinige unb eine liebe ©timme

fagte: „2öie founteft bu meine Strbeit nur rüdfic^t§to§ tabetu?

3ft bie beinige nic!^t ebeufo einfeitig, meuu fie auc^ gete'^rtere

^orte unb genauere Säten entt)ält?"

(5r begab fid) baran, ba§ erfte Sapitet fritifc^ burd)äufel)en

unb gut Umarbeitung üorjnbereiten. @o re(^t mit Suft fd)rieb

er feine Sftaubgtoffeu neben ben Sejt. Sie SRutter mahnte if)u

brieftid): fid) nur nid)t überauftrengeu p moKeu: „unnötige

9J{at)unug!" bad)te er, „id) fauu ni^t länger mnfjig fi^en, ba§

attc Seben ift abgefi^toffeu, unb gteic^ nac^ ben TOauöücru !et)re

id) I)eim — bann loitt id) reifen unb mir bcn ^(o§ in ber

SBelt fuc^en, ber meine neue .f)eimat merben foU."

©r t)ielt in feineu Öiebanfen ^itö|Ii(^ innc unb tcf)ntc fid)
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im ©tit[}(e äiuücf. 2)ic ^"bcc iiiiftätcu UinljcvcictvicOcufcinS auf

©cfiicncn imb S)ainJ)fDoot buvd}frö[tc(tc if)u. ?Jitr ein§ mt
)üoij(ig: bic 3{uf)c. ©eine §anb fa^tc eine bev ®pt)citran!en,

bie ben ©tomm bcr (Sid)c umfdjfangen itnb i[)m ^uiücftcn, träu=

lucvifdj nnb järttirf) faft Ijcftcten fic§ feine Süigcn auf bie bunfefu

S3Iättcv. „§ier ift meine 9iufje — meine §offnung — i^

mag an gar fein Sdjeiben bcnfeu!" fagtc er unb flü^te ben

^topf. SBieber üDertegte er, ob er nid;t bod) ben SSater bercben

fönnc, 2ict)cjaC)( an.yifanfen nnb if)n i>a§> fönt beiriirtfd)aften jn

(äffen, akr baö ).iein(id)e ©cfiii)!, ba§ biefer i8orfdjIag feiner

ajhittcr erregen mnf^te, trat itjm tebtjaft üor bic ©cete. fiopf^

fd)ütte(nb nat)m er feine 2lrbeit luicber ouf unb blieb ftetig babei,

biö bie ©onne über bie ^(anfc fd;aute, um itjn jn üertreiDen.

ßr moßte fid) gcrabe mit feinen ©Treibereien in bie 2ltjncn=

ftube gurücfäiefien , a(§ er 9}Jattl)§ S8e^, mit einem feitfamen

9iciter barauf, burd) bic SIBicfcu bem ©arten siÜfiQcn fat).

„§aüo! U)o§ ift ba§?" rief er, marf 33üdjer unb gcber

luieber auf ben Sifd; unb mar im diu. bei ben ©täücn, um
©t)riftian ©icmer§ unb Sl'art ju §ilfe ju rufen, ©ie famen

nid)t g(eid) unb fo loarf er fid) fetbft bem luitbgemorbcnen

^fcrbc entgegen, atä e§ t}intcr ben ©d^eunen über ben ©raben

flog unb mie blinb in ben §of raftc. ^c^i Ijaik er ba§ Sier

glüdtid; am Quc^d. (5§ ftieg unb fdjnob unb feine Singen

funfetten meit aufgeriffen, luie 6)ifd;t t}iugen bie ©c^aumftoden

i()m an ben Slhtnbftüden unb c» bebte bi§ in bie fd)meiB'

triefcnbcn gtanfcu Ijinab. 9(t(ciu 9}knfreb§ geübte §anb meifterte

hai fd)öne aufgeregte @cf(^i3pf, nun citte and) ©tjriftian jum

iöciftanbe Ijcrbci unb er futjrte, at§ bcr ©tomaf glüdtid) ju

93obcn gefprungen mor, ba» bamjjfenbe ^ferb unter unl)crftänb=

lidiem ©emurmcl auf unb ab, bi^ Start mit ben ©trotjmifc^en

jum 2l6rei6en fam.

„®u bteibft gefättigft Ijier, Surfc^c, unb fteljft 9iebe,"

fagtc SOfanfreb, unb atio ber ©lomaf in gebrod)eucm 2)eutfd)

eine btumcureid;c 9(nrebe begann, mürbe itjm ba§ SSort barfd;

abgcfc^nittcn

:

„Sturj unb bünbig, ^erl! SBo ift bic Same gebüeben?"

„5ft fidj gefallen i)od) — fel}r f)erab auf ©tein, t)at'§

gefd;riecrt feljt — I^abeu fic aufgenommen bic Same unb ge=

tragen in CSjarba —

"

„Sn§ Saterutod)? alle SBetter!" rief 2}ianfreb unb \iamp\k

mit bem Sujsc, oI§ ber ©tolnaf breit griufenb nidte unb äu=

glci^, ben |)ut bi§ jur ®rbe jieljcnb, bic §o{)U)anb f)in=

ftredte. —
„dlid)t^ ba! (grft luirft bu mir ben SScg ju eurer ocr=

münfdjten §erbergc äcigcu," fagtc 9JZanfreb unb miufte ilorl

I)crbci. „©attcln, ^ort, ober rafc^, unb bann räumft bu unter

ber 6fd)e jufammen. Kf^riftian, f)cffen ©ie mir überlegen,

ma§ 3U tf)un nötig ift," fufjr er fort unb trat ju bem Sutfd)er.

„S)a§ i5^^ftlI^''ilt ift i"i Saterntod^ unb mu^ fid; öerte|t traben,

luenn id; ba§ Saubermclfc^ bo rid)tig öerftcljc. SBo mag ber

Softor äu finben fein?"

„93ei Stauer (Sggcrfcn in gäfjrbamm!" entgegnete St)riftiau

unb Iie§ gonj cntgciftert ben ©troI)mifc^ finfen, mit beut er

S8cf5 abrieb. „Unfcr S-räufein im STaternlod)? unfer 5räu=

fein? Sa^ bidj ber Sonner!! So foH id) om Gnbe mit

bem SBagcit nad; (Stfnm müffen unb ©ie reiten mit ber gorrfi^e

unb Ijolen ben Softor rstour, §err Seutnant!"

„Umgcfefjrt mirb'S beffcr paffen, Stjrtftion," entgegnete

SJionfreb unb fudjtc fid) in ber ©ottcffammer eine ®crtc ans.

„3d) bin gonj frcmb in S"ät)>^bamm nnb bcr 3)fenfd) brausen

ift'ö ond). .spotcn Sic ben Softor fcfbft mit beut äinigen, mid)

bringt ber ©loUrnf gern nnb gut in^ Sotcrnlod), menn id) it)m

ein Srinfgelb Ocrfprcd)c. Sa§ ©cfinbcl fennt oHe ©d)teid)=

nnb 9{id;tmege, unb bonu mu& notürtid) ber Softor ^ufamt

bem Sagen mir fofort nod; (Stfum nad;fommcn."

©efagt, getbon. Ser ©loluof rannte neben bem ^^fcrbe

I)cr, fo rafd) feine |.ilumpeu 93unbfd^uf;e ev jutiefecn, unb budte

fid) öngfttid;, aU bO'3 3oüi)aul in ©id)t fam. 5lber bort

jmeigtc ber gclbmeg ob bi§ an ben ©tfumbcid^. äHanfreb

jlDong feinen Srofeljncr bic fteitc fleinc 9ln{ji.if}e bcv Scid;e§

f}inauf nnb bonn fd)rög Ijinab unb jmifd^en ben gefoppten

SSciben üormörtö jnr .v^erbergc. ©I mor ein unföglid) »er-

fommene§ unb bcrfd^mu^tel ©etjöft. ign allen ©den trieben ficf»

Sumpeu unb übelriedjcnbc findjcnabfätle umf)er, oon ©ted^^

fticgen umfd)lt)ärmt , bie btinben genfler bc§ öaufeS maren

mit 3citung§papier ouggeflidt, ben brödefnben £et)mbemurf ber

SBäube tjotten ©taub unb 9{egen mit ©trcifcn unb i^kdtn

burdjutuftert.

SKanfreb fa^ ob — faft lüäre fein $ferb auf bem fdjlüpfe-

rigen ^ffofter be§ §ofe§ ouSgegiitlen! Gr bctroc^tete ben

f}erbeifd)furrcnben, fdjictenben Sncdjt mit mi^trouifdjcn Stugen

unb tierbat fid) alle §itfc üon if}m.

„Su luirft t)ier bei bem ^ferbe bteiben unb bofür forgen,"

befal)t er bem ©lomofeu, ber itntermcg§ feinen §auficr=

front ou§ bem ÖJroben loicber aufgetefen Ijatte unb jet^t ba

ftonb, feine $8ted)bedel unb Se^ri^tfdioufcfn unb SKonfefoflen

überjö^tenb. „SBirf if)m bcinen SE^oitod) über, unb ba^ bu

itjnt feinen Sropfen SBoffer au» biefen äJJiftpfü^en gibft, oer=

ftonben? Senfe an ba§, iuo§ id) bir oerfprod)cn fjabc!"

Somit ging er, feine ©erte fdjiüingenb, in§ .§ou§. Stuf

ber niebrigen Siele fd^njetjttc ba§ .Sperbfeucr tion grünem 9teifig

unb noffen Sorfbroden, ein blinbcr SJieffingfcffel f)tng am öofen

in bie gf^nimc"- fc^mere 9{aud) mifdite fic^ mit ber

©ommerfjilje unb ber bronntmeinerfütitcn Sttmofpfjorc. Qwd
ftruppige §anbmerfsburf(^en f)odtcn trinfenb unb pfennigjä^tenb

om genfter unb mufterten ben großen, öorneljm breinfdjauenben

gremben mit frcdtien ©efidjtern.

„2Bo ift bie SBirtin?" fragte 2J?oufreb fura.

„©tedt ba brin," entgegnete einer ber ©trotdjc nnb mie§

jur Stjür gerabeau§. „3ft ba§ 'n mal)nfd)aff'ne§ ©ettjue unb

©e5eter um fo 'n Iumpigte§ §errenfinb ! Unfereiuer fonn ber=

tueil für fein foucr oerbientc§ ©ctb troden fitzen ! |)e, Simmfd^e,

Simmfc^e! —

"

„Ser gonje Scufetäfra^ läuft in» geuer! 9tüf)r um,

S8rc§fauer!" fd}rie bcr onbere unb ftoc^crtc mit feinem gemun^

beucn ©tode in bem überbrobelnben S'cffcl i)in unb f)er, ba^

ein brcuälii^er ©erud) fid) tierbreitete.

SJfonfreb pochte fräftig an bie bcseid^ncte St)üre, nnb bic

aSirtin, eine bunfclfottuncnc üiadjtmn^e ouf ben ungefämmten

paaren, öffnete ein loenig. „©ebt 9tu()e, ü]x infamigten ÄertSi"

rief fie burd) bie ©polte, unb ftcmmte ben g-ufe gegen bic

güHung. „§e, tva§, id) miß eud) ba§ ©c^onbalmodjcn au§=

treiben!"

„D bitte, grou Simm, bitte — foffcu ©ic um §immel»

mitten uiemonb Ijcreiufommen!" liefe fid) bei biefer SSenbung

2J?otti)§ ©timme, üiet fd)mäd)cr ali fonft, oon brinnen ocr=

nef)men, „bitte, bleiben ©ie bei mir, '^xau. Simm!"
21I§ ober bie geliebte, mof)tbefonntc ©timme il)r ant=

tüortete: „^d) bin'ä, SKottl), barf id) eintreten?" ba tierno^m

er nur einen Ijotberftidtcn greubenruf, unb gteid) barouf fofe

er neben it)r am SSette, auf beut fie ongcfteibct log. Sic

SBirtin ftonb, tior lonter ©djredcn unb 9icfpeft feine» ©nt=

f(^uIbigung§morte§ mäd)tig, bobei, unb 9J?attt) fegte im über^

ftrömcnben Sonfgefüfjfc be§ ©eborgcnfein§ it)ren ticrbunbeuen

^opf ouf be§ grcunbe§ fjoftenben 9trm.

„SOJott^! Sinb — böfe» fiinb, mo§ :^oben ©ie ange=

fangen?" fogte er unb brüdte fic unmittfürfid) on fid). „Sen

Sob I)ätten ©ic Ijoben fönneu! Sie bürfen ©ie fo tt)ürid)t,

fo untiorfid)tig reiten! 9teiu — feien ©ic rut)ig, id) mitt nid^t

mcfjr fd)eften, meine fteine greunbin," unterbrach er fid); bemi

fie meinte unb fd)fud)5tc jum öcräbrcc^en. „©ottlob, bofe ©ic

fo gfimpftid^ boüon gcfommcn finb. S3alb mirb ^s^)r: S?oter

bei St)nen fein unb Gt)riitian mit beut Sogen — nun loffcn

©ic mid) Sijrc Sunbe feljcn. 3d) tf)ue ^{)nen bod) nid)t mct)?"

©ie fc^anertc äufommen, aU er bcf)utfam bO'3 blutgc=

trönfte Sud) löfte, bO'J um i^re ©tirn gefd)tungen mar. §art

on ber ©d)fäfc ffaffte ein tiefer 9iif3, ober bie äufommcngc=

ftebten Soctcn liefjen fein eingcf)eubev 33efid)tigen 5U.

„Wein ©Ott, Sinb, f)at bic-j Seib Sf)uen bie Sunbe nid)t

einmal ou§gemafd)en?" frug 9J?anfreb crfd)rodeu, „fo borf e»

feinen Slugcnblid länger bleiben — id) werbe mein §cil tier=

fud^en —

"

„So§ Soffer mar fo fd)mulMg unb ba§ .V'fin'^t»^) rout)
—

"

flnfterte DJJolti), unb bic eigne ©timme flang il)r mie au§
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tncitcr gerne. Unbcrlüanbt ftarcie [ie in bte bunften, be*

forgten Singen über if)r, nnb i[)r luar e» l^töfetic^, al§ müffe

fte in irgenb eine nnergrünblid^c %k\c öcijinfen. „^d) [alle!
—

"

ftonimclte fic mit erlöfd)enber ©titnmc. SKanfreb ftie^ bas

gcnfter onf, fc^icfic bic gran nacf) frtfcl^ent 33runnenlüoffet nnb

banfte &ott, ah )k prücf mar nnb bc§ 3Jiäb^en§ Dl)nma(^tg=

aniranblniig oornfier ging.'

„9tnn rnl)ig nnb oernünftig," bat er, nnb x\% bann, fi^nell

entfc^loffen, fein ©c^nupftncl; in gluei §älf{cn. Tlit ber einen

tt)H)4 er bic SSunbe ou§, bie anbere legte er al§ fiil)tenbe

J^omprcffe baranf, nnb bie grau mn^te abermals ^nm ©runncn
Ijinanageljcn, um S02attt}ä blutigea Znd) nad) 2}löglicl)feit ju

reinigen, „^ft ^i)\mi ein luenig bel^aglirf)cr fo?" fragte ^anfrcb

unb 30g ba5 luei^e öefic^t nnb bie jitternbe, fröftelnbe ©c=

[talt Holl 9J?itleib ein wenig meljr in feine fdjü^enbc 9löf)C.

5l6er il)rc S-affnng wax ganj baljin. „D &oit\ mir ift

tobcyclenb — mir liegt nitf|t§ — nic^tä mcljr am Seben! ^i)

fann c§ ^^ncn allcö nad)fül)lcn! — " ftie^ fic unter liei^en

S;i)ränen l}ertior.

„^erfünbigcn Sie fid) nidit, SJfatti^," fagtc er gebäntpften

Xone», nnb flreid^elte il^rc falte §anb. „dergleichen (Sie fid)

ntd)t mit mir! Sie finb fe^r angegriffen üon Sdjmer^ unb

Slutöerlnft ; balb benfen Sic anber^v loenn Sic fidler bei ^tjrem

SSater finb. §ab' ic^ nid)t redjt?"

Sie nidte nnb lag eine SSeile ftiH mit gefc^loffenen Slugpu,

i^re |)anb nod) in ber feinigen. „Wein guf3 fdjmer^t fo
—

nnb — wo ift meine Se^?" fragte fie plö^lid^.

„3u §au§ im Statt, gonj nnücrfeljrt — ,^aben Sic fid)

benn au^ am guBc öerle^t?"

„9Keine Qcitl fie^t ber fd)linun au§!" nal)ni il)r bie

tüiebereintretenbc gran 2imm bie SlntU'ort ab. „®en Stiefel

l)aben )uir abgefriegt, meine 9iicfe nnb id), aber fie jnd)te nid)t

fd)led)t jn §öd)ten babei; bcn Strumpf t)abcn tuir 'runter

gefdjuittcn!"

SKanfreb fül)lte, mic pcinlid) bie Sad)c ber armen fleincn

Seele luar, be§l)alb fal) er nad) ber Ul)r unb meinte ablenfenb

:

„®ä ift glcid) älüölf. ^tjx Später mn^ in für^cfter Qcit

l)ier fein. 2)en gnfs überlaffen luir iiiol)l beffer il)m, nid)t

lüal)r? Qd) bin ein erbärmlicher 'pfnfd)er. ®r luirb bod)

nid)t gebrod)en fein?"

„O bcl)ütc! Qiclirochen nidit — üerrenft ober gequetfd^t,

'ma§> mcif3 id) ? 2ld), §err föraf — nnb babei fällt mir 3Sater§

Slnftrag an Sic ein!" unterbrad) fic fid) unb fncl)te in ber

S3rufttafd)e il)re§ §abit§ na^ ber Sparte: „§ier, lefen Sie,

unb bitte, bitte, reiten Sie nun juritd nnb fet)en nad^ ben

Sohlen! grau Simm bel)ält mich äwr Sic^er^

l)eit jemanb nad) S-äl)rbamm. 9^id)t lual)r, grau ^Simm? SSater

öcrgütct S^Jiifn alle§."

„So laffen Sic mid) einftroeilcn bicfe ^leinigfcit al§ 5ln=

gelb geben," fagtc SJfanfreb unb briidtc ber grau eine SO^unje

in bic iQanb.

„SSerftcl)t fid) öon fetber, fie foll fein aufgehoben fein,

gnäbiger |)crr," entgegnete bic grau. „Unb »oenn etloa einer

00m ©ren^amt fommcn thäte, beruf ich "'i'^ öuf Sh^cn, ba§

aKeS in ber Drbnung ift. will nur eben bcn bciben

SD^annfcn ihr (äffen geben, fonft fd)lagcn fic mir brausen allc§

fur^ unb ficin. — 9Jad)her jichen bic ab, bann foH ber Sreg=

lauer in gährbomm bcn §errn Softor 'rau§ beftellen."

„9^ein, ber Stromer tnirb nidit gcfci^idt, ber Sncd)t mn^
gehen," fagte SIKanfrcb peremtorifd). „3d) tterbe ihm einen

Settel anf|d)reiben. Sie mä)t, liebe SKatli), liegen Sic ganj

ftia, toenn id) bitten barf. — ^ch ii^fiS^ ni^t, ^i)ntn au§ biefer

2Birtfd)aft etluaä jur Stärfnng geben ju loffcn," fügte er auf

englifd) hinjw» „fönnen Sic e§ noch eine SSicrtelftunbe fo

ertragen?" —
Sie nidte nnb reichte ihm bie §anb jum 5l6fd)icb.

loar ihr in biefem Slugenblide gerabeju eutfe^lich, ba^ er fo

rofch hinn«'3 fd)ritt. bleich baranf hörte fie ihn im (Salopp

fortreiten. 2luf ber ®iele brausen äanlte fid) grau 2:imm mit

ben §anbföerf§bnrfd)en um bic Qtä)e. — toie ein f(^mn^iger

Strom int ajJärj, fo fc^woll ba§ Schimpfen unb Reifen nnb
brohte bic gefe^lidjen ©renjcn jn überfluten, ©nblich jogen

bte bciben baüon unb flopftcn im SSorüberfchlenbern roh ^achenb

mit ben ^notenftoden an 9JJatti)§ genfter. "^a, ber S3re§laucr

fi^luang fid) jum Spaf3 auf» Sim?, al§ loollte er jn ber §ilf-

tofen einftcigen. 5lber er lic^ e§ bei ber Srohnng bettJcnbcn

nnb iuanberte mit feinem @efäl)rtcn fürbaß. ®ann ertönte ba§

(SJeplapper unb 93lcd)geraffel be§ Sloloafcn, ber fich fein günf=

marfftüd in S'leingelb it)ed)feln ließ, nnb baranf erfd)ien grau

Simm mit einem bebenflid) ausfchenben Strid^engc unter bem
Slrme, um S[Ranfreb§ 5)ilalj neben bem Settc ber Seibenben cin^

äunehmen.

Sicfc menbete ihr (3c\id)t mübe jnr SSanb. ®a fiel ihr

Singe auf ein gcfiegelte§ Sonücrt, ba§ ihr 2Kanfreb Oorhin tier=

ftohlcn auf bic grobe SSoltbedc gelegt h^ittc. (55 luar ba§

S3riefchcn ber (SJräfin. Sic öffnete imb la» cä: fcltfam fühl

muteten fic bie furzen Qcikn on, bic Qdien einer grau Uon

ftrengen gormen unb angeborenem Stanbcöbcluufjtfein. ^ein

bcmütigcnbe» SBort, aber aud) fein herjcualuarmeä, c» luar ber

®anf einer SJiuttcr, bte fid) fagt, baß bie Sorge für ihren an=

gebcteten Sohn jeber Sterblichen eine SSonne fein mnß. 9Zur

ber le|tc Salj trieb eine uerräterifd)e 53tntluelle in Ttaitt)§

blaffe SBangen; er lautete:

„®otte§ 9iatfd)lnß, mein liebe§ Sinb, h^^ '^i)nt\i frühe

3hre SKutfer genommen. ^DJöchtc c§ mir uergönnt fein, 3h"^"/
bic mein 3)fann fo fehr in fein §^^5 Qffc^J^offi^it h^^t, in biefem

£eben einmal nahe p treten ; nnb foflten Sie je einer mütter=

liehen |)anb bebürfen, fo erinnern Sie fid) baran, bafj bie

meinige ftetS bereit fein luirb, ^i)Mn nad) beften SH-äften SScr^

lorne§ jn erfe^en."

2Bie oft nnb mit lucichen (SJefühlen fie fid) biefe SSorte

ber Unbcfannten in lueiter gerne üorgefagt hatte, fie lunßte c§

fpäter nicht mehr; bie ^^cit fd)lich ih^ babei h'", jn^i^fet Ucrgaß

fie ihre armfeligc Umgebung, fie fah nur noch ben Sonnenftrahl,

ber mit unzähligen Stäubd)en über ihrem 33cttc fpiclte — fclbft

baä ^od)cn unb S'iagen bc§ förperlid)en Sd)meräe» fchien gc=

linber jn luerben. (Jnblii^ roKten branfsen Stäber onf bem

''^>flafter bc§ §ofe#, ein paar Sefimbcn fpäter beugte fid) bc§

23atcry tief erfd)üttcrtc§ nnb bod) fo bernhigenbcS (befiehl jn

ihr niebcr. 'iR.od) eine lueilere SSiertelftunbc unb bic ©ichlueiber

^utfche rollte, oicl bebäd)tiger, alö fic gcfommen, üom 2;atern=

lod) hcintttjärtg.

SSährcnb bcffen beforgtc SWanfreb mit hiiiGcbcnbcm (äifer

be§ ®oftor§ 2lngelcgcnhcit auf ber gohlcnfoppel. (är hatte, ba

©h'^ifJiin Siemer§ cine§ ocrunglüdtcn StderWagenä h^^^^r eilig

sunt 9{abmacher am @lfumbci(^ laufen mußte, e§ felbft mit

^axi übernommen, Slron gtofenjWcig t)\mn^ ä" begleiten. ®a§
SBclunßtfcin, heute ein nü|lid^eg, ja unentbehrliches (Slicb biefeg

§anfc§ ju heilen r
mat^tc ibn ftol^ unb glüdtid). 2lit§ ber

^flcgftätte (Si^weibe luar ihm bic §eimat geiuorbeu, bereu

grcnben nnb Seiben, große nnb fleine Sntcreffen ihm luarm

am ^erjen lagen.

®a ftanb er nun in ber SJiittagäfonnenglnt neben bem

hartfijpfigen unb lüortreid)en ^ferbehänbler. S'arl l)atk bie

gohlen an ber Songc unb leitete fie hi" uub luiebcr, nnb bie

bciben ^auattcriften ,
§err unb ®iener, Uerftanben aB Männer

üom gad) ihren §anbel nod) beffer, aU ber gctuieglc (Jtiriftian

Siemerg. SRanfreb mar gerabc babei, enbgüttig abjnfchlicßen,

al» ber SDoftor fid) ^u ihm gefcHte.

„Sic hoben mir einen großen Sicbesbienft gcleiftet; tanfenb

herälid)en S)anl bafür!" fagte er unb fchütteltc 3}?aiifreb§ §anb.

„®a§ mar ein orger Schrcd mit biefem Söilbfang ^JJattl) ! ®ott

fei gebanft, baß e§ gnäbig abgelaufen ift!"

„2öa§ hat e§ mit bem guße auf fid)?" fragte a)Zanfreb

unb fdhob feine §anb in beg ®oftor§ 2lrm, „banad) getraute

ich mid) nicht jn fehen."

„Ser guß ficht bi3fc an§; ein glatter S'nochenbruch ift

mir lieber, alg eine fo abfchcnlichc SSerrenfung mit ihren S'ont'

plifationen ," entgegnete ber S)oftor. „SlHein id) hoffe bod),

baß ad)t Xage Stillliegen bie Sad)e luiebcr inä (S5leicl)gemicht

bringt. ®ie ^opfmunbc ift an^ ni^t ohne Söebcutung unb ber

Sd)red hat ein übriges gethan. S^beS — mir motten un§ eine

Sehre barouS nehmen unb ba§ 9ieiten fürS erfte fein laffen.



^d) i)ätk iiicf)t übd üiift, bciu S?iabc bie 2Jiif5 S3ef|ic ciufarf;

au§ bcn §(ugcn fdjaffcn. gür je^t töft fid) übrigen^ ^ctk

in ©orgcn uub Pflegen auf, iinb öergtcic^t ©te, mein 58c[tcr,

.

mit aficn ©ngeüt nnb (Sr^eugeln nnb befragt ^unftierhtcf) unb

Xraumbiirf) jn ^l)xan §ci(c!" (£r Iad)tc bef)aglic^ tro^ ber

©orgenfattcn. in feiner Stirn, „©o, nun fommcn Sie au§ ber

|)i^e, Sieber, ©ic f offen fid) nid)t länger an|D^jfern. SBie ift'§

benn, §tron, Ijnt Gr fid) bic beibcn 9f{appd)en au§gefnd)t?"

„®cr §anbcl ift fo gut luie gema(^t," entgegnete ber ^n'Qt

nnb jog feine fettige Wni^c. „Sic go[)ten finb fdjöuc gölten,

frftftige ^ftjfcn, §err Softor — fic gefallen mir. Ser gnäbigfte

§crr ßiraf I)icr meinen fagen, ba^ id) foH ben Steinen mit

bie Uicifjcn ©trümpfc retommanbicrcn ot§ ein feinc§ Sieitpfcrb

an einen won bie leichten §errcn DffisierS bei nnfcre 2übber§5

lücrber§, unb ben ©ro^cn foff ic^ in ben ßinfpänner bringen

laffen. 2(ber ber ^rei§ ift mir ju teuer — nnb fie inoKen

je^t atfe bie Gifeufdjimmctiä."

„Df)o! Sted^, 3(ron! ®ann fanfc id) ben S'tcincn fetber

unb Settau Don un§ nimmt iljn mir mit Stufetjanb ab," fagte

SOJanfreb. „Congiere it)n noc^ einmal bort entlang, S'arl. SBa§

UjoIIt it)r Suben? 93erf(^en!t luirb nid^t^. S)a§ ift ein ©taat§=

))ferbd)en, 2)oftor, famofe 93ruft uub ifttuppe uub frei in ber

©djuUer. SSou föanofc^eujmang feine ©pur, Stron. ?Jimm ben

S'opf I)erau, Uaxl — I)Dt)o — rut)ig, nun Srab! — ©e^eu
©ie bod), )üie er aufgreift unb mic er fid^ trägt ! ®a§ .^ertc^eu

I)at gebern im §uf ! Saffeu ©ic ben unter einen tüchtigen 58e<

rciter fommcn, nnb in aubcrtt)atb 3af)ren äat)tt ^fjuen jeber

J^amerab ^ireitanfcnb 2)farf bafür."

®er Strjt ergö^te fid), fo äuiuibcr i£)m fouft and) ber

©dia^cf loar, bod^ au ber luadifenbeu ®eloanbt{)cit üon Säufer

unb Sßerfänfcr, an SiaxU pnnitü<i)m ßief)orfam uub an feiner

S3ered;nung jeber SBenbung uub jcbe§ ougenfänigeu S5orteit§ bei

ben gof)teu. (Srft aU ber Sauf inirftid) obgef(^Ioffcu iuar unb Slron

äufammcn mit Sart bie Soppel öertie^, um in ber 2)ienften=

ftube ben ©tammboum ber gof)Ien feinem Sofdienbutfie einju^^

üericiben unb ben ^rei§ au§ feiner ©etbfa^c abäusäfjten, r\ai)m

SRanfreb be§ Slrgteg Strm unb ging mit i^m in ben ©orten

jurüd. —
„©ie follten mir 58cfi üerfanfen," fagte er, „ba§ ^fcrb

ift für eine S)ame uid)t guöertäjfig genug unb aud^ reic^tic^

fdilner. Wix toürbe eg gerabc paffen
—

"

„©ie luonen e§ im ©ienft reiten?"

„Snt Sicnft? 0 nein — id^ gebenfe ja ju quittieren unb

au^cr Sanbeg §u gef)en," entgegnete S[Ranfreb, „üieffeid^t mac^e

id) eine größere Steife bur^ Ungarn ober uac^ Italien f)iuunter

— fo fange mir'S gefättt."

„^Id) fo — id^ :^attc biefen (Sntfd)(uB für eine bfof3e

©f)imäre get)aften," gab ber ©oftor juriicf, „aber auf 9?cifen

üon Drt jn Drt, lua§ motten ©ic ba mit eigenen ^ferben an=

fangen? ©ic Qbee f^etnt ntir äu^erft irrationcll."

„S)aran badjtc id; im 9JJoment nid)t," meinte SOianfrcb

jögcrnb. „(S» ift fel)r fcEiobe, bie S3e§ gäbe ein gan5 brißantcS

SaüaUcriepfcrb. SBir fommcn oieffeidit fpäter barauf jurüd,

nid)t \vai)x? SJJein llrianb mäf)rt ja nod; über fed)§ Söoc^en,

|)err Softor."

„SBcnn ©ic cö müufdicn, bürfen ©ie il;n cf)er bccnben,

SlJJanfreb," loar bie Slntloort. „Sd) entfaffe ©ie mit beftem

®eluiffcn anl ber Sur, fo feib mir ^l)x ©d^eiben tf)un mirb."

SOianfrcb fal), ftebcnbk-ibenb, bcn Slr^t gro^ an unb fd)Uneg,

at^ fönnc cx'-i nidjt faffen. ©ann fagte er ptij^Iid), unb ba§

fiebenSUnirbige 2äd)c(n, ba§ itjm fd)on fo oiefe ^erjen im Seben

gOüonncn Ijattc, umfpicite feine Sippen:

„93et)aften ©ic mid) immer nod^ ein bifedjen f)ier! 5$d)

bin gar gern in ©id^mcibc unb jc|it biirftc id) 9Jtattl) ja

uid)t einmal abicu fagen!"

XV.

3Iu§ ben ad^t lagen, üon beneu ber ®oftor gerebet,

tourben faft üicr SBo^cn, Umfirenb tt)cfd)er 9J?atti) snerft if)r

iöctt unb ba^ ©ofa be§ eigenen 3i"""crd)cn§ unb bann ben

grofK'u 3trmfeffcf mit bem bequemen gaufenjer für ben franfeu

gu& in ber S3ibfiott)cf f)ütcn mufete.

©eftfam ftiff unb öbe föar ba§ 5).m§ of)uc fie, üerftummt

bie f)ette, fingenbe ©timme, bie burd^ §alle unb S)icfe, §of unb

©arten ju erfc^affen pffegte. SKamfeff ^cttt trippelte boppeft

gcfdiäftig umf)er, unb War unermübtic^ auf Sederbiffen uub

Übcrraf(|ungeu für if)r toHfü^ueä Sränfein bcbad)t. fSlattt)

fefbft fafs, bie mei^c ©tirn burd^ ein f)äf3tid)e§ ^ffafter öerun-

jiert, ben gu§ in Jgiubeu gemidelt, bei it)rer 9iäf)arbeit ober

if)rer gamitienc^rouif. ©er Sßnter betraf fie einmaf über bem

©d)reiben, nnb fie, bereu grö^fc§ ßntjüdeu. fonft atlerfjanb

finbfidfie Überrafcf)ungcn p ©eburt^tag unb SSei^nad^ten ge=

mefen marcn, fjattc if)m bielmat iljr ®e^eimni§ mit einer ge^

lüiffeu ®Ieicf)gühigfeit be§ 5[u§brud§ »erraten. S)enn fie bc-

f)auptete: anf)attenbe Sopfarbcit fei if)r in biefen müßigen

Sagen bnrc^aug uottrenbig, unb fie moffte, nun fie ben böfen

©treid) üerübt unb fic^ i^re Sieitfrcuben üerfdierät f)abe, oer=

fud^en auf einer bieberen Stbart be» ^egafu§ befto fattetfefter

§u ircrben.

Sä^elnb t)attc fie ben fteinen ©c^erj gemacht unb bann

bem SSater einen broffigen, aften 3tcifeberid)t in mangelf)aftem

©eutfd^ norgetragcn. 5ttlein er ftanb ifjr gegenüber am Sifc^

unb f)ütcte Sippen unb Singen, ba§ fie nidjt in§ fragen unb

gorfdjeu f)ineingerieten, benn „feine TlattX)" mx c§ x\id)t me'^r,

bie it)m üorfaS.

5Iiid^t a[§ ob fie fid^ in frnd^tfofen 3BeItfd)merä öerlorcn

f)ätte! ©ie mar jung unb )uiffen§fräftig , unb fic ätoang fid),

feine ©rübeteien SBurjcf f^fagcn ju faffen. ^i)v Sranffein f)attc

fie bfaffer unb f^mafer gemacht; ein frember ©c^mefä ücrfc^ontc

if)re jungen Qnc\<t, if)re Sfugcn bfihten tiefer ;mb fpredf)enbcr

unb manc^mat fc^oben fid^ bie Sraueu barüber feifc §ufammen,

unb ein mcf)mütigcr, ablnefenber 93fid ftog ^um genftev ^inaU'o

in bie f)erbfttid)e Söeite

„6ie war ein Äinb bor menig Sagen,

Sie ift el nic^t me^r, n)al)rlt^, nein!"

bad)te ber ©oftor, unb er üerfie^ feinen Siebfing fo feften lüie

mögfid^, fic aber üermieb je^t fc^eu jebc 2In§fprad)e unb jebe§

93erüf)ren if)reg inneren Sebent, '^n if)ren einfamen Stunbcn

f<!§ fie ben Srief ber ©räfin, bcn fie fängft ausmenbig »u^tc,

tüieber uub inieber, unb fegte einen ©inn f)iuein, an bcn bie

©c^reiberin fdE)U)erfid^ gebaut ^attc, unb menn bic ©ämmcrftunbe

fam, gingen if)r SJianfrebö 9fugen, tuic fie bamaf-ä auf if)r

efcubc§ Sager im Saternfo^e f)erabgebfidt batten, af§ fieffe

©ferne auf.

SSierjefiu Sage fang l^atte fie ni^t§ üon i^m fe^en bürfen.

„©inen ©ru^ üom jungen §errn, unb m§ gräufein mad^ten ?"

unb: „(Sinen ®ru§ jurild; e§ ginge gan,^ feibfic^!" — ®a§

loar ber intcreffantc 9iotenUie^fef bur^ Sctten§ SScrmittfung.

®ann piod)te eine§ $Rorgen§ Sarf unb fragte an: „ob §crr

Seutnant iüof)f einmaf 'rauffommen bürften, unb ©ie fdE)idtcn

ciuftlücitcn biefc Sfumcn — " Surd) bie Sf)ürfpafte fd)autc

ba§ affjcit üergnügte ©cfi^t mit ben 5fa(^§f)aaren unb auf<

gefegtem ©d)uurrbart, uub bic breite gauft reid^tc ein cnt=

jüdenbe» Siofcnboufett f)erein, natürfid) in 9JJanfd)cttc unb auf

S)raf)t — mcld^cr feine, junge ^icrr tbäte c§ anber^ ? aber Wath)

brüdte in einem »oaf)ren greubcnranfd)c if)r Gkfic^t in bcn buf^

tigen ©trau^, unb fie^ tanfenb ©auf jurüdfagen, uub mcnn 9?ater

uid^tä bagegen ^ätte, loäre |)crr Öraf fef)r miftfommen.

„2Bo er ba» iöoufctt nid)t cftra au^ Serfin oerfc^riebeu

f)at, tüilt i(^ nid)t ^ette ©emmefmann f)ei6cn, 5-räufein!" fagte

9JZamfeff bcgciftort. „3eigen ©ie "maf fier; fanter 9iofen unb

meif5 (Sott, 9J2i)rtcngrün in ber i^itte! ©a f)ör ic^ n ^Bögcfc^en

fingen, unb ©ic braud)cn fid) gar nidit 3u fi^eniercn, bafe ©ic

rot tücrben, Sräutein. ©ie 9)h)rtcn feigen mir ein, in fette ©rbe

nnb 'u öiergfa^ brüber, bann treiben fie ft^er unb c§ ift bie

grofebfättrigc, blülienbc ©orte, miffen ©ie, Srautfran^mtirten —

"

„Sßi# bie bfül)eu, bin id) ja att unb falt!" ernüchterte

a)?atti) bie ©prcd)erin fad)enb. „^}lcin, mein ©traufe bfeibt mie er

ift unb UJcnn er troden mirb, fommt er ju meinen ^eifigtümern!"

„5fber bie SSierbrä^te, bic fönnteu ©ic mir bod^ red^t

gut für bie Sörfc 5um 3of)anni§beerniein faffen, 5räufein, fo

trodnc 53fumen trümefu S^nen bfo& Zsi)xc Sabe üoff — fegen

©ie fid) eine Diofe in§ (Sefangbudi, ba» ift üief finniger, unb

§fnbeufen an if)u genug."
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ift mein Söoufett unb ic^ gek fein Statt unb feinen

5)rat)t baöon t)cr," cntcjegncte SJiattl) unb babei blieb e§ benn.

92act)mitta9§ tranf 2)?anfrcb mit iü)r unb bem S)oftor, oben im

Juof)tburc^ränd)crten Söibüotljcfjimmcr^cn feine klaffe S'nffee unb

blieb ein Stüubd^en , unb er fagte fid; im ftitlen: „für einen

fotd;en ©auf fdjrcibe id; morgen uod) cinmat nadj (ärfurt

unb laffe it)r einen ganzen ^orb ^Rofen fon:mcn!" — Sei

uät)crer itOertegung jebod; nuterbtieb e§, unb er befdjräufte fid)

Quf bie testen Sergiftmcinnic^t unb bic erften ^t'ittofeu, bie er

fpaäierenge|eub faub nnb bcr fteinen greunbin t)eim bradjte.

©ie tcgtc fid; nodj nub uadj ein toeniger teljr^ aU crinncrung§=

reid)e§ ijerbarium an, unb ii)vt Sicb(iug§[ntd;cr mürben mirf=

tid)c „93(umculefen."

SD^aufrcb fütttc feine Qdt burdjau» nid)t mit @entimcu=

tatitätcn ; er genojj bie micbergefet)rtc ®efunbt)eit in tootlen

3ügen, ftreifte auf §üt)uer= unb ©ntenjogb nm^er, madjte eif=

vige ©reffurüerfudje mit S3cf3 unb förberte fein @efd)id)t§merf,

bcffeu sloeitc§ §cft bem Serleger \d)on nac^ Sertin gefdiidt

mar. (Snblid; erfd)ien bcr grofse Xqq, an bem Waitt) jum erften-

male micber treppab in bie 2tt)ncnftube ging, auf be§ Sater»

bicfftcu ©pa^ierftod nnb SJJaufrcbä Slrm geftü^t; beuu biefen

9{itterbieuft Ijafte bcr greunb fid; aU ganj bcfonberc Ser-

günftigung ouäbebuugeu. S)er ©oftor mar §n einer ^'oufuttation

in bie ©tabt befdjicbcn morbcn unb fonute e§ feinem Sinbc

nur uodj in aüer (Site unten bequem maäieu, etjc er gur Satju

fut)r. DJianfrcb t)atte ^agbabfid^tcn geäufiert, aber er übertegtc

fid^ bie ©ad)c anbcrg, tie^ fid; bie ®amafi^eu miebcr abfnöpfen,

ücrtaufd;tc bic Sobenbtufc mit bem §au§rDd unb erbat fid;

dJlatnß manbnhi, \l)x föefeafd;aft leiften unb bie Sicfuitatc

il;rer ftranfenftubcnfd;riftftellerci reüibiereu ju bürfeu.

SDa fa^en fie nun uad; lauger ^;|5aufc mieber neben eiuaubcr

am @i(^eulifd;; bic ©eptemberfounc fd^ieu burc^ bie bunten

genfier auf ben öoflen Stfternfrauä, ben Qettc gur geier be§

Sageg gemunben unb über bie 2:t;ür get)äugt I;attc — bic

gmcitc Übcrrafcf)ung : ©d;Dfo(abc unb ©anbfud;en in ben allere

bcften Xaffcn unb bem filbernen fi:ud;cnforbe , oon Sart in

©alatiorcc feroiert, fteigertc SOijanfrcb» §eiterfcit faft bi§ ju

2;i;ränen. „5(u§ bcr Qugcnbjeit ! üu§ bcr ^ugeubjeit l" fang er,

unb bann tafelten bie beibcu mie fröl;lid;e ^inber. ©ie

fd;autc oon neuem at§ bic alte, rofige SJfatUj in bic SSelt; ba§

^ftafter mar Don bcr ©tirn entfernt unb ein meid;e§ £ödd;en

fräufeltc fict; über bem roten SSunbmate.

S^ianfreb geigte fid; bci3 2obc!§ ooff: „SBie enorm fleißig

finb ©ie gemefcu!" rief er, „mir bleibt ja nid;tä mct;r ju tt;nu

übrig, üU cüentueU ben ®oten ein mcnig auf bie ©prünge gu

I;elfen."

„Unb uod; bic gange ad;tunbt)iergiger y^dt, bie t;abe i<ij

3t; neu aufgeI;obeu," entgegnete fie. „^n bem müften Sur(^=

eiuaubcr oon ^olitif unb £etbenfd;aft faun fid; ein bummer
9J?äbd;enfopf nid;t attein burd;l;elfcn. C£» ift bod; munber^

l;übfd; in S'Dmpanie gu arbeiten, unb ©ie finben mirflid; unb

el;rlid;, bafj icl; meine Ouaroutäue gut ausgenutzt t;abc, §crr

©raf?"
„SBirftid) unb el;rlid;! — SIbcr meine jTeuerfte, ma§ in

alter SBctt foll nur immer 3t;r ,§err föraf?' 2Bie barf id; e§

mageu, ©ic Ttaiti) gu nennen, menn ©ie nid;t ®tcid;e» mit

®(eid;em licrgcttcn?" antwortete er, unb fd;antc fie, bic gcber

I;iuter bem Obre, fopf|d;üttctub an.

©ic lädjctte fd;ctmiid;. „SBer I;at ©ic benn get;cij3eu,

nüd; SKatti; augurebeu?" ,fragte fie gurüd. „^d) gang gooife

nid;t! ©ic I;abcu bic ®ciüogent)eit, nüd; ot;ue triftigen ©runb
uod; at'i ein Sinb gu bctrad;tcn, unb id; t;abc Hon Stufang an

bie 2lbfid;t gel)abt, ^fjncn 5()i-"cn Sn'tunt gu bcnel;mcn. ^c^

mcrbc mid; t;üten, bic gorm gu oeruad;läffigeu, bic
—

"

„^)ay ift uncrl;ijrt! St;r Sater Iad;te mid; ja au§, at^

id; guäbigcy g-räutein fagte!" unterbrad; er fie, fprang auf nnb

ging gu il;rcm ©ofa I;iuübcr. „©o bcbanbelu ©ie mid;, na^=

bem ©ie brei Slnubcu taug i^cit gcbabt Ijahcn barüber nad;=

gubcufeu, mic ©ie ot;uc meine ®agmifd;cntnuft im 2aterntod;

U'at;rfd;einlid; ausgeraubt unb gu 2:obc geäugftigt morbeu mären'?

©eben ©ic uad;, Sic unartige» i).1föbd;en; meinen 5^anf miH

id; I;aben! ^d; bin elf ^d)xc citter at» ©ic, mad;en ©ic fic^

ba§ geföttigft fiar, unb al^ 2e[;rer unb öau^genoffe öerbittc iä)

mir ba» ,|)err öraf energifcb. f)ci|e greb!"

„@tf 'Qaijxc ättcr! ^iun benn, fo miü id; oerfud)cn, ob

id; mic^ mit bcr Qdt oietfeicfit gu ,Onfet greb' auf|d)mingen

taun," entgegnete fic gang ernflbaft, tnutte bic geber ein unb

fd;rieb, ben I^Dpf tiefgebeugt, meiter, ot)ue if)n augubtidcn, bcr

über if)r tcl)utc unb fid; ücrgcbcn§ bemü(;tc, burd; ben ©c^teier

bcr golbcncn Soden ba§ ©cfic^t feiner Sd;üterin gu erfeuuen.

Sa^ biefcä ®cfid;t in rofige» 9tot getaucht mar, fü^tte er bc=

ftimmt, gubcm oerrict e» it;m baS giertid;e Dt;r, über melc^cm

fic^ bie Soden teittcn. ©ie fd;rieb rafd) ein paar ^iikn ; bann

ftodte fie, unb bnrcbftric^ ben gangen ©a§, bcr attcrbing» feinen

gtängcnbcn Sau anfgumcifcn t;attc, ä)Janfreb nal;m ii)x bie geber

au§ ber §aub, oerbefferte unb fe^rte ftumm gu feinem ^fa|e gurüd.

„9^un, finb ©ie mir böfe!" fagte fie aU ed^tc§ SBcib, ba§

and; nic^t ben ftcinften S\vi]t uncrörtcrt in gricbcn übcr9cf;cn

laffen mag. „'SBaS f)abc ic^ benn gelljan?"

„bliebt ba» ©cringfte, guäbigeä gräutein, ©ie finb Ooß=

flönbig in: I^i-'i-tum," oerfid;erte er. „^dj t;abe mid) eiue§

taux-pas fcbutbig gcmad;t, bafür ftrofcn ©ie mid) burd^ Qu^

erteiten ber Dufetrofte, uad; ber micb'§ burd;au§ nic^t ocrlongt.

9hiu finb mir quitt, aber — SOZatti; — ber arge ©ünber

bteibe id; bod;; id; bin mirf(i(^ anfser ftaube, ©ie ferner „gnä^

bigcä gräuteiu" gu nennen."

„3d; bin ja and) gut bürgcrlid;, unb ba§ .gnäbige gräu^

lein' fommt mir ftreug genommen, gar nid;t gu," gab fie gurüd,

unb ma^ it)n mit einem ftotgen Slide, ben er biefen Stinbcr*

augeu nicmatg gugetraut t;ätte. „Obgteid; Sater 3f)uen geftattet

Ijat, mid; Watfi) gu nennen, mürbe er e» uicf)t gugcben, bafe id;

eg mit 3[)rem Sornamen ebenfo mad;tc." ©ie bot i^m über

ben STifd; i)\n bie §anb, er nat)m fic nnb tydt fie feft, unb

ber ftotge Stid i^rer Stugen mürbe meid) unb traurig, atg fie

bingufügte: „^J)e»i;alb loffcu ©ie c§, bitte, genau fo gmifd;en

un§ bleiben, mie e§ big je^t gelocfcn i)'t."

„9ccin, DJkttq, fo bteiben faun eg uid;t!" S)ie Sorte

maren it;m auf bic Sippen getreten, er mu^te fclbft nic^t mie.

2öer mei^, mag ficf) l)kx in ber Slfjucuftube ereignet b^tte, märe

nid)t in biefem fritifd)en 2tugeublide, atg 9Jianfreb gum gmciten=

mate binnen einer f)atbcn ©tunbe neben 9J?attt)g ©ofa ftanb,

S'art in ber 2;C;üre erfcbieucn, ftramm mie ein ©renabier, bie

§aub an ber Dorfi^riftsmäligen dM)t, bag föefid;t Oor grcnbe

teud)tenb: „§err Seutnaut merben entfd;utbigcu, bafs id; ftijre!"

„SBag benn? 2Ser bc'Bt bid; I;ier in» ^"""icr fommen,

obne anguftopfeu? Qft bag Spanier, Surfet' ?" •

„§err Seutnaut merben cntfcb"^bigcn — aber — in ber

§alle fteben §err Seutnaut üon Gui^om nub münfd;en ^i)xe.

2tufroartung gu umd;cu —

"

„Cui^om? — Dui^olD? ^erl, bei bir rappelt'g mobt?"

Sm Diu mar SDianfreb oufgcfpruugeu unb binauggecitt, oer=

geffcn S\v\\t, Scrfi^bunug, £iebc»erftärung unb $Diatti; fetbft obcn=

breiiT. ©ic fab unb biji'te bie ftürmifd;e Segrüfeunggfgene gmifc^cn

ben greunbcu burd; ben ftaffenbcn ^bürfpatt. ^l)x fd;marg=:

äugiger |)ctb bing am |)alfe beg btonben, ber, eben fo grofe

nnb ftattlid; mie fein ^amerab, ibu umarmte unb fü^tc, ba^

ibm faft ber 2Uem augging: „Ticin traut'fter alter greb!"

„Dui^olo, licbfter SUeufd; — id; nieiß uic^t, mo mir üor

greube ber ^opf ftebt! 2Bie fommft bu bicvber?"

„9Ja, natürlid; oom Sobubof aug per pedes apostolovum.

3d; mollte unb fofltc \li Scrliu uad; Subomi^, aber fic \)ahcn

bie fatale ©tti; Sojsni^ bei fid^, unb ba banftc ic^! — er=

gäble bir ba» alleg by and by. Unb nun la§ bidb bocb ci«=

mal orbentli^ anfcbcn, greb! Sritlant fiebft bu aug, mabr=

baftig, gang brillant, unb td^ bereue bic Summclfabrt oon Serlin

bierber feineu ältoincnt! $ßJag metuft bu, barfft bu mir biefen

9Jad^mittag fd;cnfcn?"

„Cb id) barf, Seftcr! Sß3ir finb unfcr eigner §cvr unb

meifeu Ijkx nur uod^ gum Serguügen. ©ei alfo taufenbmal

milltommen, unb nun — oergeib einen Slugenblid."

„3.1fattl;, barf id; ibn bringen, meinen liebften greunb?"

fragte er ftrablcnbeu 5tntti^eg auf ber ©cbmedc ber Slbnenftube

ftebcnb, unb obne ibr „3a" abgumartcu, 30g er §eing Dui^olo

gu ibr in» Oortfegunä Jolat in 9U. 13.)
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®er feiner Qtit all „Siücfid&rittrer unb SunMmann" fo bielfad^

gefd)mQ(;te preu^ü^e S?ultu§miniftet Jgetnri^ ö. Tiüijkx War in ben

Sal)ren ber SWu^e bein ®ebanfen näfjec getreten, bie 3Bat)Ifprüc^e

1) o^enäoIIernfc^er gürften in tünftlerifdjer ?(uäf^müdung äufammenju»
flellen unb mit ^iftorifc^en 5tläiiterungen ju Derfetien. S)er 1874

erfofgenbe Job entriß if)n biejer legten lttterarifd)en üfrbeit cor i^rer

SoBenbung. (Srft längere Qdt noditjer fonnte bie äJJaferei ber ©ebenf»

blältcr tjottenbet unb ber Sejt in .s^anbjdjrift mit ®oIb unb gorben

fertig gefteüt werben, ^üm ©eburtitoge bcä Sl'oiferl am 22. SD'Järj

J876 rourbe §üd)ftbemfelben ba§ Original biefeS eigenartigen SBerfes

übergeben. 2)er ^aifer naf)m bie SBibmung an unb f^jra^ in einem

l^uIbDoflcn >t)anbfcf)reiben an bie Familienangehörigen be» SerfafferS

feinen 2)anf au§ für bie ©cfinnung, meldje bal SBert l^atte entftcfjen

laffen, mie feine Slnerfennung bei gefc^ic^tlidjcn SBerteä unb ber ooff=

cnbeten Stusfü^rung.

Wlit SlHer^öc^ftcr ©eneljmigung l^at bie föniglidje UniOer»
fitötl'UnbSSerlaglljanbtung Don gerbinanb |)irt in 58reä(au

bann unter bem Xitel: „SKaljIfprüdje ber §Df)enäoIIern," eine

befc^räntte Stuftage öon l^unbvrtfünfunbjtüan^ig ©jemptaren tjerftellen

laffen, beren Slätter genau bem £r. SJiajeftöt überreid)ten §anbejem=
plare entfprec^en, n)äf)renb ber ertäutecnbe 2;e£t, foroeit bie§ ti)pü=

grapt)if(^ möglich irar, gteid)fall§ biefem (enteren nadjgebilbet ift unb

bai im Soffitnif^ beigegebene, oben ange.^ogene faijeitic^e ©d)reiben

bem ©anjen uoc^ einen ert)öt)ten 3Bert OerIeif)t. DJeununb^toan^ig in

reidiem goibenbrucf öon ®. SB. Seig in SÄJaubäbed aulgefül)rte Safein

entljatten bie bon Stumenfcftmucf, Strabeefen unb f)eralbifd)cu 9J?otioen

umgebenen SBa^Ifprüc^e, unb oierunbbreifeig aug ber 5)ruderei üon
2) rugulin in Seipjig beroorgegongene meitere Slätter bringen bie tej:t=

fielen beigaben, yjcit Xitel, SBibmung unb einem 3?ad)tuorte um=
fafet bo§ SGßerf Dierunbfedijig Xafeln, unb felbfloerftänblid) ift bie äuf3erc

Stulftattung ber Sebermappe bem Sn^aite ebenbürtig.

Sß3enn bie S!Baf)lfprüd)e ber ^obenjotlein bon com herein tjaupU

föc^Ud) im Äönigreidje ^}5reu6en lebbaften Stnttang finben werben, fo

trägt bie X^atfac^e, bafj Äönig SBit^etm bic neue bcutjdje Äaiferfrone

auf fein e^rroürbigel §aupt brüden tonnte, boc^ mefentlic^ baju bei,

bie SSebeutung ber Sammtung über fo enge ©renken t)inau0 ju er=

^ö^en. ßbenfo wirb mand)er Üieb^abcr in bem SJunfi^e, ba§ präcft»

tige SBert befigen, beftärft toerben burd) ben llmftanb, ba§ bie

§erou?gabe biefer, mie aller l^interlaffener litterarifcften Strbeiten bei

ilietfafferg, beffen SBunfc^e gemäfe gunfien beftimmter Stiftung?«

unb SSeiein^^roede erfolgt. Sieben ber geringen Sluflage fej5t aber ber

i)otje 185 Sjiorf betragenbe ^JJreil biefer gürftenaulgabe i^rer @r»

Werbung burd) baö grofee ^IJubtifum ein faft unüberroinbüdjeä £)inberniä

entgegen, unb el ift belfjalb mit ®anf anjuerfennen, bafe bie SSerlagl*

^anblung noc^ jmei weitere 3iu§gaben, eine fogenannte gamitienauö'
gobe jum ^JJreife bon 25 Sdart, unb bie für bie S"3enb beftimmte,

nur ben 2ej:t ent^altenbe fteine Siuägabe ^u 2,50 3K. öeranftaltet ^nt.

„Justus et tide vivit," „5)er @ered)te lebet fcinel ©faubcnä,"
lautet ber aul martigen (Sidjenjweigen un§ entgegenleud)tenbe SBa^I»

fpruc^ §nbrecbtl, SKartgrafen öon 33ranbenburg, §er;iogl öon ^reu^cn,
bei 1511 ^um ^oc^meifter bei beutfc^en Drbenl gemäblten ©tifterl ber

preu§ifd)cn ©peäiallinie ber Bojern; unb aul ber ganzen 9?eif)e ber

folgenben ©prüdje, wie 9}farfgrafen, J?urfürften unb Könige bil pr
neueften Qeü fie all 9{ichtfd)nur i^rel ®enfenl unb §anbetnl gewollt
baben, fpringt bem Sefer uberall bie innige Serbinbung ftoljer mann«
lieber fraft unb bemütiger @oftelfurd)t in bie Stugen.

griebric^, ber erfte iftönig oon ^reuf^en, t)alte bei ber Stiftung
feinel tfotim Drbenl öom fdiwarjen 3(btcr ben fönig(id)en 35oget all

©innbilb ber ©erecbtigteit gewollt, unb griebrid) ber ©rofje Iie§ mit
feinem SBa^lfprudie: ,,Nec soli cedit," „gr weid)t nid)t einmal ber

©onne," ben aufftiegenben Stbler auf gähnen unb i^anonen, auf ITfünjen

unb ßmblemen anbringen. S)er SIbler ift bal preufjifdje SBappen^
seichen, unb ber ©pruc^ fotite auf ben fu^nen, I}immelanftrebenben glug
bei jungen tönigreid^l binbeuten. „S)er ©prud) ^at aber," fo fugt
ber Sßerfaffer ^inju, „nodi eine anbere SSebeutung. Sie ©onne ift ber

DueÜ bei 2id)tl. 3um Quefl bei Sic^tl ftrebt bei Stblerl ging empor.

Sn ber geiftigen SBelt ift ©ott — fein SSort unb feine S[Bat)rt)eit —
ber ewige Cluell bei Sic^tl, bie ©onne." — „'äluc^ in biefem ©inne
ftrebt ber prcugifc^e ?lbler ber ©onne ju unb weid)t nid)t, unb nur
in ber 3^id)tung gur ©onne, jum Sid)t, gur SlBat)rt)eit tnnn er bie

Äraft unb Wad)t behalten unb immer mebr entfalten, mit ber er,

oHen boran, fic^ auffd)wingt unb fic^ nic^t blenben lägt, fonbern weit
unter fic^ läfet alle Xruggebilbe ber Süge unb ber falfdien SBeltweil»

Ijeit unb iilug^eit. Stuf feinem einfamen gluge immer nur bol Sic^t— ©Ott fd)auenb."

3(ul ber 3a{)( ber übrigen, finnig unb fünftterifi^ Der^ierten SSlätter

fei bei ma^geIn^en 9taumel wegen bier nur noc^ auf ?;mi't bingc-
wiefen, ba bie fiirftlidjen $erfonen, beren 2öai)(fprüd)e bore wiebergc=
geben, bem beutfd)en SSoIfe befonbeti teuer finb. 3Som fc^worjwei^en
33anbe bei eifernen Sreu,^el umfd)(ungene Stt)rcn unb ilornblumen
fdjmüden bal ergebene: „S" ©ott ift meine 3uoerfid)t," bar unöer=
geglichen Königin Suife. Siefe bem gongen SSolfe wotjibefannten Sieb^

linglbtumen bilDen auc^ einen Seit bei Don ber Äcone überragten
Slütenfranjel, wel'i)er ben SSa^lfpruc^ i^rel faiferlid)en ©o^nel um»
ra^mt: „®ott mit unl."

S)er ßrjengel 9)Zid)aeI, belehrt unl ber SSerfoffer auf bem foge»

nannten 9JMd)aelbIatte, weldjcl einige S'Jotijen über bie Stbftammung
bei $ohenjoIIerngefchIed)tl unb bie 'Knfänge ber33;iuten auf bem goüern»
ober SDhdjaellberge entbätt, galt fteti otl befonberer ©d)u^iengel ber

3oIIernburg unb ift metjrfat^ bafelbft abgebiibet. ®r repräfentiert ben
©ieg bei dbrifttic^en ©eiftel über bal ^eibentum. Kampfe jwifc^en

Üicbt unb ginfternil finb bie §o£)ensoIIern immer frcubig ooran ge=

wefen, ruft bei biefer ©elegen^eit ber Sßerfaffer Dotter SSegeifterung für

fein eblel gürftengef^Iedjt, unb ^eute ftimmen gewife atte Seutfc^en

freubig ein, wenn er fingt:

„?ttlweg gut Soüitn." fo flingt el laut

Sßon ber 33urg, auf gelfengrunb erbaut,

Unb weiter fd)a[It el „Dom gell gum Tleex"

,,®ott mit unl" unb „©ott oüein bie (£f)r'."

2)er Sngelfurft fü^rt feine ©c^aren au,

61 bleibe prüd, wer ba mag unb faun.

®ie ^o^enjollern, fie weilten nid;t,

®ie tämpfen unb fiegen: „5)ur(^ 9Jac^t jum £id)t."

§etrmann SJogt.

Sie SSertrirrung biefer 9'Zamen für bie ©ac^e ift erftauntic^

mib etoaä Starl)eit {)itieinäubringen , erfc^eint efienfo fc^toer

qI§ )rünfc^cn§iuert. S)a ber 9iame ber „Sonne" ki un§ ber

gebräudjlid^ftc ift unb man fogar nietft bon „beutfdjen unb
englifc^en Sonnen" fpredjen t)ört, aud^i au§Iänbifc^c Sonnen
oft üljer beutf^e gefteHt werben, fo gilt e§ pnätfift feft§u=

ftelten, iDetd^e Scbcntnug ba§ SSort in ^ranfreid; unb in ber

fran^öfifc^en ©dirteij t)at, m^tv e§ un§ gefontmen ift. Sonne
^ei^t ©ienftmäbc^eit, bonue ä tout faire, 93Jäbc^en für atlc§; cä

bejeidinet bie unterfte JJIaffe ber föeiblidjen Sienftbotcn , benn
servante ift aU %itd nicf)t gebräud)Iic^

; für bie Vertreterinnen

ber beftimmten Qwü^t t)äuMid)cr SIrbcit gibt e§ je eine onbere

Seäeid)nung.

©0 finb benn bie meiftcn nnfercr frangöfifc^cn unb fd)ltjci5er

Sonnen — njie fie fid) fetbft nennen — geiDöf)nIi^e ®ienft=

mäbd;en, nic^t beffer gebilbet, bie in ber ©c^lneij, in t)ornct)men

©enfer Käufern S. fet)r ftreng unb cinfai^ getjalteu loerbcit.

SEßie fommt e§, ba^ fie bei un§ fo f^neü lernen, aüerlei 2lu=

jprüd)e ju mai^en, einen I}o{)en 2o^n p üertangen unb ba^
i^re gorbernngen meift gewährt loerben? ©ie fommen tiieriier

— 2(n§naf)men finb felbftrebeub — ot)ne üon ber för^jerüdien

^inber^ftege ober^ öon ben printitioftcn ©ebcinfen über ©r=

äiel;ung nte^^r ju tüiffen, aU m§ nteift bem Jncibtic^en Sn[tin!t

mitgegeben ift. Über it^rc ^uöerläffigfett ober ben äJfanget

berfelbcn im allgemeinen 5U urteilen ift fd)loer, ba e§ jeber nad;

feinen @rfot)ntngen tf)ut.

2Bo§ mon otfo beffer bejaljlt, ioelfjalb mau ifjuen einen

t)Df)eren ^la| im ^^aii\z einräumt, aU ben bentfdjcn SJJäbc^en

gicidjen 9tange§, ift Iebigli(^ bic frcmbe ©|)rac^e. ®iefc lehren,

grammatifatifd) leljren, bnriu unterridjten aber fönnen bie

„Sonnen" nid;t, fie tjaben aud; anfangs gar nidjt bie ^rä=

tenfiou. diejenigen, »oeldje fo gebilbet finb, ba§ fie e§ fönnen,

^ci§en nac^ bem fran^öfifrficn Sprachgebrauch gouvernante, ba§

ift bie Sejei^nung für bie einfalle gebilbete {)äu§ü(he ^fle*

gerin unb ©r^ietierin ber Sauber — bie nic^t gugteid) £ef)rerin

— institiitrice ift. Sod^ JU ben Sonnen gurüd: eg bleibt alfo

nur ba§ Sprechen. SBer aber erwartet Don bem erften beften

einfamen SKäbdien au» bem Sötte eine gebilbete 2ht§brudälucife

unb forrefte 2lu§fprad}e? Unb boi^ loerben fortioä^renb Sonnen

engagiert, ot)ne ba^ man fie auf bo§ S'ijnncn t)in prüfte, um
beffen njillen man fie bod) nimmt. S^atfäd^Iid) I)i)rt man öon

beufelben oft nid)t nur einen ou^gefproc^enen fd^loeijer Sialeft —
ber fic^ aud) uoc^ nac^ ben ^antonä unterfdieibet — fonbern

and) grobe get)Ier, wetdje bei einigen ^Regeln ber fran^i^fifd^en
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©prad)c nur bie gaii/S Deriiteiben fönnen, \vdd)t ®rnmmatif wnb

Di-tf)0(^rapl)ie (5011011 fcnncn. %vo{} be§ guten unb grünblid)en

lliitcivicfjty itt bcr (SJrainiiiatif bicfer ©pradjc in imfcrcn (gcf)u(en

— bell aiid) bie Sraiijofcn I)öd)ft anerfeniieii — ift für bie

lange 83cfdjäftigniig bainit bie gäfjigfeit bey Spved)en» im

©nidjfdjiiitt unb uevfjältniimöBig getiug, uub ein Urteil über ba§,

n)a§ gute» g-rau^i3pfd) ift, \ti)x feiten, ^sm groj3en unb ganzen

I)errfc^t bie ^2(nfidjt, bnf] e^ fid) bei bcr 2(n§fprnd)e nur um
ben son nasal I)anbctc — Inicöiet aber fonft und) babei ju

lernen ift, belucift ein tteiner ©c^erj, ben bentfdje junge

SlZäbdjeu fid) in einer ^^arifer ^cnfion mad)ten, locnn eine neue

©efätjrtin au§ bcr §cimat anfam. „Sonnen Sic fdjon la table

richtig augfpred^en?" »üurbc fie ju it)rent grof^en (Srftaunen ge=

fragt — Ujcr aljnt aud) bei un§, ba§ bieg einfadje SBort nii^t

jebcr üon 9ktur „elegant" an^fpric^t?

Man fann unb inivb I)ieranf ertttebern, ba^ bie frembe

©pracf)c nidjt luidjtig genug ift, um fid) nuf fotdjc „Steinig^

feiten" cin^nlaffcu — inc^l^alb aber engagierte man bann bie

granjofinucn? Unb gcrabe in le^tcr |3eit übertt)iegt bie „dlaä)^

frage" nac^ „fron^öfifdjen 33onneu" bebeutenb ba§ „?(ngebot"

in Üiiorbs unb ©übbeutfditanb.

Uingefel)rt ücrijött e§ fid) mit ben „beutfd)en Söomieu;"

fie bröngcn fid) — befäl)igt ober nid)t — in ©d)aren p F^ci^

offenen ©teile, nnbcj gibt aud) leiblid) gebilbete DJiäbc^en

genug, bie fie gern um jcben ^rei§ unb unter allen, oft inie

fd)UK'reu! 58ebiugnngcn annelimen. SBa§ SBunbcr, lücnn man
Srauen au'j miltieren S3crl)ältniffen, oft n)oI)I^abenb , aber nur

I)albgcbilbet, ml]l fagcn I}i3it: „(Sine gute ftöd)in ift mir ju

teuer; id) I)alte mir ein „Sräulein" — eine beutfd)c S3onne —
bie mod)t mcniger 2Inff5rüd)e unb bcfommt tüeUiger @el)alt;

be§ 9Jforgcn§ Iod)t fie, nod)mittag§ beauffid)tigt fie bie S'inber,

nebenbei glättet unb nöljt fie, ic^ I)abe alfo üicl mcl)r üon i^r."

3laä) foId)cn Sinfjeningcii, luelc^e für geluiffc S'rcife tl)pifd) finb,

ift C'3 bann fdjiucv, fcftäufteüen, iucld)e§ eigenttid) bie gunftioueu

einer beutfd)en 33onne finb. Uoruefimen unb reid)eu Käufern

ift fie für bie ^linber ba — »üie bie graujijfin — unb I)at

nur einige für biefelben nötigen 5Irbeiten mit sn übcrnet)men.

3n fleinercn Söer()n(tniffcn fd)cint fie — äl)iilicf) ber „©tü^e

bcr §au§fran" — üielfad) eine anberc S(rt „9JMbd)en für alleg"

jn fein. Samit mag e§ benn jufamniculiängen, bafe bic beutfcf)en

Sonnen feiten für biefeit fpejiellcu Seruf: ben ber ^^ftege, bcr

33canffid)tigung niib 53efd)äftigung fleincr unb t)eran>Dac^fenber

ffinber aui-gebitbet unb Dorbcrcitet finb. (5§ gibt faum uo^
ein 5(rbcit§felb, auf bein I)eutjntnge nid)t gacfibilbnng öcr=

langt iuürbe; itnb bei ber Überjaljl gcbilbeter S)fäbd)cu in

SDcntfi^Ianb unb ber auf aKen für fie ängftnglid)en ©cbietcn

cntftaubenen , fnft fieberl)aft gefteigerten ft'onfnrrenj finben oft

fclbft bie 2;üd)tigen nid)t ober faum genügenbe 'üirbcit. — Sßon

einer 2anbiüirtfd)afteriu 3. 33., it)eld)e S^üden, g-erfcl unb junge

S'älbcr anf;,U3icf)cn I)at, berlongt bcr ©utsbefit^er ,
ba^ fie ba»

aücä grüublid) gelernt I)abe, loci! hnxd) fd)eiubar fleine 9Ser=

fel)en in bcr 93cbanblung, bcr 93crcitnng bc§ gntterö 2c. bie

jungen 2iere I)anfcnnici|c flcrben — ba^ aber etiDO§ gelernt

merbeu müffe, um ein jiinge§ SKcnf d) enicben ju pflegen

unb gcfunb unb träftig ouf^ujie^en, fällt tjiclen gar nid^t ein.

$5ft e» uid)t d)arafteriftifc^
, bafs im Sßolfe — auf bcm Sanbe

unb in gan3 fleincu ©täbteu befonberS — ba^j Sinbermäbd)en

infofern in einer geiuiffen 9'Jid)ta(^tnng ftcl)t, olo man meint,

ba^u )3af5ten nur bic eben Slon firmierten, bie nod) nidit» S8efferc§

Iciftcu tönncn unb t3erftcl)cu? ©0 üicl bcfannt, ift c§ in

bentfd)rcbeiibcn Sauben nur Safel, too bic fogenanntcn „5>or=

gängeriiinen," bie ^4>ftcgeriniicn für ncugebovne ilinber nicnigften»

für il)rcn 93cnif aiivgcbitbct — meift ein !^al)r bcljalten —
unb fcl)r gut bejal)lt U'crbcu; äl)nlid)e§ finbct fid) in ^lamburg,

mo bei großem 9{cid)tum fcfion öielfac^ cnglifd)c ©ebräu(!^e

I)crrfcl^en. ©afj c» im übrigen ©cutfdjianb an @elegenl)cit ju

bcrartiger 9In^bi(bnng nod) fcl)lt, fd)cint menigftcn^ 5U be=

lueifen, baf; man im großen unb gaujcn auf rationelle, fnft:-

matifdjc .SUirperpflegc nod) einen r)evl)iittui^mäi5ig geringen 2i>ert

legt. 2)er ßimuaub, boß bie ä)?ütter biefelbe felbft bcforgen,

trifft bei einem großen STcil berfelben nic^t ju; burc^ bie 83er=

f)äitniffe gcjtnungcn ober nidit, mit 9?cc|t ober Unrecht: luie

üiele au§ allen ftrcifen übcriaffcn fic bcr S3onne, beut Sienfts

mäbd)cn! (Scrabe bie forgfamften a}iüttcr ücriangcn am mcifteu

nad) nid)t nur gcmiffcn[)aften, fonbern auc^ erfahrenen ißerfoncu,

bamit ja feine Unregclmäfsigfeit im 2agc§Iauf ber SIcinen ein=

trete unb ftagen, inie fd)mer foId)e jn finben feien. ®ie 9Iu§=

bitbung ber Äinbergärtncrinncn, nicld)e oft für bo§ §an§ cnga=

giert lucrbeu, ift 5nnäd)ft auf bie S3efd)äftigung unb ben „fpic=

lenben Untcrrtd)t" in ben ©d)u(en für Äinber bi§ jum fec^ften

^at)i gerid)tet.

Tlan fann über bie 9JJetI)obe berfelben, ben jungen frei^eitäs

bcbürftigen ©eift „ju breffieren unb in fpanifd)c ©tiefein einju^

fc^nüren," t)crfd)iebener SUleinnng fein unb fid) tnunbern, mcnn
unabt)ängige grauen au§ bemittetten unb Ijö^eren ©täuben it)re

S'inber in bie ©pielfd)ule fd)iden. gürö §au§ richtig angemenbet,

fann bic S'cnntni§ unb ©cfc^idlichfeit in allerlei S3eichäftiguugen

unb gcrtigfeiten, ben fogenanntcn „gröbetfdien ©pielen" fef)r nü|=

lid) unb angenel)m fein. Oft aber ift bie 2(u5bi(bnng ber kinber=

gärtneriuneu fcljr etnfeitig nur auf biefen Seil ber (är^icfiung

gerichtet; bie jungen SOJäbd)en miffcn suincileu alterlei über

^äbagogif, bic, metd)e ein (5j;aincn für Surnunterric^t gemacht

^aben, fogar über 9(natomie ju fprec^en, toie man aber ein S'inb

mäfc^t unb abreibt, o^ne e§ ju quälen ober gu erfälten, unb

baß baranf fel)r öiel onfommt, miffcn fie nic^t. ©ie finb tf)at=

fäd)Iid) oft aI)nungäIo§ — mie Slrjte bcl)aupten, finb c» leiber

mand)e SKüttcr and) —- über bie SSicf)tigfeit unb ben ßinfluß

ber Sörperpftege auf bie (Sntmidelung ber gciftigen göfiigfeiten,

ber gemütlichen SInlagen unb be» (II)arafter§ — af)nung§Io§

in beut SJJaße, bafj fie baliinge^örigc SInorbnungen bcr SD'iutter

für übertrieben I)alten unb Ieid)t ncl)nien.

9fod) ein SSort übet bie engtifc^e ^inberpf(egerin, bie

„31 u r
f
e." Sie englifc^en 2SoI)nf)äufer, bereu bier, fünf ©tagen

eine gawilie bcinoI)nt, bic Stage^cinteilung mit il)rcm fpäten

S)iner, an bem jüngere ftinber uatürlid) nid)t teilnel)inen fönneu,

erfd)tt)eren ber 9}lutter bie ftetc Sluffic^t unb gnücrlaffige , cr=

fai)rene Pflege, felbftänbige» unb öcrftnnbige» Söalten in ber

Slinbcrflube föirb babur^ boppelt nötig.

93efannt ift, mie üicl ©cmicf)t bie Gnglänbcr auf pl)i)fifd)e

©ntmidclung legen unb baß fie in ber ©orge bafür rationell

unb praftifc^ ücrfa'hren. ©0 ift e§ ganj erflärlic^, baß in bicfer

§infii^t bic englifdie Slinberpflegerin ben 93or3ug tior ben beibcn

erftgenannten lunbient: fic meiß, rca» i[)re» 9Imte§ ift unb —
mic ücrfic^ert linrb — erfüllt il)rc ^^flid)t. Sie gcbilbetercn,

me(d)e ben größeren S'inbern ben erften Untcrridit geben, merbcn

Nursery-governess genannt. Sediere finbct man snmcilen in

fcf)r üornet)inen ober fe|r reichen beutfd)en ganiiticn; fonft

feiten, ba fie, ben ®elüof)nI}citen ibre» Saube» gemäß, in mnte=

rieficr §infid)t unb an Scbienung mcfjr 5lufprücf)c mad)t, al§

e§ im ®urd)fchnitt für ^au§l)altungen and^ unferer I)öl)eren

®efeC[fd)aft§freife paßt. Slnberfeit» Iciftet fic oft üicl in §anb=

arbeiten, üerftel)t für bie ^inbcr bic Slcibc^cn ju mad)cn n. bgl.

Sic — meift jungen — Gnglänberinnen
, meiere fte[Iefud)eub

I)erfonimen, finb cutmeber nnvt[id)e Grgicficrinnen ober me^r

ober lueniger gebilbete $Dföbd)en, loelcfic nur i^rc ©prod)e Der=

merten luoKen, oft gern ein SSerI)äItni» auf ©egenfcitigteit ciu=

gel)en, um unentgeltlich I)icr 5U leben uub bentfd) ju Icmcn.

^id)t feiten üerftel)en fie e» bann, aKertci fleine D^üdfic^tcn ju

erlangen, mcldjc man Seutfd)en in gleidier ©tellung nidjt lei^t

einräumt, eine gemiffc Stolte unb bie Sabii 5U fpieleu, auch lücuit

fic Ic^tere» ju |)aufe nicht finb, in Gnglaub üielleid)t nicht ein=

mal für „educated" gelten.

Sag grembc ^)at einmal in Scutfchlanb eine merfinürbigc

dJlaä)t. — (S§ foll mit obigen Sluvcinanbcrfc^ungen ben 5Iu^=

länbcriuucn nid)t gefd^abct merben; loer bic reblid)e SIrbcit fucht,

ift fie jn finben mert; im ©egenteil fann eg ben SBcffercn, 2ü(^=

tigen, Öiebilbctcn nur nü^'scn , luenn man bie ©pren üon bcm

I Seiten gn unter)d)eibcn öcrftcht. äliathiag.
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g§ ift itt tiefen 33Iättertt trieberijolt öon ben mit fe^r 9rof3en

SRittcIn auegefü^rtcn 9J?ijfionl6eftre6ungen ber engtijd&en 6t)urd) äJfif«

ftonarl) Societl) in bcnt jentralafrifanifdjcn 9?etd)e Uganba bie 9tebe

gerocicn, wo am nörblidjcn Ufer itS großen UfeveWe- ober Siftoriafeeä

ber mädjtige ftönig äTüefa über ein feJjr intedigentel SSolf f)errfd)t.

3roei ber bort befd)äftigten 5[Riifionare, 9{eoerenb SSilfon unb ber

2(rät Dr. Seif in Ijoben fior furjem gemeinfcfjaftlic^ i^re ßrfaijrungen

in einem 23ucf)e niebergelegt, lüe[d)eä je^t and) in bentfdier Überfe^ung

bei Sotta in Stuttgort unter bemSitcf: „Uganba unb ber ägt)^3»

tifdjc ©ubon" erfcf)ienen ift. SBir begrüben biefeS SBerf aU eine

pd)ft minfommene unb f)od)intereffante Bereicherung ber 91frifalitteratur;

ba§ e§ ebenfo beleljrenb lote unter^altenb ift, mögen unferc Sefcr an§

bem nodifolgenben 33erid)t erfenneu.

SBon mehreren ©efö^rten begleitet brod^ ber ©ciftlidje SBilfon im
J5a()rc 1876 üon Sanfibar OU'J nad) Uganba auf. Sr Ijatte auf tiefer

SRcife einen großen Seit OftafrifaS ^u burdjroanbern, ber fid) tt)ieberl)oIt

ben SjVebitionen als fet)r gefätjrlidj unb ^inberlic^ ermiefen Ijatte. gür
ben 23erfe{)r tjaben tie 9teger inbeffeu met)r geforgt, at§ man tto^I

allgemein annimmt. 2raf boii) JBilfon au ben fünf SJieter tief ein*

gefdjnittenen Ufern beä (stuffeä SSami eine förmlid)e SSrücte aü§

gdjlingpflauäen mit tarübergetegten ."öoläftücfen unb ®elänber. „'Ser

93au biefer !örüde jeugte öon biet (SrfinbungSgabe unb ©efdjidlid^teit;

fie muß im neuen ,3itftanbc fct)r fidjer unb tragfät)ig gemefen fein."

Öiuberlic^ unb üolfgroirtfdjaftlic^ fe^r ftöreub ftnb bieS)urrf)gang§ =

fteuern, in llgogo aU „^ongo" befannt, meldte unfer 2(utor aU ein

SRaubft)ftem ber f(einen Häuptlinge bezeichnet; biefer ßoö ift fo fetjr ge»

ftiegen, bag er oft auf wenigen Sagereifen äWonjig bil fünfunbäroan,z_ig

^rojent bcS ®efamtbefi|el ber faramane augmacf)t. 2Jlan fict)t alfo,

bag „bie SBilten", tie fogenannten „beffern SJJenfdien" in fotc^en

(Sachen ten Don unfern ©ogialiften berfd^rieenen europäif^en 50fonarcf)ieu

nod) über finb.

3m Satiuar 1877 erblictten bie SWiffionare nai^ hi^^'i^^^'S'-'i''

fdjmieriger Sanbrcife ten Ufereraefee, teffeu meitcr Spiegel — er ift

ungefähr fo gro& wie ba§ ffönigreid) Samern — ^unbert SJJctcL- tief

unter it)nen im 9Jforgcnfouncnftraf)l gitterte; fern am .fortjont crt)obeu

fid) in anmutigen Sinien Si^f<=fn; ber 35orbergrunb mar mit fmaragb»
grünen ffornfeltern bebecft; blaue 9}aud)fäulen, bie jmifdjen geigen«

unb 33ananenlaub aufftiegen, ocrfünbigtcn bie 9?ä()e bon 9Jfenfd)en unb
bag leife SBellenfpiel am Stranbe brang ben fremben Wänncrn mie

9J?ufif ins D^r. Über bem fd)öncn SBilte ftrat)Ite ein .'gimmet, tiefer b(au

unb ftarer at§ ber italienifd)e.

Über biefen ©ee tourbe in Sätjnen nad) tem 9lorbenbe su meg»
gefahren, um ?iu ilönig SKtefa ju gelangen. ®ie fdimarjen Üiutercr

fangen jum Saft if)rer iRuterfdjIäge : „S?ietc Sifänner fint tot, mir be«

bauern fie, tenn fie baben ben meifjen 3)lann nie gefeiten; mir Ijaben

if)n gefe^en unb freuen un§." S)ann fingen fie bon ten in SJJiüiouen

umherfcbtüärmenten grünflügeligeu fliegen, tie i^nen eine roitlfommene

9^ahrung bieten, mifcbtcn Sabaf mit SSaffer unt jogen tiefet SSaffer

in tie 9?afenlödjer ein: i()rc 9Irt eine ^^rifc ju nehmen.
9Ji(^t o^ne fjerbe ißerluftc borbcr fd)on erlitten ^n tjabcn, gelangten

tie moefern 9J!ijfionare jum E'önige 9JJtefa. Dr. gmitl) ftarb am ©ceiifcr

an ber Su^r unb Leutnant ©ijergotb Smit^ fomic ber SJJiffionar

D'Sfeiü würben mit allen i§ren Seuten an ter ^n\d Uferewe meuchle»

ri)d) bon bem Häuptling Sufongo crmortet, ter it)nen tie Stopfe ab=

fdjnitt um fie in feiner §ütte aufjupngen! SSitfon gelangt oüein im
^uli 1877, ein boHe^ ^a^v nad) feiner 9(breife bon Sanfibar, gu
ä'önig SJJtefa, wo er prad)tbotI im ^ßalafte ju 9iubaga empfangen würbe.

„vtl§ wir un§ ter ^alaftumjäunung näherten, wurte eine Sfjürc auf=

gefto^en unt eine 9ieit)c goltoten in weiter Uniform mit g'^iiiten be»

Waffnet marfd)ierte un§ entgegen, madjte fet)rt unb ging bor nnS I)er.

3u bem ^)^alafte fefbft getangt mon burc^ eine Sfnja^I .^öfe, weld)e bon
einanter turc^ t)obe ßöune gefd)ieben unb burd) Sd)iebett)üren berbunben
finb; in jebem biefer |)öfe ftanben äWei 9teit)eu ©olbatcn unb pröfen=

tierten ba§ @cwef)r. 58eim gintritt in ten legten §of begrüßten un§
bctäubenbcr Srommelwirbel nnh ein .tiornfignat. 2Bir traten mit cnt=

blö&tem .'öaupte in bie ^^ataftfjalle , einen fdjönen 9?oum bon etwa
,^wanjig TOeter Sänge. 9iingä um bie 2Banb fa^en auf I)ötäerncn ©tüt)Ien

bie ©rogen beä 3ieid)§ in bcrfd^iebcnfarbige arabifcfie ©ewänber gefteibet.

Sitte erhoben fich bei unferm Slnblict unb toir gingen burd) bie §atte

auf 5Kteia p, ber unl ftebent, auf ein fcböneä Schwert getet)nt,

erwartete; er fd)üttelte un§ bie §anb unt füt)rte ung äu ?wei ©itjcn."

©d)on ans tiefer Stfjifterung wirb mon erfenneu, wie I)od) Uganba
über ben gewöt)nltcf)en 9cegerftaaten .ftel)t, wierool)! e§ rcd)t eigentlid)

im Hcrjen bon Stfrifa unter bem Stquator unb fern bon ben burd)

Europa beeinflußten Mftcn liegt. 9(ud) in anberer Sejichung zeigt e§

fid^ al§ ein S?ulturfanb. 2)a ift bor allem gegenüber bem fd)redlid^en

^uftanbe ber i^erfehrämittel in ben S^adjbarftaaten „ber auggcjeldjuetc

Staub" ber SSege p ermäljnen, toeld)e in fd;inurgcraber üinie über §ügel
unb Sümpfe wegfüf)rcnb bie Drtfd)aften berbinben unb bie ftet§ rein

unb frei bon Untraut gehalten Werten. 9Jfit 9cegerläntern berbinbct

man gewöhnlich ten 23egriff unbefleibeter 9JJenfcheu; in biefem Snnbe
ift aber anber§, bie SBaganba fint bon Sopf bi§ ju fjuß befleibet

unt traS immer, S.Ttann oter grau, fid) auf ter Straße nid)t anftönbig

gefleibet jeigt, berfäUt ber Sobegftrafe. ^in |)aufe frcilid) Wirt eg uid)t

fo genau genommen. S)a§ Effen Wirb reinlid) zubereitet, gifd) unb
gleifd) fod)t mon in junge 33auanenblätter gewicfelt in irbenen Söpfen;
iöananenblätter tiencn and) a\§ Sifd^tud) unt Serbiette; bor tem ßffen

werben tie Häute gewafd)en, ta ©abeln unbetannt fint unb feber mit

feinen fünf g-ingern in bie Sd)üffel greift. ®en Kaffee fauen bie

SBaganba ftatt wie Wir ein ®etränf barauS ju bereiten.

Selbftberftänblid) fehlt eS in biefem hod)intereffanten 9tegcrlanbe

nid)t an Sd)attenfeiten , bie mit bem ganjen S?ultur= unb 9teligiong=

pftante berfnüpft fint, wiewohl SBilfon heröorhebt, „baß bie Jfeligion

ber SBaganba in mancher .'pinfid)t eine bernünftigere al§ bie anberer

9fegerftämme fei." So befigen fie feine ®ö|enbilber unb glauben an
ein höd)fteä SBefen. Unfittlid)feit unb Sßielweiberei herrfdjcn and] hier.

„3}er gewöhnliche $retä für ein SBeib befteht in brei Dd)fen, fed):! 9fäh=

nabeln ober eine Schad)tel boU 3üi'thütd)en." SäJilfon erhielt ein 2Seib

für ein paar Schuhe angeboten. ®er sibnig ift ein fürd)terlid)er Stjrann,

ber feine Unterthanen hefatombenweife abfd^lod)ten läßt — in biefer

Beziehung ift er nid)t beffer al§ anberc 9fegerpotentaten unb zu SBilfonS

;]cit fam eS bor, baß hunbert Sinaben unb Süngliuge, bie jum ^§lam
übergetreten toaren, auf 9J?tefa§ 33efehl berbrannt würben.

Gine Einleitung zur Slusfchmücfung te^felben bon ßL ». W.

Unfcr SBeifjiiadjtgliaum

!

SBeldj citt füßer fi'lang liegt in biefen siuet SBorten für

jebeä ^tnberohv — nein, für jebcö aj?enf(^cn Dljr, ber fid) nur
ein S'inberl)crj kiüat)rt tjat, ber eine luahr^afte SSetljnac^tSfrenbe

oU empfinben üermag.

Unb „geben ift ja feligcr, benn ncl)men," fo brandjcu alfo

auc^ an ber 2Beif)nac^t§frenbe, mit ber ber bentf^e Srand; ba§
t)Df)c geft berf)err(ii^t, bie ©rtrat^fenen ina^rltd; nid)t jn fnv^ jn

fommen. Mit am feligften ift mir für ein S'tnbcrfjer^ aber immer
bie SSorfrcubc erfdjienen, bie fidj töglidj fteigernbe ©pannnng unb
Grraartiing. — SBenn bie Tt&xik crft gefnöt finb mit ©rnp^jcn
öon großen unb fletncn, leic^tbefi^neiten, fraufen Säumen, mcnn
feine, burd) anftreifenbc Qvociqt t)erftrente S^abeln im Sorribor
bem ^inberange »erraten, bafs ber grüne grcunb and) baljeim

fd)on feinen ©injug ge{)a(ten — bann fdjon beginnt bie cd;tc,

rechte, fröpc^e, fclige SBei^nac^tgftimmung

!

„§aft bu'§ gemerft," finftert ein ^inbermnnb bem anbcrcn

p — „f)aft bu'§ gemerft? unfer SBethnad)tgbaum ift ba!"

_

„3a, ja, id) mei^ l" tautet bie Slntmort — „bie Carotine
I)at if)u gebrad)t — geftern abenb — ganj t)eimti(^; aber ic^

l)ab'§ bo^ gehört, benn iä) fd)iief noc^ mä)t, unb bie ^meigc
fnifterten unb raufd)ten unb ftreiftcn bie ©^Iafftubent!)ür im
33orübertragen nad) ber falten Cammer."

XX. ^afitgong. Ii.* a.

iifoc^btud toerbotcn.

@e[c6 b. ll.|VI. 70.

„Db er ml)i fo gro^ fein mag, mie im Vorigen "^a^x?

unb fo franä unb fo runb unb grün?!"

Unb bem leife, (eife ba» ganje §an§ burdjjietjcnben

STannenbuft mifi^en fti^ balb nod) anbere, nidjt minbcr füße,

unb eng ju bemfelbcn gefjorenbc ®üfte — üon §onig{nd)cn

unb 2(pfctn unb ,^nlc^t gar üon augebrannten SSadj^Iidjtc^en

!

®ic legten Bcibcn Slage aber ftctjt ber Saum nid)t meljt

in ber „falten S'ammer," fonbcrn in ber „großen ©tube," mo

bie longc Safet fd)on mit meinem Samafttndje gebcdt unb üon

üielcn ^a!etd)eu unb gc()cimni»tiofI t)erf)üllten ^i3rben unb

©d)ad)teln umgeben ift.

91fle§, lr)a§ bie große ©tnbe umfd)Iießt, ift mit bem Sann
be§ ©etjeimniSüoHen gefeit, and) ben Saum üor allem bürfcn

bie S'inbcraugen nic^t crbliden, bi§ er — enb(id) ! auf fie ntcber=

ftraljlen fann ! Slber eineä bürfen unb foHtcn fie immer bürfen,

üon einer Sorfreube follten bie ^feinen niemafg aU'5gefd)Ioffen

fein: üon ben „Sorbereitungen" gur 2Iu§fd)müdung be§ SSeii]=

nac^t^baume?, menn bicfe felbft auc^ ben ©Item jufäflt.

Unb lüie fd)i3n tft'^S, menn abcnb§ i)n gamiOeufreife gro|3

unb flein, alt unb jung um ben großen %i\ä) fi|cn unb bie

mancherlei |)errlid)fetten , bie gotbenen S^uffe unb rotbädigen

Sipfel, bie ^fefferfu^cureiter unb SJJar^ipanfrüc^tc üorbereitet

unb mit 2tnf)ängeföben berfiet)t, ben Saum ju fd^mnden.
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Sig. 1.

jDnOci fingt man bic in bcr (Sd)nk gelernten S[Bci()nacf;t»=

ticbev, taufrf)t iRcmini^jenäcn öon „uorigcv SBei^nacf)t," unb

gcgcnfoitigc Syün|d)e unb Hoffnungen oug. 3)a§ tjitft fo fort

über bie ßriunvtung nub Ilugebutb unb — et)c nmn fid)'§

ücrfiet)t, ift bei grojje 3tbenb Ijerangefommcn

!

S'iun ttoHen föir n(fo beginnen mit bicfen SSorbereitungen,

benn gar inandjcrtci gibt e§ nod) aufjcr '^ipfct unb 9Jüffen, anfjer

§onig!ndjen nnb Sonfcft, lüaä fteif5igc, gefdjidte §änbe — aud)

bie ber iUeineu unter 9(n(eitung ber ©rofien — Ijerftedeu tijnneu

5nr ^kx'Cic unfcre§ 2Beil)uad)töbaumc§!

Unb gtüdt'§ bcn ttciucn §änben aud) uicfjt gteid) 5U 5(nfang

Uotlfontmcn, toerben bic 9iofen etlt)a§ gebrüdt, wirb eine Silic

cinniat ein iuenigc§ grauer ot§ eigcntlid) ridjtig, reifet einnmt

eine 9}Jafd)c in einem ^'(pfelnct^ — t^ut'ö! (Sin jebe»

freut fid) bod), am S8aum feine Siticn, feine ©otbfternc, bie

c§ felbft gefertigt, ju fet}cn — öiel met)r, aB »uenn aü' bie

fdjönen ®inge fertig getauft ober au§ anbcru Rauben I)erüor=

gegangen luären.

Söerfud^en tnir'io alfo, Stnteitung in SIBort nnb S3itb

(»uo ba§ crftere nic^t gau,5 ausreicht) 3U geben, fotd^e mef)r ober

minber befanntc 9trten be-j 83aumfd)mude§ ansufcrtigen, ba niete,

lüctc^e I)ieran greube Ijaben lüürben, bie t'teinen |)aubgriffc,

Jreldic baju nötig finb, üielleidjt nid)t fennen.

^Beginnen \vlx mit ben weisen Stiicn.

Qü biefen braui^t mau al^

äJiateriat ganj Ieid)te§ lriei§c§ ^larton=

pa^jier ober ftärffte§ lucifjeä @d)reib=

papier.

2tu§ biefem fdjucibet man ge=

nau nad) bcm bcigegcbcncn äJcuftcr

(gig. 1), bie S3tume au§.

Qu ber 33reite ift bic äufeerfte

2lugbct)uung bc§ Slhtfter» 19 ^entii^^etei^ / grij^tc §öt)c (in

bcr iUfitte) 11 Zentimeter.

2)o§ auf bcr iQal\k bcr unteren Sinie jugegebcne ©tüd

a big a bicnt bi§ gu bcr punfticrtcn Sinie al§ Unterfd^tag unb

tuirb, inbem man bie Sitie toom unteren SKittetpunft a au§ tüten=

artig sufammcnfdjliefet, im inneren ouf bcr mit ^^Junftcn an=

gebeuteten ©teile (bcr anberen §älfte ber SBlume) feftgeftebt.

älnt beften öeriücnbct man bidftüffigen ®ummi arabifnm jum

Ä^teben.

'än ber unteren ©pi^c ber Sitie barf bcr Unterfdilag

jcbod) nur fo loeit untergefd;oben fein, ba^ eine fdjmale Öffnung

bleibt, burd) ttjeldje bann bie ©taubfäbcu gebogen Serben,

gig. 2 jeigt ba§ 9JJufter ju bcn ©taubfäben.

SO^an fd)ncibct jur SScrfertigung bcrfctbcn ein

länglid)e§ 33icrcd au§ fogcuanntcm n i ft e r golb

ober 9toufd}goIb, ton S'/j ^'^"t''"'^^''!" Streite unb

ungcfätjr 9 ^cutimetcr Säuge.

®ie punftierten Sinicu a b c fd)ucibet man
nun üDU oben Ijcruntcr auf, big bcr punftierten

Sinic d d.

®ie Safi§ d d bi§ e e luirb in üicr gtci^cn

Ücitcn, alfo in bcr S3rcitc ber eingefd)nittcncn Seile,

feft äufammeugcfnifft.

5Uybauu rollt nmn ba§ obere ©ritte! jcbe» bcr ©injet^

ftreifen nad) aufjeu um, inbem man jeben ©trcifen leidet über

eine uid)t jn fd)arfe ©d)ercufdjncibe 3icl)t.

gig. 3 jcigt fotd)

ein ©taubfäbcnbünbe!.

SBic »Dir in gig. 4

fet)en,unrb ba^^ ©taub=

fäbeubüubel mit fei^

ncm unteren Gube

burd) bic ctlua» offen=

gebliebene untere

©pi^ie ber Sitic gc--

äogeu.

2)ie fünf mcifscn

glätter berfclben luer

bcn nun ebcnfatlv leid)t über eine ©djcvc gcjogen (baä 93Iatt

luirb babei immer ätutfdjcn bcm Saunten bcr rcd)teu |)anb unb

5tg. 2.

gig. 5. gig. 6.

gifl- 3. gig. -1.

ber ©diere gcl)aftcn) unb baburd; nad) aufecn nmgerollt. man
befeftigt bie Siticn am beften am Saume, inbem man bcn unten
t)erau§ftel)cnbcn 2:eit be§ ©taubfäbenbünbet§ mittels einer taugen,

feinen ©tednabef an bcn iücid)en Sanucnjiucigeu antjeftet.

Tlan faun bie Siticn beliebig mit anberem Saumfc^mud
untermifd)t üertucubcn, boc^ bcn I)übfc^eftcn 2(nbtid gclt)ät)rt ein

$8aum, lue(d)er nur mit tücifecn Siticn, itjcifsen Sid)tern unb mit
bie 3wcige fitbcrig überfpiunenben Samcttafäben gefd)müdt ift.

(Sine aubcrc 2(rt reijenber, gefd)madüo((er 2ßeit)nad)t5baum=

beforation bieten tjcrfc^tcbcnfarbigc 9{ofcn.

man 5Däf)tt bajn bie garben meiß, rofa, getb unb bunfetrot.

93ei te^terem ad^tc man barauf, bafe c§ rein rot, of)ne btäutic^e

S3eimifd)ung ift. ®a§ ©etb )üäl)te man uid)t I)c(t, ba e§

bei Sid)t fet)r üiet jarter nnh btaffcr erfc^eiut, rofa t[)ut man
gut, in ätuei mit einanber tjarmonicrenben garbcntöuen, gelter

unb bunfter ju ucf)mcn.

2Iu§ farbigent ©eibeupapier alfo, ober auc^ iDciBem, fi^neibet

man ju je einer Stofe jiDei ©treifcn öon ungefä[)r 50 ^enti^

meter Säuge unb 51/2 Zentimeter breite, man bogt bicfetben

auf einer ber langen ©eiteu au», uad)bcm man bie SSogen auf=

gcjcidjuet t)at (fiet)c gig. 5).

Qmn 5tusfd)uciben faun man übrigen^ met)rerc ©treifcn,

brci bi§ üier etlua, übereinaubertegeu , nnb biefetbcn aud) nod)

in ber Tlittt äufammenbre^en , nur auf bem
oberften ©treifcn bürfen bie Sogen anfgcäci^net

fein, man fd)ueibct auf biefe SBcife gteid) eine

aj^euge Sogen auf einmat anä.

S)ic alfo auSgebogteu ©trcifen lucrben nun
fotgenberma^cn bc^anbelt: Qcber ber Sogen
wirb, auf bem linfcn ctmaä I)of)tcn öanbtcttcr

ru^enb, cinmaf mit ber ©pi^e beS brüten

gingerS, iüetd)cr mit einem giugert)ut bebcdt ift,

eingebrüdt, baburcf) runbcn fid) bie Sogen ju

t)ot)Ien ctnja§ om JJanbc gefräufciteu Stätt(^en.

gig. 6 nun jcigt un§ ein oI§ ©ticl biencnbcS 2)ra^tftüd

üon ctlüa 15 |]entimeter Sänge. 5)a§ obere ßnbc ift um=
gebogen unb an bemfclben ein ftarfer 3>Dimfabcu üon 'Z., S!J?cter

Sänge feft angefuiipft. Saun fud)t man beu umgebogenen 2cil,

fo feft e§ irgcnb gcf)t, mit ber ©pi^e gegen baa lange !Jrat)t=

cube ju brüden. Sft bic§ gefcf)el)en, fo legt man bic untere

Saute be§ crften auSgebogten ©treifcn» oben gegen ben um=
gebogenen Sral)t unb menbet biefen einmat I)erum, fo baß er

üon bem 9tnfangc be» ©treifcn» bciuidclt ift. Sic rccfite §anb
I)ätt bcn S)rat)t, mäf)rcnb bic linfc nun gatte auf gälte in ben

unteren ©trcifcnranb legt. (gig. 7.) Sie recf)tc §aub iridelt biefe

gäftd)eu, bcn Sral)t nac^ tiuf» brel)cnb, mit

bem nicbert)ängcubcn gaben um ben Sraf)tftiel

feft. ©0 fäf)rt mau fort, bi» ber crfte ©trci=

fen §u ©übe unb bcr innere Seit bcr 9rofe

cutftanben ift. Sen siüciteu ©treifcn legt mau
ba an, IDO bcr erfte aufhört nnb üerfäbrt in

gicidier Söcife mit i()m. ^nx bie gättd)en lrcr=

ben etma§ tiefer ober I)äufiger gelegt, bamit

bei ber 5unel)menben ^4?eripl)eric bcr 9iofc fid)

bie runbcn SIättd)cu nid)t außen I)erum fpanucn,

man t)üte fid) auc^ ja, biefclbcu bei ber 5lrbcit

3U brüden. Sa» Segen bcr gältd)en ift über=

I)aupt üon Ginftufe auf bie gorm bcr 9?ofc. ©oft bicfclbe ge==

fd){offeuer, alfo mct)r tI)eerofcnartig ober fnofpent)aft fein, fo legt

man bie gättdjcn etina» f(a(^er nnb fetteucr, t)äufigcr unb tiefer

jebod), locnn mau eine mel)r offene unb fraufc üiofcnform ju

crsicten nniufd)t. Gineu I)übfd)eu Gffeft mad)en bie rofa DIofen,

nienn nmn ben siueitcn, äußeren ©treifcn etuia» I)ctlcr nimmt,

al» bcn erften, ben inneren.

Sa»fclbe gitt üon bcn gelben Diofen; aud) faun man»fic

fo sufaiiinienftcHen: innen blafjrofa ober blajigctb unb aufjeu

lucife. 3ft fi'i'^ bcr 5iücitc ©treifcn fertig ongciuicfelt unb mit

bcm gaben befeftigt, fo umgibt man al» Seid) bie 9tofc mit

9J?oo§.

man \mijü für jebc 9?ofe üier bi» fünf red)t frifd)gx-üue,

grofec unb I)nb)d) gcmad)fenc 2)Zoo^4tcugeI au», umfd)Iicßt bic

Stütc üon aufjeu mit bcufelbcn unb Joidclt il)re unteren Guben

g'3-
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cl)cnfart§ mit bent gaben um ben ®raf)t feft. §ternaci^ beginnt

luic auf gig. 8 bie Umititdetnng be§ ©tengelä.

Tlan ji^neibet au§ bunfelgrünem ©eiben«

pap'm fange fc^mafe Streifen (nict)t gan^ ^cnti-

meterbreite). S)a§ @nbe eine§ fold^en ©treifenä

Hebt man mit etlcag (^ummiarabifum unterl)alb

ber Stofe an nnb umföicfclt bie unteren 2Koo§=

fticle fotDof)! a(§ ben ganjen S)rat)t mit bem

fpiratförmig um benfelben gefd)htngenen ©ciben^

ftreifen, \o ba^ bie Umf^Iingungen beSfelben

bic^t an einanber treffen unb ben Sratjt nir=

genb» burcfifeficn laffen.

2Im untcrften (Snbc beäfetben luirb ba§

©eiben|3apierftrcifd)cn abgcriffen nnb fein Snbe

cbcnfallö mit ©ummiarabifum befeftigt nnb bie 9{ofe ift fertig

(gig. y). Söiü man bie 9iofen am Saume befeftigen, fo um=

tüictelt man bie ^i^cige beSfetbcn mit ben S)rat)tftielen ber 3f{ofen,

bc§t)n(b tt)ät)te man leicht biegfamen Sra^t.

®ie £id)tcr §u einem bcrart beforiertcn 33aume finb cnt-

Uicbcr ganj nieif^ ober in ben g-arbcn ber 9?ofen ju mät)Icn.

Stau, tiiolett, üü(i) ^eHgrün aber finb

au§5uf(f)Iie^en.

@inen fef)r tjübfd^en Slnblicf gemätjrt

bie 9^a(^af)mung öon @(^nee auf einem

S!Beif)na(^t§baumc.

3JJan fteüt benfelben täufc^enb t)er,

inbem man uugcicimte SBotte (ungcfpon=

neue Sanmlnoflcj in Streiften reißt, unb

ift fie fetjr biet, auc^ in ber S)ide nod)

einmal teitt. ©otd)» xcd)t toder geju^ifte

SSattftreifen Verteilt man nun auf bie

fladjen Sannenjloeige , bereu 9JabeIn bic

Ieid}te Saft Don fetbft fefttjattcn. SBcifee

ober buntfarbige £id)te unb genieifjte Üannäpfetdjen üerooll=

ftänbigcn bie einfache, aber fet)r gcfd)madootIc ®eforation.

SD^an mäf)tt baju bie fteinen bnnfetbraunen l'ipfcld^en ber

S'iefer. Sicfc begießt man, nac^bcm man fie an bunfetgrüne

gäben gcbnnbcn tjat, an lüc(d)cn nmn fie über einem @efäf5

fc^tt)ebenb t)ätt, mit einer Sluftöfung Don föi^3§putoer in SBaffer.

S)ic Stuftöfung muf5 einer ctlua^ bidtidjen @u|5pe gteidien, bod)

bünn genug fein, um fd^neft an§ bem Söffet ju ftiefjen. Stud)

mufs man bie jTannä^jfcIi^cn ouf biefc SBcifc fdjned t)inter ein=^

anbcr „bcfdjucicn," ba ber ®ip§ fet)r jn fc^nettem (Srftarrcn

neigt. —
Stcfc „befdineitcn Xannäpfeldicu" loerben mittete it)rer

grünen ^'^^''^"fi^i'en am Saume angebunben, Samettafäben t)er=

üottftänbigen ben ©djmud. (Sine anberc I)übfd)e Strt ift, bie

^tücige bc» 2öcit)nad)t5baumc§ mittet» einer ftarten Sttaunlofung

ju übergießen unb, fobatb biefc getrodnet, friftaüifiert ju

crt) alten.

^tcrju fügt man erftenä: @i§japfen au§ loeißem ^uder-

fanbig, bon metdjciu man fid) in ajfateriattäbcn red)t bünne,

tauge ©tüden auSmätjtt unb an grünen gäben aufl)ängt.

3tDeiten§: bic taugen, grof^cn unb gtatten ^lanncnjapfcn

ber ©bcttanncn unb gidjtcn. ®icfc bcftrei(^t man mit (giföeif?

ober einer ganj teid)ten, bünnen ©ummiarabifumtöfnng nnb üer=

golbet fie mit ©c^aumgolb über unb über.

5tt§ t)iibf(^e unb ^jaffcnbe Scr^icrung ber Saumfpit^c iBÜrbc

für att biefe Birten fid) ein gotbener ©tern empfet)ten.

SKan fonftruicrtj fid) einen ©tern tcid)t mi) jeber betic=

bigeu föröße, inbem man einen ^rei§ in ber ßiröfje, mctdie ber

äuf^ere Umfang be§ ©ternc§ t)aben foH (ettna jlnanjig ^enti^

meter S)urd)meffer) fd)tägt. (S5cnau in bie 9Jiitte beäfetben fd)(ägt

man einen fteincn Steia, meldjer ben fcftcn Sern be§ ©ternc§

umf^reibt.

3e nad) ber Qa^ ber Qaden, meldjc ber ©tern tjaben

foK, mißt man fi^ auf bem grofien greife gteidimäßig öon ein=

anbcr entfernte fünfte au§. SaSfetbe tt)ut man in ber gteidjcn

'än^alji auf bem inneren, fteincn S'reifc, jeboc^ fo, bafj fic^ bie

^untte be§ großen unb fteincn IJreifc^ nidjt beden, fonbern baß
bie ^ßnnfte be§ fteincn Ä'rcife» genau in bic 9JJitte jinifc^en je

äluci bc§ grofjcn ju ftetjen fommcn.

S)er ©tern cntftef)t bann, inbem man im 3i^ä<i'^ tjom erften

^unft be§ großen SreifeS jum erften bc§ fteincn Sinicn 5iet}t,

bon biefem jum gweiten ^unft be§ großen S'reife§ unb fo fort.

S)iefe§ SJJufter ^at man nun einmat au§ ^a:ppc unb jlDci'

mat au§ ©otbpapicr au^juf^neiben , bic§ le^tere um eine Sinie

größer runb fjcrum.

S)er ^a|)pftern hjirb in ber Wtxitc burd^bot)rt unb ein

gtei(^ einer |)aarnabet gebogener feiner ®rat)t f)inburc^gcfut}rt,

üon unten auf lucrben nun bicfe beibcn ©üben bc§ S)rat)tc§

um einanber gef(^tungen feftgebret)t ,
baß fie^ einen ©tit bitben

bi§ t)inauf, mo ber ©tern beginnt.

hierauf beftebt man ben ©tern üon beiben ©eitcn mittctg

©ummiarabifum mit ben beibcn in 6)otbpa|)ier gcfdjuittcncn

SJJuftern.

®ie Sinie aber, um n)etd)c jebe» berfetben größer gefd^nitten,

fuc^t man am 9^anbc um^nfippen unb babnrd) ben ebcnfatt§

mit ©ummi beftrid^enen ®urd)fd)nitt ber ^appe ju bcden.

Steine ©terne, in biefer Strt gefertigt — nur baß man
5ur 3n^iltf)c»ti9e ftatt ^appe Sartonpapicr öermenbet unb fie,

ftatt mit ®raf)tftiet, mit grünem gaben üerfictjt — eignen fid)

ebenfalls aU Saumfd)mud. gtoße ©tern mirb mittet§ be§

3ufammengebrel)tcn S)rat)tftietc§ an berSaumfpi^c befeftigt. ©inen

fcc^gcdigcn ©tern ert)ätt man tei(^t, inbem man .gmci gtcidigroße,

gtcicEifcitige Sreiede bcrart ubcrcinanbcr tegt, baß bic fe(^§

©pi^cn ber beibcn SDrciedc gteid) Weit öon einanber entfernt

finb. 2)a§ t)ierau§ geiuonncne 3Jfufter fd)neibct man ebenfalls

au§ ^appe nnb beftebt e§ Don beiben ©eiten mit ßJotbpapier.

®cr guß bc§ Saumes, ba§ tjeißt ber ©djemet, auf mctdjcm

berfetbc befeftigt ift, ift entincber ganj mit ©otbpapier ju ücr-

ftciben ober aber auf feiner Dbcrfiäc^c mit grünem SJlooS ju

bebeden, loätirenb an ben ^Ränbern — einer bid)t neben bem

anbern — bic t)ort)crgcnannten taugen, ücrgotbeten jEonncn=

japfen aU Se^ang befeftigt locrben.

SicfeS gefd)ict)t fotgenbermaßcn : man fi^neibet ein ©tüd

bunfetgrüncS, banmlnoEencS Saub fo taug, baß c» bie üicr

©eitcn bc§ ©diemctS umfc^tießt, an jeben ber Stanncnjapfcn

aber binbet man oben einen ftarfen bunfetgrünen gaben, ben

man auf bem Saube feftnät)t. ^xni xeü)t man auf biefc SSeife

bie ^Apf*^» ^'^"i Saube nebeneinanber fo bid)t, baß fie feine

Süden taffen, aber and) einanber nid^t brängen.

2)iefe§ Sanb mirb um bie Sante be§ ©d)emct» tjcrum*

genagctt unb "önxä) tjcrüberfaltcnbeS 3Jioo§ ücrbcdt.

gür biejenigen, mcti^c bei StuSfi^müdung if)re§ S[Seit)nad)tS5

baumcS ein buntcS Stttertei bcüorsugen, aud) bem ©d)önen gern

ba§ 9^ü§tid)e, beut bunten ©dimnd bie füßen2Bcit)nad)t§näfdjcreicn

beifügen mögen, feien noä) fotgeube S^otijcn gegeben:

®em Sorangegangcnen fönnen nodj außer frcitjängenben

Konfitüren, ©d)ofo(abenfigürd)en 2C. fteinc ®otbpapierbütd)cn mit

güftung tjinjugcfügt mcrbcn, aiiä) taffen fid) bic in jcbem §au§*

l)att fd)nen an5ufammetnbcn©c^äc^teld^en öon fc^iücbifdjcn ©trcic^=

l)Dtäd)cn öerlöcnbeu.

®ie äußere §ütfe berfetben töirb auf allen öier gtädjcn,

ba§ eingufdiicbeubc Säftd)en nur auf feinen furzen ©citenroänben

mit ®olb= ober öcrfd)ieben gefärbtem buntem Rapier mittels

©ummi beftebt, unb burc^ bic eine biefer furjcn ©eitcnmänbc

mit einer ftarfen ©topfnabet ber gaben 5um 3lnf)ängcn gebogen.

fjig. 10 a.

®ie güflung bitben in farbiges ©eibenpapier gctüidelte

3flofinen unb SKanbeln, Satteln ober flcine Konfitüren.
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Sig. 10 c.
Sig. lOii.

Sie ^ip'\d finb am beften in "^ßapicx^

neigen (itnb lutücrgolbct) aufjufjängen, )üo=

311 10a— e bic 2lu(citmtg geben.

3Jlan fd)ncibct au§ farbigem ober

Öiofbpapicr ein üierccfige» ©tücf, lüeld)eä

15— 18 Zentimeter int Ouabrat mi^t,

alfo ungcfäl)r bcu üiertcn Idi dnc§> ge=

nii3t)nlid;cn Sogena beträgt.

Siefc» lt)irb inie in gig. lOa in ber

SJfittc snfammengefnifft, fo baf3 ,Vuci ber

Gcfen einanbcr bccfen.

93ei nodjnialigem 3iifaii™ciifiiiffcii

bicfe§ SreiecT» müffcn [lii) bie beibcn

anberen ©den, in gig. lüa mit b a

bc^cidjnct, beden, mie e§ an^ gig. 10 b

erfidjtlidj ift.

5öon ben iel3t cntfianbcncn jiuei

anfeinanbcr liegenben ©den lüirb bie üorbere anfroärtg nad) c,

bie onberc t)intevuuirty ebenfaßg nad) c (jerauf gebrodjen, mo=
bnrd; fid) gig. lOc ergibt; biefe jeigt bei d jmci, bei e bagegen

brci 33riid)c.

jDcn einen biefcr 93rüc^e

bei d {egt man nnn borlüärtt^,

ben nnbercn I)intcrii)ärt§ nad)

bcm S3rndje e ju, I)ierang cr=

gibt fid) gig. lOd. S)en oberen

Zdi bcrfelben, fotüeit er bnrd^

bie Sinie a b be^cic^nct ift,

fd)neibct mon mit ber©d;erenb.

Sie anf bem nnn entftan=

bcncn gteid)[i^enfcligen Srcied

angcbenteten Sinicn »Derben ab=

lt)ed)fetnb üon rcd)t§ unb Iinf§

cingefd)nitten , bod) Ijüte man
fid) jn, ganj bnrd)äufd)ncibcn.

S^ac^bem man ba» ad)tfa(| äufammengetegte Rapier öor=

fic!^tig on§einanber gcfattet I)at, befci^njert man e§ burd; ben

beabfidjtigten 3nt)att, loet^cr itjm bie nötige

3(n»bct)nnng gibt, nnb binbet ba§ 9^e^ mittel»

cinc§ bnrd) met)rere ber obcrften 9iJc§mafd}en

gcjogencn gaben» an einen iöanmjmcig, g-ig.

lOe. ©bcnfafi» an» farbigem ober @oIb=

papier finb anf fotgcnbe SScife S'etten an§=

jnfc^neiben.

9)kn teilt gnerft einen 83ogen ^^apier

ber Sänge naä) in tier Streifen. S^bcr

©trcifen Unrb miebcr ber Sänge nad) in ber

aKitte jnfammengefnifft, bann mcrben bic

Siänbcr ber beiben Hälften nad) bcm Slniffc

jn abermal» in ber 3Kitte entlang gcbrodjcn,

nnb jmar bie eine §älfte nad) üorn, bie

anbere nad) rüdmärt». ®cr jc^U üicrfad)

übercinanbcr licgcnbc ©treifcn luirb nnn nad)

bem Ü^orbilbe üon gig. IIa abtucd))clnb oon

iiu!» nnb tion red)t» eingcfd)nitton.

2)cr atöbann entfaltete Streifen gibt in

gig. IIb bie fertige Sette.

^raftifd^c S'äftd)cn, mit Konfitüren anjnfiiden, erbätt man
and), inbem man ein nngcfäl)r sUuinjig Zi^idimeter gro^e» Stiid

^4>apier, im ünabrat geidniitten, nad) bcm SDhiftcr öon gig. 1 2:1

in fid) frciijenben Sd)rägrinien cinfnifft, nnb jmar

jncrft bic fid) gcgcnübctncgenbcn üicr Gdcn ,yi je

Smci bnrd) einen .Slniff ucrbinbet. ipicran» cntftel)t

ber in gig. 12 a mit a bezeichnete SOJittetpnntt.

5Jfad) bicfem aiJtttelpnnftc tnifft man mm aüc üicr

©den nnb crl)ält fo abcnnal» ein Cnabrat oon

Kniffen, beren einer onf gig. 12a mit c bcäcic^net

ift. 93i§ ju bicfem c legt mau nun bie mit b be-

5ig- lOe.

äcidinetc ©de nnb erl)ätt, inbem man fie einfnifft, bic mit d

bcjcic^netc Sinic. 3)ie Sinie f entfielt miebcr ang bcm Kniff

3tt)ifd)cn c nnb ber ©de e nnb fo fort. §ot man in biefer

SScife fcin^^apierquabrat gang

nad) Slbbilbung 12 a burcf)*

fiüfft, fo fdmeibet man an

ben 9?änbern bic act)t mit

einem Krenj bc5ei(^nctcn brci=

cdigen Seile mit ber Schere

^eranä nnb mod)t anfscrbem

gcnan, tüie auf gig. 121) an=

gegeben, nod) jc^n ©infd)nittc.

5)ic oier mit a bejcid):

neten Ouabratc^cn merben nad)

bcm Innern be§ Kaftcn§ ein=

gefd)lagen, bic cingefd)nittcnen

Seite oon d unb b nac^ innen

gefnifft.

©0 bitbet nun ba§ mittlere gro^e Duabrat üon

gig. 12b ben S3oben be» Säftd)cn§, bic anfgcbogc=

neu üier Seile stuif^cn ben üier a bic ©citenmönbe,

bic Seite big ju ben ©(^nit=

teu ben S)cdct. S)er S3cr== .

3>g- IIb.

gig. IIa.

'S

fd)tnfe entfte{)t, inbem man
jncrft ben Seit c oben über=

bcdt unb bic ©pi^e üou b

t)incinfcf)iebt, ba^fctbe gc=

fd)ict)t mit e unb d, unb

ba» Käftd)cn ift gefcf)toffen.

©inc fel)r gute SSiifnng

mad)cn Sampion» au§5(pfel=

finenfd)alen.

Wan bnrd)fc^neibct bic

©d)alc einer großen, mijg-

lic^ft bünnfd^ätigen 5tpfdfinc
^

mit einem fd)arfen SKeffer 5ig. 12a.

glcid)mü^ig bi§ auf ba§

gteifd) nnb töft üorfiditig bie beiben ©d)atcnt)ä[ften üon bem^

fetben ab, fo baj^ fie uic^t cinreiBcn.

Qu bic untere

§oIfte fdjmitjt man
ein fur^eS 2Bad)§*

li^t ein, bie obere,

mcld)e genau lüicbcr

anfgepafst lüirb, cr=

l)ält oben eine tt)a=

Iergrof5c Öffnung.

S)ic untere ©c^ate

mirb an brei gteid)-

mäf;ig üon einanbcr

entfernten fünften

bur^ftod)en nnb

mit '^lnt)ängefäben

burd^jogen , boc^

müffeu biefe red)t

lang fein, um nid)t

üon bcm innen

ftcl)enbeu 8id)t bnrc^brannt 5U merben. S)icfe§ f(^niilät man om
33oben ber unteren ©d)alc feft. 53eim 'Jtnfftctien be» 23cil)nad)t»^

bäume» ad)te mau barauf, bie bid)teftc nnb am fd)öuftcu gcmad))enc

©eitc mögtid)ft in ben iBorbergrunb 5U bringen unb

bie fdimcrercu @ad)cn mcbr bem ©tammc nal)c, bie

Icid)teren auf bic fd)iuanfcn ^weigc jn {)ängcn.— 3Iüe§

übrige mufs bem pcrfijnlid)eu ®efd)madc jcbc» ©in=

jclncn überlaffcn bleiben. — ber f'offiwug, ba§

meine Scfer nnb Scferinnen maud)e ber gegebenen aSinfc

mit gutem ©rfolgc mögen benut>eu föuucn, nninfc^c id^

i^nen allen ein rec^t frol^c» aSci^nac^t»fcft unter

/

i

»nnjcrtm Sanntniaume!"
V



^ . ^ ^ , . , , ®ematt uon % oon ®tunb^etc.
^atl^anna unli ißetructto (ei

(Sluä ©^otefpcare« „8ä£|muna bet S!Bibet(»)enftigen" SIft IV, ©jene 1.)

S?on bem alten f(^tt)äbifc^en Original, ^|}aftor x^lattid), wirb et=

^ä^It, ba§ er feiner S3raut einft eine Ohrfeige gegeben ^abc, um i^re

©ebulb unb ®emut auf bie ißrobe ju fteHen. fie btefelbe ru^ig
^inna^m, fagte er ju iljr: „So, nun weifs W§, bofe bu bei mir ou§«
galten fannft." Unb in ber %i)at ift fie t^m if)r lebenlong ein gan(S

fonberlicf) ergebene! unb ge'^orfameS SBeib geroefen. Siiefe braftifd^e

grauenerjief)ung bon feiten be§ Gt)emannc§ fte^t übrigen! befanntlicf)

nic^t öereinjett ba in bcr ©efc^idjte. 9Kan erinnert fi^, ba§ ©tgfrib
feine geliebte Sfriem^ilb fc^tug, af» fie burd) i^re Sieben S3run:^ilb

Oerle^t ^atte, unb noc^ in ber Qeit be§ äKinnefange! maren bie

SRönner tro^ aüeä grauenfuItuS mit bem ©erlagen fd^neH bei ber §onb.
SIuc^ rteitcr^in lehren un§ bie ©ebic^te unb ©^raänle, ba6 eä an
ftrengen ß^e^erren nicf)t fef)Ue, bie ibre ©attinnen „bie $)anb be§

TOeifterl" füllen liegen. 91brabam o (Santa Slara erjäblt in feinem
„Subag, ber Grsfi^elm" bon einem SJtanne, ber feine feififc^e grau
jebeSmat nienn fie fc^rie, in eine SSiege legte unb fo lange njiegte, bi§

fie fi^roieg. <Bo fonnte fid) auc^ frü^jeitig ein ©tücf ©^afefpeare!
bei ung einbürgern, njelc^eS bie grauenäuc^t jum ©egenftanbe ^otte.

Sä mar feine toüfauntge Somöbie: „The taming of the shrew" —
ober wie e§ in ber Überfe^ung t)om Sa^re 1672 betitelt Würbe: „Sunft
über oHe fünfte, ein bog SBeib gut ju motten." (Bs mar bie erfte
gebrucfte Bearbeitung eineS ©f)atefpearefd)en Suftfpiele! in beutfc^er
Sproc^e. Später ift e§ bon Schlegel unb Slecf „ber SEBiberfpen«
ftigen gä^mung" benannt morben.

ßotbarina, bie |)elbin biefe! 6tüdel, ift in ber Stabt „berut^tigt
ol! ein Säftermaut," unb man fann e§ if)rem SSoter nic^t oerbenfen,
bog er i^re jüngere, fonfte ©cbwefter nid)t et)et fic^ öer^eiraten laffen
föill, bebor er ber ölteren einen 5!JJann berfc^afft :^at. 2)a melbet fid^

^ßetruccio, ber eine reiche grou fuc^t unb — um eine folc^e ju erlangen— e§ felbft mit einer Xantippe aufjune^men bereit ift. SBiber i^ren
SBiaen weig er fie jum Seibe ju ertrügen, entfc^Ioffen , „au! einer
»üben fio§' ein fc^miegfam tätcfien au machen," unb fdion bor ber

^od^jeit beginnt er ba! SSerf ber ßöfimung. <So h)itb fie ift, er hieig

fie ju überbieten burd) bie berbfte, tollfte 93ef)anblung — aber erft,

at! fie ibm angetraut, fann er feinen ^(an ganj burc^fü^ren unb i{)ren

2ro^ bDÜftönbig brechen. 3(uf bem Siitt mit i£)r nac^ feinem §onfe

forgt er bafür, bog fie bom ^Pferbe fäüt unb unter bemfelben eine

SBeile liegen bleibt, mäf)renb er ben 2)iener prügelt um feiner üer=

meintlic^en Sdjulb boron. Surc^nügt, befc^mu^t erreidE)t fie enblic^

mit il)m ba! Qid ber SReife, unb nun befcbliegt er, fie toeber effen

nod) fc^lafen ju loffen. §11! bo! Tlaljt oufgetrogen ift, fät)rt er ben

S)iener jä^jornig an

:

„S§ ift berbronnt, unb fo ift alle! ßffen,

Sbr §unbebolf! SBo ift ber Scbuft bon toc^?
^ie tbogt i^r Schürten nur, mir auf ben Slifc^

©olcb 3™9 ä" bringen, bo! id) bod) niä)t mag?
S)o, ne^mt'! nur: SeOer, ©löfer, olle! fort!"

Unb bomit ttjirft er ba! Sffen, bie ©löfcr, bo! Sifc^seug 2C. ttiütenb

auf bie (Erbe, bog bie ©ererben uml^erftiegen. (Sbenfo meig er fie oud)

nod^t! um ben ®d)Iof ju bringen unb bi! an ben SKorgen wai) ju

erholten, unb aüe! unter bem SSorwonb ber grögten Siebe. — Unb er

erreid)t fein ßiel. ©o bemütig unb jo^m mirb fie, bog fie — ju einem

Sefud) in! ßltern^au! mit iljm ^eimgefe:^rt — fid) auf! SJort gei)or=

fam erroeift, wö^renb if)re in^mifc^en auc^ ber^eirotete jüngere ©d)rocfter

i:^rem äRonne offen SBiberftonb leiflet. S)q! gnbe ift,' bog bie gut=

gefc^ulte Äot^orino il)rer ©c^wefter unb einer onberen ebenfoll! tro^igen

©^efrou borI)ält:

„SSo! einem Äönige ber Unterf^on,

S)a! fdbulbet eine ®ottin ij^rem SKann;
Unb wenn fie trogig, lounifc^, finfter ift,

Unfoigfom feinem billigen ®ebot,

SBo! ift fie, al! ein gorftigcr Siebetl,

2)ie i^re! §errn Siebe fd)nöb' berröt?"
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Jim ^amificttftf(fie.

§oOe spolitif in bcr !Sorff(^cnfc.

(15u bem Silbe auf S. Ißä.)

Unier SBilb fu()rt un§ Imte in ein DberbQt)en)d)eg 2Birt§^au§ unb
jeigt mx§ eine ^odjerrcgtc ©efeüfc^aft. ®er ©d[)mieb ift ultromotitan,
ber SBict liberal unb national, ber alte görg nimmt eine tiermittelnbe

Stellung ein, tjäü e§ mit Sßigmovcf, roid aber aud) Den ^oc^roürbigen

SU i^rem 3{ed)te tierijclfen. Vorüber mirb benn geftritten, bo§ bie

ffö^fe rot iDcritien unb bie Stimmen l^cifer.

Sold) ein ©ifer mirft aber, wo um bcä ÄaiferS 93art gefjabert

h)irb, auf ben 3"Prer oHemal fomifi^, barum fd)munjclt and) be§
SBirteä Södjtertein unb ber .^ot^^auer neben it)r über baä ganje @efid)t.

Srt Summa, ade günf ^aben i^r 5l5(äfier baran unb mefir tonn
man oon ber ^oljen ^jJolitif in ber 2)orfjd)enfe ja auc^ nid)t berlangen.

^it^cr für Den SBetlgna^tgti f i^.

I. 3ur §aulbibIiotf)e{.

SammelauSgobcn. — Seine beffere ©elegenbeit, bie SSüi^er»

fammlung bcä ^^auie» p öermetjren unb ju Deroollftänbigcn, a(§ 3Beib=

uad)ten, bo^ fc^önfte ber d)riftlid)en ßauSfefte. S^ur braud)t baä nid)t

auäjc^licfsUd) unb in elfter Sinie burd) äBerfe neueften 5)atumä unD
mobcrnftcn (iljarafterg ju gcfd)el)en; ha§ alte ®ebiegene, too e§ noc^

fel)lt, muß ben SSorrong Ijaben. So möge man mic^ benn auc^ nid)t

altmobifc^ fdiclten, trenn id) ^ier öor allem auf einige ®efamtauägaben
bemä^vtcr älterer S)id)ter aufmerfiom mad)e. öier ftattlidien Siinben
(ju bem billigen ^ßrcife Don 20 'SHaxt clcg. geb.) finb in S. g. aime»
langä ilJerlag in Üeip^ig bie fämtlid)en Boetijcften SSerfe Sofep^ Don
(5id)enborff§ — Don einem Soline bc§ ®i(^ler§ forgfoltig burd| =

gefe^cn unb fritifc^ bergcftedt — in neuer ?(u§gabe erfd)tenen.

ift toaljrljaft l)erscrfrifd)cnb, bie im ganjcn beutjd)en SSolfe gefungenen
i*iebcr beö legten 3{omanlitcrä nebft feinen erjäljicnben ©eDic^ten im
erften Seile üereinigt ju fel)en, aber aud) bie S)ramen, Sfomane unb
9foDellen, öon metd;en lejjteren meift nur ber „2:augenid)t§" noc^ be»

fannt ift, öerbienen gclcfen ju merben, obgteid) manche Sittcraturtjifto«

rifer fie feljr beräc^tiid) anfeljen. SWein 9iat ift, e§ ju machen, wie
bie 2)amen fo gerne c§ tl)un — mit bem Sc^lufeftüd, ber anregenb
unb geiftooH gefc^tiebenen 53tograp^ie be§ S)id|ter§ anjufangen: ba

fiebt man bie einjelnen ®id)tungen auS feinem üeben berau§road)fen

unb fid) entmideln, geioinnt Sntercffe baran, blättert balb gerne äurüd,

lieft Stüd um Stüd unb freut fid) baran, wie an ben Mängen ou§
üergangener Qeit, bie oft frembortig berühren, aber immer noc^ eine

ge^eimniäDolle S(njiel)uiiggfraft auf jebeS empfänglii^e ®emüt ausüben.
— Siel nä^er ftcljt vm§ in mand)er Sejiei)ung ein anbercr Siebter,

Smanucl ®eibel, ben tcir noc^ bie i^reube l)aben, unter ben £e=

benben ju luiffen. Er felbft bat tüot)! ben SBunfc^ gebaut, bie Summe
feiner bic^tcrifdjen 2l)ätigfeit ju äiel)en unb barum fo eben eine ©e*
famtauägobc feiner SBerte üotlcnbet, bie gcrabe ^nv rechten 3eit fommt,
um am C£l)riftabenb feine alten grcunbe ju erfreuen unb i^m neue ju

geminnen. ad)t Sünben ^aben tnir ba ben £t)rifer QJeibel, mie er

fid) ftufenracife entroidelt l)üt üon ben „Sugenb« unb Suniu^^iebern"
big ju ben „Spät£)erbftblattern" — bajttjifdien ertönen bie „ßeitftimmen"
unb bie „£)erol&ärufe," mit bcncn er unmittelbar in bie g-nöftopfen ber

Sänger ber (^-reitjeit^triege, inSbefonbere Wa^ b. Sdientenborffä, trat,

unb gelegentlid) einige iöollaben unb erjäblungen, bann bie meifter»

l)aften Überfet;.ungen aug alten unb neuen Sprachen (${'laffifd)eä £ieber=

bud), Spani)d)e giomonjen 2C.), enblic^ bie 2)ramen mit 9lu§na^me beä

„Sönig atoberid)," feineä erften bramatifcl^en S8erfud)e§, ben er bereits

balb nad) bem 6rfd)eincn im S. 1843 öertnorfen I)atte. SJurj: öor
un§ enttollt fic^ ba§ öoUftänbige bidjterifd^e Sebeuisbilb, baä jum
Seil ja uod) in unfere Sugenbjeit jutücfrcidjt unb ba§ unter unferen
Singen unb mit unfercm 4)er,^en§anteil emporgeroad)fen ift. 5)er Eot»
taid)en Söud)l)anblung in Stuttgart ift e§ ju üerbonten, bafi biefe

fd)ön unb luürbig au^geftattete 91u§gabc in öier Seinraanbbänöen für
25 SJJart ^u l)aben ift, mäl)reub bigl)cr bie (Siuäelau^gaben üitfammen
65 Maü fofteten. — (Sin 5)id)ter gon^ anberer 9trt,' ein Siebter —
um fo i^u fageu — öou berberem Sd)lagc, aber bod) ein mabrer S)id)ter,

:eeinric^ Schaum berger, oerbient ebenfalls in ber .fiu§bibliotbet

iöead)tung. Sdjon üor mcbrereu 3al)ren (XII. 3al)rg. S. 510 f.) bat
baä S)abeint feine i'efcr auf ibn aufmerffatn gemad)t unb ibn einen

3}olf»fd)riftfteller erften Siangcia genannt. Seine ßr^äblungcn fpielen

in ben unteren SJolfStlaffen unb finb in erfter 9{cibe für biefe beftimmt;
bo fie aber öon bem .<>aud)C edjter ipocfie burd)tDel)t finb, fo roirb jeber«

mann fie gern lefcn. ^n neun !öäuben finb gegenmärtig bei im
30. ücbem?iabre bereit» üon ber ßrbe gefc^iebenen ^£id)ter§ 5!Berfe ge»

fammelt crfd)icncn. S3ielleid)t märe c§ für feinen 9iubm beffer geroefen,

feinen IctUen flioman: „Sril? 9ieinl)arbt" ungebrudt ju Inffen. 6r bot
bcnfelben al» ein totfranfer 'JJfann in neun SJJonaten niebcrgefdbrieben,

uub man merft bie g-ieberlnft ber Sh-nntenftubc in biefcr tenbenäiöl

Dielfad) Dcrjcic^ucten uub pbi"ife"rcid)en Sd)ulmeiftcrgefd)id)te, obgleich

nud) barin an Iid)ten uub fdionen Stellen nidjt fcblt. ^sm S8er=

gleid) bamit freut man fid) an feiner eigenen 5]cbenygefdiid)tc, roeld)e

.viugo WöbiuS aU ^ebnteu Ü3onb (mit Sd)aumbergcry 35ilbniä) biefcr

(SJefanitau^gabc O^Jr- : 21 mi — iBerlag Don Broißlcr, SBoIfcnbüttel)

binjugcfügt bat- 'Jluf ©runb be§ gcfamtcn littcrarifdicn 5Jad)lafie# unb
ber lliittctlnugeu Don l'iugebörigeu erl)alten mir ba ein fel)r anfd)au'

lid)Cl unb ergreifenbc'j 53ilb bicfcä furzen, fdimcr^erfüntcn i3ebenÄ unb
juglei«^ ben Sc^lüffcl feiner crftaunlid) reid^en S)id)tert^ütigfeit. SBer

bie fänitlicfien SBecEe ni(^t mag, ber mn^le außer ber S3iogropI)ie bie

äroei ßr^äblungen: „3m §irtenbou§" unb „5?ater unb Sot)n," bag beißt

:

smei SJteiflerftüde ScboumbergerS unb ber mobernen Sorfpoefie über»

baupt. — gnblic^ fei nod) einer ganj bfl"^t'Qdenen 2ii(^terin gebad)t, bie

— obmobl Scbraeöin — bocb bei un^ fo eingebürgert ift, bafe fie faft

für eine S)eutfd)e gelten fann: J^ebrifa Srcmer. ^i)ve ?iaiilxe\d)en

SJomane unb ßr^äblungen finb jeßt in 24 Sänben für 20 3J?f. 'g- ^•

S3rod^au§, Seip^ig) j^u baben. Senn man ficb an ben fenfotioncllen,

naturaliftifc^en, ägi)ptifd)en, römifcften 2C. Siomanen unferer Sage mübe
gclefen i)at, ift e§ gerabeju rcobltl)uenb, einmal p biefer alten §auä»
freunbin äurüdpfebren unb i^r „igaü§," „bie 9Jad)barn" — „S«
5)alefarlien" an\i neue ju Icfcn. Sft'ä aud) feine böbere ^oefie, fel)lt

ibr aud) an funftleritcber Surcbarbeituug — fo ergoßt man fid) boc^

an ibren gemütlicben, beim SBorlefcn Icicbt ju türäenben i{51aubereien,

ja man wirb in i^ren Greifen balb ^eimif^ unb fc^eibet Don i^nen

wie Don alten greunben.

ßinselbidjtungen. Unfer olter greunb, SufiuS Sturm,
bem ba§ S)abcim Don iMnfang an fo mani^en fcbönen SSeitrag Derbanft.

legt groei neue @ebid)tfammiungen unter ben 'JBei^nadjteboum, bie id)

ttjobt nur ju nennen brauche, um fie bem bcutfd)en .§au!e tuorm em=

pfof)len ju ^Qben: „Dem .^errn mein Sieb" (Sremen, "HR. öeinfiug)

unb „9{atur, Siebe, SSaterlanb" (Seipj., Srorfba"^)- — 35on neuefter

Dichtung ^ebe id^ eine befonberä i)nüoi: „gabrtgefcbicbten." 33on

(5arl33ömer§ (Stuttg., SKeljler). @in ganj eigenaitigbuftiger Strauß
Don Siebern, bie in mittelalterlid)em ©emanbe bie Streifjuge unb 6r=

lebniffe eineä jungen S33eibmanneä unb fabrenben Sängers Dom SSefer»

ll)ale au§ quer burc^ bie beutfcben Sanbe bis jur glüdlic^en §eimfe^r

in» SJJutterbauS unb jur frDblid)en .t)eimfü^rung ber Sugfnbgefpielm
anmutig unb ttjoblflingenb fcbilbern. — S8on r o fa b id) tu n g en , bie

bem {^amilienfreife ju empfehlen finb, gibt cS mebr jn bericbteu. 3"'
Dörberft einige, bie ben Dobeimlefetn bereits in unferen Spalten lieb

geworben unb bie jetit alS Süc^er erjd)ienen finb, 1. 3wei Settern
Don §anS SBarring (Seip^., (£. Sieißner), 2. Unterm £öroen =

fteine. Sllte @efd)id)teu auS einer ungefc^riebenen aber ma^rbaftigen

(Xl)ronifa (SUderfulf — !Qan§ 2)ilien — SIrnt $ornerS 2Seibnac^tSge=

fpenft) Don Submig §änfelmann (SBolfenbüttel, S- 3n'i6'cr), bem
Snbalte gemäß mit Stonbleiften Derjiert unb burcbweg ftilDoH auSgeftattet.

3. 9Jeue 9c od eilen Don Sopbie 3ungI)on^ (Seipj., 58reittopf u.

.s^ärtel); außer swei2)a:^eimbeiträgen „Späte Sübne" unb „SlufSorfum"
nocb brei anbere, ben genannten burd)auS ebenbürtige 9JoDeIIen. —
.V) einriß Steinboufen, ber SSerfaffer Don „Srmela," bot einen

neuen mertDollen ^Beitrag jum beutid)en 92oDellenfcba8 beigefteuert:

„ajfarfus 3eiSleinS großer Sag" («armen, ö.tleifi, ^t.-.mi 2.):

eine finnige, bumorDoIte @efcbid)te Doli ernfterörunbgebanfen unb Streif»

Iid)ter, bie fid) febr be^aglic^ lieft. — ''l^aul Sang fül)rt unS, bem
mobernen 3^9^ fo'flenb, mit Dielem ®efd)ide 3unä(^ft inS Slltertum p»
rud. 3m i 1 b £) a u e r D 0 n Ä 0 S" (Stuttg., «b. Sons. 160 S. mi 2)

fübrt er uns boS Siingen beS §eibentumS mit bem Gbriftenglauben umS
3. 3G3 n. (£l)r. auf ber als ©eburtsftätte beS ^ippofrateS unb SlpetteS

tüeltberü^mten Snfel SoS Dor, unb baS obne gelebrien Slpparat unb obne

tenbenjDolIe SiStuffionen in ben ©efcbiden unb gü^rungen beS ^eib»

nifd)en a3ilbt)aucrS5latliaS unb feiner ißflegetoc^ler Cll)mpia, einer ßbriftin^

tmdj bereu ftiHen Ginfluß — im 3uii'"n'cntrcffen mit ^öberen 3-üg»

ungen — ber ebelgeartcte, aber lange roiberftrebenbe Sater enblic^ pm
©louben an ben §eilanb gelangt, roäbrenb i^r 9JJann, ber Slrjt gelif,

ein unflarer G^rift, jur Gntfd)ieben^eit ficb burebringt. — Gine anbere

ungemein fcffelnbe ®efd)id)te beefelben liebenSroütbigen GrjäblcrS : „Sm
92 onnenäm tiein" (Stuttg., Sonj. '^t.: W. 2,50) fpiclt im legten

S)ejenuium beS XV. iga^r^unbertS in einer auS nur wenigen Sijrfern

befte^enben .^errjc^aft, bie bamalS ben 9tonnen beS SlofterS Sinölein

in ber 9Jä^e Don Ütot^enburg a./S. geprte, unb l^anbelt Don ben

SIbenteuern eiufS StitterS, ber bei feiner 9?udfebr auS bem b^ilige"

Sanbe Don ber 9.1Jeifterin beS 9fonnenämtleinS ju feinem Seften gefangen

genommen unb i^r fpäter ein Setter in ber 9iot wirb. — Gin paar

gute auSlänbifcbe Gr,^äblungen finb unS burcb treffli(^e Überfeger ju

eigen gemad)t worben. 9luS bem Gnglifcben i)at bie ©räfin S?anig eine

©efd^icbte ouS ben reformatorifd)en grüblingStagen Spaniens im XVI.

Sabr^nnbert: „Die fpanifd)en Srüber" (S)ud)erow, SBugenbagen»

ftift. 396 S. ®eb. 9.lJf. r,20) übertragen, Don ber Gmil grommel im

Sorwort rübmt: „S)urd)OuS gefunb unb nüditern gebalten, in reicher

unb ergreifenber ScbilDerung, o^ne ju ermüben ober aufjuregen, fponnt

baS SBert bis jum Gnbe." — S^ei Heinere, Don gcfunbem cbriftlic^en

©eifte burd)mebtc Grjäblungen auS bem 9Jorwcgifd)en : „^nx Stillen"
unb „3u .'öaufe" (@üterSIob,33ertelSmann)Doniltarie, einer anont)men

Serfaffcrin, bat unS C ©leiß Derbeutfcbt: fie werben in Dielen Käufern

bie longeu SiUnterabenbe beleben unb türmen bdfen.

SiograpbifcbeS unb © e f d) i 1 1 i cb e S. Gine foeben erfd^ienene

Siograpbie Derbient bie aufmerffarnfte Sead)tung unb bietet bie banf»

barf'te Seftüre. Siefelbe fül)rt unS baS Dielbcwegte Seben unb bie

fegenSreic^c 9Irbeit beS 1870 Heimgegangenen SifdjofS Don Serufalem,

D. Samuel ©obat (Safel, Spiitler. 560 S. m 4,80) Dor, na^
eigenen 9luf-^eid)nungen unb Sriefcn anregenb gefd)ilbert unb burcb

Ianbfcbaftlid)e ißilber feiner 9IrbeitSftätten, wie guter "^iorträtS beS S3ifd)ofS

unb feiner grau belebt unb gefd)müdt. — Gin allbcfannteS unb altbe»

wäbrteS .CiauSbud) erfcbeint in biertcr, fcbt Deränberter Sluflage: D. SSil»

beim 58aurS „@efd)id)tS» unb SebenSbilber ouS ber Gr«
neuerung beS religiöfen SebcnS in ben Deutfd^cn iöefreiuugS»
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trtegen" (§am6., 9tg. b. 3?. Seiber ift nurber erfteSatib fertig gc=

roorbcn, aber ani) biei'er oHetn, ber mit bem@otte§gertd^t in SRuf^tanb ab»

jcf)IieBt, toirb Dielen al§ 2Beit)nQditggefcf)eiif lüillfommen fein; bcr smeite

Sanb fotgt gegen Dftcrn f.S- — 5rif(^ unb anregenb — meift anß perfön»

licf)er 3tnfcf)auung ^erau» — gefdjrieben finb ©uftao ©^lofferg ©r»

innerungen an bie Sieüolution oon iö48 (®üteräIo^, SBertelSmann.

212 @. 9JJf. 2,40): ben Stltcn eine inlereffante Srinnerung, bcr 3"genb
eine le^rreicfie 9)Ja^nung. — Sin 5öuc^, loelc^eS in jeber eOangelifdjen

ganiilie gefefen roerben oerbient, ift 3;f)eobor ©cljäferä (i8or»

[tc^erS ber ®iafoniffenanftatt ju Sfltona) grunblegenbeS SBetf über

wet&ttc^e ©iafonie (pamb., Oemler. 3 33öc.), toelclje» 1. t^re @e=

fc^idite, 2. t^re 9(rbeit unb 3. bic ^Siafoniffin unb bog 9}Juttert)au§ in

i)ijct)ft anrcgenben, sum Seil roirftid) feffelnben Sßorträgen barftellt. SIHeä

gelel)rte 23eiraerf, Ouetteu jc. ift für bie Slfänner, bie ben ©cgenftanb

roiffcnfc^aftlicf) weiter oerfolgen wollen, in ben Stn^ang ocrroiefen, fo

bafe bie gemeinfaine üeftüre baburcf) in feiner SBeife be^inbert wirb.

6tngef)enber mtrb ba^ 2)o^eim auf bieie Oorjüglic^e ^Irbeit im näc^ften

^aijxe surücffommen.

förbaultc^el. ®en ja^Irei(^en greunben beS nun feit längerer

^eit im 3{u^eftanbe (ebenten greifen D. grtebrid) SUjlfelb wirb ber

§inroei§ millfonimen fein, bafs fein ©o^n ;\n ben im oor. ^at\xe er»

fd)ienenen „äJbrgenanbacöten" (og(. XIX. Sa^rg. 9Jr. Jl) and) 9lbenb»
anbaditen (454 ©. *^3r. : 4 ajjf. ^alle, 3Jfüt]lmann) an§ ben ^prebigten

feinet SSoterä fierauSgegeben I)at, bie — gon^ in berfelben JBeife ^er»

geftellt unb eingerichtet — ben erfteren fid) ebenbiirtig anreihen unb mit

tljnen jufammen ein trefflichem §au§Qnbac^t?bnd) bilDen. — nüd)tern

biblifd)em ®eifte unb Jone bat $forrer E. 3Bagner = ®roben in

Saufonne „bie Wad)t beg ©ebeteä" (Safel, a«iff.»53ud)h. 174 ©.
Sßr.: 9Jft. 1,60) beljanbelt unb nomenllid) ouf ba§ SBatcrunfer mand)e
neue le^)rreid)e ©treiflidjtec geworfen: ein tief erbaulidjeg 93üd)lein öoE
Sroft für betümmerte, Doli guter SBeifung für fuc^enbe ©eniüter. — Gin
„Sieb au§ ber ^ugenb^eit" nennt 9BiIl)elm Söaur feinSöud): „SSon
ber Siebe" (grtf. a. m., Soang. »er. 37S S. ^x.: Wt 3,60), weil eä

Vorträge, bie er oor 25 ^al^ren al§ junger *^5farrcr in grantfurt a. Wl.

gel)alten, f,\m Seil umgearbeitet unb burc^ öier ganj neue oerme^rt,

jum jweitenmale bem Deutfd)en §aufe barbietet. @in ingenbfrif(^er

®eift we^t un§ aü§ biefem „geugniS für lebenbigcS S^riftentum" cnt=

gegen, welchem, tjon ber Siebe ®otte§ augge^enb jeigt, wie bicfelbc fic^ im
$aufe, in ber gamilie, im SSer^ältniä ^\xm S8oterianbe, in ber nufeeren

unb inneren SJiiffion 2C. abfpiegeln foH. 33ei aller Üiefe be§ Sn&ctlt^

ein allgemein Oerftänblic^cö, praftifc^ anregenbe^ §aul= u. %amilknbnä).

II. 39üc^er für bie grauenroelt.

Sluä alter unb neuer 3"t fü^rt SIf. ®. 355. Sranbt ben grauen
unb Jungfrauen „S^rtftlic^e SebenSbilber" i^reS ®efchled)tä

(2 S3bc. 3. Slufl. Sarmen, Älein. SOtf. 5,2(i) üor: 22 turje Sfiääen Bott

Seben unb SBörme, bie üon ülJJario, ber ÜÜfutter Jefu, big auf Statl)artna

öon Sora unb Sorotljea Srubel ge^en unb neben ber St'urfürftin Suife

Henriette aud) ber 5rud)te md)t tjergifjt, bercn fid) bie neuere §eiben»

miffion unter bem weiblidjen ®efd)led)te rühmen barf. — Sine will»

fommene Srgänpng ba^u bietet „iantc Jetti^en" (®otl)a, ^pert^eg.

107 ©.) ein föftlic^eS SebenSbilb ou§ ber ffamilte be§ f ®eneralfuper»
intenbenten SjJoller in SJfagbeburg, bal alte grauen feffeln unb in i^nen
aHer^anb gute Santengebanten anregen Wirb. — Sin fe^r paffcnbeS
SSud) für junge 5ö?ütter ift betitelt: „9lu§ ber Sinberftube"
(SSafel, ©pittter, eleg. Swb. a«f.2,40). e§ entl)cilt über 100 weifee Slätter
5U 2lufäeid)niingen au§ bem Seben ber kleinen, baju in ber Sßorrebc

eine treffliche 9lnleitung jum ®ebrauch unb im 9tnbange be^ befannten
^Pöbagogen 3e'ler „jtleinfinberpftege." 3" ber 2^1^ eine fc^öne unb
finnreiche Srfinbung. — Gin fet)r praftifd)e§ ®efcbenf für Somen ift

ber „ajlufterfcha^ öon § an b arbeiten," eine ©ammlung oon 18
auf» feinfte mit ber .fjanb folorierten SJJufterblältern für ^xeuff' unb
'^Jlattftich nebft befchreibenbem Jeft. (®r. gol. in eleg. Seinwanbmappe
mit ©olbprägung. ^^r.: 10 m. Berlin, granj Sbljarbt.)

III. 33üd)er für bie Suflenb.

gür bie r c i f e r e 3 u g e n b beiberlei ®cfd)lec{)tä ift fe^r ju empfehlen
bie fchlid)te, ungefd)minfte SBiebererjählung ber „bcutfchen .'pelben»
fagcn" oon ®otth. Stlee. (Wit 5 Silöern Oon SoerbenS unD Jul.
Schnorr. 494 ©. ®ütergloh, Sertelgmann) : ein trcfflidheg SBuch, auä
h)eld)em bie Sefer Snholt unb ®eift ber oaterlänbif^en ^elbenfage un»
Oerfältd)t fennen lernen werben. — prächtige, gefunbe, frtfd)e Jugenb»
ersähluttgen mit wirtlich guten SHuftrationen in garbenbrucf nod) *qua»
reiten Oon SSolbemar griebrtd) bietet ber rühmlid) befannte Herausgeber
ber „5)eutfd)en Jugeub," Suli"§ Sohmei)er in feinem SSudie:
•„3unge§ 33lut." (252 ©. ^ßr.: SKf. 4,50. ©tuttg., ^xörm.) — gür
stnaben infonberheit empfehle id) noch fotgenbe S8üd)er: 1. Sluä bem
S^erlQg oon ßlein in Sarmen: 331 aut, Stöbert ^ßlonf, ber Oer»
lerne Sohn (fiO

*$f.).
— Slrmin ©tein, Sin braüer Sü^ower

ir ©teintopfl Serlag in ©tuttg. :Subw33aur,£heoöor
ftornerä Seben (oorjüglid)). — $h- ©Ptefe, ®er Slofteroogt
bon Sid)tenftern, eine gutgef^riebene Sr^ähtung a. b. XVII. ^atfxi).— .Jßoulug, bie .tiodjjeit ju Sana. (Sebe^ 75 5Bf.) 3. 2lu§
jmdeS SSerlag in ^aüe: 'ißaul äBalbung Oon Srnft Klinge, ein
["'=)^«sa^lte§ Änabenleben Ooß tiefchriftlicher ®runbtöne (366 ©.
-Ulf, «-^^0^, —

gür SJtäb^en hat SJfarie Salm fieben hübfche Sr^ohlungen
öon fittltch ernftem ©ehalt unb feffelnber Sarfteaung u. b. %.: „2)a»hnm unb brausen" herausgegeben (©tuttg., Krabbe. 209 ©. geb.

9Jff. 3): recht ju empfehlen. — 3™" Sr^ählungen bietet ihren jungen

grcunbinnen Sino iüJalther u. ö. ST.; „9J{ ab d) cn her 5 en." (®ot£)a,

^erthcS. 197 ©.) S)a werben in anmutiger, teilet gefdjurjter, oft l)umor»

Dotter ©prad)e bie inneren unb öuf,eren Sebenäführungcu mehrerer jungen

9)Jäbd)en un§ Oorgeführt unb in fchtichter Ungefu(^theit baä Sine wa§
not thut, um ben wahren grieben unb bamit baä toahrc @lücf ju er^

ringen, nad)gewiefen. Sine burd)au§ muftergültige Seiftung.

gür jüngere Kinber — Knoben unb IRäbchen — fei erinnert an

Ghriftoph 0- ©d)mib, ben nod) immer nid)t ou^gelefenen 35erfaffer ber

„Dftereier." Sn 18 SSänbchen, mit SHuftrotione" / bie leibcr Diel

ju wünf^en übrig loffen, finb feine gefammelten ©djriftcn in neuer

unb billiger, unDerfälfditer Driginalau^gabe (ba§ Sbchn. 9Kt. 1.50.

im 3Serlog oon Souil g-tnfterlin in 9J?ünd)en) erfchienen. ScfonbcrS
Warm SU empfehlen finb barauS: „^Sie Dftereier. SKofa 0. Jannenburg.
5)a§ 331umenförbd)en. Subwig, ber fleine Stugwanbcrer. ^einrid) oon

Sichenfel§"; auberc, wie baä „SJarthäuferf(öfter" — „Slbelheib 0. Shal»

heim" eignen fid) nid)t für eoangeltjche Äinber, ba fie bei aller

9JMtbe be§ frommen SSerfaffer» ein p auSgefprochen fotholifd)e§ ®epröge

haben. —
Snbtich für bie Kleinften noch äWei 30"^ entpcfenbe 33ilberbücher

:

„Srnft unb ©d)erä" unb „?ltterlei" (33erlin, Sipperheibe. Scbeg:
eleg. geb. 2 'URL 40.) JebeS enthält jwanäig fein auggeführte ©d)war,v
bilber oon ."p e i n r i ^ 58 r a u n , S. g e h r e n b a d) unb k a r l g r ö h l i et)

,

an benen fich übrigeng bie 9lltcn uid)t minber ergöljen werben, wie

bie Sungen i'tib bie bem Stuge orbentlid) wohlthnn nad) all ber oft

fd)rcienben 23untmalerei, bie heute in Siinbcrbüdjern SOJobe geworben

ift; bap alterliebfte SScrfe beg unfcren Sefern aug fo man^em on=

mutigen ©ebichte befannten ^einrid) ©eibel, ber ,^u ben Kinbcrn

finblich fprechen Ocrfteht, wie wenige, bie fid) Mnberfchriftfletler

nennen. 9fobert Koenig.

@tn a(tfti^(ic^cr Siebevf^at;.

SJach ©chlu^ ber Oorftehcnben Süchcrfdjau geht mir noch ein ejtra»

feineg 39üd)lein p, bog mein Sicx^ Ijod) erfreut hat unb bag am Shrift»

abenbe Diele ."perjen nicht minber erfreuen wiib. Sg foll barum auch

nod) ein Sjtrageleitwort on bie Sahetmlefcr erhalten. Gg ift betitelt:

Te Deiim laiulaiiiiis. 2)ie tateinifd)cn .öpmnen ber
alten Kird)e, Der beut

f cht burch Sol^nnncS Hinte D. theol.

33aub I. 2)ie ."ph>»nen beg 4. Sohrhunöertg. (58iclefelb

unb Seip^iig. Sclhagcn & Älafing. J6fS ©. ^ßreig: brofd). •'> 9Kf.

Sn Siebhaber:6albfran,^baub geb. 6 Mt.)

9fur Dom §örenfagen toufetcn bigher Diele gute Ghriften, faHg fie

nid)t p ben ©elehrten fid) ^ähten burften, ctwag Don ben loteinifd)en

i^pmnen ber alten Kird)e, ober — fallg fie etwas mehr baoon fauntcu

aug ben meift fehr hölzernen Überfefenngen biefer ober jener 93lüten»

lefe, fo üermod)ten fie fich bofür begvci^id)erweife nid)t fehr ju begeiftcrn.

Unb boch bergen btefe altfird)lid)cn Sieber einen föfttichen ©chaj3; ,,fte

finb bie tlaffifchen Urbilber beg Kirchenliebeg aller 3eit," wie D. Sinfe
fagt. Keinem anbcren atg ihm oerbanfen wir bie .tiebung biefeg alt»

ttrd)lid)en Sieberfd)a^eg, ber bie Qnt Don §ilariug (f 367) big pm
Gnbe beg VIII. Jahrhunbertg umfafet. S)en Slnfang feiner SBeröffent»

tichung bilbet bog erfte 23änbd)en, wetd;eg jwei ^''^mi^'^n beg^ilariug
unb eine 9{eihe anberer beg Slmbrofius, aucl) ben ihm trabitionelt

äugefchriebenen „ombrofionifd)en Sobgefang": „Te deiim laudamus"
enthält. 3[Bag wir an biefem ©chatte befi(3en unb wie er ung ©pät»

geborenen p Dermittetn fei, fagt ung ber gelehrte SSerfaffer in feinem

berebten 33orwort, bag in feiner fd)Wungoollen ©prache ung hin^^i^iBt

unb für bie bargebotene ®obc begeiftert. ©0 wahr ift, wo» er über

ben Ünterfchieb jwifdjen Überfettung un-b SSerbeutfd)uug , wie über bie

allein bere(^tigte Übertragung ber Originale fagt, baf3 man barüber bag

„©elbftrühmen" Dergigt, in bag er unwiltfürlid) babei üerfäCtt; wenn man
nun aber jur ©ad)e felbft gelangt unb linf'g bie Originale, rechtg bie

neuen 3Serbeutfchungen oor fid) hat unb lieft, fo überzeugt man [ich,

bofs fein ©elbftrühmen guten ©runb hatte unb ba^ wir hier in ber

3;hat „eine ®abe" Oor ung hoben, „weld)e bie Siebe pm 3teich ©otteg

geboren hat" unb bafj hier „ber ßauber ber 3Sei-beutjd)ung bem 3aubet
beg Qriginalg an gleid)en fünften in glcid)er 3Beife entiprid)t." JJur

eine fleine *^robe — ber ©chluf3 beg herrlichen 3Beihnad)tsliebeg bei

Slmbrofiug: „Veni redemptor gentium" — Komm aller Reiben
iQeilanb, fomm!" Sr lautet int Original unb in Sinfeg SSorten:

Praesepe jam fulget tuum
lumenque nox spirat noTum,
f^uod uulla nox interpolet

tideque jugi luceat.

Gloria tibi, domine,
qui natua es de virgine,

Cum pati-e et saneto spiritu

in sempiterua saecula.

3)ie Sciptie ftcafilt in Reifer '$taä)i,

Uiib neuen ©lanj entl)aiid)t bie 9iacf)t,

Snjj tetne 9cacf|t Da§ 4i'ii""el'51icfit

See 80tti)erlo[)ntcn SBelt i)utd)bticl)t.

Steig auf, inein Sieb, ju ©ottcä Jfjron,
yiun fei bu, Serr unb ^sunsifrauniolin,

Samt iJater unb famt Iieiljem Seift
3u alle etöigtett otpreift.

2)ie Slugftattung beg fchmuden Sänbcheng in Rapier, S)rucf unb
Sinbanb reiht bagfelbe würbig ein in bie befannten „Kabincttgftücfe"

beffelbcn SSertageg, neben benen cg eine hcroorragenbe Sterbe beg >^-)aug=

bücherfchageg forthin bilben wirb. 3{obert Koenig.

Sur SBcriiijtigung.

S)urd) ein unangenehmeg SSerfehen finb in ber Sifte ber beutfd)en

§erren, toeld)e bie Gjpebition nach bem '0)e(lDWflone»9fationalparf mit»

gemacht haben CSlt. 9. @. 140) bie 9famen ber §erren: ©cnator
Sharleg be Ghapeaurouge Oon Hamburg unb Saufbireftur

Dr. Oon ©chou^ aug Sßünchen auggelaffen worben.
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^tetgaufgabc für i^ateiner.

Über ber %f)üxe eineä alten ^aujeg fte^t in Stein ge^ouen fol»

gcnbcg E^ronoftid^on:

soLVs LjVa DuMVs sIt aVtok tVtor et faVtok

VIVkntes In ea i'AxqVe saLVö^Ve beet.

(3u beutfcfi: ©Ott allein jel be§ §aufeä S3auer, ©^üger unb Septer,

®en barin Sebenben fei triebe unb §eit befcfjert.)

3)ie burc^ größere <Sd)xi\t ^erborge£)obenen ^iffernbuc^ftaben er=

geben bte Safireöäa^I 1G59:

15G1 1587

L = 50 + V + I = 1

+ V = 5 + I = 1 + V = 5

+ 1 = 1 + V = 5 + I = 1

+ V = 5 + V = 5 + V = 5

+ D = 500 + V = 5 + L = 50

+ M = 1000 + V = 5 + V = 5

1561 lö«7 + V = 5

ßufammen

:

1659

(Sä h)irb nun bie Slufgabe geftellt, biefe gnl^r'ft ^'"tc^ eine in

©inn unb SWetrum angeme[fene gortje^ung ouf bie ^aifi 1884
ert)ij^en.

S)ie ^insufügung bürftc ^u biefem 3tt)cde nur Biffernbucfiftoben im
Setrage oon 225 enthalten, bcnn 1659

+ 225

- 1Ö84
SBenn bie 9(ufgabe ebenfogut gelijft fein foll, wie ber otte 5Poeta

bie feinige geföft ^ot, fo muB auc^ in bem äufo^e jeber CorEommenbe
3iffernbucf)ftabe gerechnet merben fönnen, o^ne ba§ eine anbere 3at)I
al§ 225 tieraultommt. ift jroar äuläffig, unbequeme SBud^ftaben §u
ignorieren unb nur bie bequemen burc^ gröfeere ©d;rift ju Ziffern»
bucfiftaben ju ftempeln, man fiet)t aber, ba| ber olte ®ic:^ter biefe

erteid)terung üetfcbmätit {)at, unb e§ ift münf^enlroert, baß ber 3ufa&
aucf) in biefer §infici|t bem ©tamme ebenbürtig fei. Sie ©c^roierigfeit

ift atterbingS ntc^t gering, benn e§ finb bie über 225 ^inauäge^enben
Sucfiftaben auSgefc^Ioffen, alfo M (lÜOO) unb D (500). Serüdfic^tigt
»erben in erffer Sinie flrengere, in ^weiter lajere Söfungen.

9Iuf bie erfte unb befte Söfung feßt bie Siebaftion alä ^Preil je ein in
Siebijaberbanb gebunbenel ßjemplat beö gauft unb beg ^oraj aixä

ber SluSgabe ber aSüdjerfreunbe (Sßel^agen unb ^lafing) im Sßreife Don
jufammen 37 SKart.

S)ie ßnt)cf)eibung ftel^t bei ber 9tebaftion, melcf)e biefelbe burt^
geeignete Slutoritäten treffen laffen wirb. S^on gleirf) guten Söfungen
geroinnt bie perft eingetroffene, dlad) bem 1. Sanuar 1884 einge^enbe
Söfungen fönnen nid)t berucffic^tigt merben. Sie ^rei^Iöfung unb bie

if)r junäc^ft tommenben Werben im Sa^eim öeröffenllid)t roerben.

Seipäig, im SJoöember 1883. Sie Sa^eim--gt{eboftion.

«S^a^aufgafie

öon 2«. G. Sat)I.
b c d e f g

8

7

6 i i

5 1

4

3

2

1 B i

WÜISS.

SBcifs fc|5t mit bem brüten S^iQc

SBilDerrätfel.

matt.

9IufIöfunQen ber SRütfel unH

1. ©tern » 91ritf)mogrtl5 1).

9tuffloIicn in 9lr. 9 unb 10.

1. 6i^Iüffe[ }um 92öffelf))rung.

Otto ^tgmarif
I Drion

II Zi)oin

III 2roun
IV Dften
V S3t)ron

VI Safon
VII Seban
VIII 9Reran

IX 9laron

X SHfiein

XI 6ölu
XII ßoloii.

(Jite Sdiflölungen erfolgen in nöcfiflet 92ummer.)

2. Sreifilbige ©c^arabe: ßidjenborf, Gid^enborff.

3. Sie brei 3fll)'cn: 33, 35, 37.

4. .'pomonijm: 93od.

Samefpielaufgabe.
1. Del— f2 Dc5— gl
2. Db8 — a7 Dgl— h2
3. Da 7— b 8 getuinnt

SSilberrötfel. ÜiJotabene.

aSilberrätfel.

,s)orc^! e§ regt fid) in ben Süftcn,

Unb ein a^nuuglDoHeä Sujten
Seßet)t im ©orten

!

Äaum erttjarten

iftann id), ma$ bie 2age bringen;

.'Pörft bu nid)t? — Sie
Serd^en fingen !

Jp- £ctt)Pi-

59 GB Iii r,2 57 34 2'.) 38 4:i 3C

68 53 58 73 62 39 50 35 30 45

05 6n 67 56 51 28 33 44 37 42

54 «9 "4 63 49 40 27 46 3t

75 G4 55 7ü 23 78 47 32 41 26

98 S3 92 77 48 - 24 9 18 3

91 76 99 81 79 22 17 2 25 10

82 97 88 93 100 1 8 1 13 4 1!)

8T 90 95 80 85 16 21 C 11 14

96 81 89 94 t 12 15 20 5

u f [ 5 f u n g.

Srum ob aud) ber Grbe
SKel^r Sriegcr a\§ Kräuter

3um SBcIttampf cntroüd)fen,

©ei furdjtlol, mein i^olt.

95otI ftoljer ©ebanten,

Surd)bnuert unftcrblid)

Ser Seutid)c bie ©türme
SlJit ftarter Okbulb.

Ginft na^t bie ©cuefung.
2Sir finbcn ben gü^rer.

Ser Später eutfinnt fic^

3um Siege mein i^olf.

Sa fd)Iägt Cv bie ©d)Iad)teu,

Sa fd)müdt fid)'» mit Srcinäcn

Unb fd)micbet bie Sronc
Ser einigen Slraft.

ÜIus: Sorban'fl SJtbelungen.

Sricffofkn bCT „@|)iclc(lc."

M. ^Y. in Cassel. — M. Sch. in C. — L. K. tu 1;. — Cli. U. — K. t. \\\

in II. — 0. T. I. in I). II. — Helene S. in 0. bei P. Jüc^t Deimenbbar.

0. N. in K. unb *45aftor B. in E. SBiv Ijoben ju uitte bevurtige Shifaaben uotrötig.
M. tu Selm. Vir. 1 iudf)t nan} forrett (rot, roct) 3ir. 2 jii leicht.

M. in K. S>ir 'ins nur mit bcigofilgtev, gut nuäaefübrter ^Uuftration uenoeubbav.
grau V. 0. in Dr. ^innicr nod; ä" Icid)t. — Fr. (J. in 1*. unb .»lud. (iastar

L. in K. SJeftfu Sant.

9ii(t)tige SBjungcn gingen ein

:

C. II. in «ad Sulzn. — «farrer N. iu Gcrsdorf. — Martha M'. in W. —
luil. tlicul. A. II. in 0. - A. Fr. v. M. in M. — I. Scli. in S. — C. K. in llerlin.

— (Stjc^iuifler L. in E. — €. unb F. t. II. iu Könicshorp. — grau -$aftov S. iu A.
— eine uergnügte (Scfellft^aft iu Weimar. — August B. iu A.

SctaibrieibtMiitu'ortung.

Fr. H. iu München unb 0. F. unb P. in Clansthal, ^^re Jlufgaben u<erben

burdigefefifu luciben. — j^icrr C. E. iu Crefeld. 9U. lu (Slarl) unb 31r. 44 (S*mitt)
richtig gelbft. — I Sch. in Xiesky. 9!r. 44 unb 9Jr. 4B ricfitig. — G. K. (past.)

in Anclaoi, B. II. iu Neudietendorf, tllr. 44 richtig. — ^ext t. G. Frankfurt a n.
Sie uon 3^ncn gejudpte an.ienc^me unb nidit oUju Wroicrige Sc^ac^untcrbaltung u'irb

Jfincn ber i'on t. t. Bilow uerfaBte: „Sc^acbftrunju'elpeter" geum^ren. Sieles ^umo:
riftifdic MEinibücbKin ift foeben int Sevlage uon SBcit u. Cc. in Sjeipjig crfc^ienen unb
fofict I -mavt 20 >X.f.

3nl|alt: Gr lebt! ((^-ortfelsung.) Gine Grjö^Iung Don G. C^malb. CiBcrnharbine ©c^uljc = ©mibt.) — Gin patriotifc^eä <|3rac^troerl.

SSon SJogt. — ilinbergärtnerin — 58Önne — 9turfe. 3?on 9.%ft)ia'5. — Gine 9Jfifficn§reife nad) Uganba. — Unfer SSeitjnac^täbaum. 9In=

leitung jur Shigfdimüdung beSfelben. S>on SI. t). 35». 5Wit neunsef)n Slluj^trationen. — ©cftrengc G^e^errcn. 3« l^cm Silt'e f on 91. D. ©runb»
^err. — 9lm gamilientifdje: iQoi\e IJJolitif in ber Sorffdiente. 3" ^<^^ Silbe: „Unb ber Siämard l^at boc^ red)t!" SJon 'il Süben. — 93üc^er

für ben 2Bei^nad)t§tifd). Gin altc^riftlii^er Siebetfc^al^. i'on SRobert }i?oenig. — 'isreiäaufgabe für Sateiner. — S" unferer ©pielecfe.

SSr bic Wüdicnbung unuctlanot cinsc|ant)ter l)tanuifri)itc Pctt bit Kcbaftion nur ein, tccna bic nötige Sranlatur in beutfdKtt grcimarhn elcidijdtio Beigelest ip.

iRebalteurc: Dr. ^oOert ^ocnig unb ^^eobor /»erraonn ?fanlcnlus in ctcipjifl. ^erauigegeben Bon ^Ho ^Kiaiing m oteipjta.

a'erlaa bct JoOcim-fipebition («lerOoflcn & ^taflnfl) in ^icipjlg. Srucf Don 3ilf4er & SSittig in /elpiig.



|in kulfdifs Jnmilitnlilntt mit |Ilu|!rfltinnEn.

©rfcfjeint tDÖd^entUd^ unb ift bnxd) alle Sud^^anblungen unb 5ßc)[tämter bierteljäfirlidj für 2 Tlaxt ju bcgiel^en.

Äann im SBege be§ 93uc!^f;anbel§ and) in §eften bejogen iuerben.

XX. Jahrgang. ^usgtatlitn um 22. Itjmlitr ISSS. Im 3nl)vpn(j läuft iiom (|f!toIiEH883 Iiis bnlin 1884. 1884. JVo. 12.

tP c i I] n a t e n,

S(i7du bie Ijolbc £id;l9cflalt

3n bem bunfelii Ccinncntrinlb

!

3fi's Hottäppdjrns trnut ©efidjt?

CDbcr i|Vs 5d;ncetüiltcl[en tiidjt?

2ftein PS ifl ein fü§er Kinb

2lls bie nicirdipnfiiibft finb —
Kant Doni Ijolieti r^immelsfanl

3n bas arme €tbcntl)al;

(Stäbt im IValb bas Säumd;en aus,

Sragt es Icis ins Cfjriflenljaus,

giert es reid; mit £id7tcr9lan3

Unb mit bunter perlen Krans.

Pflanst im aiintcrfalten Zlaum

£ 11' g e n £ c b e n s grünen Saum —
3fin umPraljIt ber IPat)rl)eit €id)t,

Die burdj bunfle Hädife bridjt;

2ln itini Icudjten edjt unb flau

Cjimmcispericn rounberbar:

©ottesltebe, ^eilnnbsljulb,

Kraft unb lPeisl]eit unb ©ebulb.

^olbes Kinb, ben fiidjterglanj

Sring uns unb ben perlenfranj!

Sting ins ^aus ben Cannenbaum,

pflanj ins J7er5 ben CebcnsbaumI

Jrctcilcid) Staun.

XX. ga^raaitg. 12. f.
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Sine SBei^nod)tlerinnerung üon ßUxtus ßoijcit.

tüar im ©cjcmkt bc§ ^a^vc§ 187., am Xagc üot

bcm SBcif)iiacf)t§feft , bem grcubcnfeft bcr c^ri[tiid)cn SBcIt; ic^

ftanb am J^cii[tcr mcinc§ (3tü6cf)cn§ am Stftcumarft unb üücftc

bcbrücftou |)cr^citä nicbcv auf ba§ ©cmüljl bcr I}in= anb I)cr=

ruogenbcit 9Kcnfrf)en, auf ß()riftbäumc unb Sörk mit rotbäcfigen

Sipfcin unb bvouucn Siüffen, ouf alle bie 83ubcn, in benen

^fcffcvfud;cu, biUigcä (Spicläcug für bie Sinber, unb SBodfad^en,

bunte S3änbcr nub bcrgteidjcn für bie @rmad)feucu feilgeboten

mnrbcn, id; füt)ttc mid) metjr bcbrüdt unb niebergcf(f)(ogen, at§

e» üietleidjt meinen äufommcn modjte.

Sm ©tü6d)en ftanb in ber (Jdc ber aüc Seberfoffer, metd)cr

fdjou meinen Sater auf bie Unioerfität begleitet f)atte nub nun

in meinen jcitroeitigen Scfil^ übergegangen mar, ic^ mod)tc if)n

tjcnte gar nid^t aufetjcn, id) Ijattc getjofft, mit it)m bie furzen

2l5eit)nad)t'Jferieu in ber üeben §eimat äubringcn jn fönuen unb

nun tjatte id; ftatt ber erlnarteten fteiuen ©etbfenbnng, ber id)

,^ur 93eftreitung ber 9ieifefoften entgegen gefeljen, ein ©djrciben

meine» Später» erfjatten, in metd)em et mir in einfad)en SBorten

mitteilte, baf3 feine SSerf)ä(tniffe i'^m in biefem Sa^re bie größte

Sparfamfeit jur ^ftic^t ntad)ten, bafj feine gamitie fid) nmnd^e

(5infd)ränfnug gefntlen laffen müffe, unb bafj batjer and) bie

^tui-gaben für meine 9teife nad) bem entfernten §cimat'§ort lüeg=

fallen müfiten. Qd) tunkte fei)r föot)!, ba^ meinem f)artarbet=

tenben 93atcr biefc SSerfagung fo fdimer^tic^ aufam, mie mir

fetbft, id) mar ganj Don feiner @ütc abhängig nod) jn einer

^eit, mo er fetbft fdjon in feiner Sugenb auf eigenen gü^en

gcftanbcn t)atte, id) mußte feinen ©ntfc^tüffen üon ganjem ^er^en

nur beiftimmen, aber ic^ fü()tte mid; traurig, e§ mar baä erfte=

nmt in meinem Seben, bo^ i^ bcn ©f^riftbaum im @tternt}aufe

nid)t brennen fetjen foKtc. ©n ^aar I)cräticf)e SBorte t)atte

meine SJätltcr bcm ©(^reiben be§ 33ater§ beigefügt, unb bie

I;aibüerluijd)te Spur eine? ÜfjränentropfenS i)atk mir nod) bc=

rebter ai§ SBortc baüon gcfproi^en, mie fel)r bie SKuttcr il)ren

einzigen ©of)n bermiffcn mürbe. „33erfud^e, am 2Beit)nac^t§abenb

mit gnlcn SJienfdjen §ufammen gu fein, mein lieber ©of)n,"

f)atte fie mir gefd^rieben, „bleibe nic^t allein ju §anfe, id) mei§,

bn benfft boc^ nnferer, mcnn bu ond), mie i^ fet)r für biet)

Ijoffe, ben 2Beii)nad)t§banm in einer anbern 2iami^ie

nu§ foHteft brennen fcfjen." — einer onbcrn gamitie! ad;

id; mar nod) red;t fremb an meinem neuen 2SoI)nort geblieben

nub fd;nd)tern ober 3urüd(;attenb mar x6) §nbem ouc^, eine (5in=

lobnng für mid) anbern nal)c ju legen, ba§ märe mir unmogtid^

gemefen. 9fnn bcun, fo mollte id) mcnigften» bcr 9}?ulter ^ii-

liebe nidjt atlein gn §anfe bteibcn, üietleid;t begegnete ic!^ brausen

einer mitteibigcn ©ccfc, bie mic^ mit ficf) nat;nt, um mid; am
anberer ntitfrenen jn (äffen; fo nal;m id; SfJantet unb

§nt unb ging I;inan?.

®» mar ein frif^er SBintertag, bie 9iad^mittag§fonue ftanb

noä) am §imme( unb in il;rcm matten ©d;cinc g(i(3crten

ein^efnc ßivtriftatte, mctd^c mie !öorboten fpäterer ©d)ncemaffen

in ber £uft I)in unb f)er irrten, ^d) ging ptanto? Dormärt»,

an» ben belebteren ©trafen fam id; in einfamere, fein 93?enfi^

bcfümmertc fid; um mid;, alte marcn üoHauf mit il)reu eigenen

Slngclegenljciten bcfd;äftigt, fo getaugte ic^ fd;(ief5tid; jur ©tabt

l;inau». ®ie niebcrge(;enbe ©onnc be(cud;tetc mit fal)(em, rüt=

Itd;cm 2id;t bie oben gelber nub bcn fernen bnntten SBatb,

bnrd; bie 2uft jogcn fräd;5enbc ^röt)en ber nat;cn ©tabt 5U

unb am SBegc I;üpften bie ftcincn §aubcnlerd;eit uml;cr unb

pfiffen ein cintiinigc» 3Sintcrtiebd;cn. ß» blieb faft gan^ menfd)en=

teer auf meinem Söcge, ba§ t(;at mir eigentlid^ moI)(, id; fd)ritt

frölitidicr luirUuirt'S unb fang mir ein Sieb, fo gut mie bie armen

üuipfe, bie .s)iiiibeu(erd;cn, bie i(;r fpärlid;c» gutter nnocrbroffcn

anffnd;tcn unb um ifjre 3'ifit"ft fid; menig ©orge mad;ten.

©0 mar id; in ein grolu'y Sorf gefommen unb t)a\k I;cim=

lid; bort etmo? neugierig in genfter unb 3:l)üreu gcgudt, um
ju fct)cn, mie man bort bem I)entigcn 9lbcnb entgegen lebte,

^d) fal; nod; uicl mit 3d)cnern befdjäftigte SBeibcr, oor ben

2;t;üren I;odcnbc ^Tinber, bie I;cimlid; üon il;rcn ©rmartungen 1

9?a(^bru(I berfioten.

©efel} ». 11./VI. 70.

für ba§ geft mit einanber flüftcrten unb in mand;er ©tube fa"^

ic^ fd)on einen mit buntem Rapier nnb 9(pfeln gefd;müdten

(5t)riftbaum ftetjcn. — 2(t§ bie §äufer anfingen, etroa§ meitcr

tion einanber getrennt jn liegen, fam id; an eine gonj abge^

fonbert ftei)enbe ©djmiebe. S8or einem fd;on etma§ niebcr=

gef)enben geuer hantierten ein fräftigcr SLRann nnb ein Se^r«

junge mit i^anqo. unb Jammer, bie gunfen fprü^ten luftig

nnb bie §ammcrfd;(äge ftongen rl;i)tl)mifch au§ ber meitgc=

öffneten STtjüre.

SSon ber ©eite be§ §onfe§ t)er, mo bie fauberen genfter
'

geigten, baß bort bie 2SoI;ngeIegcnt;eit bcr gamitie fein mod;te,

trat gu einer 9^ebentt)ür jetjt eine i;übfd)e, berbe jüngere gron

f)erouä, me(d;e eine DoHe SSeigengarbe trug, t)intcr it)r ftotpertcn

einige btonb^aarigc S'inber ^er, bie bann ba(ö if)r Doran§ gu

bem ©tafetengaun liefen, metc^er einen fteincn Äiic^engarten

Oon ber ©traße trennte. 'äU fie mic^ bort gcmat)r mürben,

blieben fie fielen unb ftedten öertcgcn bie ginger in bcn

9Kunb, ba§ Stcinftc tief jur 3Ratkx jurüd unb berichtete, boß

ein frember Ttann an ber ©traf3c ftet)e.

S)ie grou fant lac^enb nät;er, fie bot mir freunblic^ einen

„guten Slbenb" nnb fegte bie l'tf)rcngarbe auf ben 93obcn nieber,

bann rief fie über bcn §of: „^Inbreav, fannft bu mir i)d\en?"

S)cr ©c^micb legte ben §ammer nieber unb fam in feinen

ftappernben ^oigpantoffetn I;cran, er rüdte bie SQiü^e, at^ er

mid; gematjrte. „§itf mir bie ©tauge aufrid)tcn, Slnbrea?,"

bat bie grau. „Sie SD'Jutter gibt bcn SSijgetn einen ^tfii^t-

bäum," rief ber 'i'Utefic froI;Iodenb. Sie grau fat; mie bittenb

ju bem Spanne f;in. „'äd) ja, 2tnbrea§," fagte fie, „bu mirft

ja mot)( nid;t§ bagegen h^ben, bu lieber ©ott, id) möchte f)cute

oder Sßctt etma§ ötcbeS tt;un, fo glüdtid; bin id) iftntt." 5Der

SJJann nidte nur, er ergriff eine am SBoben licgcnbe Satte, ftedte

biefc in ba§ 3(f)rcnbunb, richtete beibe» I;o^ auf, 50g DJägel

unb einen fnrgcn Jammer au§ feinem Jörnfttatj nnb fd)(ug bie

Satte an ben ^^lun, fo baß bie tioHen SSeigenähren , mie ein

riefiger Stumcnftraufj anjufel;en, in bie Slbenbtuft hinausragten,

„©elt, SJJutter," rief ein f(eine§ 3J?äbd;en, „ba» mirb bcn f)wng=

rigcn SSijgtcin fd;mcdcn, ba§ gibt ein gciertogSeffen für morgen."

„ä'omm, lafst uu§ jnr ©eite gc^cn," fagte ber ©d^mieb, „fie

fommen gemiß balb f)cran."

@? mät)rtc and) nid;t lange, bann faß ber erfte ©pa^ auf

ber ©arbe, bann nod; einer unb haii) rafd;eltc e§ in bcm ©troh

t)on üicten hungrigen ©äftcu. „Sa» ift ein fd;ijner Sörau^,"

fagte id;, „bcn ^Bögtcin fo ben 3Seihnad)t»tifd; ju beden unb ich

münfd;c, c» fod ^si]i:^n\ |)aufc ©cgen bringen." Sie grau faßte

nad; ber §anb bc» $Kaune» unb jog ben Sopf eine» bcr ßtnber

an fid;. „2ld; tieber §crr," fagte fie innig, „menig 9Kenfd;en

haben moht fo luie mir örunb, @>ott für feine ©nabc jn banfen,

unb üodeub» heute an biefem Sage, ba meine id;, ich fof^tc gu

jebcr Qcit nur fo hinaw^i^ufcn tor banfbarer grcube. @elt

ffinber, ijcnk mirb'» boppett fchön, fo einen 33aum mie heute

merbet ihr nod; nid;t gefchen haben! Saß jeht bie Slrbcit,

3tnbrea»," bat fic, „e§ ift ja batb Sirchengeit, nmd; geierabcnb

unb fd;idc ben Sehrjungen ju feiner $ö?ntter." Sic grau nahm
ba? tteinfte Siub auf ben 5(rm unb fah mid; frennblich an.

„SBohin motten ©ie benn hc't^e nodi, junger §crr?" fragte fie,

„geht'» nad; .viaufe gu ben lieben ©ttern?" ^d) fagte, baß

meine (Sttern )oeit entfernt mohnten.

„Sann gehen ©ie moh( auf» ©nt junt |)errn iBud;nmnn

ba hinauf, um ba bie Söefd;cruug mit5nmad)en '?"

^dj oerncinte Iad;cnb. „9fa aber, ©ie mcrbcn bod; nid)t

fo am hcitigen 5(benb fo allein auf ber Sanbftraßc hcnunlaufen '?"

rief bie grau ocrantnbert, „man ift bod) gerne mit guten Ü)Jenfd;cn

froh snfammen an fotd;cm Sage."

Sjd; judte bie 9ld;fetn. „Ser in bcr grembe ift, muß
maud)c» fennen lernen," fagte id;.

„9(bcr au fotdjcm Sage fommt e» boch i)axt an, allein

5U fein," fuhr bie grau ioü, fie neigte etnur» ben ßopf nnb

fah mich an, bann fagte fie in ihrer rafd;en SBeife, „nnb
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ic^ bcnfe, e§ träre ^^nen '^eutc oiti^ lieber, 9?üffe unterm S^rift-

bäum jit fnoien, aU \o jur 3t6enbäcit auf ber Saub[tra^e ju

fein; gelten Sie benn nod) bi» jur ©tabt ^uxM?"
Qd) lachte nur, ic^ fd^ämte ntid) einjugefteficn, ba§ id) ioä)

miji für einen furzen SBintertog mid) etlt)a§ gu Weit üon meiner

SBo^nung entfernt ^atte.

Sie (£f)e(eute toed^fctten einen rafc^en innigen Sölid mit

einanber unb bie Stugen ber grau lüurben feud^t. „(5§ fommt

:^eute nodj üicl ©djuee," fagte ber 9Jlann ;tub luenbete fid)

jögerub gu mir: „Sie foütcn fid^ ben Weiten SSeg nod)

überlegen," meinte er, „fo am (Jf)riftabenb attein unb unter»

rt)eg§," — er Ijiett einen Stugenbtid inne unb rüdte an feiner

9}Jü|e; „e§ gc^t mir wie meiner grau," futjr er bonn mit üer=

tegcncm Sädjctit fort, „id) möd)tc tjeute auc^ otle SBett g(üd(id)

mad}cn, ja id) möchte I)eute wiebcr einen G5aft an meinem §erbe

^abcn, bem id) nun etlüa§ Ö5ute§ ttjun fönnte, unb barum fage

ic^: bleiben Sie t)ier, junger §err, trenn Sie mit frotien

SJZenfdien ben l^eiügen Slbenb berteben möd)ten! (£§ foH ber

grau unb mir ein ^täfir fein, Wenn Sie fpnter bei un§ mit

fo einer Strt ytad)tla%tx öoriicb ncljmcn."

'^d) \d)hiQ mit greuben in bie breite, etwa§ ruhige §anb

be§ SKanueä, bie grau ladite ganj beglüdt, nur bie ^inber

gudten mi^ etma§ bermunbert an, aber aU id) batb barauf in

ber freunbiit^en Uüdjt fa§ unb S'affee tranf, famcn fic gauj

jutraulic^ ju mir tjeran uitb blieben bei mir, mä^renb fid) bie

©ttern rafd) jum Sirdigange fertig mad)ten. ®ie Stnbcr bc=

gnügten fid) juerft, mid) mit großen Singen an^uftarreu, a(§

aber ba§ fteine SRaricdjeu plöl^tid) laut fagte: „5)u SKanu,

Ijeute friege id) aber eine $uppe mit §aar gefdjeuft," ba fd)iencn

mit einemmat oUe Sd)Ieu6en aufgewogen, unb bie günfc über»

boten fid) im 2(uf3äl)ten i^rer Hoffnungen, bie fie für ben t)eu=

tigen Stbeub f)egten.

3tDcie ber S3ubcn an ber §anb wanberte id) balb barauf

mit ber gongen gamitie in bie ®orffird)e, bie t)e[I erteud)tet

unb crfuKt öon 2tnböd)tigen War; ein Wei^t)oariger würbiger

@eifttid)er I)iett eine üon ©auf unb gläubiger Hoffnung er»

fütitc ^rebigt, unb id) meinte tauge md)t fo anbäd)tig unb

frot) bewegt in einer S'ird)e gcwcfeu ju fein; i^ gebad)tc and)

innig meiner Sieben in ber §eimat unb empfanb banfbor,

wie wunberbar für mic^ ber gute SBiinfd) meiner 3JJntter nun

in Erfüllung ju get)en fd)ien. S'ttematä aber I)atte id) eine

^eiligere 9lül)rung in cineä 9JJanne§ 3(ntttl^ gefe^en, al§ l)ier in

bem berben ®efid)t meine§ SSirte^; mit bebenben Sippen t)ord)te

er ben SBortcn bc§ ©eiftti^cn unb feine fräftigen i)äube lagen

feftgefottet in einanber wie in t)eiBcm ßiebet. Stuf bem furzen

§eimwege btieb er fd)Weigfam unb crnft, er fd)ritt btd^t neben

feiner grau einl)er, unb bie beiben I)ielteu fid) an ben §änben

gefaxt, wie wot)t fonft in Xagen be» Srautftanbe§.

Sn §aufe angelangt, fü^te ber 9Kann feine grau, bann
I)ob er ein§ ber Ä^inber nac^ bem anbern ju fid^ empor, um
and) biefe järtlid) ju füffen. „SBerbct braü, Sl'inber, werbet

treu unb braö," fagte er immer bon neuem, „uufer Herrgott

ift fo gut, über SSerftetjcn unb §offen gnäbig unb gut."

Sie grau berfd)Wanb nun im ^Jebenjimmer, erwartung§=

boll brängten fic^ bie S'inber gegen bie berf^Ioffene Spr. 2)er

Sd)mieb öerfucf)te mit mir ein &c\\)xäd) anzufangen, aüein e§

fam nid^t rec^t baju, ber SOZann War ougenfc^einticE) noc^ immer
bon t)ot)eu Smpfinbungen erfüllt, bie eg if)m fd)Wer mad^ten,

ein SltttagSgefprä^ ju fut)ren. Sa ijffnete fid^ bie gefdjioffeue

%i)nx, inmitten eineä re^t geräumigen ^immerg ftanb auf einem

Wei^gebedten %i\d)e. ein mä^ig gro^eg Sannenbäumd^en
, reic^

mit buntem Rapier berjiert unb mit unjäfitigen Stpfeln unb
^fefferfuc^en, fowie mit biet brennenben Sid^tern berfet)en. ®r»

ftarrt bor SeWunberung fol^er ^rad)t blieben bie Sinber auf

f)albem SBege ftet)en, ba :^ob bie SKutter ben ginger, mit t)elt»

ftiugenbem S)i§fant fing ber Stttefte an, einen (5f)orat ju fingen

unb bie anbern S'inber fietcn ein. @§ War fein 2Beif)nocE)tg=

tieb: Sobe ben §errn, ben mäd^tigen Söuig ber @f)reu! f^attte

ber ©efang, boQ unb fräftig mifd)te fi^ ber S8a^ be§ SSaterg

unb bie frif^e Stimme ber grau mit ben S'inberftimmen. „^n
Wie biet S^Jot I)at nid)t ber gnäbige ®ott über bir glüget ge»

breitet. — S)ie Sötide bon SD^ann unb grau ert)oben fid^ an»

bö^tig gu ber Spi|e be§ brennenben (£f)riftbaume§ ; bort War

ein fteiueg, mit ©olbpapier beftebteS Hol^fren^ befeftigt, an

Wetd^eS ein berborrteg ^Weigtein Sted^patme gebunben Wor.

^d) t)atte mir f^on bort)er ben fettfamen Sd)mud angefeben,

boc^ War id) entfd)toffen, nid^t nad^ ber SBebeutung begfelbcn ju

fragen, id) Wollte alte» bermeiben, Wa§ ben Slnfc^cin ^ätte, at§

Wäre bie geier be§ gefte§ bei meinen freunblidjen SBirten eine

bon meinen fonftigen (Sf)riftabeubgewot)nl)eiten abwetd^enbe. ^c^

bcrga§ bann and) wieber ben Sted^palmenzWeig unb freute mid)

an bem $5ubel ber ^inber, bie jebe S(^eu bor bem fremben

©afte berlorcn l)atten, ic^ mufete aöe Sd)ä^e bewunbern, 3Karicu»

neue ^uppe unb Säbel unb glinten ber Knaben unb wa§ fonft

nod^ ben S'inberu befd)ert War. ®er älteftc ^uuge tonnte aber

gar nic^t genug ben flimmernben Saum bewunbern.

„@r ift Wol)l ^eute au§nal)m§weife \d)ön?" fragte id) il)u.

S)er ^mqt uidte. „^a, bag ift Wo^^l fo. Weil wir borigeS

Sal)r feinen gehabt ^aben," fagte er ernftbaft.

„2öar Kranff)eit im |)aufe?" fragte id) wieber. ®er

Qunge fd^üttelte ben S'opf. „33ater mu^te an bem Sage fort,"

fagte er gct)eimnigbolt , „unb SJfutter weinte fo biet, e§ war

gar nid^t l)übfd); barum l)at 9}Jittter fidE) and) fo feljr auf bie»

S[Beil)nac^t§feft gefreut."

Steine ©aftgeber fümmerten fid) nid^t fonbcrlid) um mid^,

fie l)atten mid) eingelaben, ben (5l)riftbaunt brennen jn fel)en,

aber fie liefen \id) fonft burd) mid) in feiner SBeife abl)alten,

fic^ il)ren ^inbern in gewol)nter 3Beife ju wibmen. '^t^t fal)

id) bie grau an ben Tlann herantreten mit i£)rer &abc für il)n,

e§ Waren tüd^tige wollene Strümpfe, unb ber 93^anu banftc ii)x

f)erjlic^, bann jog and) er fie ^in ju einem Xifd^e, Wo etWag

wie Kleiberftoff ju fcl)cn War unb bann fal) ic^ aud). Wie ber

9}Jann einen frifd^eu StedjpalmenjWeig ber grau in bie §anb

legte unb leife unb faft bemütig auf fie eiufprad^ unb wie bie

grau il)rcn JJopf an feine S^ulter legte unb Weinte ; bann famen

fie §anb in §anb wieber gegen ben ftral)lenbeu Söaum gegangen

unb auf ben ©efic^tern beiber lag ein i)etler Sd)ein, wie ber»

goffcnc grenbentl)ränen il)n jurüd ju laffen pflegen.

5U§ bie Kinber anfingen, fic^ ftiller mit it)ren neuen 93e»

fi^tümeru gu bef(^äftigen unb bie grau fid^ in ber Ä'üc^c §u

t^un mad)te, fam ber S(^mieb unb fe^te \id) ju mir, er nal)m

mit frenublidE)em Kopfniden meinen ©auf Wegen biefer unber»

l)offten (Sinlabuug jum l)eutigeu Slbenb entgegen. „•Rid)t Ur»

fad^e, junger §err, nid)t Urfad)e," fogte er, „mic^ freut c§ nur,

ba^ e§ Sie nid)t gereut, geblieben ju fein unb ba^ Sie ^tjx^n

Spa^ gel)abt t)aben an bem Särm ber SJinber; id) l)abe gern

einen föaft l)eute abenb l)ier unb boüenbS einen, ber ein fo

gute§ ©efid^t ^t wie Sie. ®a ift im borigen ^ai)x fein gute§

geft bei un§ gewefen, unb Wäre and) Wo^l utemafö mel)r ein§

für un§ ober bie armen ßinber geWefen, wenn nii^t Ö5ott ber

§err e§ gefügt ^ätte, ba^ burc^ einen @aft, gegen ben mein

gutes SBeib tro^ aüen eigenen S'ummerS fid) freunblid^ gezeigt

t)at, un§ 9?cttuug unb §ilfe geworben Wäre." @r fc^Wieg eine

SSeile, bann fu£)r er Weid^er fort: „Qc^ ^ab' bejjt SRanne ntd)t

einmal S)auf fagen fönnen, aber feitbem ift mir ber Sprud)

flar geworben: ©aftfrei gu fein, bergeffet ni^t; benn burd)

ba§felbe l)aben ©tlid^e, o^ne i^r SSiffen, @ngel bel)erberget
!"

„SBa§ ift St)nen benn im bortgen 3af)re fo $8öfe» be»

geguet?" fragte id).

Ser Sd)mieb täd^elte. „SBenn bie ?ieugier Sie plagte

unb Wir Wollten Sl)nen l)ier nidE)t§ bon bem oÜen erääl)len, fo

brausten Sie nur morgen im Sorfe ben erften beften banad)

ju fragen, babon wet^ t)ier jeber gu erjäljlen, ober wenn e§

gijuen baran liegt, genauer ju Wiffeu, wie fel)r un§ ber §err=

gott beigeftanben l)at, fo will ic^'§ xtd)t gern fpäter erjät)len,

Wenn ba§ fleine S3olf jur giuf)e gebrad^t ift."

2ll§ nun fpäter bie Kinblein fd)liefen, ftopfte fid^ ber Sd^mieb

ein ^feifd^en unb wät)renb Wir bet)agtid^ rauc^eub auf ber Dfen»

banf fa^en unb aud) bie l)übfd^e grau fic^ in 9'tul)e ju un§

gefeilte, f)ub er an gu erjät)len. QdE) will berfm^en, feine @r»

jä^lung in feiner Slrt Wieberpgeben, fie mad)te einen tiefen ©in»

brnd auf mid^, unb ift Wot)l feitbem fein (J^riftabeub berfloffen,

ba id) be§ Wannet unb feiner (Sr5ät)lung nid)t gebenfen muf3te.

„Steine grau :^ier," begann ber Sd^mieb, „^at gewufst,
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bafe fic einen jöl^jornigcn SD'Zcnf^cn jnin Tiamx Mam, id) luar

fd)on in ber ©dintjcit aU ein rauffnftiger ®cf)Iingct ctföa^ t)er=

rufen iinb fpäter I)at c§ aurf) mand) einer bereut, raic^ jum
Streit gereift ,^1 IjaOcn. ®ajj id) bn§ 6(^niicbcf)anbnicrf fernen

ßemnfjt, luar mir fd)on vcd)t, oft genug ()aO' id) meinen nn=

biinbigen Qoxn auf anbere an einem ©tiid rotgfütjenben ßifcnS

üor mir nnggctaffcn, id) mar tiiellcidjt and; nidjt gan^ fo fdjiimm,

aU luic mid) bie ßentc bnrdjanS madicn luoflten. id) fpäter

mid) in bie 33ärbe( Ijier üertiebt Ijatte, ba l)at fie mid) jnerft

l)cimgefd)idt nub gcfagt, mit einem fo Ijeftigen SJienfc^en fäl)e

fie fid) nnb il)r fünftigeS §an§niefen jn unfid)cr beraten.

9JJid) ()at'ä gcfctjmcrät, bafs bie grau I)ier mid) abgelüiefeu,

id; lüu^te, fie iiatte mid) Heb, aber fotuie id) fetbft mid) fannte,

fonntc id) it)r bod) fo nnred)t nid)t geben, ^ä) t)ab' mir bar=

onf rcd)t QJelualt angett)an, mein mitbeS 2Befen ju bejlüingen,

na nnb bann enblidj gab e§ SSerlobnng nnb §od)3eit. — ^a,

lieber §err, id) fann'^^ ber grau tjier in§ ©efic^t fagen, mir

»uar bann >üie im §imniel, fo glüdtid) I)abcn lüir gelebt, bie

SBtirbet t)at ®ebnlb mit mir getjabt, I)at gebeten nnb üorgeftcdt,

nnb c§ ift mir getnefen, a(§ ob e§ mir wiet Ieid)ter getporben,

mit alter SBelt in griebcn jn tcbcu, immer feltener ift mir

bay I)eif3e 53hit übery ^erj gelaufen, immer beffer tjabe id) ge=

lernt, mid) in SBort nnb %i]at jn be^njingen, ba§ ®Ind mad)t

gutmütig. Saun famen bie SHnber, gefunbe, tiebe S)inger, baju

bie grau immer gefnub nub rüftig, mit ©ing nnb ©ang üon

frül) biö fptit f(eif5ig nub guter Singe, mein ®efd}äft ging ba^n

alte Qatjve beffer nnb )oir fingen an, einen 9(der uad) bem
aubevu ju unferem ßanb bafjier ju faufeu unb mad)ten un§

fd)Dn anert)anb (Gebauten, wk luir unferen ^inbcru uod) eiu=

mal ein f)übfd)e§ ©rbteit loürbcu ^intertaffen fönneu. S)a fam

ein büfe§ '^sci^jx, meine gelber tertiagetteu
,

id) beI)ieU feinen

SQülm nnb fein 33fatt, unfere beiben ^iit)e fielen un§, unb jn^

bem fc^tug id) mir mit bem großen §ammer auf bie liufe

§aub, bafe id) fie monatelang in argen ©c^mer^en oüe Sage
jum Softor tragen mufjte unb meinte, i^ mürbe mein Sebtag

nie mieber bamit jugreifen föuneu. — ©o famen mir fef)r

jurüd, immer mel)r, jute^t I)alf e§ nichts, mir famen in ©d^utben.

Sa mar f)ier im Sorfe ein SJiann, ber alte ©d)mar5en=

felb, metd)er ®etb üerborgte, bem fiet id) in bie §äube; \ä)

I)atte 5mar uielerlei ton if)m gel)ört, mie er mit £ift t)orgef)e

unb uured)t ©ut an fid) bringe, aber i^ badete, ba§ fagt man
moI)t oft üon fotd)en Senten unb bann and) blieb mir feine

anbere S53al)I; fo borgte ii^ mir Don bem ^Kanne gegen I)of)e

3tnfeu füuf^nubert Stiater. — SSon ber Qq'ü fing e§ an, nn§

mieber beffer jn gef)eu, meine §aub mürbe gefnub, meine gelber

trugen reiche grud^t unb im ©taüe f)atte id) neue unb gute

S'ül)e, icf) fing an, ba§ S?a^)itaf ab^nja'^Ien, mir fparten, ma^j

mir fonuten, immer fteiner mürbe meine ©d)nlb. S)dc^ jebe§=

maf, mcnn id) mieber fo fünfzig X^ater au ben aften ©d)mar5eu=

fetb abtrug, mürbe fein ®efid)t faurer; im Sorfe fagte man
mir, ber 9Ute fjätfe für fid)er ongenommen, id) mürbe bie Qal)=

(nugc-friflen nid)t einf)altcn föunen nub er mürbe mid) in ben

Jöergant bringen unb babei meine 9(der, bie an bie feinen

grenzen unb bie er mir fd)on oft f)atte abfaufen motten, bei

ber ©etegcu'^eit biüig an fic^ 3tef)en fönnen, bod) ma§ ging

mic^ ba§ ©erebe ber Scutc an.

mar nun t)or einem ^afire gegen 9(nfang ©e^ember,

ba ging id) mie ein glüdlid)er SJJenfd), um bem ©c^marjenfetb

fein te^te§ ®etb abiutragen; meine grau mn§te nid)t^ baüon,

id) mollte fie überrafd)en, id) mu^te, mie frot) fie fein mürbe,

meun mir nun uod) einige Sage ef)er, nt^ ber Ie{^te Sermin
ablief, niemanb mel)r etmag fd)ulbeten. SEie ic^ nun bem
©c^mar^enfelb bie fünf.yg 2t)ater l)inäat)(e unb fpred)e, er fofte

mir nun eine fe^Ue 4">"iiptquittung au^ftellen, ba gudt mid) ber

SÖJann fo mit feinen grünen Singen on, ftedt ba^o ®etb fort

unb fagt mit einem falfd)eu 2ad)cn : „9ia," fagt er, „9tenmanu,

5()r feib moI)( t)eute 5nm ©pa^en oufgefcgt ober t)abt ai"

fi-üt)en SJforgen fd)on .^u uiel getrnnfcn? ma» fprcd)t Jilir uon

lejjter Cluittuug, e^i fel)(en ja noc^ fünfzig St)aler." — 9)iir mirb

gnn5 I)eif} unter ber Sl'efte, id) mor fein grennb imu foId)en

©djerjen; ja, lieber ^lerr, mer fo mül)fam mie id) baran ge=

fd)afft I)atte, bie ©d)ulb ju titgen, bei bem fonnte fein Svrtum

ftattfinben; mufete, ba^ id) I)cute meine le^te ©d^utb, ab=

jaulte imb fonnte balb jeben Sag nennen, an bem id^ im Saufe

ber 55at)re jebeSmat f)ergegangen mar, um einen Seit be§ ©e=

borgten jurüd ,yi bringen. Sftfo fage id), ber ©d)mar5enfctb

folte feine fd)tcd)tcn SSi^e mad)cu unb ne[)me meine alte 93rief^

tafd)e unb mifl il)m bie eiujetncu ©d)ulbquittungeu üortegen;

id) bringe bie S^tkl öor, e§ maren eine 3)?enge, unb ic^ lege

fie beifammen auf ben Sifd^. S)a fe|t fic^ ber SRenfc^ feine

93ritle auf unb begudt bie S^ttef unb fagt, ma§ bcnn ba§ für

2Bifd)e borunter mären, ba ftänbe ja nid)t einmat auf atlen ein !;

Saturn unb märe t)iete§ mit iBteifeber gefc^rieben unb e§ märe
jj

and) mof)t uid)t gteid) ju fagen, ba^ mirttid) fein ?iame über^ 1

all barauf ftänbe, foli^e furiofe Unterfd)rift pflegte er bod^ fonft

uidf)t ju leiften. ^d) bcnfe: e§ ift f)ente ba§ let^temat, Slnbrea«,

bo^ bn f)ier ftcl)ft, bejming bi^ unb t)att an bid^; fo lad)e id)

nodt) einmal, at§ menn ber ©d)marjenfetb fef)r fpa^ig ift, iinb

breite mäf)renbbem meine Qükl auf bem Sifd)e au?. Unb mie

fie ba fo üor mir liegen, mein' ic^, mid) trifft ber ©c^tag, ba

fef)tt einer; unb toie id) fo bamit f)erau§pta^e, ba reibt \xd) ber

^erl f)ijf)uifd) bie |)änbe unb fagt, er l)ätte e§ mir ja gleic^ ge-^

fagt, ba§ idE) uod^ minbeften§ fünfzig SI)aIer f^ufbig märe unb

üieHeid^t nod) mcl)r, benn fo ein Söifd) mit 93teifeber gefc^rieben,

o^ne Satnm, fei tjor ®eri(^t auc^ feine Onittung, unb menn

er in feinen Söüc^ern ben 93eleg brächte, er f)ätte nod^ gorbc=

rungen, bann nützte idE) 5al)(en. 2!Bät)renbbem fd^reibt er eine

Duittung: „§eute mieber fünfzig SE)aIer üom ©d)mieb ^tcü-

mann befommen," unb fagt mir, menn id) bi§ jum Sermiu

über ac^t Sage nid^t bie legten günfjig gebracht ^abe, mürbe !

er mii^ einflageu, unb fd^ma|t uoc^ allerlei f)albtaut üon Üuit-
!

tuugen, öou benen er mof)t nichts mef)r mü§te, unb mie man

fo oft tjerfu^te, il)u ju befc^minbeln unb fonft nod^ me'^r. ^d)

aber nef)me meine Quittungen unb fage, menn er feine ©df)fn§=

quittnug augfteflen moüte, fo mußten biefe einjetnen \d)on

tl)un unb mitt gef)en. Sa 1)aÜ ber ©d)mar5enfetb mic^ uod^

feft unb fagt, id) foEe mid) befinnen, ef)e id) fo pa^ig üon ii)m

ginge, e§ ftänbe mir beffer an, mic^ auf! Sitten ju tierlegcu,
j

nub er molfe mir bod) jeigen, ba§ mit i^m jn rebcn fei, unb
|

menn id) i^m meine Stder für oierf)nubert Sf)ater nberticBe,
j

bann moHte er jebe ©c^tn^quittung an^fteCen nub mir bie oier=
|

^unbert Qkid) bar f)inäat)ten. Sa fat) id) erft red)t, ma§ ber
|

9J?enfd) fo eigenttid^ mar. §err, meine 9tder finb me^r aU
fed^Sl^nnbert mert, id) fagte aber nid)t§, na^ni meine SDJuhe unb

ging, ba fjorte id) nod), mie er mir nad)fd)rie, er motte fd^on

forgen, bafj ic^ an it)n benfen foHte.

Qu §aufe fagte id) jucrft nic^tl, aber id) fing an, in atten

meinen ©ad^en wad) ber fet)tenben Cnittung ju fnd)en, benn

menn id) bie nid)t faub nnb ber ©d)mar5enfetb in biefem ©tüd

t)or 65erid)t red)t befam unb bradjte mid) in ein unfaubereä

2id)t, bann märe er anc^ t)ietteid)t ungeftraft mit 5tnfd)ntbigungcu

burd)getommen, mie id) gar anbere Cnittungen gefälfd^t I)ätte.

3d) I)atte mir je^t 5U :^ai\\c bie üerfd)iebenen Qükl genauer

befel)en, unb — ja an mand)en fel)ltc ba§ Satnm, unb nmuc^

SJamcuäug öom ©c^marscnfetb mar mirflid) fo mie üon anbercr

9lrt
;

id) mu^te bod) gut, mie id) üor mir fetbft beftcl)en fonnte,

aber e§ fam ju mand)er ©tunbe fo über mid), at# menn ber

fatfd)c aJtenfd) mürbe 9)Zad)t über mid) befommen fönnen.

SOHt ber Qcit merfte meine grau etmo'?. „9(nbica^, ma§
;!

l)aft bu? 2(nbrea§, ma§ bift bu fo unrnt)ig?" fo fing'^ mit \

gragcn an, ba fagte id) t^r, ma§ id) fud)te. „Sie Cuittung

mn§ ba fein," fagt meine grau, „von metd)em Sermiu fc^It

fic bir benn?" Unb mie fie nun ba^> cvfut)r »on ben öer=

fd)iebcucn fef)tenbe;t Saturn?, ba mürbe fie gau5 ftitt. „9lnbrea§,"
|

fagt fie cnblid), „bie Ouittung müffen mir finben ober mir finb :l

für afie ^eit uuglüdtid)e S)knfc^en." ]\

SSai' f)aben mir gefud^t, fein äoHbreit im C^anic blieb j!

befet)eu, mir fanbcu uid)t'3, mir gingen einf)er trnc bumm; 8>or- |i

mürfe I)at mir bie Söärbel nid^t gemad^t, fie ift eben nid^t mie
|

anbere SBeiber, m fie mit Sieben ctma>? ncrbüten fanu, na, ba

ift fie ja nid)t auf ben ällunb gefoHeu, aber über gefd^e^ene

Singe frafeeten, ba§ ift nidjt ii)xc ©ad)e.

5lt» bie Sage »ergingen nnb für morgen ber Sermiu ah'

lief, ging id^ ju einem guten grennb, id) mor mir fetbft fd^on
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tauge nicf)t mct)r fhtg ücnitg. ®cr f)örtc ittic^ an imb crjäfifte

bieg unb ba§ üon gemeinen ®ertd)t§t)änbeln, bie ber ©^lüaräcn-

felb immer i)abc nnb lüic im näc^ftcn üDorfe ein 9Jiann fei, ben

i)abc bcr ©djtuar^enfelb fi^on balb bon SSerftanb gebrai^t, mit

bcm Ijabe er e§ §(nfang äfjntid) betrieben nnb ber müffe

jcjjt nod) Dorm geft uon §anä unb §Df nur lucgcn bcm ©c^mar^en^

felb, unb eubtid) fagt er: „^fieumann, ja^Ie bie fnnfjig Xl^akx

unb tnf3 bir bie §anptqnittnng geben, |o fomm[t bu bem fd;tcd)ten

Jifert nm gtotteften an» bcr §anb."

2Bie idj ba§ nadjljcr meiner grau crjätjte, jagt fie : „3iit}^t

bu ba§ föelb, ba§ bu il)m bod) nid)t jc^nlbig bift, fo fict)t ber

©cf)mnr,^enfctb, bafj bu bidj an| bciu 9tcdjt uid)t üerla[fcn fanuft;

gibft bu if)m Ijierin nadj, pa§ auf, bann ^mingt er bid), ba^

bu nocf; fagft, bie Duittnugen Df)nc ®atnm feien nid)t won itjni

untcr^cicfiuet. @c Itirb JDot)! benfeu, bu t)abcft nentic^ ben

3cttel ^u §aufc nur liegen gelaffen nnb balb gefunbcn unb

)uirb für» erftc uic^t» tljnn, nnb mcnn mir ben Qcttd erft tiabcn,

bann mn§ er bie ©djtnfjqnittnng an§ftcf(en; unb follte e§ anberä

fommcu unb er fo fred) fein, bid; ein^uftageu, fo mirb ba§ ®e=

rid)t einem el)rtid;en 3}jann fd)on Ijelfen."

©0 üerging mieber einige Qdt, bcr Xag, an mctd)em id)

cigenttid) erft meine Ickten fünfäig 3;i)atcr t)ätte eiujablen foHen,

mar Dorübcr, ber ©^marjeufetb Iie§ nidjtä üon fic^ Ijören, aber

ben Qdtd Ijatten mir nod) immer uid)t gefunben, barübcr -fam

baä 3!öcif)nad)t'§feft. Stm SlJJorgen be§ ficiligcn St6cnb§ — e§

mar gerabe ein ©onnabenb unb ütete Seute Don t)icr, ober bon

nod) meitcr i)cr, maren untermeg§ §ur ©tabt — ba mad)'

für einen 93aner au§ bem näc^ften Sorfe ein |)nfeifen an feinem

^ferbe mieber feft; ber Ttann mar mir fd)on oon früt)er l)cr

ein unangenet)mcr ajieuf(^, fie erjä^ttcn and) üon if)m, er fei

fo eine Slrt ^iii^'^cit'ci fit'^ ^cn ©c^roarjeufctb , bcr fiit)rt nun

gegen mii^ an bem SDIorgen alleif)anb fpil^ige 9leben§arten, mic

ba^ ®efd)äft ginge unb ob c§ waljx märe, ba^ micf) ber

©d)mar^enfetb fid)cr I)ättc, unb üon Seutcn, bie immer neben

bem ^anbmerf nod) aU5 i)albc S3auern rcid) merben moftten unb

©d)nlbcn mad)tcn nnb fo meiter. ^d) fage, id) märe feinem

ma§ fd)nlbig, ba fiet)t er mic^ an unb fagt, er !^ätte eben oben

üor nnferm 2)orfe auf bcm §eibenberg ben alten ©c^mar^enfelb

gefprod)cn, bcr moHc in§ näd)ftc ®orf, um für D^eujabr ben

58erfnnf be§ §ofc» Don einem auinfel^cu, ber immer ein fd)(ecf)ter

3at)tcr gegen il)n gemefen fei unb bann t)ätte ber ©d^marjenfetb

binjugefc^t, bem ©d)micb 9?eumann I)abe er noc^ für t)ente ein

I)übfc^e§ ef)riftgcfd)cnf jngebadit, er motte gegen 2}tittag nad^

bcr ©tabt nnb eine Silage gegen if)n einreid)en. „©o, fo,"

fagc id) nnb meiter nid)t», ber Sauer jatjtt fein @clb unb

reitet auf feinem ©d)immet ab, ;mb mie er fo ein (Snbc öom
.Sjanä entfernt ift, ba brel)t er fic^ nod^ einmat um, nnb tad)te

ganj taut unb böt)uifd).

2tt§ iä) ba§ Sachen t)Dre, fteigt mir ba§ 93tut ^n Slopf

n^c in früt)ercn, fd)timmften Qdkn, mir mirb e§ gan,^ bunfet

Dor ben Singen, id) meine, id) fotle erfiiden ; ba bridjt eine 2ßut

in mir to» auf ben attcn ©d)mar5enfctb, mie ict)'a gar nid)t mit

SBorteu fagcn fauu, id) rci§e meine SJiü^c Dom klaget unb

mad)' mtc^ auf, um fo, mic ic^ ge^' unb ftel)', ben ©d)uft ju

treffen unb — — nun ja, ma§ meifs id), mit it)m 5U macfien.

©O'S llngtüd milt, baf5 bie Särbet nic^t gtcid) ju fel)en ift, fie

I)ättc mid) toict(cid)t 5urürfget)atten
,

id) t)öre fie in ber S?üd)e

mit ben Stiubcrn tacf)eu nnb id) baöe bie g-auft unb öcruiünfd)e

ben SJert, ber mid) mit fo einer grau unb ben unfd)utbigcn

Sliubcrn miß in§ ©teub t)e§en.

^d) fteig t)iffauf, fo im ©d)urjfell tute id) bin, jum §eiben-

bcrg, ba bie §(nl)ül)c t)inter bem ®orf, ba get)t ber 2Scg jum
näd)ften Sorf, ba nierbc id) ben ©d)mar'ienfetb treffen. —
luar ein ai'etter, ciU foütc bie gan^c Si^ctt jn naffem @d)uee

merben, ber 33oben im SBatb üermeic^t, bie Janneu fo mit I)atb=

5crf[offcncm ©d)uec bcfd)mcrt, scr^auft unb cicnb, unb bcju

matte ©d)neeftoden in ber Suft l)anbgrof5 unb eitct 3Baffcr,

mürbe, in .siembärmeln mie id) mar, balb fd)iju 5ngerid)tet,

ober bie Stätte unb !iitäffe tt)at mir für meinen Qmx gut. ^sd)

ftcKc mid) in eine .'pol)lung im ©eftein, mo etma» 2)ad) über

mir ift nnb mcrbe auf ben ©ct)mar5enfetb martcn, benn !^ier

mnfi er uorbei, meun er äurüdtommt, unb id) tonnte üou ber

©tette au§ ou^ meiter l^tnauf unb tierab fcfien, fo bafs er mir

nid)t entge:^en fottte. 2öa§ ic^ ju it)m fagen modte, mußte id)

nid)t, ma§ mir mein erfter grimmer ßorn üorgefproc^cn f)atte,

ben fd)tcc^ten Mann für attc 3^'^^" ftiü 3" machen, ba§ mar
berrauc^t, ein DJJörber mottte ic^ bod) nid)t merben, aber in

Stngft mottte id) ben 2ump fe^en, unter meiner gauft fottte er

fein Unred)t eingcftet)en unb ic^ mottte tf)n gtcid) mit mir

fd)tep))en jum ©c^utjen, baß er mir bort öor ^euo^" mdnt
©c^tnfsquittung au§ftetten fottte.

Satb fet)e ic^ it)n fommen, id) atfo gefie ju it)m ^in; tüte

er mid) fo fic^t jcrjauft im Seberfd)ur5 unb fo in öoüer 2Bnt,

fdireit er mid) an, ic^ fotte üon if)m fort bteibcn, er t)ätte nid)t§

me^r mit mir ju tf)un, meine ©ac^e fei fd)on bei bem öeric^t

augegeben, ^d) \d)xä' and) auf i^n ein, mie er fo miferabet

fein fann, mid) mit ^Betrug oor otten Seuten jum ©d)urtcn

madien ju motten unb faff it)n an ben Stauen unb fag', ic^

tießc nic^t ab, er müffe mit mir auf ber ©teile jum ©c^utjen,

ober id) ftänbe für nid)t§, unb ma§ id) fonft in meiner 2But

borbringe. — Sa fommen jmei Sauernmeiber ben 2Beg baf)er

unb begnden un§ unb ber ©c^marjenfetb fagt: „SBenn bu für

beine ®rot)ungen gegen mid) nod) Beugen braudift, ba ^ier bie

grauen merben fagen, baß bu mir t)icr ben 2ob anbrot)ft; ba§

ift attemat bcr egate SBeg für fo einen, mie bu bift, erft ücr=

tumpen imb bann frembe^ ©etb borgen, unb ftatt abjat)ten mit

beinem ©cfimicbc^ammer broI)en."

Sie SBeibcr fd)ncittern unb befreusen fti^, mir aber mar%
atä ob ber fteine §ammer, ben ic^ mie immer 'f)inter meinem

©(^nrj auf ber Srnft trug, mie rotgtüf)enb ©ifeu mürbe, fo

brannte er mid). „9?imm mid) unb fd)(ag ben §nnb tot!"

fd)ien er §n rufen, ^d) ftet), atl fann id) mic^ nic^t rü[)ren,

ber ©(^mar^enfctb ober get)t mit ben SSeibern rafc^ baüon, unb

id) fef)e i^ncn nad) unb btcibe ftarr ftc^en. Sine SBeitc get)en

bie brei jnfammcn, bau« gef)en bie Sßeiber nac^ red)t§, bcr

©c^marjcnfetb attcin nac^ tinf§ auf unfcr Sorf ju. ^d) faff

ben §ammer unb mieg' i^n in bcr §anb, id) fet)' bem SIKenfc^en

md) unb meine Qäi)n<i fc^tagen bor SBut aneinanber, id) fet)'

mie mir ba§ naffc §emb auf ber abruft jn bampfen anfängt

unb mit einem ©a| bin id) t)inter bem ©d)mar5enfetb t)er."

S)er ©d)mieb ^iett inne unb atmete tief, er mifd^te fic^

mit bem Strmet über bie fcudöt gcmorbcne ©tirn nnb fnt)r bann

tcifer fort. „?Bcnn ©Ott ba§ SBottcn ftraft mic ba§ M--
bringen, bann bin id) bor 65ott ein SJJörber, benn an» Seben

mottt id) bem ©djmar^enfetb. — SSic id) bot)erjage, gteite id^

auf bem naffen ©d)nce, ic^ ftotpere, mitt faöen, ber Jammer
fticgt mir im meiten Sogen auä ber |)anb unb ic^ fatte auf

beibc Snicc auf ben Soben t)in. Unb »uie ic^ fo f(^meratmeub

ba auf ben finieen ticge, ba ftingt bom 2:f)at t)erauf bie ©tocfc

au§ unferem Sorfc xmb mie in einem rafd)en Stugenbtid ftet)t

bor mir unferc ^ixd)t unb bcr §crr Pfarrer, ber mixt) fc^on

in ber Sl'inbertcbre bcrma^nt t)at, mic ic^ bor it)m am Stttar

gcfniet unb bann nad)t)er mieber, mie er mic^ am Stttar mit

bcr Särbct äufammcn gegeben t)at, nnb ic^ bcnfe an bie grau

nnb bic Slinbcr unb an ba», ma» ic^ jegt I)abe tt)un motten

unb mie id) bamit für attc 3eit bon ®ott, bon grau unb

S'inber gefd)iebcn unb bertoren goncfcn fei, mcnn ber §errgott

mid) nid)t Ijier auf bie ^niec gcmorfcn bi^itte unb t)ätte mid^

bnrd) bie Stirct)cugtode angerufen. Unb id) füt)f», baß mid)

fein ©d)mar5cnfcfb nnb fein ®crid)t fo ct)rto» fprcd)cu tonnte,

mic id^ mid) fetbft gemalt, meun ©ott mid) nid)t get)atten.

3d) ftct)' müt)fam auf unb bin nne fd)roinbtig, ba t)eb' id^

meine Stide auf jnr §ijt)e unb fet)e oben auf bem Serge, ba

bon m c» fo meit in» 2anb 5U fd)auen ift, ba§ fteincnie fircuj,

metd)e» bor Siil)i"cn bcr gngtänber bort t)at anfrid)tcn taffcn,

meit ba oben jnr SSinterjcit fein ©ot)n einen Stutftur^ bom
jäf)cn ©feigen befommen l^at unb t)aben fie it)u tot bon oben

t)eruntcr gebrad)t, unb ic^ iritt bort hinauf unb beten unb

bauten, baß ©oft mid) bor ©d)timmerem bcmat)rt l^at, mie Sob
unb ©terben. — ^d) fteig t)iuauf, id) gct) nicbt auf ben SSegcn

l^iuttuf, id) arbeite mi^ bormärt» bie ftcitc ^'6i)c t)inan bur^

(Seftrüpp, über Söurjetn unb tofc» ©eftein, ic^ fte^c unb get)e,

mo fein SUenfc^ bor mir unb mot)t aud^ feiner je nad) mir

mirb gegangen fein, bic ^jänbc bluten mir unb id^ fet)e au».
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fäme icf) toon einer 5Rauferei, aber bann bin iä) in jetin

SKinuten oben, too ic^ auf bem SBcge ^in mt^)x aU eine ©tiinbc

gebraucEit t)ätte. fatte an bem f^rcitje nieber unb bete unb

liege lange 3eit. — ^a, lieber junger §err, id) f)ab beten

fönnen, lt)ie nie fonft; ii) fletje ©ott um 9Seräeii)ung, ic^ gelobe

Scfferung, t(f) banfe ®ott für feine ®nabe, bie er eben an mir

get{)an, unb icf) bitte if)n, mir ju I)etfen, ba^ i(^ mä)t in

@(^anbe gerate. Unb lüie id) fo ücräücft an bem ^reuje liege,

fo ftreic^t mir etwaS über ba§ ©efidjt irie 2JJenf(^en^anb unb

aB auffc^aue, ba ift'^ ein ^roeiglein üon immergrüner ©tecfi^

palme, ba§ ba an einem ©traud) getüac^fen, ben üor Qa^ren

berfelbige (Snglänber bort gepflanjt, benn fie fagen, bie ©ted)=

:palme ift ba§ SBei^na(f)t§grün für bie (Snglänber, unb ber

©trauc^ ift merfroürbigerloeife bort ouf ber |)ö^e angegangen

unb lüeiter gebieten unb ftef)t bod) fonft auf S[J?ei(cn lueit fein

jlüeiter fot^er ©trau^. S)a faff id; ba§ ^^eigfein unb pftüd'

e§ ab unb befd)au' e§ mir mit 2:I)ränen in ben Singen unb bin

luie närrifd) unb ftede e§ bat)er, too ber Jammer üorbem gc=

ftedt ^)at unb ge^' auf ben SBcgen {)eim, fo in getrofter greube,

aU ob ba§ grüne ^tt^^igtcin ouf meiner 93ruft ein fid)erc§

^fanb fei, ba^ ber §errgott ntid) nid)t üerlaffen luiü. — Unb

mie id| in§ Sorf fomme, fo fc^reicn ntic^ bie Seute an unb ber

©c^ut^e ift ba mit ®enbarm unb ^ne(^t unb ber ©diulje fa^t

mid) an unb fagt: „9teumann," fagte er, „ic^ muB ©ie öer=

Ijaften, oben liegt auf bem SBege ber ©d^toarjenfetb erioürgt

unb tot, unb ©ie finb bei ajjorbcä ocrbäd)tig gemad)t auf föc^

fc^rei unb Stnjeige üou jmci S03cibern, iüet(^e fagen, ©ie I)ätten

oben auf bem |)eibenberge tjartcn ©trcit auf Sob unb Seben

mit bem ©c^marjenfelb getrabt."

bin loie ftarr, i^ fann fein SBort Vorbringen, bie

90?cnfd)en begaffen mid; unb Joie faf) id) and) ttof)! au§, äer=

fc^unben, blutig unb jcrriffen; id) mufe anfl ©d^utsenamt, unb

fie fd)üefecn nüc^ bort ein. — ^ein SBort l)ab' i^ vorbringen

fijnnen, ic^ mx luie I)atbtot unb id) lege mid^ auf bie Dfenbanf

unb loei§ nid)t§ mel)r üon mir. Sßic lange ic^ ba fo ge«

legen, fann id; nid)t fagen, id) t)abe ni(^t§ gebadet, id) fiabe

nic^t gemeint unb nid)t getobt, iä) bcufc, üon bem aücn, lüa3

id) an bem 5;age fd)on burd)gemac^t fjotte, unb ttJegen ber 9?äffe

unb ber S'ätte, bin ic^ tooI)I fo, toie fie e§ ncmten, ot)nmäd)tig

geworben, obgtcic^ ba§ fonft boc^ nur grauenjimmcrart fein

fott. — aKit einemmalc fa()r' id) auf, ba fte{)t im ^C'-"

©^ulje unb f)iutcr if)m bie Söärbel, bie ftiirjt auf mid) ju unb

fief)t mir in§ ®efid)t. „"änhxcas," fd)reit fie, „fage mir nur

ein§ unb ic^ loitt feinem 9Jienfd)en fonft loa! glauben, fage, bu

f)aft ben ©c^ioaräenfctb ni^t fatt gemad)t, fage, ba^ bu bal

nid)t l)aft tt)nu tooHen."

„Särbef," fag' id), „id) ^abc ben SQlann nic^t üom Seben

ge6rad)t, aber iä) f)ab'0 tt)un looHen." Sa fie^t fie mid) an

unb iüirb \vk ein %nd) fo loeifj unb cnbtid) fprid)t fie: „2öcnn

ber ©c^niarjenfetb burc^ einen anbcrn t)in ift, fo loirb bcine

Unfd)ulb an ben 2ag fommen, aber ioeit bu c§ I)aft tr)un

toollen, barum ift ba§ (älenb über un§ gefommen." — ®a
fagte ber ©djutje jur 93ärbef, „i^rau D^cumann," fagte er, „©ie

foflten Stiren Sijann nid)t foidje ©ac^cn aulfagen (äffen; m el

auf Xob unb Seben get)t ift mand)C ungeforberte Stulfage Oou

©d)aben; id) barf ol)ne^in nic^t ertauben, ba§ ©ie t)iec finb,

©ie ^aben ^ijxcn 'SRam gefer)en, fe^t ift ^i)xt Qdt ^ier um,

aber ioenn ©ie ju |)aufe finb, fd)idcu ©ie ^fjrem SJJannc an=

bcrel ^eug auf ben Seib unb üieüeic^t eine warme Sede, luir

toerben toot)I gegen 5lbcnb gur ©tabt mit ifjm fahren."

Unb fo ging meine grau fort."

SBieber I)ielt ber ©c^mieb im Qx^atjkn inne, bie 9)?o(^t

ber Sriunerung benat)m if)m faft ben Sttem, ba legte bie grau
itjre §aub auf feinen 2(rm unb fagte: „Slnbreal, je^t will ic^

lüeiter crjätjlen, loa§ nun fommt, ba§ I)abe ic^ erlebt, unb Wenn
id) fjunbcrt ^ai]xc alt werbe, id) oergeffe feine ©tunbe öon bem
2age, ben xä) bor einem Qa^re t)ier burditebt t)abe." ®er
©d)mieb nidte ftumm, bie pfeife war if)m f(^on lange über

feinem k'b^ften ©prcd)cn ausgegangen, er Ief)nte feinen breiten

SUidcn gegen ben Warmen Dfen unb oerWanbte fein 5tuge üon

bem ®efid^t ber grau.

i^ nun fo üon meinem SD'ianne ^(bfc^ieb net)men

nutzte," fing bie grau nun an ju fpred)en, „unb i^ fam jurüd

in unfer §au§, ba War mir §u 9)hite, Wie iä) feinem je be=

fd^reiben fann; i^ ^jadte äufammcn, Wal id) für meinen STcann

nac^ bem ©c^utjenamt \ä)idm foftte unb meine ST^rönen fielen

auf jebel ©tüd baüon. 3d) tiefj el burd^ ben Set)riungen ^in=

tragen unb bann, wie id) ben jungen fo fortgcI)en fal), unb

faf) ben leeren ^(a^ in ber ©de, Wo fonft ba§ ^eug üon bem
Stnbreal ge!^angen ^atte, ba war'§ in mir, aU fei mein 3Jiaun

geftorben unb Würbe nie wieber f)ier in §au§ unb ©djmiebe

fcfiaffen unb mit un§ fröf)tic^ fein. ®ic ^inber brüdten fid)

fd)eu in bie ©den. Wie fie mid) fo ftarr in %l)xäntn fi^en

fa^en, ber Stttefte ^atte etwal baüon gehört, ba| ber SSater auf

bem ©d^utjenamt fei, aber er Wu^te, ©otttob, nid)t§ üon bem

fc^redtid^en $ßerbad)te unb id) '^atte bem Sef)rbubcn 6efo^ten,

reinen SilZunb ju f)aUen, unb weit brausen atlel in ©i^nee unb

©erinfel üerging, fo war'l leidet, ben ^inbern gu üerbieten,

au§ bem $aufe ju ge^en.

®ert ffeinen ©^riftbaum, ber an bem Stbenb ^atte brennen

füllen, trug id) mit S^ränen in eine entlegene Cammer unb

üertröftete bie ^inber auf einen anbcrn 2:ag, id) fod)te ben

Steinen eine ©uppe unb freute mic^, ba^ fie fo tüd^tig effen

fonnten. — ©päter f(^tid^ i^ nod) einmal nai^ bem @d)utien=

amt, ic^ f)abe gebeten unb geweint, aber id) befam meinen

njlann nid^t ju fef)en; ber ©djulje fagte mir, er f)abe etwa§

gegeffen unb liege wie im ©c^tafe, fpred)en t^äte er nid)t».

®r Würbe üor morgen früE) nid)t nad) ber ©tobt gefüf)rt

Werben, gegen 2t6enb fäme ber §err ©taatlanWalt felbft aul

ber ©tabt unb bliebe jur 9{ad)t im Sorfe unb am 2Jiorgen

brächten fie bann ben 2tnbrea§ fort.

SBie id^ nad^ §aufe fomme, ba fc^ide ic^ ben Sefjrjungen

ju feiner 9J?utter, bie im ®orfe WoI)nte, id) mod)te mit feinem

jufammen fein, ber üon meinem (Stenb Wu^te, fo war id) mit

ben Sinbern allein. 6» Waren jWar ant Sage man^e ge=

fommen „grau S'feumann, Wal ^aben wir gel)ört — —
" ober

„9la(^barin, Wal finb ©ie boc^ nun geflraft. Wenn bie ©c^anbe

üon ^1)xem SJianne Waf)r fein follte
—

" unb Wal fie fonft

fügten, ic^ I)abe fie alle fur^ gef)cn f)eiBen, auc^ bie, weld)e famen,

um mid) 3U tröften unb ^erjtid) unb treu fagten: „©c^micbiu

üertraut ouf @ott, ^i)x 9JJann ift jwor fd^timm im ^orn, aber

fo weit fonn'l nid)t mit if)m gegangen fein unb feine Unfd)ulb

wirb fc^on an ben 2;og fommen."

(Sl War ben ganzen 2;ag über bunfel geWefen, jefet. Wie

el Slbenb Werben woöte, ba brad^ ein ©c^neefturm oul, bo^

man meinte, bie SBelt gef)e unter; ber noffe ©d^neefd)tomm I)ot

ouf ben SSegen fu^fiod) getegen, benn Wenn bie großen ©d)neei

fioden logen, bann ^ergingen fie ^olb ju SBoffer. — 2öie bie

3eit fom, wo wir f)ötten jur Sirdie ge^en foHen, ba !^ot mon
foum bal Söuten Ijören fijnnen; id) blieb mit ben ^inbcrn ju

§anfe, i^ f)obe ju if)nen üon bem Soge unb bem ^efulfinbe

gefprod)en, wir f)aben gebetet, äule^t War etnl nad) bem onbern

mübc, fo macf)te id) fie fott unb brocf)te fie jur Siu^e.

jDonn fo^ id) gonj allein unb f)ordE)te in bie bunfte 9^ad)t

I)inoul auf ben ©türm, unb Wie ber ©cf)nee gegen bie genfter

peitfd)te unb rong bie §änbe unb ftöf)ntc unb fonnte el nod)

immer nic^t gfouben, ba§ noi^ geftern ber 5(nbreal t)tcr mit

unl gefod)t ^otte. S)a i)öx' id) broufeen rufen unb poi^en,

unb id) Wei^ nid)t, 06 id) I)iuoul foü ober nic^t. „2tm @nbe

ift'l S3otfc^aft üom 2{nbreal!" benfe id^ unb gef)e t)inoul. —
®o ftef)t ein SDionn, ber fogt, er fei gefoöen unb t)abe fid)

Wot)t ben gu§ etwal üertreten, benn er fijnne nid)t gut Weiter

gel)en, um nad^ bem Srug im Sorfe ju fut^eu, unb er frogt,

ob er nid^t auf fnr^e Qdt eintreten fönntc, fid^ trodnen unb

not^ feinem guB fetjen. ®er 5D?ann 1)01 etwa! greunbtic^el in

feiner ©timme unb ic^ faff i^n eintreten; im §aufe febc id),

bo^ er fo an üierjig ^al)xc: olt ift unb üon gutent 2tnfcl)en,

wie finge §erren aul ber ©tabt, aber burd) unb burd) üer=

lüeic^t unb üon benx SBetter \d)kd)t jugcrid)tet. — ^d) fül)re

it)n in bie ©tube unb get)e t)inoul unb fo^e il)m einen fi'affec

unb bringe if)m 93rot unb fteUe ollel üor if)n f)in unb er fie^t

mir fo treu in mein ücrweintel ©eftc^t unb bann bittet er

mic^, ob id) d)m nid)t etwol geben fönnte, bomit er feine noffen

S?(eiber für furje ^eit lolwerben fönnte.
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©0 gcr)c icf) luib will im Sdjranfc nad)fcf)eit, lüo mein

iOJanu feine ®onntag§!(cibcr auff)et)t, bn ift bcr <Bd)xax\t

üerfdjtoffen nnb mein Wiami lüirb ben ©djiüffct bei fid; tjaben,

id) tueifj bod) nodj etranä SBäfdje jn finbcn nnb bann bringe

id) bcm {^vcmben einen aüen Ü^ei^e^)c^ä üon bem feHgen S3ater

öon meinem SD'Janne, jföar fd)ted)t nnb gan^ öerbran(^t, ober

bod) luarm nnb id) Ijatte fonft nicl§t§. Sann ge^e id) ^inanä.

Süä [lä) ber Wann etroaS mngejogen i)at nnb id) f)inein

fomme nnb fetje mid) in eine ©de, ba banft mir ber §err

frennb(id) nnb fagt, e§ fei fd)Dn, bo^ id) \o mi(btf)ätig gegen

einen gremben bin nnb bann frogt er mid), Inarum id) fo allein

unb fo traurig bin. Sncx\t fann ic^ nur njcinen, bann aber

nad) unb nad) er3ä()te i<S) afleS üon bem üerbrenen ©d)eine

unb Don bcr fd)red(id)cn Slnfloge gegen ben 2[nbrea§ auf SKorb.

— D, c§ mar ein guter §err, bcr ffl^ann, er üerftanb jn tröften

unb fo fcE)ört äu fprcc^en, inie gered)t nnb thig bie 9tid)ter

iuören, unb ftiic mit ÖJotteS §ilfe meinet 9)?anne§ Unf(f)nlb an

ben 2;ag fomnicn luürbc. Unb er I)at nod) mand)e§ gefragt,

ob benn ber ©cfiiuarjenfetb nid)t fonft nod) bittere geinbe I)icr

int Sorfc unb anf}erl)atb ^abe, unb id) fage nur, baß id) baoon

ni^t öiel tt)ü^te, nnb bann er,^ät)It er and), luic e§ gefommen,

bai er fo fpät unb bei bem fd)Ied;ten SBetter fo om t)ci(igen

S(bcnb auf ber Sanbftra^e gcinefeu ift nnb gar bort gefallen,

^d) mu| fagen, id) tjabc nic^t rec^t ad)t auf feine ®r5ät)tnng

gegeben, ober e§ ift ücrgeffen üor bem, lua§ nun gefd)al), benn

mit cinemmalc fingert ber Wann fo an bem otten ^elämantcl

t)criim unb sie()t einen Qdtd t)erOor, bcr I)at jinifdien ^elj

unb 3iüifd)enfutter geftcdt, unb inic luir genau jufcl)en, ba ift

e§ bie lang gefud^te, fel)(enbe Duittung.

Unb jcM iuei§ id) au^, bafs mir mein SOZann oft er,^äI)Ü

I)at Don bem Sd)nt^ im ^efj, in ben fein iCater oft atterlei ()ineiu

geftcdt t)at ^nm ©paf5 für ben 3(nbrea§, »nie bcr nod) S'inb

mar, nnb jcl5t lucif; id) and), baf? mein Mann an einem Slbcnb

fo im SD^ärj, >üo c§ fror unb er I)atte om Sage einen 3ieber=

anfaH gc'^obt, in bicfem ^el^montet bei bcm ©d)niaräenfc{b ge=

luefen ift, unb auf bem Qdtd ftelit and) bie Cuittung öom
29. Tläv^. SBie id) ben Qdtd in meiner §anb I)allc, ba mcif)

id), bafe ben ber Stnbrca» fel)en mn^, cf)c er in ©orgen bie

gonge 3laä)t ^erbringt, fo fage iä) jn bcm §crrn, id) Iief3e

tl)n für eine ©tnube ottein ju §aufe, id) müfete gu meinem

SJfonne, id) I)öre nid)t auf fein Stbreben, id) äiet)e meinen 9{od

über ben S'opf, nel)me bie Cuittung unb ge()c t)inan§.

©rangen I)atte bcr ©cf)neefalt anfgef)ört, C'3 fom folt bon

bem ^cibcnbcrge fjcruntcr gen)et)t, unb am §immel ftanb f)ier

unb bo ein ©tern, on bem ber SBinb bie SBotfen öorbei trieb.

3m ©d)uT5cnomt ift no^ Sic^t, ba märtet bcr ©d)uläe nod)

immer auf ben 5Rid)ter flu§ ber ©tobt. Ser ©djutje tjört üou

meinem gunbc, aber er luei^ nid)t§ öon ber gangen ©ad)c mit

ben uugcnügenbcn Onittnngen nnb fann mid) nic^t xcdjt ücr=

flcl)cn. ßr nimmt mid) frcnnblid) bei ber ^^anii nnb fagt:

„gvon ajcumann, ^Ijx Tlann fogt mir, er fei an bcm 9}Zorb

unfd)nlbig unb id) fcnne S^ren 9Jlann lange nnb mcnn id) ond)

meif?, gn tua§ Qoxn unb blinbe SBut treiben fann, fo fage id)

bod), ii^ benfc, ^l}v Wann ift an bcr 2:i)at nnfclf)u(big. dJlan

l)at il)n ober bod) im {)artcn ©trcit mit bem ©djumrgenfelb gc^

fef)en, nnb er ift nad)t)er auf bem §eibeubcrge geblieben nnb

ift eine ©tunbc baronf ober no(^ fpäter erft in§ Sorf gefommen

unb er fann nid)t fagen, \va^ er in ber Qcit ämifd)en feinem

©trcit mit bem Grmorbcten nnb feiner 9iüdfct)r getrieben tjat,

benn menn ^ijx Wann fogt, er fei UHil)rcnbbcm oben am cng=

Iifd)cn iireugc gcmefeu unb I)abe gebetet, fo fann i()ni ba-J feiner

glauben, ber ben SS3eg nad) ba {)inauf fennt, ba gcl)t fein

^Jcenfd) ben SBcg liinouf unb I)eruntcr in fo furgcr Qdt, nnb

biefc fafid)e 9ln>jfagc fd)abct bcm S^enmann mct)r, ol^ menn er

nid)t§ über bie fvagtid)e ©tnnbc au'^fogt. Slber iicrgogt nid)t

^xan, unfer ,'pcrrgott lebt nod) nnb bat nod) feinen Unfd)nt^

bigen lunlaffcn. ^d) mid Sie nod) auf 5el)n DJiinnten gn

3l)rcm SJfannc foffeu, ift jmor gegen meine ^flic^t, ober

id) tl)u'!?, meil id) i^n tro^^ ollem für unfd)nlbig I)altc."

©••5 mor eine fiirge ^dt, bie gebu 9.lciiuitcn, gncrft ^ot mein

Wann ficb nid)t ani bem ©d)(afc finbeit fbnncn unb fid) er=

innern, mo er mar, ober bann I)at er fic^ fo über ben ^^tlel

gefreut; unb mic id) if)m ergä£)fe, moö mir ber ©d)ufäe eben

gefagt I)at, ba fpric^t er: „2)ie 3cit mirb bod) noc^ nid)t ge=:

fommen fein, mo ein SBort öon einem bi§t)er unbef^oftenen

Wanne, bei ®erid)t nic^t met)r gel)i3rt )uirb unb feinen ©(ouben

finbet; Sorbet, id) f)obe getrofte ^iiucific^t , bofe ©olt mir

beiftef)en mirb." — Unb fo erjät)(t mir ber 2tnbrea§, mie if)n

oben om ßrenj ber fteine grüne ^^eig berüi)rt f)ätte mie

®ottc§ iJingcr fetbft unb er fc^enft mir ba§ fleine 3'ücigtcin

unb fc^idt mid) f)eim.

§ier im §anfe £)at ber gute §crr getreu ouf mic^ gc=

mortet, er fö^t \\<S) öon mir alle§ erääf)(eu unb bonn fogte er,

id) foüe jnr 9{uf)e gef)en, benn c§ mor SO^itternoc^t gefommen,

unb er fogte nod), er motte annef)men, bo ic^ bod) bi§t)er eine

fo mitbtf)ätigc grau gegen t^n gemefen fei, fo mürbe id) i^m

and) ertauben, t)ier im mormen ^^immer auf ber Sonf ju über=

nad)ten. Unb mie id) nod^ öor it)m ftet)e unb er fpric^t fo

freunbtid) ju mir mie ein öfter, treuer grennb, bo fo^t er noc^

bem f(einen ©ted)palmenjmeig unb fogt, er f)ätte, feit er in

(Sngtanb gemefen fei, ben f)übfcf)en ©trouc^ nicf)t md)x ge^

fel)en.

2)0 ergii^te id) if)m, boB folc^cr ©trouc^, ber fonft f)ier

nirgenb§ I)crnm gu finbcn ift, öon einem ©ngtänber gc^jffonjt

ift bort oben on bem Brenge, mo mein Wann f)eute gemefen ift.

Unb id) nefjme ba§ ^ffeigf^ii^ unb ftcde e^ t)intcr meinen ein-

gera'f)mten ^onfirmotionSfprudb unb foge: „Qo, menn ba§ 3*üeig=

lein f)icr reben fönnte unb ouäfogcn, bo^ e§ meinen SDZonn bort

oben gefcl)cn t)at unb er ^ot e§ bod) f)eute oben gepflüdt unb

I)crunter gebrod)t, fo märe ja ber Wm\s> bo, ber bemeifen müffc,

ba§ mein Wann lüäf)renb ber ^eit ni^t unten bem ©d)marjen=

fetb fönnte on» Seben gegongen fein."

®a gct)t eine 9tüf)rung über bo§ @efid)t bc§ grcmben

unb er tritt Dor bie SBonb unb nimmt ben grünen 3rocig in

feine §anb nnb fpric^t mit tiefer ©timmc: „©o mirb @olte§

SDJiinb bnrc^ biefe§ fteine 9tei§ ^cusni^ öor ©eric^t obtegen, i

menn 3Kcnfd)cn5nngen nid^t bermögen, biefe§ 9)Zonne'5 Unfc^utb
|j

gn bezeugen; id^ miti ben ^'^eig üor ©aic^t tragen, id) mit!

eure ©ad)e mit ö5otte§ §itfe jn einem gitten ©nbc füt)rcn; ii

bu ober, junge» SSeib, bergig nie, )nn-3 ber gütige ©ott an

end) gett)on t)at." 1

5Die grau fd)mieg, fie fonnte bor ©c^tnc^jen ntc^t mcitcr

fprec^en, fie fd)miegte fid^ on if)rcn Wann nnb meinte teifc.

(Sine SBeite blieb c§ gong ftiti im ©tübcf)cn, bann fogte

ber 3)ionn, inbem er noc^ bem (St)riftboum im Limmer mie»:

„Qdf) bin t)cutc frnf) oben am Ärcitgc gcioefcn unb f)obc einen

frifd^en, grünen QwdQ bort für bie grou gum (£t)riftgefc^enf

gef)oIt, aber bo oben ba» fteine bürre ^'^i^'Ö^^in ftm Sreujc^en,

boö ift bolfelbe, lüa§ mir borm 3al)r bcr Herrgott gefc^enft

fjot. S)oä fott am 2Seif)itod)t»abenb oHe ^o^re am 3Jauntc

prangen, fo lange ciit§ bon itn^ am Seben bleibt, benn ®ott

i)ot uu§ burd) bie§ ffeine 3tci'3 jnnt 9ied)t ber^olfcn. @» gibt

im Soube mcitnml)er nur bicfcn einen ©tcd)potmcnftraud), f)attc
'

id) ein frifd)c» 9?ei» gebrod)en, fo fonnte c» nur bon bort fein;
j

id) bin frei gcfprDd)en morben, nod) ef)e bie Sad)e bor boä
j

©^murgerid)t fam." i

„Unb mer I)ottc ben Wann ermorbet?" fragte id). I

„®er ©d^ulbner an» bem näd)ftcu Sorfe, er tont batb

in 5fnfIoge unb I)at om ©nbc ond) nic^t geleugnet, ober meit

fid) im |)aufe be» ©d)>üor3enfctb oHcrbonb Rapiere fonbcn, bie

e» ftar mad)tcit, mie fcl)r bcr 9Jfann gnnt Stu^erften getrieben

mar, fo f)obcn bie 9iid)tcr i^n uic^t gunt üobe berurteitt, fie

fagen, er fönne mot)f nod^ S'it)^^" begnabigt )uerben. —
mir ober ift feit ben Sogen olle» bergougcn, mal fonft in mir

ben 9J?cnfd)en gnm Sier gemod)t t)ot, unb idj benfe, men bcr
j

^icrrgott für locrt t)ö(t, in 9Zot unb 5crfuirfd)nng folc^ tröftenb i

5yerfprcd)en gu geben, mic mir burd) ba» ^meigtcin, bcr ber= <

gifet ©otte» nie nnb berfuc^t in Sreuc ein red)tfc^affener, bonf=

barer SlZcufd) ju fein." I

^d) fd)tcb am Slbcnb bc» näd)ftcn logel bon beut ©d^mieb l

unb feiner gamitie, boH ©oitf für bol, ma» id) bort gcfunben

unb merbc ben SUenb bort nie bergeffcn fönneu.
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^trtmmßattttt ^efn von ^atts pifö.

S)ie I^öc^fte Stufgabe d&riftftc^er Kunft ift bie SJarytcItunfl E^rifti;

auf mannigfacfic S!Bei|e fjaben bie Sünftler on t^rer 5ßertDirtIi($una

gearbeitet unb ben auä ber gütle bei ßebenä ^e\ü gebotenen ©toff

in immer neuen 2tuffaf)ungen ^ur 2)arfte(Iung gebrockt. SKalerei

unb ipiaftif t)aben Don ben 9(nfängen c^riftlicfter Sunft in ben Äata»

fomben on barin gemetteifert. Sagegen Oermo(^te bie Saufunft nicfit,

auä fic^ felbft unb mit i^ren SJfitteln eben biefem ßiele juguftreben

;

fie finbet i^re 9Iufgobe in ber Slugprägung be§ c^riftlici = religiöfen

(JJebanfenä überhaupt. SIber fie l^at boc^ baneben ißlaftif unb SKalerei

in i^ren 2)ienft gefteHt, um fo auc^ i^retfeitg mittclbor an ber

giöBeren 9Iufgabe mitzuarbeiten: bal bezeugen bie SBonbgemöIbe,

bie TOofaiten, bie ©fulpturen im beg ©otte^^aufel unb on

ber 9(u6enfeite unb nic^t jum geringften bie ©(algemälbe. S)enn

in bem reid^en SarfteHung^ctjtfug Sllten ober 9?euen Seftamentel,

ber fic^ in ben gercattigen i^en\tem in prädjtigen, Collen garben

öor unferen 2(ugen entfaltet, tritt all ber einheitliche ©runbgebanfe

bie ßrlöfung, all bie 3entra(perfönltdjfeit ber (Sriöfer unl entgegen.

®al SBort einel Sirc^enlebrerl : „S)al 2I[te Seftament wirb Har im
SReuen, unb bal 9?eue Jeftoment liegt öerborgen im 3tlten," be»

^)evl\l^^t audi bie c^riftli^e S^unft bei SJlittetalterl : of)ne Untere

brec^ung fc^ltefet fie bie altteftamentlic^en unb bie neuteftamenttic^en

©efc^ic^len aneinanber. Sort SBeilfogung, ^ier ßrfüttung; bort

Sijpul, hier 2Birflichteit.

3n biefer 2(nfrf)auuna beroegt ftd) aucb bol Ifiet obgebitbete

©lalgemälbe bei Utmer SKünfieri, welcbel oon bem am 6nbe bei

XV. 3ohr£)unbertl febenben §anl SEßilb herrührt. 5)cr Sünftter

tjat in bemfelben ein SJJotio mieberholt, bal in ber jnjeiten ^)älfte

bei 9KittefaIterl fe^r beliebt war unb balb reicher, balb einfa^er

oulgeführt ttiurbe. SJie ftofftic^e Unterlage gab bie ©enealogie ^e\ü
in ben (SDangelien mattt). 1; öuf. 3). ^an§ SBtIb hat fich auf

eine fehr geringe ^ai)l öon gigurcn bef^räntt. SBenn mir Don
ben beiben, burch ©pruchbänber aulgejeichneten ^rophetengcftalten

(Öabafut unb S^fatal) abfehen, fo bleibt nur eine SSier^ahl üon
SJorfahren Shnfti übrig. ®al größte Sntcreffe nehmen Sfnfang unb
6nbc bei Stammbaume! in Slnfpruch. 2tul 9tbraham, ber in reicher

^ßatriarc^entracht friebtich fchlummernb auf blumigem 33oben ruht,

roächft ber 93aum auf; feine Srone bilbet bal Snäbfein auf bem
6i^of3e ber SKulter im oberen linfen %dbe. %töl)li<!l) ruht el im
SIrme ber SJiaria, bie mit feiigem SItrfe ju ihm nieberfchaut. Sine
golbene, mit toftbaren Steinen befe^te S?rone jiert ihr §aupt; ihre

Gattung unb ihre ©eWanbung ift bie einer S?önigin. 9tber auch tiem

iinbe i)at ."ponl SGßitb ben ©chmucf menigfteni einel $erlenhall=
banbel nicht üerfagen ju foHen geglaubt. Unb boch tritt biefel

Stufeerliche jurud oor bem tinblich = naiocn , «f^t beutfchen |)auche,

ber auf bem ganjen ruht. Slbfeitl oon ber lieblichen ©ruppe hat
ber Sünftler fein eigenel S3ilb gefegt, roie er anbetenb 9Iugen unb
§änbe., äu bem ^e\ü§lnaben hinwenbet, ber lächelnb unb mit finb=

licher Überrafchung fein STntli^ ihm pneigt. 61 ift baburch glücfli(^

ber ©inbrud bermieben roorben, all ob bal ®emälbe im legten

©runbe ber Verherrlichung ber SKoria gelte, eine SSerirrung, mel^e
unl Öfterl in ben ©tammbaumbarfteÖungen bei XVI. unb bei
XVII. SahrhunbertI begegnet.

Sine ßtgentümtichteit bei ®falgemölbel ift ber entfchieben

materifi^e Eharatter, ben el jeigt. 61 unterfcheibet ficfi baburch

fdfiarf Don ben älteren ^)3robuttionen biefer Sunft, welche ben teppich»

ortigen Sharafler bei SSuntfenfterl ängfllich gewahrt haben unb fi(^

genou in ben ©renjen ber 5fachjei(^nung halten, ©eitbem aber in

ber gotifchen ^Jicriobe 5U bem big bohin aulfchlieglich Permenbeten
S(i)Warilot nod) onbere ©(^metjforben erfunben waren, würbe ba»

burch bie Sßerfudiung nahe gebracht, bol ©talmofaif ma(erif(^ aul=

juführen. SfJit wenigen Stulnahmen jeigeu bie ©lolgemälbe oul
ber äweiten öölfte bei XV. ^ahrhunbertl biefen SlbfoH bon ber

urfprünglidien 9tuffaffung. Siefer 2I6fa(I ift ober jupjeid) eine Ser»
irrung, benn bol ©lolgemälbe, wo el in bem gcnfter jur SSer-

Wcnbung tommt, foH eben ben Seppidh erfe^en, mit welchem fonft

ber genfterraum Perhängt ju werben pflegte; onberl gewährt bal
j^enfter ben Sinblicf etnei eingerahmten SSitbel, wol wibernatürlich

ift. 61 fcheint nicht überffüffig , hier befonberl barouf oufmertfam
ju mo4en, bo in ber ©egenwart bol SSerftönbnil ber urfprüng»
liehen :3bee bei ©lolgemätbel, feinel Sharotterl unb feiner ©renjen
nid^t oHjuhöufig onjutreffen ift, wol um fo folgenfchwerer werben
lönnte, bo ougenblidlich bie SSorliebe für biefen ftf)önen ^ittunet'

fchmud Wieber erwacht ift.
Xtv etammiaum ^cju tmn §an3 SSilb. @IaSfenßK im urmer aRüiifter.

SSon £e«jp0lii mitte.

9iad)bruc£ »rv&otcn.

®e(e6 ü. ll./VI. 70.

Softor 2utl)er ouf ber Sühne ! — ift bo§ ntd^t eine @nt=

lueihung IjeiHger @m|Dfinbungen unb eine ^erabJtürbignng bc§

grof3eu 9{eformator§ 3ur Sefriebigung nmfeigcr ©ci^auluft ? S'ann

Sut()er anbcrS bargeflcHt tcerben, alä mit geifigcfdbten SBorteu

auf ben £ip)3cu, mit ben ^eugniffen tief[ter ^eräensreligion unb
fdhriftgetränften ©laubenS? unb — im 2;^eater berartigeö §u

hören, mu^ e§ nid)t iebe§ feinere religiijfe ©efiit)! beriefen?
XX. Sairgang. 12 * f.

3d) geftet}e, ba§ ic^ biefe ©rlüägungeu oft fopff(f)utteInb

angeftellt J)abe, fo oft i^ föieber tjon einer Sut^erfcier Ia§, bie

mit einer fjenifci^cn ®arftefiung berbunbcn hjerbcn foHte. Unb
ber 3ifeifel m ber 83erechtigung berartiger Unternei)mungeu üer=

inanbelte fi(^ in entfd^iebene SÄi^bidigung , aU ich in ben

SSuc^i)anbeI gefommene „Sieformalionöbroma" SKartin Sutlier

tion SBtt^elm |)enjen fennen gelernt hatte, ba» nun in ber



Zi)at auf met)rercn !t8üt}nen ©culff^Ianb^ am 10. ober 11. 9^o=

öcmbcr jur SUiffiU)nin3 gcfoimiicn ift. SBie {)at ba btc mit

bcn G5efd)id)t§tl)atfad)on auf ba§ lüißfürltdjftc fc^nlicnbe ^^anh

bc§ „2)id)tcrg" ben Sdimel^ mx bcr t)ef)rcu Sutfiergcftalt i)in=

mcggeiuifdjt ! 2Bd au» bcu inncrften Siefen bc§ im 2Ö orte
@otte§ gcbunbenen (Sf)riftengewiffcn§ f)erau§ bic geltal^

tigftcn !XI)aten bc§ ©ottgefeftctcn SKanneS geboren iDorben finb,

ba t)cij3t e^ bei ^cnjcn loiebcr unb immer lincbcr: „au§ il)m

fprid)t ber ©cift!" — „D SSater, mid) treibt ber ®eift." miy-
rcnb 2nÜ)tx fein eigenes S3eget)ren fennt unb in t)c(benf)after

©etbftoerteugnung nur feinem §errn ju (Sf)ren arbeitet unb

lüirft, and) ber Eintritt in bie 6t)e im ^al^re 1525 oiet met)r

ein $8efenntni§, al§ ein $8ebürfni§ getoefen ift, „bafj ii^ e§ bem
STeufel mit feinen ©djnppen, ben großen §anfcn, dürften unb

S8ifd)öfen ju %xo\} getljan t)abe, Joel^e \ä)kä)t unfinntg tuerben

looüen, baf5 geifttid)c ^erfonen fotlen frei fein" — f^jielt in

biefem „3{eformation§brama" bereits im gmeiten Slftc: „bic

S3annbnIIc" bor bem geuer am (StftertI;or üon SSittenberg bie

Siebelei mit ^attjarina eine tiefeingreifenbe Slotle ; unb auf bic

SBartburg fdjidt bie bem Slofter entronnene D^onne ifircm Wonä),

„in beffcn i^cr^cn bie Siebe fcimt," einen Stumcnftrau^ —
„üerf(^mäl)t bie SBhtmeu nic^t, fie fommen Don S'ätl)e!" Sutf)cr

(fic füffenb). „ißon it)r ! D Sauf für ben ©rufe." ! SBatjrtic^,

einen größeren ©efaflen tonnte SBitfjelm §en5en ben ri3mifd)en

2öiberfad)ern bcr Sieformation nic^t tf)un, atS bafe er biefcS

Scrrbitb Snltjcrä auf bie SBüf)nc unb in ba§ 93oIf braute.

©0 loaren eS atfo feineStoegS I}od}gef|)anntc (Srttiartnngen,

bie mid) begteiteten, al§ ic^, burd) bie begciftcrtcn 33crid)te üon

2^ngenJeugen bcnnod; angelodt, jur öierten ©arftellung bc§ Sntt)er=

feftfpicIcS üon Otto Seoricnt am 14. Dttober noi^ ^tna
fntjr. 3(nd) bie 3J?tttcitung

, bofj bie 2tuffü§rnng , §loei ffeine

Raufen abgered^net, nidjt loeniger alS fünf nub eine I)atbe ©tunbe

in SInfprud) uel)mc, loar et)er geeignet abpfdireden at§ on§n^

äicl)cn. S)odj id) ging, — unb fctjrtc anfS tieffte ergriffen unb

erfd)üttert luicbcr Ijcim!

2Bct(^ ein S3i(b Ijat t)ier ein nid^t nur bü^ncn= fonbern

f)erjen§tunbiger 9)Jeiflcr un§ t)or bie Slugcn gematt! Unb wie

treu unb forgfam unb fcnfd) ift er mit ber ®cfd|id)te umgc=

gangen! ^a, boS ift unfer Sutl)er, mic er leibt unb lebt, ©o
luar er; fo ticfgrabcnb in feiner 33u§e, fo t)immclftürmenb in

feinen ®ebetcn, fo fül)n unb feft im ©tauben, fo trcutjcr^ig unb

finbtid^, fo gciftc§mäd)tig unb tDortgcloattig, fo f|}rubetnb in

I)citerem ©djcrj, fo edjt unb loaI)r in jeber (Smpfinbung. 9Hd)t

©in SBort ift il}m in bcn 9Jhmb gelegt, baS über biefe Sippen

nidjt tjättc fommen fönnen ; unb fcl)r oicte feiner Sieben finb bcr

®cfd)idjte fetbft entnommen unb ungc^iunngcn in ben ©ang ber

Äjanbtung cingeftod^tcn. Unb loie trägt atteS ba§ Kolorit bcr Qdt,

bis in bie Slcbenfigurcu tjinein, bic mit SütSnatjmc einiger ®efta(tcn

in bcr SiotfSf^ene üor ber SBittenberger ^irdje fämtli(^ ber I}iftD=

rifc^en Überlieferung entnommen unb it)rcm Gfjaraftcr getreu burd)=

gefütjrt finb. SBaS aber ba» crftaunlidjfte ift: ba§ iöorgcfü^rtc

trägt fo oöüig bcn ©tcmpcl ber 2Batjrt)eit unb bc§ tiefen @rnfte§,

ift fo t)imme(iucit uon altem ®cmad)tcn unb Sünfttid^cn entfernt,

baf5 man and) nidjt einen 5tugcnblid pcintidjc ©cfütjte ju nntcr=

brüdeu tjat, loenn auf biefcr Söütjnc baS ij'^ingftc be§ ^crjenS,

bie inncrften ©eljeimniffc be§ ©tauben» jnr 5tnSfprad)e fommen.

SaS ift aüe§ nngcfd)minftc, furd;tbar ernftc ober fn^c, fctigc

SBa^rt)cit, bie fid) felbft bcjcugt unb feiner ©ntfd^ulbignng be=

barf, ba^ fic ficf; fnnbtl)nt, iuic fic ift. Qu ber ganzen taugen

S)arfteltnug ift mir faum eine einjige ^I)rafe aufgcftoBcu, bie

fid) aU Ijüljtc ©cftamation crloicfcn Ijätte.

©icfer cutfd)iebcnc (Srnft bcr ®id)tuug loirb aber and)

oon einem gteid; rcfotutcn ©ruft bcr Sarftctinng getragen.

(5S ift eine in t)oI)em ©rabc refpeftabtc Sciftnng, bic unS ba

in bem cinfadien ©ommertf^cater mit bem afierbcfd^cibcnftcn

f5cnifd}cn Stppavat oor bie 5tngen gcfütjrt »oirb. ^?er ©idjtcr

felbft, ber bcrül)nitc ©arftetler bcS 5Jiept)ifto in bcr öon i[)m

für bie S^eimarfdjc iöütjuc orraugierten ganftbitogie, t^at e» fidj

nid)t nel)mcn taffen, feinen Sntt)cr fetbft 5U fpictcn. Unb loatjrtidj,

man öergifjt, bafe c» ein ©pict ift. i^icttcidit mit bcr einzigen

3tu»nat^mc beS DJfonotogS in ber (ärfurtcr STtofteräclIe, mo man
eö on cinjctncn ©teilen merft, ba§ I;ier ein großer ©c!^au=

fpiefcr abfid)ttid)e ^ontrafte in beredfineten 90?aBcn borfü'^ren ioitt,

benlt man im ganzen ©tüde nid)t met)r baran, ba^ eine cmi=

ncntc tt)eatratifd)e Sraft t)icr arbeitet. Siefer Sut^er ift au§

©inem ©uffe unb rci^t alle, auf ber Sü^nc unb oor ber

Söü^ne, mit fi^ fort. 2)er ^ufcfianer bnrd)tebt mit bcn S)ar=

ftettern bie ganje grofse Qät unb tjat feine SJJufee unb feine

Suft 5U gtcflcEionen : eine grofjartige ©emeinfd)aft beS ßmpfinbenS

ftutet t)in unb t)cr, — baS Stätfet einer tef)renben, er^ictjenbcn,

crfjcbenbcn, bcgeifternben, ja crbaucnben SSotf Sbüfjne, ^ier

ift e§ in ber fdjtidjteften unb naiüftcn gorm getöft.

©inb e§ bod) ^cnenfcr, bic auf ber 93n^nc ftcf)cn, unb,

ber Tld}x^ai)l uad), ^enenfcr, bie brunten pfc^auen unb mit

gefpanntcftcr Stufmcrffamfeit bie §anbtnng ocrfotgcn unb bie Sar*

ftettenben tragen. Sieben Seorieut njirft nur nod^ eine ©d^ou=

fpieterin Oon ga(^ mit, gräutein Sut)tmaun, feine ©d)ü(erin

ant SBcimarfc^en §oft^eater. Unb ba§ fd)önfte, ira§ fie tion

itjnt geternt t)at, ift bie lreuf)eräige, einfättige 23at)rf)eit, biefe

ungefd)minfte tnarme 9loturtid)feit , mit ber fic bie 3ionne unb

bie §au§frau ^ätt)e pr Sarftetlung bringt. S(udE) f)ier in ber

ganjen SioCte nict)t§ ©emai^teS unb ©efuc^tcS — ein ticbtic^ftcS

$Bitb ebter, frommer, natürtid)er grauen^aftigfeit. ©ämttid^e

übrige 9loneu: Saifcr, Surfürften, 33ifd)i3fe, Stifter, ©tubenten,

©täbter unb ©täbterinnen, Spönnen unb @t)efrauen merben öon

Senaern gefpiett, ©crid^tSrätcn
, ^rofcfforen, Set)rern, ^träten,

©d^ütern, ©tubenten, §anbtt)erfcrn, Sürgcrfrauen unb Sräutein.

Unb mit tue(d)cr greube unb Eingabe fpictcn fie! tt)ie leben fie

im ganjen, fügen fic^ ein, lootlen fic^ nid)t üorbrängen — überaCt

Tta^ §attung, ©ruft, Söegeifterung

!

(Sin fur^er Übcrblid über ba§ ©anje rt)irb bie ©df)önf)eit

im Stufbau bicfe§ SeOricntfc^cn „t)iftorifd3en (5f)arafterbifbe5"

erfennen taffen. ©in Sieformation» br am a fott c» nic^t fein;

fogenanntc äfttjctifc^c Siüdfic^tcn ber Sompofition t)atte atfo ber

2)id;ter nidjt p nel)mcn — er fonnte feine SSitber, bie burc^

bie mad^tOoHe 5ßerfönti(^feit Sut^ers fetbft 3ufammen gef)atten

Werben, tofcr an cinanber reif)en. fieben Slbteitungen rcerben

uns bie ^auptmomente beS Sutf)crfd;cn ScbenS oorgefü^rt.

(Erfurter ©tubenten unb SJiagiftcr, bie erfteren ein Sutt)crf^e»

Söurfd)entieb auf ben Sippen, fommen, in einer ©trafee äufammcn=

Ireffenb, batb auf ben frot)ften unb frömmften au§ if)rem Greife

jn fprci^en, SffJagifter Sut^er. ^m S3egriff, it)n oufjufud^cn,

toerben fie üon bem ju t^nen ftofeenben SCRansfetber greunbe

Sutf)erS SBcuäel Sind mit ber Sunbe überrafc^t, ba§ ber

©cticbte unb S3eft)unberte urptö^tid^ inS Stofter gegangen ift.

®a fie noc^ reben, 3iet)t bcr Siooije, Sttmofen f)eifc^cnb, üorübcr

— auf Sind» Sitten: „9)iartin! ^6) getj' in beinen JpcimatSort.

§aft bu für beine ©ttern nit ein SSort? nit einen ©niß?"
antlüortet ber S'tofterbruber nur: „Sa§ ab, mi domine! in

saucti Augustini nomine." §a£(enber SOiönd^Sgcfang nimmt

ben ber SBctt ©cftorbenen in§ ^tofter toieber auf; unb ©patatin

ruft it)m h)et)mütig nac^:

„gtnb er bie SHu^ in S^tofterä Sanb,
S)cr nic^t im £e6en grieben fanb.

Scf) forg, ber ®eift fpreng ßib unb Drben,

Sem eine 3BeIt ju eng geworben!"

®vei ^at]tt fpätcr t^nt fid), nodf) in bcrfelben 9tbteitung,

„?3ruber 2tuguftin»" Qcüt oor un» auf, unb mir fd^anen ben

23üf5er unb S3eter, ber auf ben Snieen mit fic^ felbft unb feinem

furdjtbarcn ®otte ringt.

„9(uf beg SSöfcn SBage finf ic^ ^-täuft bie 58u&elaft öon I}eut,

©d^lünbefiff oor bem ©erid&t." Unb mit taufenb Sü^nereftcrn

„Ungebüftcö nod) oon geftern 3'>9' ic^ i" ^ie ©roigfeit!"

Ser bcloufjtto» 3iM''iinn^f"^i'<^^)<^"''c mirb oon ©taupi^ in

53egteitung be» ^riorS gefunben unb in geifte>Jmäd)tigem Qwk'
gefprädj, in loelcljem bie ®nabe mit bem Sro^e be» i^erjagcnS

einen alte Siefen bc» iDienfdjcnberjcnS oufmübtenben ©treit

fämpft, fiatb luibcr SBitten überwältigt nub äum @et)orfam gegen

bcu Sinf uac^ 2öittenberg gcbrad)t. 9iur bic S^ibet, baS ge=

fürdjtcte unb geliebte, aber oon ©tanpi^ it^m meit getiffnetc

3?ud) nimmt er mit:

„?Iuf'5 neu benn mein, bu S8uc^, mein Seiben;

S?u '^uc^, mein Sroft, um nie oon mir ju fc^eiben!"

S^eun ^a1)xc finb »ergangen. S)a§ StCcr^eitigenfeft 1517
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fü^rt bcn SBittcnfierger ©oftor ber f)ettigen ©c^rift ttocf) einntot

mit feinem Drbeniüifar @taupi| üor ber <B<i)io^tixd)t äufammen.

StScr bie 3toIIen finb instüifc^en oit^gelued^felt : ©taupi^ ift ber

.3ag^aftc, ^urücfbrängenbe , Sutljer wiU in ben ^om^jf; fein

g^riften^ nnb ^rieftergettiiffen ift burc^ ben 9lbla§{)anbel fdjmer^^

lic^ öerwnnbet — er föirft ben 5e{)bet)anbfd^uf) i)iit, ben @taupi§

i^m niif)t met)r entloinben fann:

„So t^ii benn, maS bu gtaubft ju miiffen

;

Midi) aber — laß bie 2^Qt nid^t totffcn!

©türm' junger Srauferoinb! in§ Seben;
mttl 5ur §eimfe^r mic^ begeben."

Unb nuter ©foifengcläute, nacf) ftidem ©ebet, ftcigt Sutl)ci*

bie Stufen jur Sird;t^üre t)inauf unb nagelt mit üier 9iägefn

feine jitjefen on, jeben ©cf^Iag mit einem ©ebetlruf bcgtciteub:

„©etreujigter! in beinern Flamen flreit' t^."

„Setreu^igter! bein 2öiung§roerf bereit'

„©cfreujigter! bein' SJJägemale fc^lag' ic^."

„©efreujigter ! SSergönn'S! 5)eiit Seiben trag' id)!"

Qn einer f)öd)ft bcinegten SSotfgfjcnc, in ber $Siirgcr unb

(Stubenten, grauen unb Sinber, SJJciftcr £ufa§ ßvanad), @pa=

latin unb feine jföei in SSittcnbcrg ftubicrcnben Pfleglinge, bie

^rinjen Dtto nnb (Srnft üon Sßraunfc^iüeigsßüneburg , 9iifoIau§

ßmfer unb ein öon ilim nad) ber fädjfifd)en 9?efibenä geleiteter

Slbtofefrämer auf ba§ Icbfjaftefte eingreifen, entroßt fid) öor un§

ein SBilb ber ftürmifd^en 9^ufrcgung, luclc^e bie Ü^efen überaE

Ijerüorricfcn. ®em tumuttuorifc^en ^crftörungS^ unb SSerbren*

nungsprojc^, bcn bie Stubenten in toüem Übermute mit bcm
2tb(a^taften unb feinem Snl)attc t)ornet)men inoKen, ruft ber

plö^tid) erfdieinenbe £utt)cr ein mäd)tige§ |)att 5U, unb al§>

(Jmfcr it)m mit bc§ I)citigcn 25ater§ Qoxnc brot)t: „2Ba§ tuodt

S^r t^un, »nenn ber ^apft <Süä) ruft?" entgegnet 2utl)cr:

„Unb sünbet ^fjr ein geucr an
55om .t)öllenf(^lunb biä ,'pimmel an,

©0 ftefl' ic^ mic^ unb lafs mic^ pren,
Unb foütcn je^ntaufenb Seufel meieren!"

Sie britte Stbtcifung fül;rt un§ nad) SBormS. großen

bifd)öfiid)en Si^ung^foate be§ 9^eid)ätag§ treffen Spalatin, bcä

fäd^fifc^cn Surfürften ©e^eimfefrctär, unb Sut^erS $Reifebegteiter,

benen ber 2)?arfd)a(I üon ^ap^entjeim einen (Sinlafifd^cin be=

mitligt t)at, tior bem ^Beginn ber Si^ung 5ufammen. ge^

fc^idter 9{ebe unb ©cgenrebc iüerben luir über bie Stimmung
ber ber |)aut)tmaffc nai^ feinbfeligen Staube, in bercn Tlittc

Spalatin gearbeitet I)at, unb ber für 2utt)er begciftcrtcn 3)?enge

in Stabt unb Sonb orientiert. Ser 9?eformator fclbft, gcf(ärt

unb gcfeftigt im näd)t(i(^en ©ebete, Begrübt froren 3Jlute§ bie

greunbe. (£^c er beifeite tritt, labt ii)n Srunb^berg mit feinem

Sroftfprui^e , unb nod; im ®el)en ruft 2utt)cr — ein ou^er^

orbcntlid) feiner ^ug be§ ®ic^ter§! — einer SBcttentfd;eibung

in§ ®efid)t fd)auenb, ben greunben ju:

„?)er TOnfroi^ ^at ba§ gieber, tiegt ottein;

aitan foüt' tod) nac^ if)m fe^en. tiju'S ipejcnftein."

Unb erfc^üttert befennt grunbSbcrg:

„?)er ge^t mit dUdiV. S)er i)at nichts ju gettol^ren!

mit bem ift @ott unb feine engelfd)aren."'

3ixm beginnt, lua§ bie äu^ertidje ^raditentfattung betrifft,

bie ®Ianjfäene be§ ganzen Stüdeg. Unter d)arafteriftifd)en 2Iu§=

fprüc^en, bie tjon ben hinter einer Säule üerborgeueu £utt)erfcf)en

greunben gtoffiert unb fommentiert luerbcn, gießen bie 3?eid)S=

ftänbe nact) unb nad), foftbar angctl}an, in ben SaoL ®a fef)cn

tuir bie feinblidien Sßettern üon ©adjfen, 3o{)aun unb ©eorg,
ben burfi^ifofen unb bod; bcm Sutljcrfc^en ^eugniffe offen ju^

gänglidien '^tyüpp üon §effen, bie ftoljcn, ber Seutfd^cn f^)ot=

tcnben |3äpfttii^en Segaten SUeanber unb (Jaracciolo, bic robuften

S3ertreter ber Stöbte, 33ifd)öfc, J?arbinäte, 5ure|t ben üon allen

Seiten laut begrüßten jugenbli^cu ^aifer im feierlid)en ©eteitc

fcinc§ Kruberg unb ber fec^ä Sliirfürftcu — ein pomp!)aftcr,

f)od;ftattUd)cr 3ug, ber ben Saat iu bunte, Ieud)tenbe garben
tteibct. Sie 9Sert)onbtung beginnt. 2utt)er njirb I)ereingerufen,

ber Offijiat ftetit iljm feine grogcn, ber S^eformator t)cbt fein

^eugniö an. Seine 5Rebe unterbrcdjen taute, oft ftürmifdjc

2lu§rufe üon geinb unb grcunb; eg ift ein fd^öneg, auf= unb
ablüogenbeg »itb, ba§ ben 5ttem anl)a(ten to^t. QnU^t ba§
^elbeniüort

:

„JBo^t! ttieit id) benn fürslid^ reben mug:
SBerb' ic^ mit Sprüchen nit überrounben,

SBie fie in ®otte§ SBort befunben,
Unb fo man nit mit ber ^eiligen ©c^rift

Wir baä ©eraiffen befiegt unb trifft,

©0 fann ic^ nit, um Sefum S^rtft,

Unb roill md)t§ 00m SBtberrufen »iffen,

SSeil'ä Weber fidler noc^ geraten ift,

6tma§ äu t^un wtber ba§ ©erotffen!

|>ier fte^e id) in ©otteJ iRamen!
^d) fann nit anberS! ®ott l^elfe mir! SImen!"

Sa erf^ebt fic^ ein namenlofer 2;umutt. 2Iße§ f^rcit lüttb

burii^ einanber. Ser ^aifer crljcbt fid) unb gciit falten S3üde§

an Snf^er üorübcr. Scr Saat teert fid^. £utf)er ruft »üic au§

einem 2;raume ertuad)enb:

„^in id) öinburc^? 2Bie tüov benn ba§ gemeint?

Sj;t'ö att borbci? Sin ic^ ocrurteitt worben?
Sin fteigefprod)en? SBerben fie mi^ morben?
^i) bin' end), fagt mir bod^, waä ift gefc^et/n?"

9tm Sd^tuffe bicfer 5(bteitung breitet griebrid) ber SBcife

im t)eimtict)cn ©efpröc^ mitStm^borf unbSpatatin feine fd)ii|enbcn

^änbe über ben gebannten unb ber %d)t üerfattenben Sljiann

:

,,3d) tiaV eine 93urg im grünen SSalb,

Wit gar ein plber 2tufent^alt;

fRagt über S^at unb %i)äiex weit,

©c^aut frot) auf otte 6rbent)eit.

2)ie 33urg ftef)t feft auä ©tein auf ©tein!

S)ie 23urg fott feine SSarte fein."

2tuf bic SBartburg fü^rt un§ bie üierte 2tbtettung. gunfer

^ijrg fd)üttett mißmutig an feineu Stetten, bic it)n jum aJJü^ig*

btcibcn ücrurteiten, lüät)renb fein 2Serf in ber SSctt tcibet. Sie

Stitterrüftung tä^t if)n nad) bem Sd;iücrtc greifen unb ongriff»=

trotzig c§ f^iüingen. Sodi er fd)tcubert'§ üon fid). „Su
falfd)cr Sunfer! Sein' 2Be|r ift'§ SBort! Apage, apage, öa-

tanas! SKein' SBaffen ift ba§ Xintenfa^! Sie fd^luaräc g(ut

bir übern S(^o|:f!" Sann greift er uad) ber tatcinifc^cn S3ibet

unb fdjtägt bcn Stnfang bc§ 3oli)ii»nc§cüangeIium§ auf. Soc^

ba§ Satein ift it)m jun^iber:

„JBag „Logos!" »sermo!" 9{ein! „ba§ SBort!"
9J?ein beutjc^e 9Jtutterfprac^' aUein

©Ott ©otteS Bansin fort unb fort

gür unfere beutfd)e ©'meine fein!"

©in ^Jräditig fernigeS (SJefpräc!^ mit feinem „S'erfermeiftcr"

Scrtepfd; untcrbrid)t bic ©infamfeit. Sa »wirb 2tm§borf am
53crgc§t)ang aU Späf)er eingefangen, t)ereingefüt)rt , unb bringt

S'unbe üon SBittcnberg unb bcn bort au§gcbroct)cnen Unorbnungcn.

9^un tcibct'g 2utt)cr nid)t met)r; er mu^ t)in uitb nad) bem

9lcd)ten fcf)en. ©ertepfd) tüitt it)m ire^reu; aUcm ber §ctb

antiüortet

:

„©d)reibt meinem giiäbigen §errn: ic^ fei geritten,

SScit meine ©ac^' mid) nimmer t)ier gelitten.

©d)reibt it)m, id) reite meiner Se^r' ^u nu&'

Sn nod) üiel p^erem, al§ SJurfürftS ©dE)u|!

Scb t)a(t', ic^ fönnle me^r bem Suifürft nüBen,

er mir nügt — ©ott toirb am beften fc^ügen

®en, ber am meiften an i^n gloubt.

3^m onOertrau id^ mein geächtet ^laupt."

eine onbere ftiöe Stätte treten Wiv mit ber fünfren

Slbtcitung. @§ finb bic Ratten be§ 9^onncnf(ofter§ 9flimtfd;en.

Sie burdjlüeg üortrefftid)e, in fird)li(^em Stite ge'^attene SDiufif

intoniert t)ier in ber Dftcrüigitie 2ut^er§ ©f)orat: „ßf)rift tag

in Sobegbanbcn" unb getjt bann in bie SSeifc bc§ atten Dfter=

tiebe§ „Regina coeU iaetare" über, ben fingenbc S'Jonncn, ^Jaar-

lücife mit 2i(^tern über bie S^ene jietienb, ju @nbc fütjren. Sann
erfd)eint S'att)arina üon 58ora im luei^cn difter^ienfer ^teibe.

SGSeit fie, gtei^ anbern Spönnen, 2utt)er§ Sd)riften getefen unb

e§ in ber Seichte befannt t)at, ift fie jur 'ißönitcna in ber Dftcr=

nai^t üerurteitt. rüt}renbem ßjebcte mac^t fie itjrem ^crjcn

2uft. Sod) batb gefeöcn ficf) it)re SJJitfc^utbigen ju if)r. Sie

Somina ift franf; bic mitbc, lüeid)t)er5ige 2Jiul)me 2enc, S'att)a=

rina§ Xante, fd)tüingt ftettocrtretenb ben 5(btiffinftab. SBenn

je, bann mu^ in biefer 3laä)t bie taug get^tante gtud)t au§ bcm

Stoftcr bcroerfftettigt inerben. Sodj bie Sßcratungen über ba§

aSie ? luoüen ju feinem ©übe füt)ren. Sa fict)t ft'ätt)e in bunfter

^ad)t brausen ein 2id;t; SBagen unb ^ferbe finb babei.

ift bog ^eid)en, ba§ 2utt)er it)r gegeben! Sie t)at an it)n



gef^ricbcn, ob er bic gfuc^t biüige. S)ann fotfe ber $Rat§^err

^o\)pt aii§ Sorgau in bcr Dfternod^t I)ctfen.

„Unb ifopt)' ift ba, unb brunten ftef)t ber SSBogen.

SSer p bcr gfuc^t bereit ift, ber ntag'g jagen!"

§I6cr in bcnt 5tngcnbticfe üficrrafcfit bic (Sr^c^rocfcncn 9KuIjnic

2ene. Sic miiffcn kirfjten, >üa§ fic öovtjaücn. ©od; äRnl^mc
Scne t)Qt fclbft crgrcifcnbe ©rfolirungen tjintcr fid^ — tok fie

fdjon im 3iuicgefpräd) mit fntfjc ansgcrnfcn:

„§ilf, tieil'ge 9Iiina! ^H\, SKarie!
2ld)! ic^ Bermag nichts roiber fie!

D glucf) ber Slofteretnfomteit,

®te medtt unb nä^rt, rva§ fie berbcut!"

(Sic er^äfift bcn Spönnen eine anbere 5(ud)tgcfdjid)lc ciu§

if)rcr eigenen SScvgangenfjeit — unb föeift il)nen bamit ben
SaSeg Quö bem Slofter I)inau§. S)er fcrnf)in ticrt)aaenbc ©cfang
bcr geretteten ©djlocftern fc^tie^t mit bem Icife töncnbcn Öfter-

Ijanclaja an§ ber gerne, nnb Sene bricht mit bcn gc^üi^toorten

bctcnb in bie tniec: „Äi)rielci§
!"

Sie fed^fte 2lbteihtng ^ot bem Siebter bie fdjiüierigfte

9tufgabe gefteüt. (S§ Ijanbclt fidi nm ben Sücrfprnd) £ntl)er§

mit ft'ntrjc im (ecrgciuorbcncn ^aiguftinerffoftcr ju Söittenbcrg.

Unb hjiebernm müffen toir fagen: bie Shifgabe ift mciftcr=

I;nft gelijft; anä) ba§ jartefte ®efül)I »oirb nic^t nur gcfd)ont,

fonbern geljoben unb erquidt. Sie üorangetjcnben ©seneu übcr=

get)en mir. Sutljcr f)at 93efnc^ üon grennben, and; 2)?eifter

i^ramä) unb feine grau finb barunter, nnb 9?iif)el, 2ntl;er§

©dimager au§ aj?an§fc(b. Sic $Rebe ift bereits auf ge=

foinmen, unb 2utl;cr l)at ou§gerufcn: „Si! bic SJät^' Oon Sor'

ift ein i)od)mntig Sing." So^ mi)d brängt au^ it;n, ba§
gro^c 2l;atbcfcuntni§ ju magen unb bie (Sf)e burd^ fein Söcifpiel

bor bcr ganzen SBctt lieber ju f)eiligen. Ser 9teformotor

meiert aus: „id; bin geächtet unb jum Xob gefaxt; mid) nimmt
fein SSeib!" ^nbeS, htr^ üor ber ^raiefprad; mit Mtr;c, trägt

er bcn ju S[ReIand;tt)on gc:^enben ^reunben ouf:

„. . . ©ag' meinem $^tlippö, Sieber!

Sc^ h)oE' ein Sßärlein it)m erjä^Ien morgen,
^on ©orgen=gnb unb SInfang neuer ©orgen!"

Sann, mit Sätf)e allein gclaffen, tritt er, \vk er'S ja fo

oft gctr;an, jum ßJebet an0 Senfter:

„SKein lieber ®ott! ®er g^e SBerf ift bein,

ÜQfe bir mein' fcf)it)ere SBot)! befohlen fein!

Sc^ frei' troj5 oOem 9(ber unb ©efdirei,

S)amit ba§ fromme SSerf öoHcnbet fei.

Scfl frei in beinem l^eil'gcn SJamen;
(Uib mir ein gut fromm (Sfi'roeib ! Slmen."

Sarauf beginnt baS Inunberbarc Giefpräd;. Sntfjcr prüft

^ätI;enS §er5. ^ute^t fdilägt er bcr für ftota ®er;altcnen

2(m§borf gnm (^malji üor. ©ie antiüortct rut)ig unb crnft:

„^d) aiit' it)n l)od); toi) tjaV fein nie begef^rt."

Sa ruft 2utl;er:

„9Jun, ftol^e 5)omina! g'nügt ber Quif) ricfit,

SBer ftünb' benn mo^I ber tön'gin ju ©eficfit?

grüg' id) für mict), ic^ Wär' »o^l gar ju fd)Ie^t?
S?ätl)e (ougcr fid)): §err! feib nit groufam!
Sut^er (i^r beibe ^änb ^inftredenb) : 5IBiIt mid)?
tntf)e (ftammehib, no^ nid)t glaubcnb): SBaä ^fjr fprec^t

!

©d)erit nit!

Sut^er: WM mid) in ®ottc§ ernftem 9Jamen?
Stütze: ^err! — m§ idj fann unb mS id) bin!

Unb aK mein ©ein unb oü mein ©inn
SJtmm'g £)in!

^d) geb'g, gibft bu btc^l

Sut^er: STmen!

So§ ift hjürbig unb gro§ unb ebel. Unb aud^ bie gteic^

barangefd)(offcne, öor granac^ unb ^onoS üon ©ugent)agen

öoHjogene Srauung b(eibt in bcn ©c^ronfcn t;öd;fler ©d)ön=

t)eit nnb ?(ngcmeffcnf)eit; bie tieiHgen SBorte unb bic ernfte

§anblung ouf ber 93üf)ne tragen in fotc^em Buf^mwcnlifingc

i(;re S8ered;tigung in fic^ felbft.

3nt fiebcnten S(bf(^nitte enbfid; fcf;en n^ir bcn grau gc=

Joorbcnen Kämpfer im Steife feiner ®cl;i(fen bei ber testen ge=

mcinfamen Snrct)fid)t bcr bcntfc^en $8i6clübcrfcl3ung. ift

2Bcit)nac^tl=|)cingabenb 15 45. S'ätf)c treibt bie SJJänner in

i^re §äufer jiir Scfi^erung unb rüftet bic ^eier für bie eigne

gamilic. Srübc ©ebanfen befiürmcn bcn 91cformator, meiere

bie ^inbtcin, im Sunfeln mit bem Söater auf baS IjciHgc Sinb

toartenb, mit if)rcm füjjcn Ö5ep(auber nic^t jn t)crfd)euc^en im

ftanbe finb. Sa öffnet fic^ bie Zl)üx unb ber 2Bcit}nad)t»fang

„^om §immc( l)oä) ba fomm ic^ ^er," ertönt; ftätt)e mit bem
STcinftcn, 9JJärten, ^)at i^n angeftimmt, unb ^efler £id)terglanj

tiom ftral;fcnben SBaume faßt in bie Sämmerung. Unb and;

in £uU;cr§ ©eele toirb e§ Iicf)t; glanbenefröfitid; ftimmt er ein.

(Sine (iebtid;e gcicr beginnt, in mddjc ber auS 3Kan§fe(b mit ber

Ginfabung ber ©rafen an Sntf)cr jur ©cf)(icf)tung if}rer ©treilig=

feiten fommenbe ©c^lüager 5Rüf)ct loof;! tokhcx Sobelatjnungcn

unb ©d^eibcgebanfen trägt. 9(6cr in mutigent föfauben ttierben

fie übermunben, unb im Gf)riflfinbe bic §crjen gefeftigt. Sut^er

ergreift feine Cautc unb mit bem üon grofe unb Kein be§ 2utf)er=

I;aufe» in ftiHcr 2öef)mut gefungenen ©terbeliebe fUngt ba§

gro^e SBerf ou§:

„W\t grieb unb greub ic^ fo^r bol^in

Sn ®otteä SBiöe.

©etroft ift mir mein .^erj unb ©inn;
©anft unb ftille.

SBte ©Ott mir öer^eiicn ^at;

2)er Sob ift ©d)Iaf mir morben."

*
* *

Sa§ ift gefunbe ©peife für unfer eDüngefifi^eS (5f)riften=

öolf, unb bie§ ^eftfpiei barf nic^t toieber unter unS t)crfdE)tt)inbcn.

§aben bie Dberammergauer i^ire geft^iüfine; Ijaben bcgeiflerte

^unftjünger für bie Sonfd;öpfungcn 3ii(^arb SSagnerS ein eignet

mäd^tigeS Sf)cater gebaut •— f)ier liegt ein Stoff Bor, ber

loafjrlic^ audfi ju Opfern begeiftern fann, bamit in njcitcftem

Umfange bie eüangeHfc^c Gf)riftenf;eit bieS ^cf;rc Sifb tiorgc=

füf;rt erhalte. 9?id^t fed^§t;unbert, mie jcl^t im primitiocu Jenaer

©ommertf)catcr, nein, fcd^ltanfenb müßten c§ fein, bie auf ein=

mal fc^auen unb f)ören fönnten. Unb auS bcn 9teit)en bcrer,

bic gcfdiaut f) a b e n unb tief erbaut morbcn finb, muß ber 9?uf

crgcl;en: fd;afft bie 9)?ögtic^feit , baß nid^t ber tfcine f^cnifc^c

9?aum eine fo(d;e mo^ilofe J^taftocrfc^ioenbung bcbingc, tok fie

jet^t ftottgefunben ^at. Qe.^)nmal fjabcn bic ^cncnfcr in bcn

Ickten SBod^cn gefpieft! näd;ftcn 5rü{)jaf)r fotl eine neue

©erie ber Sarfteünngen beginnen : bafj bis baljin bic 9Kitlet ju

einem Soloffatbau gufamnicngebrad^t mären! iX^cödite ein bc=

rufcncr Crganifalor fic^ bcr fd;öncn 5Uifgabc untcrjie^en, bic

nötigen ©d)ritte on^nbafincn; er mürbe fid; mal;rfid; nic^t einem

uneb(en QkU mibmen.

Ser Siebter ift üon ber banfbaren ©tabt Qena jum ©^ren=

bürgcr unb om 2utf;crfefte öon ber pI;i(ofopt;ifd;en g'^fidtät 5nm
(I-i;rcuboftor ernannt morben. Scr fd()önfte Sanf mufe ber (Sr^

merb beS „gcftfpielS" für bic gan3c beutfc^c Station mcrbcn.

gilt bcr /jcrßcrgc jur Äetmat.

(8u bem gfflenü6erfle5cnbEn Söilbe.)

©eit 3o^rI)unbcrten ift ba§ SBonbern beS ^»onbroerferä eigenftcr
93rQuc^. 9Joc^ :^eute jie^cn ^^unberltoufenbe Don 33urfd)en bie beutfc^en
Sanbe ouf unb ab, unb nic^t feiten aud) weit in bie Srembe. ©d)on
1843 langten im Saufe beä 3a^re8 26 122 ©efellen in »erlin an unb
29582 gingen mieber ab — mieüiel mögen e« l^cute fein? S5ic 2ßanber=
ja^re finb an unb für fid) unentbebrlid) für bie ©efeDen; 9{icf)I ifat fie

„bie Unioerfiiöt«jaI)re be^ ^anbrocrterö" genannt. Stber nid)t feiten

finbct ber aBanbcrgefelle folc^e Suft on bem Um^erfireifcn , bafe er

fcarüber aUcS .'peimatggefü^l oerliert unb jum Sanbftreicl^cr wirb.

S5al ben 5n?anberburfc^cn früher üor biefer ©efa^r fc^ügte, waren
— aufeer bem iljm geöffneten äßciffer^aufe — bie oon ben Snnungä»
meiftern ftreng unb gemiffen^aft Übermächten 3"nfthcrbergen unb
ber :£>erberg§ämang. Qeiicä ©ewcrbe ^atte eine folc|e, feine ÜSal^r»

seichen prangten auf bem ©(^ilbe unb ein funftreid^e^ alte§ ITJeifterftüd

mar bcr ^auplfc^mud be§ ©aftäimmcr?. ßuc^t unb Sitte mürben
t)on bem iüMrt aufrecht erhalten. 9Iber ber ^erbergSjtoang ift längft

aufgehoben unb bie Verbergen ^iben ben jünff igen (ii)atattet beüottn;

ja fie finb in »iclen gällen ju ^ennroirtf(|aftcn, b. f). ju ©tötten ber
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StuSbeutunq unb Wuäbeutefittig ber SBonbergejeHen geworben, bon benen

S^Qufcnbe öfonomifcö unb fitüic^ borüber p ©runbe gegangen finb.

?(u§ eigener 3Jnid)aming l)flbcn baritber treue gteunbe be§ SBolfeä

berichtet, juerft Dr. 2Bid)ern, ber bereilg 1844 in feiner (5d)rift „über

bie 3Jotflänöe ber ^)rotej'tantifd)en Äircfie unb bte innere SJJilfion" ben

S5Iicf auf bie Gntartnng be^ §crberg§rocfenä gelenft ijat. ©obann ber

Jtulturt)iftorifer 355. fQ. diiei)l. S)erfelbe fanb, mie er 1853 in feinem

53uc^e üon ber „bürgertidjen ©efetlfdjoft" erjä^ft, in Dberbeutfdjlanb

noc^ «Verbergen, bie, üon ben 9ieften ber alten ©enoffcnfdjaftefitten beim

©erocrbe getrogen, oKeä Hob öcrbienten, inöbrenb in ben Staaten be§

mittleren 'iöcftbcutfd)Ianb§ bie Verbergen in ben {(einen ijanbftobten

if;m ben (Sinbrnd bon „®aunerberbergen" machten unb „al§ matfxe

.'Öoc^td)Utcn für ba§ nid)t§nuj3igfte ^lanbrnerrsburfi^enproietaviat er=

fdjiencn." SSiel cingcfjentcr unb nad)brüdlid)cr 'f)at auf biefen ©djaben

die mens $ertt)e§ aufmerffam gemacht.

eicmenä ^Isert^e^, ein Sof)n bei btrübmtcn 93ud^f)nnblcrl unb

eblen '•^Jatrioten (^ricbrid) '^Jertljeä, beffen Heben er unferem SSolfe

meifterl)Qft gefc^ilbert :^at, lehrte Don 1835 bx§ an feinen Sob (18G7)

an ber Unioerfität 33onn bie Siedete, ßx befafe bie feltene ®abe, mit

gürflen I.id)t ^u berfcf)ren unb bem Sirmflen ein greunb unb SSruber

3U werben, ift moljlbe^cugt, bog t&m noc^ t)eute unfec Äronprin^,

einer feiner 6d)üler au§ bem 3Qt)re 1850, für manche Stunbe ernfter,

folgenreicher S3cfpred]ung banft; unb meld)c liefe SSt'.de er in ben ©e=
bonfeu' unb Scbcu^trcii ber ^onbmerf^leute getöon, wie genau er bte

eigenartigen ©itten unb 33eburfniffe ber Sßanberburfc^en fonnte, totjon

legt feine 9Jfonograt3l)ie: „2)a§&erberg§mefen ber-ipanbrnerfS»
gefeiten" (©otlja, ^Pertl)eg. 1855. 2. SJufl. 1883) einen boflgültigen

33elnci^ ab. ®a jeigte er, wie ber ©efelle in ber ^^erberge pm iörannt=

Weinföufer unb ©picler, jum UmflürAter unb jum ©ottegläfterer wirb.,

wie bie .s^erbergSBöter ouf bie ©unbe unb bie £übcrlicf)teit i^rer

®öfte nur ju oft fpefuliercn. „Unb boc^," fügte er f)inp, „gibt e§

l^eute feine onberc .s^anb^abe, auf bie SSßonbergef eilen ju roirfen unb
bog SCBonbern ju reformieren, oI§ bie Verberge. — ®ie öerberge ift eine

Madjt geworben, Welche bog £eben ber ©efcUen unb burc^ bie ©efetlen

ba§ Seben ber tünftigen SJJeifter bet)errf(ht."

SBog foKte nun gefc^e^en? Sie Verbergen mußten anbere werben
— fie beburften bor allem einer gönjUdien Umgcftoltung.

Sn Sirol ^otte 5l5ert:^c§ ©inbrüde empfongen, weld)e ibm in biefer

3Rid)tung ju SlBinfen würben. Sort ^olte er gefe^cn, bog bie SBirfe

furjcn ^rojefe mit einem jeben mochten, ber fidi ouc^ nur ein ei.iäigeS

3Bort gegen ben fiaifcr ober bie fatI)olifd)e Sirene erloubte. „^m ©oft«

i^imnier fowo^I wie in ben einzelnen SSommern fe^It ba§ au§ S^ol^

gef(^ni(5te .'i?ru,vfiE unb ber bunt gemalte ^eilige nie; jum 9JJorgen=

wie jum SIbenbgibet berfamntelt ber SBiitSinber, Änedjte unb 3Jfägbe,

unb an ben Drten, weldje nid|t unmittelbor auf ben großen ©trofien,

bie über ben Srenner ober burd) ba§ ßtidjt^al fut)ren, gelegen finb,

fe|t er ftiUfc^wcigenb borauS, ta| ond) ber ^rembe teilnel)me.

^atriotifd)e unb religiöfe ßr^ebung ift nid)t allein bom ©onbmirt
in 'iPaffeier auf bie @äfte unb ba§ Sonb übergegangen; bie tiroler

S55irte unb Si'irtSpufer übcrljaupt finb bie SJhttelpunftc für alle§,„wa§

gut fatl^olifcö unb gut tirolifd^ ift. „Sßo§ ber SBirt in Jirol für Öfter»

reid) unb für bie tatl^olifc^e Äirc^e ift, muffen bie $)erberg§böter in

Greußen ober ©ai^fen bod) au^ für ^^reufeen ober ©ad)fen unb für

ben 'iproteftanttämuä fein tonnen; aber ^eute finb fie eS nic^t, unb
bomtt fie e§ Werben, mug bie SfJodjt beä .'perbergälebeng auä einer

gewaltigen 9JJad)t bei S3ö)en in eine 9)iad)t bei fönten umgewanbelt
werben, bie and) eine gewallige fein tonn."

S)arau§ leitete er nun ben ©ebanten einer SJeugeftoItung ber §er=

bergen unb ftetite für biefelbcn bol folgenbe Programm auf:

3>or allen Singen fei bie §prberge 355 trt§l^au§, unb ^war ein

gute!, fein (SrbouungS' ober 23e{et)rung?f)au§. ©ie foH mitten im
üeben fteljen. ©ie fei für alle SßanbergefeHen — weldjer Sonfeffton

fie and) angeI}Liren — beftimmt, aulgefdjioffen finb bagegcn Drgelbreljer,

3iatten= unb äRoufefallenuerfäufer jc. ©ie fann unb borf feine 6in=

rid)lung I}aben, bie mit bem 2Birt§:^aufe im SBiberfpruc^ fte(]t. §Iber

aHel, WQia ein .'gausbnter in einem ehrbaren, bürgerlid)en ^an\e für

unftatttjoft erachtet, mufi aud) l)ier nidjt gebulbet werben, ©aufen, ja

alles 53ranntroeintnnten, ^afarbfpiel, fi^mußige üieber unb Sieben,

5rcd)^eit unb Si'oljeit finb unbebingt ju bcrbieten unb ba§ S8erbot ift

unter aOen Umftönben aufredjt erijalten. 3Ber fid) ber 3ii<^t "ic^t

fügt, luirb oul bem §aufe entfernt. Sagegen ift für gute Unter Ijoltung

unb iicftüre ju forgen, ein guteS Sieb, ein .s^aubwerflfd^crj fei nidjt

bcrboten. Slbenbl ju einer beftimmten ©tunbe tüirb bal ^au^ ge»

fd)i offen unb nur 3"reifenben geöffnet. — Sic SDforgen» unb 9lbenb»

antadjt borf nid)t feljlen, jeber ®aft be§ §aufe§ ift bei berfclben will=

fommen, aber niemonb ift gejwungen, baron teil ju nel)men. Sin ber

äUirt^tafcl I)ält ber .'öauäDatcr ein üfdigebet, genau fo, wie man biel

burd)gängig in bem bürgerlidien ."paufe unferer SUtborbern gewohnt
War. ©onntogö erinnert ber ^lau^oater an ben 33efud) ber Siird^e,

überläßt eö aber jebcm (Sinjclnen, ob er Solge Iciftcn wiH ober uid)t,

aud) bie äl^aljl ber Äirdje. Siefen Gborofler wirb bol ^erbcrgi^Ijoul

erl)alten, wenn ber ^"»erberglboter fo bcfd)affcn ift, bafe il)m bie Surd)=

fül)rung ber borbc^eidjneten .'t'iaulorbnung eine .s^er jeuöf ad)e ift.

9llfo fein frommer ilNortI)eIb. Sabet muf5 er ein lüdiliger S5irt fein,

unb jwar ein SiMrt für ^''anbwerf^gefellen. ßinc gleid)gcfinnte, Wirt»

fd)aftlid) jnoerlflffige gra" barf iljni nidjt fehlen. 9iur wenn bie .'per^

berge ol'5 iBirtc-ljaul borjüglid) ift, barf fie bei iljrem aulgefproc^en

c^riftlic^en Gljaraffcr ouf ßrfolg red)nen.

(ilenicn» ^pertl)eä war fein Utann ber I^eorie, fonbcrn bur4 unb
buri^ ein IVann ber '']>roj;il. ©leic^ mir werben e§ bielc Stubenten

aul berfc^iebenen gatultöten, bie fic^ i^m al» Sfltitatbeilet einft jur

Sßerfügung fteliten, bejieugen, wie er nid)t nur Siebe jur inneren SD^iffion

in uns p weden, fonbern au4 jeben auf ben rechten ^ßoften ber S^ätig-

feit p fteden berftaub. Sie SIrmcnpflege ber eoangelifc^en ©emeinbc
in Sonn fanb burdi ibn hauptfäc^Iic^ t^re fid)ere Crbnung unb prgo'
nifation. Slber allen 2lrmenpflegern ging er mit feinem eigenen 93ei=

fpiele boran: in fd)lid)tefter (Sinfadj^eit unb anfpruc^llofefter Semut
ging er — ber 3J?ann ber SSiffenfc^aft — in ben §ütten ber ©lenben

auä unb ein; ein unermublid) t^ätiger greunb ber SIrmen, ber

ftranfen unb ber ©terbenben. ©o war auc^ fein §erbergiprogramm
feine fd)öne Sfjeorie

;
jo, oll er eu nieberfc^rieb, fjotte er bereiti

burd) bie %t)at gezeigt, bog e§ fic^ burc^fütjren lieg.

ßin ^ai)x poor, am 21. Wai 1854, Ijolte in Sonn, an ber alten

Öeerfttage beutfd)er .'panbwerter, auf ^Pert^cl' Stnregung unb md)
feinem ^pione ber bortige, bon il)m ebenfalls gegrüntete utib geleitete

herein für innere SJJijfion in einem neuerbauten t>aufe bie erfte „§er»
berge ^ur §etmat" eröffnet, ftönig griebric^ S53ilf)elm IV ^otte

fec^^e^nljunbert 2I)aUr bop gefc^enft; anbere SBoljlt^äler Waren ge»

folgt. $ertl)e§ felbft übernaf)m bie Seitun g ber Verberge unb be*

forgte fie mit groger Umfiijt unb Sreue bi» jum ßnbe bei ^ai)xeä 1859,

wo er ou§ ®efunöl)eit§rücfiid)ten bobon prutftreten mußte. 3111 öaul"
boter würbe ein 93ruber bei 9JouI)en §aufel, ber oll ©c^reiner gelernt

unb gemanbert l^otte, ongefteHt.

Sen 32amen „Verberge jur^etmot" berbantte bie neue @rün=
bung einem Sonncr greunbe berfelben, §errn

.f) off mann, ber bon
18tj0 an — äufommen mit §errn ©pieg — bie Seitung übernahm. Set
5iante ift ein burctaul glüdlic^ gewählter, gürforge unb Siebe bei elter»

liefen l^il 1^ ^eri^esf^e Verberge bem SBonberer bieten

unb i^u pgleic^ an bie ©üter ber ewigen §eimot mahnen. Sal um»
ftcl)enb bon unl mitgeteilte ffiei^noditlbilD ift fein ^P^ontofiebilb, fonbern

3ug um bem Seben entnommen. 2tm ^eiligen 9Ibenb erglänzen

bie 3Beil)nachtlbäume in jeber Verberge pr .f)eimat — bal ßbangelium
bon ber ©eburt bei beften f^reunbel ber 9Irmen, ber felbft nic^t ^atte.

Wo er fein §aupt l)inlegen fonnte, wirb gelefen unb bom §aulaater
ober bon einem @eiflUd)en tur;i oulgelegt; bie alten 2BeiI)na(^tlliebcr

ertönen unb an einer flcinen Sefc^erung feljlt el auc^ nidjt.

28ie ber 9?ame, fo ^oben fi^ ouc^ bie Käufer bewährt, fcie i^n tragen.

Dbfd)on bon feiten ber alten Verbergen Sonnl unb ber 9?ac^barftäbte

fein SJfittel unberfudjt geloffen würbe, bog 9Iuffommen bei neuen öaufcl

p I)inbern, überna(i^teten bennoc^ bom 21. Wai 1854 bil ba^in 1855

nidjt weniger all 1377, b. h- etwa ein fünftel aller in SBonn über--

nodjt bleibenbfu ©efellen, in bemfelben, Sattjoliten etwa ebeufobiel

wie ^jßrotcffanten. Sie Teilnahme an ber aKorgenonbadjt war überaul
wec^jelnb; bal SifcSgebet liegen fic^ olle gefallen, unb manche folgten

ber 2Iuffotberung pm fonntöglit^en ©ottelbienft in ber proteftantifdjen

ober tattioIii(5en Slirc^e, bie feit Saljren einem foldien entfrembet waren.

1859 flieg bie 301)1 ber §erberglgäfle auf 2718, 1»63 auf 4003,

?lll $roftffor ^)>ertl)el im Jioaember 1867 feinem Sobe entgegenging,

holte bie Satjl ber SSonbcrer unb ftoftgänger bereiti fo jugenommen,
bog mon an eine Erweiterung bei ^oufel benfen mugte, unb bol Sonner
SKorbilb hfltte fdjon fo bicle SSereine unb Sorftönbe pr ©rünbung ä^n»

lidjer §erbergcn beronlagt, bog fich bem großen Greife c{)riftltcber 9iet>

tungshäufcr ein foldjer bon Verbergen jur ^^teimot an bie ©eite p
ftellen begonn. Sie Sonner .fierberge aber l)atte im ^ai)xe 1882
9735 SSonbcrer unb 3448 Äoftgönger aufpmeifen, obgleich ihr feit

1881 ein grogel fotholifchel ©efeflenhoul ftorfe Sonfurrens modjt.

Sie 3'inohme ber d)tiftlid)en öerbergen wor übrigen! eine oft»

möhlidje. crflen Sahrjehnt (1854 bil 1864) hatten nur berhölt»

nilmögig wenige unb nur grögere ©tobte ben 5Wut unb bie SRittel jut

©cünbnng berfelben: im gongen cntftonben ihrer 19, im jweiten 3ahr*
jehnt (lHi4 bil 1874) aber bereiti 67, bon 1874 bil 1879 fomen 29

hinju unb im ^ohre 1880 allein würben 13 gegrünbet. ©egcnwärtig

beläuft fid) bie ©efarntjahl in Seutfd) Ion b auf 14 5, bop fommen
6 in ber ©chweij, 1 in ^paril, 1 in Sonbon, 1 in 9{ebal, 1 in

©t. *}>eterlburg. Sn neun 2lnitalten (auger bem Üiouhcn ^aufe, im
Siatonenhnufe p Suilburg, in 9Jeinftebt:c.) werben lierbergloäier borge»

bilbet. ©chon boroul gel)! herbor, bog an eine Dom jRouhen ^oufe oul»

gehcnbe „3entralleitung" ber Verbergen jur .'peimat, wie noch neuer»

bingl behauptet würbe, ni^t äu benfen ift. ^cbe igerbergc i|"t nur bem
SSeirein untergcorbnct, ber fie inl Seben gerufen hat, niemanbem fonft.

Ser 3.5crfchr unb bomit bie ßrtraglfähigfeit ber .^lerbergcn ift

cbcnfalll in erfreulichem ©feigen begriffen. „3Senn man bebenft," ifei^t

cl in einem offiziellen Seridite, „bog in fccr einen ber beibcn Hamburger
.sperbergen, ber p ©t. 'il>auli, im borigen Jsahre 20 075 SSanbergefeOen

einfehrten, in berfelben 3^1^ in ber grögeren Serliner Verberge (Cro»

nienftroge) 23792, in ber .Verberge bon Sremen 84 J9, in Srellou
0317, in Seipjig im gohre 1875 nach ben offiziellen grembenliften
4Ho;(| üou fämtlichen jugereiften „©ewerbegchilfen" äu jählcn waren, fo

wirb man pgeftehen, bag bie noch fiuw breigig ^aljxe alte ßinrich»

tung fich über oßel ßrworten günflig cntroidelt hat.

$>mmer weiteren Soben gewinnt bicfe fegenireiche' ?{eugefialtung

bei .yerberglwefenl bie — nödjft l'rofeffor 'iperthel — Dr. SSidjern,
bem Silbucr fo oieler tüdjtigcr verbergicnter, ,p bonfen ift. 9luch wo
man „ben Sonn ftrenger Crthobojie" fürdjtet, fann man nicht umhin,

fich bofür p erwärmen, ßtft untängft fprod) fich bie „©ortenlaube"

(in Tix. 29. ©. 473 f.) fehr anerfonnenb über bte C'erbergen pr $ei»

mal aul
; ihre fonftigcn 9lngoben über einjelne 'ijJunftc finb freilich

nicht genau — fo ift bie Setciligung an ben .'paulonbachten nie eine

gezwungene, fonbern fteti eine ganz freiwillige gcwefcn jc.

iUel bleibt noch p thun übrig. Sol Qiel, bol ber eble
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$etl^c§ einft gcftedt fiat, ift noä) lange iitc^t erreidit. großen

unb ganjen ftnb bie ßuftänbe, trie ber öerbienftoolle SSegrünber ber

Slr6citerfo(onie 2BiI^eIm?borf bei SJiefefelb, P. o. SÖDbelfdjroing^,

in ber Sorrebe jur ämeifen ^luflage be§ ^15eil^e«f(f)en 33utf)eg Bejeugt,

nocö l^eute genau bie gleidjen, tüie fte Oor ncununbärnanjig Sauren ge=

fc^ilbert fini); mir ber Strom be§ S3agabunbenelenbeä ift breiter unb

tiefer geroorben. ^arum me:^r öerbergen juripeimat! §elfe

baju, mer Reifen fann, bamit bie 3eit boib fonime, xdo „ber ©efetle

auf nionatelaugcr 2Banberung an jetem Drte eine fotc^e fiebere ©tatte

antreffe, mo er fein ipaupt rutjig nieberlegen faun, o^ne üon bem leib=

lictjen unb geifligen ©cf)niu^e ber lieberüdien §erbergen üetunreiuigt

ju werben."

Sunt ©c^IuS fei noc^ ouf eine Schrift l^ingertiefen, bie allen trelc^e

jur ©rünbung einer Verberge tljätig §Qnb ang SBerf legen tuotlen,

baju bie t3orsüglid)fle Einleitung gibt. Sie ift betitelt: „5)ie |)er =

bergt jur ^eimat. Sau unb ©inric^tung berfelben." SSon

§. Euno, föniglic^er 9fiegicrungä= unb SSaurat in ©ilbe^beitn- 9f?it

fcdiüe^n 9lbbilbungen. fSeipaig, S?ail ©rf)ol^e. m. 1.20.) ®te
barin gegebenen iWatfc^läge, namentlich l)infid)tlicö ber boulic^en
Slu^fübrung te§ ,f)erberg§l)auffg finb erprobt burd^ eigene Erfahrung beg

SSerfofferä, ber bei bem ^uftanbefommen mehrerer Verbergen in ben

berfct)iebenften ©egenben 2)eutfcf)[anbi? mitgeroirft ^at.

3iobert Soenig.

pie ^t'if^m^Uidex in atiex ^eif.

3m XVI. 3o6r5unicrt.

gür bie alte ©itte, ben Äinbein jum S£)tiftfeft eine S3cfd)epung

aufjubauen, finbet fic^ in ben Sitten bcä Sresbener Strc^ioS ein 93eleg,

ber einer nät)eren 9KitteilU"g wert erfd)eint. ^al}xe 1572 befteüle

ber Äurfürft Sluguft Don Sadifen für feine Stinber, ben äroölfiäf)rigen

^urprinjen G^riftian unb bie ,,.^urfiirftlid)en gröuIeinS," bie sei^n=

jährige I'orot^ea unb bie fünfjährige ^(nna, in Seipjig BcrfchieDene

Spieiroaren, bie jum Seil erft eigeng biefem Smeiti angefertigt

föurbcn. ^ie nocf) üorhanbenen Rechnungen enthalten eine genaue 58e-

fchreibung berfelben. gür ben ißrtnjen Ijatte ber jagbliebeube SSater

eine ^aqii befleflt, bie au§ 75 ©tüden beftanb, $ferben, ^Reitern,

gern, .^irfdjen, ©auen, güdifen, |)unben, ©chliften ic. 2)er >^oläfd)nit;er

erhielt für jebeä nid)t rocniger al§ 12 gr.
;

baju tarn noch bie S^e*

molung unb fonftiger Slulpu^. gür ben SSeit)nad)tgtifch ber jungen

^erjoginnen mar eine PoQftänbige Slueftattung einer $uppeuEüd)e urb
^uppenftube beflimmt, jinnerne, mcffiugciic unb fupferne ^Jüdjengeräte

jijchtüd;er, förbe, ©d^rönte, ©tü^le „unb toaä j^um .^au^rab gebortt,"

atfe§ in einer ißollftönbigteit unb Slusftnttung, bie un§ ben gebiegenen

SujuS, ber in 2)eutfd)lanb Por bem breifeipjäljrigen Kriege ijcxx'ittjte,

recht beutlich bor bie Singen führt. Seiipieläraeife werben genannt

36Söffel, 71 ©chüffeln, 106 Setler, 40 Sratenteüer, §ademeffcr, S8rat=

fpiefee, SSrotfeiten, Wörfer, Surchfchläge, 93arbierbcden, 2 fleine Schreib^

jeuge, ©piegel, 9Jähtiffen uon grünem ©arat unb mit golDencn unb
filbernen iBofamenten belegt. Slud) .t)ampelmänner waren ba, „9
gepapte Soden, bie mon mith fdinürlein ä^uchtt" ($rei§: 1 fl.

iO gr. 6 A^), enblidi 2 9iutcn, biefe mit 6 bered)net. 9Ja^bem
nun ."pol^fdjneiber, Üif^ler, ©d)loffer, Siiemer, ®lafer, Sud/binber,
©d)neiber unb 9Jlaler ihre Slrbeit gethan t)attm, geleiteten ber ©ohn
bei 2eip,^iger 33nrgermeifter§ .f)ieroni)mu§ 9Jaufd)er unb ber Sijdjlcr

bie „Sefcherung" auf einem gweifpännigen SWietroagen nad) Sorgau
on ben ^of unb öerjehrten in ben fech§ Sagen ihrer 9{eife 10 ft. 11 gr.

9tm ßhi^iftt^iSC li^Ö Äurfürftin Slnna bem iBürgermeifter

Siaufcher bie unüerfehrle Slnfunft ber ©pielfachen unb ihren S)nnE für
ben wohl ouSgerichteten Sluftrag Permclben.

Stt «nfono m XVII. Sahröunbert?.

3n ®eorg Sruchmannl 1665 ju fiüftrin crfdjienenen Annales
ober @efchicht§buch unb ^t)iomta ber ©tabt 3ütlid) finbet fid) eine 93e=

fchreibung ber Sßeihnachtsfeier, weld)e fdjon wegen ber ©eltenheit folcher

^eitgenöififcher ©djilberungen ber SKitteilung wert eridjeint. S)er SSer»

faffer, ein geborner güttn^auer, fpäter ^Jifi'^rer ju ®öri^, blidt mit
bem rebjeligen Rehagen beä 9llter§ auf bie Seiben unb greuben feiner

finabenjcit prüd. (kv Würbe 1598 geboren; al§ Qeitpunlt ber nod)»

folgenben ©chitberung h"6en wir alfo etwa baji ^aijt 1610 anju»
nehmen. —

„2Bir armen ©^üler waren Wohl redjte geplagte 9D?arli)rer: ®en=
noch aber hatten wir in mifcrm ffreutje ouch aHerhanb Srgc^ügfeiten,
bie unl benn wieber auffmunterten unb erfrifchten. Senn fur^ bor
iJBeihnachten frewten wir unä auff bog Quem Pastores*], wenn baffel=

bige bei)bcl in ber ©chulen mit SSerfudjrn, al§ in ber Äird)en in ber

6hriftnad)t würbe gefungcn werben. Snb ba Würben bie Quem Pastores
SBücher unter ber ^nt mit aHerhanb gorben gemahlet, zugerichtet unb
bereitet. SSenn ber heilige Slbenb fam, waren wir bebatf)t auff bie

Shrift=gadeln , bie wir betj bem Quem Pastores gebrauchen f ölten.

*) Quem pastores laudavere unb bal balb barcuf erwähnte Puer
natus in Bethlehem finb alte Sßeihnachtglieber, öon benen e§ übtigenS
längft beutfche 9?achbilbungen gab.

SSnb ba war ber ©löcfner, ber biefelben gefchrendt (gejogen), Pon grün,

roht unb anbern garben SBadjfe machte unb ben Knaben umb bal

®elb berfauffte. ®egen Slbenb nach t>er SSefper gicng ber heilige Shi^'ft

aulgefleiDet (oerfleibet) uon $)aüä ju S^auS in ber ganjjen ©tabt fo=

wol aud) in ben SSorftnbten umb mit einem lieblichen SiäuchmerE eine!

9^äudifaffe?, unb würben bie Sinber ihm Dorgefteöet, bie ba beten muften,

unb friegteu etliche ihr Shrift=@cfchende Don Kleibern, bafe fic alfo in

bie Shrifliiacht gehen' unb berfelben beijwohnen funten. SSmb neun
Uhr bei Slbenbi warb pr Shriftnai^t eingeleutct, ba allbcmn aüe

Shore eröffnet werben, unb fam eine groffe iüJenge Solde! jur Kirchen.

SSnb ba WurSen ben Jungfern Kh^ift-gacfeln in ihren ©eftühlen für»

geftadt, Bon aHerhanb gacbeu gefchrendt, Don benen, bie ihn etwa

gonftig waren: Snb warö Por eine groffe ®hte gehalten. S)ie Knaben
aber hatten ihre gröfte grewbe, mit ihven godeln bal Quem Pastores

JU fingen. (Sl luehrte aber bieier ©ottelbienft bret) ganger ©tunben
mit fingen unb prebigen bi§ umb jwölff Uhr umb 9)Jitternad)tl. ®el
SRorgenbel wie aud) ben heiligen Slbeab 3ur SSefper unb (5hriflno(^t,

wenn bie §oheprebigt angicng, fo fang ber Eantor aul ber ©djuleu

mit ben ©d)ülern in bie (!) Kirche bal Puer natus in Bethlehem unb
anbere SSPeihnacht ®efänge unb gieng bie gange Kicdjc herumb mit ben

Knaben tuie in einer ^ßroceffion unb wieber gurüde in bie ©chule auff

bal ßhor unb fieng fid) alebenn erft ber ©otttlbienft an. SSnb wenn
el in ber Kirchen gang aul war unb ber ©egen fchon g2fprod)en

worben, warb el auch "lit fingen auff foldie weife gehalten: SSnb bal

Wehrte alle bret) Sage im gefte. SSnb alfo gieng el aud) , ouffl

SJewe ^ai)t , heilige brei) Könige, Sied)!meffe, Dftern, Himmelfahrt,
^fiiigften, ^Jtichaelil, bofe mau auf fold)e weife ju fingen pflegte, ^ladt)

äöeihnad)ten tarn bal 92ewe Sahr, unb bal wor ein ollgemeiner SSraud)

fowol bei) reid)er all beh armer Seute Kinber. ®a fricgten wir aller»

banb ®e|chende jum Seemen Sahre; 9Jid)t bafj Wir unfern 5|3aten bal

9Jcwe Sffhi-" gebracht hätten, wie in ber SUarä bräuchlid)en: ©onbern
wir fofccrten el Don ihnen oll ein Stecht, welchel unl auch ""ff folche

weife war bargereichet unb übergeben."

2Bir finben hier olfo bie olte unb Pielfoch noch jegt fortbauernbe

©itte, bofe bic i8urfd)en oll bal Gh^-ftfinb unb feine SSegleitet, Sngel
unb Kneift 9{uprecht, Pertleibet umhersiehen unb in jebem §aufe mit

ben Kinbern ein ßjomen onfteHen unb fie befchenfe:t. SBir fehen ferner

in bem ®ebraudh ber lateinifchen SBeihnadhtllieber einen SfachElong bei

fatholifdien Kird)enritul. Obwohl fd)on Suther fid) bngpgcn aulgefproJ)cn

hatte, mu&te in SSranbenburg noch ber große Kurfürft ben lateinifchen

Kird)engefang uerbieten. 91ud) fonft hielten fich in ebaugelifdjen Säubern
noch lange SSräudje, wel^e ©trengergefinnte all ®ögenbienft Perbommt
hotten. ©0 bal Kinbelwiegen. 61 würbe bobei eine SESiege mit einer

^uppe, bic bol Khi'ifttinb üorftetlte, auf ben Slltor gefegt unb bn^u

ein SBiegcnlieb gefungcn. Sn Krimmigfdjau Würbe am S3eihnad)t|ä

obenb in ber Kird)e ein oll ßngel mit glügeln unb ©trohlenlrauä

Perfehener Knobe an einem ©triefe Pon ber S)ede herobgelaffen, ber

Währenb beffen bol Sieb „SSon: §immel ^)oä)" fingen mu§te. 61 er=

innert biel an bie ©itte, weld)e noch i"' Slnfonge bei Porigen ^atjt=

hunberti im proteftonlifchen ©chlefien beftanb, am iJJfingfttage bie 2lul*

gießung bei heiligen ©eiftel burch eine üon oben herabgelaffene Per»

filberte Soube Pon §olä ju oerfinnbilblid)cn. ^Berlin nennt unl
ein Snbentor bei Kirchengerätl im ®ome Pom ^aijxi 1599 „einen

SGBogen mit Pier 6ngeln unb bem 9{egenbogert jur Himmelfahrt unb
einen fteinen SJegenbogen, barunter ber heilige ®eift heruntergefohren."

®och war fchon ein ^a^v juüor auf Slnregung bei Kurfürften Soachim
griebrid) ein Konfiftoriumibefchluß gefaßt worben, baß bergleid)en „un=

nötigel Slffen» unb ^foffenwcrf" abgefdjofft werben foüe.

Sohannel SSolte.

aSruchftüd einci 93riefel

Sch Witt biefe 6pifobe hier fchließen, lieber S3ruber, mit einer
Wirtlich rühtcnben unb, wie ich hoffe, bid) auch intereffierenben @e^
fchid)te, ein Iriumph unferel fo herrlid)en, hier in Snbien auch burd)
unl S)eutfchc fchon einigermaßen in bie SWobe gebrachten SBeihnochtl»
bouHtel beim fchöneu G'hriftfefte.

—
SSenn bu beineu Sltlal ouffchlägft unb auf Der ^nfel Eelebel ben

nörblichften Slrm ober ginger befieiift, wirft bu bie ©täbte äßenabo
unb Kema finben, Piellei^t ouch für bic ganje Umgegenb bort bie Sc=
aei^nung „ffllinahoffo." ®ol Sonb ift ein 5ßarabiel, reich an @olb
unb Pielen töftlidien ißrobuften, bal jegt auch ben beften Koffee ber
ganzen SBelt probujicrt, jeboch noch nid)t mehr all 40 bil 50000 ^itutl

aul Soboh auf ©umotra.

im gohr (l 5?iful = 62
'/2 Kilogramm). S)ie SScBölfcrung beftanb Por

fünfunbbreißig fahren noch aul wilDen .*pciben, bol Sonb felbft war
eine SSBilbnil, wenngleich eine fchöne SBilbnil. §icr hatten fid) einige

beutfche Släffionare bamall ih'- Slvbdtlfelb aulerfehen. Se^od) ihre

Slrbeit War Pergebenl, el war unmöglich, ouf bie obgeflumpften milben

Heiben burch bal 6hnftentum 6inf[uß ju gewinnen. Ser ^uftanb war
fo hoffnungllol, unb bie S^finft eutmutigenb, baß bie SJZijfionare

befchtoffeu, bie SJfinahaffa ju ü:rlaffen unb Porläufig anberiwo ju or«

beiten. ®a ober gerobe bol SlBeihnad)tlfeft Por ber Shür War, unb

fie bolfelbe nicht in einer elenben $rau auf ©ce begehen wollten, be=

fc^loffen fie, erft nod) ben heiligen Stbenb unter fich i" ^er Sttnahaffo
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p fetern. Sie fc^mücften einen SBeifinac^tsbaum aiiä md) beutfc^em
93rouc^ mit i'idjtern baran nnb einem Cl^rifttinblein in ber Strippe

barunter. 5)a gerabe ber Slbenb fe^r rtorm War unb borab mit ben
Dielen yid)tern am 33aum bie ^i|e unerträglich, fo njoren, tüie bog
l^ter überall be§ 9(benb§ ber gaÖ ift, aHe %en^in geöffnet. Unb nun
OoHbrac^te bie S)?eugier, um ben beutfc^en SBci^noidjtbaum ju fef)en,

tvaS feine 5]3rebigt im ^aijxe t)atte au§rid)ten fönnen. S)ie ßinroo^ner,
bie blinfenben Sid)tcr am S3oume fet)enb unb bie SBiege mit bem Äinbe
borin, ftef)en balb in SJJenge an ben genftern unb (aufcften bem ®e=
fonge ber blanfen 9[JJönner. ^ßlöglicfi bre^t einer ber ajtijfionare fic^

um, fiel)t bie Wenfc^en ba braufeen lQufcf)en unb mie burc^ Eingebung
öffnet er bie Spre, nötigt jum Eintreten, juerft jum ©Clauen, unb

erjä^lt i^nen bann, weld) ein geft fie ^ier feiern, fturjum ber SBoben
marb geöffnet für bie Saat.

35ie SKiffionare gef)en nic^t weg, fonbern bleiben unb bo§ (£öriften=

tum finbet rounbccbar ßingang. .^cut ift bie 93eDötterunq öoDftäubig

cf)rift[icf) unb nid)t nur bem Scf)eine nod). SBottftänbig dirifttic^e SiuUur»

äuflänbe finb tief einqerourüelt, unb ol§ Gf)riften finb fie aad) tuxä)

bie 9iegierung befonberä begünftigt. 2)aä Sanb ift einem ©arten
g(ei(^ geworben, unb SBo^lfa^rt unb ©ittlic^fcit ^errfc^t bort.

* *
*

SBenn bir, lieber 9t., nacfi öieten SBoc^en auf beinern tafino, rto

if)r ja aud) ba§ S)aheim tcft, biefeö Söruc^ftücf beineä SBriefeS ju ®e=
fid)t fommt, fo nimm e§ als einen ©rüg öon un§ aü§ ^ulbul.

^nfcxe Wx. 1000.

<Sä tuirb uufere Sefer intercffieren, ju erfahren, ba§ biefe SJummev
bie taufcnbfte ift, bie, feit boä 2)aheim entftonb, aulgegeben rourbe.

358er Abonnent Bon Anfang an ift, bem ift feit neunse^n Satiren unb
äroölf SBoc^en atliDödienttid^ folc^ ein SStott inl ^au§ geflogen, unt i^n
ju erfreuen ober ani) ärgern, je nac^bem. S)a er ober bem 93Iatt

treu geblieben ift, tnul bie erftere ßmpfinbung immerhin überroogen
fjoben. SSieHeidjt f)at e§ aud) bie gutl^erätge (irroägung gctljon, bog
einem Sulf^cr, ber alle Sage fotjren mufe, bei guten unb fc^Iec^ten

SBegen unb mit aller §erren $ferben, e§ aud) nad)gefef)en werben tonn,

wenn bie 9ioffe einmal etwoä ju munter finb ober ctmag ju träge unb
ber SCSagen ein wenig tippelt ober fid) gor bebenfüd) auf bie ©eite
neigt. S)al befte wirb immerhin bie Smpfinbung getban t)aben, bie

^^uliuS Sturm in einem SSerfe te§ ®ebid)te§ mit betii bie erfte SWnmmer
beginnt, olfo au^gefproc^en i;at:

2)al)eim! 2)a^eim! S)och wer mir fc^müit
S)en .'gerb, bem fei bie §onb gebrücft;

S)ie tieinfte ®abe gilt mir wert
Gin 33ilb, ein £icbd)en freubenftar,

ein SWärc^en für bie muntre Schaar
So^eim on meinem .^erb.

Unb fo fönnen wir benn nur wünfcf)en, baß ouc^ bie DJummern
1001 — 2000 allezeit fo freunblic^e SSeurteifcr finben mögon wie bie

erften toufenb.

Scriditiflung jur !prei8oufnoöe für ßotcinct
in 3lt. 11 unferel SlotteS. SBir müffen noc^träglic^ bewerfen, bog im
aSorte paxque ber gofifenbuc^ftabe X überfeinen worben ift. S5ie

Safirelja^I önbert fic^ olfo Don löW in 1669. S)emäufoIge botf ber

gewünfc^te ^ufo^ nur äa^Ienbuc^flaben im 93etroge Don 215, nic^t

Don 225 entgolten. ®ie S)o:^eim = JRebaftion.

(9lii§fii[irlicf)e grtlärmig her SKctamotp^ofen fie^e: „3n
uii[frct ©pietccfe" in 9iv. 21 tiorißen galjrgong«.)
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SDJit ber nüdjfteu 9?unimer fcfiliett baö erfte Ouavtot iß>ir erfuc^cn unfere Sefer, befonbcr^ bie o ftab o n n en t cn, bie

SScfteüung auf ba§ jtocitc Quartal (Sonuar bis SOJärj lt)84j fofort aufzugeben, um Unterbrechungen in ber 3u'c"buna j^u bcrmcibeti.

{)al)ctm- OErpctittion tit Ccip;tg.

SSr bic 8tflif[cnbung unbcrlanot cingclanbttr Otanuifrllite flr^t bir ntbaftUn nur ein, nenn bic nötige granratur in btulfdKit Sreimarhn oIri(ti]cit:a beigtlrgt ip.

aJcbalteutc: Dr. pSoSfrt iiocnifl unb SJrobor jOcnnonn g^antenlus in «^tipiig. CicrauSgegcbcn Bon #H« .JUüllBg in J^»ij>|ig.

iBetlag bei paQtim-^xpcbition (^tCQasfn k jltafing) in ,^(i|)|i0. 2)ru(t eon ^ifi^tr & S^UHg in /dpiig.



liii kutfdjES laiilinililntt mit IHuflrntinnnu

@rfcf)cmt tüödjentüd) unb ift burd) aKe S3utf)()anbtitngen inib ^o[täinter öierteljafirtid^ für 2 Waxt p bejie^en.

Äanu im SSege beä Jöudjtjaubelg audj in §eften belogen Joerbeu.

XX. Jahrgang. Jl«sst9«ücn nm 29. Itjtmbtr 1883. gcr Inljrgflnfi liiuft üom (pktofitr 1883 bis Min 1884. 1884. JVo. 13.

Eine @rääf)lung bon (S. ©srnnlli. (33eru^arbinc Sc^ulje = ©mibt.)

(gorticgimg.)

flincftbciict tjctbotcu.
' '

B. ll./VI. 70.

Ser gute |)ein,^ iuar gon,^ tjiitgcuommcn üon beut, lüa§ er

fof). Sic 5U)ncnftubc im l)crbftlid)cn Souncnj'diein mit i^rcm

Silber^ unb SBappcnfd^muctc nnb mit ber Sßätcr |)au:§rat, ein

©tüd immer rcidjcr gefdjuitjt unb funftüoUer gebrc(|felt aii baö

anbcrc, iibcrraftf)te il)n üotlftänbig unter biefem fdj(id)teu 2)ad)c.

|)icr luar'g luirtti^ „feubal" : er Ijätte bic blauen SDelftfrügc

mit bcn mäd)tigen S3Iumcn[träu^en barin, baö foftbare t)D£(än=

bifdie Sl^cegerftt nnb bie uratten fötäfer auf ber Slnrii^t gern

gteid) nad) feinem f)eimifd)en Suboiuit^ üerfe|t. Unb bcm 9)JitteI=

fenfter gegenüber, in einen: Staljmen üon Qpiftn unb ®ic^en=

gejtüeig, ftaub bie jugeubtid^e gee bicfe§ §anfeö, tief ergtül)enb

ob itjrer Unbef)i(ftid)feit, auf bie SEifdjptatte geftü|t — nur einen

SUigenbtid, bann bat 3JJanfreb fie, fic^'ä föieber bequem ju

machen; ber tranfe gn^ bebnrfe nodj gröj^ter (Sd)onung.

Saö fo(genfd)>üere Slbentener im Üaternlod; mu^tc natürlich

bem greunbe gteic^ er^ä^It tuerben, nnb §err üon Onitjolu ftric^

unter lebljaften Süi^erungeu nngeljendjeltcr 3;eiluat)nie feinen

btonben ©dinurrbart unb btidtc ein paarmal tierfto^len jum
Spiegel I)inübcr, um bie XabcHofigfcit üon (gleite! unb S'ra=

battcnfi^ ju feiner eigenen S3erul)iguug feftäuftellen. SDfanfreb

füt)Itc fid), ba be§ Softor§ ^ug bon ber ©tobt I)cran§ erft

gegen fe^ö Utjr fäüig »nar, einftlücden fei)r bef)aglid) aU ften=

üertretenber |)auö^err; fein ganseö ®efi(^t fi^aute öer)üanbelt

brcin, unb ungefragt naf)m er äl^attt) bic ©orge für eine ©r^
quidung be§ greunbeä ab. ^a, jcbeämat, luenn er „aJiottt)"

fagte unb fie ii)ren S^opf barob in ben Spaden föarf unb il)m

„§err @raf" jurüdgab, überflog ein fo ^eEe§ Sad^en ber £uft

feine ^üge nnb bti^te in feinen 5J[ugen, ba§ eä SJiatt« an 2Jiut

»oar, aU möä)k jie if)m ba nnb bort um ben §alg fallen.

„2Ba§ fid) liebt, ba§ nedt fic^!" badete Qui^otu, unb bat

bann 3Dfatti): ba§ ®Ia§ 9tl)cinlüeiu auf i^r fpcäieCeä 2BoI)I

trinfen ju bürfen. „SBic leib mürbe e§ mir t|un, mein gnä=
XX. 3af)tgang. 13. a.

bigfte^ gröulein, menn id) nidjt mel)r bie (Sljrc l)obcn foüte,

3I)ren §crrn SSater fcnneu ju lernen," fc^te er Ijiu5U unb 50g

bie Ul)r.

„Stber §ein5, ic^ bitte bid), bu t)aft c§ bod) nid)t fo eilig!

Üanfenb nnb ein Sing I)obc id) bic^ jn fragen!" rief ajfanfreb,

be§ greunbeä ®Ia§ neu füßeub, unb SOJatti) mar fd}on anfgc=

ftanben unb mit §itfe il)reg ©pojicrftodeä nnb ber ©tui)Itet)uen

Ijatb in ber 2:t)ür.

„©ic ^aben t)eutc gar feinen Stufc^Iu^ me^r an ben SBer^

liner Qnc^ unb müßten atfo in (SIfum ober in ber ©tabt übcr=

nad)tcn, unb ba§ bürfen ©ie ^i^xmi greunbe nid)t ju Seibe

tl)un, §crr tion Ouitjolu," fagte fie. „S^ein, feinen ^roteft,

!Cater mürbe fel^r ungehalten fein, menn er ©ic uid)t beim %t)cc

fänbe — id) laffc ^tjuen gleid) ^i)x 3i"imcrcl^en jured^t machen,"

fügte fie mit ber il)r eigenen ©id^er^eit nnb Sreunblid^fcit I)in=

ju, afe §eiuä auffprang, unb if)r bcn 5trm bietcnb, an feinen

jDanf bic i^xa%c fnüpfte:

„SBo^in barf ic^ ©ie füf)rcn, gnäbige§ grnutein?"

„9Jur burd; bie §aflc bi§ jur ®ielentl)üre , luenn ©ic fo

gütig fein motten," entgegnete fie unb nal}m feine §i(fe augen=

fc^cintid^ gern an.

SJianfreb ftanb »ie angcninräcit auf ber ©djttjede beg

9tf)uenäimmcr§ nnb fat) bem I)übfd)en blonben ^aare und), ipeiuä

£lui|om fjotte jungen 2)amen gegenüber eine jugteid) formelle

unb treufieräige 2(rt, bie itjn t)ortrcffIic^ ficibete. „Slüe meine

Siebeö^offnungen fc^eitem am „älteren Sruber," §n beut Ijabc

16) cntfd^iebcn bic beften 2lntagen in ben Singen ber 9!Jfäbd;cn!"

pflegte er ben S'ameraben 5n flagen, unb bod) fanb feiner

märmere grennbinnen unb lüißigere Sönäcrinnen aU er.

®a auf a)Jattt)§ Stufen ajJamfett ni^t fotort erfc^ien, öffnete

|)einä bic fnarrenbe ©ielent^ür unb geleitete feine nenefte grcunbin

auc^ nod^ flinüber in ben ©ienftenflügel.



ajlaiifrcb bi^ bic 3öi)nc äufammcu uiib fein bräunltc^cg

ÖJcficljt luarb um einen %on blaffer.

„3)na foll nid^t U'iebcr üorfommcn!" fa^tc er §u \\d) fetbft

unb (i(cict) Darauf ^ucfte er über feine eigne §i|e bie 3(c[)fe(n.

Sa luar §cin,^ fdjon luicbcr suritcf; er fjotte SWattl) unter

Settenö Dbl}ut in bcr ©peifcfamnicr getaffcn unb überiuäüigtc

nun bcu grennb abermals mit feiner e^rHc^en 2Bieberfeljcn§=

freube unb feiner ßtftafe über bicö ^bljH in bcr §eibe unb

feineu origiucdcn Sieij.

„,s>iert)er ticfje iri) niid) fofort auf fec^§ äljonate üon unferem

ebleu ®on 2Bi[ler§ foninianbieven," beteuerte er, „nur — um
fo fü()t tüie bu neben biefem luonncüollen Socfenfopfe mit ben

ÜH'rgif?meinuicf)tangcn tjer^ngeljcn, ba^n, mou bicn clieri, luürbc

id) mid) nidjt ©toifer genug füllten."

„^^jfitir lueldjc 2Bad)eipuppenfd)i(berung!" meinte SJfanfreb

entrüftet. „9J?ein guter ^cin^, inenn man fo franf ift, luic id)

cä umr, flimmert einen iai ©c^ijnftc üon bcr 2Be(t üerämeifelt

iueuig. Übrigcn-5 glaube id) mi(^ jn entfinnen, ba^ beinc Stffef^

tionen im grütjtinge üonftönbig engagiert maren."

„3m 5rüt)ting! — U)a§ miüft bu? — je^t i)abcn inir

©übe ©cptcmber!" fagtc Quit^oln, ber rittlings auf einem ber

Storbftii[)(e in ber ^atle fa^ unb ben $Rau(i^ringcn, bic er feiner

Zigarre entlocfte, mit gefpannter Stufmcrtfamfeit folgte. „Sic

Siebe mähret einig, nur ber ©egenftaub medifelt," bo§ ift

matjrtiaftig ein Äernfprut^ Don unferm braüen 2n^ S8ud)berg

— bel)erjigcn§mert, üeniünftig. S'omm, mir moHeu in ben

©arten gcljcn, id) mnf] mir bic alten S3äume in ber 3läl)t

betrad)teu! 2öeld)cr SBcg? §ier am (Kraben cuttang? 5tnd)

gut, ey ift überall Ijübfd) ! 5öei ©ott, l)ier fül)It mau fid) fofort

mollig — lüie fd)auberl)aft fteif ift Subomil^ bagcgen, unb btefe

rci,^enbe 9JJatti) (t)öd)ft eigeutümlid), ba^ fic bcincr SOJutter fettenen

yjamen füt)rt !)
t)erfid)ert mid) im SSerein mit bcr bürren, fteinen

^iüetfd)c üon §au»t)ä(teriu, ba^ id) mit SSergnügen unb S8e=

qnenüid)feit logiert merben fünne. Unb baö atleg fo urgemütlid)

ot)ne ben |)auät)erm."

„gür ben ftei)c id) ein!" rief SJJaufreb )üarm. „ßo|

un§ jel3t cnblid^ üon bir fprec^en. 2Ba» I)at bi(^ in biefen

SiMufet unfevcy ii>aterlanbe§ getrieben, fo gan] abfeit» üon ber

SScrfeI)r§ftraf3C?"

„Sebigtid) meine gwunbfdiaft für beine merte ^erfon,"

entgegnete Oni|om. „C'cst-ä-dire: nrf^jrüuglic^ moßte nod)

bem äJiauöüer in Subomi^ fein, unb id) gcnof? ben SSorjng, beinc

üerel)rte 9Jfama unb bic ©räfin Söuc^bcrg biö Berlin ju bc=

gleiten. Sic Samen finb jn bem gemeinfamen S3ctter ^taten

in§ £)Ibeuburgifd)e gereift, unb al§ id) in S^erliu I)örte, ba§

@ttl) Sofmit^ in @id)t fei, I)abe id) eine f(üd)tigc ^bee bcincr

SJJama fofort rcalifiert unb I)ier t)aft bu mi^ nun."

„Sttfo I)at meine 9Knttcr ben Iängftgel)egten isorfa^ mirfs

tid) an^igefüt)rt," fagte SJfanfreb finucnb. „SBeif^t bn äufällig,

§ein3, ob fie il)ren ipeimtueg über tjier gn mäl)lcn gcbcntt ?"

„S'annft bu baran ätüeifetn?" fragte £luil3om üerlüunbcrt.

„^d) felUe natürlid) üoran», ba^ bie ©ad)c fd)rifttid) mit bir

befprod)en morbcn fei. Ober nid^t, greb?"

„SIein — bi§ jel3t mufjte id) feine ©übe baüon, fic finb

fct)r fd)reibträge bal)eim," gab 3JJanfreb jnrüd, feine ^'•G'^ 9^'

lualtfam jn gfcidigüttigcm Süt^brudc äiuingcnb. „gaft mDd)te

id) meiner SDhittcr ben Unnueg erfparen unb einfad) mit bir bie

5Rüdrcife mad^en. Saun fnnbc fie mid) in ben alten iücrt)ä(t^

niffen micber unb ber Übergang üottjoge fid) Ieid)ter. 2iel)ft

bu, lieber .Speiuj, id) I)atte feft, fcifcnfeft üor, jn quittieren, unb

nun id) bid) fcf)e unb üon ben anbercu pre, padt mid) bie

Sel)nfud)t wad) be» Sijnigy 9{od unb bcy S?i3uig» Sieuft mit

einer 9JJad)t : — el)cbcm I)ätte id) fic bäntonifd) genannt
, j e t

lueif; id), baf? id) nur einen Sämou ju fürd)tcn f)abe, ben

SUJüf^iggang niimtid). Tlid) überfänft'ö, menn id) an bic cmigen,

tljatcnlofcn iiyod)cn jurüd benfe! —

"

„r, unb id) gcl)c fo fel)r gern müjiig nad) ben 9JJauöücr=

ftrapa,^en!" fagte Ouil3om gemnttic^ unb fd)Iang bcu 9h-m um
bcv {^veunbcy ©d)n(ter. „Su üevtcgft bid) ja genau fo auf'5

'^.srebigen mic 2ui3 X^ncbbcrg — na, bie Js-ibefität unb bie inngen

Snbre mevben mir bir im .Siafino fdiou luicber ^ntrinfen ! ^c^t

frage mir nur gefd)minb alle'3 unb jcbe» ab, ma» bu miffcn

ittllft, bi§ bein ÜS^Map unb bie fü^e §ebe mit bem ®oIbf)aar

un§ irgcnb einen ambro fifd)cn 9^ad)ttrunf frcbeuät. Qu reiäcnb,

ba^ id) I)icr untergefommcn bin! unb bic Sräunie, mein

3nngcf)cn!" SJfanfreb lad)k. „Qmmcr nod) bcr furiofe ©c^märmer
lüie fonft! 253enn man fragen barf: mar Äomtefe ftarlo 58ud)=

berg aud) mit üon ber Partie?"

Üui$30lü feuf§te fopffd)ütteInb, unb fügte tiiu^u: „©(^mät)=

lic^eä ^ed), nid)t lüafjr? 2lber, ioaI)rf)aftig, id) lücifs faum, ob

mir bic ftcine ^atri^ieriu nic^t nod^ beffcr gefädt, aU kaxia

Sud)berg. ©ctbftrebenb tiegt Ca mir burd)aug fern, bir etma

in§ föefjcge ju fc^teicf)cu."

„©^(age fie bir bcibc ou§ bcu (yebanfen, lueuu bu nod)

fd)lüanfcn fannft," entgegnete SJJanfreb trodcn. „§ier ift bie

Poppet; nun fiel) bir einmot bic Ö}olbfucf)§ftutc bort on, mit

Söcrftaub unb ©enn^, mie nufcr Stittmciftcr e§ nennt. Gug=

Iifc^e§ SCoübtnt, mein Sieber, S3effie: üom 93uceancer au§ ber

SKarigotb. — SBaä f)ättft bu üon it)r? Come along, Bess!"

„S3cabfid)tigft bu ju taufen?" fragte Dui^oiü. SJionfreb

beiaf)tc, unb bie grennbe üertieften fid) fo grüublic^ in i^rc

©port= unb ®aruifongcfcf)ic^tcu, bafs fic ben Softor ungefef)cn

an fid) üorübcrfaf)reu tiefen.

©ic fanben fid) erft lieber jur ©cgeuluart jurüd, al§ bie

§ofgtode ba§ crftemal jum 2(benbeffen rief.

„2Bo fie nur fteden mögen?" fagte ein paar SlKinuten

früf)er SJJattt) jn S^tte, bie if)rer jungen §errin ba§ Sfjeefomfort

uäficr an bcu Sefjnfeffel rüdtc unb bie Sampe auäünbctc.

Qctte trat an§ genfter. „©ic ftetjcu nod) f)iuten bei ber

gotjtenfoppct unb Ijaben öefs üor, gräntein," berichtete fie. „Ser

anbere, gräulein, gefällt mir faft noc^ beffer, at§ unfer junger

§err, er ^at fo'n red)te§ Iiebreicf)e^ SSefen, unb lüa§ if)m baä

farrierte §abit unb ber feuerrote ©c^üpä nett ju bem f)ellcn

©cf)nurriüidh§ läf^t! ©et)en ©ic, gräufein: ein ^Bräutigam mit

'uem ©^nnrrlüid)g, ba§ märe nun mein gan^cä Seben gcmcfen!

Ser fcligc SD^ad mar fo gtott mie'n 5{al, ober'n feltner SlKenfc^

für 9?üdfid)t, unb menu'r ni^t au§geäef)rt märe, bcr I)ätte \id)

mir äu Siebe ou^ 'uen S3art ftet)en laffen."

„SSenu er bätte fte^cn moHcn, Q^ttc^en," uedte ajJatti).

„Sen feligeu SOZad fanu ic^ mir nad) atl bcinen ©d)ilberungen

batb fo genau üorftcKcn mie mid) fctber. 5Iber — mit einem

©d^nurrbart ? nimmermehr l"

„S^a, ©ie friegcn ganj fidjcr 'nen Sräutigom mit einem,

gräulein," fagte ^dtc. „3Biffen ©ie uid^t mef)r, ba| id) erft

üorgeftern geträumt ^)abc•. e§ fü()re ^i)ncn einer mit 'nem ftuuren

|)aibquäft unter ber Dcafe burd) ? Sa» bebeutet einfad) 'n Su^
üon 'ncr SDfanuspcrfon mit paaren im @efid)t."

„Sic 9Kanu»perfon mirb mof)I 93ater gcmcfen fein, liebe!

Settd)cn."

„©Ott bcmal)re, gränicin; üon Siätcrn ftc^t in meinem

Sraumbud)e übcrfjanpt nic^t» brin," ermiberte ^s<^tk mit bclct=

bigtcr SJfieue. „©ie brausen fid) ja and) an mid) md)t ju

fc^ren, obiüot)t id) e§ l)txiüd) gut mit '^Ijimx meine unb 3f)nen

'nen I)übfdheu, reid^cn Tlam gerne gönnen tf)äte. Senfeu ©ie

nur ein einjigcamat an mid), mcnn e» alle§ ina^r au§fommt."

„Sa§ mite id) tt)uu, 3cttd)cn! 5lber 'i)cnk, fo onf ben

©turj, braud)c id) mid) bod) nod) uid)t ju entfd)ciben, ob mir

ein f)eöer ober bunfter ©dhunrrbart beffer gefäüt, nid)t mabr?

SBir lüoticn bem §erru üon Cuil^om üor ber |)anb gehörig mit

itnferem ©tippfäfe unb unfcrcu bidcn ^utcreiern imponieren,

unb Iaf5 bu nur and) ©pcd braten, ^ft oben bie ©tube f)übfd)

in Crbnung ?"

„©cmifi, gräntein. ilarl miü ben fremben |>errn ganj

mit übernehmen; bann haben mir ja an»geforgt. ©o, ba finb

ber Jpcrr Softor surüdE; nun moUen mir mon fij anläuten

laffen, bamit bie SBarterci nid)t bi» in bic af^graue Sroig^

feit baucrt." — — — — — — —
©» gab beute ben gemntlidiften 2hceabenb, ber feit tougem

in bcr G-id)mcibcr ^aüc üerfloffeu mar.

SlUe in rofigfter Saune. 9,1fanfreb ganj bcr alte ajianfixb,

fprubclub lebhaft unb unterhattfam , Cui^om meniger gciftrci^,

aber höd)ft liebcnclinirbig in feinem 5nt3Üden über bc» greunbe»

©euefung unb feiner mannen Sanfbarfeit für be» |)aufe» gaft=

freunbfiche 5lufnahme. 9Kattt) fühlte fidh red)t in ihrem etemente,
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fic )jtaitberte luftig mt ein ^inb. Siefer blonbe Seutnotit, ber

jo I)eräf)aft Iacf)cn fonntc iinb feine SBi^djen mit Sctte mad^te

unb fo gett)äf)(t im Senf unb Söutter bot, crtt)ie§ it)ren I)ci]nat=

ficf)en ^odifünften ungeafinte ®f)re unb beantwortete i^re üiel=

facf)en gragen mit ber liebeOoKfteu §iugabe. „®erabe, aU ob

er mein Sßetter ober mein Sörnbcr lüöre," (armer Ouiboto!) fagte

fie fpät abenb§ bem SSater. ßr plante, tt)ät)renb er in ge=

bratenem ©pect mit ©iern f(f)tt)e(gte, bie fü^nften ©c^ni^etjagben

unb ©c^tittenfa^rten, 83äEc unb SabteouS im S?afino, aüe^ 5U

it)rer ^ulbigung, ba fie bo^ getuif? bie näcfifte ©aifon im S'atben-

f)offfc!^en §aufe mitmachen trürbe.

„^ßie ©röfin ift eine f^armante Same, mein gnäbigfte§

gräulein — reifen ©ie bod) gleid) mit un§ ab unb bi§ jum

farneoat müffen ©ie minbeften§ bobteiben!" fc^tug ^einj aEe§

grnfte§ üor, unb 3)Jattl), bie oon bem beabfic^tigten iSommcn

ber ©räfin nod) feine 9tt)nung f)atte, mürbe ganj öermirrt unb

fc^winblig ob ber S'üf)nt)cit biefcä Sieifeprojeft^. 3"lüei(en,

tnenn ba§ ^fänef(^miebcn gar ju t)ei§ föarb, füt)ttc fie 'SRan-

frebö magnetifd)e Singen forfd)enb auf fid^ ruf)en, unb blidte fic

if)n bann untriötürlic^ an, fo glaubte fie, ba^ ü)x §erä oor

©lüdfeligfeit jerfpringen müj^te.

Softor (gbjarb fafe, betjagtid) äurüdgetef)nt, in feinem ßorb=

feffel unb füt)tte ungetrübte Sefriebigung mit biefem ©nbrefultatc

feiner 93et)anb(ung. SJianfreb, ber beu ^la^ iteben il)m ein=

na^m, legte ein paarmal ot)ne befonberc SSeranlaffung feine

UJarmc §anb auf bie be§ alten SRanneg unb nidte it)m mit

einem Slu^brude ticfempfunbener Sanfbarfeit ju. freimütig

geftanb er e§ if)m ein, bafe er feinen SSorfa|: ben einft fo fel)r

geliebten 93emf aufjugeben, je^t a(§ bie le^te 2{u§geburt be§

Srübfiunä betrad)te unb bei feite gcmorfen ^obe. (Sr begreife

t)eute nid)t metjr, U)ie ein foidjer ßiebanfe je mijgli(^ getuefcn.

„(Sntfinnen ©ie fi^ nod) jeue^ SlJiorgenä unter ber 3Scft=

öeranba, tiebftcr Softor, nad) bem 9^ofenofuIieren ? Unfer ©efprä(^

lüätirenb ber tjalben ©tunbe jur 5(bfüf)tung t)at mid) gerettet!"

fagte 9)Zanfreb t)alblaut unb »uiebcr ergriff er mit rafc^em ®rude

bie nac^barli(^e §anb jufamt ber ©abel, bie fie ^iett.

„9Jid)t ba§ ®efprä(^, fonbern bie Seben§freube , bie

SBif(en§traft , bie e§ erireden burfte, irurben ^^xc Stettung,"

entgegnete ber Slrjt ebenfo gebiinipft unb t)ob fein @ta§.

„3t)nen bringe ic^ biefen Srunf; Sie f)abcn mir meine Sütfgabe

fe^r rafd) ju einer tiebcn unb teid)ten gemacht, unb id) freue

mi^, ba§ lüir, bie Satbenf)off§ unb bie Sb^arbä loieber treu

öerbunbcn fiub Wie einft. S3et)a(ten ©ie ba§ feft im ^erjcn,

iuenn ©ie lüieber bat)eim finb."

„3a — ä pvopos, fommft bu bcnn föirftid) morgen ober

übermorgen mit, faÖS ©ie, mein ücre^rter §err Softor, mid)

ungebetenen ®aft nic^t frnljer fortfdiideu?" fragte Oui^oto,

ber ben testen ©a^ be§ @efpräc^e§ aufgefangen ^atte.

„SJiorgen ober übermorgen fdjon? ®a§ get)t mir gar ,^u

rafd)," fagte aKaufreb, „unb bann mi3d)te id) U)enigften§ ab-

Voarten, tüie fi^ meiner SRutter ^täne geftatten. ©ie I)at gegen

Qni^om beu tebt)aften SSunfd; geäußert, mid) t)ier §u fel)en,

§err Softor," tüenbete er fic^ an ben ?trjt prüd, unb faum
tiermoc^te er ba§ ©eben feiner ©timme ju bemeiftern.

„Sie ®röfin, mit ber id) bie @t)re ^tte, bi§ Berlin ju

reifen, ermä(^tigte mid), biefem il}rem SBunfd^e Sluöbrud gu

geben," erftärte Oui^otü. „^^aU id) rec^t öerftanben, greb, ba^

beine STcama au§ biefer föegenb ftammt unb fpe^ieUere 33e=

äiet)ungen an (Jid)rt)eibc fnüpft?"

„@5anj re^t, §err oon Oui^om," antlrortete ber Slrjt an

SJJanfrebS ©teile, unb feine milbcn, ernften Slugen gaben bem
jungen SDtanne mit einem SÖIidc bie OoGfte SBeru^igung megen
be§ SBunfdie» feiner äJJutter, ber il)u ju SInfang uufagbar peinlich

berüf)rt I)atte. „©ie ift I)ier öor langen ^a^xm jung unb
gtüdlic^ getüefen, unb e§ luirb mir eine ijtx^üdjt @enugtl)uung

fein, fie nad) fd)U)erer Qeit im alten ©id^tüeibe pm ärteitennmle

glüdlid) ju fc^en. ©djreiben ©ie ii)r ba§, lieber ajJanfreb, ober

münfd)en ©ie, bo^ id^ felbft eä beforge?"

„SBenn ic^ barum bitten bürfte — »renn e§ nic^t guoiel

geforbert ift entgegnete SQJanfreb, unb §eins Quitjotn lüuu^

berte fid) im ftiHen, bafe 9JJanfrcb in biefem überaus gaftfreien

§aufe foüiel 9Iuf^eben§ um eine ©adie machte, bie bem ®aft=

geber felbft jur größten greube gereichen mu^te; benn luar bie

©räfin nid)t ein 0ereI)rung§li3Üibige§ grauenibeal?

„Su bift total I)eifcr — fd)one bid^ nur ein bifedE)cu,

befter greb," mahnte er bann ben grennb üäterlid), unb biefer

baufte ©Ott, bafe ber unbefangene §einj ben feinen Unterfd)ieb

jmifc^en §eiferfeit unb §eiferteit nidjt ju ma^cn tunkte!

XVI.

©onnige §ctbft,5eit! 2Btc gläuäten bie erfteu Dftobcrtagc

fo it)unberI)eK über ®icf)meibe! 2Iftern unb Georginen blüfjten

in güCe, unb Stefeben unb ^etuuien U)U(^ertcn auf beu 9ia=

batten. 3^if'^ci'' ben ©c^neebccren im Öiebüfd) be§ 93htmen=

beid)eS gläuäten purpurfarbig bie SSogelbeeren ber Soljuen unb

lodten bie erften, ftreid)enben ^ramt§0ijgel in§ fü^c SSerberben.

Sängft ttJaren bie ©törd)e füblrärtg gejogen, üon ben mnn=

teren ©ängern in gelb unb SBalb gefolgt, bie in bid)ten

©d)roärmen ben blauen 5(t^cr burdfjeilt Ratten, '^ci^t tiaug nur

nod) ber ferne ©d)rei gvojier SBauberoögel burc^ bie 2üfte, unb

ftatt ber ©d)metterlinge flogen toei^e SD^arienfäben üou Slume
äu Slume. SIber bie 3Immern unb ©pa^en, bie ginfen unb

9?otteI)Id)en blieben in ber §eimat. ^ut^öulid) I)üpften fie bei

ben Srefi^ern in ber inormcn Senne au§ unb ein unb teilten

ba§ gntter mit ben §au»tauben. Stäben unb ^räl)en fräd)5ten

I)eifer in ben (Sfd^enfrouen, unb bie I)übfd)e, gänfifi^e ^ßlaumeifc

äugelte 3tüifd)en bem ®pl)eu ber @i(^enftämme IjerOor 5nm

©peifefammerfeufter I)inauf, beffen roftiger §afen nun balb tag=

au§ tagein ba§ ledere ©pedftüdc^en für fie unb i^re ©ippfc^aft

tragen Würbe, ^m ©arten burften bie ^uter unb §ül)ner jc^t

aiac^Iefe I)alten unb fpajicrten fd)on frühmorgens mit froftig

gefträubten gebern unb meIand)oIifdf)em ©ludfen unb ©odern

unter ben §at[enfenftern I)in unb ^er. ^m ©(^u^e be» 2Ibeub=

nebelS fi^Ii^ ber S^tiS auf 9iaub au§ unb bie 9Jiäufc bcjogeu

il)re SBinterqnortiere 3U)ifd)cn §euboben unb ^ornfpeic[)er. SSie

eine ^n\d lag ba§ @nt ba; bcnn bie SBiefen ftanbeu unter

SBaffer unb ba§ SBeibeüiet) I)atte feine offenen ©täKe ^n beiben

©eiten ber §au§biele eingenommen. Sie gemütlid^e Siele, toenu

man ficE) nur erft an il)re fd)lt)crc, fräftige 2uft getröl)nt Ijatte!

©ie War fo Warm unb ftiH unb bämmerig; ba§ Snirfd)eu unb

^nufpern ber wiebcrfäucnbcn ^ü^c, baS leife flirren il)rer

Letten unb ber Suft bcS §eu» erpl)ten bie $8e:^ogIid)feit be§

niebrigeu großen 9?aume§. SiraS unb Sianc, bie ^agbljunbc,

famcn gar nid)t mel)r au§ ber freubigen ©rregung I)erau§;

fd)mei(^clnb bröngten fie fic^ an if)ren §errn unb Webelten

mit bem ©i^wcif, fobalb er nur am ^lintenftäuber toorüber

ging. SicfcS ^atjx bcfonbcrS I)atten fie golbcnc ^eit. SKanfreb

unb Dui^oW moditcn ba§ S^eüier fcl)r unfi(^er. §cibc unb

©toppetn Würben nad) ^afen abgefud^t, bie legten §ül)ner unb

Snten, fd)eu unb öorfid^tig wie fie geworben Waren, fielen ber

friegcrifd)en SJJorbluft jum Dpfer, unb mittags lehrten bic

Säger mit ben ücrgnügtcften ©efid^tern, bem gefegnetftcn Vtppctite

unb ben entfe^Ii^ften ©tiefclu wieber I)eim.

„5Beun id) ^i)ncn nur ni^t all' ^Ijx SSiefjjeugS rupfen

unb braten fotf!" tierWa^rtc fic^ SKamfell ^dk regelmäßig,

aber §einä Öui^oW Wußte fo reijenb ju bitten unb ^cttenS

perfonlic^e SSorjüge fo ücrblümt 5U loben, baß fie fii^ immer

crWeid)en ließ unb baS gewünfd^te „fleine SBac^^oIberfeueri^eu"

auf bem D'Jebenlicrbe eigenl)änbig ouäünbete. — grü^ lagen bie

falten §erbftncbel fdjon reiffc^wer über bem ©elänbe unb

fd)Ii^en fid» jwifd)ett bem ©trau^Werf beS 33(umenbei(^eS ^iu;

bann begingen bie greunbe beu SoI)nenftieg unb brachten

9}Jatti)S SieblingSgerid^t in bie ^ü^e, unb abenbS tl)aten bie

brei jugenblic^en ©ourmanbS reblidE) baS ^fjrige, um ben Sedcr-

biffen bis auf ©c^uabcl unb S'raKen ju genießen.

Senn Oui^ow War nod^ immer ber Sritte im 93uube.

®r I)atte nai^ £ubowi| gef^rieben, baß er öor bem grui^Iinge

nid)t fommen fijnne. 3tugcnblidli^ I)alte er eS für feine 5ßflid)t,

fid) bem faum genefenen greunbe eingel)enb p wibmen, unb

fd)idte anbei fein WoI)IgetroffencS $8ilb, auf bem ©Ifumcr ^al)x=

marfte für fünfzig Pfennig angefertigt, jum (Srfa^. Sie nebel=

I)afte, Wcibli(^e ©cftalt ou feiner grünen Seite fei bie Sod)ter

beS (äic^Weiber ipaufeS, ein wonniges, fibeleS SSIonbd^en, baS

leiber nid)t ftiH gefeffen I)abe wäl)rcnb ber Operation, greb
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S?atbcnI)off, bcn \k ja Wotji I)offcnt(id) in bcr bunflcn §Dpfcn=

ftaugc bc» ipintci"flniubc'3 cvfcnncn luüibcn, poitffievc ba§ rcijcnbc

SlJfnbd iticf)t bic Spur — Unb in biefcm Xonc ging c§ md)
eine gnnje SBci(c brief(id) fort, ^yran Don Ouijjoiü, ^cinjcn^

SJhittcr luarfjtc fid) fdjon ücrtraut mit bcm ©cbanfcn an eine

tnirgcvlid)c .»oeivat i()rc^5 (Srftgcbornen , unb orientierte fid) unter

bcr iQaw'ö über bie i^ertjättniffe bcy norbbentfd)en ^^atri,yatö.

„®u l)nft bod) aud^ ctüig UrtauB, ^cinj!" fagtc SOfanfreb,

aU 0uil3olu nad) 9(0tanf einer 2Bod;c bcnt ^Irjte unb Math)

mit bcr tjeiterften SJJienc üon ber Söelt nod) fernere ad)t läge

,ytfngte. „^m grüt)(ing odjt SBodjen, je^t inieber üier! ®rei

SJJonnte Dom ^aljre auf ber S3ärent)ant!"

„Unb bu bereits fcd)§ — fei bu ganj ftifl!" entgegnete

Onii^olu. „^s(i, jfir ft'crtd)cn, )üir bcibc finb nun einmal bie

Sicgiment'jliebtingc unb fijnncn alle§ bnrdife^cn, nod) üon S'on§ti)

I)cr, lüir müffen eä un^o and) gefjörig jn nn^e madjen. ®a§

ift liienigfteu'g m eine 5(nfid)t won biefer Stjofe ! SBenn luir erft

lüicber unter ber (ijapfa fteden, geben luir eine fombinierte

Solnte, mcnig SRofet unb Diet ©eft unb otjnc ®amen natürlid)

— fo etiuaö fotl nod) ni^t bagemefen fein. ®u trintft bod)

lieber iöoU'te, iua§?"

„3d) mnfi eS üerfud)cn," entgegnete SKanfreb. „®ic Siebe

für§ ilafino unb nnfere ^ufammentünfte luirb ba(b genug ^n-

rüdfet)ren, üerlaf?t cud) baranf, menn iä} auct) anfangiä euere

3Jad)fid)t nod) mandimal in 3(nfpru^ nehmen luerbe. 5lber —
baf5 e§ \}on l)ier gcfdjieben fein foH! 9J{ein föott, lüie werbe

icf) am .'peinnuel) tranfen!"

„^d) bitto !" fagte |)ein5, lodte ÜiraS j\ü'f'f)cn feine S'niec,

ftedtc il)m eine SKonatSrofc inS ^i^^^^^ii^ unb jagte il)n bamit

Tlath), bie eben unter bie ,S^")ancntt)ür trat, um na^ SBinb

unb SEBctter jn fet)cn, be§ Dbftbred)en§ falber.

Sic fprad)en atle 2agc 3ei)nmat üom 5(bfd)iebnel)men,

unb boc^ tief? fid)'» gar nid)t fo an, at§ fönnc übertjaupt ein

5(bfd)ieb fommen. 3)ie SBirtfdiaft ging am Sd)nürd)cn, bcr

Sl'üd)en,^ettel brad)tc ba§ (anbeöübtid)e §erbfteffcn : fot)t unb aber=

maU .ftoI)t unb alterljanb berbc ^itipcifc"! nicmanb mad)te ber

®äfte t)alber Umftänbe met)r, bcnn fic fiil)(ten unb benat)men

fid) mie mirf(id)c ^lanSgenoffen. Cuil^olüS 3(nmefenl)eit crl)öt)tc

bnS allgemeine S3et)agen fct)r lucfcntlid). Qwax fteüte er bie

geiuot)nte Drbnnng t)ie unb ba onf bcn §:o\)'\ aber nid)t mel)r,

ai-i man feinen fünfnubätrianjig ^at)ren gern ücrjicl).

.•pier, wo fein Somcrab über it)n iDit^ettc, unb fc^ncibiger

ben ."pof mad)te, aU er felbft, mar bie „tanbinnfer{id)e Un=

beI)oIfenI)eit" üon it)m abgefallen mie bie ^uppent)ülle uom

Sd)metterling
;

tuftig regte fein guter Junior bic S^ügct unb

belebte aünbcnbtid) bie Iampcnf)clle 2Bot)nftube bi§ nad) ÜDiitter^

imd)t. ©eS grcunbeS gel)a(tene§ Sßefcn mad)te it)n fidler; unb

mit (Srfolg fopierte er ben SD'Janfreb frnl)erer Sage, fein S^ol

unb ii>orbi(b fd)on auS ber 3äl)nrid)Ä5cit I)er. SJJand) liebcSmat

Iäd)ette 9Jfanfreb in feiner genfterede bei bcr ^iflnvette rcd)t luct)=

mütig, luenn er fal), >uie üicl ©tüd feine t)atboergcffcncn STarten=

tunftftüdc nod) nmd)tcn, inenn er feine einftigcu 2icbIing§eoupIetS

luicberl)Dten t)örte, mit ben neueften 93onmotS ber S"ftntftion§=

ftnnbe abmed)felnb, unb in SJJatti)» unüer>uijt)ntcn Singen ba§

ftral)lenbc (Srgütjen baran Ia§. So t)immlifd) amüfiert I)attc

fic fid) nod) nie in il)rem Seben! Setbft ber iöater murbc

orbentlid) mit jung, I)alf Sd)araben entsifferu unb gab fogar

feine ptattbentfd)en Sd)liiänfc jum beften, er feit 3al)rcn

nid)t mel)r gctl)an. 99?atti) faub bic» SDafein parabicfifd).

9htr SOfanfreb» ftillere» Sßefen, fo grunboerfd)ieben üom

büftercu 2rübfinn bcr Sommcrmoc^en, gab ii)r oft einen Stid)

iny ^'^er-i. Üjergebeu» fann fic borüber nad), il}r glüdüd)c>3 ®cmüt
l)atte feine 9U)nung tion feinen kämpfen. SBufetc fie, ba^ bcr

Siebenbc in it)m mit bem (J()renmannc ftritt, bcr ein bunf(c§,

fetfenfeftci? unb l)arte'i .'pinberni» inmitten fcine^S ©tüdSpfabeS

ftel)en fal)? — baS ^pinberniS: süergangcubeit ! gefunber

er marb, befto ernfter fd)autc il)n ba» üeben an, befto tiefer

crfanntc er, baf5 feine .s^offunng mit %nxA}t gepaart fein müffe.

„©V ftört Sie beim Scfcn, — mir finb .yi laut!" fagte

Wic\ü\] eiuc'3 'ülbenbi' ,^n ibm, aU er fditueigcnb neben Cuii^om'J

DratVltartcn fafi unb gebantenüofl in einem :^3ud)e blätterte,

bav il)m gerabc 5ur ^''mib lag.

„D nein! nein! \<S} fcl)c Sie gern fo glüdlid) — omü^

fieren Sie fid) bo^!" gab er jurüd, nidte frcunblid) unb nal)m

feine Seftüre miebcr ouf.

Sie ftanb einen SKoment ftumm neben il)m unb fal) if)m

über bic Sd)ulter in§ 93ud): c§ mar eine 91bl)anblung forft=

miffenf(^aftlid)er D'Satur — mie meit ab bon il)rer an§gclaffenen

anftigleit mod)ten feine (SJebanfen fein! 3ögcrnb, mit leifc

bebenbcm Munbe ging fie ju Cui^om unb feinen Sorten :^in=

über unb mäl)renb er il)r eine granbiofe 3"f»nft mol)rfagtc, I)ielt

fie bie SBimpern gefenft, in benen e§ fend)t glänzte. S^ax
mürbe fie nad) unb nad) tieiter mie suüor, aber eine Dämpfung
lag onf il)rem ^laubcrn unb Sadien, unb 9Kanfreb, ber fie üer^

ftol)len beobad)tetc, I)atte ba§ qnälcnbc ©efü^l il)r itnmiffentlid)

met) gctt)an jn I)abcn.

Qnx Ö5ntenad)t ftanben bic bciben mit it)ren brennenben

£id)tern einen furzen 51ugenblid am f^ufs bcr SEreppe allein

neben einanber. ^um erftenmate feit fic fid) fannten, beugte

9!JJanfreb feine Sippen 3um ftuffc auf bie flcinc §anb unb

fragte: „Sie finb mir bod^ gut, SJiatti)?"

„^mmer!" entgegnete fie, „aber ic^ mci^, bafj Sic
^cute abenb un.yifrieben mit mir maren, unb ba§ tonnte id)

nid)t aushalten!"

„Uujnfrieben! — Qm Gegenteil, fiinb. ^si)xc §eiterfeit

ift ja unfer Souncnf(^ein, xmb id) molltc, id) ^ättc auä} mand)'

mot ba§ SSerbienft gcl)abt, i^n t)crüor jn säubern. — SBiffcn

Sic, ba^ id) fe^r oft münfcf)te, id) märe Cni^om?"
„Sd) müufd)c ba§ aber gar nic^t!" fagte fic. „Snftig

fein unb glüdlid) fein, finb jmei üerfd)iebene Singe, unb beS^

t)alb barf id) mid) üon Syrern ernften Öcfid)te and) nic^t immer

3U traurigen S^lüffen tocrlciten laffen, nid)t ma^r? SSatcr unb

id) mir l)offen fo fel)r, ba^ Sie gefunb unb rec^t — red)t

glüdlid) im ijcr^en üon ©ic^meibc 5tbfd)ieb net)men merben."

„^d) l)Dffe c§ anä) — ®ott gebe c^i, ja, föott gebe e§,

2J?attl)!" antmortetc er, unb ber Ion feiner Stimme bei biefcn

furjen SBorten, ber fcftc Srud feiner §ci"b crfd)ütterten 9JJattt)§

Seele fo tief, bafj fic in bcr (Sinfamfeit il)re§ Stübd)eu§ lange

auf bcm Stul)lc am offenen genftcr fnietc unb regnng§loy in

bie ftcrnfunfclnbe 9Jad)t empor blidte, bi-S il)r 331ut rul)igcr

flofi unb bie 9}Jübigfeit fie übermältigte.

§11» fie am näd)ften 9JJorgen bie Stimme bc§ beliebten

unter il)rent genfter über gan^ gleid^gültigc Singe mit ft'arl

tier^anbcln ^orte, bend^te if)r ber ücrgangenc 91benb ein 2raum

p fein; fie fd)ob encrgifd) alle mcid)mütigcn ©cbanfen üon

fid) unb ging I)eute befonber» mitlig unb cntid)loffcn an il)rc

profaifc^c SagcSarbeit. — fiarl berid)tctc il)r gleicf) nadi bcm

5rül)ftüd, baf? bie bciben jungen §errcn f^ou um fed)» Wir

jum S)ol)ncnftieg gemefen feien, nodf) cl)c bcr bidc 9?ebel red^t

gefallen, unb baf; fic ein präd)tige» @cr;;^td^cn ilramtyüögcl an

älfamfell ^L^ttdien abgeliefert liottcn.

Karl füt)lte fid) mit Stolj am riditigen 'ijilayc. Sr pu^te

unb bürftetc feine „§crrcn Seutnant»" fo „proppcr" I)crau§,

bafi c§ eine £nft mar; er fcrüierte bei lifd), I)alf DJJamfctI mit

einem (Sifer, ber an Siebe grcnste unb mibmetc jcbcn freien

3tngenblid bcr ungebärbigen i5ef;, üon ber er mnfjtc, bafj fein

Seutnaut fie nun mirflid) getauft batte. 9.1fatti) mar bnrd) ibren

i8ater baüon untcrrid)tet morben unb batte bittere ilbränen bar-

über gemeint, llfanfrcb fd)ieb üon il)r unb nal)m and) nod) bie

ücrfdimiegene , Icbenbc Grinnernng an ben Sommer unb feine

Seiben unb grenben mit fid) fort. SBie fing, mie ücrftcbcnb

pflegte 23cf5 bie feinen Obren jn fpilscn unb mit ben feurigen

Singen ,yi bliden, menn äRattt) ibren jicrlidjen köpf ^u fid) I)er=

an5og unb il)r juflüftcrtc, fie feiner 9Jfenfd)enfeclc ;^n ücr-

trauen magtc! dlic fonntc it)r ein anbere» 'ijifcrb Söeffic er=

fcficn, unb bennod) 3Ürntc fif bcm iläufcr nid)t, fonbern fagte

ber Stute, aU fie biefelbe ^nm en'tenmale nad) ibrer Sranfl)cit

begrüßte: „Sn glüdlid)e» ©cfdiöpf, bu barfft mit ibm gct)enl"

„S.lcad)' ®r unfcrcm 5iä»lt-'iu nur ba» .'per^ nid)t nod)

fd)merer um ba» Sier, fonft mirb fid)er nid)t» au» unfcreu

Öicbanfen, Sari!" prebigtc S'-'ttc l^'^^^ paffeubcn ©elcgcn-

beit, unb „nnfere ©ebanfen" bebeuteten natürlid) fein Geringere»

al» ben ©räfinnentitel für „nufcr g-ränlcin."

„Sie merben bann mit une 5iel)en, S[)famfcnd)cu!" fagte
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De Siiei be faft von ?iewen ' bal,

De 3rb2 bc liggt fo ftiü

2ts roh- 't 'n roittcs Sifenbanf^,

Dat fc umfaten t^üd.

Dat ts 'n Viavt, bat ts n' £id;t,

Dat fe all tatifammeii anbcbben'

Pertruen Ijcit's"*, Vevixmn I^eit's,

Dertruen, bat bcit uns crrcbben.

So 'n f[id;tett Kirl, fo 'n falfdjen Uni,

IVi'xd; bei bic KöH' tu pcrläten

!

Ha iDort nur, wenn bit ipcbbei- Föinmft

!

Dat follft bau nicfj roebbcr pergeten!"

So fiept bc fo bip, fo faft;

So bröint be ?ieä\ be IPalb;

So brömt bc l?adj, fo brötnt be E^atm,

De £uft tpeiljt ifig falt.

21m £^et»en lüdjteii bufeub Stirn,

So tjeU, fo lidjt, fo Flar

Un fadjting über be 3ibc flift«

Dat ttJeitjns von 'b nüe 3ol?r.

De ITttnfdienünncr tociten's tüoUl

De foH 'n bc f^änb' taufammen

Unb lugett tu ben ^eroen up,

Xüo £eib unb ^rcub l^erPamen.

3n V(etoen roaljnt 'n fäutes i^art«,

So grot, fo ftarf, fo faft!

Dat t;öa 'be gaii3e Ifelt in fii-f?

IHit aü 'efir ^reub' unb Saft.

De Snci be faft fo fadjting bal,

De Danncbom fteifjt fd;urtg.

CEunfönigstüif fitt ftill unb falt,

Un't I^art ts gar fo trurig.

Do Fömmt tjei ronn — — nu fteil^t l;ct ba

„Cäuu), täutD, bu infamigten 0IIcn!

IPat fnuerft bu in be Stäbt tjerum

Unb Kit'ft mi l^i pieglings perföticn?

Wie, wat, wol Dat fröggt ji nodj?

XXa voaxt, tf jüür' bid? belitjren
!"

JEunfönigsroif Ijolt ftaatfdjen us

Un u'ill em redjt l^artlid? befifjren.

„Ue," feggt Cunfönig, „l^üte nidjt!

I]üt barfft mir nidi fo ücrflagen.

3f tuas man blos bi 'm Hüjotjrpiinfdi,

Den lat mi in Haufj cerbragenl"

' fjerocn, rjliiimel. 2 ^tb, €rbc ^ CifciibauP, £pict;cntud). 'i flift, fdjlcidjt. ^ iDcitin, lüeltcn. 0 Rart, fjcrj. ' anbcbbcti, anbeten. 8 Oertrucn t]cit's, fettraue«
tjelfet CS. ° Celgrn, 3t»eig. »' figrlf, fngt mnn com Sdjnce nirbetfallen. " Sunfönigsmif, gnunfönigsmfib. 12 Hann '9, Cnnnidit. " piecjlings, grabpsu. \'iaat)d)cn, täditii.

3n all uns Hot, in all uns pein,

3'i aÜ' uns (Sram un Sorgen,

3n all uns i3angen, all uns £eib

Dertruen! un' tri finb geborgen. —

Un' in ben If alb is bobcnftill,

Da fd;ütt' fein üelgen», fein Blatt —
Da fiffelt be Snet oon f^etDcn bal,

Bis I^et alles begratpen tjat.

3n 't Heft bor fitt CunfönigsiDif

Did;t briinncn in Snei unb Dann 'g '-,

Unb fe fdjöbbert bc ^lüc^ten, fe fd;öbb' 'benKop:

„IPat bliu)t Ijei tpebbcr fo lang?

€ntfamigten Kirl! IPat I]ei tDcbber fjat,

lüat tjei tücbber I^crümmcr buffiert

!

3f bürt ätüertägt, tjet is in be Stabt

Wo fjet jüdjtens fif amufiert!
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Üaxl eine§ STage», er fid) eine fletne ©Etraration jum jlüettett

5rüf)[tücf au§ ber ©jjeifefammer tjolte, ;inb fniff babei ^ctk
\ad)t in bcn 2(rm.

„SBag bcnft ©r fid;, 3Kn§ie Söinbbeutel? ^d) bleibe bei

tncineni §crrn 2)o!tor. Sin ©I)ri[tcnmenfd; nuif] d)m boi^ 3"-

fprud) t£)un, luenn gränfein ineg ift nnb ba oben bei ©einen

3inffen nnb ^otafen fil^t," entgegnete ^ütc, nnb belegte bie

fcttge[trid)enen ©dinjaräbrotfdjnitte bic^t mit 33tntlmtr[tfd)eiben.

„(är foEtc l)ier bei nnä auf bem fönte QSrofsfnedit nnb ilutfc^er

luerben, Juenn ber otte ©nffet, (£I)riftion ©iemer§, füuftigen

{^rttt}Iing nad) Slnierifa getjt unb föotbftnmpen an§ bem un=

fd)ulbigen ©anbc graben iDitt."

„®a§ lüürb' id) oni ©nbc Vooljl ganj gern tf)nn, n:an eg

i§ nid)," meinte Staxl unb jog feine ginger üou ^ctteng jung»

fräulidjem 3lrme jnrnd. „©ctj'n ©ie, S^^Wc^cn, id; lüerb' nun

5»uarft mit ft'önig»nrtaub frei fommcn iüegen ber guten gnf)rung,

ober id) beut' mir fo: loenn mein §err öcutuant heiraten tt)ut,

brandet er 'neu ^?utfc^er in Siüree nnb ba bin ic^ bann ber

nädjftc bajn unb muf? iljm and; ben neuen S3nrfc^en anlernen,

lueit er Ijijßifd; eigen ift. ^Jla — 'ue öerficiratcte |)au§mamfe[(

fo tt)te © i e §nm 93eifpiel, unb au§ ber §eimat — bie 'mihbt

nnfcrcr jungen ©näbigcn loci}! fc{)r |3offen!
—

" (abers

mat§ ein Singriff auf fetten» fpigen Snbogen) „überlegen ©ie

fid) ba§ 'maf, liebcä Settdjen!"

„Ttdn crfte§ Söort bleibt beftc^^en," lüar bie (Srlüiberung.

„®r mu§ fidj geben unb f)ier in§ Sanb jieljen, tnenn (Sr mir

fojnfagen gut ift."

„Siiftcntcnt bagfelbe luürb' id) öou ^ijucn forbern tt)un,

Settd)cu. 9fu — bann fotl bag lt)0^t beffer feine 33rautfd)aft

'

mit nn» »oerben nnb lüir tüoden e§ un§ nid)t ju ^erjeu netjmen.

— 9fid)tö für ungut, ^ettdien — i:nb 'nen fteinen Sittern luiü

ic^ benn bie§mat lieber nic|t met)r öou ^tjuen bertangen." 2)amit

madjte er getaffen 2inf§umfet)rt pr ©peifefommer t)inau§, fein

(edcreä SSurftbrot in ber g?ed^ten, unb SOiamfeC ^ette ftanb ba,

lüic 33utter an ber ©onne. — SKit if)rem Sranmbudje ftimmte

biefer 2{bfd)Inf3 burc^aug nidit übercin, aber ein @Iüd föar'g,

bafs fie it)ren erften Sirger an einem barmlofen SSorberfc^infen

für bie Seutefüdje ungeftört ausfaffen fonutc unb fid) bei jurüd^

fet)renber SSernunft mit gutem Siedite fagen mu^te: „(Sr ift am
(gnbc reidific^ jung für mic^ — jnjeiunbjnjan^ig unb nierunb*

üier^ig, ba§ teitt fic^ mit jrtet unb bringt bieferf)alb feinen

©egen. ®er fefige Tlad näxt nun grabe fiebeunnboieräig."

©ie fd}Iug bie ©d)ür^e tior§ @efid)t unb Wollte fic^ fo

rec^t fatt loeinen, ba erf(|ien SKine, ba§ §au§mäbc^en, mit ber

SJtclbung, ba^ ber junge §err — („ber anbete, EOtomfeCt!")

unücrfelieng bcn 2Safd)fump ^erbrodjen l)ätte, unb ob 2JlamfelI

äufäClig nod) einen l)eilen l)erau§geben fönnte? ©tatt be§ SSer=

langten befam 3JJine ein !Jionnertt)etter auf ben ^op'\ nnb bie

niebcrfdimetternbe Seftellung an §errn üon Out|olt) : bie ajtänner

mären olle egal, unb er möchte fid) nur mit feinem ©rofen

in einem Sump n)afd)en, bi§ ©^riftion ©iemerä Qtit fönbe,

ju ^üht Siebmann no^ (Slfum jn laufen!

ajiine icbo(^ l)ütete fid) tDol)l, bie Sotfdiaft ou^äurid^ten
;

fie ual)m il)re eigene 2Bafd)fc^uffel, fpülte fie rein nnb fe|te

fie ^eimli(^ in §einj Oui|on)§ 2)2amfell§ böfe Saune

fottte fie nic^t um i^r guteg Srinfgelb bringen!

©0 enbete jener Siebegtroum in ber ©peifefommer, unb

ber befd)eibenc §eiligenfd)ein um bog 53ilb beg BerblicE)enen

Somenfc^neiberg Ttad Warb in ^etteng 3lugen mel)r unb mef)r

äur fonnenl)aften @trof)lenglorie. (Sottfeiung forgt.)

Sine Oratio pro domo.

9fm ©(^(uffe ber jlcetten ber fe^r banfenäwerten „©fig^en au§ §qu§
unb ©d^ute in "j^xanheiii" (9fr. 8) inadjt ber §err SSerfoffer einen

©treifi^ug auf ein ©ebiet, baä er benn bocf) nidjt jo üoüftänbtg ju

be^errfcf)en fdjeint, mie fein übrige^ 9JfatetiQl: auf ba§ ber 'ißrioat»
bibIiotI)efen in ^rtinfretcb unb, baran anfnüpfenb, be^ franjofi*
id}cn i8uc^l)anbe(S. @§ möge geftattet fein, boä bort beljonbelte

Xtjma üom ©tanb^junft eine§ beutfc^en SSuc^bönblerä beleud^ten,

ben eS \ct)on oft ücrbroffen t)at, bafj and) auf biefem gelbe unbeftiefene

nnb unbcroeiä&are 33cl)auptungen immer rul^ig öon einem bem anbcrn
nacfjgefprodjcn Werben pflegen, mie e§ ber gall ift mit bem immer
mieber ofjne jeben Semeig onfgefteHten ©age: in granfreid) mer =

ben weit me^r Sucher getauft oI§ in Sentfc^Ianb!
Wit SSerlaub, moj^er mijfen benn ba§ bie Herren, bie e§ fo ruf)ig

behaupten? ©te fd) liefen e§ au§ einigen Sbotfadjcn, bie an fid) ja

fel)r erfreulid) finb nnb bcrcn 9?ac^al)mung in 5)entid)Ionb gerabe Oom
©tanbpunfte bcä SBüdjerüevtäuferg gemifj ju allererft ju münfd)en märe.

6§ ift nid)t ,^n beftreiten, ba^ c§ in ben J^reifen ber befferen ©efefljdjaft

in g-ronfrcid) meit mefjr SWobe ift, einen gut auSgeftatteten ©djrant
üoU fdjon gebunbencr !!ßüd)cr ju t)aben, aU in benfetben klaffen ber

beuljdjcn ©eienidiaft, bafi auf franjöfifdjen l'anb- unb ßbeifi^en ba§
?luge bca S8üd)erlieb^abcrg Weit öfter bnrcb ben 9(n6Iicf feiner Siebüngc
crfvciit wirb, al§ bei un§. gerner mirb niemanb beftreiten, ba| bie

llufitte bcä augfd)lie{3lid)en l'cfcn^ au§ ber Seipibliotijct bei nn§ roeit

Oerfareiteter ift ai^ bei unferen 3?ad)barn. — ift natürüdi, ba§ üor-

äüglid) ber erftere 93raud) ben titterarifc^ „gerid)teten" Sefudjer üon
franäöfi)d)en ^änfcrn fel)r bcftid)t unb ba6 barauä Ieid)t ber ©c^Iu&

gebogen mirb, bafe bie granjofen burd)gängig beffere 93üd)erf auf er

feien a\§ bie 5)eutfd)cu. SBöre biefer ©d)[uj3 richtig, fo müfete baraul
mit nnumftüf3lid)cr ©id)crf)cit ineitcr fi^Iie^en fein, bafe granfreid)

aud) ba^ gelübte l'anb ber 33üd)er0 erf tinf er, beö S8ud)i)anbet§ , fei.

9iun ift bflg aber {eincomegg ber gaß. 9fatiirli(^ gibt c§ in granf-

reid) eine 9(n,^af)I großer ^Berfegcr unb e§ ift betannt, bafs bic girma,
n)eld)e alio bie grüfete SerlogsUjanblung ber SBelt gilt, eine fransbfifd)e

ift, bay .viflU!? i^adicttc & So. S)iefe 9lnjal)l aber ift oert)ältni'omäfeig

roeit fleiner, c\lv bie i^erlegcrfirmen erften 3{angcy in Tcntjdjlonb unb,

obgeieiien oon 9.1tamc in Xourg unb 23erger Üeorault in Üiancl) tjabcu fie

fämt(id) ihren ©i^i in ^|.Miri:S, mäbrenb fie in 2)eutfd)Ianb bi'^ in ganj tIeine

©täbtc Derbreitet finb. ilni» ober ben ©ortiment§I)anbel betrifft, fo ift feine

Sage — »uiebcrum abgefeljen oou '^ari'S — gerabe,^u tläglid). 3)a^ grofee

g-ronfrcid) Ijat in feinen großen, blütjcuben unb reid)en ivrooiujialftäbteu,

in i^erfeljr'ouüttelpunfteu üou ^lunberttaufcnbcn oou Sinmoljncru, feine
58nd)I)anbIungen , bie fid) mit ben beutfdien ®efd)äften in '4>roinM5iaI=

ftäbtcn Hon ied)s" bi-o äel)ntaufenb S8emoi)ncrn mcffcn fönntcn, fobolb

man ali 9Jia6ftab anlegt bie 4^ertrautt)cit be'3 5nl)abcr-o unb fcinel

^^crfonal'5 mit ber Sitteratur, bie gäbigfeit oorfommenbc bibIiogropbifd)e

gragcn rid)tig unb erfdjopfenb ju be'autiuovten, bem Sudjenbcu jeben

gettiünfd)ten 9Jad)Wei§ rafd^ unb fo($gemä§ jn erteilen, greiüdj ift biefe

Befähigung fo Dieter fteiner ©efchäfte bei un§ mit ber merfroürbigen

unb in i^rer 9Irt einzig baftehenben Drganifation unfere^ SSuch^anbelä

Dertnüpft, bie gerabe oon 3-lugIonbern, roefdie fie fennen gelernt haben,

rücfhiltloä berounbcrt roirb , toährenb mir ^eutfd)en — nad) unferer

unausrottbaren nationolen Unart — fie an allen Sden unb Snben
betrittein unb ba§ Stuälänbifd^e über fie ftellen.

Rahlen mögen fpredjen. ©c^on oor etroa odjt bi§ jehn :5alhren

mürbe ber bud)hänblerifd)e Umfo|i, ber jährlich über Seipjig gemacht
mürbe, auf 27—30 SJJillionen 9JJarf gefchäßt, roährenb fd)on bamalä ein

burchauS nicf)t unbebeutenber S3rud)teil unfereS SSerfehr» nic^l met)r

über i^eipäig ging unb fid) ben bortigen ftatiftifcben Srhebungen entjog.

SSon gronfreid) fehlen folche allgemeine S<^t)len gänjlid). 23oht aber

I)aben mir bie Slbfa^jiffern einer ^Injahl t)on größeren SSerten unb

miffen be)"timmt, ba{3 fid) mit ihnen feine franjöfifche Srfd)einung ber

S^eujeit meffen fann. 9Jfeher§ fionoerfationslei-ifon , ba§ ohne bie

©upplemente in legter Stufloge 120 ffljar! toftete, ift in etroa 150 000
S^emplaren üerbreitet, ber bcfannte Stnbreefche iponbatlaS ^at bie

^unberttaufenb längft überf(^ritten. 3>on grieblänberS ©ittengefdjichte

9tom§, einem jiemlid) gelehrt au§fehenben 93ud) oon brei 23änben, (^l^reiä

33 3)}f.) liegt bic fünfte Stuflage üor; unfere großen roöchcntlichen,

iüuftrierten 3eitfd)riften (einft^Iiefeltd) ber obcäeitungen, bem fran=

jöfifdjen ©pegialartifel) erfd)einen in Sluflagen, roie fie bie gransofen

auch nicht annähernb erreid)en. Son einer fehr betanntcn Sitteratur»

gefchic^te im ^Jireife Don 18 9lft. finb in fünf fahren cierjehn Stuflagen

t)on äufommen 56 OuO Sjcmptaren abgefegt morben, baoon ber größte

Jeit in einem eleganten unb teuern Sinbaub, roomit jugleidh beroiefen

mirb, ba6 aud), wa§ bie greube an ber äußeren Slulftattung betrifft,

mir burd)auä nid)t folc^e 58öotier finb, toie unl öfter fo Iieben§mürbig

borgehalten mirb.

Siefe 23eifpietc fönnten nai^ SBelieben öermelhtt »erben. Seber»

mann roeiß, metcheS „6reigni§" e§ ift, trenn ein neues SBerf Don

®. greiüag ober friiber Don gr. 9ieuter unb anberen berartigen be=

liebten Slutoren nngefünbigt mirb, ober mcnn ein neuer 93onb Don

2:reitfd)teig S)eutfdier'@efdnd)te erfd)cint. Unfere Slaf fiter finb erft feit

nod) nid)t •^m'iiVlii} 3if)ren ©emcingut unb niemanb, ber bie Sd)roierig=

feiten ber ^'^erftetlung Don sugleid) fritifdi unb tiipograpI)if(^ mufter»

gültigen Shu-gabcn tennt, tpirb Derlangen, bafe mir in biefer fursen

3eit auf biefem ®ebiete erreid)t ^aben joflen, roa§ bie granjofen mit

ihren grofjen Seichtem au» bem S^i^i'^er öubroig» XIV. 2)och liegen

aucb h'er fdion höchft beüd)tenSroerte i.'eiftungcn oor unb ma»bieS8er =

breitung betrifft, fo flehen ©oethe unb ©dritter in S'euifd)Ianb ganj

gemifj nidit hinter S.lJoliere unb i^oltuire bei ben granjofen jurücf. Sei

allen bcn SBehouptungen Don bem ftärferen Süd)ertaufen ber granjofen

mirb ein ^Jjuntt immer überjchen, unb sroar ber '^mU, ber meines

Sradjtcuy bie ."pauptfadje ift: bafe bei bic Söüc^er in ganj anberen
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©d^ic^ten ber 9Jation üerbreitet finb unb öon t^ren Käufern anberl

befianbelt unb benu^t werben, aU bei i^nen. Seber, tüelcf)er ber ge»

rodttgen Stfaffe ber afobcmifd) ©cbilbcten in ®eutf(^(anb ange[]ött, tjat

feine größere ober Heinere, in fcl}r öielen ^aUen aber DerljäitniSmä^ig

jebr gro^e, oft über feine bafür oerfügboren Wittel eigentlicf) t)inau§=

ge^enbe a rf) bibliotbcE. mürbe in biefen Greifen, bie bod) unfere

,.beften" finb, gerabe,^u gegen ben guten Son Derftofeen, mit biefen

Sibliotbeten ju |)runfen, fie in fd)önen Sd\i&nUn, glanjenb gcbunben

im 93efucbläimmer aufgufteßen. IRur ber öertraute greunb be§ pan§'

^crrn finbet fie in ber ©tubierftube, in unfdjeinbaren Berftecften Üiäumen

imb in eben fo unfd)einbarcm ©eroonbe. ®iefe Streife: bie Sanbpfarrer

unb befc^eibeneuStlaffenlc^rer barunter nidjt weniger als bie Uniocrfität§=

unb ©ijmnafialprofefforen, bie SJJebijiner unb Su^iftcn unb aKe mit

fogenannter Skotbilbung SiuSgerüfteten finb bie ©djic^ten, in benen bei

unä ber groBe ©trom iDer Sittcratur fic^ Oerteilt, ^d) wteber^ole, bafe

auc^ id) e§ für febr wünfc£)en^niert I)alte, ba§ neben biefer SCrt ber

SBüdierfreunbfc^aft auc^ bie anbere ficb in unferen beffer gefteflten Staffen

einbürgere, bcnn aud) id) bin ber Stufic^t, bo^ ein gut gefüllter S3üd)er=

fc^ranf ein minbeften^ ebenfo fdjöner ©tf)mucf be§ <Jt^

jegt beliebten alten Kruge, ober Sronsen ober fonftigen ©rjeugniffe be§

Äunftgewerbe^. ß§ läßt ficf) aber nid)t alleä über einen Somm fdjeren

unb bie @erooi)nbeitcn ber Sölfer entraicfetn \id) ebenfo gut naci^ Der»

fcbiebenen 9{id)tungen, wie bie ber einjelnen ^nbioibuen.

9Jatürtic^ ift e§ nic^t möglid), bafe bei ber Übcrt)robuf tion,

an ber Wir in S)eutfc^lanb auf litterarifc^em ©ebiete leiben, unb t)on

ber nod^ füräli(f| bie @5elegenbeit§litteratur pr Sut^erfeier, @ott fei'§

geftagt, ein fprec^enbe§ 33eifpiel lieferte, jeber „©(^riftfteller" unb wa§
ficb alleS fo nennt, fein „anftänbigeS" 9tu§fommen baben fönnte unb
jebeg S3iid) ficb be^a^It mad)te, barau§ faun aber bod) waf)rlid) nidjt

einer Station ein SSorwurf gemocht werben, bie fo „büd)ertieb" ift, wie

irgenb eine anbere.

3um ©c^Iuffe nod) ein§. S)te franjofifd^e Sttteratur ^at außerl^alb

i^reg eigentlichen ®ebiete§, auBerljalb 5ranfreid)§, nod) ein weites,

unbeftritteneä 3tbfa^felb, ba§ biet auggebel)nter ift, aU baä ber beutfd]en

oufjerbolb unferer drenjen. Sitte romanifd^en unb atte flawifc^en SSölfer

finb bem fransöfifc^en ©eifte in biefer §infic£)t tributär, wäbrenb unä
ba§ einzige groge notürUd)e überfeeifc^e ©ebiet, bie bereinigten ©taaten

mit i^ren SJiittionen S)eutfd)en burd) jwei Umftänbe: bie enorm l)Dl)eu

©ingongSjijtte unb bie greiljeit bei 9Jad)brucfl bei SWaffenartifeln, immer
me£)r Oerfc^loffen wirb. 3)iefer Umftanb erflärt bei einigen Strtifeln,

befonberg benen ber fc^önen Sitterotur nid|t am wenigften bie l)Dl)en

Stuflagen. Einen neuen frangöfifc^en 3ioman üon einem gerabe in

äJJobe befinblidien Slutor finbet man in ben §änben jeber Dorne^men
ober fid) Dorne^m bünfenbeu ®ame, fei e§ in ^Petersburg, 3[garfd)au,

33utareft ober in Italien, ©panien unb bem romanifcben Slmerito.

®al)er bie Sluflogen üon 50 000 bei beliebten franjöfifd^en 3ioman==

fcbriftfteöern. Sei einer ganzen Steide biefer 9iomane t)aben wir otter»

btng§ ftc^erlid) nic^t Urfa^e fie gu beneiben, Weber um ba§ Slbfa^felt»,

noc^ um ben Slbfag felbft.
atubolf 2ßin£ler.

SSon Sflköb eri)rt|ltnnf£tt.

ß§ war bod) eine fd^önc, unücrge§lid)e ßeit, bie i^ aU ©tnbiofuS

in ber ^errlic^en Ä'oiferftabt am „grünen ©tranb ber ©pree" anbringen

burfte! SSie gern oerlebte id) nod) einmal jene föftlid)en Sage! S)enn

mag aud), mag bi)gienifd)e SSerbältuiffe, wa§ ben S3erfef)r ber *ßro=

fefforen mit ben ©tubenten unb ber ©tiibenten unter einanber betrifft,

eine fteine UnioerfitötSftabt äuroeilen nid)t unerbeblid)e SBorjüge öor

einer größeren baben, ttunft unb SBiffeufc^aft, §anbel mib ©ewerbe
in ooüer Slüte tennen ju lernen l)at man bod) erft in einer @ro&=
ftabt ®elegenl)eit, unb erft ifkv ift man im ftanbe für ben wiffenfd)aft=

iidjen 33eruf fowo^l wie für ba§ öffcnt[id)e Üeben ein red)te§ ^45cr=

ftönbniS gewinnen. Sein SBunber bober, ba& faft jeber beutfc^e

©tubent banod) ftrebt, minbeftenS ein ©emefter feines ©tubinmS in

Söerlin, ber geiftigen Wtetiopoh 2)eutfd)(aubS, sujubringen. Jrogbem
aber bort man bänfig genug au§ bem SJJunb ber ©tubierenben, ba§

ibnen im Sergleid) mit anbern Unioerfitäten 33erlin nic^t gerabe fef)r

gefotten l)ätte. ©ie füljlten ficb eben, nic^t gewöbnt an baS bortige

Scben unb treiben, üereinfamt unb üerlaffen in ber großen ©tabt,

unb bei ber oft nicbt geringen (Sntfernung ber SEBobnungen mar ber

a>eitel)r mit greunben unb Sefannten il)nen fe^r erfd^wert. Sluc^ mir
wäre eS bamalS wobl faum beffer ergangen, b^tte ic^ bort nid)t ein

freunblic^eS unb gemütlid)e§ .S^eim gefunben in bem nacf) SKeland^»
t^on, bem praecepter Germaniae, benannten §aufe.

S)aS „9jfeland)tbonl)auS" ßerbanft feine ßntfte^ung einem 93e=

bürfniS, baS fid) in ber fogenannten „©rünber^eit" in S3erlin geltenb

mad)te: bie SOtietpreife für ßinselwobnungen Waren befonberS im
ßentrum ber ©tabt, wo ja befanntlicb bie Alma mater gegenüber bem
faiferlicben ^Palais i^ren ^.pla^ ^at, bis oufS ^öc^fte gcftie'gen, fo bafe

bie alabemifc^e Sugenb attmä^licb immer weiter üon ber Unioerfität

abgebrängt würbe unb in entlegenen ©tabtteilen
,
ein bittigereS Unter=

fommen ficf) fuc^en mu§te. 2)iefer unerlräglid)e Übclftonb erregte balb

bie SSeforgniS etnftbenfenber SJJänner. 2)er jegige Dberbofprebiger
D. Sögel maijtc in einem Sßortrog über „tl)eoloflifcbe Sonoifte," ben
er 1H72 im „(Süangclifdjen SereinSboufe" jn SBerlin bielt, ^uerft

öffentlich borauf oufmertfam; unb biefer SSortrag war eS wol)l i^aupt'

föd)Ui^, ber einige angefe^ene aJiänner üeranla^te, burcb attgemeine
aiebestl)ätigteit ein .'gauS ju grünben, in bem junäcbft folcfien ©tu=
bierenben, bie fiel) bem Sebrfad) in Sird)e unb ©d)ule wibmen woHten,
Soft unb SBo^nung ju mäßigen Ipreifen berfc^afft werben fottte. ®S
bot fid) eine günftige ©elegen^eit, biefen ißlan fd)nell jur 9tuSfül)rung
äu bringen. S)aS in ber ©ebaftionftra^e 9cr. 25 belegene §ouS ber
berliner SRiffionSgefeüfdiaf t , bie am J. Dttober 1873 in ein neu»
erbautes §au§ umhieben fottte, ftanb für ben nicbt geringen ^preiS üon
neunMgtaufenb Sfjalern jnr Verfügung. ®aS rührige Somitee fej^Ue

atte §ebel on, biefeS §auS ju erlangen, boc^ fielen bie ©ac^e anfangs
aus SJJangel an ^ntereffe fcbeitern p wotten. ©^on wifeetten S3er=

Uner Slätter über bte SSertaufSangelegenl)eit, fc^on fabelten fie etwaS
üon ber „inneren äJfiffion beS SiertrinfenS," ber nun bie 3Jäume beS
§aufeS für „äufeere SKiffion unter Saffern unb .'gottentotten" geweibt
Werben fottten, ba würbe baS Somitee mit ber SJUffionSgefettjdjaft

banbelSeinig. Slm 29. Januar 1873 erfc^ien in ben ßeitungen ein
aiufruf, ber heräUd) unb bringenb einlnb , burd) ©aben ober S)ar»
let)ne belfen ju motten, unb balb nacbbem färntlid^e §ofprebiger, Diele

^Profefforen unb anbere bodiangefe^ene Wänner biefem Slufruf befür=
wortenb beigetreten waren', floj'fen bie ©aben über ©rwarten reid)lich.

eine Wefentliche Unterftügung War außer ben Seiträgen beS SultuS=
mmifteriumS unb beS eoangelifcfien Dberfirc^enratS ber ©rtrag etneS
SajarS, ber im 3tieberlänbifd)en *PaloiS abgehalten würbe, g-ür baS
pmterfemefter 1872 auf 1873 fonnte baS §auS bereits üon acbt^ebn Zl)tO'-
logen, üier ^pijilologen, ^tDei 9Jtothemotitern unb einem .'giftorifer be=

sogen werben. ®ie äußeren öfonomifcben Slngetegenheiten leitete ein üon
jßicbern in Hamburg ouSgebilbeter „§auSüater," bie inneren ein Dom
Suratorium gewählter älterer ©tubent als ©cnior. 3m 9Joüember

fanb .pnächft eine üorläufige Sonftituierung ftott, bei weld)er ber

©enior bie ©runbfä^e barlegte, nodh benen er fein 2lmt ju führen ge=

bächte, ©runbfä^e, bie unter ben SBewohnern attgemeine SSitttgung

fanben: ber ©etft, ber im ^aufe malten folle, fönne fein anberer fein

als ber 9JJelanchthonS, ber ed)t Wiffenfi^aftlicbe unb barum tolerante,

ber ei)t frennbfdhaftlii^e unb barum friebliche. (Snblii^ am 6. 2)e»

jiember 1873 mittags ijalb ein Uhr ging bie feierliche föröffnnng beS

§oufeS Dor fid). iro^ be§ fd)lechten SBetterS hatte fich ein ^aijlxeiifeä

auSerlefeneS §erren= unb S)amenpublifum eingefunben. S)ie geier

fanb in ber hintei^ bem .s^aufe befinblichen Sopette ftatt. ^Profeffor

Dr. S)orner ^ielt bie ßröffnungSrebe, ."pofprebtger D. Sögel fprad) baS

©ebet für boS ©ebethen beS §aufeS. ©in fröhliches, burch 2^oafte

reich getoür^teS SJJahl beS SuratoriumS, ber ofabemtfchen Sehrer unb
ber ftubentifchen Semohner beS .f mfeS, baS im ©aal ftattfanb, bilbete

ben 2lbfd)lu6 ber ßröffnungSfeier.

©0 mar benn baS SOtelanchthonhauS gegrünbet. Salb lernten bie

33ewohner ben Sorjug traulichen, gemütlidhen 53"iatiimenlebenS unb
»ftrebenS mürbigen. ©ie fchloffen fi^ in größeren unb fteineren ©ruppen
äufammen, bilbeten ein theologifd)eS unb PhiloIogifcheS Srän^dien unb
gaben fid) fo auc^ gegenfeitige miffenfchaftlicbe Slnregung. ©ie hotten

greube an ihrem fleinen ©emeinwefen, baS fie felbft organifierten unb
geftalteten, unb in bem Sewußtfetn, eine einheitliche ©adhe p üer=

treten, gewöhnten fie fich, ©onberintereffen jum beften ber ©emeinfchaft

hintanpfegen.

Unb wie eS im erften ©emefter war, fo blieb e§ oud) in ber golgc
jeit bis ouf heute. „SBir befinben unS ijkt," fagte ber ©enior §err
Dr. Cammers bei ©elegenheit ber erften S^hreSfeier, „nicht in einem

Snternat, t)kx ift üon einer flöfterlid)en 8tbgefchloffenheit feine 9{ebe,

fonbern bie ©ntmicfelung jebeS einzelnen fott auf bem Sobeu üottfom»

mener afabemifcher {Freiheit angebahnt imb geförbert werben!" ®iefem
^Prinjip ift baS 9Jfeland)thonhauS bisher ftetS treu geblieben unb wirb
eS f)offentlid) auch bleiben. ®arum ift baSfelbe auch mir ju einer lieben,

unouSlöfcblichen ©rinnerung geroorben, in bie ich mich flern prücf üer=

fenfe. SSie mar eS bodh fo traulich, menn morgenS bie Sommilitonen

fich Pin j^rühftücf im ©aale üerfammelten, ber ©enior ein furjeS ©e»
bet fprach unb nach i*«'" grühftüd bie einen noch ben neueften 3eitungen

griffen, bie anbern üor bem ©ange inS Sotteg noch etmaS Unterhaltung

pflogen unb menn bann mittogS fich aöe beim äJJahl mieber pfammen
fanben! Sin fchönen ©ommerabenben faßen mir oft im fühlen ©arten
beifammen, fangen ein Sieb ober befprochen unb bistutierten biefe

ober jene 3;ageSfroge. ®ie mannigfodhften Slnfic^ten mürben Eunb, bie

üerfchiebenften theologifd)en unb politifchen ©tonbpunfle, üon einer

SToleranä, bie an SrtbifferentiSmuS ftreifte, bis hinburch p einer SSer«

fe^erungSfucht, bie bem UttramontaniSmnS nicht ganj fern ftanb, atte

üertreten burch toad'ere Sämpen, bie in ber ars disputantU nicht ganj
unerfahren waren: einer lernte ben anbern achten, einer ben anöern

üerftehen. Sie SKonnigfaltigfeit ber ©tubien, bie Serfd)iebenheit ber

§eimot gab unferm gefettigen Seben Steij, man ermeiterte feinen ®e=
fichtSfreiS. .^in unb wieber mürbe auch «m größeres geft orrangiert

pm Seginn unb pm ©djluß beS ©emefterS unb befonberS juc 2Beih=

nacht, geft unb fefter marb bei folchen ©elegenheiten boS Sanb ber

greunbfchoft gefnüpft. mt 3?echt fcbreibt D. Sögel im Daheim, ^a^)V'-

gong 1879: „SBaS bie Sommilitonen einanber fein fotten, fein fönnen,

fann freilich fein ^^Srofeffor erfegen." 5D?an fpridjt fo Diel in unferen

Sagen über ben 2Bert unb Unwert je^iger ©tubentenüerbinbungen;
l)ier im SOJelanchthonhaufe h^ben wir eine Serbinbung, bie fidh als
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Seitcjeniäö unb lebenäftäftif) criüieicn l)ot. 3" i>eii legten Surren ^aben

einige brcifeig Stubierenbe im .'paufe ^?(ufiio[)me gefitnben. 33ei tueitem

nidjt aricii, bie fid) niclbetcii, foniitc bicfelbe geiDÖtirt merben. S^vcU

imbjlüai^ig gut nuggeftattete Simnter fteften sur S8erfugung, meiere nac^

einer 9ieif)eitfo(ge Hergeben werben, bie fid) burd) ^(bbition ber Stubien=

unb .spauiöfemeflcr ergibt. Sin ^Jicueintretenber erhält getuö^nlid) mit

einem" jroeiten .yifammcn einä ber S)oppeIsimmer. 2)er 1l^m§ für bie

SBoIjnung oariiert im Sommer ,^tt)ifd)en ac^tunboier^ig bi^ fed)jig Tlatf,

im SBintcr ^lüifdjen fcd)sig biö fünfunbfieb^ig Waxt SDais g-rüt)ftücf

ttjirb mit ad)tse^u ^Pfennig, baä 9JHttageffen mit fed)/iig ^l^fennig täglich,

bie .itei^ung mit einer 9Jiarf iuöd)entlict) bered)net. (&s bietet bofjcr haä

§aui oud) in pctuniärer .'pinfic^t nidjt unbebeutenbe Sßcrgünftigungen.

yjiit innigem Stotje unb fteubiger ©enugt^uung fonn ba§ Wle--

Iand)tf)ont)Quä in biefen Sagen auf fein erfteg Siejenuium surücfblicten.

3ft and) ber ^jefuniäre SSorteif, ber ben barin moljnenbcn ©tubierenben
geboten tuirb, nid)t mef)r fo grofe alä jur ^eit ber ©rünbung, fo ift

bod) ber um t)ieteä pt)er anpfdjfogenbe fittfidje ©eminn, ben mau am
bem Saufe mitnimmt, ouc^ t)eutc noc^ ber gleiche, unb ber '-Bunfc^,

ben ^Jirofeffor Horner 1873 in feiner (SröffnungSrebe auäfprad) unb
ben ^rofeffor (S. (Surttuä 1875 in ben „'l^reufeifc^en Sal)rbüc^ern"
miebcr^olte, cä möd^ten tod) ö^nlic^e iJInftalten gegrünbet »erben —
mag mciueä SBiffcnä big iefet nid)t gefc^et)en

—
't)at ou^ l^eute feine

iöered)tigung noc^ nidjt verloren.

^o^cr flammen mfcxe

ift ber cvfto Zac\ bc'3 neuen Qalji'i''^- S"i betjagltd)

enuävmtcn i-^inimcr Ijat fid) bic ganiilie jum gräljftücf um ben

großen SJätteltifd) ücvfommelt. Sa flingclt cö branfien an ber

|)an^tl)üre. Sluf feinem Ijente etluaä üerfpöteten 9?unbgange

überbringt ber 33vicfbote mit ber eigenen münblid) abgeftatteten

^JZenjaljri-gratntatton, für mcld)c er banfbar ein meljr ober

Itentger gro^eg ©übcrflüd in ©m^jfang nimmt, eine Qalji tion

^Briefen für alle SJJitglieber be§ §au§t)attg. ©d)on bie ändere

gorm beö ^icrlic^ gefattctcn 5ßa^)icr§ läßt erfennen, ba^ man
e§ t)ier nid)t mit jenen omini3fen ^af)re^red)nungen ju tt)un

1) at, lDeId)e in ben näcbften klagen eintanfen unb bem mürbigen

pater familias nod) mand^ea Ä^Dpfäerbred)eu foften merbeu. SUi§

ben geijffnetcn Si'onüert» entpuppen üietme()r in buntem

2)urd)einonbcr Ijeitere unb ernfte ®(ücfraünfd)c für ben be-

ginnenben ^]citobf^nitt, mie !i?er>üanbte, greunbe unb Sefannte

fic fid) neuerbing§ gegenfeitig snjufc^idcn lieben, fünfte

icrifd)er S(n'§ftottung tragen biefc harten mandj necEifc^en ®ru§,

mand) frolje Erinnerung an tjergangene Reiten, ben ernften

©innfpruc^ lua^rer greunbfc^aft, ben innigen SBunf^ unbemufet

feimenber £iebe in ba§ traute gamiliengemad). ®a glättet

fi^ bic crnfle ©tirn beiä SSater§, bcnn ein launiger 8Scr§ fpottet

feiner fleinen ©^luäd^e für bie abenblic^e S'l^ombrepartie in

i)armIofer Süeifc ; an§ gröberem SD'Jatcrial finb bie 5reunbf^aft§=

bemeifc gewimmert, mctc^c bic Ijcraninai^fenbcn Ä^naben üou ben

gleidiattcrigen 3)fitfd)ülern ertjalten; auf Ö)efunbl}eit ber ßinber,

feine SBäfd^e unb gutei^ ^^orscllan rid)ten fid) bie 253ünf(^e für

bic §au§frau, unb >uät)renb bie ältefte 2od)ter, biö au bic

.S^aartDur^cIn crrötenb, ber 5ärtti(^cn SJfutter bie S'arte mit bem

fd^nöbclnbcu Saubenpaar üerftoI)Ien in bic §anb brüdt, um fie

ber gcfdjäftigen 3^cugicrbe ber fleinercn Öiefcl)luifter ^u entjietien,

maä)cn biefc, iucld)c and) „(Sine" erhalten tjabeu, fd)on Sagb

ouf bie „feUenen" 9Jfarfcn ber Umfc^Iäge, »uelc^c ja tro^

©teptjan, bem gemattigcn 9?ei^§poftmcifter unb großen 5i>erfe^rä=

beförbercr leiber uod) immer felbft innerf)alb bcä geeinigten

S)eutfd)Ionb'j anjutrcffen finb.

Sic t)übfd)e ©itte, feine Seitnot)mc an bem (5rgcl)en nal)c=

ftct)enber ^erfonen, feine SBünf(^e mib ®rü§e burd) Übcr=

fenbung berartigcr Starten 5U übermitteln, erftredt fid) and) auf

anbcre fcftlidjc ®clcgcnl)eiten , unb ju ben ®eburt»tagen ber

gamilienmitglicbcr, 3U .Spof^jcitcn, iliubtanfcu unb anberen 3-cier=

li^feiten pflegen foId)e 3cic^tn freunblidjen ©ebenfenio biefelbc

greube I)crüDr5urnfen, luic beim ^aljrcgiüedjfef.

Sem !öeobad)tcr fällt babei bie grofjc ^UJaunigfoltigfeit auf,

meld)C biefc 3al)lreid)en S33unfd;fortcu jur ©d)au tragen, Don

bencn nur feiten siuei fid) gteid;en. 2tuberfcity berütjrt bei Dielen

fo>uol)l bic finnige Ülnorbnung, >uie bic üoUcubete ted)nifd;e 9(u»=

fübrung auf ^]iapier ober Sttlo» ljüd)ft angeuel)m.

35Jol)er ftammcn äße biefc gcfdinuidoollen glätter? l)at

fd)on mand)cr (Smpfänger gefragt unb luirb erftaunt fein, loenn

er erfäbrt, baf; eine au^gebeljute ^ni^iiftiii^ in unfcrcm iüotcr=

lanbc bereu 2lnfertigung im grofsen betreibt.

3a'^lrcid)e, 3nm Seil fcljr bebeutcnbc (Stabliffemcut» in ber

9\eid^»l)auptftabt , in i^cipjig unb an anberen Drten bcfd)äftigcn

Oiclc tanfenb fleifjigcr .stäube, nub ibve umfangreid)en '-l^erlag»-

fatalogc entl)alteu in reidjcr ^luvluobl uid)t nur bie beregten

(S5lüdiuunfd)farteu, fonbern baueben bie l)üb)d) in iöuntbrnd üer=

jicrten Sifd)tarteu, meld)e unfer 5luge an ber gaftlidien Safel

bcv (Vreunbe» fd)on oft erfreut babcn, bic äl)nlid) beforierten

älHinbfalenbcr , mit fünftlcrifd)er 9Jkifterfd)aft ^nfammcngeftclltc

2llbumö, SBlumenfalenbcr für Samen unb mand)e anbcre Gicgcn^

ftänbe be§ ljöuölid)eu, täglichen &chxand)i, \vk beä tierfeinertcn

2uEU§ in gefc^madöotler, bem Singe iDol)ltt)uenbcr 2luäftattung.

frcnnblid)cr !öercttraitligfeit l)at ber tS^cf ber unter ber

girma ©ebrüber Dbpac^cr in 9JJünd)en beftel}enben litt)o=

grapt)ifd; = artiftifd;cn 2lnftalt geftattet, ben Saljeimlcfcr mit bem
inneren (55ctricbe bcrfelbcu bctount ju madjcn, unb menn ju ber

lieben»luürbig geftattetcn Söefidjtigung bic cuggebel)nten 9?äumlid)*

feiten gerabc biefeö 3nftitut§ gcmäfjtt irnrbcn, fo gefc^al) biefeg

cinuml ber 53ebcutuug be^ §onfe§ megen, ireldieö mit feiner giliale

in Sfem ?)orf unb ben 2tu§licferungölagcrn in 33erlin, SBien,

Sonbon unb ^.ßariä einen großen iWarft bel)errfd)t. Sluberfcitö

bürftc eine ©pcjialität ber 2lnftalt, loelc^c Ic^terc unter anbern mit

ted)nif(^cr 33fcifterfd)aft be^nbelten (^egenftäuben namentlid) bic

farbcnfd;ijn unb in grij^ter S^Jaturluafirlicit micbergegebcncn

S3lumen l)erftellt unb mit ernften, bem (£l)arafter bcä diriftlic^cn

SSolfe§ angepaßten SScrfcn unb Sprüchen ücrficljt, unfere Sefer am
meiftcn anljcimcln.

2llö Ütoiiftoffe bicncn 5ßapier, 2ltla§ unb jnr §erftetlung

be§ eigentlichen Srudä bie ©teine. Sie le|teren fommen au§

ben S3rüdf)cn §u @olnl)Dfen in Saijcrn, meiere bie litl)Dgrapl)ifc^cn

Slnftalten ber ganjen SSelt bamit ju üerforgen l)aben. Sluc^

Rapier unb 9ltla» finb Ooterlänbifd)e^ g-abritat. Ser eine Ijalbe

SJällion Sogen im ^al^x überftcigenbe 33ebarf üom beften (5l)romo-

papier luirb äum grijßtcn Seil an^ fäcf)fifd)en gabriten bejogen,

unb S'refelb liefert ben meinen foftbaren ©eibenftoff. iöon biefem

iücrbcn iäl)rlicf) ettoa jctintanfenb äReter in einer 53rcitc üon

fcd)äunbfünfjig bi§ fe(^3ig Zentimeter gebraucht, lodere an cin--

anber gelegt eine SBegcftredc bebeden mürben, bie oon ben

lücuigften ber frcunblic^en Seferinnen in älüci Stunbcn jurüd-

gelegt iwcrben fann.

(Sine befonber-j f(^Jmcrigc 2lnfgabc bcftc^t in ber ÜBc^

fd)affung ber £riginalbtlber, nad) bencn bic farbigen ober fd)mar5cn

Jiadjbilbungen auf Ä'artcn, fialeubern :c. gefertigt mcrben follen.

CS» l)anbelt fic^ babei nic^t allein um bie (55c>uinnung möglid)ft

tünftlerifd) üollenbetcr Vorlagen, fonbern an^ jäl)rlid) um neue

eigenartige unb anjicljcnbe (SJegcnftänbc, um ber nimmer raftenbcu

Stonfurrenj begegnen jn fiinneu. Sßeiläufig fei babei übrigeng

bemertt, baß bie grofscn ^liinii-'i' bicfer 5yraud)e fämtlid) ganj

beftimmte eigene 9tid;tnugen in bejug auf bic 9Sal)l ber (Segcn=

ftänbe unb bie 9lrt ber Sluicfülirnng tultioieren unb bcv^alb

neben cinanber ouf bemfclben SJiarfte ju beftcben ocrmögcn.

ÖJebrüber Dbpac^er, meldte incl für granfreid), (Snglanb, Slme^

rifa arbeiten, erl)alten äal)lreid)c, bem (5iefd)made jener 2tbfal^=

gebiete augcpafste SSorbilbcr üon bort, mäljrcnb für Scutfd)lanb

namentlid) eine taleutoolle Jölumenmalcrin il)r Salent bem (5)c=

fd)äfte 3ur Sjerfügung geftcKt l)at unb naml)aftc Sünftlcr mert=

üolle lueitere 43eiträgc liefern.

Um bie geiüäljlten S^orbilber, oon beuen menigftcu'? brci,

Hier, and) fedjv 5U einer „©erie" üereinigt merben, bann bnrc^

ben Srud uerüielfertigen 3U fönnen, bebarf e» einer langmierigcn

unb mül)famen Ü>orarbcit. Ser Sitl)ograpl) fertigt junä^ft eine

„^oufc," auf meld^er bie Umriffe ber Ciiginalbilber genou

micbcrgegcben mcrbcn, unb biefc fi^onturen3ei(^nnng mirb bann

fo oft auf ben ©tcin gebrad)t, loic ba-^ Söilb garben 3eigt.

©inb auf einem iölumeuftüd bcifpicl-Mueife fünf3el)n uerfd^iebene

garbcu üertreten, eine 5ol)l, bic oft überfd)ritten loirb unb fic^

uic^t feiten bi'3 3U mcl)r al^ smanjig ftcigcrt, fo bearbeitet

ber £itI)ograpl) unter ^ugrunbelegung feiner fünfsc^u ^^aufen
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fünfäcf)n ücrfcfiicbcne (Steine, beren jeber eine einzige garbe

ju brucfcn beftiinmt ift. S)ic SBicbcrgabe bc§ iötfte» ober

bcfttmmtcr Stellen bc^felben auf bein glatt gefd^tiffenen Steine

erfolgt mit fettiger Snfc^e, unb bic loeitere 93ct)anblnng be§

Steinet mit \i)md)cx Säure unb (55ummi gefd)icf)t in fold^er

Strt, um bie geäei(f)neten ©teilen nic^t auäugreifeu.

SSon jebem ber fünfjetin ©teinc loirb ein farbiger $robe=

brud gemod^t, irelc^er üon öornt)erein bie rid)tige 3ciä)"it"gr

luie bie f(f)öne SBiebergabe fontroUiert. ®iefe fünfjetin ''^robe=

brucfe, an beren 3ianbe bie fämtlic^en üerWenbetcn garben Dtv-

jcic^net finb, bilben in if)rer ©efanit^eit bann al§ fogeuonnte

„garbenffata" bie SSorlage für ben SrucEer.

günf^etin unb mel)r üerfc^iebene, babei fei)r ntinutiöfe, tier=

feierte Slopien beäfetben SSorbilbcä ticr^nfteüen, loelcfie au^erbem

genau pfanimen paffen ntüffen, erforbcrt eine looc^en* unb

ntonatefange anftrengenbe 2trbeit unb ber Sefer fann fid) einen

löegriff üon ber 2Iu§bef)nung be§ ©efcfiäftl machen, lucnn er

üernimnit, ba^ etiüa ac^tjig 2it{)ograpI)en jatirauä jatircin mit

biefer Stufgabe befcfjäftigt finb. 3(uy ber S)auer bicfer 2(rbeiten

ergibt fid) bie (Sigentümlic^feit für einen foId)en @ef(^äft§betrieb,

bafs bie neuen ®cgenftänbe unb SJlufter bereite fünfje^n bi5 ac^t=

jeljn ajfonate feftgefteüt unb in 2(ugriff genommen luerbeu

niüffen, et)e fie auf ben Tlaxtt gebraut irerben. Sie (Sntraürfe

für otte bie f)übfc^en ©ad^en, me^c ben Empfängern ju SBeil)-

nad)ten unb SJeujaijr, ber §auptücrtct)r^faifon für biefe Strtifel,

be§ 3at)reö 1884 fo toiele greube bereiten, lagern meHeicfit

fd)on feit ber 2Kitte be§ ^al)x 1882 im feuerfic^eren &mal]X'

fam beä gabrifanien.

Sie ffeinen ©tcine beö Sitljograptien fommen in bie

Sruderci unb lüerben auf grofee ©teine umgebrudt. ^cber

biefer Ie|tcren ift nur eine garbe ju brudeu beftimmt, unb

beät^alb inirb natürlich nur ein beftimmteä Sötatt ber garben=

ftota auf i^n übertragen, jur Stu^nu^ung be§ SJaumeg aber

joerben fo öiele 93tätter üerfc^iebener Silber unb ©teine bcrfclben

garben auf it)m äufammengefteüt, Wk 'ißiai§ t)aben, oft ad)t ober

jtüölf unb noc^ nteiir.

SSon bcu großen ©teinen erfolgt nun ber cigentlidje ®rud.

günfäeljumal get)t unfer 33ilb burd) bic ^^reffe, jeber Stbjug jeigt

eine SSermeijrung unb SSerfd)önernng ber garbentöne, bi^ äute|t

bie üoHenbcte SBiebcrgabe be§ Driginol^ bem übcrrafd)ten .Singe

bc§ 3uf(^(iuer§ entgegentritt. S'Jebcn ber forgfamen garbcnrcibung

unb ber rii^tigen garbenmifd)ung, lucldje an jeber ^reffe oor=

genommen unb üon bem prüfenben Singe bcg ®rudmeifter§ über=

mad)t wirb, fommt e§ Ijier luefentitcf) auf bie genaue SIrbcit ber

^.punftiererinnen an, lüelcf)e ben Sogen nur an jluei gegenüber^

liegenben ©teilen ber Ouerfeiten befeftigen. ^einlic^ bei Slu§=

füljrung bc§ tec^nifd;en Setriebe^ ift man boppelt peinli^ unb

ftrenge bei SIbnaI)me ber Sogen, lucldje unerbittlich jur Tiatn-

iatüx »uanbern, m fid( nur ber geringfte gel)ler im 2)rud seigt.

Sie ©teine lunrben ctloa eine SInflage üon je^ntaufenb ©jemplaren

Siefe nad)foIgcnben @cfd)id)ten, lieber Sefer, I)at ein guter

grcnnb unb ft'rtcgötamerab , ber im Zs(^i)xe. 187Ü mit nnä ben

grünen 3Rorf ber elften Säger trug, mir oft crjaljU unb enblid)

l)at er fie auf meine Sitten niebergefdjrteben. ®aä Saljeim
fommt ja meit uml)er in beutfd^cn iijanben. SBenn in |)agcnau
im eifa^, m je|t bie elften Säger ftcljen, ein grcnnb be§

SoI)eim biefe ©rinnerungen lieft, ber UDirb gebeten, bie

„DJtorburger ^öger" p grüben üon un§ beiben. —
Sn ben ©ommerferien beg ^a^rcS 1881, fo fdireibt ber

S)riegMamerab, reifte ic^ pr ^Ijitologcnoerfammlung nad; ^dhcU
berg. SIEerlei alte Erinnerungen auä fröt)Iid)er ©tubentenjeit

taud)ten auf, alö id) in ber a)JorgenfiiiI)e bie fd)Ianfcn STürme
be§ eiifabetI)bome§ emporfteigen fa^, unb bie Alma mater Phi-
lippina ajJarburg am Sergrüden über ber So^n mir ent*

gegen Iadf)te toit in ben frönen Seuätagen beg Sa^rcS 1869,
ba i^ mit lei^tem ®epäd unb lei^tem ©inne „f^tubieren§ljalber"

bort einbog. „SBo finb fie, bie üom breiten ©tein nic^t njanften
XX. aatjrgang. 13.* b.

tabelloS abgubruden int ftanbe fein, bod) lüirb eine foldjc feiten

ober nie erreicE)t, ba bie dJtc\)x^al]t ber mit fo üiel Sorarbeit

I)ier gcfdiaffenen ©egenftänbe nur für eine Suljre^faifon beftimmt

ift unb bann loiebcr bleuem, Soüfommnercm ^lat^ mad)t.

'iflad) bem Orte ber Seftimmung loerben bie Sogen mit

beutfc^en, englifd)en, franjöfifdien, ruffifc^en, IjoIIänbifdicn ober

fd)n)ebif(^en Seiten üerfcljcn unb fommen bann in bie Su(^=

binberei be^ |)aufe§. §icr iuerben fie gefdinitten, forticrt, üer=

golbet, nad) bem ted}nifchen Sluäbrude „montiert," in ß'outiertä

gcftedt unb fönnen bann in alle SSBinbe flattern.

Sag I)ei^t, fie flattern ni^t fo oI)ne lueitere§ einjeln an

bie ©c^aufenfter ber ^apierljanblungen, fonbern fommen, in maffiöe

§oIäfiftcn äufammengepre^t, junädEift in bie |)änbe ber ®ro^=

Ijänblcr in ben meiften Säubern ber jioilifierten SBelt. Sind)

bei ber Scrpadung unb 2tufmad)ung ber Serfanbftüdc loirb

mit großer ©enauigfeit unb ©orgfalt üerfal)ren unb au§ biefer

peinlid}en SIffurateffe in bejug auf ben ganjen ©cfc^äft^betrieb

erflärt fid) iDoI)I jum großen unb fierborragenben Seile ber be=

bentenbe 2Iuffcf)iDung , ben bie am 15. Slpril 1867 ntit nur

jmei |)anbpreffen unb fünf SIrbeitern in§ Seben gerufene Slnftalt

genommen Ijat.

SIngenblidlidj finb nic^t loeniger inie öierjelin ©c^neCIprcffen

unb uierjig §anbpreffen in SI)ätigfeit, lDeId)c mit ben fec^S

§ilf»mafd^inen burd) eine Sampfmafc^ine üon äUJöIf 5ßferbe=

fräften getrieben toerben. |)unbertfedh§unbfedf)jig SIrbeiter, n)eld)e

int Serein mit beit oben erlüät)nten £itI)ograp^cn feit gtnei SaI)i-'eH

über eine eigene ^ranfenfaffe öerfügen, üerteilen fid) in ben

au^gebel)nten Slrbeit^räumen, unb neun ^ontoriften finb emfig

befd)äftigt, bie Sud)fül)rmtg unb bic Iebl)afte Sorrefponbens m<i)

alten Stiditungcn ber SBinbrofe p erlebigen.

SBie bay bebentenbe ©tobliffcment urfprünglid^ Iebigli(^ al§

IitI)ograpI)if(^e Slnftalt pr SInfertigung üon 9ied)nung§formuIaren

unb äljnlidiien Slrbcitcn begrünbct iüurbc, fo fü^rt baäfelbe üer=

ftänbigermcife biefe ben Swdtn be§ praftifdieu 2eben§ gettibmete

©citc be§ ©efc^äftö unücränbert in großem 3JJaßftabe fort. Sa=
bei Ijat bie auggejeic^netc SIu§füI)rung be§ garbenbrude§ ber

girma einen foldieu 3^uf eingetragen, baß fie üielfad) aucf) in

frembem, namentlich überfeeifd^em Stuftrage arbeitet, ©benfo ift

fie in biefer legteren @igenfd)aft fc^on lüieberljolt tüiffenfd)aft=

Iid)en ^lüeden bicnftbar gctücfen unb lucnn biefe feilen ben

Sefer erreid)en, loirb H)al)rfd)einlidh gerabc baö pattjologifd^e

SSerf etneä englifd)en ©cleljrten bie ^^rcffe üerlaffen Ijaben, beffen

farbige gignrentafeln bei ©cbrüber DbpodE)er in SJ^ünc^eu I)er=

geftellt luorben finb. 9Md)t oI)ne ©runb I)at ber britif^e Ser=

leger bie fdjluierige unb foftfpielige SIrbeit außer 2anbe§ gc=

geben. @§ ift gefd)el)en, lueil man in ©nglanb nic^t im ftanbe

ift, auf biefcm (gebiete mit beutfc^er ©efdiidlic^feit crfolgrei^

in bie ©cliranfen ju treten.

Ser litbograpbifdje garbenbrud ift ein inbuftrietleg @e=
biet, auf incldjent Sentfd)Ianb unbcftritten bomiuiert.

§errmann Sogt.

9Jo(^bni(I Betboten.
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unb nid^t njid^en?" flang e§ ltel)ntütig ou§ ber Erinnerung,

bic altcit Sommilitoncn, bencn id) eluigc grcnnbfd)aft gcfc^luoren,

unb bie nun in alle SBcIt üerftreut luanbcltcn! Qim\t Ijattcn

luir ituä fleißig gcfcl)ricbcn , bann feltener. Ser eine Ijattc ge=

Ijciratct, ber aitbcre loar geftoibcn, ein britter üerborbcn, ber

üierte im Slualanbc üerfd)oIIen, unb bie meiften führen je^t

irgenbtüo i:n bentf^cn 9{eid)c gleid^ ntir ein geruljige^ Safein

alä Slffefforen, 5ßrofefforen, Softoren ober ^aftoren.

Sort ftel)t ja and) noch am „^ämpfrafett," luo einft ritter=

lid^e §erren if)re Surnicrroffe getummelt, bie ^aferne ber Säger,

unb — ii)al)rhaftig ! brüben am 2af)nufer marf^iert fingenb

ein Srupp ber „grünen S«»9cn" öom ©cf)ießpla^e I)eim. §urra,

bie Säger! ... ba§ loar eine Qtit, aU aiiä) mir ben grünen

9iod trugen! — Speicher Sag ift heute? Ser fechfte Sluguft

— ©chlacht bei SSörth! —
Unb lüährenb ber Qn^ mit unerbittlidier ©djneüigfeit mi^

Weiterführt am Sahnufer entlong, fehe i^ un^ üon ber äer=

••gettere Erinnerungen auä ernfter Qüt ton Stepljttn Dncijolöt.



fd)offcncn Tlixijk auä in ba§ %i)al bcr (Sauer Ijiuabfi^lüärmcn,

jcnfeitä über bcm 3Bic[en(]ninbc fnattcrt'^ auä bcn 93üfd)cn —
\}hmn in bn5 tiefe SKüljÜuaffer, imb mit |)urra! {)inübcr, bcn

.S^->irfd)feiliger aufnepflanst, im ©pnmge gegen bie 3u^i>^cu, bic

bort bcn SBafbranb Ijaltcn unb mit SD'Jitraiüeufen ^luif^en unö

fegen! . . . Unb bu ftonbeft luieber öor meinem 'iJütge, nn[tev6=

Iicl)er J^reiiüilligcr 3ie|)I)nI)n, sind. phil. mir am ''^ibenb

nad) bcr ©djlac^t Ijnngvig im !öiiuaf Ingen nnb baö Ijarte,

frifd)gefd)Ind)tete Stinbfleifd) in ben J^elbfcffcln brobelte, ba lubeft

b n mid) jnm „2)iner . .
." „ßö gibt ^^unmelbratcn unb

SÖ(umenfol)(," fagtcft bu mit rnljigcr SD'Jiene, a(g ob alle SBelt

.s)nmme(braten n^e, unb falieft mid; ficinen fterl üon beiner

.spi3l)c Ijcrab Iad)enb an. SBo mog er f)ingcfommcn fein, ber

einftige greiluillige 9?ept)nt)n? ^al^re 1873 Ijabe ic^ noc^

einmal Don il)m geliürt. Sama(>3 inar er aU §au§tel)rer mä)
3lmfterbam gegangen, in bie gomitie irgenb eineg reidjen 9]fl)u=

I)eer^. SSie[Ieid)t I)at er bort bic blonbe pt)Icgmatifd)e 2;od)ter

be» Stjcf'g gctjciratet unb ift jel^t S'ompagnon ber großen ft'offee=

firma Dan ber ©ounbfo unb ©o. SSicöcic^t ,^iel)t er auc^ aU
3)htfifant hinä) bic 2BeIt. 2Bo bu aud) loanbetu magft unter

ber Sonne, lieber atter S'amerab, beinc SSorte unb Sliaten finb

lucrt, ber Sfac^luelt oufbelualirt jn lücrben.

Ser greimiüige 9?epl)ul)n lüar bcr ©ofjn cineö armen

9)htfiflci)rerg in einer fleincn lücftfätifc^en ©tabt. Stuf bie

2ebcn^fat)rt crt)ictt er al» SJtitgift einen langen geraben Scib,

femmetblonbe §aarc, unüermüfttidjen §nmor, unerfc^ütterüd)cö

»^tllegma unb eine l)crrlid)e mnfifatifd)e Begabung. Sic Uni=

ücrfität 3Jfarburg bc§Dg er mit einem ©tipcnbium üon jätirüd)

5meit)nnbert Sfjater. ©d)utbcn I}at er nie gcliabt. ^c^ tuolinte

„brobe in ber SBettergaff beim ^appmaäjn §euer." hieben

mir Ijauftc jnerft ein mitbcr S3urf(^enfd)after , bcffcn S'a^cn=

iammcrgemoI)nI)citen I)öd)ft fonbcr(id;e maren. @mpfanb er am
frül)en 9Jlorgcn bay !öebiirfui§ nad) frifd^er Suft, fo ijffnete er

ba-c gcnfter nnb fang in einem tiefen, grollcnbcn SSaffe aflertei

ernfte Sieber nnb St)orä(e in ba^ morgcnftillc Saljutljat ()iuan'3.

®a er feine Mkk bejaljite, unb fein §au§pump fdjnctl ju

fdjlüinbctnbcr ipijlje nnidj», mu^tc er eine» STagca am^jietjcn.

©ein 9h"ic^foIger mar ber stncl. phil. Steptju^u. Stßir mürben

ba(b gute greunbc, fd)tuän,^ten biefclben Kollegien, nnb fdjmärmten

für biefelbe fd)iuar5äugige ''^rofefforgnic^te. 3Jur ba,^n, in nnfere

ä^erbinbnug einzutreten, inar Siepljulju nic^t jn bemegcn. ^cbe

Unterorbnung loar il)m ücr!)o^t, unb fein ^nmor ertjictt etma^S

©otirifd)e§, inenn er üon „SSorgcfe^ten" I)örte. Unb üon biefen

fpradjeu mir jeM oft. ©ollten mir beibc bod) int §crbft aUi

(jinjäljrigfreimillige bei bcn Snfien'U eintreten, unb ba in 9Jcar:

bürg fonft fein Xruppenteit tag, fo erfdjienen bie 3[IJijglid)feiten

nnfcrer mititärifdjcn ^utoft fiiif uicr rcbu,ziert, je uad)bem

einer jnr erftcn, gmeitcn, britten ober üierten Kompanie fam,

bereu §anptlente un§ gegenüber fet)r üerfdiiebene ©tetlnngeu

einnat)men. Sffiir mürben beibc ber erftcn Kompanie jugetcitt.

©0 ftanben mir jmanjig grcimitligc an einem fd)ijncn

§erbftmorgcu , nad)bcm mir eiugefteibct morbcn marcn, ermar-

tung'Süoü üor ber Sl'afernc. Unfere crfte militörifd)c 2tngbit=

bung ücrtrautc nmn beut ©ergeanten 2inbenurnn an. 2inbe=

mann mar ein Original. Urfpriingtid) gelernter ^üfli-'i', i)attc

er nad) feiner Sienftjeit fapitutiert nnb üerbanb nun in feiner

©pradjc bic fräftige 5(ui:brnd5meife bei prcnfiifdjen Untcroffi^ier-S

mit fpc,^ififd) iagbgered)tcn 2öi3rtern. Stot^ trug er bic brei

©d)icf5anv,^eid)nnngen am Strmet, unb bie trüben grauen 'j(ng(cin,

bie oft in fcligem W(an,^e fdjmammen, fal)cn bod) fo fc{)arf, bafe

er auf bunbcrtfünf.yg ©djritt freitjänbig ©dnifj für ©dmfi bie

Slopffdieibe traf, üinbemanu befafj eine tief ciugcanirzelte ii)cr=

ad)tnng für alle^o ^Hi>-'il^\ in specie für bcn Stubenten. 2)roI)cnb

trat er nU'5 ber !>l'aferucntl)üre auf mvi ^u. „©tiflgcftauben!"

SBir ftanben ftiQ, b. I). mir f)i3rten inftinftiü auf, mit einanber

,Vt fprcc[)eu unb fabcn ibn an. 9hir ^{cpbnlm fagte frennblid):

„'Oc üiJforgen, .v>err ©ergeaut!" ^d\t brad) er lo;-: „.'öerr,

©ic finb ja nml)! bc-o 2eufe(cs ©ie I)abeu ntidi gar nid)t ^n

gvüf?cn, oerfteben ©ic mid)! ^d) bin fein ''4>i'ofcffor, bafj ©ie

mid) grüfaen. ©pcrrcn ©ic gefälligft bie Söffet auf, ma^ id)

:!|)bncn fage, unb äugen ©ic mid) nidjt fo bumm an! 'ühmiu

„ftillgeflaubcn" fouunanbicrt ift, rül^rcu ©ic fein (>Hieb, nnb

mcnu 3t)nen ber ©aton auf bcr 9^afe fi^t! 2öaä gebtafen
mirb, mirb geritten!" (Ttit biefem Stjiom pflegte £iube=

nmnn feine 9^eben ju fi^tieBen.) 2)abei langte er an 3tepl)nt)n

l)inanf unb 50g it)m bie 5etbmül3e I)crunter, bt§ fic bic^t über

bcn abftcl)enben Df)rcn fa^. 2Sie fal) 9^cp^)u^)n au§ ! (Sr t)attc

fid) bic fcmmetbtonben |)aarc fcf)ueibcn laffcn, unb nur 5mei

bide naffe „Srcien" brangen mef)r als oorfd)riftÄmäj3ig üon

ben DI)ren big 5n ben Stugenmintctu üor. 2(u§ ben V'trmetn

be» gtodcö ftccfte er bic fnod)igen SQänhc mijgtic^ft meit Ijcrbor,

bic |)ofen I)atte er ficraufgejogcn, bcn Äopf t)ing er etma§ üorn=

über, unb fat) nun mit einem SBticfe fo bummbreift unb albern

bcn §errn ©ergeanten an, bafj felbft Sinbemaun oor biefem

S3ilbe beö ausgeprägten 3biotiömu§ ^urüdtrat: „.?)crr, ©ie äugen

mid) \a an mic ein franfeS SBilbtaib," fcfmon^tc er, „mag ijabcn

©ie benn eigenttii^ für ein 3ttiifüer[)ä(tnig'?" — „Qd) I)abc

gar fein SScrt)äItni§, §crr ©ergeaut." — „§err, fdjmeigcn ©ie,

menn i^ ©ic gefragt I)abe, nnb rcben ©ie nid)t foId)en Uu=

fiun," mar Sinbemanuä logifc^ rec^t mange(t)afte ßrmiberung.

9?ept)ut)n aU bcr längfte mürbe rechter, ic^ afg fieinftcr tintcr

J^lngclmann bcr greimitligenabteilnng. ^imali bergab fic^

9{ept)nl)n im 2)icnftc ctma§, im ©egenteif, er mar ein ftrammer

©otbat unb fpäter ein bor3Üg(irf)er ©d)ül5e; aber unmög(id) mar
cg i[)m, nid^t bei jeber ®ctegen[)eit Sinbemann burd) feine 2tnt=

morten in SScrtcgeuf)cit jn fc^en. (£r I)eud)elte biefem gegen=

über uncrfi^üttcrtid) bic ticffte Summ^eit, fo bnfe Sinbcmaun

it)m mc^r al§ einmal äuricf: „9{ept)ut)n, ©ie finb fo bumm —
©ic ücrbieuen ja, bafj ©ie in bie 3 " f a u t e r i e tierfc^t mcrben !"

Sinbemann a(» ^ä(\ex befa^ natürtid; eine tiefe !iscrad)tung bcr

„S3ot)ncuftnngen." 2)cr "Sperr ©ergcant leitete aud) burd) täg--

tid)c „3nftruftfd)onäftuuben" nnfere geiftige gortbitbung. Qmi
©egenftänbc ftanben in ber erftcn Qdt im $öorbcrgrunbc bicfcr

S3elel)rnng, bic Qnftrnftion über bie „Sücfife mit ©ted) =

fdjtofe, 30^. 64," unb über bie „^ßorgcf e^cn." S[RüI)fam,

aber erfotgreid^ I)atte Sinbcmaun nad) feiner eigenen SD?ett)obc

un§ in bie ®et)ciinniffe bcr ©ectcnad)fe, ber fteinen Äfa|)pc,

beg SKuttergeminbeg mit bem 3Jabetrot)r unb beg StbäugSfebcr^

ftoUen» eingemeit)t nnb inftruiertc cine-3 Sagcg über bcn S!JJed)a=

nigmng be§ ©ted)fd)toffe». „diu paffen ©ic 'mal 2td)tung,

greimittigcr 9icpl)ubn ! SSenn id) je^t getoben f)abe, ©c^tii^dien

reingcfdioben unb gcftodjcn, unb lege an unb brüde nu mit'n

3eigefinger ab — mag ift bann gefd)ct)cn'?" .... „®ann
ift einer tot," mar 3iept)ul)n§ rul)ige SIntmort. — 3Senigc

Xagc barauf, mäljrcnb einer .3nftruftiongftunbc über bic |)ic=

rard)ie bcr „SBorgefelften," fragte Siubemann in ber feften Sr=

martung, bof^ bod) bieSmal bie redjtc Stutmort fommen mü)"fc:

„3lmx alfo, greimißigcr 3f{epl)uf)n, mer ift I)i3c[)fter $ßor=

gefegter?" .... „S)cr §err ißorte^3eefät)nrid) ^inberliug," cr=

miberte mit lauter ©timme ber ©efragte. Sinberling aber mar

ein nnglüdtid)cr , eben au§ bem Sabettcnfianfe cnttommcncr

gäfinrid), bcr in feine neue SSnrbe fic^ nod) nid)t red)t jn

fct)icfcn )uuf5te :inb jur ^ielfc^icibe uuge5äl)lter ©pöttereien biente.

— 2ltlmät)li(^ inbcg lernten mir aud) bic feinften Unterfd)iebc

in ben 3Ib5cid)cn ber f)o^en SSorgefet^ten crfenncn, unb augfül)r=

ti^ft feljtc ung Siubemann eineg Stbeubg augeinanbcr, melcfic

33cbcutung eg f)abc, mcnn bie glügetabiutantcn ©r. DJkjeftät,

„mag uKMft ©encrätc finb," bcfonbcre ©c^nüre um bic 2td^fei

tragen. „Iicuu otfo, grctroiUiger 9{ep^uf)n, mag finb bag für

Öieneräle, luo bic f^marjmcifjcn 9td)fctfd)nüre tragen?" —
„@iniäl)rigf reim ilt ige ©cncrätc!" — S^iefe Slntmort

loar bod) ju arg. „Jperr, finb ©ic mirftic^ fo bumm ober

moran liegt bag fonft, bafj ©ie bag nici^t iniffen?" — „Qc^

mnfs mol)( fo bumm fein," meinte 9{epf)uf)n befd)eibcn, „id)

müßte fonft nid)t, an mem eg liegen fönnte." Siubemann »cr=

fd)mor fid^ I)od) unb teuer, bajj er .species facti*' aufnel)men

mürbe. S)amit ücrbanb er bcn unflarcn 93cgriff öon ctmag

5UtfecrorbcntIid)em, auf einem baIbgcbrod)enen Sgogen gefd)rieben

— „nnb bag bringt ©ic auf J-cftnng, üerftc^cn ©ie micf)!"

3(ber er liejs fid) nad)f)er mieber uerfö^nen, ak- mir il)m bei

einem ©lafe 'i^ier iiDrftefltcn , bafj 9iepl)n()n and) atg ©tiibcnt

bcr ^4>f)itofopbie fo bumm fei. — ©0 uerging bcr 2.1'intcr, mir

mürben in bie ilompaniccn cingcftctit, unb bie unoerge|tid)cn

I
„3uftrnttfd)ongftuuben" bei Sinbcmaun l)ürten auf.
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(gitte ©tunbe öor bcr ©tabt, tief im SBalbe, auf lang»

gcftrccfteni SBcrgrüdcn lagen bie ©djieBftänbc be§ SataiIton§.

Sin Keines ^ot^tjaug entl)iclt in feinen: ©ibgcfcfiofe ba§ 2Bac^t=

ioM für einen ©efreiten unb brei ^ägcr. ijäufig tarn bc§

dlai)t^ äu nnbeftimntter ©tunbe ber Offizier du jour hinauf,

um ben Soften ju reDibieren. Unb ba§ tnar nötig, benn oü^

jä^rli^ liefen öon ber föniglic^en D6erfi3rfterei Sefi^merben

ein, baljin lautenb, ba^ „lüaf)rfcf)einlid) in bev Slactit Dom

btittcn jnm oierten be§ 9Jionat§ bnrd) Säger Hon ber ©cf)ie§s

ftanbviüac^e" ein 9ict)6od gefc^offen luorbcn fei. ®§ mar aber

ani^ für monc^en biefer jagbfrol)en föefcQen eine fdiföcre Prüfung,

3U fctjen, toie ber S3ocf oertrant au§ bem ^olj auf bie Sicfitung

trat. SBcnn er bann im 83oümonbfc^ein äfenb nät)er 30g unb

fidj breit ftelltc, bann fd)o5 ber Säumen unmiöfürlic^ ba§

@^(ü|d)en ein, ber ^etQcfinger brüdtc ben ©tec^er, unb iuenn

bei bem leifen Siiacfen bcr S3ocf ben Sopf t)ob unb fi^ernb

t)erüber äugte — bann I)ätt' icf) ben Säger fe^en mijgen, ber

if)m nic^t „ein§ t)inüberlangte." —• „(Sin richtiger ^äqcx fteiit

mit einem guBc immer im SIrreft," biefen 5lu§fpruc^ uufereS

33ataiMon§fommanbcur§ Ijatten lüir un§ treulii^ gemerft. Qiu

jueiten freiließ \mx ber ©ienft £)öd)ft unbequem. Siegen

unb SBinb gmei ©tuuben lang um bie ©c^ie^ftänbe §u |3rDme=

nieren unb fi(^ pubelna^ auf bie ''^ritfdie in ber öllampen=

buftigen Sltmofpl)äre ber SBadjtftubc ^u legen — ba§ War fein

93ergnügen. SBenn bann pfö^tid) mitten in ber 9^ad)t ber |)eri

öeutuant fluc^enb über bie gottserbärmlichen SBege in bie %i)Vixc

trat, unb luir nn» aufrafften, bann fc^rie ber mae^ttiabenbc ®e=

freite in ben SBatb I}inein: „^^3ofte—e—n, ^ofte— e—n!" unb

aul ber gerne antwortete ber 9?uf beS patrouiüierenben QägerS.

— 5tl§ nun eineä SageS and) ber freiwillige a^cp^nfin bort

oben auf ©d)iefeftanbSlüac^e War, unb um f)atb ein Ut)r nad)tS

ber Offizier erfd)ien, fam auf ben wicberI)oIten Stuf „Soften!"

juerft feine 5tntwort; enbli^ nad) ntiuutenlangem Sßarten er=

tönte e§ „I)ier!" unb 9iepf)ul)nä tauge ©eftatt taudite auS bem

ÖJebüfd) I)erüor. 6r f)atte uatürlid) „juerft ba§ 9?ufen nit^t

geijört." Um ein Ul}r tüurbe abgetöft. 9ic))f)ul)n trat Ijcreiu unb

legte fid) neben mid) auf bie ^ritfd)e. ^u meiner S5crwuube=

rnug gewaf)rte ic^, bafe fein Stod faft ganj troden war, obgteid)

e§ branden ftorf regnete. „2öo fommft bu benn f)er?" fragte

ic^ teife, unb wät)renb ber befreite trüget unb ber tiierte Tlann

um bie SBette fd)nard)en, cntbedte er mir ba§ ®ef)eimui§. 2tuf

bem Sobenraume be§ .SpäuSd^enS, gu bem nur eine breite ®icbel=

lufe füfirte, bcwaf)rte ber 'potjwart, bcr bort bie ©rafung I)attc,

fein §eu auf. 9ie^jf)ut)n t)atte on einem |)afen unter bem ®ad)e

an ber 9tudfeite eine Seiter entbcdt, mit bereu §itfc er ruf)ig

oben in§ Weid)e §eu geftiegen War. 2U§ bann ber SSedruf

com erf^ott, ftettertc er Ijiuten bie 2eiter f)crab unb trat un=

befangen fcitwärts anS benx (Scbüfd) tjerbor. — Tlit gtcidjcr

Unbefangcnt)eit ftattete Sicptm^n juwciten bienfttid)e SJZelbungen

ab. @ine§ STageS unternat)men bie beiben erften ^üge ber

Kompanie unter 5iit)rung beS §crrn 'ißortepeefät)urid)§ Ä'inber=

ling eine Tlax\ä)= unb gclbbicnftübnug gegen ben britten unb

tiierteu Qnc[, bie ein Seutnant fomnmnbierte. 3ie^3l}nf)n würbe

üon bem gäfjnri^ oI§ „SSerbiubnngSmann" ber ©pi^e juge=

teilt, bie unfern ajJarfd) gegen ben „geinb" ficfiern füllte. SBie

t3orf)er WeiStii^ oerabrebet War, trafen Wir on einem §of)tweg

auf ben ©egncr, bon beffen ©treitfräfteu §uerft, al§ gül)rer

einer ^atrouitle, ber ÖJefreite 9f{abemad)er fic^tbar würbe. g{ep=

t)u'^n würbe eitigft jurüdgcfaubt, um bie 3laä)xiä)t gn über=

bringen, ba^ bie ©^ji^e auf ben geinb gefto^en ; er melbete bem
^^Portcpefätjnrich in folgenber SBeife: „äJfelbung öou ber ©pi^e:
unten ftel)t atabemac^er."

SBenige SBo^eu baranf erfolgte bie SriegSerflärung unb
ber ©iumarfc^ in granfreid). — ©er Xag tion SSörtl) Warb
jum Siu^meStag ber ^äa^tx. ^n bid)ten ©d)n^eufd)Wärmeu
ging'S |^inab tion ber S8ergl)öl)e in baS 2l)al ber ©aner. ©in
mörberifd)eS geuer üon brüöen empfing bie SSorrüdenben. §inter
©tein unb Saum fud)tc fauernb, ticgenb ober fnieenb jeber

notbnrftige Sedung, unb SinbemannS wieber^olte Se^auptung:
„223aS ein richtiger Säger ift, ber faun fi^ t}inter einem ©trol)=

f)atm beden," fanb l)ier ungeol)nte 33eftätigung. Su nuferm
9xüden fam l^renfeif^c Infanterie ben 33erg l)erab. 2Bir l)örten

plö|ticf) nid)t nur üon üorn, fonberu anä^ tion l)iuteu bie kugeln

^jfeifen. ®ie S"[«iitet"ie fdiofj ju furj, unb wir befanbcn unS

einige SJJinntcn long äWifc^eu jWei geueru. Unfer Äommonbeur,

ber in ben üorberften 9icil)en ber SEiraiücurS mit bem ©äbel

in ber gonft üorou ftnrmtc, bewerft boS unb ruft bem Siödiften

gu: „©ie bo, ber greiwilligc, loitfen ©ie 'mol fofort jurüd ju

ber Si^fi"lcric, unb melben ©ie bort, bo§ ju fur^ gefdjoffeu

wirb : bie ^erlS fdjiefecn ja auf unS !" Ser greiwilligc 9tept)ul)n

crf)ob fic^ longfom unb trabte rul)ig gurüd ben Serg l)inauf,

oljue fic^ um bie pfcifenben kugeln ju fümmern ober irgenb

Wel^c Sednng gn fnc^eu. Ttit ougefo^tem @5ewel)r tritt er

oben auf ben nöd)ften §au|3tmonn ju, unb Wä^renb e§ um il)n

pfeift, fouft unb fnottert, melbet er borf^riftSmä^ig in ftrommer

|)altung: „2)Jelbung bom Sägetbataillon : 2Bir loerben alle

bon S^)"en totgcfd) offen!" „SSaS Woüen ©ie?" fdjreit

ber Hauptmann, ber in bcr (Srreguug bc§ S'ampfeS uici)t fo=

gleii^ berftaub, itju an; aber rul)ig wieberl)olt Siepfiufin: „2öir

werben alle bon ^i)ncn totgefc^offcn."

9lm Slbcnb im ?^iwaf traf bcr Snfanteriel)auptmann unfern

^ommanbcur, unb l)icr erft crful)r biefer bie originelle Slrt, in

weld)er Stepljulin feinen Sefel)l ausgeführt hatte, (ix crfnnbigte

fi^ nad) bem Sfiamen bcS greiwifligen, unb als auf bem 2)iarfi^e

na^ ©eban in einem fleincn ®orfe bie erften ciferuen ^reujc

berteilt Würben, ba War einer ber „für STapferfeit bor bem

geinbe" jDeforiertcn ber greiwilligc 'S{tp^)nt)n.

Sie ©d)lacl)t bei ©eban bot unfcrcm grcunbe feine &C'

lcgcnl)cit, fid) in feiner 5lrt auSäugeii^nen. S)rei Sage na^ bcr

©^lad)t begann ber 3)lax\d) auf ^ariS. Überall faft waren

bor ben l}eranrüdenbcn ^.ßruffienS bie @inwol)ner geflü(^tet, unb

für uns, bic wir an bcr Sete marfdjicrten unb mit ben nach^

jieljcnbcn ©pcdtolonncn nur feiten in Berührung fomen, be=

gannen bic Sage bcr fonftanten ©rbSWurft. 9^ur einer machte

in jebcm S'antonnemcut eine 2tuSual)mc. Siephuh» fiijaffte ftetS

einen befonbercn Beitrag gur ajJaljläeit hevbei. SJJit einer ©pür=

nafc, bie if)rcSgleid)en fuc^te, unb ol)uc fid) burd) fein himmcl-

fd)reieubeS gronjöfifd) irgenb beengt jn füllen, 30g er atlabenbli(^

nad) bem ©inrüden in ^Begleitung cincS SägcrS, ber feinem

eigenen öeftäubniffe nad) in feinem „3ibilbcrl)ältniffc" SBilbbieb

War, auf ^ribatuntcrncljmungcu anS, bon benen bie beiben feiten

ol)ne SBeute heimfel)rten. ©0 braute er eincS StbcnbS nad) ein=

getretener Sunfelhcit, unter bem 9f{ocfe bcrborgcn, einen prächtigen

japanefifd)en ©ilbcrfafan, ben er angeblich öou einem „fehr

liebenSwürbigen oltcn §errn in einem chäteau" auS einer 33oliere

mit allerlei auSläubifd^cm GJeflügcl „gcfd)enft" erholten h^ittc.

Scn wahren Shotbeftonb biefer „(Entführung ouS bem ©erait"

bertronte mir fpöter einmal in fchwad)er ©tunbe fein ^Begleiter

on. 2Sir thatcn bem glängeubcu grembling fd)on on jenem

SIbenbc oEc ^i)xc an, obgleich, wie befonnt, ber gofan, bcbor

er reif Wirb, fünf Soge hängen mu^. — —
SSor uns in berbämmernber gerne flieg bcr 3)Jontmortre unb

bie (^olbfuppel bcS SnüctlibeubomS empor, unb om näd)ften äJJorgen

sogen wir bei (£hDift)'lc^9foi auf !i>orpoftcn. UnS gegenüber, in

ber Stichtung auf (£l)areuton §u, log inmitten eines weiten fahlen

gelbes, in einer (Sntfernnng bon etwa tonfenb ©chritt, ein ®e=

höft. (äs ha"belte fich borum, ju Wiffen, ob boSfelbc bon ben

grongofen uo^ befc^t War. SSßir metbeten unS §u britt. 3iep=

huhn, olS ältefter, führte bic ^otrouiUc. Ser britte Wor ein

Kriegsfreiwilliger, ein fleincr gelehrter Softor, ber beim 3luS=

bruch beS Krieges feine ©onSfrithoubfchriften ouf ber foifcrlichcn

Sibliothcf in ^oriS im ©tiche geloffen hatte, unb §alS über

Kopf bei ben SO'Jorbnrger Sägern eingetreten War. 2llS fpäter=

hin ^oriS bomborbiert würbe, ftonb ber „Softor" atltäglid)

erneute Stngfte ouS tu bem (Siebanfeu, bo§ eine ber (SJranoten

in feinem ftiHen äJiufcum im Guortier lotin. Wo unter ber £)b=

hut ehrlii^er ^orifer feine S3üd)er logen, frepiercn fönntc.

9iephuhn fiel unS on biefem 3}iorgen burch einen mcrf=

Würbig ecfigen S3rotbcutcl ouf, on bem allerlei fdiarfe Kanten

herborftonben. 2Bir Woren, fprungweife borgehenb, bis auf etwa

gWeihunbert ©d^ritt on baS (SJehöft, baS totcnftill mit gefd)loffencn

genfterloben bor unS log, herangefommen, olS unS plötzlich ein

fräftigeS geuer begrüßte. „Bn^id, morfd), morfch'." fornmonbiertc

Sflephuhn, unb wöhrenb red)tS unb linfS bie blauen Söohnen in ben



fetten iimncpf(ügtcu iöobcn fdjüigcii, rnuuten luir (jiinbcvt Srfjvitt

prürf. „yjicbcr!" ©o — ha lagen iütr (anggcftrccft in einer

^^uvc^c. i^or un§ bci'o ®cl)i3ft, nn^ bem bie 5\-vnn,^ofen (uftig

iociter auf m\<i Rieften, nnb I)intcr nnä nod) niinbeitenö fed)5=

tjnnbevt Sd)vitte freiem Jvctb. 3)ev !J)oftor nnb id) Ijatten bn^

entfdjiebene $öeftreben, ^luifdjen nni unb bie CStjaffepot» ntüg=

lid)[t fdjneft einen ct»Da§ gröfseren 5(bftanb ,yi bringen, aber

lüir Ijatten o()ne 9JepI)nf)n gcrcdjnet. „Sd^t luoncn luir friitj-

ftitdcn," fagte er mit (äd^elnbem 9Kunbc. „S)fenfdj, bift bn

üerriidt geluorbcn!" luagte id) sn ändern. „9inl)ig, id) bin

^4>atrDni((enfid)rer." Unb anö ber Üiefc bc§ üieltantigen !örot=

benteNo langte 9iepbnl)n einige pfnnbfd)n)ere ©tücfe Wci^icn S^idcx^,

bie Siefte eineö „üertaffenen" ^ndert)nte§, ben er in ber 9Jad)t

in (£f)oifl)4e=9^oi „gefnnben" I)atte. SRit griif^teni ^?t)tegma be-

gann er ein Stüd ,yt t)er,^el)ren nnb bat nnci frennb(ict), bod)

,Vt,vi(angen. 2Bir batten inbc^S in biefer Sage feine red)te 2n\t

:

bie niangel()afte S)ednng benabnt nnä ben 3(ppetit. CSnblid) bc^

\d)lo\i 9{epl)nl)n fein füf?ey 9Jfat)(, nnb lüenigc SJJinnten baranf

luaren lüir in ©id)erl)eit. S3i§ jnr 5-c(bluad)e, üon Wo an§ ber

Sentnant nnfere ^atronifte ücrfofgt I)attc, begleiteten nnö bic

(il)affepotfngeln. üro^bem I)tclt 9{epl)ul)n e§ für nötig, üor=

fd)riftvnuif3ig ,yt nielben : „ba§ (^el)öft ift üon 5i"an,5Dfen befetjt."

„SBaö niad)ten ©ie benn fo lange in ber 5nrd)e'?" fragte

ber Dffi,yer. „C")err Sentnant, mir iunrbe nnluol)!, id) mnf5te

erft etina-o friil)ftüden," gab 9?epl)nt)n trenl)er,yg ..^nriirf.
—

'^^Miriy mar gefallen, ber g-riebe gefd)loffen, mir umren £)ber=

jäger gemorben, nnb an einem fd)önen Simitage be^ !5al)re§

1871 fam and) für nmS ber erfebnte ißefel)! ,^nm Siüdmarfrl) nad)

!5)entfd)lanb. fleinen ©tappen ging c§ l)eimmärt§. ®en
erften 9inl)etag l)ieltcn mir in ajfeauj:. ^d) mar bid)t neben

9iepl)nl)n einqnartiert. 9tin 9^ad)mittagc lag id) trännienb im

05rafe nnter einem S3irnbanm im ©arten meinet SBirte?-, al»

9{epl)nl)n mid) anffnd)te. „^d) mnf] luieber einmal Crgcl fpie=

len," fogte er. „Stomm mit, luir troftcn ben Drganiften ber

^atl)cbralc onffnd^cn; bic alte ßirc^c befiel ein meltberül)mte§

2i>crf, ba§ mn% iä) fpielen!" 2Bic id) fd)on ermäl)nt, mar
9Jepl)nl)n Hon an^ergciiiDl)nlid)cr mnfifalifd)er SSeanlagnng. Sic

langen fünftlerifd)cn Jvaften H)öl)rcnb be» fVC^^3JlGC'3 marcn it)m

fd)icr unertrüglid) , unb überall fud^tc er @elegenl)eit, feine ein-

geroftetcn g-inger jn üben. SSon Ä'inb auf l)attc er neben bem
iüatcr auf ber Drgclbanf gefcffcn unb irar aflmäl)lid) jum öir=

tnofen SJfeifter ber Orgel ermad)fen. 3lad) langen (Srfunbigungen

fanbcu lüir bie SBol)nnng be:§ Drganiften in einer engen, ab=

gelegenen ©trafjc. 2)er SDhinn mar blinb, unb fein einjiger

SBeg ging toou feiner 2:i)ür über ben ^lai3 pr ^atl)ebrale.

S)en fanb er d1)Uc (\-nl)rcr. 3'tternb üor ben feinblid)cu (Sin^

bringliugen crflörte il)m feine Jyrou nnfer feltfamc» Slnliegcn.

Sd) fnd)tc bem 9J?anue, ber iüal)rfd)einlid) fürd)tcte, mir mDd)ten

feiner alten Drgel ctma§ julcibc tl)uu, begreiflid) ^u mad)cn, baf,

mein ^reuub ein ftünftler fei, unb baf? er un§ D!)nc ®efal)v

begleiten fönuc. Gnblid) Derftaub er fid) baju, unter ber S8c^

bingung, baf3 er fpicleu, luir l)ören feilten. „Ca^ if)n nur,"

meinte 9{epl)ul)n fclbftgeföif?
, „id) fpicle bod)!" Ser Slltc

fül)rtc unl über ben l)eifeen, fonnigen ^.pla^ in bie fül)le,

l)ol)e Sird)e. SSir ücranlofjtcu einen uufcrer Säger r ^cr bie

gotifcl)en Figuren ant portal auftarrtc, bic 93älgc ju treten,

unb fliegen fclbbiert bie enge Gljortreppe l)iuan. SBü^renb ber

blinbc Drgauift fpieltc, jog 9icpl)ul)n il)m bie 9iegifter; baran

fomie an einigen fuuftgcmä^eu Semerfungeu mochte ber l'tlte

erfcunen, bafi ber bentfd)c ©olbat neben il)nt ein SfJiufifücrftän^

biger fei. (Sr erlaubte il)m nun, freilid) nid)t ol)uc 5i3angeu, auf

ber Drgelbnnf '•)^[ai} jn ncl)men. Unb je^t begann ein Spiel,

gemaltig, lüie id) e§ nie gel)ört. 9vepl)ul)n mar mic ncrwanbclt.

2(u§ bem trodcneu ÖJcfetlcn mar ein bcgciftcrtcr ilünftlcr gc=

luorben. Sic mäd)tigcn 5ltforbc einer 53ad)fc^en 3uge burc^^

brauftcu bic l)ol)cu ®emi3lbe; immer l)crrlid)er fd)moll ber mc^

lobifd)c Strom; bic Äird)c brunten füllte fid) allmäl)lid) —
Dffiäierc, Solbaten, neugierige graujofen blidtcu ftauuenb l)inauf

jn icm (Sl)orc, mo ber Dberjägcr auf ber Crgelbaut faf; unb

bie Jvlnt ber Zone erbraufcu lief?. 9kben il)m ftanb mit

2;i)ränen in ben glan5lofcn crlDfd)euen 91ugen ber alte fran=

5öfifd)c Crganift, bem getnaltigeu Spiel fciue§ bcutfd)en fiol^

legen mit lantlofer 53emnnbcrnng folgcnb. Snblid) burd)flang

bie fallen ber kird)C uon DJfeau):, mo einft bic Stimme be§

grofjeu S3offuet Don ber Slaw^^d crfd)ollcn , in üoUen mud)tigcn

klforbeu bie Melobie ber „SKad)t am 9il)ein." Scr Gt)or l)atte

fid) bid^t gefüllt, hinter 9tepl)nl)n ftanb ein l^öljercr Offizier,

ber ftauuenb feinem Spiele laufd)te. Sll'a ber Ic^te 2ou ber

Orgel üerflungen mar, »uanbte er fid) an ben Spieler mit ben

äi^orten: „Sd)ön, fct)r fd)i3n, mein Sieber! 2Ba§ finb Sic cigcut^

lid)?" — „Ob er jäger", lautete bic bcfd)cibene, aber uncr=

lüartetc Slutmort. Ser Offizier riiufpcrte fid) unb fagte etma§

betroffen: „Sa'5 fel)c id) n)Dl)l; id) meine fouft, in Sl)rcr bnr=

gerlid)en Stellung?" — „SOhtfifant, .t>err Oberft." — „§m,
l)m . . . merfantrbiger DJJcnfd)," murmelte ber Oberft.

Sa§ ift meine letzte 5elb5ug§crinncrung an 9}cpl)nl)u

®od) nid)t bic letzte! Qu §oufc, auf meinem Sd)ranfc, ftef)t

ein ©d)oppeu, ben er mir nad) glüdlid)er §eimfel)r bebi.^iert.

Ser ®cdcl s^-'igt ba§ 33ilb be§ ftoifcr§, unb um ben 9ianb

ftel)eu bie SBorte: „^. 9tepbul)n, f. 1. .Uameraben :c. ic. jur

frcnnbl. ßrinuerung an ben gelbäug 1S7Ü/71."

©0 oft id) beu ©d)oppen sur i^ianb uel)me, meine id) il)n ju

febcn, mie er öor ,Vüi31f ^a1)ixn ,yi SJJeauj; auf ber Drgclbanf

faf5,
— ber greimilligc 9\epl)ul)n.

(Sin ©clicnfblatt ju feinem tucr^unlicrtjii^rigcn ©cButtStage.

9Jfl(6brii(I oerBotpn.

(SejfB D. ll.|Vl. 7ü.

jDie bcutfd^c reformierte ©c^inci^ fd)idt fid) an, ben üier-

t)unbcrtjäl)rigen (yeburt'?tog il)re-3 9iefürmator'J ^iviufl^' feftlid)

SU begel)en. iilMe fie in miliiger ^lucrfeuntni^i ber bcvoorragenben

Jüebentung nuferc!! £utf)cr an ber bautbaren nub frenbigeu 58c=

inegnng teilgenommen, in meldier luir uor meuigen 3SDd)en fein

®cbäd)tni^ erneuert l)aben, gebül)rt c§ and) nui?, be» SJJannc» 5U

gebenfen , bem fie in crfter Sinie il)re fi'irdjenernenernng Ucr^

banft nub nua fo an il)rer geftfrcube 5U beteiligen, iki foll

bav gefd)el)en, inbcm mir unfercn Scfcru beu äufscreu Sebent'

gang luie bic innere (Sntmidclnng bcv 83egrünbcrä unfcrer

©d)mefterfird)e furj in^ ®ebäd)tni^3 rufen, Dl)nc auf bay m<-
nni Hon ibm trennt bei biefem feftlid)en 9lnlaffe ein^^ngeben.

Ulrid) (,S>nlbereid)*) ^miugli mürbe, fieben 2yDd)en

nad) Sutl)er, am ^lenjabrvtagc 14S4 ju SBilbbaU':?, bod)

oben in Poggenburg, füblid) üon ©t. ©allen, geboren, ^s"

biefer |)öl)c, mo lucber 5clbfrüd)tc nod) Obftbänmc mcl)r fort'

fommen, jmifdien 511pennncfeu, über mcldio bie fableu, fübneu

fflvftcu emporftreben, gebiel) ber SJnabe imrtrefflid) — luie c^'

*) Gr fclbft untcrid)vicli im Snt)re 1529 bic fflinrlnirflcv ^(vtifcl:

„Ciulbn)d[)uö 3uinoIiu^." Sein laufiiame mar ober Ulrid).

fd)eiut — bi^ iuo a^te £ebcnäjal)r üou ©d)uluötcu unbcl)cllt9t.

Sm eiternbanfe , bem fein iSakx , ein ßh-nubbefi^un- unb 9lm=

nmnn ber Ö)emeinbe, mit patriard)alifd)cr Söürbc oorftaub, cr=

lua^tc frül) bic Siebe ju feinem S>oIfe unb a^aterlaubc; lunfjtc

ber alte §err bod) trcfflid) jn cr5äl)leu üon ben Sämpfen ber

^öäter um bic 3-rcil)eit bc^ Saube^; ja mar c§ il)m bod) 3U

üerbanlcn, baf; bie ©cmeiube fid) von ben brüdenbften fcnbalcn

Saften, ,yt bcncn fic beut 91bt uou St. ©allen iicrpflid)tct mar,

anmäl)lid) frei machte.

diu Sl)araftcr5ug be>3 SOfannc'? geigte fic^ bereite in bem

Snaben: ber angeborene ©inu für 9Bal)rbaftigfeit. ®r crjä^lt

einmal, bat; ibm — beim erften ©rmad)eu bc'S Senfen? über

öffcntlidjc Singe — ber ©ebanfe aufgeftiegen fei, bafe Sügcu

fd)limmcr unb uerbcrbli^er fei al^ Stel)lcu unb cigentlid) härter

bcftraft mcrben foHtc, bcnn bic 2öal)rbeit fei etma-S ©iittlic^e^,

unb mer burd) Sügen ober |»cud)clu fic antafte, öcrfünbigc fic^

am ©d)iipier unb uid)t blo^ am ®cfd)i.ipf; banim fei aud) bic

2Babrbaftigfeit bic aicntter atter Sngeubeu. Sanod) I)at er aud)

gel)aubclt: offen l)at er ftct'3 cingeftanbcn , mo er gefel)lt, unb

bic Jöerirrnugen fcine§ Seben? nie 5U bemänteln gefud)t.



^Raä) einem ScfioMunftblafte »on 3. 5a6et.

Sinei- üou acfjt Söfjncit, luuvbc er bcftlmmt, fid) bctlt (lcift=

(icfjcn Staube »uibmcn: fein DI)eim, bcr Pfarrer ööit Sijcfctt

am SBaHenfee, ii6cruat)m bie crftc Uutcrtncifung be^ adjtjäljrigen

ft'uaOcn. Qwci ^ai]xc fpäter fam er auf bie ^Ifieoborfifjulc uac^

Safcl, tiou bort uad) Sßcru, fobauu ouf bie Uuioerfität SBtcn

uub lüieber jurücf nad) ©afel. Sbcu bamal§ ioareu bie ftaffifc^eu

©tiibien aöeutfiatbeu in Stufnaljmc gcfommcn ; ber junge (Sd)ii(er

gab fid) i{)nen mit kgeiftertcm ©ifer I}iu, uub leiftete fo 2:ü(^=

tigc§ bariu, ba^ er 6ereit§ im Satire 1502 ein £et)romt in

33afc( überfam. ^itstei«^ «^icr fiif)rtc er feine ©tubicn fort unb

fafi infonbcrt)eit ju bcn güfjen 2;i}oma§ S23l}ttenbad)§ , bcr itjn

^uerft jit ben lebenbigcu Cuetten bc§ SBorteS Ö5ottc§ füt)rtc unb

auf feine ttjCDtogifctjc 9{id)tung unb 93ilbung einen bcftimmenben

©inftufi übte, ^aljxc 1506 lüurbc er 9Jiagifter unb gtcic^

barauf al§ Pfarrer uad) ®taru§ berufen.

2(IIc 3JJu|e, bie itjm an biefem neuen SBofinortc fein 5tmt

ticfj, luibmetc er ben ©tubicu. (Jr befd)äftigte fid) juuädjft mit

ben Sitten, balb ober and) fe!)r eifrig mit bem öon (£ra§mu§

herausgegebenen gried)ifd)en neuen Xeftament. Um fid) mit ben

93riefen be§ ^autu§ grünblid) oertraut ju machen, fdiente er fogar

bie SRüI)e nid)t, fie mit eigner §anb fauber abäufd)reibcn unb nu

bcn 9^anb bie Sluälcguugcn bcr S'irdjenüäter iüic auc^ eigene S8c=
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mcrfungen liinäujitfügcn .*) ©o ti;ot)rte er fid) bod) feine <SeI6=

ftäiibigfcit unb lüar nur borauf bebaut, „bic 3Kcinung (Sottc§

lutcr ii§ fincm eignen einfaltigen SBort lernen. Sa I)nt) id)

on," fä{)rt er in feiner ©d)rift: „ißon ber !(ltarl}eit be§ SBortc§

®otte§" fort, „®ott je bitten um fin £ied)t, nnb ficng mir an

bie @fd)rift üit h)d)ter merbeu, wkml id) fl) hio^ ta§, benn

Ijätte id) Dit Somment unb Uöleger getefen." ©o crmndjö in

ber 2:iefe feiner ©eete nac^ unb mä) eine ber päpfttid^en .Uird)c

cntgegengefe^te Überjeugung, bie aber erft fpäter jur öollen

{Sntnndchtng fam unb ii)n jum Sficformator luerbeu lie^.

SBiiljrenb feine» jcl)njäl)rigen ^tnfenttjattey in ©tarnä f)atte

l^tuiugti and) 5(ula^, in bic politifdjen QJefdjäftc feinet S3ater-

laubeö miteinjugreifen, lua§ il)m, bem inmitten eine§ unauft)örtid)

bciüegten bürgcrtidjen Q5emcinlüefeu§ anfgetuadifcnen Sfiepubtifauer

ein ^ebürfnig luar, ja at§ eine ^füdit erfdiicn. Sie in jenen

^at)ren fpieleuben italienifc^en S'riege bradjten ber (5ibgenoffen=

fdiaft atlerbiugw 9'Jn'^m nnb St)re ein, aber fie trugen jnglcid)

fd)limmc grüdjte burd) bie einrcif3enbc S3erU)itbcrnng be§ SSoIfe»

unb fremblänbif^e , befonbcr§ frangöfifd^c fdjäbtid^e (Sinflüffe.

3tDiugti überzeugte fii^ baüon, ba er metjr aU einmal mit bem
53anner Don @Iaru§ über bic 2(t)3cn p jictien t)atte. 2lud) in

ber ©d)tac^t öon SJJarignano icar er bei feiner friegerifc^en

©emeinbe. ^w^^ü'^G'^^'^tji't crt)ob er feine ©timme gegen bag

„3iei§toufen" feiner SanbSteute unb namcntfidj gegen bie fc^ani=

lofc gcilljcit ber ©ijlbneri)äu|3tlingc unb ftelltc in einer gäbet

(„|)utbrl)d)en 3^*09^1 ^ |)ricftcr§, fabctifd) gcbid^t öon einem

od^fen unb ettidjen tf)iercu iej loufenbcr Singe begrtffenlid)")

ber ©ibgcnoffcufd^aft bie Umtriebe üor, beren £)|3fer fie fei, voit

fie t)on liftigeu ^o^eu üerfilt)rt, üou' getreuen §unben üergeblid)

geluarnt irerbe unb lüic fie barüber it)re greiljcit üerlieren muffe.

Sa§ erregte ben Qoxn ber franjöfifdien Partei, bie fo mä^tig

Wax
,

ba^ S^üiugti fid) geni)tigt fat), feine Pfarre aufäugeben

unb eine S^ifarfteüe auäunctjmen, bic if)m ber SSerlnatter ber

5lbtei einfiebelu, Sicboib \3. @crotb#cd, 1516 anbot.

Say Stofter (Sinfiebclu, ein aftberüt)mter SBaüfatjrtSort

unb Slbla^marft, liegt fübtid^ üom eiufamer

®egenb ringg Uon Söcrgcn umgeben. |»icr I}attc S^ii^S^i täglid)

®elegent)eit, bic ©ebredien ber Sl'iri^e fennen ju lernen unb fid)

ju überjeugeu, mie lücnig ba§ untnbertt)ätigc S[Rarienbitb n^a'^reu

grieben ju t)erteit)en im ftanbc fei. SSon bort auä forberte er

begljalb ben 93ifd)of öon S'onftanj ouf, ba§ reine ©otteSmort

^jrebigen ju laffen unb bie groben ^D'iipräud^e ju befcitigen.

Sa§ loar ein §(nfang be§ reformatorifi^cn §anbetn§: baju

^)rebigte er ba§ ©Oangclinm fdjiidjt unb einfach , fo U'cit cä

iljm bamatä fid) erfd)toffen tjotte.

^Inö) bic lücttlidjen |]uftänbe lie^ 3>i^'«9ii in (Sinficbeln

nt^t au§cr od)t, aber fie umjugcftaften irar er bort ebenfoiuenig

im ftaubc, luic bort bic Qdt für ilju gcfommen >uar, al§ fird}=

lidjer 9icformotor aufzutreten. 3nbe§ ermarb er fid) einen

Flamen aUi bcrebtcr unb üoIBtümti(^er ^rebigcr, unb üerfd)ic=

bcnc größere ÖJcmcinbeu teuften it)re Stidc auf it)n. Sa ge-

taugte gegen ®nbc IT) 18 ein 3Ruf an it)u au§ ^i'^'i^)/ ^^^r^

outaßt bur(^ einen entfd)icbcu antifransöfifd) gcfinuten G-l)ort)erreu,

fi'ourab §ofmann, jum „Seutpriefter" an ba§ ©roßmünftcr.

3unngti folgte bem 9infe, um bort fortan eine potitifd) unb

fird)tid) gteicf)bebcntenbc {nt)ue ©teüung eiuäunct)meu.

5tm ^ienja^rötage 1519, feinem fed)§unbbreißigftcn @e=

burt^tagc, t)iett S^^^ingli feine 2tutritt§prebigt, in ber er beuttid)

feinen 93eruf ju erfenneu gab, bem tautereu (Süangetium !öat)u

5u bred)eu. ^u jünbenben SBorteu teilte er ber ©cmcinbe mit,

baf? er it)r ba^S Öeben be» ^'^eitanbcy nad) bem ©üangetium

9)iattl)äi ot)ne menfd)tid)e 3"tf)nt erääl)ten uiofte, um fie baburd)

5U tit)riftnio, bem allciuigen ajiittter 3ttJifd)cn ©ott unb 90Jenfd)cn,

SU fül)ren. 'i»htr bie l)citigc ©d)rift, unb uid^t» at§ fic, folte

®runb unb Clueöe feiner Set)re fein, ©eine 'iprcbigtcn inurbeu

Don ©onntag ju ©ountag ntäd)tiger unb hatten eine binreißenbe

SBirfnng auf bic (^kmeinbe. Sabei erU'iev er fid) in ber furd)t=

baren ^^icft, >iietd)c üom 9(uguft 1519 bi^ Sid)tmcB 1520 britt=

*) 3(iil)erei' über bicjcii auf bcc ;]ürc6cr ©tabtbibliot^cf Qiifbemabrtc

iluinuffript , tüte über ^tDiiu](i.3 rclif}iöie Gnttincfching entl)Qlt eine

l'ionogrnpbie Don '^so\). i'iartin Hfteri: „Ulrich 3™'"'!''' ein ilfartin

i.'utl)cr ebenbürtiger ^cugc iei eDangeIij(^eu ®loubent'" (3uvic^, ©. 4">öl^r.)

fiatbtaufcnb 90^enfc^en in ^'i^ic^ f)inraffte unb ouc^ i^n an beu

3Ranb be§ ®rabe§ brad)tc, at§ ein treuer unb gemiffcnt)after

©eelforger an ben S'ranfen unb ©terbenben. Unb mö£)renb er

gab, empfing er — fein eigene^5 fötaubenöteben iüuc^§ unter

ber treuen SScrmattnug feine§ geifttic^en 2tmte§.

2tud) politif^ loar Sü'ingfi 00" Stnfang an in Qnxid} in

patriotifd)em ©inne t^ätig, ot)ne fid)' burd) ben SSibcrfprud) unb

ben §af5 ber ©egner beirren ju taffen. 3^)^ trieb baju bie Über=

jcngung, baf? ber ©ittenöerfaÖ ber ©d)üieiä feinen tieffteu ®runb
|abc in ben: ©ötbnerföefen unb in ben ^enfion^getbern ber

gürften: barum befämpftc er mit atler $Dkd)t bie Scteitigung

ber ©ibgenoffcn an bem 1519 j^if^en Sart V unb granj I

entbrannten ftriege. 3m ^atjrt 1521 trot — ouf feine SSor=

fteftungen — Quiid) allein öon aüen Kantonen bem neuen fran=

jöfifd)cn 93ünbni§ nid)t bei. Saäfetbe ^ai)x t)atte no(^ einen

onberen ©ieg p üerjeid^nen : ot§ 2eo X ftorb, rief bie ©tobt

^üric^ it)re Srieggteute au§ Sti^ic" jurüd unb »erbot öon nun

on bei Xobe^ftrofe otte ^enfioncn unb jebmcben Sötbnerbicnft.

^föingtiS ^ouptougenmerf mx ober ouf bie Strien =

ü e r b e f f e r u n g geri(^tet. ®tcid) Sutf)er t)atte er e§ anfangt mit

einem Stbtoßfrämer, bem Sorfüßermönd) ©omfon, ju tf)un ; unb fo

unerfd)roden prcbigte er gegen benfetben, bof^ ber Siot ber ©tobt

it)n an§> feinem ©ebiet ücrtoie?. ©cgen bog 5Berfaf)ren, bog ber

römifc^c §of gegen ßnt^er beobachtete, ertieß 3t^'i^9^i cii^e

teftfc^rift unb üerteibigte benfetben gegen bie päpfttidie S3uCte.

3Kit großer SKößignng, aber bo^ gonj entfd)icben, ging er

©d)ritt um ©c^ritt lüciter, befämpfte bie fird)tid)en goftcngcbote

unb bie §eitigenoeret)rnng unb achtete nic^t auf bie 9JJönd^c,

ttietc^e it)u bejiditigten, otte Drbnung in Äird)e unb ©toot um=

ftürzen gu trotten.

Ser 3ftat öon QixxiiÜi) fom feinen Seftrebungen entgegen.

S3crcit§ im 9ot)re 1520 crteitte er ben Seutprieftern unb ^räbi«

fönten in ©tobt unb Soub bie ®rtaubni§, boß fie „insgemein

frei) bie t)eitigeu Soongetio unb ©piftet ber Stpoftet, gteid^^

förmig nod) bem®eifte@otte§ unb ber rechten gött =

lid^eu ©d^rift be§ atten unb neuen Seftomente§
prebigen, unb n)a§ fie mit gemctbter ©d)rift er^otten unb be=

tuötjreu mögen, oerfünbigen, unb öon onberen äuföttigen
Steuerungen unb ©o^nngcu fd)m eigen foüen:" eine

5lnDrbnung, njetdf)c fd)on ben Stbfott öon ber ^opfttirc^e in fid)

'

fd)tießt. SOterfmürbigermeife regte fid) ber Sifd)of öon Sonftonj,

bem Qnxiä:) untcrgcorbnct War, erft, at§ mon im SDZärz 1522

bort bie goften brod) unb fic^ t)crau?nat)m , ©icr unb gteifd)

ju genießen; bo rid)tetc er an ben 9iat bie Stufforberung, bie

bi§t)erigcn ^t^i'cntouicn ber ßird)e aufred)t ju crfjotten. Stber

e» iDor 3U fpät.

3unäd)ft fom e§ ju 3>crt)anbtungeu. 5tm 29. Sanitär

1523 fonb im ©oote be§ großen Stote^j ju

erfte 9tetigion§gefpräd) ftatt. Ser ©ifd^of üou fon-

ftauä t)atte bo^n feine 93oten cntfeubet. Uuftugeriöcifc , bcnu

fie njorcu S>i-'i"9fi burdiou» nid)t geiüad)fen unb untertagen

fd)machoott. ®ob ciS ober bonod) nod) einige S^ttionfcnbe,

bie fid) ju bem bi§t)er ®cbräud)tid)eu t)ictten, fo löurbcn

biefe überiintnben inxd) bic Si§putatiou ^'öingti'o mit einem

grauzivfoncrmönd) öon 9(oignon, namcn-J gronj Sombert, ber

fic^ burd) feinen ©egner öoCfonimeu übcrjcugt erttärtc. Sßon

nun on unube bic ^.Jivebigt nid)t nur ertoubt, fonberu ge=

boten unb smor au^ ben SKön^eu. Sin uieitere§ ©taubeu§=

gcfpräd) im Dftober benfetben ^abre^ fübrte jnr Sntfernung

bc'!^ iöitberfd)mudy unb jur 5tbfd)affnng ber SJicffc, on beren

©tettc bo-o 5lbcubmol)t unter beibertei Ökftolt trat. 2tn bie

©tcCtc ber päpfttid)eu 4">iei"ai'd)ie trat bic ©cmeinbc, bic „ S i t d) =

böri" — „bo» fei bie Siri^e, \m bic erfte Sirene ju ^txn-

fotem (^Ipoftctgcfc^. XV)." Somit riß fid) 3ür'<^ öon bem

S3i»tum li^onftans für immer lo». Snbtic^ bob bic Obrigfeit

aud) bie Mtöftcr auf; iinb bie Gt)ürt)crrcu bc'3 ©roßmüuftcr^

öeriiiaubettcn ba§ it)rigc in eine ©d)nte.

Siunmet)r crbob fi^ bie grogc löcgeu ber ii>crebctid)ung

ber 6)cifttid)cn. 2lud) bicfc lourbe burd^gcfct^t, unb öou ben

iüertüubigern be§ 2Borte§ fogor oertongt. ^löingti fetbft t)ei=

rotctc in feinem öicrzigftcn y}iCii}xc eine feiner aufmertfomflcu

2lnt)ängerinnen nnb 3wpi-"cii""'^"f 'Jtnno ä)tei)cr öon Snonou,
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geb. 9Jciut)arbt, bie feit ad^t ^atjrcn eine fromme SBiÜüe

cingejogcn itnb ftiü in Siixiä) gelebt I)atte.

gür Siütnglt begann mit feinem (5f)eftonbe ein nenc^-

Seben. S(nna luar if)m eine rcdjtc ©e^ilfin, bie i^n in tviibcn

©tunben crt)eiterte, tt)m in frfjttierigcn giagE" wit itjrem üer=

ftänbigen Urteil biente, an feinen fdiriftftetterif^cn Slrbeiten unb

feinem an'?gebreiteten SBrteftuec^fel tcifnatjm unb ben ^ranfen

feiner ®cmcinbe eine treue S3efu(^criu unb mitbttjätige grennbin

mar. SIbenbä tag er i^r bie au§ ber ^reffc fommenben Sogen

ber 3üi^d)er Sibelüberfe^nng üor, an ber er mitarbeitete unb

bie 1529 üoHenbet luurbc. ®nrd^ fie mürbe fein ^^aii^ ein

ftetä gaftüd) geöffnete», in bcm fic^ ein jeber ml)l fü^ttc. 253ie

2utl}cr, mar and) on^'^gti ein großer ^rennb ber „SQhififa"

unb auf gar manchem ^uftiumente 2}tciftcr, aud) fe^te er fetbft

meljrcre Sieber unb föefänge für feine |)au§mufif, burc^ bie er

oft bie auffteigenben ©rillen unb bie Sorgen üerfd^eudite, meld;c

il)m bie ^äpfttid^en unb bann and) bie SBiebertäufer machten.

SBätirenb fo fein §an» erblütjte, mud)§ ^li^infl^i^ 3(nfef)cu

unb (Sinflnß in immer meiteren S'reifen. Sie ijfttid^cn S'antone

ber ©djmeiji mürben burd) if)n für bie SJeformation gemonuen;

and) in S3crn gemanu fie halb iöoben, fo bafi ber 9?at im

Januar 1528 in ber S'ir^e ber grauäiäfancr ein S^etigionS^

gefpräc^ üeranftattete , baä faft brei SSodien bancrtc unb be=

fonber§ burd) 5'"'"9ti'3 mäd)ttgcy SBort jum ©iege be§ ©Dan*

gcliumg füf)rtc. 2Bäf)renb er in 58ern mar, gena§ feine 5(nna

einefS Snäbtcin», maä fie itju fogleid; miffcn ließ, ©inen tjcr^igen

S3rief — Iciber ber einzige erl)attene — ert)ieft fie mit um=
getjcnbem Söotcn. 2)er ©d)tuß lautete : „^erje, füffe, fegne mir

aöe beine ^inber. Sie follen ber 9Jhittcr nie ju oiet Unmuf?
machen. 9tuf batbigeS 3Sieberfef)en , bn ©eete meiner ©eelc!

©ein §angmirt

9JJitt(ermciie mar aber eine fteigenbc @äl)rnng jmifcfien ben

cüangetifdien unb ben fatI)Dlifd)en ftantonen entftanben. S'"
^nni 1529 befd)Ioß ber SJat ju ^Bürid) ben ©ncg, äuniidift

gegen ©djm^ä- SBiber ^lüingti^ 5(ufid)t fam cä aber ju einer

^ermittelnng, bie freilidj feine lange Sauer I)atte. .s^erbft

be§fetben '^ai)xc§ reifte er fobann — auf P)itipp üon Reffen»
ginlabung — t)eimtid) bei 9'fad)t über S3afet jn bem 9ieIigion'^=

gefpräd) mit fintier auf bem ©d)(oß .^n ajJarburg. Scr 2(u§=

gang, ber bie ©paltnng ber eüange(ifd)en S'ird)e beficgcite, ift

befannt. Snt^er Ijatte itjn üorauygcfcfien unb oorauggcfogt.

9J{an trennte fid) uut)erglic|en, aber bod) in Siebe.

„SBoIIen mir ^»»'«S^i mit Suttjer ticrglcidjen ," urteilt

Seopolb 00 u 9tanfe, „fo f)ottc er nid)t fo gemaltige ©türme
jn beftel)en, mie fie in Suttjer bie gef)cimften Siefen be§ inneren

©eelentebenä erfd)ütterten. Sa er fid) nie fo unbebingt bem be=

ftcl)cnbcn S'ird)enmefen t)ingegebcn, fo I)atte er fid) an^ ni^t

mit fo gcmaltfamer unb f^merjlidjcr ^(nftrengung baoon (os^u^

rcifsen. S!Ba§ if)n pm 3ieformator mad)te, mar nic^t jeueä tiefere

Söerftänbni^ ber ^bcc be§ ©tauben^ unb if)re§ S3ert)ältniffe§

jur (Srtöfung, Oon metdjem Sut^cr ausgegangen, fonbern bor

attem, baß er bei feinem ma'^rf)eitfud)enbcn ©tubium ber ©d)rift

Sird)e unb Seben mit bem aügemcincu ^x\i)alt bcrfetben im
SBiberfprnd) begriffen fal)."

Um 19. Dftober 1529 langte ^mingti micber in ^ürtd)

an, um feine Sefür^tnngen mcgen ber Unjuoertäffigfeit be§ ge=

fc^foffcnen S-ricbcn§ nur gu fct)r beftätigt jn finben. Sie fat£)o^

lifc^cn fiantone tjtetten bie ifjuen geftcitten Sebingnngeu nid)t.

©ie I)atten in ben eüangelifd)eu ll'aittoneu mol)I uod) mand)e
berftcdte Srennbe, oor altem ää^tten fie auf ben ft'aifer. Sa§
mußte S^i^ingtir «nb fo trug er fein Sebenfen, einen unoer^üg«
(id)en Stngriff gu ocrlangen, fo tauge nmu ben SSortett in Rauben
l)abe. Stber nur ^üridj erftärte fid) in feinem ©inne: 83ern
riet ab bom ft'ricg unb fc^te burd), baß man, mie e§ in bem
Sanbfrieben fc^on Oorgefe^en mar, bie fatt)Dtifc|en Kantone burd)
Slbfperrnng bor SebenSmittel gu befäm^)fen befdiloß. Sa§ mar
aber nur eine SSerjögerung be'3 ^riegc^, meiere für bie (Söan=
gctifd)en üerf)ängni§boa merben mußte, ba fie bie Erbitterung
it)rer ©egner auf§ t)öd)ftc trieb unb it)nen ^eit jur Stüftung
gob. 3m§erbft 1531 füt)tten fie fid) ftarf genug jum Kampfe
unb fd)arten fid) unter if)re Sjanuer, mät)reub il)re ©cguer noc^
feine Sltjnung baüon I)atten unb gauj uuoorbereitet mareu. Sa§

§au|)t^eer fammcitc fid) am 9. Dftober bei Qhq, mäf)rcnb bon

Sujern I)er ein 5äl)ntein bie ®renäen überfd)ritt unb :|3lünbcrnb

in bie freien S'lmter einfiel. 2tm 11. Dftober fe^te fid) fobann

bie §au|itmac^t — 8000 9JJann ftarf — unter it)ren fünf

Söannern in 93emegnng, um in bo§ GJebiet il)rcr borncf)mftcn

geinbe, ber 3üi-"<i)er/ borjubringcu.

5n§ bie ^nubc babon und) |^üri^ getaugte, rief bic @turm=

gtode bie ganje Sanbfdjaft 5n ben SBaffcn. 9(ber eö fel)tte an

ber reiften Dbcrleitung — atle» gefd)at) mit llnorbnnng unb

Übereitnug : „genmd)fam" famen bic ©otbaten Ijcxan, ot)nc Orb*

nung brad)en fie auf. ^ibingti, bom State erfni^t, at» getb*

prebiger mit bem Sonner ou§äUäiet)en, ermiberte: „e§ iuürbe fid)

fd)ted)t fluiden, bcm ©djießeu ber bibcrben Scute bon ber |)üt)e

unt^ätig jujufet)cn; id) miü im 9famen ßiotteä jn il)nen t)in,

mit it)nen fterbcn ober fie retten tjclfen." 3« ticK'i^ Semegung

fd)ieb er bon ben ©einen, aU fd)on ber Sonncr ber 65efd)üi3e

über ben 2ttbi§ t)crüber bröt)nte. Sa§ fteinc §ecr fd)ritt über

bie |)ngctfetten be§ SUbiS gegen S'ap|)el.

Scr Stampf mar ein ganj xtugteic^er. Sic ajfad)t bon

3ürid^ betrug I)öd)ftcni3 jmcitanfenb S^fonn, bic gegen ben bier=

fad) größeren unb bei meitem beffer geführten ^'rieg§t)anfcn ber

gcinbc 30g. ©0 mar bie ©d)Iad)t eigcntlid) cntfd)iebcn, ct)c fie

begann: tro^ it)rer Sapfertcit maren bie ^ü'^i'^cr unrettbar bcv=

lorcn. SBot)t fd)mauftc bie SBagc beS ©iegeä anfangt uod) ein

menig — aber batb fat)cn fid) bie 3iii"id)er übermannt, eine il)rer

5at)ncn um bic anberc fauf; nur mit übcrmenfd)tid)cr ^tuftren-

gung mürbe ba§ §anptbanner gerettet.

5ünft)nnbert Sote ließen bie ^üric^er auf ber 2BaI}tftatt

unb baruntcr bie namt)afteftcu SJiänncr, bic cifrigftcn ©bange^

Iifd)cn ; bcnn eben biefc I)attcn fid; anfopferub juerft unter bic

SBaffen geftcUt. Sa tagen bic bcftcn SJMnncr au§ bem großen

unb onS bcm ftcinen Stat, ba tagen fünfunb^manjig ®eifttid)C.

Qu ber Miitc feiner |)erbe tag auä) ^loingti, ber mie ein §etb

gefäntpft unb bi§ in ben Sob feinem ^^nxn treu gebticbeu mar.

„Sen Scib mögen fie töten, bie ©cete nidjt!" rief er, aU ein

©^tenbcrfteiu it)n ju Soben ftrcdte. 2tu§ bieten Sönnben btntenb,

lag er ba unter einem Sirnbaum, ber fpäter nad; il)m benannt

mürbe, „bie .'pänbe gefaltet, bie 2(ugen gen §immct gcrid)tet."

©0 fanben ein ^jaar gemeine ^rieg§lentc ben ©terbenben, cr=

mal)ntcn it)n, einem ^ricfter ju beichten ober menigften» bie

SKutter (^otteg auäurnfcn. @in mattet, aber eutf(^iebene§ „D^ein"

mar bic 5tntmort. Sa riefen fie: „©0 ftirb, bcrftodter ^e|cr!"

imb gaben iljm ben SobcSftoß.

©0 fanb 3^bingli am 11. Dftober 1531 ein erfd^ütternbciä

Gnbe im ad}tunbbier§igften '^a'i)xc feine» Sebent.

(5rft am folgenben Sage bemerftc man, baß mau unter fo

biet anbern uamf)aften 9JJännern anc^ 3>i^irt9fi getötet: afleä

fam l)crbei, il)n jn fet)n. Giner feiner Sefannten an§

fid)crt, ba§ &c\iä)t bcj Soten f)abe ben 5tu§brud getjabt, mie

mcun i^n in ber ^rebigt ba§ '^cücx be§ (Sebanfeu» ergriff.

SOSaS t)ätte ober ben ©cguern ermünfd)tcr fein fönncn, aUj bicfcr

?lnblid? ©ie tydkn ein ®eri(^t über ben Soten, biertciltcn

feinen Scib, bcrbronntcn bcufelben unb ließen bie 2[fd)e bom
Söinbe bermetjcn.

2tuc^ 3lfingli» ©tieffolju, jmei feiner ©c^mögcr unb ein

©(^miegerfot)n maren an bem blutigen Soge gefollen. Sie

fd)mer getroffene 93hitter unb SBitme mar bon fotd)en ©d)lägeu

mie gebrochen unb bcrmod)te fid) longc nic^t ju tröffen, ßnblic^

mirttc ber ^ufprud) ber grennbe — fie tonnte lüctncn unb
beten, fie fonnte nun and) für it)re bermaiften Äinber unb bie

ebenfoCt» bon brei SBoifcn umgebene bermitmetc ©d)miegertod)ter

leben unb mirfen.

©ieben ^aijxc überlebte bic fi^mergeprüfte grau il)ren

äJJonn. ©ie mor eine treue SRutter unb biente il)rein ®ott

füll unb oufprnd)to§ in ben Jft'inbern, bic er it)r gegeben, unb

in ben Strmen unb S^ranfen ber föemcinbc, bereu §irt fo früt)=

äcitig abgerufen mar. 2tm 6. Scjcmber 1538 ftorb fie ftitt

mie fie getebt: „fie töfdite fanft au§ mie ein milbeä Sid)t,"

f^reibt Sntlingcr, „unb fc^mebte, onbetenb unb unä oÖc @ott
empfet)lcnb, l)iuüber, l)cint jum §crrn."

Srei^nnbert 3at)rc fpäter, im 3at)re 1838, tjot man il)rcm

ajknnc gu kappd ein Scnfmat errichtet. Dtto aSaltcr.
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Jim ^amitimüf^e.
eine Sutöl)ruilcr})icffc ouf icm 6ifc.

Sn bell Safjren 1684 unb 17111 mx bcr SBinter in englanb fo

fticiifl, bof) bic Xljenifc bei üonbon feft jiugefi-omt mar unb man auf
berfelben S3uben erricl)tete, »Dorin allertet SSoIfäbelnftigungen ftattfanben.

^^um Vlnbcnfcn baran lieg man in beiben SBintcrii eine 33ud)brucfei-=

Vrcffc ouf ba§ ßi^ bringen nnb auf berfelben einen SSeric^t über bog
(Sreigniä brucfen. 3(uf bem SSIattc, melc^eg bei biefer ©elegenljeit im
:^a()re 1716 gebrucft lüorben, unb baä tjeute fe^r feiten geworben ift,

befinbet fic^ folgenbe TOtteilung : „SKoc^bem bie eble 33ud)brudertunft
anno IMO oon ©uttenberg, einem ©olbaten p §ar(em in !qoU
lanb (I!) crfunben unb ausgeübt ftorben, fanbte Äönig §cinric^ VI
anno 14r>9 jujei üertraute SSoten ncbft 1500 SKarf ab, um ficö einen

^ilrbeiter ju oerfd)affcn. Sie beloogen einen gemiffen griebri^ ©or»
feiliä, bie SBerfftätte Ijeinilic^ p oerlaffen unb brachten i^n mit nad)

Diforb, 100 er perft bie Gngliinber in biefer ebten ftunft unterrid)tete."

?lm Sfanbe bei^ SBlntteci Heft man in großen 23ud)ftabcn ben 32amcn
bca bcrüt)nitcn S3ud)brnder» S3ogforb unb üier S^er^jeiten, worin
t)on bcn Umftrinbcn, unter bcncn e§ gebrudt würbe, berid)tet wirb,
•illm ©djiuffc fte^t: „©ebrndt auf bcr 'gefrorenen Sfjemfe am 18. ^a--

nuar 171Ü." 3?. g.

©rfunb^eiisrat.

Sur ßtri^enl^ctiunggf rage.

SPf. e. in IB. 2)ie burd) ben 3IrttfeI in 3Jr. 7 in wiatommener
aSseife in Slnregung gebrad)te grage ber Kirc^enl^eiäung berührt auc^

unfcrc ©emcinbe nä{}er, ba man fid) l^ier mit bem ©ebonfen ber Gin=
ridjtung einer foldien trägt, ^d) erlaube mir beS^alb bie 3tnfroge

nad) einer iöcpgggneHe für billige Strc^enl^eiäungäanlagen cöentuell

mit M'oftenanfc^lägen. ißei bem äuftanbe unfereä ©emeinbefätfelg

müffen wir woI)t üon üornljerein auf bic SIntage einer S)anivf^eipng
Derätditeu unb unä genügen laffcn an einer guten Dfentjeijung.

2llä eine folc^e 33eäug§queIIe für eine billige, gute Dfcn^eiäung

embfefilen wir 3t)ncn bie f^irma Se^jrince & Sioefe in öerforb
(SBeftfalen). 2)ie Bon berfelben fonftruiertcn ftotSfüIIöfcn sci'c^nen fid)

öorteil£)aft boburd; aü§, baß fie, wenn fie einmol gefüUt unb an»
gc^ei,!,t finb, feiner weiteren Sebienung bebürfen, inbem bie Hufübrung
be§ Sßrennmnteriafä jum Jener ganj Oon felbft infolge ber Dfen»
fonftruftion üor ficb gef)t, fo baft eine Störung beä ©otteäbienfteä nic^t
äu befürd)ten ift. 2)en SSebürfniffen einer nid)t p großen Äirc^e genügt
biefe S(rt ber .'peipng Ooüauf, wie bie unä Doriiegenben bieSbejüg»
liefen fc^riftlic^en Stußerungen oerfd)icbener JlircfienDorffänbe jur ®enügc
beWeifen. 4)tnfid)tlid) ber foftenanfd)Iäge wcnben Sie fid) am beften
birett an bie gabrif, bie gewiß bereitwiaigfte Slugfunft über biefen
^Junft erteilt.

iBrufknllen.

!^f. 6. in »al. 5Eic bcfte aüftc Üiitöcrä ift bie Bon Sonnborf, Bon bcr
reit in 9ir. fi eine Sibbilbinifl gaDcii. Siefelbe ift für 20 9K. bei Oiebrübet SBefc^te
in SDreäben -„n haben. — 2ie IjetBottogenbften , ,^nnete unb V'infeerc TOiffion
mit miffenfcl)aftlict)er Oiebiegenficit Bertretenben äcitfcfiriften finb: l) Sc^äfetä
TOonatäf 4 rift für innere TOiffion, teelcfte Siafonie, Siaiporapfleoc , (SBon=
gelifotion nnb bie gcfanue SBiof|Itt)ätigfeit mit einfcftliefjt. Sin Söciblatt: „Leitung für
innere 9Jiiffion" erhält in furzen, fnafipen Siotijen unb einer forgiältigen ^Jufammen^
ftellnng ber neueften Sdjtifteu ben 2e(et gon^ uorlrefflidi auf bem üaufenben (Säljrlidö
12 Jpefte. ü TO.) 2) ©uftaB SBarnecfä allgemeine SRif fionääeitf t^tift.
Söringt trefflicfie effatj artige Stuffätie jur @efcf)ii^te unb I^eorie, inSbefonbere jur
SUpoIogetif ber 4)eibenmijfion, eine turj orientierenbe TOiffionärunbfcfiau unb aeiptec^ung
Bon cinfcftläglicben Herten unb in einem Bietteljäfirlicl)en Üeiblatt OTatcvialien unb
TOufter für Wiffionäftunben. §auftmitarbeiter finb ^srof. Ebr ift lieb unb Dr. SK.

©runbemonn. (Sä^rl. 12 $efte. *(Sr.: 9«.) Söeibe im SSerlag Bon S. öerteU»
mann in ©ütcrätoft. — grau Sö). ®r. in St. i^üt berartigeä ^abcn wir leiber leine
Serlucnbung. — SW. (fl). ouä !R. — Sl. 3. — 3f. ®. in St. — <g. ö. in ». Ungeeignet.— 5rau ». SB. in ©. 3f)r Urteil über bie neuere beUctriftifcfie Sitteratar ber ^xiav-
sofen bürftc, in biefer StIIgemeinfteit bocft ju hart fein, freilief) cttlart eä ficft baraus,
bo6 untere Uberfetjer ibre Slunft meift nur an ben fog. „pifantcn" erieugniffen ber
franjofifc^eu Siftriftftellct üben. Slßotlcn Sic einen ftansöfifcfirn (Srjäbler tennen
lernen, ber tnahrljaft licbensmürbig, anmutig unb ofinc ben leifefteu Slnflng jeneä
luibermnrtigcn ijontgout ä» fctnlbcrn Berftcbt, fo nclimen Sie bie sroei Crää^lungeii
„*}>rinjeffin immergrün," „3)aä Uic^ljörnc^en" Bon Slnbrß Sbeuriet, bie in einer
fe^r guten llberfeBung foeben in g. grondä Söudj^onblung in Cppeln erfc^ienen finb
Sie iBcrbru fidjcrlid) befriebigt fein.

1. ßüatcnrätfcl.

Eine bcfonute Stcüc aua einem @ebid)t öon
Sd)tIIcr beftcl)t auö acbt äBörtern, lücld)e ber iHeibe

nad) in bcn folgcnbcn Qd)t ßitaten cntt)altcn finb,

olfo ba^ erfte SBort in 1, boä ^weite SBort in 2

u. f. w.

1. üieblid) in bcr iköute iJocten

Spielt ber jungfräulid)c SSranä.

©eföbrlid) iffi?, bcn 2eu jn lucdcn,

SBcrbcrbtic^ ift bc§ JigcrS '^a^\\\

Scbüd) bcr fd)rerftid)fte bcr Scbrcdcn,

2)aä ift bcr 9JJenfd) in feinem 2Bal)n.

o. ßriift ift ba§ Sebcn, I)eitcr ift bie Äunft.

4. 3Bic Wirb mir? Seidjte SBoIfen I)cbcn mid) —
2)cr fd)Wcre *4>anicr wirb A'im 5^-IügeIfteibc.

.'»iMuauf — I)inauf — bic (jrbc flicl)t surücf —
ilnrj ift bcr Sdjmerä, unb ewig ift bie gvc"!";!

5. S)ic Srcubcn, bie mon übertreibt,

iöerwanbetn fid) in Sc^mcrjen.

6. yoß mid) bid) Ict)ren,

älUc füß bie aSonne reinfter Sreu!
üaß ,^n beut ©lanbcn bid) bcfct)rcn:

6ä gibt ein ©lüct, ba^ oI)ne 9{cu!

7. ®lüdlid) ift,

ain-r Ucrgißt

älniis nid)t nict)r ju anbcrn ift.

8. Hub ber Jüngling fid) alfo pm Slönig wonbte

:

„üaug lebe bcr Siönig! Gi? freue fic^,

aiH'r ba atmet im rofigcn i.'id)t!"

(Die Vlnflöfnngcn cifolgcu in nätfiftcr ^iummer.)

Stuflöfungcn Der SRütfcl unb Stufflobcii in !Br. 12.

1. 2lufgabe. 9Jfcta mort)l)ofen. 2. X'lufgabc.
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23 i l b e r r ä t f e I. Sransisfancr.

üBilUmäticl.

j^nl^alt: 6r lebt! (gortfel^ung.) (iine Gr.säblung üon 6. Däwalb. (SSembarbine Sd)uIäc»Smibt.) — STuntönigä Sl)lDefter. ©ebic^t

öon 6. 2Binfler'^l5aIIeöfe. ^u bem 58ilbe Don Dlof älMnfler. — 2)eutfd)e unb franpfifd)e 33üd)erraufcr. 3>on 9iubclf ÜSinher. — Say 23erliner

WeIanchtf)onI)au§. Ü5on Snfpb CS{)riftianfen. — äl^obcr ftammen unfcrc ©rotuIotioUiStartcn ? i>on s^mn. i^ogt. — 2^er Jreiwitlige 9{epf)uhu.

.steilere Griniierungcn an§ ernfter '^eit Oon Stcpban Ä>acl!olbt. — Ulrid) ;{wingli. Gin Giebenfblatt ju feinem öierhunbertjähngen ®eburt§tag.

25on Dtto SBaltcr. ÜJfit äiuingli-j ^JJorträt. — 9lm gamilicntifd)c: Ginc 'i3ud)brudcrpreffc auf bem Gife. — (Scfunb^eiti^rat. — unferer ©pielede.

3iir cjcfnlligcu 53cnd)tuiuj!

9Kit ber näc^ftcn 9Jummer beginnt ba» -zweite Cuartal bc§ laufenbcn ^uibrgangel be§ 5)aheim. 2Sir crfuc^en bo^er biejenigen

unferer Sefer, We(d)e i!)r ^Ibonnemeut nod) ntd)t erneuert l)obcn, bici' balbmöglid)ft p tl)un, bamit feine Unterbrcd)ung in bcr 3iif':nbung cntftche.

S}a§ ä weite Quartal wirb mit einer 9coücIIe: „Gllernbrud)" oon >;ionä SBarring, bc§ iBcrfa|fer§ ber „3>uci i^ettern"

eröffnet werben. $o^cira » (Sfpcbition in fict^iatfl.

SQt bie wrirficHiiuna unkictlanat tingefanbt» aRanuflrijitc itcM Olebaltitin nur ein. Denn bic nötige Sranlatnr in beutfdxn STeimurlcn eldiftsciti« beigelegt iß.

iRebaltcure: Dr. ^oBcrl «ftoenlg unb SOcobor ^ftermann p'ontcnius in ^cipjig. verausgcgebcn Bon ^tto ^toling m e[(it>iia.

i^erlag bcr 3»o§cim-g»|ic>itton Cgtcf^agen & /itallnfl) in cfcipjtg. £rucf üon g-lMfr * 36UHg in dttipjig.
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©rf^cint tröcTjenttttf) uub i[t burd) aße Siidfiijaublungcn unb 'i|5o[tämter üierteljöfjrlid) für 2 Wart gu Dqietjcu.

^aim im SSege bei 23udjf)anbel§ axid) in §eften bejogen luerben.

XX. Jaljrgang. Jlusstutbtn ont 5. Innuat 1884. icr ^niirgang läuft um fktobtt 1883 Iiis hnljin 1884. 1884. JVo. 14.

9ia4bnict BerSoteii.

®e(c8 B. il.)Vi. 70.

(Sa luar @ani[tagabcnb. 2)a§ geicrabeiibtäutcn Dom S'ircf)=

türm l)cr mar öcrtlungcn. Sie ^inbcridjar auf bcm ®orfangcr

am 93ad) I)atte if)re lärmcnben ©piclc cingcftellt unb mar mübe
unb fc^Iäfrig unter ba§ eltertidje Sad) gurüdgefefirt. Siingä

um{)er mar ba§ SSerftagggeräufd; ücvftummt. ®ie §au§müttcr

bc§ ©orfcö ftanbcn in ©nippen üor bcu §au§tt)ürcn äufammcn,

um fid) nad) bem mü^ctioHeu Sc^euertage burcf) ein abeubtic^eä

^ßtauberftüubdjen ^u erf)oIcn, mä^renb bie äJtänuer jdjmeigfam

i^re Stbcnbpfcife auf bem Söänfd^eu unter bem f^enfter rauditeu.

S^Jur ouf bem grojsen 93auernI)Dfc, ber etma§ entfernt üom
2)orfe jenfeit be§ 93ad^e§ auf einer 2tn()ö^e lag, mar ba» Sage=

merf noc^ nid)t beenbet. ®ie S'ncdjte unb Xagelotjuer maren

fpät mit bem 3Jiät)en ber großen 9^teberung§micfe an ber Samerau
fertig gemorben unb mußten, et)e fie an ben eigenen Seib benfen

burftcn, erft ben großen S3ie^ftanb für bie SfJadit öerforgen.

S)ie SJJägbe gingen mit beu 9KiId)eimeru ben (Stätten ju, bie

atte Urte, bie S'üdjenmagb , fam Oom „glie^" tjerauf, beibe

§änbe üott bti^enben ^upfergefc^irrS, ba§ fie bort gefc£)euert unb

gefpüü ^atte, unb rief im S3orbeiget)en ber fleinen ©öufe^irtin,

ber ajjife, bie iljre fleinen brounen Sü^e im SBoffertrog am
33runuen mufi^, fie möge bie gefc^euerten ajiifc^fatten jum
Irodnen unter ba§ S3orbad) auffteücn. Irinnen in ber Md)c,
wo ber meitc ^erbmantet faft bie §ätftc be§ gjaumeä einuafjm,

legte bie Säueriu, f)ier ju Saub „SBirtiu" genannt, fclbft bie

Ic^te §anb an baä Stbenbeffen ber ©ienftboten. ©ie mar eine

Heine btaffc ^rau, bie gcmöf)ntic^ ftiü i^re§ SBege§ ging, ifjren

§au#t)alt ober bennod) am ©d)nür(^cn fiifirte. ©ic Ijatte etma§
„SSorne^meä unb 2tparte§" in djrem ©cfic^te uub in iljrc 5Iugen
trat äumeiten ein ©tief, ber tro§ feiner Stulje unb ©anftmut
felbft ben mitbeften unb rotjefteu 93urfd)cn junt ©d)meigcu bringen
fonnte. ©ic t)atte am |)crb ben ©pcdfatat für bie Seute äu=
rec^t gemacf)t unb fteQte je^t bie ©djüffet auf ben großen ©fe-

XX. ^Q^rgang. 14. a.

tifd) in ber Seutcftube jmifdien bie Satten mit geftanbener

SJittcf). Saun trat fie anä Senfter uub fd)aute auf ben §of

t)inau§, über ben je^t bebädjtigen ©djrittc» bie Seute Don beu

©täUen bal)er famcn. ©ie martete if)ren (Siutritt nid)t ob,

fonbern ging burd) ben ^auäflur, ber ba§ gan^e §au§ üon ber

SSorber= bi^j jur |)tntcrtbür in jmei §ä(ften tctüc, in bie ^erren^

ftubeu I)inüber. Slbcr itjre ©tirn mar üerfinftert — fie mu^te

etmaä gefel)en f)aben, ma§ it)r mißfiel.

ift ein ßfenb mit bem ©efinb', menn fein 3Kann ba

ift, ber e§ in Drbnuug t)ält," fogte fie, oB fie ein paar 2tugeu=

blide fpäter in bie SSorftube — bie befte be§ §aufeä — trat,

mo ein gro^e^, fd)(anfe» 2Räb(^en am genfter iljre ®eranien=

uub 91elfeuftöde aufbanb. „Sa fommt ber Tl\ä)d miebct nidjt

äum (Sffen! 9fJic^t einmal feine ^ferbe t)at er abgefuttert!

Sem Sirnbac^er ^at er fie überloffen. ©in f(^Ied)ter Änec^t,

ber feine ^ferbe einem S:agetöt)ner übergibt! S3oter pflegte

immer 3U fagen, mo§ ein guter il'nccf)t ift, teibet felbft lieber

junger, al^ ba§ er feine ^fcrbe I)ungern lä^t."

„Sa^ ajiic^et fein guter ^ned)t ift, 9J?utter, miffen mir

fdion lange," fagte bo^ 9JJäbd)en rut)ig, inbem fie mit einem

furjen Slid über bie ©djutter in i!)rer Strbeit fortfui)r. „33eim

Df)eim in ©erttaufen mag er an feinem ^lo^e gemefen fein,

ober t)ier, mo it}m fetner 3}Jeifter ift, taugt er uid)t."

„^eiu Stuge bie. gauje 9Jac^t merb' id) jutljuu föunen,"

ftogte bie Söueriu meiter. „Sa§ gauje ®e{)öft fonu er uuä

anftedeu, menn er fpät unb betruufen au§ bem S'ruge jurüd^

fommt. @§ ift ein SSnubcr, ba^ e§ uic^t fdjon gcfc^e^eu ift!"

„©0 lafi i^)n gcljcn, 9}Jutter! 2Bir broudjen einen, ber

uid)t aUciu fidj felbft — ber aui^ ba^ ®efinb' unb bie S[Birt=

fd)aft in Drbnung f)ält."

„2Bo einen finbeu? — ©§ ift Ijeut' fein SScrlo^ me^r

auf bie Seut', fie laufen aße ing SBirtsf)au§. — (S§ ift mit

ber SIrbeit nur ^albmerf, feit mir ben SSater begroben baben!
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©in §crr tt)ut I)icr tiot, nic^t ein fncd^t!" — ®a§ S[J?öbi^en

am J^ciiflcr onttportctc nic^t — aud) bie SKutter blieb einige

ÜÜJinnten ftnmm. „§aft gcljött, ©o^3t)ie, tüa§ id) gefagt f}ab'?"

fragte fic cnblicf), ben 2(i*m it)rcr ioc^tet bernt)renb.

„3aiüo()I, ajfuttcr, lua§ lüerb' icf) ni(f)t pren! 2^ l^ab'

gute Dljrcn." — — „Unb luaS fagft baju?"

„SBenn bit nid;t länger iuirtftf)aften fannft oljne Wann,
jo luotlen )üir bir einen fnrf)en!"

„&d)l" fagte bie SBirtin I}a{6 tac^enb, Ijalb untuiCtig,

„f(f)tuat5 nid)t \o gottfo§! jDu unb ein ©tiefoater — bann

Ijätten luir balb gencr im ©ad;!"

„©'3 luirb fic^ nid)t anbcrS tf)un faffen, ttjenn bu burc^=

au§ nid)t mct)r anber§ tuirtfd^aftcn fann[t."

„"3)n ttjci^t ganj gut, Iüq§ id) mein'!"

SBicber ent[taub eine ^aufe. ®ann manbte ba§ 3JJäbd)en

mit müljfaiu bemei[terter Uugebulb fidj il}rer 9JJutter ju.

„3d) begreife uic^t, 3JJutter, »uie bu immer ouf eine ©ac^e

,yirüdfommen fannft, bie bod) nic^t ju önbcrn ift," fagte fie

rafd). „'J)u lucifet, bafe id) nid)t heiraten loerb' — ic^ taug'

nid)t ba^u. ^d) wiü feinen Ttmn — unb — unb —' miä)

lüill aud) feiner!"

„'^id) lüin feiner! ^ann bid) benn einer luolten, luenn

bu nid)t Iinf§ no^ rcd)t§ fief)ft unb ein ®efid)t mad)ft ttjie bie

böfe ^eit! S)a ift ber |)affenfteiner üon SSierf)uben, bcr f)at

gern anfragen ttJoHcu, aber luie bu iijn getroffen l)aft bei feiner

©djiuefter, bcr ©d)tüar3f)a(^crin, ba !^aft bu if)n nid)t angefef)en

unb fanm „guten Za%" ju it)m gefagt. ©ei iuie anbere

SOJäbd^en finb, unb bn luirft g-rcicv Ijaben, mef)r a(§ bu lüitlft!"

„D ja! ©ücrnbrud) ift ja ein fcfiöner §of, unb unfere

2Birtfd)aft ift gut im ©taub, nod) öon SSater, ©ro^üater unb

Urgrof30ater f)cr! 9lein, id) ititt feinen! toe\%, bo^ fie

mid) nur mit in ben Raubet nef)men, lüeif ot)uc mid) ber §of

uidjt jn tjaben ift, unb bu lueifjt, in lr)a§ fürm 5Rnfe id) ftct)'!"

„SfJeinft, ba^ nod) t)cnt' einer bran beuft, luaä üor brei

3af)reu gef^el)en! ®ie alten (55efd)ic^ten finb längft tjergeffen!"

„aKutter, bu fprid)ft, loa§ bu felbft nid)t glanbft! ©o
iueit I)ier im Sanbc unfere 83cfanntfd)aft reid^t, fo weit ift auc^

l)crum gefommen, bafe id) meinen crften i^vem au§ bem

gejagt unb bem stuciten eine SDfauIfc^ette gegeben i)ahe. 9(bcr

mir iff» fc^on rci^t, mir ift'§ fd)on rec^t! ^d) I)ab'g getfjau,

unb id) lt)u'g tüiebcr, loenn mir t)eut' loieber einer fo fommt!

@§ ift nur ganj gleid), tt)a§ bie Seute über mic^ fpred)en!"

®af3 biefer feljten SSerfid)erung nid)t unbebingt ©tauben

fd)enfcn fei, f)i3rte bie SOintter an ber jitternben ©timme be^

3Jhibd)cn§. 3lber fie tou^te au^, U)ic if)rc ftolje jEod)ter um
nllc§ in ber SBelt nid)t jugcbeu Itiürbe, ba^ fie unter bem

l)arten Urteil ber Seute litt.

„2öer bi^ fennt, I)at bid) lieb, giefc^cn," fagte fie tröftenb,

„aber bafj nid)t üiele bid) fenncn, ift beinc eigne ©d)utb!"

„Unb id) fag' e§ nod) einmal, 9!)Juttcr, id) utad)' mir

nid)t^ b'ran§, ob bie i3cut' Ö)ute§ ober 93öfey öon mir rcbeu

ober ob fic midi lieb I)abcn ober nid)t. ^d) fann leben o^nc

fie! ^d) IjaV bid) unb unfereu §of — ba§ ift genug! Unb
fprid) mir nidjt »uiebcr, ba^ ein SBirt f)icr nötig ift. ^d) loitt

i()n crfet^eu — id) luiH friil) unb fpät auf ben i^ü^cn fein,

^d) untl bir ba§ Sebcn Icidjt mad)cn, SKnttcr — aber fpric^

mir nid)t »uieber baüon!"

®ie iWutter feuf^tc, unb ba§ ©efpräd) unirbe nidit lueiter

fortgefct^it. ©ine I)aitic ©tunbe fpäter )uar in bem großen

!!i^ancruf)ofe alle» ftitl nub buufet. ©taft, auf bem 33oben

unb in ber ©cfinbcftubc I)örtc man bie tiefen, rul)igen 2ltcm=

5üge fcft fd)lafeuber !:l1{enfd)eu. 9hir in ber |'t"tcrftube, luo

ba» grofje .v^immelbett ber SiMrtiu ftanb, unb in ber baueben

liegcnbcu ©d)Iaffammer il)rer SEoditer luoKte fid^ bcr ©d^Iaf

nid)t cinftcftcu. 5)ic grau riditcte fid) oft in bie §üf)c unb

I)ovd)tc uad) bem ^"»ofe t)iuam3, ob in ben ©täden aüc^ rnl)ig

fei. S)av D.IJiibdien aber uiar gar nid)t jn iöctte gegangen, ©ie

fafe auf einem niebvigcu ©tü{)Id)en unter bcni Senfter, bie 5[rmc

um bic «'nice gefd)Iungcn, unb blidtc ftarr in ben 9tad)tf)immet

binanf. ^lllerloi Srinneruugcn ,^ogeu ibr burd) ben ©iun, unb

baruutcr mufste eine fein, bic i^v uiDl)Itl)at. S^cnn ein paar

Slngcnbltcfe lang lag ein Sädiefn auf if)rcu Sippen. S)anu aber

berfinftcrte fi^ if)r Öiefii^t lieber, unb fie murmelte feife SBorte

oor fid) t)in, bie beinal)e ftaugen iüic: „ba^ nid)t, ba§ getui^

nid)t! ©aju bin id) p ftotj! ©otlen fie öietleidit fagen, ic^

netjm' if)n, iocit i^ feinen anberen befomm'?"

3n bem a)iäbc£)en arbeitete ein fd)merer ^ampf, wit er

fd)on oft in bem ^erjen eine§ f)ö()cr geborenen unb i)öt)cr ge=:

bitbeten SBcibcg getobt f)aben mag, loemi f)artnadige§ ©tanbe§*

beron^tfein unb §erjen§neigung mit cinanber in J^onffift ge=

rieten. §tber ©opf)ie ©^tuaiger mx bie 2;od)ter cineg jafien,

energifi^en 58otfe§, ba§, um einem unteibtid)en @rau6en§= unb

©eiuiffcngäföange ju entgetjcn, feine getiebten 93erge ocrlaffen

unb fid) eine neue §cimat in einem rauf)cn, »oüften öanbe ge=

fud)t t)at. Wit eifernem gtei^c f)at e» bie| Sanb bebaut, bar-

auf gef)ungert unb gebarbt, e§ mit feinem ©^lucifee gebüngt,

tiiefe ^Generationen fjinburd), bi^ c§ it)m feine ©c^ä|e crfc^Iofe

unb bie ©nfet ernten tie^, iDa§ bie Sl^orüäter gefät. Umfielt,

gtei^ unb ©parfamfeit f)ei§en bie lugenben, bie in biefem

Söolf^ftamme üon S3ater auf ©of)n erben. Sind) auf bie (Srbin .

be§ (Stternbruc^er §ofe§ toar Oou biefen ©tamme§eigenfc^aften

genug gefommen, um if)ren ftopf füf)f jn t)often unb i^m ba§

Übergeit)id)t über bie feibenfc^aftlid)en ^Regungen if)re§ ^erjenä

ju fiebern, ©ie Ujar nid^t aufgeblieben, um unuü^en %väu=

mereien nacfiäu^angen , »ie fonft )t)of)t 3Käbd)en tt)un. ©ie

f)atte fic^ \vad) cr£)atten, um it)r Gigentum ijor ©c^abeu ju

bef)üten, ben ein un5ut)erläffiger, trunfencr Sned)t i^m jufügcn

fouutc. — 3(m öftlidtien Gimmel fing e§ )d)on an ju grauen,

at^ fie t)orfid)tig bie 'Xt)üx ijffnete, bic nad) i[)rcr SOhittcr ©c^Iaf-

ftube fül)rte. „2Bad)ft' nod), aJJnttcr?" fragte fie Icifc.

„^a lüof)t, ^inb, mic^ taffen bic ©orgen um ben 9J?id)eI

nid)t fd)Iafen."

„@r ift jc^t nod^ |)aufc gefommen — ic^ mar brausen

unb I)abe nad^gefc^cn — e§ ift atlc§ in Drbnung!"

„^ar er lüiebcr betrunfen, ©op'^ie?"

„2Bie immer! ®u tuirft if)n morgen au§Io^ncn unb fort=

fd)iden müffen."

„.'perr mein ®ott, wa§ foH barau» locrben, fo mitten im

.S^ienauft!" — „§at e§ im (SHetnbrudfier .'pofe jemals an Knechten

gefel)lt'? )ocrben fid) mcf)r melben, at§ bu brauc^ft."

„gcf) mu§ immer an ben Qörg benfen, ©Dpf)iel SSenn

)üir ben befämeu, bann luären >üir au§ aller 9Jot! — Sift

bu nod) ba, ©opfjie — njarum anttoorteft bu nid)t?"

„^a lüof)t, id) bin noc^ f)ier."

„3Ba§ meinft', toenn bcr ^otq öon ben ©olbaten 3uriid=

fommt, woHen loir il)m fagen laffcn, bafe er luiebcr bei un§

in 3)icuft treten fann?"

„'-JJein, 3}futter, ben nid^t — ben auf feinen gall!"

„aSarum benn nid)t — I)aft' gegen i^n?"

„(Sr ift aus bem Sienft gegangen au§ eigenem SSiUeu, ;

unb jc|3t foHen ioir i[)n bitten, luiebcr 5urüd5ufommen?"

„53itten luirb uid)t nötig fein!" fagte bic grau. 5^ic ,

2od)ter aber luar fc[)Dn an ber Sammcrtt)ür, bie fic mit einem
j

leifen „gute 9iad)t" I)inter fid) jubriidtc.

„2öe§f)alb roiü fic ben Sörg nic^t snriidfommcn laffcn?"

murmelte bie SSirtin, inbcni fic fic^ in bie Riffen äurüdlegte. Ii

„©ie finb bod) immer gut g-reuub mit cinanber gciuefen biä !

auf bic aUcrfe^tc 3eit. Sa frcilid) luar Slrieg siuifc^en i^ncn,

unb id) glaub' bicferl)afb ift ber Qörg aud) fortgegangen. 3lbet

mid) luunbcrt, ba§ bic @opf)ic an biefe fiinbereicn uod) beuft!"

II.

Sn fo einem 33auern^ofe luirb e-3 friit) Sag, mag eS nun

©onntag ober Söerftag fein. ©d)on um brei Ur)r müffen bic

fi'ül)c gemolfeu lucrben, bamit fie jcitig jur Söeibc fommcu.

ein guter iiirtc I)ält barauf, bafe feine Sicrc gcfättigt finb,

ef)e ber !Iag l}ci^ luirb, unb bc^balb ift er aud) geioö^ulic^

bcr crftc, ber ben ^opf snr ©tatitbür I)erausftcdt unb prüfenb

nad) bem SSetter au'3fd)aut. 9JJeiftcn-3 ift er ber äftcftc S)icnft=

böte bc§ ^oici, unb mafet fid) gern eine Slrt oou Hutorität

über baa junge Soff an. Ter Göernbru^cr §irt luenigftcnä

t()at bic'l Srnmmenb unb fd)cltenb, baf5 fic nie ungeiucdt

au5 ben iöcttcn tönnen, ftopft er bic aiMgbc I)crau^ unb treibt

fie ungcbulbig jur gitc an. — Qm ^ferbeftaae raffeln bie
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^fcrbe mit ben |)alfterletten unb ftam|5fen bie ©treu, ©nblid)

regt ficf)'§ in ber gutterfammer. S5er jweite ^tted)t, ber Sung=

fnc^t, erfcf)eint an ber @tatltl)ür unb fdjaut unter [einem wirren

§aar fd)täfrig in ben SD^orgcn f)inein. 9^acf) einigem SReden

unb ®ä^nen nimmt er bie ©tafteimer unb gel)t an ben Srunnen.

®ie äJZägbe fommen mit ben Manfen SJJitc^cimern über ben

§of, unb i^nen folgt bie Seester be§ §anfe§. Sie ^at fid)

nic^t njecfen laffen — tro^ ber burdimac^ten 9Zad)t ift fie

früher aufgcmcfcn, aU §irtc unb 2)?ägbe. ®enn f^on ift it)r

langet Sraunljaar in gtanjenbe Q,öp\c geflodjten unb in einen

jierlid^en knoten am §inter^anpte feftgeftedt. ^I)r SD^orgen-

fteib öon einem fetbftgefertigten Stoffe ift jiemti^ üon ber--

fclben 2lrt unb garbe, öiedeidjt ettt)0§ feiner, mie ba§ ber

SDZägbe. 9(bcr e^ umfc^Iie^t eng unb feft bie fd)Ianfe, ftatt=

lidjc ©eftalt be§ 9D?äbd)en^. Stuc^ gel^t fie ni^t barfuß »fie

bie anbern. ^i)v tjübfi^ geformter gu|, in blenbenb meifiem

©trumpfe, ftedt in einem gierlic^en |)oläpantoffet, in bem fie

leidjt unb fidjer über ben fernsten §of fi^reitet. 3JliI(^unrt=

fd)aft unb S'ätbcräud)t finb itjr auoertraut unb ba§ 58cmufet=

fein biefcr ^flii^t medt fie frül), mog fie aud) uod) fo fpät ju

93ette gegangen fein. ®ie Sälber fcunen fie unb empfangen

fie mit frot)em 93lDfen.- 2tud) bie ^ütje mcnben bie ©öpfc nad)

if)r um, fobalb fie in ben ©taH tritt, ©ie fcunen if)re fefte

unb leichte §anb, unb oft ift c§ oorgcfommcu, ba§ felbft bie

mitbefte fic^ fauft unb gefügig üon it)r mitdjeu lic^.

„Siff aud^ fc^on ba?" fagte fie freunbtid) jur ficiuen

®äufet)irtin, bie über ben |)of gelaufen fam. „Unb fc^on ge=

mafdjen bift' unb gefämmt! ©ieljft beffcr au§ aU bie |)annc

unb bie Martin! Unb tiiet beffcr at§ ber 3)?artin ba am
Srunnen, ben man am liebftcu gar nic^t aufef)cu möd)t' !" —
S)cr jTabel übte feine 5ß5irfung. Senn bie beiben ©taHmägbc

ful)ren fid) glättenb mit ben §änbcn über bie §aare, unb ber

S3nrfd)e üerfd)lüanb üom S3runncn unb fam mä) einigen 9}Jinutcu

in meniger mangeUjafter fileibuug luieber t)ertior.

9)Jitttertucitc mar aud; ber ®ro^fned)t madj gemorbcu.

@r pudjte unb loettcrte im ©taHc auf bie ^fcrbe unb ri^ in

bie §alfterfetten, ba§ bie STiere auäf(^(ugen unb fid) Wilb auf=

bäumten. 5luf bie ©tirne be§ 3)Zäbd}en§ lagerte fid) eine

finftcrc SSoIfe unb if)r Stuge btit^tc unter ber gerunzelten SBrane

3ornig auf. Slber fie be^mang fid). einem orbeuttid)cn

S3aucrnt)ofc, beffcn ^efi^er etma§ auf fid) t)altcn, I)ijrt mau
feinen £ärm unb Qant S)a§ (Scfinbe mirb mit ©ruft unb

Siutje jur ^flid)t gemaf)ut, unb I)ilft eine foId)C ©rmo^nnng
nid)t, fo mirb ber unt)erbcfferrid)c f?ned)t ober bie uad)(äffige

SUJagb entlaffeu. Wü rafd)en ©^ritten ging ba§ 9Jiabd)en ber

SSerfuc^ung, bem uod) §atbtruufencu feine $Ro:^eit jn üertüeifen,

au§ bem SBege. ©ie fat), am §oftt)ore ftef)enb, ber §erbe nac^,

bie ber §irte mit kutem Qttxn\ bie Srift entlang jur SSeibe

trieb. S)ann famcn bie Sauben üom ©d)tag t)erab unb um=
flatterten fie, auf ba§ gcmotiutc SJiorgenfutter martenb.

langer 9Jeif)e »oatfc^etten bie ©nteu jum gtie^ I)inab, eine t)inter

bcr'onbcreu gcl)enb, unb mit fd)ief geneigtem S'opfe ju if)r auf=

fd)auenb. 2)a§ §uf)uerüotf rumorte im ©tatte, mo bie atte

Urte t)antierte unb üon ben ©d)mcinefoben ^er fiörte man ba§
ungcbulbige ©runacu ber Sorftcntiere.

S)ie ffeiue @änfel)irtin füllt om SBrunnen ben %xo^ für

il)re |)crbc, fd)eu um ficf) blidcub unb fic^ fc^üc^tern in biefc

ober jene ©de brüdeub, fobalb fie irgenb einem im SBege 5U

fein glaubt. ®enn fo ein fleineS SSaifenfinb, ba§ üon „ort§^

armen" ©Itern äurüdgeblieben, uictnanb l)at, ber e§ in ©d)n|
nimmt, ift ein gar arme§, üerfc£)üd)terte§ ®ing. Scbcr glaubt

ein 9iec^t ju :^abeu, feine üble Saune an il)m au§äulaffen —
benn jeber l)at e§ ja einmal ebenfo ober ä^nlic^ get)abt, marum
benn foüte fie e§ bcffer l)aben? ©ie ift üom SSirte ober ber

SBirtin „um ®otte§ miöen" in§ |)an§ genommen Ujorben unb
mirb gemöl)nlid) fümmcrlic^ genug geuät)rt unb gefleibet. SSon ben
S)icuftboteu mirb fie ^erumgefto^en unb ju aCen SSerrii^tungen

gebrand)t, bie fie felbft uid)t tt)un moEen. 3m ^ufiftatt foH fie

bie ©treu aufnehmen, im ©dimeinefoben bie Sröge reinigen,

in ber tü^e ba§ ©efdiirr abmafc£)en. S)ie J!öd)in gauft, luenn
fie i^r „unter bie gü|e" fommt, bie 9!Jiild)magb , menn bie

äRildifatten nid)t mei^ gefdieuert finb, bie §au§magb, fobalb

fie fie fie^t. Unb menu irgenb etmaä fc^icf gegangen ober 5er=

brod^en ift, fo i)at \id)cxüä} fie e§ getl)an. Qnx 2lrbeit foll fie

bie erfte, jur 3JJal}ljeit bie le|te fein. „S'anuft nid) mad)te,

Unüerfdiamt?" l)ei^t e§, menn fie i^r irbene§ Seilereien fd)üd)tern

flinreic^t, benn au§ bem üoüen mit ^nei^ten unb SlKägben ä't

fd)öpfen, ift i^r nid)t geftattet — fie üerjelirt it)re SKatiljcit in

einer ©de, auf einem gn^fc^emel fi^enb, ober unter beut S5or=

bad^, mo §unbe unb ^a^en abgefüttert locrben.

§or(^, ba tönt bie 5rüt)ftüd§glode ! SSon Urtc§ funftgcs

übter §onb gebogen ruft fie in regelmäßigem ©reiflang „junt

(5f=fen — jum ©f^fen ober pr 2lr=beit — ^ur 9lr=beit."

erfterem %aile. mirb il)r gelt)öl)nlid) fc^neller unb lieber ^olge

geleiftet, aU im legieren. 2luc^ l)eute füHt fid^ bie Seutcftubo

rafd). Dben am Sifd) fi^t ber (S5roßfned)t mit mürrifd)cm

©efid^t. ©eine ftnfteren, rot entjünbeten ^ugen blideu fudienb

uml)er, ob er nii^t etföaS finbe, ba§ feiner rol)en Sanne mill=

fommene ©elegen^eit ju einem Slugbru^e gemä^re. 2lbcr im

©llembrud)er §of gibt e^ eine folc^e SSeranlaffung nicf)t leid)t.

®ie SBirtin fargt fteber mit 2oi)u uod) Ä'oft. Sie ©uppe ficl)t

nidfit baxia^ au§, aU fei bie TlHä) burd) SBaffer üerläugert,

unb ba§ Srot, fotoie ba§ „gubrot," finb rei(^lid) §ugefd)nitten,

mie fid^'g gebüfjrt. Slber ba§ 2lfd)enbröbcl ift ja ba, baä

53ettelfinb! Sie kleine l)at feltfamcrlueifc aud) ein ©elüft nad)

5rül)ftüd, fic metbet fid) iicut' ettuaS fvüf)cr, alg fonft baju.

Senn geftcrn obcnb ift fic ol)ne 5tbenbbrot auf ber Dfenbanf

eingefdl)lafen, unb üon ber SKilc^ l)at fie gar nidjt» unb üon

bem ©alat nur ben lederen ©crud^ be» gebratenen ©pedä ge=

t)abt. 3l)r ©d)üffeld)en in ber tlcincn braunen §anb, ftel)t fie

ba unb blidt mit bcgel)rlid)en Singen auf ben luc'^lbefclUcn Sifi^.

„Sft bie SBettclbivn oud^ ba? SBcr f)at hid) gerufen?"

fd)reit ber ft'ncd^t unb fd)lägt mit ber gauft auf ben Sifc^.

„^ä) lüiQ bir'g auftreiben, bid) üorjubrängcn ! Somm l)cr

bn, — foUft einen Senfjcttel l)abeu, ben bu bein Sebtag uid)t

üergeffen follft! — ^annft nid)t l)örcu, — l)crfommeu foUft!"

3itterub fommt bie Meine f)eran, bie 93lide ftarr auf bie

tuutfunfclnben Singen bef Tlaxmt^ gerichtet, ©r f)ebt bie

fd)merc j^auft, — fie fnidt gufammen nocl) el)e fie ben ©d)lag

empfangen. Stblue^reub redt fie bie Slrme empor, ©in ©c^rei, —
ein Üxa6)l SButbrütlcnb fpringt ber S'nec^t auf. ©r l)at mit

üoHer S'raft 3ugcfd)lagcn, aber nid)t auf ben Sopf be§ S'inbcv,

fonbern auf bo§ irbene ©d)üffel(^en, baf fie über fid) gel)altcn.

Sie ©d^crben finb il)m tief in§ 3leif(^ gebruugen, unb fiunloa

üon ©cf)mer5 unb SBut taumelt er üormörtS.

„Saß ba§ S'inb in 3iut)!" fagt eine ©timme, in bereu

%on man ben mül)fam befämpften 3orn gittern l)ört. Sev

SBütenbe l)at nic^t me^r ba§ fleine, bebenbe, fc^u^lofe @efd)öpf

üor fic^, ba# er nngeftraft mißl)anbeln barf. S^or i^m ftel)t

eine Sl^tung gebietenbe ©eftalt, — bie Socf)ter feiner §crriu.

Unb au§ if)ren Slugcn bli^t il)m ein geuer entgegen, ba§ felbft

il)n für einen SKomcnt änrüdfal)ren madf)t.

„2Bag e§ uid)t, baf Äb anjurüliren!" fagt ©opl)ic unb

bedt mit if)rem Seibe bie Meine, bie fid) fc^luc^jenb an il)r

©leib geflammert f)at. „5Serbinb il)m bie §aub, Urte! Unb
bu, SKife, gel) in bie Midie, bie §anne mirb bir bein 5ruf)=

ftüd bringen."

„grütjftüd fotl fie f)aben unb nngeftraft foll fie ujegfommen,

menn fie mir ba» anget^an f)at!" Unb ber SBurfd^e l)ebt feine

blutenbe gauft empor. „Sotfd^lagen tl)u' id^ ba§ 93ettelmenf^,

— in ®runb unb 33oben fc^lag' id) bie Sirn', unb id^ möd)tc

ben fe^en, ber mir ba§ üerbieten fann!"

©r ftürjt mieber üorU)ärt§, ober ba§ SO'täbi^eu fte^t üor

il)m ^od^aufgeric^tet, bliljcnben SlugeS. ©ie fennt feine gurc^t,

— fie ift gelüöl)ut, fid) felbft jn fd^ü^en.

„Su l)aft bir ba§ felbft getrau, nid)t bo§ ^inb, Srunfen=

bolb! QnxM, fage id^! §örft bu — jnrüd!"

S8i§ je^t I)at fie i^r rafdCieS Semperamcnt tapfer nieber=

gel)alten. 2Il§ aber ber S3urfdE|e il)ren Sefel)l unbead)tct läßt,

ol§ er mit ro^em föriff ba§ iammerube ^inb crljafc^t unb an

jerrt, ba übermannt fie ber ^orn. ^m näd)ftcn 3JtDment

taumelt ber SSurfd^e äurüd. ©r ftolpert über ben ©d)emel, auf

bem er gefeffen, reißt if)n im gatlc mit fid^ ju Soben unb

f(^lägt mit bem S'opfe l)art gegen bie 9}iauerede. ©in paar
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Stugcublidc trar'§ fttß im ^in^wtcr. 2)ann raffte ber ÖJefaKenc

fid^ tuutblcic^ empor.

„Sdfo gefto^cn luirb man f)icr! — SKeinft, bie S'ned)t'

fannft beljanbeln, lüie bie freier? SSerrxifcn bift f(f)on burc^

bie ganje SBett, — ben ©rächen öon gßertibruc^ fennt mon je^n

Tldkn in bie 9iunb'! SIDer ba^ bu mit ben Sne^t§ anbinbft,

^)at noi) feiner gemußt. Sie fotlen e§ aber f)Drcn ! %ü^d)xütn
lüitt id) biet), ba^ fein ormfeliger Hirtenjunge bicf) nimmt!"

(gottfegung folgt.)

^tronpritt^ ^riebrtr^ pitfpefm in Spanien. 9Jad^trucf DetBoten-

Oefeg B. ii.jVI. 70.

„2)a§ Ratten ©ie ou(f) nid^t gebai^t, baf; irir un§ crft in

Söcrtin nnb bann fo fc^ncü in SJtabrib iüieberfef)cn luerbcn!"

Tiit bicfen' freunblic^cn SBortcn benaf)m ber ^ot)e |)err gtcicf)

ju Stnfang beni ^Befangenen, ber jum erftenmale ba§ fronprin^»

l[i(i)c ^alai§ betrot, ade Scf)ü(^ternt)eit. 2Bof)t fjatte id) Oon

ber grofsen greunblidjfeit „nnfereS gri|" gef)ijrt; bcnnoc^ ffopftc

mir ba^ §er3 gemattig. Slßein bie 2Irt unb SSeife bc§ (Sm=

pfange§, nidjt nur f)n(büoII unb frcunblid), fonbern mie unter

alten Scfannten, tief? alle 93eftommenI)eit fdituinben. „'5)ie§ f)icr

ift mein ®d)miegerfot)n, bie^ meine Sot^ter; bie» meine @d)mieger=

todjter," jo fteQte er feine S'inber üor. Unb aB ^rinj 2Bitt)e(m

naci^f)cr eintrat: „®icg ift mein ältefter ©of)n, ben Ijaben ©te

and) nod) nid)t gcfef)en." Unb bod) f)atte id; feine ^cit, mir

nnfcre lieben ^rin^en nnb ^rinjcffinneu, mic ic^ gern gcmoöt,

red)t in§ 2ütge gu faffcn. ^d) mußte immer bem ß^ronprinjcn

in bie präd)tigen blauen 3(ugcn fef)en, mie er fd)Ianf unb ftramm

öor mir ftanb, mit feinen ttaren, ftugcn 2higen mid) fixierte

unb S^cbe unb Stntlüort ^cifdjte. „2öie freue id) mii^ barauf,

einmal ring§ um mid; fpanifd) fprcd^cn gu I)ören. ©ie fönnen

mof)I gut fpanifd^ ?" — „^d) mill (Surer ^aifcrlic^cn §Dl)eit gfeid)

etiuaä ©panifd)c§ auffagen?" — „®a§ t)ilft nic^t§," lachte er,

„ic^ fanu ©ie bod; nid)t fontrolliereu." — „®od), Saiferti(^e

§of)cit fönnen mir faft SBort für SBort folgen, wenn ii^ ben

crftcn unb letzten 5ßcr§ öon „SBadjet auf, ruft un§ bie Stimme,"

f)erfogc, ba§ id) in§ ©panifd)c übcrfe^t:

„Despertad, la voz nos clama,

i)el guarda siel la gran proclama,

Despierta, piieble de David!
Yn la media noche suena,

Venid ä la Celeste cena,

Prudentes virgenes, salid.

A vuestro espose ved,

La laiupara encinded,
Aleluya

!

Pronto acudid
AI adalid,

Con jiibilo ä sus bodas id.

Gloria sea a Ti cantado,

Por quernbines entoDado,
En aipas de sonora voz.

Penas son y qiiejas muertas;
Y don perlas son las puertas

De la raansion de nuestro Dios.

Jaraas el rejo vio,

Ningun oido oyö
Tanto gozo.

A disfrutar

Id, y ;l cantar

El aleluya sin cesar."

„S)a§ ift prächtig, ba§ flingt munberfd)ün. ift ba§

erftcmat, bafj it^ ba§ ©panifdie ' üon einem grembcn fpred^en

I)öre; mir ftingt e§ bann au^brud^öoller ; bic ©panier felbft

fprcd)cn ou^erorbcntlid) fd)nef(. ^ijnnen ©ie ^taticnifd) '? 9htn,

ma§ für einen SSerg(ci(^ machen ©ie jmifdicn ber italtenifd)en

unb fpanifd)cn ©prad)e?" — „gd) jiefie ba§ ©panifd)c üor. ®a§
Qta(icnifd)e ift meid)er, milber, ba§ ©panifd)c ebenfo ftangüoH,

aber marfiger, I)at mel)r SI)arafter. Wan fagt mit 9?e(^t, bie

itatienifd)c ©prad)c fei bie Jod^ter, ©panifd) ber ©dIju ber

Iatcinifd)cn ©prad)e."

©0 ging bie Untcrf)aftung einige ^eit fort. Saun fagte

ber ^rinj: „Qd) f)abe ©ie nur rufen loffen, bamit ©ie miffen,

mir reifen erft smct Sage fpäter; fo braud)cn ©ic ^ijvcn Wx-

laub ui^t all.^ufebr ab;,ufüv,^cu." Unb auf bic ^iufjcrung, bafs

mir bic^ jmci 2agc jum iöefud) meiner alten SOhttter gebe,

fügte er leutfelig I)iuäu: „SiJenn mir no^ üjcr^ögerung I)abcn

fodten, miti id)'^ Jsbuen nad) ^f)rer SÜJJuttcr 2Öof)nfitj metbcn."

©otd)e berjgcmiuneube Sreunblid)fcit muj5 man erlobt bnben,

um 3U begreifen, mie ein giirft bie, U'cld)e mit ibm in 53e-

rül)rung fommen, bezaubern fann. Safit ibn nur uad) ©pauicu

fommcn, bad)te id), er mirb aller §eräcn geminncn. ©o ift'§

aud) gcfd)ei)cn. ©ein ^(ufeutbalt in ÜPiabrtb mar ein (Srciguiy

in ber fpanifdicn ®efd)id)te. (Sigeutlid) fd)icn c4 , aU ob bcv

93obcn I)iev für leine 2lnfunft nngünftiger fei, ali in ben i3änbern,

bic er fonft befnd)t bat. ift malir, bafs man in Spanien

allgemein bie prompte .'pöflicbteit anerfanntc, mit melc^er unfer

Slaifer an feiner Statt feinen SoI)n faubte, um JUniig ^Ufon-S'

S3cfud) 5U ermibcrn. 'iJlber man mitterte bod) mit ©d)rcdcu

bafjinter ein fd)tauea 9)ianöDer 93i§mard§, um ©ponien in eine

Sltlianj gegen granfreid) ^ineinjujiefien. dlm erfreuen fic^

eigentlid) bie granjofen nid)t ber fpanifd)en ©t)mpatf)ien ; unb

ber Ie|te 83orfatt in ^ari§ ^atte aud) unter ben 9?epubtitaneru

eine jeitmeife ßrfältung eintreten taffen. Stber, unb ba§ ift für

bie meiften liberaten ©panier bie önuptfa^e: granfreicf) ift

9tepubtif, 2)eutfc£)tanb I)ingegen unb befonbcrä Greußen „einem

befpotifc^en geubatreginient imtcriüorfen." Unb unter ben gc=

bitbeten ©paniern, tion Gaftelar an abmärtä bi§ ju ben 3Bort=

fül)rern auf ben SBätjterüerfammtnngen, mirb e§ menige geben,

metd)e man üon if)rem ^'^ä^S Q"f ®eutfc^tanb über=

füt)ren fann. Saju ift ba§ S>oIf in 58atencia unb in Sfffabrib

ber 3JJeI)rja()f uad) repnb(ifanifd) gcfinnt ; ber Gmpfang, fo I)ieB

c§ allgemein, mirb fcf)r fdt)(ed)t, jcbenfatl§ fef)r fatt ausfallen.

SJJan barf e§ oI)nc Übertreibung nic^t jum fteinften 2;eit

bem ?tuftreten unb bem pcrföntid)en Ginbrude, meieren unfer

beutfd)er Sonig^fo^n f)eröorbrad)te, äufd)rciben, baß biefe 53efürc^=

tungen fic^ nic^t nur \\iä)t erfüftten, fonbern gerabe bas @egcn=

teit eintraf. Sefonber§ mäf)renb be5 längeren $öerrt)eiten§ in

3J?abrib founte man e§ beuttic^ fpüren, mie fe^r bic SBärmc

be§ ®efüf)f§ im SSoIfe gegen ben 2;t)ronerben 5)eutfcfifanb§ iiu

nat)m unb jumeilen bi§ jur SBegeifterung ficf) fteigerte. SBir

fönnen fefbftüerftänblid) nic^t bie SSürgfd)aft für alle fteincn

Stnefboten übcrnc{)men üon bem, ma§ ber Sronprinj gefagt unb

getl)an I)aben fotl. 5tber fie felbft finb ein Semci§, baß er

o^ne ^ifeiff^f c§ ^cm ©runbe üerftanben bat, fid^, mie bie

©panier fagen, mit einer freunblic^en 2(tmofp^äre ju umgeben.

©d)on baß er in Serlin ffeißig fpanifd) gelernt bat, um ben

©paniern in ibrer eigenen ©prad)e Stntiuort ju geben, luenn fie

t^n begrüßten, erinarb if)m gleid) bei ber Sanbung ben SeifaQ

be§ 83oIfe§. 2{t§ er ua^ ftürmifd)er unb ungeroöfinfid) fanger

Überfahrt feinen guß in bem ©arten ©panien§, in SSateucia,

an§ Saub fe^te, empfingen ibn in maleriid)er, bunter 3iafcn=

cianertrac^t oier5e[)n junge Bäuerinnen, meld)e ilim 5-rüd)tc unb

^örbc öotl SÖIumen barboten. Sr nobm fie mit freunbtid^cn

Sßorten entgegen unb äußerte: „9fun, §nm Cberften cinc§

fofdE)en 9tegiment§ fieße id) mid) gern mad)en!" eine 9lnfpic=

iung auf bie oon mand)en geglaubte 9Jad)ricbt, Sönig 9tffon»

merbe ilm gum Sbef eine» fpanifd)en ^Regiment» mad)en. S^aran

:^at er fredid^ felbft mobt am menigftcn gcbad)t, benn er mußte

ganj gut, baß eine fofd)e (äf)renüerlcibung eine» 9iegiment» in

bem fpanifd)en §ccre nie übfid) gemefen ift. ®ie smaitgtofe

Slrt unb SBeife, mie er fid) fpäter bnvd) bie Straßen bemegte,

um bie §auptgebäube ber Stabt, bie Satf)ebrate unb üor allem

bie alte berübmte Seibenborfe, bie Sonja (fprid) 2ond)a) ju

befid)tigen, bie freunbfid)en unb ungefünftelten ©ruße, bie er

nad) atlcn Seiten bin ou^teifte, crmarben ibm aud) üon ben

g^epubfifanern S^afencia» S8eifolI§rufe.

9Jod) roärmcr mar ber (Smpfang in ber |)anptftabt, meldte

jum SBitlfonim be§ bof)en (^afte» an?- bem 9Jorbcn ibr

geftgeiuanb angefegt batte. darunter barf nmn fid) aber feine

beflaggten ©fraßen benfen. gabnen fab man freiließ an^

an bem Babnbofc^gebäube, in fpautfd)eu garben, gefb nnb

rot, and) einzelne fdiwarjuicißrote bort ober an bem Söalfon

einer beutfd)en gamifie. S)od) ber eigenttid)e ©d)mud einer

fpanifd)en ©tabt beftebt in ben Colgadnras, ju beutfd) i8e=

bangen , mit uie(d)en alle Saftonc gcfd)müdt finb. 9cun gibt c§

nn ben fpanifd)en ^läufern fein genfter, me(d)c» auf bie ©traße

binam;?gel)t, ba^ feinen 33afton l)abe; über jcben bcrfefbcn merbcu

bann, mie e» bei ariftofr-atifd)en ^läufern Sitte ift, große mit

bem gamilieniuappcn gcäierte 2;cppid)e f)erau»gcl)ängt, ober mie

c§ meiften» gefd)ief)t, mirb ber gan5e SJaffou mit farbigen

2:üd)ern, mcift in ben 2anbc»farben, überwogen, fo baß ba» ^aw^

mm unten bi» oben ein überau» feftfid)e» 9lnÄicf)en er^äft, nnb
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btc ganje ©tra^e in lebhaften garten ))rangt. ©a^ ganj 9Kabrtb

anf ben ©einen tt)or, tierftcf)t fic^ üon felbft unb barf ben 2}iabri=

Icnjern, lute bcr ©panier bie SetDo()ucr ber §aupt[tabt nennt,

eigentlich nicf)t aU befonbereg SSerbien[t angered)net Werben.

5)enn fie finb, trie rteilanb bie Slt^enienfer, nur iiaxan\ gerid^tet,

ctlna» 9^eue§ §u fefien ober {)ören. 9Iber bo§ ba§ mäcf)tige

^DC^, mit tuel^em beim ©infteigen in ben SSagen bie beuifdie

Idotonie ii)ren fünftigen Boiler grüßte, luie ein cleftrifd^er gunfe

ben 2tn[to§ ju Iebf)aften ^iüa» gab, ba^ ba§ Si^tereffe ben

Principe Federico Guillermo ju fet)en, anfS) fpäter bei benen,

rt)eld)e if)n \d)on mand)e§mal angefdiant, ba§ gteicf)e bücb ober

uielme^r ixmc^g, befonberS aber ^nnbert fteine 3(u^ernngen, bie

man if)m juft^rieb ober nac^ersäfilte , ba§ atle§ tie^ bentlid)

erfcnnen, bafs ber Sronprinj toirftic^ §u einer populären gigur

in Spanien geloorbeu ift. <Bo fagte mir mein Pförtner ober

|)au^meifter, ber ^rinj l}abe fic^ bei ber Sruppenreöue im alt=

gemeinen günftig über bie fpanifc^cn ©olbaten geäußert; aber

at§ er bie jum Seil fef)r fteinen $5ufanteriiten OorbcimarCi^icren

l'af), I}abc er gefagt: „Stt ©panien ©ofbaten fe^r ftcin, chiqiü-

tines, fo ftein", inbem er mit einer ^anbbeiucgung ettoa bie

§ü[;e eine§ grojjen 9fcufunbtänbcr§ anbeutete; „aber babei oiel

pum, pum", Iebl)aft bie 2(rmc öorloärt» unb rüdlDärtö toerfenb,

um aujubenten, baf} if)re Selocgungen aufeerorbentüd) lebhaft

feien. „Sei nn§ finb bie ©otbaten gro^, muy a'to, aber poco

ii poco, bebädjtig." 33ei bem grofjcn 93an im ^atafte,

luctc^em gegen äiucitanfenb ^crfonen ^^utritt tjatten, t)ätten einige

©panicrinnen gar ^u gern mit bem «ronprinjen getankt; biefcr

aber, nac^bem er bie üorgefdiriebcnen ®ängc mit ben fürftüdien

•^serfönüdifciten becnbet, mar nidjt baju jn bclocgen, benn er

fagte : „Yo soy abuelo
;

idj bin ja fdjon ein Öirofjoater unb t)abc

nid)t me^r fo öiel £uft ju fpringeu." ?lm liebften fal)cn ii)n

bie ©panier in feiner mcif^cn Süraffieruniform, in iücld)er er

einen loa^r^ft fijnigtidien föinbrnd mad)te; unb e^ iuar nur

eine ©timme barübev, baf] ber oon Statur fteinc ilonig Sltfoufo

fic^ nod) am beften it)m jnr ©cite au»uoI)m, toenn er and) feine

prcnfiifdjc Utaneuuuiform angelegt Ijatte.

5üt Scjcngungen feiner grcunbfdjaft, an SruppcnnmnöDern

unb an i^t\tQn I)ot ber fönigtic^e ®aftfreunb e» nidjt fetilen

laffeu; aud) ber ©tabtrot ber §anptftabt t)at fein 93eftc§ ge=

tl)au. S}a gab e§ juerft grofsartigen ©mpfang im ^atafte, beffen

fdjönftc ®emäd)er bcr erlaudjtc ©aft bcmof)nte; Xruppenreone

auf bem ^rabo, ber in langem Sogen bie ijaibc ©tabt um=
fpauuenbcn ^romeuabe unb fpätcr ein SJianöoer auf bem meiteu

©i'er^ierfelbc bei ©aranbaud^el ; ein SKilitärbanfett im 5ßalaft

unb eine großartige ©erenabc bcr militärifd)cn SUJufifforpä im

(^tauä üon taufenb 2BinbIid)tern, ein Satt im i|iafofte, beu mir

fd)on ertüäfintcn unb einen großartigen (Smpfang im Stat^aufe,

mit baran fdjließenbem Satte, mäf)reub otte ©öle mit eleftrif(^em

2id)te tagt)ett beteudjtet luorcn. S)aß frcitid) bie Säter ber

©tabt fic^ nic^t nod) einmal ju einer foldien mit (Steftrijität Oer«

bunbencu geier Ijerbeitaffeu merben, ift mit ©idjcrljeit anju^

nel)meu; bafur loerbeu fc^on itjre grauen unb Söditer forgen.

Senn bie '^abeu in i^rcm Sebeu nod) feineu fotdjeu ©d^redeu

bnrd)gemacf)t. S)a§ ctcftrifd)e Sidjt ift uämti^ ein großer

©d)atf, unb fann bie ©c^minfe nidit leiben, \vdä)c in ©panien

fcf)r an ber üogelorbnung ift. D^uii benfe man ba§ @ut=

fetten, loenn eine Same ber aubern inä ©cfic^t fal), unb fagte:

„IBic ficf)ft bu au»? ganj gelb," unb bie Stutluort er£)iett:

„Unb bu fdjitterft grün." (Sinige flogen in 5trger ben gefäl)r=

lidjcu Satt, bie, loetdje feine ©djminfe oufäutrageu brandeten,

triumpt)iertcn. Sie ottgemeine |)eiterfcit ber fpottfüc^tigeu au=

bcren ^iitftc be§ 9Jieufd)engefd)fed)tä fann mon fid) benfen.

3)a§ ^otjenjotterumetter ift unferem ^rinjen bie ganjc

Seit feines 3(ufentl)alte§ in 3}iabrib über treu geblieben. 9Zur

einen einzigen Sag regnete eö in SKabrib, unb erft ben legten

Sag, als er fic^ aufmachte ben fonnigcn ©üben ju burd)tt)au=

bern, begrüßte i^u SJJabrib mit einer minterlidjen ©(^neelanb=

fd)aft. Sefouberä aber maren bie Stuaftüge uad) Solebo unb
bem (äSforial üon bem fjerrlidiften ©onnenf^ein begünftigt.

S)a§ er()öf)t befonberS in Solebo, bem atteu fpauif^en 9tom,

ba§ >uie eine Surg Qion^ auf bem gctfen thront unb Oon brei

©eiten oom Sajo umfloffett ift, ben ©inbrud ganj bebeutenb.

Sie alten (Srinnerungen unb SJionumente, toetd^e bi§ in bie Q^it

ber ©ettiberer, Stömer unb (55otenfijnige jurüdreidien, bie präc^^

tigen gotifc^en Sauten, bie ^atl)ebrate unb S^irc^e unb Ä^reuj^

gang üon ©an ^uan be toä 9tei)e§, bie alten jübifc^en ©t)ua=

gogen mit if)rem maurifd)en Sauftit unb ben getöfelten Seden

au§ Qt'onn^o\i, ber ftotj ouf bem f)ö^ften fünfte tfjronenbe

^ataft ^axU V, atte» ba§ füt)rt mit einem ©d^tage bie be-

beutungäootte (SJcfdiichte ©panienS an bem Sefc^auer üorüber.

Stber am mäd)tigften muß i^m bod) ber S'ontraft ä»üifd)en

©inft unb §eute in bem ^alafte be§ (S§foriat§ entgegengetreten

fein. Ser S^ac^fomme be§ ^urfürften Oon Sranbenburg mirb

in ben &mä(S)txn ^^f)ilipp§ II Oou einem fpanif^en S'önige,

melc^er in ber liebenSmürbigften SSeife beu ßiccrone mad)t,

t)erumgefüf)rt ! Tempora rautantur et nos mutamnr in illis,

ba§ f)eißt auf beutfc^: „SBeldi eine SBenbung burd) ®otte§

gügung!" Ser S'ronprinj mi)m mit Ijö^ftem ^ntereffe ben

in ober ©teinmüfte tljroneuben ^alaft, ber mef)r einem STofter

gleicht, eigentlich feiner Seftimmung nach ein S'fofter ift, bie

fd)öne ^irdie, ba§ prädjtige uuterirbifdie ©rabgemötbc, in

metd)em atte fpanifdjcu §errfd)er feit S'art» V Qät, unb bie

Königinnen, wddjc bem Sanbe einen ^Regenten gegeben haben,

ruhen, befonberS aber bie ®emäd)er ^hi^iPP^ 3tugenfd)ein.

(Sine bort angebrad)te ^nfdirift ließ er ficE) abfchreibcn.

En este estrecho recinto ign btefer fo engen Sloufe
Muriö Felipe segundo Schlief iß^ilipp öec Q(Deite ein

Cuando era pequefio mundo btefe SBelt luarb p f'^in

AI hijo de Carlos quinto. S)em ©o^ne au§ §abäburgg §aufe.

tue tan grande su vivir ©olc^eSröfjefeinSeifthatertüorben

Que solo el alma vlvia; S)aß nur (eine ©eelc noch lebte.

Pues ni aun cuerpo tenla 2)ennfeinfföcpertDqrfc^on geftorben

Cuando acabo de morir. ßh' f'^ iiiefer @rbe entfcfiroebte.

Siefc Qnf^hi^ift ift e^ht fpauifd), üott hcnlidien KtangS unb

hochtöueuber SBorte; aber im (SJrunbe befagt fie boch nur, baß

ber finftere Ke|crüerfülger, ein jloeiter ^erobcS, fdjon bei Ieben=

bigem Seibe ber Sertoefung anheim fiel!

Sie (Snthüttung bcS SeufmalS 3fabeQo§ ber Kathotifchen,

unter Stffiftenj be§ ^rinjen au§ bem fijnigtidjcn §anfe Greußens,

beffen (SEiftenj bi§ heute noch nid)t offi^ictt oom Sater ber

fathotifdhcu (Sh^ifteuh^^it auerfaunt ift, bie greunblidjfeit bc§

Starbiuais (Sräbifd)of§ üon Solebo, meld^er beim Eintritt in ben

Som bie große Somorget fpielen Keß : „§eit bir, im ©ieger=

frauj;" bie Sefuchc ber ''^3rä(aten unb be§ S^untiuä, meld)cr

c§ fich nicht nehmen tieß, bei ber 2Ibreife be§ S'ronprinäcn auf

bem Sahuhofe ju erfd;einen ; ba§ atteS bei einem ^^rinjcn, metd;er

eben erft einen Kranj auf bem (SJrabe Sutheriä niebergelegt hat,

melcher auch t^ ©ponicn fid) treu ju feiner eüangelifdjcn ft'irche

bcfannt h^t: ^^aS finb gcloiß |]eid)cu, baß eine neue Qcit aud)

für bie Sänber aubrid)t, lüeld)c bisher bem Pouche einer neuen

(55eifteäfreiheit fid) ücrfd)ließen ju fönnen meinten.

2Bie notmcnbig biefe geiftige Serbinbung mit Scutf^tanb

aber grabe aud) bcnjcnigcn (Stementen in ©panien ift, mel(^e

fid) 5U ben freifinnigen rcdjuen, baüon gibt eine Stbreffe 3eu9ni§

meld)c am 2lbfdhieb»tage bem Sronprinjcu üon ber 3'^tt'tng ber

greibenfcr, las dominicales gcloibmet lourbc, beutfch unb fpanifd),

unb au§ bcren beutfd)er Übcrfei}ung mir beu Saheimkfcrn jur

(Srgö^ung einiget mitteiten.

„Roheit! Sie attgemeiuc 9Jieiuung (SuropaS, bie geierlich=

feit, mit melchcr ©ic 'i^i)xc 9icife umgeben, ber ©d)Iauhcit (SJroß^

üater ^i)xc^ großen iSi)andücx^ SiSmarf, jc. k. üerantaffen ju

benfen, baß '^Ijxt Steife nad) biefem uobeln unb ritterlichen Sanbc

politifche ^^rojefte üerhütte." (©dhöner fonute freitid) el abolengo

de astucia, ba§ l)c\^t, bie angeftammte ©chtauheit Si^mardS,

nid)t überfe^t merben. (SS ift bcr befte Seluei'o, baß bie ©panier

noch d\va§ üon ben Sarbaren bc§ 9^orbcn§ lernen tonnen, meiere

menigftcnS feine ©prad)e überfeinen, beüor fie bicfelbc gelernt

haben.) Sa§ Statt fühtt fid) nun bemüßigt, bem Kronprinjen

über bie politifdhcn unb rcligiöfeu ©i)mpathien ber ©panier Stuf-

flärung ju geben. „^i)x feib im Irrtum; ihr glaubt uu§ no^
üom Fanatismus befangen; benft, mir mären noä) jeneS Solf

luelcheS feinen ©d)ritt that, ohne üorher baS SofnugSmort in

ytom geholt ju haben. 2Bir Ijatkn einen ©(ihattenfc^Ieicr über

unfere Stugen gebogen, aber unfere ©eele mar hett unb frei üon

SttterS (SS mar genügenb, baß ein ©traht üon Freiheit
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ben ^i)renäu§ pafficrtc, um biegen ©cfiteter ju jcrreifien." granf=

rcic^ luirb in Srfjiit^ genommen, bie aSiebergelrinnung bc§ ©Ifafe

mit folgenben foftbaren SBorten üerurteitt: „®a§ 2{itge eurer

5lrtif(cric Hergibt nicf)t einmal SJionumenten in bereu Slnfrfjauung

fidö bie ergöljt I)atten. Qcne SSer^ierungen ber

Xürme üou Strafjbnrg bcm 2tnfc£)einc mä) üon ben 9^ij:en be§

9f{t)eincy gemoben, 1üc(cI)c, um fie gu Oerfertigen bei ®onuen=

Untergänge i()rc golbenen unb üerjauberten ^aläftc öcriaffcn bie

fie im ©runbe bc:ä 9{^eine§ befil^en, ficf) mit golbenem ^amme
iifx goIbeneS §aor tämmeub unb mit ©irengefang bie unüor=

fic^tigcn (Sc!^iffer anlocfeub: fie fielen, jene 93erjierungen, burc^

bie SBombcn (Surer iUnoncu ju ^utoer jermalmt." Wan mirb

über bicfcn Sföbfiuu tacken ; aber er ift nicf)t nur ernft gemeint,

fonbcru brücEt ond; bie 2Infd)auungcn einer großen SOfengc ber

gebitbeten ©panier au§. @§ ift maljrtid) t)ot)e ßeit, ba§ ein

Icbenbiger ®eifte§ftrom mit biefen fonfufen ^Begriffen aufräume.

2)cr taun ober nur uon bcm SJorben Ijerfommcu.

Unb t)ierfür, ba§ ift Mn ^meifel, ift bie 9?eife be§ ^xon-^

prinjeu für ©panieu üo« ^)öä)']tn Sebeutung. 2öa§ aud; immer
ber polittfc^e Grfolg feiner 9Jiiffion fein mag, ber mie eg fd^eint,

atlc ermartungen übertroffen I)at; ein§ ift gemi^: ®ie ©egen*
mart eines fD((^en Surften, jeber Qoü ein ^rin^, ebet, ^otbfetig,

fromm, (Jrbe be§ proteftantifcf)en ftaifert^roneS
,

ijat bieten

©paniern bie Überzeugung gegeben, bafe jenfeitS ber Serge
anbcre Scute mof)nen at§ bie man i^uen tiorgematt. 2)a§ alte

©otcnblut in ben ©paniern f)at bie Sermanbtfc^aft mit bem
beutf(^en ©eift me{)r gefüf)(t af§ offen anerfanut. Q% mcrben
nähere, gciftige Scjicijungen mit Seutfcfiraub, bem atten fpanifc^en

3teic!^e jum ©egcu angefnüpft unb unterhatten luerben. Unb
mir meinen, ba^ bie föegeniüart unferä ftronprinäen in ©pantcn
bie frieblic^cn (Eroberungen be§ beutfc^en $Rctc^e§, öon benen bei

feiner ©rünbung Slaifer SSiff)c(m gefprocl^en, fortgefe^t f)at, unb
tioffen, ba^ if)m ©panicn einft noc^ mel)r alS \t^t biefen gtug
oom get§ äum 2)Jecr bauten mirb. Sri^ giiebuer.

fr feßt!

Sine (Stjä^fung öon (5. (S)svoalh, (iöerntiarbine Sc^ul,« = Smibt.)

SJadjbrud Berboten.

®efet5 B. ll./VI. 70.

(Ofottfegung.)

®a§ alte §errent)ou§ begann fein bet)agtic^eg SBinterfteib

anjutegen: bunfie Üeppic^e mit 5uct)§fenen t)ier unb bort bur^

bie l^immer ticrteitt, SJJooSraiimcn unb Soppetfcnfter, 5U3if(^en

benen bie (SrbMften mit feimenben S'rofuS unb ^tia^int^en

ftanben. 3" ^^^^ iwi" 5If)nenftuBe tobcrte morgen§ fd^on ba§

geuer im eifernen Ofen mit ber 9}iariengta§fcf)eibe üor ber

®ittertt)iire , unb gegen SKittag öerta(f)te ber ©onnenfctieiu bie

irbifc^e ^^IfiiJime, bafj fie fic^ ftill befdjämt in if)re 5(f(^e üer=

frod), um erft abcnbs micber aufjutebcu.

®er 2)oftor fjatte üiete ^ßatienten in ber Umgegeub. ©ie

feud)ten Süufte au§ ©umpf unb SJJoor bi;ad}ten (Grippe unb

SSedjfetfieber. Jagtäglid^ brobelte ein 2:opf mit ^ranfenfuppe

auf bem SZeben^erb unb 3Kattt) begleitete ben Spater oftmals ju

SBagen ober ju gu^. 2)enn im ©attet fotttc fie nid^t et)cr

mieber filmen, bi§ ein frommer (Srfafe für 93e§ gefuuben mar.

„3m 5riit)ting, St'inb!" jagte ber 2)oftDr, „mk me^r!" fagte

3Rattt). Seffie» SSerfauf mar ber einzige munbe ^uu!t ämifd)en

SSoter unb Zoäjkx, unb fie rebcten nic^t gern baoon.

®ie ©(^riftftetlerei rut}tc. ?Jur ganj feiten, mcnu ^einj

Dui^om nod) in ben gebcrn tag, fanben fid^ bie beiben §ifto=

rtfer über it)ren bergitbten Sitten jufammen unb fi3rbertcu i^r

SBcrf fo peinlid), fo Ijiugebenb, ba^ e» jeben Kenner be§ 3J?enf(^en=

Ijerjen? crftaunen unb üermirren tonnte.

®ic üier Stugen rebcten it)re Siebe beuttid^ genug, unb hod)

fprad) SKanfreb ba§ cntfdf)eibeubc 2Bort nidf)t. S53a» il]m bie

Sippen üerficgett t)iett, mar e§ bie (5t)rfurd)t öor ber 3J?äbdhen=

unfd)utb, bie il)m, ber fo (Sutfe^tidE)e§ erlebt, ba§ Sßcrben um
fie mand)mat im Sidjte eine§ grcöetS erf(^eineu tie^? SBar e§

jene feufd)c 3iiri'dt)a(tung , bie über bem SCBcfcn ber (SJctiebten

tag mie ber S)uft auf ber rcifcnbcn gruc^t? ®er §erbft mar

gefommcu; aud; für itju bie ©rutejeit! Unb er Unifete, ba^

ber STag ni(^t met}r fern fein tonnte, an bem it)m ©turmmiub
ober ®ärtuerst)aub bie ebte grud^t jum (Sigcutum bcfd^eren

mürben. Slber mc^r unb mcl^r mad^te ber SOfann in it)m auf,

ber fctbft pftüdfeu miti unb ©türm unb (SJärtuer oerfi^mä^t.

9hir Ouit^om follte erft fort fein; benn ba^^ ba» im

buuffcn ©d)attcn bci> Seibc§ fte'^t unb fid) müljfam jum Sidjte

fämpft, ift eine sarte ^^^ftanje, bie oor icbem fvcmbcu |)aud)e

fdjcu jurüdbcbt.

SiRanfrcb'3 ©cncfnng batte ber SBcfud) bc§ grennbc» auf»

fc^önftc Dotlcnbct. (Sr Hcrmodjte ooHig objeftio über ba§ ju

fprcdieu, ma>i ibm an-^ ben fdjmercn iTranftjcitviuodjcn crtnnertii^

mar nub feinen eigenen ©djutbtcit auäuerfcunen. ^a, er fd^rieb

fogar an ben Cberft nub fam um eine adjttiigige 5yertängerung

fetncy Urlaub'? ein, unb aud) bie Stamerabcn crl)icttcn burdj

2n\^ 93ud)bcrg'J S>crmittctnng auvfü()rlid)e (SJrüfic unb grageu

nad) bcu 'i|>fcvben bc? einen unb bem neuen i?ommanbo be^?

anberen. ®ie S3rüde §u einer befriebigenben 3uf""ft fc^ien

gefd^tagen, unb at§ Oui|olD nac^ oierjetjutägiger Slnmcfen^eit

banfbar üon (Sit^meibe 2tbf^ieb naf)m, mifc^te fic^ in ba§ teife

^erjme^, baä 9Jkttt)§ blaue Stugen angerid)tet t)atten, bie ftotse

greube über ben miebergemonneuen Sameraben unb j^reunb.

SJurj bor feiner 2tbfaf)rt traf ein S3rief ber (55räfin ein, ber

i^ren 93efu(^ für beu folgenben 2ag aufünbigte unb 9J?anfreb

bat, fic^ ju gteid^er Qdt fertig jnr §eimrcifc, üierunbämanjig

©tunben fpäter, ju t)alten.

XYir.

2It§ SRanfreb oI)ne ben Ijeiteren grcunb öom Sa^nfiof

t)eim manbertc burd^ bie abeubtic^e (Sinfamfeit, mar e§ i^m
einen 9JJoment, mottte ber bejiouugene Sämon fic^ woä)-

mal§ emporraffen unb mit brotjenbem Ringer bei if)m anpochen.

Sie ©e^^nfui^t jurüd in bie otteu, bemegten S^erbättntffe

,

@tanbel= unb Sitter^genoffen, padte if)n mit untjcimlic^er ®e-

matt. —
(5r fe^te fic^ auf ba§ ro^ie Sänften am 9^euenmeg, unb

matte mit bcm ©pa^ierftode atlertjanb Stunenjeid^en in ben ©anb
^u feinen gü^en, unb fdf)aute bann mieber gefpannten 58Iide§

in bie tierbfitic^e Sanbfdiaft ^inaui-.

®er 92orbminb pfiff fd^uetbeub bnrd) bie fd&manfen fronen

ber (Sberefdjen unb bog bie ^'i^cige, baß ein Statt nad) bem
anbern jur (Srbe taumelte unb fid) in mattem Sauje meiter

mirbetn tie^. Qm bürrcn ©dt)ilf am ©rabenranbe fäufette

at» ob bie oermetften §atme fröftelten unb ttagtcn; burd; bie

©toppetn ber SSei^cnbreite tiufc^te ein t}urtige§ SBiefeldben, ba§

c§ einen rafd^etubcn Saut gab, unb öom Teiche f)er läutete bie

(Slfnmcr Siidjcngtode ben ©onntag ein. ^^aju fanf ber ©onnen=

baß gtütjrot hinter eine SSottcnbant über ben mefttic^en ^"'ÜQelii:

— ber (SJtanä üertofi^ unb immer ernfter, immer bunfter lag

ber §immet auf ber mciten ©bene, fein ^eimd^en fi^ritttc im

®ra§, fein Söget jmitfd^erte oor ©d)tafengel)en, nur ein fc^marser

Srä^enf^marm fräc^jte bieefeit-? ber gofitenfoppel.

(Sin tjerjbettcmmcnbeö (SJefütjt ber Sertaffent)eit übcrfam

9.tfanfreb in biefcr ^ierbftc'3bämmcrung , bie mit einem Sc^tage

ba» iiebtid^e 'Qhijü in eine fatte, graue (Sinöbe ocrmanbett t)atte.

Unb bod^ — au biefer ßinöbe, ba-3 mufete er, mürbe fein |)erä

emig fet)nenb I)ängen, mcnn er fid) au'§ if)r fein Stnbenfen, fein

tebeniJmarme'5 &[iid für feine 3"fi"'ft ""t ^eimne^men burftc.

„^ann id^» benn? ®arf ic^'» benn? 2)em Sater fein

eiu^ige^i Sliub entreijsen — id) — gcrabe ic^ ? Sann ii) biefen

93knn, ber mid^ einen ©eiftcz'franfen bei fid^ aufual^m unb

mid) nad) fclbfltofer Pflege aU einen (5)cfuubcn entläßt, um
fein fd)Dnfte>3, bcfte§ (Sut bitten? SSirb er meine Sitte nit^t

(SgoismuS ober gar Sctcibigung nennen?"
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„®ci[tc?h-atif !" — Sv fcnftc beii ^op'\ in ficibc §äube luib

ftü^te biefclbcu \<i)\vtx nnb f(f)lvercv auf feinen 6tocf. ®cr SBinb

fpiefte mit feinem ^aaxt nnb luavf c§ i{)m tief in bie ©tirn,

benn feinen §ut Ijattc er neben fid) anf bie ^anf geit)orfen;

jiuifd^en feinen uerfd)ränften gingern Ijtnbnrd) brängten fid;

fd)tuere, I^ei^e Üvopfen. @ie fielen auf bie fmnfen ©dinörfcl am
©rbboben, nnb ber lodere ©anb fog fie begierig ein. SBie lange er

fo regIo§ bagefeffen, tjätte er nid}t fagcn fönnen. SH'c er fii^ cnb=

lid) onfric^tete, mx e» bunfet nm :t)n I}er nnb bie Sätte f(^üttelte

it)n. ©citroärt^ üon feinem ©i|e fd)iinmertc bo§ SlmpeHidit bcr

(Sid)tt)eiber ^afte

at§ einziger, btaffer

Stern jföifc^en

bem ©|cf)enge5it)eig

I)erüor, am ^Qm--

meIf(ogba§SBinb=

gelDijlt nnb briiben

auf bem getbtuege,

Don ber ^^icgelci

jnm ®ovfe, rief

ein f)eimfcf)renbcr

S3anerbemanberen

„®uten SIbenb!"

ju. (S» liegt etlnag

eigen Sef^n)ic^=

tigcnbe» im ^öreu

gteic^güttigcr

SOknfdjeninorte für

ein äiueifet'jbangcS

®emüt.

,,^6) bin ein

2f)or!"fogte9JJan=

freb plö^tid^ mit

ftarter (Stimme,

^ob ben ^opf,

briidte ben ^nt

feft aufö^aar nnb

ftie§ feinen ©tod

tief in ben SBobcn.

„Sieä finb

ni^t§ §irn=

gefpinfte, ad meine

SSebcnfen ! ^ä)

bin gefnnb nnb

föerbe ben SBißcn

I)aben, c§ jn btei=

ben, id) toage mein

SBort! Unb lücnn

er mir ,9iein' fagt ?

— — bann er=

jltinge ic^, mir ba§

(S§ tvax ber

„tone Siebejai)!,"

berau§if)m fprad),

er irarf fein §aupt

in ben ?Jaden nnb

üerf^ränttc bie

5Irme mit einer gelnaltfomen öemegnng feft über ber ^ruft, ge=

rabe, at§ riffc er etwaä |)eiPeget)rte» an fein Iautfd)tageube§

^erj. — „Unb ®ott ftrafe mid), tnenn id) bid) nir^t giüdü^
maä)c\" fügte er I)in,5u. „Qd) fann e§, unb ic^ luifl e§ ~ für

aße Qtit, bi§ an§ ßnbe! — '^i)x follt mir fein ,SBenn' nnb
fein ,^2lber' ba5lüifd)cn bringen!"

Db er mit bent „ii)r" bie SJJenfc^eu meinte, ober feine

eigenen ?5urc^tgebanfcn ?

@r ftri^ fid) mit ber |)anb über bic ©tirn, loinfte ein

paarmal raf^ ju bem fd^mad)en Sidjte jtnifi^en ben B^eigen
^inüber unb Iranberte bann baranf ju.

er, im ©orten angetangt, bag §au§ nmfdjritt, nm
burdE) bic entlegenere SBeftüeranba nubemerft fein ^iwtne^
errei(^en, jögerte er an ben genftern, bie if)m sibenb für Slbenb
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bie gteidjen, frieblidjen 53ifber gezeigt galten: in ber Sienften«

flube bie fjeilere ^Ii[d)gcnoffenfd}aft um iijre ©nppenfiimnie nnb

bie gef)änfte $8rotfd)üffet , SDJamfelf Seite ab unb ju get)enb,

einen etlüa§ Ijerberen ^ug aB früfjer um bic üerfniffenen Sippen.

Liebenau in ber SJnedjtsfammcr fa| ber curopamübc ©^riftian

©iemer§ nnb pn|tc ba§ Sticmcnäcng; bcnn morgen mn^tc fef)r

fein jnr 53a^n gcfaljrcn Ujerbeu, um bic grau ©räfin abän=

ijofen. ®ag 2i<S)t feinet bampfenben „2:t)ranfrüfe(§" fiei gerabe

auf bie fd)ief angenagefte SBanbforte öon Simerifa; man tonnte

fogar et)riftian§ soflbidc 3;intenftric§e unter üerfdjicbcncn, \voi)h

ftiugenben unb an=

lodenben ©täbtc=

namen ertennen

:

„yim Drteon§,

©inciunati — 9lio

be Janeiro —
(£t)icago

—

"

3u SJcanfrcb§

Limmer Ijantierte

^axi in Ä'ommiB=

jade mit koffern

nnb ^taibtafd)en,

unb flötete inie eine

©roffclba^n. ©eit

einer tjatben (Sraig=

feit ()attc 9Jianfreb

feine§ bcr fjübfi^cn,

Iitaui)d)cn 2SoIf§=

lieber met)r gct)ört,

unb nun fing ber

Söiirfd) gar an ju

fingen ,
loenigcr

tfangboft af§ gut

gemeint

:

„9JJeine©ceIe, traute

©eele,

Jciiibd)en mit ben

ijeüen Singen,

©c^ting um nüc^ bie

braunen 3öpfP/

i^äng mid^ onf an

beinern t)alfe,

Seffren %oh begefir'

id) nicf)t!"

Manfreb (e^ntc

fid) in§ offene gen^

fter unb pfiff Ijatb=

iant bie gtocitc

©timme jur 3JJc=

lobie. Sari fn^r

erfc^roden in bic

|)ö'^e nnb ftanb

ftramm : „€> —
§err2entnantiücr=

ben cntfc^utbigen

— ba§ Ijabcn wir

immer gefnngcn,

iDcnn'ä auf Urtaub

nac^ ^obangen

ging, unb ba§ rüf)rt fid) alle» in mir, n)cit luir :^icr nun auc^

marfdjfertig mad)cii müffen. SBa^j ift bcr Sommer bingcgangen,

§err Sentnant, unb mag >uirb morgen uuferc ©näbige fagen?"

„3Bie ift'g benn, attcr ^erl, gcljcn Unr gern nad) §au§
^nrüd, ober bleibt ber t)albc ÜJicnfc^ f)ier I)ängeu bei 5ii^»9f£i^

9J?inc mit bem Stpfetgefidjtd^cn, lüie?"

^axl befc^äftigte fid) fet)r eingetjcnb mit bem c^aUcn Sü-
fammeafatten üon feinet §errn Sommerpatetot.

„9?n — lüa§ mid^ anbelangt, §err Sentnant, ba§ ift fo

eine gragc! Sie 9Kind)cn ^ätt' ic^ \vo^)l gern genommen, aber

loic iüerb' ic^ bem ©briftian feine Sraut mcgpu|en nnb fic luill

ja aiic^ mit nac^ Stmcrifa. 5)iu — ba bac^t' id), bic ^cttc^cn

foü c§ merben, unb ging if)r üor 'n SBod^ener brci 'mat fd)arf

jn Scib, unb fic f)ättc miö) benn aud) um§ §aar foftgemadjt.

Dcigtnafjeic^nung öon SW. gla^^ar.
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Sühn \d) Ijabc iiiicf) iiift iiodf) ^ur 3cit brniif vcfofuievt, bafj fic

bod) man 'nc a(te Jl'nitfd)fe ift, imb bajj c§ §errn Scutnant am
CSnbc nicf)t vc(f|t fein mivb, lücim bie t^äte in ber SBirtfc^aft

'nimvamoreii, obmol)( fic'ii Stüd ÖJcIb Ijintcv bcr .^aub [)at."

„2öaä i'odtc irf) nur in meiner 3'H'99cfe((eniüirtj'cf)aft mit

b einer Srnn (^emaljtin tt^nn, S'arl?" facjte Manfreb belnftigt.

„Übrigens bente ic!^, bnfj bn frei fommen mir[t, a(fo ücrfcfjtage

btr bie üortei(f)afte §eirat nicf)t nnübertegt."

„Qn 53efe()f, §eir Leutnant." @r fcf)luieg, luäfjreub aJian=

freb auf ä)calti)ö fingenbe ©timme Ijorrfjtc, bie üon ber üBDfjn-

ftnOe Ijer ertfang, unb jagte bann fcf)r gebrücttcu !Ione» ot)ue

jeinen (Mebietcr anjnjct)en: „SBerbcn |)err 2entnant niid) benn

nid)t als Siener ober jiutfdier ba bcf)altcn mögen ? SEcnu nun,

jum ^eifpiet, ,"perr Sentnant t)eiratcn tf)äten
—

"

„^d) I)eiraten? 2öie tommft bu baranf?"

„£), lüie luevb' id) brauf tonunen? 3d) meinte nur fo!

Unb id) möd)te nidjt gern üom §errn Seutnant fort; luir tjaben

un§ boc^ 'mat l)üb|cf) ^nfanimcn ge»nöf)nt —

"

„Somit tjaft bn ein fet)r iuat)re§ SBort geCprodjen, Sart,"

entgegnete SJlanfreb , nnb legte bem Surfdjen , ber bid)t am
genftcr ftanb, feine .s^anb auf bie ©d}n(ter. „^d) glaube

fctbft, ba^ id) bid) nid)t miffeu fann: mir bteiben atfo bci=

jammen, unb lucnn id) je Ijeirate, inirft bu gaftotnnt Bei un§!"

„iRn, id) mei^ jmarft nic^t, ma§ bo§ fein luirb, §err

Seutnant, aber e§ foH mir jebeS lieb unb red)t fein, mosn id)

beftimmt bin; — id) ftattc meinen gef)orfamften S)anf ab!" er=

miberte ^axl, unb at§ 2)?anfrcb, nac^ einigen ?ütorbnungcn

megen be§ ^adcn», fid) auf bcn SBeg burd^ bie SBeftöeranba

in§ §aug mad)tc, Ijörte er ben 23urfc^en genau ba meitcr pfeifen.

Wo er it)n öorI)in imterbrod)cn I)atte.

®ie §atle mar leer, nur Don ber Stmpel Ijaib erteuc^tct,

ber ?tbcnbtifd) nod) nid)t gebedt. 2Iuc^ nebenan im 2ßoI)n=

5immer i)errfd)tc ®ömmerung; ba§ Dfenfeuer üerbreitcte ein

ungelüiffeä 3-(adcrIi(^t, bie Sf)ür ftanb ange(cl)nt nnb SüJiatti)

fa^ am flaüier unb fang.

konnte man'§ ©ingen nennen? (£§ tuar ein fel)nfud)t§=

t)ei^e§ Stufen nnb gtüftern 5U ben perlenben Slängcn be» toten

QnftrumenteS

:

„®r ift getommcn, SKein §erj oerroegen

Sn ©türm unb Siegen, 3laiim er t>a§ meine?
6r l^at genommen 9Ja{)m id) ba§ feine?
— Sic beiben famen fid^ entgegen! —

"

,^e^t üerftanb fie be§ Sieben tiefftcn ©inn! 2)Janfreb

Icl)ntc erfc^üttcrt, nngefcfien am Stiitrpfoflcn in ber ijadc, unb

er ncrgaf^ bie ©ünbc be§ 2anfd)en§ über bem 93efenntniffe, ba§

er 5um erftcnnialc t)on i{)ren t)erfd)iniegenen Sippen, au» it)rcm

reinen §erjen I)eran§, t)ernal)m.

©ie rang mit it)rer ©timme, fie mottte fingen, unb fid)

rnt)ig fingen ! Ruinier fefter fd)ütgen ifire §änbe bie !öeg(eitung

an; biird) ba§ Sunfet fal) bev §ord)enbe, inie fie il)ren fd)tau!en

^QüU jurüdbog, atg müffe fie ben S^öncn, bie anfqncKenbe

S:t)ränen jn erftiden fuc^ten, gelüattfam 9?aum fdjaffen — —
„®er Siebftc jictit weiter,

fet)' cS I)eiter

®cnn mein blei&t er ouf alten SScgenl"

S)ann ein greHer 9)tif}afforb — bie ipänbc fd)tngen fid)

üor ein bittertid) loeinenbeS 5tutli§ nnb brndten e» gegen baä

S^otcnpnlt ; ba§ fc^luerc Sieberbud) fiel jn 93oben, aber el)e 9}Zan=

freb t)cr5ufpringcn unb e§ auff)cben, unb bie meinenbe 9[liäbd)en'

geftalt an fein überoofte» ijcr^ 5iel)en tonnte, rid)tete fid) un=

uermutet ber Softor au? feiner finftcreu ©ofaede empor unb

ging jnm fitaüier.

9Jcanfreb fal) nur nod), mic bie 2od)ter in if)rey Sßater-j

Slvmc flüd)tetc, nun Umrb bie %{)iix jnr .statte iuy ©d)tofe ge=

sogen, unb ber, me(d)er einfam in beut mciteu Siaunie jurürf^

blieb, liernal)m nur bie rul)ige, tröftenbc ©timme bc? alten

9,"IJanneS, bie feine eigene 'Jlngft unb Unraft fo mand)e'!>mat bc=

fc^mid)tigt I)atte, baännfd)en iüfatt^v I)eftigev 'Beinen nnb

©d)tud)3en.

Unb bod), trü|)tem i()u SBel) um fciuetmificn it)m bie

innerfte ©eelc bciuegte, trojjbeni er fid) felbft mie ein 'älua'

gefd)Ioffcner crfd)icn, empfaub er eine gcnjiffc 9n)nnn9 fommcnben

©tüdeS, benn er fagte fidi, boji ber jäf)e 2(u»brnc^ jene» 5E3eI)§

if)m beffer aU t)unbert ^(rgumente nnb Sßerfprei^ungen ben 2öeg

,^um .S^er^en beS SSatcrS ebnen luürbe. ßr übermanb fic^ baju,

nic'^t in fein 3ii»iii*^r ju get)cn, um, auf bem ©ofa liegenb, nac^

atter SCSeife fid) in neue SIKutlofigfeit t)inein ju grübetn, fonbern

er rief 9[}lamfeU Sette unb lie^ ficf) eine l)etlbrennenbe Sampe
in bie fteine ©ommerftube gtcifc^en §aKe imb 2ßeftt)eranba

bringen. Sort ,^ünbete er fid) eine 3'3tii^f^te an, unb öcrtiefte

fid) ranc^eub in§ ©tubium ber ^^itunöcn : feine eigenen 33ücf)er

maren bereitiä gepadt unb üorau5gefd)idt.

SJJamfetl fam g(eid) barauf mieber t)crein jum Seden.

Sic flutte, at§ fie bie gebämpften unb unüerfennborcn Sönc
au§ ber 2öot)nftube üernaiim, h)orf einen tragifc^en ©eitenbtid

auf 9}?anfveb, unb flirrte bann nad) befter ajfögtidjfeit mit

if)ren Xaffen nnb Sfjeetöffetn. SDknfreb nutzte, feiner ernften

Stimmung ungead)tet, im gef)eimen über fic Iäd)e(n, meil it)m

iitartä naiüe ®eftänbniffe in bie ©cbanfen jurüdfefjrten.

„93cfomme id) mirf(id) noc^ einmat ©tippfäfe, ^ttid)tn,

fo fpät im Sat)re?" fragte er üon feiner Leitung auffc^anenb,

benn er fui)Ite, mie JJfamfeüä forfd)enbc 5(ngen fic^ burc^ bie

fcf)ü|enben Srndbogen f)inburc^ bof)rten unb auf i^m I)afteten,

unb ba§ luurbc it)m täftig. ©ie {)iett mit i[)rem ©eftapper

inne unb trat jn if)m.

„©eföife, |)err Ö5raf, unb gern, unb, mitl'ä ÖJott, and)

nid)t 5nm let^tenmole," entgegnete fie, jog bie fdimalen Sippen

uod^ me^r nac^ innen nnb büdte i^n, ben Sopf auf bie Seite

gctegt, fo gebanfenf^mer an, mie bie betpf)ifc^e ^\)t^)^a auf bem
Sreifu^ baa f)orrenbe SSoIElgebrängc. „ß§ fdjmant mir, ba§

e§ I)eute nic^t ju gnterte|t ift!" fut)r fic fort, t)otte fid) bie

©d)üffet 00m ©fetifd^ unb rüf)rte nod^ einmal bet)utfam mit bem
filbernen Sijffel bnrd) SlJlanfrebä jimtbuftenbc» Scibgeric^t. „^ci^

I)abe le^te 9Jad)t jn bcutlid^ oon Seimruten unb 83ergif5meinnid)t

geträumt —

"

„®a fc^ttant ^i)ntn jebenfatt? etma» burc^au§ SO^öglic^eS,

^ettc^en," entgegnete SJJanfreb. „^d) luerbe, tuenn ic^ e§ irgenb

cinrid^ten fann, jebe§ Qi^^f I)ierl)er jurüdfommen."

,,jDa§ ift mirftid^ red^t fd)ön tion 3t)nen, öerr föraf, -unb

mirb unferen §errn unb nnfer ^^utein nur freuen unb mid)

ond^," fagte Qette. „©0 'n 5ortget)en ift bie f(^(ed)tefte ©in=

ri^tung üon ber SEßeft, unb nnfer gräntein immer fo aöein

o^ne 9)Jutter unb ®efd)n)iftcr. SSaö fann if)r 'n alte» Sier

mie ic^ f)elfcn, nnb menn unfcr §err 'mal bie Singen jubriidt

— na — ba§ nmg man gar nid^t anSbenfen! 9Jac^ ben

S'arten fomnit er fnapp an bie ©ieb^ig — luo fott id) benn

mit gi'öidein I)in'?"

©ie bebiente fid) geräufd)DofI it)re» ©c^nupflud)e#, fef)rte

an it)ren I)atbgebcdtcn Q'\iü\d) jnriid unb bearbeitete bort bie

gtnf)cnben ^ol)ten im jtf)ecfomfort mit bem iöfasbatge, iräijrcnb

9.1Zanfreb, ot)ne auf i^rc fc^tuar3cn ^ropt)Cäeiungen einjugc^en,

feine Seftüre fortfe^te, bi§ bie §ar[cnut)r ju it)ren neun ©djfägen

auSt)ob nnb ba§ SSaffer im Seffet jn fummen begann. DJJorgcn,

ba§ ftanb feft bei it)m, tnotlte er SDiamfcll» Befürchtungen fo

ober fo 5U f(^anben machen. — „Seimrutcn unb 23ergi§mein=

nidf)t!" ®ab biefe Xraumbeutung nid)t eine entjüdenbc 2tnef=

bolc für§ Slafino ? „3n fünf ober fe^§ Xagen üießeic^t n^eibe

id) fd)on lüieber mit ben S'nmcraben effenl"

@r ftanb auf, padte bie Leitungen äufammen unb trat

burd) bie $8eraubatf)nr in ben büfteren ©arten ^inau§. S)er

Söinb mar jum ©türm geinorbcn, toitb marf er ba§ ©eäft ber

ßid^en f)in nnb t)er unb bie f)oI)e STanne oor bem gcnfter ber

Sienftenftube äd)äte unb fnarrte. Sic fd)niarsen 9Jiaffen ber

iöosfetts lagen formIo>3 auf ben meitcn 9tafenfläd)en , t)on bcr

Siele font baS bnmpfc 23rnIIen be» ^>icI)iS, ba>3 ber Särm bC'S

Untt)ctteT§ in feiner 9{ut)e ftörte. SJtanfreb ging ein aSei(d)en

auf unb ab, bie fatte Suft t^at i()m mobl ; unb er fanntc jcbeu

Seg nnb ©teg, jeben Baum unb ©traud) im @id)Weiber ©arten

— bie näd)t(id)e ginfterniS ftellte it)m feine ^pinberniffe entgegen.

„glätte id) bid) jc^t l)ier in biefcr fd)meigfamcn Sunfeld

I)eit, d)iaü\-), bu foHtcft ni^t mef)r meinen!" fagte er teifc, „aber

bn bift mir immer nur im Sitzte aU ein 2id)t erfd)ienen. Stc^,

id) fet)nc mid), bir ba« ju uergeUen. ©ebulb — ©cbulb, nur

nod) in?- morgen!"
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©0 toanbelte er t)tn unb luicbcr, bis fic, an bie er baditc,

fam unb itjn jum 2;:^ee fjereitt rief, ^cimlid) fa|te er in ber

%i)iix nad^ il}rer t)era5{)ängenben |)anb — irie fatt irar fie !

—
unb brüdte fie letbeiifd^aftlid) ätriftfien feinen §änben. 6inen

gjJoment fioben fic^ it)re blauen, öeriueinten Singen ju it)m empor

mit bem liebeoollften , fcf)n)ermütig[ten 93ticfe: — er fonnte ü)n

erfennen, Ujeif er fein ®efid)t fo nal)e ju bem i{)rigen Iiinneigte,

ba§ feine Sippen if)r mei(^e§ §aar fheiften; bann trat fie, if)m

öoran, in bcn I)etlen Sic^tfreiS be§ !If)eetifd^e§ , m ber SSatcr,

iljrer ^arrenb, fc^on an feinem ^lal^e fa§, unb rnfiig unb auf=

merffam mie immer luartete fie itjre-^ ^auSfraucnamtc».

(5§ mx ein ftitteS ; ber Strjt Beantinortcte ajfanfrebä

jerftrcntc fragen einfiI6ig unb blicfte oftmatS t)erftol)Ien unb

forgention jn feiner Xocfiter hinüber, ber e§ oud; nicfit gelingen

luottte, ein äufamment}ängcnbc§ ©efpräd) ju fiif)reu. S^ttc ging

ab unb ju, ärgerte fi^ über ben fd)Ie(|ten Stppetit it}rer §crr=

fc^aft unb macfitc ein ®cfii^t, aU fei fie bie be|ammcrn§mür=

bigfte 9JJärtt}rerin unter ber Sonne.

„SBir finb fe^r unartige SBirtc jum ©ctjht^; ©djeibcu

ti)ut loet)," fagtc ber Softor. „SKorgcn mcrbcn mir ju (SI}rcn

3f)rer lieben 3)?ntter unfer 2(flerbefteä öerfuc^cn, nn: ben trüb=

feügen (Sinbrud ju toertoifc^en. gür ^eute tt)un mir mot)t famt

unb fonber§ meife baran, mit ben §üt)nern fd^Iafen jn gcf)cji,

ber Sturm bürfte unä ot)net)in über ©ebüfir ma^f)aüeu. Sorge

Sie, bafi alle Säben !^ter unten Uorgefe^t werben, aKamfctl, unb

bu, ^inb nötje mir noc^ bie ^tcinigfeit an meinem SKantet,

mir müffen morgen fcf)r frül) jur Sof)n aufbredjen. — §örcn

Sie nur, mic fic^ brausen bie Säume gegen ben SHten au§

SJJorben mctjren unb ftcmmcn," fuljr er fort unb ftcütc fid),

bie |)änbe auf bem SfJürfen, on bie ®ta§t^ür. „3dl ntöcf)tc

mot)t nod) einmat in meinem Sebcn an bie See unb bort

einen Sturm burd)mad)eu. So att id) geioorbcn bin, bie See

t)abe id) nid)t fcnnen gelernt. fj^ftc ju fcft an ber ScEioüe!"

„Sf)re SdioCe ift e§ aber and) mert, bafe man baran

f)aftet," ermiberte SDJanfreb. „Sie ift eine Cafe in ber 2BeIt=

müfte, unb fie mirb mir o^ne 3>feifct fo oft aU gata 9}forgana

erfc^einen, ba§ Sie niemals fid)cr üor meiner JRiidfetjr ju 3£)nen

fein merben, tiebfter ®oftor."

„(Sieben Sie ad)t, ob i^ Sie nid;t beim SBort I)alte.

S)ann bitte ic^ mir aber au§, ba§ Sic fid) üon einem günftigercn

SBiube t)ier^er n^e^cn laffen, aU üom rautjcn ^Jiorboft!" fd)er5te

ber Softor, unb SRaufreb fagte snoerfic^ttid):

„0, ber 9brboft reinigt bie Suft. Ttix at)nt, ba^ tnir

morgen ben golbigften Sonnentag :^aben, unb ba^ @id)lüeibc t)ei=

mif^er unb bejaubernbcr aU je fein tnirb. 2Sic foü id) e§

benn onfaugen, mid^ üon I^ier lo^jurei^cn; bog, in aüer SBctt

mödite id) miffen! — ^6) rate ^i)ntn, Qett^en, bo§ Sie mir

t)eute ettüa§ ®efc^eitc§ träumen, unb mir Stranm unb S)eutung

f^riftlid^ mit auf bie 9^eifc geben," manbte er fic^, über bie

Schulter blidenb, jn 9JJamfen, bie mit 9}JinenS |)ilfc bcn 2;ifc^

abbedte. „SBie? Sie fagen un§ fd)on (yntcnad)t, liebe SQZatti)?"

unterbra^ er SettcnS fpi^igc Stntmort, Watii), i()r Sd)IüffeI=

förbc^en am 2(rm, unb ba§ 2i(^t in ber |)anb, bem 58ater bie

Sippen jum tu^ bot, „Ö5ute 9?ad)t benn, meine liebe ^Ofatti),

unb ©Ott bet)ütc Sie!"

Um i^ren SDlnnb bebte c§, iljve Stugen umflorten fid), unb
bog Sic^t fc^manfte in itjrer §aub. Sie brad)te fein SBort

I)erbDr, nur ein tjilffofeS Säc^ctn irrte über i^r blaffet ®e=

fid^t. Sann fafete fie einen rafd)en (Sntf^tu^, reid)te SJ^anfreb

mit faum t)örbarem „®ntenad)t!" bie §anb unb ging, o^ne

fi^ nod) einmal um3ufd)aucn, treppauf in i^re Sd)taffammer.

93alb barauf toarb e§ fd)lummerfti{I in bem §aufe. S)ic

©ienftcuftube unb ^ettcnS ®enmd] tagen bunfet, unb aud)

ber 5;o!tor t)atte fid) mit fnrjcn ,
Ijcr^ti^en SBorten öon 9)fan=

freb öerabfd)iebet
, ei)e biefer bie Ü^atfadie red)t üermir!tid)en

fonnte. „^d) fiit)(e mid) tjcnte fet)v abgefpannt — mir tjabcu

morgen bie gan^c %ai)xt juc Stabt jum ungeftörten ^taubem,
e^e 3t)rc SOhttter fommt unb Sic abforbiert." ©amit mar er

öon feinem jungen ®afte gegangen. SöoHte er eine 2tu§fprad)c

bermeiben? 9Jtanfreb fa^, über biefc grage finnenb, feine te^te

Sigarre bergeffenb, einfam ouf ber Söanf in einer ber §allen=

nifd)en. @r füt)tte fi(^ fo mad) mie nie in feinem Seben.

®a§ Sidjt in ber Stmpel mar längft gelöfc^t, unb bie

min^ige gtamme be§ Öttämpd)en§, ba§ ftet§ über S'Jad^t brennen

blieb, lie^ bom Steintif^e I^erab fein trübeS Sic^t über bie

gtiefen be» gu^obenS juden, unb inarf bie Sd^atteu ber |)irfd)«

gemeit)c unb 9ftet)fronen, unget)euernd) unb berfd^mommen, gegen

bie getün^ten SBäube.

HJianfrebä Koffer ftanben gcpadt unb ücrfc^uürt an ber

Sielenttjür; XiraS, ber SSa(^fame lag baüor auf feiner Strol)=

matte unb f(^nauftc im Sdf)tafe, um fid^ beim teifeften Scfjarrcn

bon 9Kanficb§ Stiefeln mit bro^cnbem S'nurren unb pt)o§p'f|0=

refjicrcnbcn Stugen auf^ufc^cn. — ©raupen fang ber Sturm=

minb uoc^ immer feine f^aurigc SWetobic unb (ic^ furjc 9flcgen«

güffe gegen bie genftcr raufd)en.

„Unb iä) ioage eS bod;!" rief SJJanfreb plö^d), fprang auf

unb fnopfte fic^ mcdjanifd) ben 'Stod feft über ber 53ruft jufammeu.

(5r ftixdte bie gcfattctcn §änbc jum Iid)ttofeu §immel empor

unb fagte auö ticfftev Scctc: „Ttdn ßJott! ftet) mir bei!"

®aranf erftieg er bcljutfamcn drittes bie fnarrenbc, gc=

muiibeuc treppe, unb taftcte fid^ ju bem fc^madjen Sid)tftraf)tc

I)in, ber burd) ba§ Sd)(üffet(od) au§ be§ ®o!tor§ 3irbeit§ftübd)en

bvang. 9(t§ fein teifcS ^od^en feine 2tntn)ort erfutjr, brüdte er

nnf bie SOfeffigftinfe unb trat ein. ®a§ t)oI)c, murmftid)ige

Sd^reibputt luar moljl mit S8üd)ern bepadt, otlein bie gebcr

tag tvodeu neben Siute uiib ^.ßapier, nidf)t mie fonft bnrd)jog

ber ftarfe Onatm be§ tüififd)en 5;abaf§ bie Suft, ftatt ber be=

bagtid^cn Sd)icbctampe brannte eine S^erge feitab auf bem Spiet=

tifdjc unb bon brausen pod)ten bie (Sfd)cuän)eige an bie genftcr=

fd)cibcn, at§ moüten fie brinucn Sd)U^ bor ber Unbitt be§

SBcttcrä fudjcn. jDcr |)err be§ StübdjcnS aber fa^, fein

graue» §aupt in beibc §änbe gelegt, im Sc^aufetftul)! unb regte

fid) uidjt. — SlJJanfreb mar im 9iu an feiner Seite:

„§err S)oftor — lieber §err Softor! Saffen Sic mid)

3[)re Sorgen miffen — tcitcn! ®§ finb aud) meine Sorgen —

"

ftie^ er t)aftig I)erbor, feine Stimme müf)fam jur 9tuf)c gluingcnb,

„nennen Sic mid) ^[jxcn Sot)n — (S5ott I)ört e§: ic^ initt

St)nen ein guter SoI)n fein!"

jDer alte 3JJann t)attc fi^, fjeftig erfd)rodcn, au§ feiner

gebeugten Stettung erf)obcn, unb bann fal) er bie fd)önen, bunften

5Iugcn, bic er feit feiner Sugcnb niä)t bergeffen fonnte, bemütig

bittcnb auf fid) gerid)tct. näd)ftcn SRoment I)iett er bc§

$8ittcnbcn beibe §änbe unb jog i^n an feine 58ruft:

„3JJein Sieber, mein greb! Qö) banfe Sfinen, ba^ Sie

I)eutc nod) ju mir gefommen finb, — ja, mir ift fet)r fd)irer

nmä §crä, unb 'mix motten, ber Wtam jum Spanne, barüber

reben !" So fagte er unb ftrid^ i^m ba§ §aar ticbrci^ au§ ber

Stirn unb btidte it)m tief unb lange in bie 2(ugen, ot§ mü^te

er auf bem ÖJrunbe feiner Seele lefen. — — — — — —
Söeit f)intcr 9JJitternadf)t , at§ Sturm unb 9flegen fid) ge=

legt t)atten unb bie frcunblid)en Sterne bnri^ siet)enbe gtor=

mötfd)en blidten,' berliefe ajfanfrcb ben Strjt, ber it)n bic Xreppe

t)inab gcteitete. ©ruft unb glüdtii^ hefteten fid) snr @uteuad)t

bie beiben Slugenpaare in einanbcr, unb bie §anb, bie SRaufreb

mieber unb mieber fd)üttctte, njar i^m eine SSaterI)anb gemorben.

Seine Stube, reifemä^ig unb fat)t, mie fie auäfat), fd)ieu

i[)m boc^ in ein ^arabicS bcrmanbctt. SBieber öffnete er bie

%i)\ix be§ 2(£)nenjimmcr§ unb tag, m§> ©unfte ftarrenb, nod)

tauge mit feinen ©ebanfon voad). SBitb um SBitb meinte er ju

erfennen; er fagte fi(^: ba^ er nun ein ®tieb biefer 5l^nen=

fette gemorben fei, ba§ au^ fein 2lntti| bercinft bon biefen

SBänben auf fpätcrc (Scf^ted)ter f)erabfcE)auen merbe, unb er

natjm bor, ba§ ber fd)li(^tc SBappenfprud) : „Qn Üreue feft!"

bon f)cntc an auc^ i^m jur 3^idE)tfd)nur im Sabt)rintf)c bc§ Sebent

merben foltc.

„Steine teure §eimat !" Siefe brei SBorte mürbe er nid)t

mübe, fid^ ju miebert)otcn unb e§ tnar i^m, al§ füt)tte er 9Jfattt)§

meid)e SBange fnl)l an feiner brennenben, at§ fäl)e er bie ge-

liebten Stugcn Iäd)ctn, unb allen Sdfjmers bon ber meinen Stirn

I)inlüeg ge>i:)ifd)t.

2ltlgemad) bämmcrtc er ein; benn bic tiefftc Erregung pflegt

®eift unb S?örpcr ju ermatten, aber ber präd)tige SJiorgen tie^

mit ber Sonne ba§ Si(^t eine§ neuen Sebent für if)n anfgetjcn,

unb über feinem Raupte regten fic^ bie ®ngel§f(üget

!

(gdjIuS folgt.)
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^ex lÄa()bi uttb t>k ^eDofiittott im ^ubatt.
S^a^brud »erbeten.

@cie6 tJ. li./VI. 70.

9Sou bcn 9Jt(jcen xiiitcr bcm 5(qiiatoc bi§ an ba§ 2}?ittct^

Iniibiidjc 2}?ccr iiub üom SRotcit SUJccr bi§ in bie igatjarn reirfjt

bcr cigl)ptijd)c (Staat. 9JJit 5(u§ital)mc üon 5lbcfi'inicii uiiifafjt

cv bell f!an,^cn ^foiboftcn S(fiifa§, ein ßiebiet nocf) bcbeiiteub

gvöfjer nt§ unfev cjan^ev (Svbteif (5uro|)a. ©eiiii luätjrenb (eljtevei-

iiod) nicfjt jcl^n ä)?illionen Oiiabrattifüiiictcr iinifafjt, beträgt

Viatjptcuö Umfang jc^t bevcn über jiuölf 3}JiIIioncn. SBeit über

bic ©renken i5c§ alten Ijiitorifcljen l'anbeg ift ber 2:ributär[laat

ber ^-)ot)en 'ij^forte im 9^i(tt)ate l)inan»gcuiod))en, äunial nadj Söeftcn

niib ©üben l)in. Tarfor unube im ^aijxc j87 1 erobert unb

einüerteibt, lüätjrenb bcr ägi)ptifd)c ©itban jc[)on unter SDJebemeb

SHi croknt loorbcn mar; feine §an|)tftabt ift (£()artum am ^^n=

fammciiftufi be§ S3(anen nnb SSeifjcn D'Jit, eine oiifbtütjcnbe, inenn

and) nngefnnbe grofse $anbe(eftabt. S)cr fübtidjc Üeit bc§

©uban, uod; je^t uon I)eibnifd)cn Siegern DcrtJoIjnt, cttra

Dom ?iquator bi§ jn äeljn ®rab

nörbfidicr Streite, nmfa^t bie 5iqu=

atorialproüiiijcn nnb ift eine

lucrbnng ancriifnftcnS)atum§. ©eine

(Sroberiing begann nnter 3^n"^it

^4>afdja, bcm erftcn t£t)ebiüc, mcldjcr

1 809 bcn (Snglünber 5öatcr jnr

llntcrbrüditng bc§ ©f(aücnbanbc(§

mit einer fteincn ?(rmec an beii

SBeifeen mi fanbte ; ma§ 33afcr be--

gonncn Dotlenbete fein 9Jad)fotger

(SJorbon nnb iciUfinbbieVtqnatoriat^

prooinjcn nnter ber 9Regicrnng(Snun

S3ei§, eine§ ®eutfd}cn, ber am beften

üermaltetc STeit bc§ ganzen großen

ägi)ptifd)en 3Jeidje§. 5Dic ^cft be§

©f(at)cnt)anbet§ ift I)ter, im (gebiete

I)eibnifd)cr 9Jeger an§gerottet, todifc

fid) banfbar für ba§ menfdjlid^c

Üicgimcnt ermeifen, ba§ über i^ncn

maltet. Sa» Sanb, mit befeftigtcn

©tationcn überwogen, genicfjt einc§

üonfommenen griebeng, „fo ba§

man, abgefeljcn uon bcn milbcn

Bieren, burd) ba§ gaii5e ©ebiet

reifen fonn, otjne eine anberc SBaffe,

n(§ bcn ©pa^ierftod," inie Dr. gctfin

berid^tct, ber c§ üor menigen S^Iji'cn

bnr(^äog. ®re ©otbaten finb fdimaräc

Reiben „tapfer, beinalje toIIfüt)n,

l)öf(id) nnb motilgemnt;" ein mDl)t=

organifierter ^oftüerfc'fjr beftef)t f)ier burd) ba§ ganjc Sanb nnb

gricbcn Ijcrrfdjt ba, 5Bcrbrcd)cn finb ba faft unbefannt, U'.o nod)

uor äc()n nnlD jmötf Sahiren bic grii^ten ©rencl an ber Xagc§=

orbnung luaren. ®a§ cerbanft biefeg reidjc Sanb, nicld)e§ fd)on

anjäljrlid) Überfdjüffc nad) St'airo abticfert, in erftcr Sinie feinem

bentfcfjen ©onoernenr, bem Dr. ©d)niljler, jel^t ©min 93ci, ber

1873 mit ©orbon ^.|?afc()a q(§ Slrjt in bcn ©uban fam nnb

luegen feiner 2;üd)tigfcit ^nnt ©onberncnr üorrüdte. ^iTer gan3e

lueitc Sanbftrid) im ©üben bc§ 53ot)r d 5trab ift nnbeteitigt an

bcr 9}ctiDlntion, iucld)c gegcnmärtig 2igi)pten fo fd^mer bebrängt,

luefcntlid) an§ bcm föriinbe, meil er üon Reiben bcmotjnt ift

nnb nod) nid)t bcm S!J?obammcbani§mn§ jnm Dpfcr fiel.

©an^ anbcry bic meiter nörblid) gelegenen ^eite, mo et)r=

lofc ägi)tifd)e ©anner bay Sanb Dcriuatten nnb bie fanatifd)

moljaiumcbanifdjc !i3cnö(fernng nnr fntrfdicnb bcr ?lbfd)affnng bc§

©ftaucntjanbcl'ä nnb bem fteigenbcn ©inftnffc bcr grcmbcn, ber

©nropäer 5ufict)t. |)icr auf biefem, nnfcrer Snitnr nnb bcm

Gbriftcntnin fcinblidjen 53obcn, ift and) jener 9J?aI)bi anfgcmad)fcn,

bcffeii ^i'aiue fcl^U in ader 9.1fiinbe ift.

S)ic 33clnol)ner ber iL'anbfdjaft S)ongo(a nnter bem .^mon^igftcu

i^reitcngrabc am 9fif finb ein arabifd) nnbiid)c-5 5.tiiid)Oo{f , bei

beut ber ^iUm tief SSnr^ctn gcfdjtagen Ijat. 5^iefe „Toiigolami"

l^abcn fid) namentlid) in bcn »ueiter füblid) niib mcftlid) gelegenen

D6ett)cfe^I3fiat)er ber ngtjptiic^en Snippcn im Suban. t Sei E( C6eib

Sanbfc^aftcn großen Siiiffu^ ju erringen gcluufjt, bcnn an§ i^ncn

gc^en jnmeift jene beibcn ©eüötferniigsffaffen IjcrDor, mc(d)e meit

nnb breit ba§ Sanb biudjjicben : bic „3)fd)ellaba" ober ©t(aücn=

Ijätibtcr nnb bic „gatis" ober SSanbcrpriefter, fanatifdje DJiiffionarc

bcö aJJotjammebaniemn?-, oft bcmuf^tc 93ctrnger, bie auf bic Scid)t=

gtänbigfeit bcr 9Jcgcr fpefntiercn niib burd) bcn ^(berglauben

bc§ 33o(fc§ jn einer arbeitefofen, bebQgUd)en ©i'iftenä gelangen,

inobci fie nod) oft in ben föcrnd) ber §ciligfcit geraten.

Qn bicfen (e^teven Seutcn gefjörtc aucb ber SKaun , bcr

je^t a(g SJJabbi bem (I()ebiüc öon 3(gt)pten ein Srittcf feinet

grofjcn 9?cid)§ cntriffen I)nt nnb ber eine 9koo(ution binnen

fnrjcm in ©jene ju fetten mnfetc, bereu SEogenfdjtägc bi§ ßuropa

jnrndreidjen , bie wnfere ^oütif jn bceinftuffen im ftanbe ift

nnb fid) a(» eine ber mäc^tigften ^iüdänfscrniigcn be§ ^etam

gegen ha-j Stbenbtanb unb feine Übermadjt ctjoratterifiert.

3JJot)ammcb 9(d)meb, bic§ ift

ber 9Jame bc§ „aKat)bi," lebte al§

Zimmermann in G^artum. 5)a§

©tnbium bc§ Soran, über bem er

unau§gefel3t grübelte, erregte in i{)m

bcu SSnnfd) gafi jn merben nnb für

bie 3(n5breitung bc§ ^s^iam t^ätig

jn fein; bic immer ineitcr nm fid)

grcifenbe 9Jiad)t ber ücrba^teu 5ran=

fen, bie mit itjren SJfiffiouaren nnb

S'onfteuten, itjren ®ompffd)iffen unb

(^rift(ict)en ©onücmcnrcn bereits bi§

äum 3iquator oorbrangen, bcn ©fla^

ücubanbct nnterbanben nnb benSSije^

tijnig in üaixo regierten, maren bem

refigiöfen ganatifer ebenfo inie tiiefen

feiner SanbÄ(cute ein 2)orn im 5(uge

nnb er ftrebte baf)er feinen feinb=

tid^en Öefinnungcn meitere 23crbrei=

tung jn geben. 9)?oI)ammeb 'Jtdjmeb

erri(^tctc eine Sdiufe, in bcr er

feine ^becn Ic()rtc ; ba if)m aber bie

9Jäf)e bcr (Europäer nnb 5rgi)ptcr

in Sf)artnm unbequem mnrbe, fo

tiericgte er ben ©c^aupta^ feiner

2:^ätigfcit nad^ bem fünfzig Sito^

metcr nörblid) oon (It)artnm gelegen

nen Crt Xamaniat, bann fpäter nac^

ber im meinen dlil füblid) üon (5f)ar=

tnm gelegenen Qnfef Stba.

|)icr, in bcr ßinfamfeit ber Don

ben gelben S^iÜDogeu nmraufd^ten ^n\d, gmifc^en gtuBpferben nnb

.trofobiten, in einer 'f)ci§fcnd^ten 3ltmofpI)äre, gelangte bcr rctigiöfc

ganati§muö 9}iot)ammeb 2tc^mcb§ jur Döllen ßnliDidcüing, bereitete

er fid) jn ber 9ioIIe Dor, bic er a(§ „9J?a()bi," ba§ IieiBt: „'S er

Don ©Ott auf bcn richtigen SSeg gcfü()rtc," fpieten fotlte.

Qu ftatten famen i[)m, ba§ nac^ ber rctigtijfcn Qirabition ber

^^ropbet 93bbammeb fclbft ba§ SInftrcten einc§ neuen ''^l^rDpbetcu

Dcrfüubigt I)aben, nnb ba§ biefer gIcid)Ta(I'3 bcn 95amcn ItJotjammcb

fübren foftte. Übcrseugt Don feiner 9J?iffion fanbte er im

©ommer bcS Sat)re§ 1881 Söricfc an bie benad)barten 9traber=

ftämme, in benen er fid) für bcn crmarteten 9Jcal)bt ausgab nnb

fie anfforberte fid) it)m anänfd)lief5cn. „35iffet, „liief? cv in ben

Sriefen," ba^ ©ott mid^ gcaniblt I)at jnr grofseu 9iad)folgc nnb

baf5 ber $ropI)et, 4">crr beS Sebent, bcn ©Ott fcgncn möge, Dcr-

füubigt l)at, baf3 id) ber ermartete DJta^bi bin unb mid) gefegt

t)at auf feinen ©tnljl über bic gürften nnb Sblcn. Unb ©Ott

ift in eigener ^crfon mit mir, er l)at mir bie Qciäjcn feiner

©cnbung gefct3t nnb biefc finb bic SSar^en auf bcr rcd)ten 33adc."

?tn letUcrem ;)eid)en foHte — nebcu einigen anbereu —
nämtid) nad) ber STrabition ber 9)Jal)bi erlannt mcrben nnb ba

aifobammcb 'Üldimcb balb Crfolgc für fid) anf^umcifcn b^ittc,

fo tonnte e>3 nid)t feblen, baf3 er balb 5lnl)äugcr bei bem

aberglänbigen 9Solfc gewann, »Deld)C'3 il)m in bellen ©c^aren
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5it[trömtc iinb bcn äglj^tifc^cit 33e^ürbeit ben ©erjorfam iicv=

iveigertc. ®cr ©ouocrneitt öon ©(javtitni fonnte nun nic^t länger

3nfet)cu nub fonbte einen Beamten au§,

nni bell 5[)2af)bi non feiner ^n\d md) ber

^rooinjinlftabt jn firingen. SSon feiner

SeibumcTje nmgeben criuartcte bcr neue

^ropljet ben 5(6gefQnblen. „Sagt beut

«pofrfja," rief er feldft bcluujit au^, „bafe

icf) nid)t nad) (£()avhnn geljen )ucrbe. @ott

felüft )rf)üfet mic^ unb ineun il)r ©olbaten

gegeu mid) fdjicft, fo »uerben fie oom
£anbe unb bem SBaffer berftf)(ungen

toeibcu."

Sie crfie Jruppe, luefdjc nun gegen

ben 9J?at)bi an-Sgefd^idt »nurbc, um ©emalt

gegen il)n onjuirenben , mad)k hnxd) itjr

tläg(idje§, 5ie((ofes SJencIjuicn bic @ad)c

nur jdjlintmer; ein 2eil ber ©otbaten

näf^crte fic^ üon ber Sanbfeitc bem S)orfc

beö SRaf)bi, ttjurbe akr niebergemad^t,

lüii^reiib ber Stampfer, ber Dom Süiffe

ouö ba^ ®orf befdiiefeen fottte, g(eid}faü'3

einen f(äg(id^eu SJJij^erfolg nuf^umeifen

tjnttc. 9Son feinen ?(nf)ängerii gefolgt ritt

ber 9[RaI)bi an§ Ufer, fü^u fid) bem Schiffe

eutgegenftetleub. S)er ^nuonier, luelc^er

auf ben nur ätt)ötf SOJeter entfernten Sa=

natifcr fdjiefecn foKte, ücrtor ben S'opf

üor ber (5rfd)eiuung be^fetbcn unb fc^o§

in bie Suft. SDamit \mx bic ©ypebition

ju ßnbc unb ber Dampfer fefjrtc unüer=

rid)teter Singe t)eim. S)er 9[j?at)bi ober

geiuann üon nun an erft redjt an '?0la6)t unb 5[nfcl)en unb

a(§ 9icfd)ib Sei, ber SJJnbir Dou gafd^oba, unterftü^t öon ben

Sli))c t)tS äat)))tiiii(n ntii)i mit bcui

3nfurrcttian^gttiiet.

fielen, ®eU)eI)rc, 9}hinition unb ^roüiant famen in ben Sefil^

be§ si^a^bi, ber nun ben ®rnnb gu einer Strmee legte, bereu

§auptftod bie beritteneneu 95afara--?(raber

bitbeteu, lucidie bieCanbfdjaftcn int ©üben

t)on ^orbofau bctt)Dt)iien.

Siefer abermalige ®ifoIg uevmeljrte

bie 9)?ad)t be» 9[Raf)bi aufjerorbentüd)

unb man begann in ^aivo, Wo mau il)n

bief)er einfad) für einen SSerrüdtcn ge=

fjalteu, ein3ufef)en, baf3 umu e» mit einer

gefätjrlid^en 9iet)otte ju tt)uu fjatte. gct)[=

ten aud; mond)e ber 5tnäeid)eu, föeldic

bie Überlieferung beim (5rfd)ciueu be§

neuen ^ropf)eten üertangt, nömtid) ba§

Untergeben ber ©onue im Dften, bie

^erftörung ber tjeitigen ©täbte SKeffa

unb SJtebina, fo glaubte ba^ uiebere

SSotf im ©ubau bod) baran, bafj 3R0'

Ijauimeb Slc^meb ber tuat)re 9J?abbi fei

nub ber 5Uifftanb verbreitete fid) »ueiter

unb loeitcr. S33ar bcrfctbe suuädjft auf

bie 2aubfd)afteu im SBeften be§ SSeifecn

9?i( befc^räutt, fo bel)nte er fid) nun

aud) auf bie „S'ifet" ©eunar au§, näm=

lid) bie 2anbfd)aft jiuifdjeu bem 83(aneu

nub SBei^eu Unb biefe§ atteS gc=

fd)at) ju einer Seit, man in Sairo

alte i'^äube üolt jn t{)un t)ntte mit beut

9(ufftaube SIrabi'ä unb feineu Sotgen!

Ser Seiter be§ 9(ufftanb§ im ©cnuar gab

üor, ein Seutuant be§ 9)la()bi ju fein,

na{)m ben Site! Söefir au unb I)atte balb

ba^ Sanb UJeit nub breit in feiner ©eloatt, biy e» enb(id) einem

Öfterreid)er in ägi)ptifd)eu Sienftcu, ©iegter^^afc^a
,

gelang.

n6cr[i$tS(aTtc M »ufflanbtS im Siibau.

©d)iöufuegern, am 8. Se^emkr 1881 ben SO^atibi am 93erge

®ebir angriff, erlitten bie 9'(gi)pter eine bernid^tenbe 9JicberIage.

9Refct)ib Sei, ber ^äu^jtling ber ©d)iUnf unb jämtlidje Offiziere

menigften§ t)ier S^n^e ju fci^offen unb bie gtebelten ju fd^tagcu.

Ser Slufftanb im ©ennar, inenugleid^ juerft oI)nc ©rfofg, ioirftc

auf bie Leiter norbijftfid^ gelegenen 2anbfd)aften , auf Safa
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uub bic ftrcitbavcu nubij'cfjcn S'Jomabcnftäinnic bcr 93ifdjarin imb

§abcnboa. ß§ finb bieg bicfclbcn fd^öncn unb ftattlicficn iicutc,

lucldjc Dor einigen Oi(if}i"cn §agcnbccf in ßnropa geigte, m \k

burcl) i()re feljnigcu nnb gefdjmcibigcn, \d)ön bvonjcfarbigcn

Stöxpn unb bie cbte, burdjanS nic^tä 9^egerl)afte§ jeigenbc ®e=

fid)t§bitbung auffielen. ©iefe Stämme bc^crrfd)en bie tion

©aunfin am Stoten 3JJeer uad) Serber am ?iil füf)renbe

ft'avaiuanenftrofjc , bic Uiid)tigftc in gonj ?Jubien. ®urd) bcu

„SBcfir bc§ a}hit)bi" aufgcftadjctt unb and) fünft unjufrieben mit

beu %l)ptevn, buvd; maubernbe motiammebanifdie gafi^ inganati^^

mu§ Derfel^t, begannen fie bcn S?erfc^r jiuifdjen ©auafin unb

bcm D'iit p bcljinbern ; feine ^oft, fein ^roüiantgng luurbe burd;=

gefaffcn, fo ba^ bie Drtc am oberen 9Ji( feit beut ©eptcmber

bereite fingig auf i^c" ©ampferberfef^r auf bicfem (Strome

angctuiefon waren. ®egen ©aafin öorrüdcnb trafen bie 9(uf=

ftänbifdjen am 5. 9c"oücmber mit beu 2(gi)ptern pfammeu, bei

bencn bcr euglifd)c S'onfuI 9JJoncrieff fid) befanb; ber mi(be

g-auati§mu§ fiegte über bie europäifi^ gebridten unb bclDaffnctcu

Ivuppcn ; nur mit ©djitb unb ©peer ucrfctjeu lüarfen bie SJnbicr

fid) mit il)rcn nadteu £cibern auf beu geinb, bcn fie niebcr=

mad^ten. Uub aU einen SKonat fpäter 30lof)ammeb ^afd;a mit

einer ägi)ptifd)cn J^erntruplJC bic 9Jiebertagc ju rädjcn üerfudite,

mürbe itjm am 5. Sejcmber be§ gfeid)e S^idfat mie feinem

Sßorgängcr bereitet unb fünf ^Dm|)anien mürben tioUftänbig

üernid}tet. Uutcrbeffcu maren auf bem meftlidjen ^hnegefdjauptal^

bic 53^inge moniögtid) noc^ fdjiimmev für bie 5(gt)pter gemorben.

3uffuf='ißafdja, ber mit einer bebeutenben §ecrcgma^t gegen

bcn 9?cbencn auSgefaubt morben mar, I)atte in Unterfcf)ä^uug bcg

©egucrg oftc SSorfid)ti?ma^regefn ücrfäumt unb mürbe nun öom
9JJaf)bi am 2!crgc ©iou übcrfaticu unb mit feiner gangen Gruppe

uiebergemac^t (3uui 1882). S§ mar ein gtäugenber ©ieg, bcn

bic mcift mit ©djmcrtern nnb ©pcercu beinaffnetcn S(nt)änger

be» 3.Hat)bi über bie mit 9iemingtongemef)ren üerfcfieuen 2(gl)))ter

erfod^ten, ein ©ieg, ber ba§ ©elbftgefüf)! be§ faff^eu ^ro|)I)eten

uod) met)r ftcigcrn mu^tc, unb ber if)n in beu erirünfditcn

maffentjaftcu iöcfil} europäifd)cr SBaffen brad)te.

Wü dm fcd}§taufenb Sriegern, barunter bie mofjfberittencn

93afara, brad) bcr 3KaI)bi nun auf um (SI Dbeib gu erobern,

bie §an^)tftabt Sl'orbofan^, beffen ®inmoI)ncr iljut beim |)eraunaf)en

taut gujaudjgtcu, benn mit SBinbeSeile I)atte fid) bie 9iad)rid)t

Don feinen ©rfolgeu Verbreitet unb überaC glaubte ba§ S3oIf

nun feft an bie göttlid^e SJJiffion be§ 9)laf)bi. ^od) ber erftc

?(nfturm gegen bie befeftigtc unb mit Kanonen ucrteibigte ©tabt

fd)Iug fel}I; ber S!Jfal)bi mu^tc fid) gurüdgict)cn. Slber balb ftanb

er mit erneuter 9Kad)t bor S?orbofan§ §au|3tftabt, bie if)m nun
nid)t länger gu miberftetjcn öcrmodjte. 2tlä er in bie eroberte

©tabt feicriid) eingog, bo ereignete e§ fic^, i>a% bon bcr Tla<i)t

be§ 9!)ial}bi ergriffen, ^^^^"^^cr ^ci, ber ägi)ptifd)e ^ommanbant,

auf bcn ^^ropljctcu guftürgte, if)m Sreue fd)mur unb mit feiner

gangen Sruppe gu it)m überging.

^Jcad) bicfem ueueu (Srfofg fing mau in Sf)artum uub S'airo

au bcn „bcrrüdten 5lbcuteurcr" mit crnftercu 5^ugcn gu bctradjten,

unb bcn Ijcimifdjcn Kräften uid)t mef)r trauenb, begann ber

(i.f)ebibe feine ^tugen auf bie ßngtäuber gu merfcn, bic ©icger

bou 2;c(=c(4lcbir, meld)e ^(rabi uub bie ©einen foebeu erft ber--

uid;tct fjattcn. ®a bic 5Jicbertterfung bcr giebcllcu im ©uban
cbenfofcljr im ^ntcreffe Gugfaub^i mie 9(gbpteng lag, fo erteilte

erfterc'S gerne einer §(ngal)t tnd)tiger Dffigiere llrtanb, um fid)

au bic ©pij3c bcr ägl)ptifd}eu Dperatiouvtruppen gu ftetteu.

S)en Oberbefeljt erljiett ©enerat .f)id§, bcr in Um S)urman,

mefttid) bon (itjartum, bie Söcrbctrommel fd)Ing unb einen

grofscn IM bcr ct}cmatigen Sruppen Strabi'o unter feiner gatjue

bereinigte, (inbc 9lugnft 1883 Ijatte ^lidv ^4>afd)a fiebentaufenb

SDJann Infanterie, liunbcrtgumugig ©ragouer, breibnnbcrt berittene

S3afd}i=53bguf'o unb breifiig ©efd}üljic, 9iafcten unb $)aubii';eu bcr=

einigt, gu bencn fpäter in 2)uem, füblid) bon St)artum am
meinen ^cif uod) taufcnb Wann fticficu, fo bafj er im t)öd)fteu

S-aftc über clftaufenb älfann gu bcrfngen I)atte. Tiefen fd)toB

fid) ein ungcljcurer ^vofj an, barunter über fect)-3taufenb i^amele,

bic imn bcnad)baiten ©tämmen gnfammengetrieben umvben, ga()t=

rcid)e Mübe, ^.ifanttierc
, '^liegerftlabeu nnb Sflabinuen — furg

ein l)öd)ft bunter uub fd)mer bemcglic^cr 2rain.

S)er 9Ka^bi ftanb in ®t Dbeib, bon mo au§ er mit bcm
meiter fübtic^ mot)neuben dürften 2tbam bon jTafale ^Bcxhuu

bungen aufnüpftc, unb biefen, einen Sßafatlen 2tgi}pten§, gu fid)

t)crübcr gu gictjcn fud)te. giu äg^ptifc^er ^Beamter, ber bamat^

in Xafate fid) auf[)iett unb ®etcgeut)eit f)atte, beu SDiat)bi fenneu

gu ternen, f(^rieb an §idö: „gr ift uuenbtic^ fd)tau; er fd^täft

am i£age, marfdjiert in ber D^ac^t iinb greift in ber grüf)=

bämmerung an. ©eib borfi(^tig unb uef)mt eud) bor Überfällen

in ac^t!"

2Im 9. ©cptcmber 1883 maren alte S^orbercituugen ge=

troffen, §id§ ^af^a tie^ ba§ Sager öon Um Surman abbrechen

uub begann bcn 9J?arfc^ nilaufmärt» uac^ 2)uem, mctd)e§ al^

Cperation§bafi§ be^ äitge§ gegen Sorbofan gatt unb toon

^Dampfern erreicht mirb. „®cr föeift meiner Gruppen ift-bor=

trcfflid)" (tlie spirits of the men are escellenf), metbete

bamaB ©enerat §id§, Kenner ber 2tgt)pter aber bct)aupteten,

ba^ e§ eine feige Spotte fei nnb ba^ d)rifttid)e Cfftgierc, bic

ein m 0 1) a m m c b a n i f d) e § |)ecr fül)rten, fid) auf bosfetbe uid)t

bertaffeu bürfteu, felbft menn ba§ SDcateriat ein bcffereS fei, al»

e§ in bicfem %atLii tl)atfäd)ti^ mar.

2tm 20. ©cptcmber mürbe 2)uem, 180 Kitometet füblid)

bon gl)artum am rcd)ten Ufer be§ SBcifecn 3iit, erreicht. ©d)on

big t)iert)cr mar ber SDfarfd) burc^ ein teitmeifc überflutete» Sanb

in einer trDpifd)en ©oune ein ungemein befc^lucrlic^er gemefen.

Man legte tägtid) etira 1 5 Kitometer gurüd unb bertor bereits

gat)lreid)e SJJaunfd^aften. SBon I)icr au§ mufete man uad) ©üb=

meft marfc^icreu; (51 Dbeib, ba§ ^iet ^ei^ gjpebition lag in

geraber Sinie etiro 250 Kilometer entfentt; um aber bie Strmec

mit SSaffer ücrforgen gu fönnen, ba# ot)ncI)in in biefer ©egenb

fpärlid) ift, mufetc eine meit füblid)erc uub längere Sxoute bon

etma 380 Kitometer Säuge ciugefd)iagcn merben. Ser ü)tal)bi,

bie t)cranuat)cnbe (Sefat)r borau§fel)cub ,
t)atte an^erbem gat)t=

reid)c 93runnen gmifc^en Korbofan unb bem 9^it gerftöreu laffcn

unb bie 2lrmec ber 9tg^pter, mit il)rem ungel)euren Strofe, bcn

gat)Ireii^eu Kamelen uub SKauItieren tonnte felbft für I)öc^ftcn§

üicrunbgmangig ©tnubcn SBaffer mit fi^ füf)ren. 2er 9SDr=

marfd) begann am 24. ©cptcmber unb gegen (5nbe beg Cftobcr

mu^te §idg in bcr ©egenb bon Dbeib ongelangt feiu unb

menn aud^ feitbem bic 5Rad)rid)t bon einem ©iegc über ben

it)m eutgegenrüdeuben 9!J?at)bi bertautctc, fo murbc biefetbc bod^

balb burd^ bie gegen (Snbe 9^oüember über ©partum ciutrcffenbe

2;raucrbotfd)aft bou ber gäugtid^eu S8ernidl)timg bcr äg^ptifd^en

Strmee übcrt^olt.

©in bcutfc^cr Dffigier, bon ©edenborff, metd)er aU ÜJJajor

fic^ bei §id§ ^afd)a befanb, fc^ricb au§ SDuem am Xage bor

bem 2lbmarfd)e an einen greuub : „Söcnu uug ber Eingriff ber

Slraber red)tgeitig burd) imfere Kabatlerie gemclbet mirb, fo

mirb alleg gut gcl)eu; gelittgt eg it)ncn, uu§ gu überrafd^en, fo

I)cge id) bie ernftcfteu 58cfürd)tuugcn , unb finb mir einmal gc=

fd)tagcn, fo fcl)rt feiu 9Kann bon un§ gurüd, bann ift fofort

bcr gange ©uban im Slufftanbc, (If)artum unb otleg bann bcr=

toren, bcnu bann lucrbcn bic Scute erft led^t glauben, bay ber

fatfd)e ^ropl)ct bcr mal)re 9J?aI)bi ift."

®ie eruftcu 53cfürd)tuugcn uufereg SaubSmauuc» finb ein«

getroffen, unb menn aud) bic 33crid)te über ben ©ieg be§

SD'taf)bi über §idg ^.|>afd)a uub ben Untergang beg gangen ägi)p=

tifc^en Korpia noc^ unbcftimmt lauten, fo ift boc^ bie 3:()atfa^e

aU foId)c bcrbürgt. dJt'it bem ''4>afd)a fiel Cbcrft 5arqnl)ar,

fein @cueralftabgd)cf, eine 9Ingal)I cnglifd)cr Dffigiere, ägl)ptifd^e

^afd)a§ unb Sei«. Ser SJfarfd) ber 2igi)ptcr auf Cbcib mar

ein gcrabegu tonfüt)ucr gemefen; er geigte eine ftet» mad)fenbc

Kette bon ©d)mierigfcitcu: glü^cnbc §i^^e, fc^tedf)tc§ unb fpär=

Iidf)c» Trinfmaffer , .'pinftcrben bev Kamele, gunel)mcnbe geinb=

fctigfcit ber 93ebölfcrnng. ßtma fed)gig Kilometer füböftlid) bou

S)ucm entfernt, faubtc §ic{g' feine lc{uc !Jepefd)e ab, fie lautet:

„Sir l)abeu brci Tage an9e:^altcn iucgcn Uufic^erl)eit ber 2Saffer=

üerforgnug unb finb l)icr auf einige feierte ^^>fü^en angcmicfcn."

SIbcr bie Sörüde mar nun hinter ben bcm Tobe @emcil)tcn ab-

gcbrod)eu, unb mit erbrüdcnbcr 9,1fad)t fiel bcr aiZa^^bi bei Dbcib,

bag fie eutfräftet, balb bcrfd)mad)tet erreichten, über fie '^cr

unb yeruid)tctc fic bi-J auf geringe 9icftc.

Tic 9iadf)rid)t üon ber Üiieberldge bcr ©nglänbcr — benn
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l'o fafete mau in bcr mo{)aiinnebanif(f)en 2öcU bcn ©icg bc» uügenbe ©cfal^ung [tcljt, Oebro^t. ®a§ ift bic Sage bcv ©ingc

9Jcai}bi auf — üevbreitetc \iä) mit 2Biubelci(e uub balb toax beim 2tbfdjlu| biefer oricntiercuben Qdkn, an lüeld^c ^otitifdje

bcr gaujc ©ubau im 5üif|tanbe, Gfjartum, wo nur eine unge= ©rijrterungeu ju fnüpfcu nic^t «nferc 2(ufgabe fein fann.

Jim ^amxtimüfm»

S3efaniit ift bie (ä)e)d)ic^te üon bem ortentaiiicfien güvften, bev auf

feinen ^'rieqSjügen ficf) burcf) bie gro§e SlJenge Süd^er befdjmert füllte,

meiere er, ba er ein gar geleierter unb belefener 9JJann mar, ficf) burc^

eine gonjc Slnja^t üon Ünmefen nacftfü^ren liei. @r gab Stuftrag,

Quä ben SBerten einen Slu^jug be§ SBiffenäroerteften ju nicK^en, bonn
entftanb aü§ bem Sfu^^ig mieber ein 9(ii§,yig nnb enblic^ mar e§ ge=

lungcn, ben S^ern nnb 'cigcntlic£)en Sn^jolt ber ganzen ungefjeuren 9JJaffe

Don ©ele^rfamfeit in einen einzigen furjcn ©prnc^ pfaninienjubrängen.

9?acf) mo^ammebanifdjer 2tnft^auung tonnte ber ©prui^ notürlicf) nur

lauten: ®g gibt nur Sinen @ott unb 9Jto^ammeb ift fein ^ro^j^et.

9(n biefc Oefijicöte wirb man lebhaft erinnert burcf) bie S)orfteIIung

Oon ü^ntidien 33emüf)nngen beg gröfelcu Sricg§manneä ber neueren

gcit, bie in bem fürätid) crfcijienencn (£d)(n66anb Oon Sorct^ @efd)id)te

ber SSudibrudertunft jn finben ift.*) ßein ©eringerer all Sfapoleon I

I)at ben $(an gefaxt, für feinen eigenen ©ebrauc^ eine ganje Sibliot^ef

beionberS bruden su lallen, bie i^m ouf feinen S'C'^'äügen ftetä nad)»

geführt Werben follte. 9(ud) au§ biefcnt fleinen aber mcrfroiirbigen

Ümftanb ift ju crjet)en, fofe ber grofec ©d)Iad)tengeniinner al§ ben
eigentlid)en 3n{)Q't feinel Vebenä ben S^rieg onia^, auf ben aHeä jn=

gejpi^t luurbe. 9Jaci)beni er ben ißton fcfjon 1798 gefaxt unb iijn 1808

in S3al}onne micber aufgenommen t)atte, empfanb er im Hauptquartier

äu ©c^önbrunn in ber %au\e jroifiten bcn Sd)(ad)ten Oon §l>Jpern unb
Sffiagram befonbcrä fdjmerjlid) bn§ geilen ber SBerfe, an bie er gewöhnt
roor, bie i^m aber wegen i^reS Umfanget nic^t {)atten nadjgefüfjrt

werben Knnen. Hier bittierte er am 12. Suni 1809 ben ^piaii, bcr

feinem 33i6Iiotf)efar 33orbier pr weiteren 9(ui5fiif)rung bienen foHte.

S!er Slaifer wollte eine ©ammlung jc£)ön gebrudter unb gut ge=

bunbcner äBerfe in fleinem gormot nnb mit fieincm 3{anb. „ßr fei

reicf) genug, um fid) bicfen SDSunid) crfiiden jn tonnen." 58orIäufig

wollte er breitnufenb '"Jnnbe Pon je oier 6i§ fünf^unbert Seiten, ^aupt=

fädjlic^ gcjd)id)t(td)en ,sn[)alt#, anc| bürfe bie S3i6e( nic^t feljfen; mären
bieje brcitau)enb SBänbe fertig, fo tonnten weitere breitaufenb

folgen: Siciien, 9faturge)cfiic^tlicf)e§, UnterI)oItenbe§. — Sine ^tnjat}!

gewiegter yJJänner ber aBitfenfdjaft foHte bie Sebaftion beforgen unb
allen unnüt5eu SaHoft über 93orb werfen.

gm 9?ooem6er 1809 ftattete Sorbicr feinen SSeric^t ab. S)ie Soften

für bie erften breitaufenb SSäube waren bei einer 9Iuf(oge Oon fünfj^ig

(Ijempfarcn auf oier unb eine Ijatbe SKiÜion granten bered)net. Stürben
jebod) breifjunbert (Sjempfare gebrndt nnb oerfaufte man ben Saub
ju fünf gronfen, fo entflänbe eine Einnahme oon etwa brei SJhöionen.

bebarf teiner grofsen SJedjentunft, um ein^ufe^en, bafi baä festere

(Sjenipct offenbar fa(fd) wor; immerhin wäre e§ ficfjer feine fd)(ed)te

Spctulaiion gemefen, bie 33änbe bcr faiferlid)en Sibliot^et aud) Oer«

töuflid) ju mad)en, benn e§ hätten fid) fid}erlid) eine gro^e 3(nüaf)(

Üieb()a6er ou§ ben Ocrfd)iebcnften 93ewcggrüntcn bafür gefunben. 9Jfan

gloubte täg(id) anbert^afben 33anb, ober jäf)rlid) etwa funfljunbert Sänbe
liefern ju fönncn, aucf) ^Proben finb gemacht Würben — aber bnbei ift

ei geblieben.

SebenfaUö ift ber ^fan auc^ mertwürbig qI§ SSeweiä für bie ge=

waltige geiftige (\-rifd)e unb Energie bei DJJanneg, ber inmitten be§
gelblageri unb ber rieftgen Sl^ätigteit, weld)e feine großartigen, bie

SBelt nmftür^enben Unternehmungen ouf feine ©c^ultern luben, ein fo

leb^afteg 33ebürfnil uac^ Settüre uub jwar fo umfaffenber Setture füllte.

Unb immer wieber, wenn man bie einzelnen 3üge biefeS großen Sebent
betradEitet unb bebenft, wie e§ geeubet ^at unb enben mußte, ift man
genötigt, ficf) 2:allct)raub» Stusfprud) mit einer fleinen 9Ibänberung nacf)

unferm ©oet^e in§ ©ebäc^tniä jurüdäurufen : „2ßie fc^abe, baß ein fo

großer Mann nic^t bie fanerfte üon allen Srbenproben beftanben t)at —
fic^ felbft jn beäWingen." SR. 28.

*) S)aä fe^r oerbienftfidje, grünblic^e unb umfaffeube, bobet frifc^

unb intereffant gefd^riebene SBert, (Seipsig, S- S- SBeber, 2 33be, bro»
fd)iert 14 SKt., gebunben 17 m. 50) liegt nun Ooflftünbig Oor. SBir
benfen noc^ barauf äurüdäutommen.

2icr Stctn öct SBcifcn.

<Bä)on .^efmofbä Chronicon Slavorum unb nad) i^m Oerfc^iebene

alte beutfc^e E^roniten bericf)ten üon einer Wunberbar glänjenben
.^immeläerfc^einung, welche fid) unter taifer Dttu§ I 3{egierung im ^aiirz
943 n. 6f)r. an unferem gii-ftern^immef im ©tetnbilbe ber Eaffiopeia
jeigtc. 9lf§ fid^ 315 Saf)re fpäter im 3af)re 1260 biefeiee Erfdieinung
on berfefben ©teüe jeigte, lentte fid) bie Slufmettfamfeit ber ©fern»
tunbigen auf biefelbe unb "Xijdjo be SSralje beobad^tete wieberum nad)
315 Sauren in bem genannten ©ternbilbe einen auffallenb l^eÜen ©fern,
beffen Sid)t „fogar ben 3"piter unb bie S8cnu§ weit überftrof)lte."

Sereitä gwei Sage Oor 2:i)d)0 be 93raf)e f)atten 5Peufer in aSittenberg
unb ^teinjel p SlugSburg ben anffaflenb fc^önen ©fern bei bewölttem
unb Oeränbetfic^em §tmmef beoba(ihtet. 3ioei 9)^onnte ^inburcf) glänzte
ber SOBunberftern mit feinem weißftra^lenben Sid)te unb feffelte bie 2Iuf=

merffamteit be§ berüf)mten SIftronomen. ®ie Si^tftärte be§ fo fräftig

ftrof)fenben ©eftirnS na^m attmä^Iic^ ob uub eä glänjte nun in röt=

licfiem ©d)eine, ber enblid) in eine graue SÖIeiforbe üerblaßte. 9?ad)

fiebgel^n DJionaten war e§ ben S31iden üerfc^munben unb ift bil f)ente

ni^t wieber fid^tbor geworben.

ßwifc^en ber erften ^iftorifc^ feftgeftettten Erfdjeinung be§ neuen

^eHgläUicnben ©terneä in ber ßaffiopeio bil jut ^weiten Seftätigung

beä Eintrittes berfefben Erfc^einung 1260 liegen 315 ^atixe. SSon

1260 big jur 93eobod)tung Si)d)o be SSroIjeä finb mit §inpääf)lung ber

fiebge^nmonotlid^en @i(^tbartcit ebenfaüä 315 3of)re üerftoffcn. §ier=

ou§ läßt fid^ bie ^Perioiijität unfereä ©terne§ auf eben 315 Jja^re feft=

fteßen unb fein äBiebererfdjeincn auf baä ^aiix 1890 in Sfusfidjt fteClen.

folgerichtig rüdroärt^ re^nenb würbe ber ©lern olfo in ben Sauren
630, 315 unb 1 unferer diriftlidjen 3eitred)nnng fic^tbor gemefen fein

unb bie Vermutung liegt nid)t olläufern, baß e§ berfclbe ift, ber bie

SBcifen au§ bem Sljorgenlanbe burc^ feinen wnnberbaren ©lan^ on bic

Srippe beä .*peilonbe* in Set^lefiem gcfül)rt fjatte. Sie 91rQber,

bereu ©tamme bie brei Könige äWeifeffoä ongebörten, waren betannt^

fid) fd)on bamaf§ fel^r bewonbert in ber §immefgfnnbe, unb e§ tonn

nicl)t munber nel^mcn, baß bie plö^lii^e Erfcf)einung be§ 2Bunberftcrne§,

beffen ©fons alle anberen ©eftirne überftraf)lte, i^re ganj befonbere

Slufmcrfiomfeit erregen mußte. 9?.

Wein So^n ftonb Oom 17. 9fuguft hi§ 16. 9fpril in einer «Jabrit

in SIrbeit, unb jwar fo, boß er bie Sfnfertigung üon ©cf)icfertofel=

rahmen in 91tforb ffatte unb fefbige ftüdweife bc^afift erf)ielt. ßr
fefbft ^atte bann Oon biefem Sfftorbfoljn für jeben Siofjmcn breiäe^n

Pfennig an bie übrigen 9lrbeiter, welcf)e bei ber SInfertigung mit

arbeiteten, auSjuga^fen.

9fm 29. Sejember befaßt i^ni fein ^rinjipaf, er möge nad) bem
feierabenb no^ eine Soge flusfc^mirgeln unb auf biefen SBefclj! p'm

mi)m benn aud) mein ©ol)n bie betreffenbe 9trbeit nod) bem geier»

abenb üor. J?aum baß bie SJJofc^ine im ©ang war, unb mein ©of)n

mit auÄfdimirgefn ber ©ägc begonnen l^atte, föKt eine Sljt üon oben

herunter unb fr^lägt meinem ©o^n ben Qeigcfinger ber red)ten §anb
ob, fo, baß nur noch ein tur^cr ©tumpf borou bfieb. 2luä 2ingftlid)feit

teiftc mir mein ©ot)n nid)t§ oon bem ®efd)el)enen mit, ebenfo erful)r

id) nid)t§ Oon beffen ^Prinjipal. 2)er borou gebliebene ©tumpf würbe

burc^ ärjUiche §iffe unb iCerorbnung jugeheift unb bie ^ringipole

besof)ften bie entftonbenen Stoffen bei S)ottor unb 91potf)cter. 2fm
16. Sfprit mußte mein ©of)n uocf) i)kx jur SOJufterung, morouf i^m
ber ^ringipaf bie Strbeit tünbigte unb ouäbrüdfid) fc^ricb, er würbe

meinen ©of)n nicfjt wiebcr in Strbeit nehmen. SCBaä nun benn auch

gefchoh! ^at mein ©opn ein Stecht auf Entfdhäbigung für feine ücr=

minberte ßrwerböfähigftit? 2)ie 2fjt, Wefche ben ginger abgehauen hof,

ift burch einen anberen 91rbeiter, wefcher auf aSefe^l beä gabcifanten

bort oben gearbeitet h^ttc, bort fiegen geblieben. X. 3. in (öl.

®cr gobritont t)a\tet nur bonn für ben einem Slrbeiter bei @e»

fegenheit ber gobritorbcit burch Unfall erwochfenen ©d)aben, wenn
entweber fein eigene^ SSerfchulben, ober ha§ Serfd)ufben eines feiner

Seüollmödhtigten, Siepräfentauten, ober einer jur Seitung ober 58eouf=

fichtigung beS Betriebes ober ber Slrbeiter ongeftetlten ^-ßerfon bie

Urfoche beS UnfoüS gewefen ift. gür bog SSerfchufben eineS einfodjen

9frbeiter§ {jagtet er nicht. ®a nun im üorliegenben gotle ein folcher

einfacher Arbeiter bie 2ljt, Weldhe bo§ Ungfüd herbeiführte, an ber

geföhrfichen ©tefle hat fiegen foffen, fo tonn bie ^oftborfeit beS gab«

rifonten nic^t begrünbet werben.

ginbet § 17 beS ^enfionSgefe^eS für unmittefbore ©taotsbeomte

Oom 27. Sjjärj 1872, betrep ber Stnrechnung beä ÄriegSjohre», oud)

auf ^ßoft« unb Eifeubohnbeomte Sfnwenbung, weiche in bem ruhmreichen

Kriege gegen gronfreich 1870/71 nid)t als ©ofbaten, fonbern of§ a3eomte

bei ^oft« unb ßifenbohnbetriebeS, thötig waren, unb wie ift im beioheuben

gotle bie 3eitanrechnung, fotll ber iöeamtc oon Dfoüember 1870 bis

Slprif 1871 in geinbellanb olä 9?id)ttombattont onwefenb wor?
S)er § 17 be§ ^reußifchen $enfionggefe|e§ für unmittelbare ©taotg»

beomten üom 27. SDJörg 1872, welchem für bie 9Jcid)§beomten ber im
Wefentlidhen gfeic^fontenbe § 49 bei ©efeljel betreffenb bie 9Jed)tlüer»

f)ältniffe ber 3?eid)lbeomten oom 31. SUlärj 1879 pr ©eite tritt,

foutet

:

„gür jeben gefbjug, an wefd)em ein SScomter im 9Jeid)lhecre,

in ber K'oiferfid)en üDiorine ober in ber Sfrmee eiuel 33unbesftootel

berort teif genommen i^at, baß er wirtlich üor ben geinb getommen
ober in bienftficher ©teffung ben mobifen Gruppen in

bal gelb gefofgt ift. Wirb bemfetben ju ber Wirtlichen 2)auer ber

Sienftseit ein Sahr hinpugered)nct."

„Db eine militörifdjc Unternehmung in biefer SSejiehung all ein

gelbgug onpfehen ift, unb in wiefern bei Kriegen Oon längerer ®ouer
mehrere triegljol)re in 91nrechnung tommen foHen, barüber wirb in

jebem gölte burd) ben Koifer aSeftimmung getroffen, gür bie Sßer=

gangenheit bewenbet el bei ben hierüber in ben einzelnen S3unbel«
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ftaofen (biird) ftüniglidje (Srinffe) (]etroffencn Seftimniungcn". ^anad)
finbet bie fioglidje iycvgmiftiguiig auf biejenigen 5ßoft» unb Staate»
eifcnba^iibeanitcn SInmcnbung, welche in bienftlic^er Stellung beu mobilen
Gruppen in bog 5t'lb gefolgt finb.

5E)ie über bie i}cilbeiccf)nuug in ben einzelnen Siinbelftaaten
eriofienen Stderijödiftcn ©rlaffe fte^en nicf)t jur SJerfügung.

®. in fi". 3"^ 93cnntmortung ungeeignet.

(Sin Stocrfcf feit ouf iem JJonöc.
(8u bem Söilbe auf Seite 212 unb 213.)

(5§ ift ein ec^t 5ßautierfc^)eä Sitb, baä mir ^cutc unferen Sefern
t)Drfüf)ren unb e§ fprti^)t auä i^m aH ber Iieben§>uürbige §umor, ber
bie Silber biefcä SKeifterä fo überaus onjie^enb mac^t. Di fe^en
h)ii- aüc§ t)ecfaninielt, waä baS Sanbftäbt^en an „§onoratioren" ober
„)P)etren" (um bobei on bog „öerrenftüble" ju benfen) birgt unb ba=

neben bie „<Bp\^en" icr 33auern. 33et ben legieren luiü rä mit bcm
^^5!a^net)men iiicl)t rec^t Dortuort^ge^en, benn ^icr ift bie Diei^enfofge
ber 'ißiix[^e nic^t fo burd) bie 9?atur ber ^Singe gegeben, mie bei benen,
bie bereits fi^en, barum fann fid) niemonb rccf)t entfc^lie&en ficfi p
oberft p fe^en unb ibcr §err Pfarrer hjirb föo^I noö) eine SBeile

nötigen müffen. Einer ift freifid) ba, ber gern ben SBorlrilt nä^me —
ber SWann in ben moberuen §ofen unb ^albftiefefn — aber er tüogt
el bod) uic^t red)t, fürchtet e§ eoentueü mit ber geehrten funbfi^aft ju
berberben, borum martet er auc^ ab, wie fdjliefelid) ber ^a\e loufen roirb.

SBie bortrefftid) im übrigen bie einzelnen ©eftolten c^aratterifiert

finb, unb mie liebenäroürbig, braud,t ben 58efcf)Quern unfereä 33ifbe§

nid)t erft gefagt ju werben. e§ fei nur nod) ouf bie SinbergrutJpe
am Senfter unb auf bog öergebtic^ gejud)te Xofc^enmcft aufmertjam
gemocht.

flrtcfkoPfn.

OJeft»)l)al., ö. laß Sie eine ^längebofin erfunben, ^a6en ruir tfinen Wunenblid
tejmciffit. Sßaä änbett abec on ber I^atjacfte nidjfä, boft au4 Dr. 38. Siemenä unb
^. SentinS ouf ätjnlic^e Sahnen potente cr&iciten. 2Bit bitten, fit^ mit bielen
derren auäeinanber ju fefeen; oud) ftebt 3^nen bic Siicbiigteitäbefi^tterbe beim 8.
^Patentamt offen. — ?irau Dr. 3. in 2). Seinen SRamen bat baä TOonatäblott

:

„2)eut(c6et Sinbetfreunb," Ijetauägeneben Bong. SRintf in$ombur,i, jegl
burcf) tjoüe fünf So^te gonj oor^üglit^ beroäftrt. <Si ift ein burc^ uno butcft beutfcfte?,
jugenbftifrfieä »lott, bo# nuc Dtiginolartifcl ou? ben beflcn ba$u berufenen Jebetn
Oobanna Spt)ti, (Smil gtommel, Slomirnr 3ßenier, 9i. Srie^, S. 3lind :c. (SebiAtc
»on ®erof, 3ul. Sturm jc.) unb meift Dr.ginaljeicbnungen (Don 3ob. ©rfirti, 2B.
eiaubiuä 2C ) ouf trefflitbem i)äa»)iet unb gut gebtucff (bei ?iijd)ec <fc SBitlii)) bringt.
Die genannten Siamen bürgen für ben Ebaralter br« iülalteä, bo8 man ein ..ftinbers

bafteim" nennen tönnte. (?ärei« fürä ?>al)r — 208 S. — bei ber CSfp^bilion in ^am--
burg, SBolentinSfanH) 16 befteDt: 2 TO. CO i«f SJei grügcren 5)3aitien geloäbrt ber
4ierouägebet Sonntagäjtfiulen jc. eine ciitfpred) iibe 5i5reiäermä6ignng.) lal Slfltt
tDirb gcgeniBÖrtig in 60000 Sjennilaren Berbrcitet 3)rr oanje iH.incitrag — bii je^t
ftbon 35000 9)J. — wirb für arme Ebriften= unb §eibt'iitinber (für ein Slinberfranfen=
t}ani in Hamburg unb eine Jfegcriiftule in ©o) Bcrroenb.t. — üaiiejätjtiflcr Slboiuiciit
in e«o>i»ii*. S)ie beulfefje ©emeinbe in iRio be aaneiro iruibe 184.1 geftifiet unb
umfafet gegentBärtig ca. 800 Seelen. Seit 1872 ift i^c Seelforger ber <ßafloc Dr.
(äSruel au? 58erlin, ber in einer ft^önen, mit ^lilfe einer preufeifefjen Sanbcsfoacfte
erbauten fiiret)e Drebigt iinb oucf) eine tü(fttige me()rflairiee Stbule feilet. Slbrefie:
3iua boä atrco«. — IH. e. Strafbar ift nur, «er einen patentierten ©egenftanb
„neiuerbämäfjig berftellt, in SBcrlebr bringt ober feilbält." gür ten eigenen (gebrauch
bürfen Sie benfelben folglich anfertigen, ßbenfo ftebt e» 3{)nen frei, j. S. ein ge«
brucfte« S8uc^ für beu eigenen ®ebtan(^ objufc^reibtn, Sie begeljen boburd^ leinen
Wat^brud.

JO, 11

11, 12,

1. ßrcisrätfcl.

1, 2, 3 ein männlid)er

3?Drnnmc

1, 2, 3, 4 ber SJornome
eines befannteii <Btaai§=

mannet neuerer Qdt
1, 2, 3, 4, f), Ü, 7, 8

ber 9Jame eines berül)m=

ten gelben beS SlltertnmS

5, 6, 7 ein wci6Iid;er

Sßorname

8, !) ber ?Jame eines SlünftlerS eigener älrt

10 ein altteftamentlic^er 9Jome

12, 1, 2 ein 9JJa6.

1, 2 ber Slnfang eines Defanulen beutfdjcn

Sprichworts.

2.

©treidje jWci Sudjftabeu fort anS bem 3}amen beS

botjrifdjen ^erjogS,

SBJoS bir bann übrig nod) bleibt, jeigt einen ®id^ter

bir an.

nnfcxcx ^piefctftc.

Samcfliielaufgalic.abcdn fgli
m m.

ö ^
m

WEISS.

SSeife jiel^t unb gewinnt.

Silberrätfer.

3.

ßrfe^t man bic 3<i')'cn

beS ÄreifoS bnrd) bic ent=

fpred)enben 33ud;ftaben, fo be-

äcic^nct:

J, 2, 3, 4, 5, 6 einen 55ro=

pl^eten bcS alten 33unbcS,

5, 6, 7 einen oIftcftament=

liefen iUamen,

6, 7, 8, 9 eine Stobt in Sübamcrita,

9, 10 ein SRofs,

8, 9, 10, 11 einen ©Ott ber mmtx,
11, 12, 1, 2, 3 boS fdjbnftc 3jratt in bem

Sorbcerfranae Saifer SSil^elmS.

9J?it tt fdjWonfS auf unb nieber,

W\i 0 evjeugt'S ber SSinb,

9Kit ie Hingen Sieber

9ln i^m gor lei» unb Hub,

9J?it c jeigt'S in ber 9JkI)röeit an,

2Bo feften Sc^vitt'S man wanbcrn foun.

9luflöfunßen Der 3lät--

fcl unti Slufgabcn in

SSix. 18.

1. Eitotcnrätfel.

„2 er SBü^n ift furj,

bie 9leu ift lang."

Silbcrrätfel.

J^eaterbircriion.

(lie Sluflöjungen erfolgen in nöt^fter SJummet.)

;Jn(jolt: eHernbrud). (Fr/iö^lung ben i^^wi 2.luurinn. — Äronprinj ^-riebric^ Söil()e(m in Spanien, ißon gtig gliebner. — Sr lebt!

(gortfefeung.) ßine ßräo^lung Don ß. Dswolb. (Sernborbine Sc^uIje^Smiöt.) — „31(6, wenn bu toörft mein eigen!" Söilb üon Iii. ivlQSl)or. —
Tier SJfo^bi unb bie Shüolution im Subon. 'Kit ^ßorträt beS ,'pidS '^5afd)a unb jroei Sorten. — 9Im gomilientiic^e : Gin budi^önblerifdier *l>lan

DJopoIeonS. — Jcr Stern ber Seifen. — ÜJec^tSrat. — Ein 3ioedeffcn ouf bem i.'onbe. 3" i'cni ^Wbt Den 58. Sßoutier. — 3" unierer Spiclerfe.

Unfern neuen W^üXiXitxtiin,

Weldje mit 9?euial)t eingetreten finb unb boS crfte duortal biefeS 3af)rganqeS (9?r. 1 — 13, Oftbr. , 9?0Dbr. ,
S^e^br. 1883) mit bem SInfangSteil

ber DSwoIbfiien er,^äh(ung: „(Jr lebt!" nadjjubcäie^en wunfc^en, jur 92ac^rid)t, ba§ foIdjeS jum gemö^nfidien greife Don 2 Süarf Don jeber

aSuc^^onblung ober ^.JJoftonftoIt, outft Don unS birett gegen Ginfenbung beS 33etrogeS in Söriefmorfen unter Seifügung Don 50 %\. für granfatur

,Vi erlioftcn ift. — 83on früheren ^a^rgöngen beS 2)al)eim, bie fid) Dorircfflicb jur Seftüre in ben langen SSinterabenben eignen, finb noc^ folgenbe

DoHflönbig p bobcn : %n IX. (1873), XI. (1875), XH. (1876), XIII. (1877), <;5rei« in 9?umm'ern pro Sa^rgang 7 m. 20 $f., eleg. geb.

:i 9 m. 60 %\., — XV.—XIX. (1879— 1883), «jJreiS pro So^rgang: in 92uminern 8 9J?f., cl^-g. geb. 10 m. 80 '^\. — ginjelne 9Jummern
liefern wir nur gegen Dort)mge Ginfenbung Don 35 iJ5f. in Sriefmorfen , ba Senbuug unter ^oftnad^na^me unDer^öllniSmöfeig bo^e ^jJortofoften

Derurfadjen würbe. — Ginbanbbecfen fiuo ju jebem älteren, aud) l^ier nic^t oufgefü^rten ga^rgonge äi"* ^^Jreife Don 1 3)Jf. 40 %\. ju f)aben.

Sal^eitü'^rftXttioti in fici^iiig.

gür bic iHüttjcubung unverlangt cingcfonbtcr a)!anuilri|itt ßctt bie Wcbaltiau nur ein, iscnn bie nötige grantatur in »cutidicn Srcinorlen olctdiicitig tcigtlegt ijl.

iRebaltrnrc: Dr. ^o6(rt ^«enig unb ^((okor ^«rtnann ^antentn* tn ^({p)ig. ©erautgegeben ron ^tt« ,^(afing in <^ripi<g.

S>c-.Ia3 ber paO(im-fii|prbition (?(C9aa(ii * jltaffna) in <^(i;i<a- 3)ni(t tion %\\^tx k yitttg in tfelpiig-



|in kulffjits Jnmilicnülntt mit |IIu|!rntionen.

ßrfdjcint iüöcf^entlicfj unb i[t burc^ alle S3ud)fjaublungen unb ^oftämter bierteljäl)rlicf) für 2 Tlavt ju bejic^en.

^ann im SS3ege be§ ißucf;fjanbel§ auc^ in §eften bejogeu luerben.

XX. ^nljVjjailg. Jlnsgtatlitn nni 12. Innunt 1884. Str Inljrgnn} läuft uoin fMoIitt 1883 Iiis Mi« 1884. 1884 JVo. 15.

3ia(f)bnitl bcrftoteii.

@SefcB ». IIJVI. 70.

(gottfe&ung.)

jDaä 9}Jäbd;en I)otte bic ©tube ücriaffen, aber bog ©^vcicu

unb Xoben bcio SBütcnbcu tönte tjintcr itjr !^cr. @r luar auf

bcn §of I)tnau§gcgangen unb fii)rie, bo^ mau e§ unten im

S)üvfe Ijövcn mufete. Unb ba§ in bcr ®onutag§früi)e ! |)ei^c

©djam überflutete it)r ©efi^t. Unb »uic tief I)otten bie SBovte

be§ Söurfdien in ifjre ©cele gefdjnitten! ^a, fie \vax ucrrufen,

— ja, mon t)atte it)v Sfamen gegeben, >uie fie ber üervufcuften

S)irne nic^t beigelegt »unrben. ©ie t)atk c§ erleben müffen, ba^

bic ÄHnber auf bem ©orfauger i^r I}5[)neube SBorte nachgerufen

battcn, ibr, ber 2od)ter eine^ reichen .V)aufe§, ber Srbiu eine§

§ofe§, ber meit in ber föegenb berühmt ttar! ^a, fo lueit

man ben SSietjftanb, bie 5(cfer unb bic SBiefen üon (SUernbru^

tannte uub rübmte, fo meit reid^te andj it)r SSerruf ! Sa^ batte

ibre Sugcnb eiufam unb fie fetbft ftolj unb ernft gemad)t. —
Sie mar hUid) bi§ in bie Sippen binein, at§ fie mit bcm %tni)'

ftiidsbrette in§ |)interftübcbcn ber SUJutter trat.

„2öa§ gibt'§, ^ifen? ma§ t^at ber SJJic^el, er fc^reit ja,

aU ob e§ brennt?"

S)a§ Mc^en fc|te ba§ ©rett ouf ben Sifd) unb blieb

ein paar SJitnnten fc^meigenb unb unbcmegtid) baneben ftelju.

„(Sr bat bie SOfife fcbtagen motten, SKutter, unb id) ^abe e§

nid)t leiben motten unb ba§ ^inb in ©^u^ genommen. 2Bie

er nid)t nad)getaffen bat, i}abt id) ibn abgemef)rt unb ba ift er

bingefatten unb bat fid; ein Sod| in ben J?opf gefditagen. 3e|t

ftebt er brausen unb brüllt, ba§ ba§ ganje Sorf c§ böten
fann!" S)a§ 9Jiäbcbcn b^tte fd)nett unb furj gefprocben, at§

ginge ibr ber Stiem an», ©ann fiil)r fie rnbiger fort: „Qcb
babc red)t getban, aTdutter, unb icb faun c» nid)t bereuen. Qcb
tann nidit feljcn, bafs einem Unrcdjt gefcbiebt! SBie id| ben

Dbcrbüber au§ bem |)aufe gejagt i^abt, aU er um bie SJlitgift

banbette unb fcbacberte uub ben Sßater branbfcba^en unb rein

auSjie^en moüte, — unb mie icb bcm SKartin ©teV)er eine Di)X'

XX. ga^tgana- IS- b.

feig' gegeben, mcit ber Xötpet mir täppifcb ju Seib' ging, —
fo t)ab' id) ben SUiid)eI üou bem k'mh fortgeftoj3en , uub fo

merb' id) mid) jur SSebr' fe^en innner unb überall, menn id)

Uurccbt binberu fann!"

®ie a)httter feuf^te.

„Siecbt baft gebanbett tjcute mie bamat§, — aber maruni

mu^t gleid) immer fo 5oruig merben? 9Jod) cb' ber %aq ju

@nb' ift, gebt bie ©ef^idjt' im ganjen ©orf l)ernm. Unb jebe§

fe^t ma§ bap unb matt bid^ fc^mär^er an. ®u bift, mie bcin

©ro^Oater gciucfcu ift, ber SSater Dom SSater. 2)er ift and)

gteicb immer aufgcfabren uub ift fo t)i^ig gemefen, ba^ er uid)t

gemußt I)at, mo§ er tbat. Unb mie er einmat aufg getb fommt,

fiebt er, mic ber S'necfit bie Dd^fen graufam fditägt, unb bie

fteben im ^od) unb fönnen ficf) nidjt mehren. ®a übertäuft

ibn ber Qovn unb er f^tägt mit bem ©tode nacb bem ®ne(^t

unb trifft i^n fo ungtüdticb, ba^ er binfättt unb für tot tiegen

bteibt. 3d) öergcff mein Sebtag nicbt, mie fid) ber Sttte ge=

grämt '^at! ©epftegt bat er ben ^nec^t, mie feinen tcibtidien

©ruber, nicbt mcit er fid) gcäugftigt f)at üor bem &m<^t, be§=

batb nii^t, — aber mcit er bat gut machen motten, ba§ er

JU bart geftraft batte. Unb menn ber SO^enfd) mirftid^ tot ge=

mefen mär', — unb, ^inb, menn fi^ ber SCRidfiet im f^att tot==

gcfcbtagen bätt',— mag märe gemorben au§ bir unb bem 2ttten?"

2)a§ Wlähd^tn fc^auberte. Dbne ba§ grübftüd anjurübreu,

ging fie in if)re SJammer unb marf fi^ aufä Sett. Se^t, ba

ber ^orn t)erraud)t mar, fonnte fie an bie gotgen ibrer raf(^en

%^at benfen. SBie merben fie bie ^öpfe jufammenfteden unb

über fie jifctjetn! SBie merben fie fid) bobntadjcnb crjäbten,

bafe fie je^t, ba fein Sreier met)r fommen miü, mit ben

^uecf)ten rauft, unb ibnen Söc^er in ben Sopf fc^tägt! Unb
fie bat feinen, ber für fie eintritt, feinen, ber fie in ©dju^

nimmt unb ber SBat)r^cit an§ Sid^t f)itft! ®er üerftorbene



$8atcv I)cittc c§ gctijan, — bei* unb noc^ einer! llnb bann fam
ber 3a"ii"cr, bof] biefct eine, lueiin er and) 5urücffel)rtc, bennodj

für jeljt unb immer öon il}r getrennt fein müjste, über fte, unb

fie meinte ein paar SUJinutcn Icifc nnb leibcnfd^aftticf). 2Iber

bei ©cbonfe, bnfs bic Scute bie ©puren iljrer 2;f)räncn lt)ot)r=

netjmen unb fie ber gurciit ober ber dtcne. änfct)reiDen fönnten,

ntarf;te fie nuffatjren. ©totj unb %xol} famen lüieber über fie.

„(£» ift itjm recfjt gef^etjcn, bem Srnnfenbotb ! ^d; bin

jnfrieben mit mir, bafj id; bn§ S?inb in ©d)u| genommen; unb

luaä fonft bie üeute üon mir fageu, ift mir gteidigüttig
!"

Unb mit ftolä erfio^^enent Raupte getit fie umt)er unb

fd)eint an nid)tg lüeitereS, a(§ an bie Cbticgen^eiten be§ SBirt«

fd;oft§bctvicbg ju benfen.

III.

„(Se^ft bn fjcute nic^t in bie Sir^e, SKutter?" frogte ein

paar ©tnnben fpäter ©opljie bie SBirtin, bie au§ S?üd)c unb
^'eßer jurüdgefefjrt, fic^ in ifjren 2e^nffuf)t an ba§ genfter bc§

§interftübd)en§ gefeilt unb SriHe unb SBibet neben fic^ auf§

genftcrbrett gelegt tjatte. S)a§ SKäbd^eu tjotte, feiner ©eiuot)-

I;eit gemä§, bic letzte orbnenbe §anb an bie gute SSorberftube

gelegt, too fie aCteä fd^mucf unb fonntägtid) aufgepu^t I)atte.

©in bicfer Ärauj öon Sannen^föeigen, ber ring§ on beu SBänben

forgfältig onfgefd)ic^tct tag, tjerbreitete frifdien SBatbeSbuft.

9Jetfcn, ©olbtacf unb 2)Jonat§rofen bufteten mit öeranium unb

9D^l)rten um bie Söettc auf ben genfterbrettern , unb barüber

fielen bie lueifecn S^or{)öngc, jart unb buftig luie frifd; gefallener

©d;nee.

„^d) möc^t' Ijeut lieber ju §au§ bleiben, S'inb," entgegnete

bic 9)?utter freunbtid). „5)u »neifet, ber junge §err 5ßfarr'

trifft» mit mir nid)t fo fd)ön, >üie unfer alter, feiiger. SSon

bem brad)t' id) mir immer 'ira§ nad) §au§, luaS mir bic 2öod)'

über üortjicit. ©er junge prebigt tüotit auc^ fdjijn, aber gcrab'

nid)t fo, iüie idj c» braud)'. S)e§f)alb gel) bu nad^ ber i?ird)',

unb laff and; bic §annc unb bic Caroline ge^n. ^d) unb

bic Urte loerbcn bertueit mit bem SJJittag fc^on fertig n^crben."

9(ud) ©op^ie tt)iire t)cutc lieber ju §anfe geblieben. ^Slad)

bem SBorgefaöcncn fdjcute fie bie SÖIide ber 9JJenfd;cn, •— aber

um atlcg in ber SBctt Ijätte fte bicä ni^t eingeftanben , felbft

ber SJJuttcr nid^t. „©oßcn fie gtauben, ba§ id) mid; furditc,

i()ncn unter bic Sütgcn ^n fommcn?" murmelte fie üor fic^ t)in.

©ie I)ob ben ^opf I)od) unb um i^re Sippen judtc c§ t)er=

äd)tlid;.

„3a, id^ Jücrbe gef)en," fagte fie fur^ unb rafd), unb trat

in if)rc Cammer, um fi^ jum i'ir^gangc ju rüften.

Wü bem crflen Säuten trat fic anä bem §aufe, ba§

©cfangbud} in ber ijanb. ©ie ging n\d)t bie Sa^rfirofee bem
®orfc 3U, \Do eine gro^e 93rüde über ba§ gtüfed)cn fü^rt,

fonbern ftiäf)tte ben gufepfab, ber fteit ^inab ju einem einfa(^en

SBege geleitet unb ben SBcg jur ^ird^e bcbeutenb abtür^t. 9Son

lint^ t)cr, tüo nodj ücrcinäcttc ^änldjcu be§ 5)orfe# liegen,

famen cbenfalt^ Slirdigänger bal)cr, barnnter bic 33irnbadjcrin,

bic grau cine§ (Jigentötncrö, ber im §of in Saglolju orbeitctc.

©opl)ie loar ftolj, aber nicf)t l)odjmütig. Unb fo f(^to§ fie fid^

bem bemütig grüf?cnben SBcibc an unb nal)m i^r jungftc§

S)irnd;cn an bic .s)anb, luäl)renb bal öücrc ctjrbar neben ber

Wuttcr cinl)crfd)ritt.

„Qi gibt bod) lne( fdjiedjtc aj?cnfd)cn auf ber Söelt," fagte

bie i^xan im JBciIanfc i()rer UntcrljaÜnng, „9JJenfcf)en, bie aßc

3utl)atcu öergeffen unb bie §anb üerläftern, bic fic näbrt!"

9lIfo bic 93irnbad]crin locifj e§ and) fd;on! 55'" ®orfc l}at

ein ®erüd)t flinfc 53einc.

„Wan mufj onf 5Danf nidjt rcdjnen," entgegnete ©opt)ic

rnl)ig, »uätjrcnb i()r ^'^cr^^ bod) gciualtfam pod)tc unb ilir Äopf

auf bem fd)(antcn i^iatfc fidj nod) I)öl)cr t)ob.

„2'a§ ift fd)on red)t! S(ber ber (i^nte» empfangen, für

ben ift'ä eine ©d;anb', inenn er ba» ®ntc Hergibt unb mit

Unbanf lDl)nt! — §ci, fict) ba — ba ift bic alte Süiert)üb=

ncrin! — fei), fei), fie I)at Gebern auf bem ^lutl" — unterbrad)

fid) bie ^irnbad)crin, bic ioadcr il)rc Slugcn brauriite, — „unb

ÜtJicnfc^cn gibt'v, bie nid)tv ncrgeffcn unb alte ©cfd)id)teu immer

tüicber aufrül)rcn! — 'sJlber ber Dbcrt)übner nimmt fid) auf!

93Ianfc Stetten I)aben bic ^ferbe am Stopf, unb ber ^ned^t gar

eine treffen an ber 3Ku|3 ! Unb bic neben il)m ift feine junge

grau! 2)ie foll fd)rt)cre§ @elb in bie 2Sirtfd)aft gebracht I)abcn,

unb Scinluanb unb ©ad)cn, üiclc SBagen öotl!"

®ann üerftummte plot^Iic^ ba§ SSeib. 3Som Dberl)übncr

mu^ man nidE)t fprcdjen, ba§ ift ja ber freier, ben @opI)ie au§

bem §aufc gejagt I)at. ©ie ftnb mittlcrftcilc auf ben 5at)rmeg

getommen unb müffen je^t feitiüärtg ftel)en, )üäl)renb ber Dber*

I)übncr mit feiner jungen grau an il)nen norbeifä^rt. ©ie fi^en

in einem I)übfd)en offenen Qagbluagen, üor ben ätüci fd)i3nc

Sraune gefpannt finb, unb bie junge grau trägt einen ©troI)=

I)ut, auf bem 9tofcn unb SScrgifemeinnid)t prangen, unb öon

bem I)erab lange blaue Söänber matten. S)ie 58irnbad)crin ftel)t

fprad)Io§ biefer ^rad)t gegenüber, öicQeic^t fürd)tet fie au^
©opI)ie burd) i^rc laut au§gefprod)enc 58emunbcrung jn öer*

le^cn. S)a§ SQiäbdjen neben it)r aber fd)aut fo gleid)mütig

barein, at§ I)abe fie ben Dberbübncr nie in if)rcm Scbeu gc-

fef)cn. 3Infang§ freilid) mar bie Begegnung il)r peintid) genug

gemcfen, unb fie fül)lte, mic i^r ba§ S3Iut I)ei§ in bie SBange

flieg. Stber fic be^mang fid) unb begegnete rul)ig unb ernft

bem 93Iide ber jungen grau. Unb al§ ber SSJagen on if)r öor-

über mar, unb fic ben breiten 9Jüdcn be§ Dber^übner faf), ber

in einem Iialbgrauen ©ommerüberjielier ftedte, ba muffte fie

fogar ein menig lächeln. S)enn ber Üag fiel it)r ein, mo biefer

felbc breite 9lüden öor if)r I)er gelaufen mar, gum §aufe f)in=

au?, unb mo fic nur mit 9^ot fic^ baöon abgcI)oIt£n I)atte, i^n

mit i^re§ $öater§ gal)rpeitid)e, bic im giur an ber SSanb I)ing,

äu bearbeiten. ®a§ 2äd)eln judtc noc^ um ben SDZunb be§

9)iäbd)en§, at» fie am ^farr^aufe öorübcvfc^ritt. 51m genfter

fa^ bie junge grau Pfarrer unb il)r gegenüber ein §err im

iid^ten ©ommeranjug, unb eine SriHe über ben I)etl unb

fd^elmiff^ blinfenbcn Stugen.

„2)a§ ift ja ber §err 2)o!tor au§ ber ©tabt, ber mirb

nic^t mieber megfa^rcn, of)ne b'c SRutter ju befinden!" fagte

©Dpf)ie, mäl)rcnb fic frcunblid) l^incingrü^te.

jDie junge grau Pfarrer I)atte ben greunb unb ©tubicm

genoffen il)re§ SD^anncg an ber §au»tl)ür empfangen, „©ie

müffen fc^on mit meiner ®cfetlfd)aft öorlieb ncf)men, lieber

Softor," I)atte fte gefagt, „bcnn öor ber Sirene läfet Sernf)arb

fid^ öon niemanb, felbft öon mir nid)t, ftijren!" Unb fie f)atte

i^n in bic 2BoI)nftubc gcfüfjrt, mo fie beibe, am genfter figenb,

bie St'ird)engängcr an fic^ öcrübcr^iclien fal)cn. Sajmifc^cn

fprac^cn fic öon öergangenen Xageit, unb öon ber großen ^ro=

öinjial^auptftabt, in ber bie junge g-rau geboren unb erlogen

mar, unb ber ©oftor mand)e» öal)r gelebt unb feinen ©titbien

obgelegen I)attc.

„9Jid)tg öon ben ^Vergnügungen unb ®enüffcn ber großen

©tabt öcrmiffe id)," fagte bic junge g-rau auf eine I)icrauf bc=

jüglidie grage be§ ®oftor», „mein ^^au^ unb mein 9J?ann cr^

fc^en mir reid)Iic^ ba» SBcrIorne. 5Ibcr ein menig Umgang
tl)ät' itn§ beibcn not ! ©ie miffen ja, ba^ I)icr mehrere $WeiIcn

in ber 9\mtbe feine gröficren ©üter liegen. Qn unfercr ^'nd}c

gel)ören nur S)övfer unb S8auernt)öfe. So fommt c», ba§ mir

auf gcfclligen S?erfel)r ücr3id)ten müffen, unb mir bic gröf,tc

greube einer §an§frau, liebe ©äftc bei fid) aufnebmeit ju

fönnen, fo fetten, — fo äufeerft feiten ju teil mirb."

„©0 I)abe ic^ frül)er and) gebad)t, g-rau ©d)mcfter," —
ber iDoftor nannte fic fo, mcil er ein S^n^britbcr i[)rc» Sotten

mar unb mit il)nt jur Sünbi-mannfdjoft Sittitonia gebort I)atte,

— „ober in bem fleincn 9Jeft, in bem id) jetit f^on feit fieben

ober od)t Sal)ren lebe, unb mo c» on^cr mir feinen onbercn

,©titbicrtcn,' ol» ben ^forrer gibt, bin id) bolb boöon äurüd=

gefontmcu. ^\d) bobc ntcine Iiodimütigc 83üd)ergclel)rfamfeit bei

feite gctI)on unb bic 9.iJeufd)cit genommen, mie id) fie gcfnnbcn.

Unb gcrabe ©ie, grou Sdimeftcr, bürfen nid)t lange fitd^cn.

§ier gon.^ in ber 9tä^e moI)nt eine gamilic, bie ^i)\Kn in

jeber 93c5icl)ung mel)r gcmäl)rcu mirb, aU ©ie crmorten. Z^d)

fpred^e öon ben ©dimaigcr» auf bem i->of."

„§(ber, lieber ^J'oftor, öon ben Acuten gel)cn ja bic fclt=

fomftcn ©crüd^te, nnb nantenflic^ bie 'Xod)icx foH — —

"

„'S^ovfgcflätfd) , g-ron ©d)mcfter, nid)t» al» Sorfgeflätfc^

!

SBenn ©ie ber ©oi^e ouf ben ©runb gel)en, fo mcrbcn ©ie ein
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gatt^ entf(^ulbbavc§ SJlotto, bietleidjt fogar einen ebelmütigen,

wenn aud) rafc^en ^i^put^ 3""^ §anbctn bei it)t üorfinben. ^d)

fcnne bie Scnte fc^on \o fange, at§ icf) in ber ^rei§[tabt hjoljne.

grüf)er fränteüe bie gran tiicl, nnb id) IjaW fie ntan^eS Qaljv

bclianbelt. Unb nun I)at if)r pväd)tigev, gefunber Tlann, —
ein S'ernmenfd) burd) unb burd), gron ©cfiroefter, — hod) nod)

üor \i)x f)inge^en niüffcn! fnge S^l^eR/ biefen 9JiattI)ia§

©djttjaigcr mu§te man lieb Ijaben. ©ine finnige S'latur unb

bajn bicber unb rcd^tfdj äffen, lüic @oIb! 2Bie er auf feinem

§ofe I)anfte nnb geredet haftete über ©efinbe unb Sluroefen, ba

I}abc ic^ oft gebad)t, luet fo leben fönnte, unabtjängig unb frei

unb öictüermögenb toie ein S'önig! (Sie miffen ni^t, grau

(gd)iüeftcr, n)a§ für ein lt)af)rer S'önig fo ein SBivt auf feinem

rcid)eu §ofe ift! Sitte ffeinen Scute im ®orfe näl)ren fid^ üon

i()m, nnb luenn er eine milbc §anb bat, fo barf er nur mit

ben Singen luinfen, unb §unbcrt ftcf)en ju feinem ®ienft bereit.

Unb biefer (Jtternbru^er t)atte eine mitbe i)anb! (S§ ift mir

nat)e gegangen, iuie id^ e§ nid)t befdjrciben famt, at§ ber SOJann

fterben mu^te unb id} if)m nidjt Ijelfen fonnte, — idj ging

I)inter feinem ©arge I)er mit einem iperjen öoE Xrouer, ciU fei

eä ein tieber 93ermanbter gcliiefen."

„Unb bie grau?"
„SfJun, bie fönnen unb müffen ©te felbft ;tod) fennen

lernen," entgegnete ber ®oftor. „2)a§ ift eine öon ben grauen,

bie bem ®cift(td)en in bie §änbc arbeiten, ©ie l)at S3er=

ftäubniia für jebeS mcnfd)(id)e ©tenb unb für jebe menfc^Iic^e

Bd)\md)c. Unb be§I)a(b ift fie mifb in it)rem Urteil unb greift

ju ofinc Söefinnen, mo e§ etiua» ju tielfen gibt, ^d) t)abe nie

gcf)ört, ba§ fie jcmatS irgcnb mn ober irgenb etiraS ftrcngc

ücrbammt Ijättc. ©ie entfcf)u(btgt, loa? irgenb ju entfd)utbigen

ift, unb Wo fie ba§ nid^t fanu, ba sief)t fie bc^^atb bod) nod)

bie §anb nid)t üon bem ©ünber ab. ©ie ift nid)t ba§, inaS

man fo eine gcbilbete grau nennt. Stber fie ^t etiuaS 93effere§

in fid) at§ ba§ un§ bcfanntc f^ijngeiftige gtidföerf. ©ic t)at

eine rei^e 9Kenfc^enfenntni§ unb ein grnnbgütigc§ ^erj!"

„^Boftor, Jnenu bie grau nic^t fd)on eine er)oa(^fene STod^ter

I)ätte, fo Würbe ic^ meinen, 3f)r |)crä t)ätte Qtinen einen ©treid)

gcfpielt."

„2Begl}atb mü^te e§ beun juft ein ©treid) fein, — Weil

id) ein ,©tubierter' nnb fie eine 93äuerin ift? — kennen ©ic

bie jToditcr biefer grau?"

„3d} tjabe oon i^r gebort nnb fie gefeiten, fo au§ ber

gerne."

„S)ann Wiffen ©ie nic^t§ ton if)r! i>cr 9^äf)c mu§
fic betradjtet Werben, wie ein fdjöncr Sriöont ä jour. SU§
ic^ fie fennen lentte, war fie erft ein f)at6wüc^fige§ SDing öon

öierje^n ober fünfjetin Sahiren- ©d)on bamatS t)ot fie mir

gcfattcn. ©ie War nid)t blöbe unb Oerfdiüd^tert, Wie fonft Wot)I

S)orffinbcr finb. @ro§ unb offen fa^ fie mir in bie 2(ugen

unb antwortete franf unb frei auf alle meine gragen. ©d)on
bamaB fieten mir it)re fd;öncn braunen 2Iugen auf, unb Wenn
ic^ fie in f^ätcren Satiren wiebergefetjeu ^abe, mufete ic^ immer
benfen: Gimmel, wa§ ift bal SDZäbc^en f^ön geworben! ©o
ein 2Käbd)en fonnte gerabe ein Strjt bronc^en, ber fic^ fein

tebentang mit (Stenb unb S'ranf^eit ficrumauf^tagen ^at! ®a§
Wäre ein SSeib für if)n: ttoß Straft unb ®efunbt)eit burc^ unb
burd)! ©0 eine grau Würbe fein §au§ inftanb :^atten. Wenn
er tagetang auf ber ga^rftra^c I)erumfntfd^iert, unb e§ it)m be=

t)agticE) madE)en, wenn er bat)eim ift!"

„®oftor, ®oftor! ift bie ©ad)c beun wirftic^ fo crnft?"

„®anj ernft, grou ©c^wefter! — ©efien ©ie, ba fommt
ba§ 9D'?äbd)cn, oon bem wir fpre^en ! ®ie im fc^Worjen ^teibe

ift'g, mit ben glänjenben gted)ten unter bem einfachen ^ütc^en.

©e^en ©ic ben ©cfdjmad biefe§ ©orffinbeg! Unb Wie fie einher

fc^reitet! ©iu fefter, rut)iger, gteid)möBiger ©d^ritt, nid)t ba§
©etrippet unb ©etän^et, wie e§ bie 5D?obe ber äufammenge=
f^nürtcn gü^e ^cutaufagc ^croorbvingt ! ©e^en ©ie biefen

ungezwungenen Stnftanb! ^ein Xau^meifter ^at i^r gefagt, wie
fie ben to)3f t)atten unb bie gü^e fe^en foH. S)a ift nid^tS

äurcc^täufd)rauben unb jurcc^tauruden ! 9Jfutter S«atur t)at fie

hn H)xm Siebting erforen, unb it)r bie beftc SJiitgift gegeben,
bie fie gcwät)ren fann: @efuubt)eit, ©benma^ unb ^l^raft!"

®ie junge grou täd)ette unb meinte. Wenn bo§ 3J?äbd^en

fo ift, wie fie bem Softor crfd)eint, — aber fie fürd)te, ber

Softor fei fein unparteiifd^cr '3{id)ttx, — fo möchte fie fid)

freuen, it)n feinem ^ungflefettenteben obtrünuig werben ju fet)en.

„Slber ic^ wei^ ni^t, wie ic^ it)r erfdieine!" fagtc ber

©oftor bebenftid), „ba§ ift ber ®runb, ber mic^ Don biefer

Königin be§ ®orfe§ immer wieber surüdgefc^redt !^at. '^dj

wei^, ba| fie mid) „gern t)at," — Wie ber 2tu»brud ber Seute

ift. SSie Weit aber biefe§ (S5ernf)aben reid)t, ift fd)Wcr ju bc=

urteiten, beun bie ©t)mptomc treten bei biefem ©orffinbe anber»

ouf, aU bei i^ren 2ltter§gen offinnen in ben Greifen meiner

ftäbtifd)en S3efanntf^aft. S)a gibt c§ fein 3fJotWerben, feinen

9^ieberfd)tag ber Stugen, feine SSerwirrung! 2tt(e§ ftar, feft,

bcftimmt! — — Unb je^t, grau ©^Wefter, nef)me ii^ Oor=

läufig Stbfd^ieb bon ^t)r\<:n. ^d) t)abe nod) einige ^ranfeu=

befuc^e im ®orfe ju machen. Unb nad) ber ^'irc^e, wenn Sern=

tjarb amt^frei ift, fomme id^ wieber unb cffc bie ©upjje mit

Qtinen beiben!"

®a§ betradfite fie aU fetbfttierftänbtidf) , meinte bie junge

grau. „Unb," fut)r fie bann fort, „t)offenttid) fd)enfen ©ie

un§ and) ben 9^ad)mtttag! 2Bic wirb S3ernt)arb \xd) freuen,

ein paar ruf)ige ©tunben mit einem lieben ©tubiengenoffen jn

üerptaubern
!"

„Über unferen 9?odf)mittag ^)dbt id) mir bereite einen ^tan

gemad)t! 2Bir get)en ^ufammen auf ben §of ju grau ©djWaiger!

©ie finb S^rcn 9^ad)barinnen jebenfatd» einen 93efud) f(^ulbig,

grau ©c^Wcfter," fagte ber S)oftor ^^eremtorifd), — „üon S3ern=

t)arb ganz 3" fd)Weigcn! — S^ein, fo get)t e§ nid)t! ©n furje^

2tnfpred)eu auf einem obenbtic^cn Spaziergange Würbe ^l)\Kn

in bem §aufe nid)t für einen 93efud) geredinet Werben. ,©ie

ne'^men un§ bie §au§ruf)e mit,' Würben bie Sente fagcn. Wenn

©ie nid)t ein paar ©tunben bei it)nen fä^en unb fidi etwa§

üorfe^en ticken. Qnm 9?ac^mittag§faffee get)en wir t)in! ©ie

net)men ^1)x ©tridjeng, unb wir unfere 3'9ttti-"en mit, — nnb

auf biefe SBcife Werben ©ie gröulein ©opt)ie oud) at§ SBirtin

fe^en!"

„Unb ©ie oud). Wag jebenfatfS nod^ Wünfd)en§Werter ift!"

fd)ob bie junge grau täcEietnb ein.

„Unb id) ci\\d)\" beftätigte ber ©oftor. „Unb je|t Werbe

id) im SSorüberge^en int |)ofe anfpred)en itnb un§ onfogen! —
©Ott befot)ten otfo unb auf SBieberfc^n!"

Gr nat)m feinen §ut unb fdjritt rafd) bem S)orfc ju, unb

bie grou ©d)Wefter fot) it)m Iäd)etnb unb fopffd)üttetnb nod).

U.
9J?ittterWeiIe tjotte bie 3}Jutter bo^eim if)re 2tnbacE)t beenbigt

unb fa§ ftiö tor fid^ t)infinnenb, bie |)änbe über ber S3ibet ge*

fattet. @§ Waren gerabe ni^t tiefe pt)i(ofopt)ifdt)e ^robteme,

über Welche fie nac^boi^te. ®ie unauftö§tid)en Seben^rätfet

motten i[)r feine ©orgen, — Wot)t aber befd)äftigte bie ©rbennot

unb bie Strmut unb ba§ ©tenb, ba§ fie fo tielfad) um fid) f)er

fo^, it)re ©eete. ®urd^ ba§ Soub ber iÖöume oor bem genfter

fielen oereinzette ©onnenftrat)ten in ba§ ^imm^i-" «tti» fpietten

auf bem fitbcrgroucn ^aax unb bem feinen mitben ®eficf)t ber

alten grou ein nedifdjeg ©piet. ®er tiefe grieben be§ ©onn=

tag§ tt)at it)r unfögtid) Wot)t, unb fie geno§ i^n ouf if)re Strt.

2Ba§ im §aften unb ©rängen be§ 2öerftag§ nidjt Qdt get)abt

tjotte ou§ ber ©eete emporzntoudieu, ba§ geftattete fid) je|t ju

Übertegnngen nnb reifte ju (Sntfd)tüffen. 5Do ift bie ^irn=

boc^erin, bo§ arme SBeib, ber in nö^fter Sät ©c^were» bet^or-

fte^t. @teic^ morgen Witt fie an bie Seineufd^rönfe gefien, e§

finb jo Wei§ @ott wieüict §emben unb S8etftüd)er bo, bie jwor

\d)on t)in unb wieber einen fteinen ©droben t)oben, ober für

ben 3*üed gerabe gut finb. Unb ber armen grifin, bie testen

SBinter if)ren Tlann üertoren t)at, ge^en bie Slartoffetn ouf bie

SJJeige, unb fie t)ot boc^ ein §äufc^en ^inber, ba§ fott gemocht

Werben fott! §unbertertei S^otftönbe finb bo zu fd)tid)ten, —
ober ©Ott fei S)onf, fic fonn e§; in fo einem großen §of gibt

e§ aud) ^uubert Wiitd bofür. — ©ie ftoppt bie ^ibct zu unb

legt fie neben fic^ ouf§ genflcrbrctt, unb mit bem Stid, ben

fie borüber t)inau§ in ben §of f^ut, ift ouc^ it)re ©onntog§=

rut)e ju (Snbe. S)a liegt ba§ arme jier, ber SBotf, in ber



glüf)cttben Sonnent)it5c an bcr Seite. @v ijat \\d) uor [eine

§ütte geftrecft unb jdjnappt feiic^enb nac^ £uft. ©ie SD'Jutter

ftef)t auf unb gel)t in ben §of I)inaul.

„®u arnieg SEicr, l)a\t aücin feinen ©onntag! Slöeö an=

bere üerfried)t fid) ici ber ©onnen()i^ in ben ©d)attcn, — au

bid) benft feiner! SBart, id) »uitf bid) lo^madien! ©tiit ba!

©0 fjalt bid^ boi^ rul)ig, bu bunimeä ®ing! — 9^a ein

Xot^jatfc^! — »uiaft lüof)t ruf)ig fein!"

2)a§ gro^e Sicr jcrrt au ber SVtte unb gibt in toüen

©prnngcn feine grenbe jn crfenncn. SSergcbeng öerfndit bic

gran fic^ feiner ju eritef)cen. 3(bcr fo oft fie and) tjalb Iad)cub,

Ijalb untüiQig c» obluefjrt unb nad^ beut §at§baube greift, um
e§ JU lüfen, immer »uieber mufj fie e§ fahren tnffen unb jurüd=

lucid)eu.

„3d) nm^ ftjixffi^ bic Urte f)ölen, — ba? Xier ift :^ent

ja gauä totl!" fagt fic eubüd) au^er 2ltem üou ber üergebfic^en

5(nftrengnug. Stbcr ef)e fic nod) äurüdtretcu fann, fdjiebt fid)

ein 9J?änuerarm 5luifd)eu fie unb ben ^nnb unb fängt ben

©prung ob, ber bic Jran jnm SBanfen gebrad^t f)ätte. Unb
eine gn^eitc §onb Ijöft ba§ Xier nieber unb föft bie Seite.

„©0 nun ift er log unb fann unter bem SSorbad) ©onntag

I}atten. Unb guten SJJorgen auc^, gwu Söirtiu!"

®ie grau '^ält bie §aub über bie Shigen unb fd;aut sn

bem grcmben empor. Sie ©timnte fommt if)r befaunt üor.

aber ben großen, fc^önen SÜiann oor fid^ fcnnt fic nic^t. 2)er

SBoIf aber fdjeint if)n ju feuuen. 9J?it lautem, frenbigem ®ebeE

umfrcift er bie beiben, budt fid) jur ßrbe unb fpringt in aul-

getaffener 2uft loieber auf. @r ift fouft fo bö§ ju jebem

grcmbcn, aber biefen umltcbeft er, öor grcubc ininfefnb. ®r
lä^t fid) ben llopf Don it)m fronen, unb je^t fpringt er auf

unb (egt if)m bic nuid)ligcn 2:a^en auf bic Srnft.

„®er SBoIf f)ot ein gute§ Ö)ebäd)tni§ !" fogt ber grembe.

@r nimmt ben |)ut ob unb jeigt über bem braunen ®e=

fid)t mit bem bunfetn Sorte eine föeifje ©tirn, auf bic bunfel=

bvauncg todige» §aav fäKt.

„"Scr ®eorg ift'g ! 2(n beincm Sran§fo))f ertenu' ic^ bic^

!

©et niiUfommen, fei loufcubmaf rtiittfommcn! Somm mit mir

I)erein in bie ©lube! Unb fo bolb bift ttjiebergefommen
!"

„^ä) bin beinat)e üicr ^aljxc fortgeiuefcn!" — Unb loie

ber äJiann ba§ fogt, füngt ein tcifer 2on bon SBitterfeit unb

SBeI)mut in feiner ©timme.

„©0 mein' id)'§ nid^t, — fo ni^tl" fogt bie SBirtin rofd)

unb fierjtid). „SIKeiuctnjegen f)ättft gor ni^t ge^eu braud)en,

mein ©ol)u !
— ^c^ mein' nur, geftern crft fogt mir ber |)öfer

:

ber ©eorg mirb je^t h)ot)t onc^ batb üou ben ©olbaten fo§=

fommen, — unb ^cnt bift fd)on bo! Siein, bie Überraf^uug,

— iuo§ bod) bie ©op^ie fogen mirb!"
(gfortiefeung folgt.)

SSon $rofe|fot MÜilljflm HJodicrnixgcl in Mtwimn, Ißa.

Slatftbrucf oetöoten.

®f je6 B. il.,'VI. 70.

Sie Iutf)crifd)e Sir(^e ift uic^t erft feit geftern in ber neuen

SBeÜ, obgfcid^ c§ mond^c Seute boriu gibt, bie öor bem 10. ?io=

tiember 1883 üou Sutl)er nur menig unb t)on bcr lut^erifd^cu

Sirt^e gor uid)t§ gemußt I)aben. ©ogt man it)nen, Iut^erifd)e

ßicmeinbcu I)ötten in Stmcrifo beiuo'^e I)uubcrt ^ai)xt öor 2Se§tei)§

erftem S8cfudf)c bcftonbcu, fo fönnen fie'g uidE)t gtouben. |)äU

man if)nen bann nod^ ben neueften Saleuber üor 2fugcu, ber

bie Sutf)craner mit §nnbcrttaufenbeu beziffert, fo berftummen

fie unn)irf(^. S)oc^ au(^ maud)en guten Seutcu im „ottcn 2onb"

ift bic (S}cfd)i(^te bcr Sird^e in 2(menfa unbefonnt. ^^jfobfinbcr^

tjorftcllnngen über Soub unb Scute in 2(merifa finb in fonft

luot)tuntcrrid)tcten Srcifen f)äufig anzutreffen, unb fo mcrben bort

ou^ §(ufd)aunugcu über unfere firdf)tid)cu $ßcrf)ä{tniffe gel)egt,

bie cl)cr ouf ben fdUDor^en ©rbtcif paffen. Unb fo luirb fic^

nic^t oHcin monc^er '^^onfee, fonbcru ouc^ mond) ficber „^)eutfd)=

lönber" *) uidE)t »oeuig lüunbcm, luenn er I)ört, bof] bic Iutt)erifd)c

Sird^c fogen foun: Sal)i'c 1887 bin id^ bereite ärt)eit)nnbert=

füufjig in §Imcrifa unb bcr ©eelcuäo'^t nod) bie brttte

nuter ben proteftontifdieu Sird^engemeinf^often biefc§ SonbcS.

Sm ^aljxc 1620 bctrotcu bie ^uritoncr ben Sgobcn 9Zoib:

omcrifoS unb legten ben ©ruub be^ ©toatcubunbcä Sfcucngtoub.

gaft gleid)5citig langten einige f)oHonbifc^e Sutf)erouer in S^en-

omftcrbom om i^ibfon, bem I)eutigcn 3le\xi ?)orf, on. 5tu ®c=
mcinbcbitbnng fonntcu fic nid^t benfen, ou^ nad)bcm fic i. ^.

1044 burdf) 9Jorbbcutfc^e 3mr)od^§ erl)alteu f)ottcu. 3)er ©tatt=

I)atter ©tnl)ücfant, ein fteifer ßolDinift, mar if)uen feinb. (Srft

bann, ol^ bie ilolonie in cnglifd^en 33efi^ überging, mnrbc bem
Intl)evifd)cn §äuf(ein ®Ionbcn§freit)eit äugcftonbcn. SDfogiftcr

gobriciu§ trat fein Slmt aU lutfjertfd^cr ^oftor in 9km ?)orf

i. 3. 1001) on.

®ic erfte Iut^erifd)e ©cmeiubc in 5lmerifa morb im
Sal)rc 1o;}7 am ©ctamorc gcgrünbct. ©nftoü ^(bolf Don

©d)mcbeu f)ottc ben '•^.^tou cutmorfeu, eine Sliebcrtaffnng in ber

Lienen SBclt ju errieten, nid)t otlciu um be§ §""^clggcminnc§

iüiticn, fonbcru and^ on^brüdtid) in ber ?lbfid)t, ben 4">cibcn bo»

(Stjougetinm ju bringen. 2)cr ^fon bc^ frommen Sönig^i morb
öon Oi'cnfticrno au§gcfül)rt. ®ic beiben fd)mcbifd)en ©d)iffc,

bic 3lnno 1037 im untern ©elomorc §tufcr morfcn, t)attcn eine

foftbore g-rod^t on $8orb, (onter ftanbf)aftc 2utt)croner, bie mit

*) ^Oncrifa öerftetjt man unter „Iseutic^en" bie beutjc^en 53ürc)er

ber ^bereinigten ©toaten, unb unter „Sieutj^Iönbern" bie iBeroo^ner

beä Seiit|d)en 3ieid)e§.

©(oubenäfreubigfeit if)r teurem SJorbionb t^erloffcn I)attcn unb

nun mit ©toubenSmut ben gu§ ouf§ frembe Sanb festen,

Spornen ®otte§ bouten fie bie 9Kaueru bc§ gort§ Gtiriftino unb

innerf)atb bicfer ©d)u|me^r f)ielten fie ®otte§bienft nai^ ^eimat=

lid^cnt Sron^. '^i)x 'ißoftor iorfiöng ftarb nod) menigen ^o^ren.

©ein 9?ai^fotgergompontu§ ü6erfe§te £ut[)er§ Steinen Sotec^i§mu§

in bie ©proc^c ber SStrginioiubioncr unb oerfünbete ben om
©trome mo^nenben Reiben bog ©öongelium. S)ie ©d)meben

pflogen freunbticE)en SScrfeI)r mit ben 9{ott)äuten. SBifliam ^cnn

^atte e§ ii)nen ju tjcrbonfen, boB er fein ipf)ifobcrpI)ta o'^ne

©dimicrigfcit grünben fonnte. 6iue f)albc SOieite ouBcr^otb ber

©tobtgrcnjc ftonb bie 1009 erbaute erfte Intl)eri|d)c Sir(^e.

3Diit SiHicm ^5enn begann bie ©inroonberung bcutf(^er

Sutf)eroner. 9Son mirfli^cr Söebeutung mor fie inbeffcn crft

non 1710 on. ©d^mobcu, ^fätjcr unb Reffen, meiftenl Oer*

ormte Sonern unb |)anbn)erfer, ficbciten fid) jucrft in ber

^^Jrooina 9iem 3)orf unb bann in ^eun)i)Ioanicn an. Sie @v«

tebniffe unb 3uftä«i'e bcr erften Iutl)erifc^en ©cmeinben in ^cnn=

fi)(Danien finb übcrou» Icf)rreid) in ben ouefü^rli^en „^oHifd^en

9Zac^rid)tcn" gefc^itbert*) Sic Uniocrfitöt ^aU^ mljm ber

nod^ bem 2cbcn»brot ücrfangenbcn ©tonbcnlgenoffcn in ber ^ev-

ftreuung on. ©ie fonbte it)nen ben mat)rt)oft opoftoüfc^en 9)knn

§eiuric^ 3)Mc^ior 3[Jiüt)Icuberg ju, ben bie omcrifouifd)^

Iutf)erifc^e Sird)c mit gug unb Ucäjt ofg i^ren „^^otriardficu"

üerel)rt. Si" Sat)vc 1748 trat in ^5f)itoberpf)io bic erfte lutr)c*

rifd)e ©i)nobc äufommen; nur eine ^"'aubüoU 3)iönucr, ober bie

§anb mor ®otte§.

Sog 9kformation§feft bei 5af)re§ 1817 mnrbc and) in

Slmcrifa gefeiert, ^unbertfünf^ig ^^^aftoren prcbigtcn bamoll in

adf)tl)unbcrt Sird)en wor 35 000 eriuad^fencn 3nl}örcru foft ou§=

fd^Iiefetid^ in beutfd)er ©prad^c. Sie ©emeinbcn tagen aHe

noc^ bic^feitg be§ SJitffiffippi. 5"" ^^a\)xc 1840 monbcrtcn bie

fädt)fifd)en Sutlieroncr ein unb liefen fid) icnfeit» bc^ großen

©tromcl in ü)tiffouri nieber. Sov gteformotionlfcft be» ^a^rel

1867 marb üon 1800 ^oftoren in 3000 Sirenen üor 350 000

Sommunitonten begongen. So§ Sut^erfeft Auno Domini

1883 morb oou naf)eäu 300tt ^:j5aftorcn begrübt, bic in

6500 fcftlid) gefc^müdten Stvdjcu üor 825 000 frol)cn ©tou^

bcnigenoffen reifen Stlterl öon bem rcben moHten, mo»

*) eine neue reic^oerme^rte ^lusgabe biejer auüercrbentlid) roicf)»

tigen omerifanifc^cn „Äird^enl)i)torie'' ericöcint gegenroärtig, Don ben

3)oftoren HJann unb Scl)mucfer in iMiilQbeIpI)ia unb®crman
in ^aüt bearbeitet. O^'Uentoron, '^^a, 93robft 5)iet)I & Eo.)
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&ott ber §err burd) feinen Snedit 2utf)er an un§ getfian.

Unter biefer [tott(id)cn ^a[toren(cgion fiub SJJänner jn finben,

bercn Spanien einen lucitcn, guten klanq ^nbcn, unb ergraute

©trciter (Sljrifti, bie langer Siitj^^^c^intc 2a[t unb §i^e treulict)

getragen itnb bei ber rantjen Strbeit nur um \o tiefer in bie

©ct)rift unb fefter inä 93efenntni§ ber 83äter fid) tierfenft; aber

and) jüngere SD'Jänner, bie bie t)eiüge S'riegäfunft nad) ben 9vege(n

ber SBiffenfdjaft auf ben t)ot}en ©d)ulen ber „abenbtäubifd)cn"

ft'ird;e gelernt unb im Stmtc bert)eifcn, baf3 fie „praftifc^e" ?(me'

ritaner finb. S)ic 0500 Sir^en tjabeu bie ^yiodbautenjeit über=

luunbcu. Stuc^ bie in neuen Stnfiebelungen rafdj errid^teten öet=

Ijäufer tiaben mcift ein gefdQigeS 9tu§fet)en, unb in ben atten

ßJemcinbcn erl)cbt fidj ein ftatttidjeS (Sebäube um^ anbere.

ft'ommt ber ©d)önl)eit§fiun nid)t immer jum SBorte, fo wirb ber

2)fangcl burd) Slomfort au§gegtid)cn. ^n ^tjitabetpljia, ©t. Soui»

unb SJJitmautee befigen bie Sutljeraner ^rad)tgcbäube. Unb aüc

biefc ÄHrd;en traben bem ©taate feinen ^|Jfennig gcfoftct; fie

finb ©igcntnm ber ©cmeinben. Sie QJemeinben nun, beren

@tieber3at)I in furzen Sci{)i"eu eine öoüe SO'tiflion erreid)en n^irb,

finb über ba§ ganje meite 2anb berftrent. Qu STejca» fott)ot)t

aU in SKaiue, in iTotiforuieu nidjt minber atä in 9JJaffad)ufctt§

finb Iutt)erif^c ©emeinbeu. 9'Jid)t aüe get)ören ber beutfdien

5uuge an. ®a§ 93ebürfni§ ber 53itbung engtifc^er ßJemeinben

mad)t fi(^ immer met)r gcitenb unb e§ mufe in üielen ^irdjcn ab=

medjfelnb in beiben ©pradjen gcprebigt merbeu. ®ie @prad)c

jener erftcn 2utl)eraner am Selatcare lebt unb mebt frifd} unb

fräftig im SiJorblueften ; neben it)r lüo^nen bie ©c^mefterfprad^en

ber ?Jont)cger unb !iDänen; ja aud) ^^tönbifd) luirb get)ört unb

fclbft bie ftomafifdie ^rebigt Ijat banfbarc §örer. ^unberte

üon 2Bocf)cufd)nIcn finb mit ben ©cmcinben üerbnnbeu; bie Q,aijl

ber t)ö(jercn 2el)ranfta(teu nimmt ftctig ju unb ber SBerfc ber

Sarrntjer^igtcit in Stnftattcn unb bnrc^ SSereine mirb nidjt üers

geffen. Sie ®ro^mad)t ber ^reffe mirb aud) üon ber Iuttjc=

rifd}en S'irdjc ju nü^tid)em ©ienfte ücrmenbet; Ijunberf^mölf

^eitbtöttcr erfc^cincn in fünf ©pra(^en unb tragen jum regen

2eben ber fird)(id)cn S reife ©rf(edtid)e§ bei. Ser Intf)erifd)e

58ndjt)anbet befc^äftigt fid) nidjt mefjr an§fd)(ief5(ic^ mit ber @in=

fuljr bentfc^cr SSüdjcr, fonbern leiftet mit eigenem SSertage nidjt

jn üeradjtcnbe Singe.

©in ^unft ift nodj ju berühren. Sa§ bie tuttjerifdje ^ircf)e

in Stmcrifa üicicn 2euten eine unbefannte ©riifje ift, barf nid)t

etma ber Unttjätigfeit äugcfc^riebcn merben. Siefc (Sigenfd)aft

ift itjr fremb. Stber fie Ijat e§ uicmaB barauf angelegt, fidj

gtcic^ anbcrcn S'irdjcn mit ^olitif ju befaffcn unb bie ®efe^=

gebung jn beeinffuffen. ©ie Ijat e§ audj ücrfdjmätjt, fidj burdj

bcbeuf(icf)c 9JJittet loie tt)eatratifdje SSorfteUnugen, 3tuftercffen,

^fänberfpiele u. bgt. im S'irdjengcbäubc bie ®unft unb ba§

®etb ber SBelt ju crmcrbcn. ©ie Ijat fidj befc^eibeu inncrijalb

iljrer ©rensen gehalten unb iljrc Strbeit treu ju »errichten ge*

fudjt. Sa^u fommt nodj ber Umftanb, ba^ bie lutljerifdjc S'irc^c

ben euglifdjrebenben Sinljeimifd)en unbefaunt blieb, meit iljuen

bie in ber Slirdjc üorljerrfdjenbe ©pradje unbefaunt mar unb

nur ju öiele ber erft feit 1870 fpürbar abneljmcnben Slbncigung

gegen alle^ Scutfdje Ijulbigtcn. ©cit jenem großen ^aljrc finb

bie li^erftäubigcu auf anbere ©cbanfeu über bic Seutfdjcn gc«

fonuuen nub in biefcm grofsen Sal)re über ben bcntfdjcn

SJZartin 2utljcr unb bic lutljcrifdje ft'irdje.

Sie ameritauifdjen 2utl)eraner rüfleteu fidj jeitig auf bie

2ntljerfeicr. Sic erfte 'Jluregung gefdjalj in ©t. 2omy, ber

.tianptftabt ber 2utljcrrcpublif bic#feit§ beg Seltmeer^. Sic

^4>aftDren ber SDfiffourifijnobc bereinigten fidj ju bem grofjeu

Unterncljmcn einer ©cfamtau^gabc ber 3Bcrfc 2ntIjerÄ. Sic

ajJiffouvier legten bie .'panb nodj on ein anbere» SSerf, bo§

cbenfall'i ju einem 2ntljerbenfmal beftimmt mar. @ic bc=

fdjioffen, in ©t. 2oui>j ein neue» ^rebigcvfcmiuar ju bauen, ba§

bi§ äu 2utl)er§ a5ebnrt'3tag unter Sadj fein follte. 3m Dften

ging mau nidjt fo grofsartig inS Sciiq; bod^ regte fidj aud) Ijicr

bic Ü>cre^ruug für 2utljer. Qwci pcun)iituanifd)e ^^aftoreu

Umgtcn fidj auf^i fd)riftftellcrifi^e ®cbict. Sbre ©djriften über

2utljcr unb bie 9{cformatiou*) fanbcu JöcifaK unb crmcdtcn

*) S)armf)ättcr3 „3{eformation3gefc^i(^tc" erreichte am 10. 9?o«

anbere Gräfte. Sie 3Iufric^tung eine§ ©tanbbilbc§ bc§ SBormfer

gelben in ber 93unbe§ftabt 2Baff)ington mürbe iu§ Singe gefaßt.

Ser aJialer gr. SBeljle jeic^nete ein 2utljerbilb, ba§ um feiner

©djönljcit mitten in öielcn taufenb |)Liufcrn eine ©tättc fanb. Sie

fi'irdjeublötter rebeten lange üor 3aI)rcS'fd)IuB öon bem Slnno

1883 3u feieruben ©reigni§. ©obalb bie arbeitsreiche '^a]kn'

jeit unb bie Dftermodie bicfe§ ^o^^cS öorüber maren, begannen

öiele ^aftoren bic Vorbereitungen auf ba§ geft im ©pät^erbft

burc^ regelmäßige ^rebigten unb 93orträge über bic Steformation

unb ben Üleformator. Dften marb benn aud) balb bie ©onn-

taggfdjule*) jur Seilna^me angeregt. Sie 2ieber ber grofjcn

^eit mürben fleißig eingeübt unb bie SI)aten (Motte? in berfelbcu

befprod)en. Sem S3eifptelc ber SRiffourier folgenb, faßte bic

„SRutterfijnobe" öon ^cnnft)Iüanicn ben S3efd)Iuß, ein neue?

©eminar ju bauen. ®(eid),5eitig geigte auc^ bic fd)mebiidje

2Iuguftanaft)nobe **j iljren ©emeinbcu an, baß fie eine neue

^rebigerfd)ule ju crrid)tcn gebenfe, bie nodj in biefem ^aljre

au§ bem Soben mac^fen muffe, 9^ad)|ommcr, nad) ber

ßrute, bie Ijeuer überaus ergiebig mar, mürben an geeigneten

^Iä|en im g-reien SSoIEloerfammlungen üeranftaltet, mobei öon

2ut^er unb ber S'irc^enemeueruug gerebct unb ®otteS 2ob in

ben SSeifen ber SSäter gefungcn marb. 2II§ ber §erbft I)eran=

fam, mehrten fid) bic 9tüfltage. Sie ^rofefforen ber @emi=

nare berftauben fic^ gerne bagn, audj oor ben Säuern aufzu-

treten unb bolfstümlic^e 2uttjerreben ju Ijalten; bie 2eute

mürben e§ nidjt mübc, üom SBittenberger Sottor ju I|i3ren.

2Im 9. ©cptember marb im Seifein üon gefiutanfcnb

2ut^cranern baS tljeologifdje ©eminar in ©t. 2Dui§ feicriid)

unb fröljlic^ eingemeiljt. SaS mar ein benfroürbiger Sag für
j

ben greifen S-üI)rer ber 3[Jiiffourier, ben gcletjrten Softor SSattljcr.
|

©eine erften Sorlefuugcu I)atte er bor biergig einer

Slodljütte gehalten unb nun fonnte er einen ^alaft betreten,

ben bic 2iebc feiner geiftlic^en Sinbcr gebaut.

Sie ganje Stit :^inburd^ marb eifrig auf bie SBeric^te über

bic beutf(hlänbif(hen 2ut^crfcfte gelaufc^t unb bic ^^^'tungcu

fonnten nidjt umljin, ber 9Jad)frage ©cnüge ju Iciftcn. SaS
SKeifte unb Sefte teilte bie d^riftlic^ unb edjt beutfc^ gcfinntc i

9}iilmaufeer „Germania" mit; aber audj bic cnglifc^en Slätter

brad)ten ausfül)rlic^e Scripte. Qe näijtx ber ^cfttag ^eran=

rndte, befto meljr brad)tcn bie Seitungen, fo baß aud) bie (Sileicf)=

gültigftcn fidj um 2utl)cr fümmcrn mußten. Sie §od)fIut ber
|

beutfc^Iänbifdjcn 2ut^erlitteratnr fanb 51bfluß überS dJtccx.

Qwax I)attc SJliffouri ben trculieräigen 9J?atIjefiu§ neu unb fi^mud
[

I)erauSgegeben, ja eS maren noc^ anbere 2utl)erbüd^er eiuljcimifdjcu
;

SSerlago erfdjicncn; niditSbeftoroeniger fanben bie bateriänbifd)en

2atljerfcl^riftcu befferer 5lrt miKige fiäufer; gute Silber mürben

rafdj abgefetzt, SJiünjen jur ©djau getragen unb ©ingftüde ge=

mnftert unb eingeübt. 9Jiand)cr fdjüttcitc moljl ben meifeu ilopf

unb badjtc: „2nttjer unb fein ©übe;" aber cS !^alf iljm nidjtS;

er fonnte nidjt gegen ben ©trom fdjmimmen.

©nblidj bradj ber Sag an. DJJandjcrortS mar er abenbS

5Ubor fcierlidj eingeläutet morben. 3tlS S"ifc"iftcn bientcn bic

Leitungen, bie je nadj iljrcr politifdjcn ober firdilic^en garbe

einen mcljr ober minber bentlid)en Son ^ören ließen. Sie

lutljcrifc^en Slätter gaben natürlii^ ^nbclnummern au§, bic

bon Slnfaug bis ju (5nbe ben ©eburtStagSmaun bielfeitig fdjil=

berten. SIbcr anc^ ©roßmadjtSblättcr erfdjicuen im geftgemaub,

fo 3. S. bic ^^I)ilabelpljia-'„'!}>ref5," bic ben in 5tmerifa ibcilenbcn !

2orb = Sifdjof bon 9iodjefter, Dr. Sboroib, ben Iutljcrifd)cu '^xo=
\

feffor Dr. 9)knn bon ^51)ilabelpl)ia unb ben befannteu 9Jfon=
'

fignorc ©apel bon 2onbon eingelaben Ijattc, gcftartifel ju

fdjrciben. Sie cbangelifdjcn Softorcn tljaten eS mal)r, mürbig

unb fdjön
;

^ilfonfignore ßapet bagegen bcrglidj ben Gefeierten mit

ücmber bie fünfte ftarfe Sluflafle; 22?. SB.S „2ia§ Scben Sutten" ba§

fünf'icfinte Jaufcnb. Siii? leidere 'Sud) cricf)icn bann aüi) in cnglifd)«

libcriet^img unb eine norioegiic^e 3lui?gabc ift unter ber l^Jreffc. (3iea=

bing, '4>ilner'i^ud)t)anblnng.)

*) Site hitt)cri)d)e i^irc^c im Cften i)at ba-i Sonntagsf^ulftjftcm

eingeführt, iüät)ri.'nb int Seften unb JJorbmeften, menigflenä bei ben

lliiffouriern, bie alte Siiuberleöre .^u rec^t befielt.

**) SSunberbar rübrig ift bie Sc^roebenfunobe. 5Öre fünfjigfaufenb

©lieber finb nidit rcid) an irbiid)em @ut unb boc^ ^oben fie im Saufe

bieje^ öa^re-^ ii'OOOO DoHar für firc^Iic^e 3™^^^ beigefteuert!
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9(riii§ unb anbeten ©räfe^ern unb ffagte bte Sieformatton aU
Urfäc^ertn ber Sieüolutionen, be^ Ung(auben§ unb ber SSer=

bnmnmng an. S)er §erau§geber bc§ SBeItbIatte§ befämpfte bie

Säfternng be§ 9iöniling§ gut proteftantif^. Studf) bte 2ofat=

blättcr beeiferten fi^, bent großen 2)eutfd)en (5f)re p ertüeifen;

frci(icf) fafstcn bie römifi^en ober im ri3mif(f)en @otbc ftet)enbeu

Leitungen ba^ S^regeben anbcrä auf ot^ bte proteftantifc^eu

unb au^ biefc feierten niel)r ben grcif)eit§ntann atg ben

@Iaitben§mann.

Unmögtid) märe e§, über aüc geftticf)feiten S8ert(^t ju er=

ftotten. SSon brct Umzügen mirb berichtet. 3)ie tjunbertunbac^tjig

Stubenten be§ beutf(f)4ut^crifd)en Q5i)mnafium§ gort 2öat)ne

bitbeten mit ben ^inbern ber ®emeinbefcf)uten ber ©tabt unb be§

tlmfrcife§ einen jmet 9JJeiten langen Qnq, ber ftc^ mit iSannern

unb ^rönjen gefi^tnücft t)attc unb auf bcm geftpla^e üor bcm Kol-

legium bon SUläbc^en in ®retd)cntract)t bemiüfommt mürbe. ®ic

Sanbgemeinben bei @t. Stjartcä in 9J?iffouri famen in :uit ßiritn

bcftedten SSagen, breifjunbert 9ieiter ooran, jur Äird^e gefat)rcn.

Qu 9ieabing, ^a, begaben ficf) tiiertaujenb @onntag§f^üfer nad}

einer 2tu»ftet(ung§f)aHe unb fangen bie 2utt)erlteber mit $8e=

gtcitung mef)rerer a}?uftfforp§.

23o c» tt)unli(^ mar, mürben bic geftgotte^bienfte nid)t auf

ben Sonntag oerfjjobcn, fonbeni fdjon om @am§tag, bem eigent=

lidjen ©cbenftag, abgeljattcn. S)a§ SBetter mar regnertfdj; aber

feinctluegen blieb niemanb gu §aufe. @§ mar eine greube ju

fef)cn, mie bie Sanbteutc bie mciten SBege miHig manbertcn unb

bann in ben mit Kränkelt unb ftteu^cn, Silbern unb ©priicf)cn

gefi^müdten S'ird^en ben ^rebigten taufc^ten unb „(ärtjatt ung

|)®rr bei beinern SBort" unb „(Sine fefte Söurg" anftimmten.

3n oieten Sanbfird^en bet>(eiteten trompeten unb ^ofauncn bie

Örget unb ben ©iingerd)or. 9{cid)tid) ftoffeu bie ©aben für bie

3Infta(tcn ber S'ird)e. ®ie 9JJiU)e, bic fid) bie ^aftoren unb

Seljrcr mit ben ©onntagSfc^uIen gegeben, um ifinen bie 9{efor=

mation§gcfd)id)te ci:t^u|)rägen, mürbe rcic^ bctof)nt. SSon überall

t)cr mirb nur eine Stimme über baä Ijerrltd^e föettngen be§

gefteg unb bic freubige jTeitnatjme ber Sitten mie ber Su"9cn Oer-

nommcn. Sinen bcfonber§ gtüdtidjen 2utt)ergeburt§tog beging

bic fteine aber opfcrmidigc ©t. ^ctvigcmeittbc in Stttcntomn, ')ßa,

mctdjc bie (ä()rc Ijot, ba» crftc Sutljcrbentmat in Stmcrif'a cr=

richtet 3u tjaben. S)a» fd)önc ä)tonument, eine norjügtic^ ge=

lungenc 2utf}crbüftc auf fiebcn giif] tjoljcm ^'nfl'ocfctr rt"ii^b

unter großem SSoIfi^^utauf cntl)ütlt.

SSon übermöttigeitb großartiger SBirfung mar bie Sutt)erfeier

in ber SJiufifafabcmtc in ^$I)itabct|5t)ia. ÜDcr unget}eure

9iaum biefc» praditoollcn 2f)catcrö mar bi§ auf ben letzten ^l^ia\§

bcfcljt. Stuf ber iöütjnc, in bereu ^intergrunb fid) ba§ SlBormfcr

Scnfntat in mäd^tigen Umriffen ert)ob, befaub fic^ bie ou§ fünf«

t)itnbcrt ©timmen gebitbete ©ängcrfd)ar ber Iutt)erif(^cn Sirc^cn-

d)Drc. 3'" ^^^arfett faf5cn fed)§f)nnbert ©onntag§fc^üter. S)a§

berüt}mte ©ermania = Drdjcftcr eröffnete bic geier mit 2Bcber§

Subetouüertüre, bei bereu ©d)tuö bic mof)I fed)§taufenb ^erfonen

jäf)(cnbc ;^ul)örcrfcf)aft in bie §l)mne „Jeliovah Tliee to praise"

cinftimmte. S)cr mit einet l)errlid|cn ©timme begabte Pfarrer

ber ältcftcn ©emeinbc fang bic 2tnti)3t)one „2tu§ Q\on hx\d)t an

ber fc^önc (Stan.^ ©ottcä" unb bann ertönten bic ^falmobic

„®ott ift unfrc ^uöerftc^t unb ©tärte" unb bie 9{eformation§=

feftliebcr. Dtac^ bem ©cbet, ba^ ein ^Jfac^fommc be§ Patriarchen

9}Jüt)Icnbcrg fprad), fangen bte ©onntag^fc^üter ba§ S^Jicaaticb

„lloly, lioly, holy, Lord God Almighty." ©inen mät^tigen

Ginbrulf brad)te baä tabcttol rein torgetragene g-inate be§ erften

IcitS bon SJJeinarbuö' Drotorium „2utf)cr in SBorm§" t)erbor.

Stuf bie ©d)riftbertcfung folgte baä Sieb „§err ®ott bir bautet

§er5 unb SDfunb" unb nun trat ber rebcgcroaltigc Dr. 2B. 3. SJiann

auf, ber mit flammcnber 93egciftcrung bon ben ©rofetljaten ®otte»

burd) ©ein ait§ermäf)Üc§ Stüftseug Martin 2utt)cr äcugte. SBir

müffen c§ un§ bcrfagen, Srndjftüdc ber 3iebe mttjuteiten; ftc

mar au§ einem ©tücf gegoffen ttnb folt feine SSerftümmetung

cricibcn. 5£iic gonje SScrfammlung fang fobann „9htn freut euc^

lieben (S()riften gemein" ; ba§ Drc^efter fpiette einen äRarfd; ou§
3JJenbet§fof)n§ 2ltt)a(ia, bie ©onntagafdiüfer ftimmten „The
Chiirch's one foundation" an unb fagtcn 2utf)er§ ©rftärung
be§ §meiten 2(rtifct§ f)er. ®ie geftgcmeinbe jubelte „All hail

the power of Jesus' name" unb ber gmette Stebner, Dr. ®. g.

Protei, ein anberer Seutfc^er, ober aud) be§ 6ngli(f)cn 9J^eiftet

in SBort unb ©c^rift, berfe^len bte 9}fenge in fotd)e§ ©nt^üden,

ba§ fic micberf)ott in lauten ScifaH auäbrac^. JJein SBunber,

ba§ barauf l)in „©in fcfte 23urg" mie ein ©titrmminb bur^ bie

§atle braufte! ®er ^aftor ber fd^iücbifdjcn ÖJemeiitbc fprad)

©uftab Slbolfä „görfäraä ej, bu lille i)op" unb bann trug ber

(51)or §änbel§ §atleluja mit foldicr SSollenbung bor, ba^ eine

SBiebcrt)olung er^mungcn mürbe. Wit bebenben Sip^ien unb

t^ränenbcn Slugen unb bod) boü feiiger greube über ba§ ^err^

lic^ gelungene geft marb „9htn banfet aöc ©ott" angcftimmt

unb nad) bcm ©egen ertlang ba§ Slmcn. S)cr ©auf aber für

ba§ 3uftanbefontmen ber erl)cbenber gcier gebührt einem britteu

S)eutfc|cn, bem feinen S'cnner ber alten SJiri^cnmuftf unb bc§

beutfd)cn J^ir^cnliebc», Dr. 91. ©pätl}.

Sie DJac^barftabt 9fcm f)oxl mUk nic^t ^intcr pila=
belp^ia jurüdbleiben. 5)cr 2utl)erbcrein bafelbft bcranftaltctc

in ber ©teinmot) §alle eine fd)öne geier, mobei einer ber beftcn

iTanjelrebner unfcr§ 2aitbe§, Dr. ^. 21. ©ci^ bon P§ilabelpl)ia,

eine jmeiftünbige, aber niemojib ermübcnbc engltfd)c 91nfprad)c

l)iclt. S3ofton füljrtc ber §änbel= unb §ai)bnberein ©ad)§

„(Sin' fefte Surg" auf. Sie 5ßrofcfforcn unb ©tubenten bc§

bcrül)mten prcgbijterianifc^cn StoöegiumS ju ^rinccton be-

gingen bie geier in mürbiger SBeifc. Qu 9iod ^^lanb am
ajJijfiffippi , mo bie 91uguftona ©i)nobe il}rc Sc^ronftaltcn l)at,

marcn gcljutaufenb ©d^mebcn bei cinaitber unb freuten fid) über

2utl)cr. ©t. 2ouiö, bcm „tnt^erildjcn SJJefta", famen bic

jal)lrcid)en Xoc^tcrgemcinbcn in ber großen, rcic^gcfdimüdten

9.1htttcrfir(^c jufantmcn unb laufc^tcn ben jünbcubcn Söorten be§

mit iugcnbli(^ent geucr rebenbcn Dr. 2öaltl)er. ^n Gf)icago

foÜ'ä ebenfalls großartig äugcgangcn fein. 2Bo immer ba§ Sut^cr«

fcft gefeiert marb, ertönte ber 46. ^falm in 2utl)er§ SBetfc

Sn SJfilmaufee, bcm beutf^-omerifanifd)en „91tl)cn", fanben

fid) über jcl)ntaufenb 2utf)croner unb Sutljcrbere^rer §u einem

mürbigen geftc in einer |)alle ein.

Sluc^ ßanaba lie§ e§ fic^ nid^t nel)mcn, in ben geftjubel

ber ©taaten" mit einäuflimmcn. Sie |3roteftantifd)e 93eböltcrung

ber Unibcrfitätäftabt Soronto am Dntariofcc bereinigte fic^ ju

SO^affenbcrfammlungeit, bic bom onglifanifc^en 23if(^of, bon 90fit=

glicbern ber 3tcgicrung, ''.profefforen ber Uittbcrfität unb ^erbor«

ragenbcn ©eiftlti^cn angcrebet mürben. Sie 2tnfprad)cn ftetten

fi^ aU tüd)tige 2eiftungen l)erau§. Wit ben ©Ijorälen ber

JReformationgjeit mürbe in Soronto auc^ ba» 3)ieinarbu§fc^e

ginale aufgefül)rt. S^oc^ anbere ©täbte ©anaba§ feierten 2uther§

@eburt§log, nid)t jule^t bic ^^länber in D^foba ©cotia ttnb bie

?Jormegcr ant Jftoten glit^ im falten ÜJJanitoba.

Scr elfte Sfobcmbcr marb bon allen lutl)eriid)en ©emeinbeu

im ganzen 2anbe al^ ämeitcr l)ol)er gefttag bcrlcbt. '^n ber

©teinmat) §atlc in S^em 9)orf faitb mieberunt eine grofjc

geier ftatt, bie einer fd)ön gebrudtcn „Ö5otte§bienftorbuung"

folgte unb mobei bie (£l)oräte ber 9tcformatton»5eit bon Saufcnben

gefungen mürben. Scr ftcti bereite itnb bcrebtc Dr. Wann
l)ielt aud) l)ier bte geftrebe, bie aber feine 2öiebcrl)olung ber

gcftrigcn, fonbcrn ein ncue§ SlReiftermcrf boö geucr unb Kraft

mar unb mäd)tig mirftc. (55cbül)renberma^eu, unb bod^ in mcit

größerem Umfange unb in biet freunbltcf)crer ©efinnung aU je

gcai)nt mar, bcl)anbetten bie ''^rebigten in ben nid)tlutt)crifd)cn

Kircl)en ben einen ©egenftaub. Stotürlid) fomcn oud) bcrfel)rte

©ebanfen unb Urteile jutage ttnb „bie ftrol)erne @piftel" uub ber

„SO'iarburger ©igenfinn" jum S3orfcf)eiu; aber im großen unb

ganjen gaben fid) bie mciften S^ebner 3J?ül)c, bcm 9tcformator

gereift 5U merben uub it)m bie Sanfeafd)utb ju bc5al)lcu, ju

ber bie ganje cbangelifd)c Gl)riftenl)eit berpflid)tct ift. Sie föft«

lid)e 2el)re bon ber Slec^tfertigung ift moljl nod) niemals fo

einftimmig bcrfünbct ttnb erl)obcn morben, mic am 11. 9?obember.

SSon bem Sage an ift aud) oiclen 9lidhtlutl)eranern ttnb ^tic^t*

beutfc^en ber ^rop^ct beS XVI. 3al)rl)tittbcrt§ mcit tncl)r alä

nur ein ©egenftaitb ber SSerel)rung gcmorbcn. ^n nod) attberer

§infi^t mar biefe Übereinftimmung bebcittfam. Sa§ proteftaus

tifi^e ©emiffen be§ amerifanifc^cu SSolfeS beburfte ber 21uf*

ruttelung ou§ bem ©c^lafe ber ©ic^erlieit, bem e§ fi(^ olläulangc

hingegeben. 3liä)t ol)ue ©runb Rotten bic römifd^gefinnten
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93(ntter ifjvem §Qfi'e gcflcit iiiitl)cv 2n']t gciiindit; jic fiUjÜcii,

bafj it)ncn eine atlflcnteiiie ^Begcljung bc§ föeburt*tagcg bc§

9icformatDr§ ein nuicIjtigcS §att änvufeu lucrbc. (£0 ftel;t ju

Ijoffen, ba§ fie'^J gcl)övt I}aben; benn c§ Jt)ovb Dcrne()mtirf) Qn§=

gofpro(f)cu.

Xa§ Shncn bcv 'iHDenbgottcSbicnftc am 9J?avtin§tag bxa<i)U

ha§ Siitljevfeit nocf) nidjt jn ©nbe. 5(ni 13. SJuDcinlicr fanb

bie Dom onicvifanifd)on IMvcig, bcr euangelifcljcn Sdlianj t)cv=

nnftaltete ?yciev in bcr SJinfifafabcmic jn jlefö 'S) ort ftatt.

2;anicnbe jtaubcn bicf)tgcbrängt in bev §at(c nnb ^unbcrtc

initf3tcn üor bcn Xfjüvcn iuicber nmfeljren. SDic angcfet)cniten

©cifKicIjcn uub Bürger bcv „Sailcrftabt" Ijnttcn fict) cingcfunbcn

nnb folgten mit ungeteilter 2(ufmevf[amfcit bcn gtänjenbcn Sieben

jn ©tjrcn be§ bentfcf)cn i^olf^tjelben, bC'5 bcntf(f|en Öielct)rtcn,

bc0 bculfcljcn Ö(au6cn»niannes. §(m Seifansftnrmc gcmeffcn,

luav üut^er mcnigftcn'S au jenem Xagc au^ bcn SImerifanern

ber grij^te 9JJann biefe§ S<^^)lta^^enb§ ,
ol)ne bcn bie ftolje

9{e^ubfi! eine „tjcnlenbe 2Bi(bni§" märe.

SSon atten Seiten laufen $8ericf)tc über bie fcE)i3nen gcft=

tage ein nnb 'mdkxc gefte bia in bie SBci^nac^tsjcit f)inein finb

angcfünbigt. ®ic fo Ijod) geflogene i^egciftcrnng ift nidjt flügel=

laljm getuorben. Umnögtid) fann bcr über ba§ ganje ineitc 2anb

bon tanfenb fleif3igen §änben geftrente ©ame nur auf Ijartcn

SBeg, ouf bcn %d§ nnb unter bie 2)orncn gefallen fein: nein,

bie {ommenben ^djxt loerben e§ !tar machen, bafj bie £utf)ertagc

für biete ^ev^en ©cgcuötage gen^orben, fo fic gteic^ üutljcr anf

büä fefte )jvop[)ctifdje 2s3ort gead)tct: „®er öerecf)te lebet feiue§

®(anben§".

iltt ^ottcsbicttft für ^agaßunbctt in ^icrfin.

ift ©onntog morgen. 93er(in erwacht nad) unb nac^. 9^ur

tuenig üon ber Scbfioftigfeit bcr SBod)entagc unterid)teben, beginnt ein

rege§ Scbm unD treiben auf ben ©trafen ber S55etlftabt. SSiele

SJJänner im 9(rbeitjf(eibe fucften and) tjcute bie SBerfftalt auf, um bort

bi§ SJJittaj, tiiedeicfit aiii) nocf) länger ju arbeiten. Stnbcre ißaffanten

öcrraten burdj i^ren gcfdjäftigen Sdjritt, bafj für fie ber ©onntag
nid)t 0ort)onbcn ober iiod) nid)t angebrocfjen fei.

Sangfam fd)Ienberte idi biiri^ bie g-ciebricbftrnBe unb gelangte, on

bem ©fabtba^n£)of üorbci, über bie SSeibcnbammcr 33rüde ^^inmej, nac^

ber ß^auffeeflrale, nn bereu 9Iufang bie berüt)nitc SSorfigfc^e 9Jtafc{)inen»

fabrif fie^t. biefem uörblidjen ©tabttcil ftotmeu üorncbmIi(^ ?tr»

beiter unb geben ben ©Irofeen t^ren E^araftei'. Etroaä beprintiert Don

ber Sßeobadjtung, baß fo üiele 9Jtenfd)en bie SEGo^ttfiat beä ©onntagä
nid)t ober nur uuDBflfommcu gentefecu, freute idi niic^ beinahe, enblic^

in ber t^ernc einen fdjtedit getieibcten SJfann ju cvbliden, ber c3 offen«

bar utd)t eilig t)atte. S)od) fc^on int nädjften Stugeubtid etfannte id)

an feinem fdjteppeuben @5ange, au beut btaubraunen @cficf)t, an ©c^mug
uub Suni^icu ben SBagobunbfu, ben fett lauger geit arbeit§Iofen ,.3(r«

beiter," ein (Sjcmplar ber tjtclbefprodjeuen uub 0ielbefd)riebenen Spe^icg,

bei toetdjer cß fdjiocr ju unteiid)eibeu bleibt, ob 9lrbeit§fd)eu o'Jcr 9Cr=

bcit^mangcl bie Utfadie ber SSerfunfenbcit ift. ®er Ijat atlerbtng^

3eit! 'S) er {)nt e§ freilid) nidjt eilig; aber einen ©ouutag, eine ©onn»
logäfeicr I)at er Iropem nid)t, fo wenig, wie einen Slrbeitälag.

2Ba()r[d)ein(id) benft ber 9J?ann gar uid)t barau, ba§ e^ ©onutog

ift; mißmutig unb Irnge ftorrt er mit au^brndrlofen 9[ugcn in bie

Seere. Db ber 33ebaueruliiierte tvoU fdjon tcctB, mo, mann unb rüa§

er frü^flüden wirb? SJfit ©ott, mit ficb, mit ber SBctt jerfoHen, fümmert
er fid) nic^t um bie anberu unb bie onbern füinmern fid) uid)t um i^u,

®a fommt ein $rebigtoerteiIer bie Strafse entlang unb gibt bcn

®rofd)fenfutfd)ern, bcn Dmnibu§= unb $ferbebat)nbeamten, beu ©d&u|3=

unb Sieuftiuänncrn je eine bcr ollfonntäglicb in Scrlin ,^ur SSerteilung

gctangenben jcljulaufeub $rebigten, bie im ©elbftoerlage beä ,'pof=

jjrebigevS ©tödcr erfdjeinen; — aber an bem Sagabunbcn ge^t ter

junge 9JJaun Oorüber. WaS follte ein fofd)er SJfeitfcb and) mit einer

^JJrebigt, bcr ganj gewiß feinen ,Sufammen^ang mel)r mit ber d)rift=

liefen SBcIt, gauj gewiß fein Sebürfnil mel)r uad) retigiöfer ör^

bauung ^at?

9cun uätjert fid^ ein onbcrer, nnftänbig gefteibcler, junger 9JJann

unb nimmt, lote mir fi^eiuen miH, ben Summier fd)arf aufä Äorn.

^d) traue faum meinen ?tugcn, aber er gel^t wtrf(id) auf if)u p unb
bietet i^m einen guten 9J?orgen. SJon SIeugierbe getrieben, brüde id)

mid) unbemcrft btd)t an ben betbcn oorbei — unb Ijöre bie an ben

a>agabunbcn gcrid)tete gifge: „?!BoIten ©ie nicf)t f)cute ciuntol einem
öottcsbienft beiwohnen?"

SJtcin Gcffauuen wöcbft, uub gefponnt bcobadite icb au§ geringer

Gutfernung bie SBirfung brr Sragc. Sein ipötti)d)C§ üädjeln, tiine Otr=

ndiliic^c ^urüdroeifung erfotgt; ber 9.'Jann macbt jucrft ein siemlic^

bumme^, ungläubige» ®cfid)t; bann weift er auf feinen fragmentüriidjen

9(ujug bin unb meint, fo fonne er bod) nidjt fommcn. S)cr eintabenbe

junge SDJann fdjeint ben 9(rbfit§Iofen nun ju berubigen unb id) fe^e,

wie er ibm eine bcbrudte, gelbe ^axte cinbänbigt, bie ber G-mpfängcr
eine SBeile aufmerffnm betrad)tet uub unjcblüifig in ber .'panb bcbölt,

worauf er ftcb langfam in ber 9{id)tung uad) beut SEebDtngblajj in

Bewegung fc^t.

9JJtd) l)alte ber Vorgang fe^r intereffiert, unb id) gefeilte mid)

balb beut jungen StJaune mit ben gelben »harten ju.

„35eräcil)cn ©ic! ober waä botfen ©ic bcnn mit bem 9Jfcnf^en

ju tbuu? 3B05U baben ©ie i()n eiugelaben?"
„9hin, tuir Oerauftaltcu jeben ©onutag morgen eine 9J?orgen»

anbadjt für foldje Vcute unb basu I)abe id) bcn 9.1Jauu eingclabcu."

„Gine 9iforgenaubad)t? für foId)C ^ennbrübcr? ©lauben ©tc
benn, bcr Sfauu luivb fommen? ^abcu ©ie benn überhaupt anbäc^tige

3ul)Drcr bei rubrem eigcnlümlid)eu ©ptteebienft?"
„@cwiß! ainirum foIUcu fie uid)t fomnicn? §ier, mein ,\>crr!

©eben ©ic fid) bod) un)cvc Giulabungefartc einmal anl gveilidi, wenn
wir an bicfe bungrigeu IJeufe bloß mit leeren SBorteu bcrantvctcn

iDontcn, würben wobl nur wenige Don iljnen gcfammclt werben. 9lbcr

bitte! SBoflen ©ic nid)t gcföHigft bie Savte lefcn?"

Scb Ia§:

„ftommet t)er ju mit alte, bie i^r mü^iclig unb belaben feib; ic^ toitl eutfi et«

quiden! TOalt^. 11, 28. — gintabitng jur TOotflenanba^t unb }um gtübflürf am
Soniitnn , früf) um 'jß Ufjt in bfm Cotale: Gfiriftlicfjcä SserfiiUl)QU§, SJJüHetfltafee

9ic. ß (SBcbbiiifl). — 33ie)e ftciite becfd)tiflt sum empfatig einer lafie Saffce nnb
SBeifiOrot., 6» initb ein anftänbige? unb rufiifieä Setraflen tjorauSflejegt. ©iiltig am
2t. äiiiii 18S3. iBetein be» S'.cnfteä an SMtbeitälofen iu Serlin.

„©0? ®o§ ift mir OoÜftönbig neu! §tIfo jum grübftüd laben

©ie bie 3Jlänner ein? 92un jo! ®a jweifle icb uicbt mebr baran, baß

©ie ©äfte baben, aber tua^rfc^einlid) fommen bod) bie meiften nur

be§ grübftüdg, uicbt ber ißrebigt Wegen."
„3?ieIIeid)t feigen ©ic fid) bie ©acbe einmal an, mein §err! um

neun lU)r beginnt bie §Inbacbt," fagte mein junger Segleiter uub wanbte

fic^ alsbalb wiebcr einem 9lrbeit§tofen 5U, um and) itjn einjulaben.

^sd) ging ;
id) fam ; id) fal) unb — meine Bweifet würben befiegt.

®a§ cf)rifllid)e SSercins^au^, in beffen unteren ©aot id) fünf 9J?i»

nuten fpäter trat, ti^it eine merfroürbige Vergangenheit. S3or wenig

mebr al§ einem balben S^bre war e§ uod) ta§ oerrufeufte Sanjtotal

33crltn§. $3et5t ift e§, banf ber Jbätigfcit Sd)Iümbad)l, bcr @rafen

Sßernftoiff unb *ßüd(er, wie bei 5JSaftor S^icfteltamp unb einiger anberen,

p einem gotteSbienftlic^en ^mden gewiDnteten, djrifllic^en 3?ercin§-

Ijaufe umgemaubelt.

®cr untere ©aal ift mit 33ibcliprüd)cn gegiert. Sdl begab ntic^

auf bie über ben niebrigen Smporen an ben SSäuben umlaufenbe,

fcbmale ©alerie, um pon bicr ben ©aal beffer überief)en ju fönncn.

®rei lange ungcbedtc Safeln waren aufgei"tellt, uub bie einfachen ©ol^»

bänfe obne 2ei)nc waren fc^on größtenteil» befept. 33or jebem ®afte

ftaub eine Sfaffeetaffe. 2In bem Snftrument auf bem ^obium I)atte

fid) bereits ein §armoniumfpieIer niebecgelaffen. 9In ben ©eitcn faßen

auf ©tüblen einige S)amcn unb |)erren, foroie aucb 3trbeiter im 9Ir=

beitlauäuge, bie wo^I au ber 3lnbad)t, nic^t aber am grübftud teil»

nebmen woHten.

SuäWifdjen ftromeu immer neue ®äfte Pon fc^r unsweifel^aflem

yiußern herein. SiJef)rere junge 9JJänner ünb befc^äftigt, ii)ncn bie

GinlobungSfartcn abjunebmen unb i^nen il>(äge anjuweifcn. SInbere

Reifer oerteilen gebtudte ^tebigten an bcn Xifc^en; nocb anberc legen

auf jeben $[0^ äWet SSeißbrötc^en. ^d) ää^Ite bie (Softe unb fanb

bereu fünfunbneunäig, loäbrenb etwa nod) fünf,^ig anbcfe 3u^örer ju«

gegen waren. 9fid)t alle, bie an ben 2iid)en iaßen, mai^ten burdjauä

ben Ginbrud ber Grbarm(id)feit; e§ war and) mancher barunter, ber

fo auSfab, all» ob er in SIrbeit ftänbe ober a(» ob er nodb nic^t lange

oI)ne Strbeit fei. 9Jeben bem gebunfeucn ©d)nap§gefid)t war ba§ l^o^I»

üngige 91ntli^ tc§ ^lungernben fic^tbar; neben bem eilgranen, jitternben

alten fflknne faß ber jugenblicbe Seicbtfinn.

(Segen neun lU)r würben eine Jln^abl mäcbtiger J^affeefannen gebracht,

unb gleicb barauf cntftanb eine lautlofe ©tiHe, bie l5on einigen furjen,

cinfacben SBorten ber Sßegrüßung, bie ber Sßorfiecnbe an bie Grid)te*

neuen rid^tcte, unterbrocben würbe. S^ann erftang Pon ben Sippen ber

Verlumpten ba» Sieb: „|)arre meine ©cele :c." — 3SäI)renb beä ©ingenS

goffen bie aiJitglicber beä 35erein§ ben Saffce ein; bann erbobcn fic^

alle SInrocfcnben jum Sifc^gebet unb nun folgte eine "^^aufe, in weld)er

man bie gereicbten ®aben mit unglaublidjcr ©cbnelligteit Oerfi^winben

fo(). 2}ie Spaltung ber Softe war eine abfotut ruhige un'5 relalio on«

ftänbige. Ginige baoon ))aiten ben ©aal mit ben üblid)en äußeren

»^eic^cn bcr 9Iubad)t betreten.

Sc^t id)ritt ber ^rebigcr burd^ bcn Saal unb mürbe pon Pielen

(Säften burd) Grbebcn non ben ©ipen begrüßt. 9iad)bcm leftere ibren

4">nnger gefttttt batteu, leitete ein (Sboralgejang bie weitere ^Inbac^t ein,

bie fic^ mit (Sebet unb 33ibeluerle)ung fortjciuc unb in ibrer .^»auptfacbe

in einer tur.^eu 9ln)piacbe beftanb. Gl war überaus rübrenb, bie auf»

merfiamen llJicnen ber teill fonnoerbranntcn, teil» rcd)t bleii^en SKänner
ju beobacbten. ®ar maucbcm oon ibnen liefen bie Jbränen über bie

93aden, all fie ber (Sciftlid^e in Iberäbewcgenben SBortcn an i^re §.inb'

beit unb Sugenb, an i^re 9J?utter, an tal crfte ®ebet, on bie guten

Sorfätjc erinnerte, bie gewiß jeber Ginjclue »on ibnen id)on ntan^mal
gefaßt I)abe; all er, on bie Bierte unb fünfte Sitte im Saterunfer an»

fnüpfeub, ber ©orge um bal tägltdbe ^i'^t gebaute, um weld^el man
ben lieben ©ott bemütig unter bem fteten Semußtfein unb Sefenntnil

ber eignen ©cbulb bitten muffe. Gin weiterer Gboraloerl, bal gemeinfam
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geipioc^ene 58aleruitfer, fotuie bev Doin @eifllicf)eu erbetene ©egen

bilbeten ben ©i^Iug ber 2l:ibac^t, roeldje aü.e§ in allem mir breioiertet

©tunben in Slnf^jruc^ genommen Ijatte.

S)er S^orfißenbe engagierte nun oui? ben Steigen ber ©öfte noc^

einige Sfrbeiter für bie etft fürslic^ in§ Seben gerufene fleine „2(rb eit§ =

f olonie" bei Sereinl, too einftroetlen eine ©eibenroupenjudöt beirieben

ttjirb, i\i beren Unterhaltung bie Strbeiter bei menfc^enfreunbtic^en S3e=

fi|ern ta§ Waulbeerbaumlaub pftürfcn. Dbtoot)! nur ac^t Arbeiter

öerlangt roorben maren, metbeten fid) bod) i^rer fec^jig für einen febr

niebrigen Sogelofin; ein Seroeil bon ber ©röge ber 'f)en\d)tni>en ?Jot.

3c£) tüor üon bem ©eje^enen unb ©ebötten tief ergriffen unb liefe

mir 5Jäberel über biefe eigentümliche SJfijfion exiätjlen. S)ie jE^ätig'

feit roirb unter bem SJamcn ,,2)ienft an ?trbeit§tofen" feit etroa

breiöiertel So^t^n oHfonntoglid) in SSerlin geübt unb cl haben ben

Stntachten bil je^t im gangen ad)tjehuhunbert grühftüdigäfte beige=

roohnt. '2)ie einlabenben unb bebienenben jungen SOfänner finb faft

burchroeg §anbroerflgeiellen unb alle finb SRitglieber ber tierfd)iebenen

^Berliner günglinglöereine. Hon ben @eift(id)en ftef)cn biele ber ©adje

red)t ft)mpatt)ifch gegenüber ; anbere mögen fie noch gar nicht fenuen

;

aber nur feiten thut ber SSerein eine gehtbitte, menrt er einen ber

Herren ^^aftoren erfucht, am Sonntag bie 9(nfprache p halten.

3(4 erfunbigte mich beim S^orfigenben nad) bem Srfolge, nach bem
etroa fichtbar geroorbenen Segen ber 'Jtnbachten.

„?Rit Bahlen," fautete bie beftimnite Stntroort, „löfet [lä) ein fotcher

aHerbingl nid)t nadiroeiien; boch roäre e§ enifchieben ungercd)t, biefen

ormen Seuten alle lämfjfänglidjteit für fittlich»retigiöfe ßinroirlung ab=

jufpred)en. 9Jiond)er öon ihnen mag ja fd;on feit Sahirs"' üieÖeidjt

feit Sahrjehnten nid)t in bie Sürche gefommcn fein. SSiete mögen roirt=

lieh weiter nid)t§ mitnehmen üon hier, all roal fie gegeffen h^bcn;

aber einige bürflen bo(^ immer unter ihnen gefnnben roerbeu, benen

bal gehörte SEort, benen bal gefungcnc i'ieb ju iperjen geht. Stud)

ift unl fd)on üon mandjem ®aft ein roarmel äßort bei S)anfel unb

ber 9Rüt)rung gefagt roorbeu, unb wenn man auch auf folche augenblicf»

li^e ©efuhllergüffe nicht aÜpoiel geben barf; roenn aud) bie religibfe

Erregung bei manchem nur oorübergehenb fein mag, fo ift einerjettl

ouch bal nicht ganj ju üerachten unb onberfeiti tüirft in folchen göHen
bol ©ehörte mon^mat noch ^a^xen fort.

„Um Shnen ein SSeifpiel ja erzählen, fo arbeitet je^t einer uuferer

früheren ®äfte mit einem SWitgliebe unferl SSereinl in einer Sffierfftatt

äufammen unb hänbigt le^lerem allwöchentlich einen für feine SSerhält»

niffe tfotjen 33eitrag für bal Sonntoglfrühfiüd ein, bei rocld)em er

öerfichert, reiche unb roohlthätige 9Inregungen empfangen ?iU haben.

„Übrigenl," fuhr ber Eifrige fort, „Wer führt benn SSud) über bie

SBirtung ber fonntägli(hen *^5rebigt in ber georbneten ©emeinbe? 3ßer

fontroüiert benn ben Segen bei 3Bortel ßSottel an bett SReid)en unb
Satten, an ben anftönbig ©efleibeten?"

„3a," roarf ich ein- »bie werben boch ""'^ "•'^^ "lit einem i^tnt)'

ftücf in bie Äirche gelodt!"

.,®al ift richtig, dennoch finb auch bie 9!}?otitie bei Kir^gangel
bei SSohlhabenberen nicht immer nur lauterer unb rein religiöfer 9Jatur.

58?al thut ba nid)t bie ©eroohnheit, bie althergebrachte Sitte, bie ßitel=

feit unb bergleichen? unb boch äWeifelt man nicht an ber SJBirffamfeit

ber ^ßrebigt ! SBal aber bal f^frühftüd betrifft : hat nidjt ber §eilanb auch

fein SBort mit materiellen Sßohlthoten betröftigt? .^at er nicht auch

manchmal mit ber ^r^bigt eine Ieibli(he Speifung Perbunben? ^d)
will natürlich nicht leugnen, bofe eine geroiffe ©efahr in ber uner=

betenen, angebotenen Sarreid^ung einer Erquidung liegen fann; aber
bei ber Seltenheit bei i^rühftüdl, bal boch nur jeben Sonntag gereicht

wirb, unb bei ber ©eringfügigfeit tclfelben ift biefe ©efahr nur un=
bebeutenb. SÖBeitere Unterftügungen aber geben wir grunbfütilich nicht."

3ch brüdte bem SRanne ^)eviüd) bie |)oiib unb machte weiter feine

Einroenbungen.

2(uf bem Heimwege fnüpfte ich fi" meine SRorgenbetrachtungen
roieber an. El gibt alfo bod) nod) eine SSerbinbung für biefe Iol=

gelöften ?ftome ber 3JJenfd)f)eit auch i" Berlin. Sei biefen Sonnfag?=
f;üt)ftüdl= unb 9tnbjcht?oerifimmlungen roirb mit befcheibenen SJtitteln

ben moratijch unb materiell fo tief ©efuntenen erneute Slnregung jur

SSethätigung ihrer fiftlidjen Sßitlenefraft gegeben. S)ort roirb ifinen ein

SBoffenftillftanb, bort werben ihnen g-riebenlöerhanblungen mit ber

©efellfchaft angeboten, mit ber fie fid), beroufet ober unbewufet, im
Srieg5juf!anbe befinben. Sebenfalll ift bal fid) im ftiHen ertroidclnbe

SiJert eine ber intereffantcften Eifcheinungen ber jungen SBcltftobt.

Sonftantin Siebi^.
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„©old) einen ©ontttag lob' ich öov aüen anbereu!"

fagte ber ©oftor, al§ er fid) jn früher ©tunbe mit 9}ianfrcb

auf ben SBeg äutn S3af)nhof inad)tc. @§ mx aud) priid)tig

brausen. ®er §inimet oon fattem ^lau, bie legten 33(nuicn

be§ ©arteu§ üom 9xegen betout unb erfrifd^t, bie Siicfcnbäuine

mit ihren ephcuumfd)Iuugeuen ©tnnnncu unb bem bunten Saube,

bem 5tuge fctjou ungctpohnte Süden gcluährcnb, burd) bie ba»

hübf(^c, a(tmobifd)e §evrcuhauä üon meithev fid)tbat lonvbe.

3)er gro^e, fanft abfaUenbe 9{afeiiplat^ oor ber gronte inar

gefteru erft fnap)) gefd;uttteu luorbeu, ^ur greube be§ 5cber=

ütef)e§, ba» fic^ älvangtog barauf erging, bt§ Subolf, ber bie

SBege ju h<irfen fam, e§ üon bannen jagte, ^e^t jog er fogar

bie i^taQQC auf unb ba» lijipeugctragenc SBappeu be§ rotiueifecu

2:ud)e§ gtänjte in ber ©onne um bie SSette mit ben S3ogeI=

beeren, bie a(» t)iell)unbert bvcnnenb gefärbte 93oufettd)cn , öon

ihren fdjtanfen S3äumen getragen, ben 9^euentt)eg fchmüdien unb

begreuäten. ®ie ©Ifumer fötode öerfünbcte fdjon baä ©übe ber

©ed)§ut)rfird)e , unb bie fteinc ©c^ar ber ©idiiueiber !I)ienflen*

unb Saglöhner, an benen heute „bie Stettje gertjcfcn luar,"

iranberte mit anbächtigen Wicntn f)eitnträrt§.

SJfamfed ^Mc unb 3Jiattt) fafeen in ber §at(e alleiu beim

grühftüd, ba§ hcifjt, Seite fpi^tc jur geier beg ©onntag§ nod;

gef(^tüinb einen ©trumpf ju, ehe fie fid) an§ SSirtfchafteu be-

gab, unb (eiftete ^SRattt) bei ihrem Sh^e ©efcßfchaft. ^art

pu|te in ber ipatle bie 2;h"'ff'i)^öffer, ging mit feinem pfiffigften

Sädhetn unb frebSroten Df)ren umher' «nb flaute ba§ „ftetne,

gnäbtge gräutein" immer üon ber ©eite an. „SBa§ h^t fie

fo bla^ unb rtehteibig auSjufehen?" ba^te er, „idh l)ab' e§

bod) felber gehört, irie mein Sentnant ben §errn ©oftor:
„Heber Später" anfpred^en Juirb, aU er itjm ben Ttantd
umgibt!"

greilid) — für feine bumnieu Ch^e« '^'oax baä ©e^eimniS
fchföertich fc^on berechnet geföefen, aber: „ba§ §ören faun fein

9D?enfch "^^m anbereu üerbieten, unb id) ttju' e§ Seinen auf meine
©eligfeit jufchfööreu, Settc^cn!" Mt biefen SBorten hatte ^arl
eben üor SiJiattQg eintritt bie t)od}intereffante 9^euig!eit ber
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greunbin erzählt. — ®a§ S^erhäÜni^ jiuif^en it)m unb ihr

luor nad) reifitdher (Srluäguug unb einigen ^(äufeteieu ein äu^erft

folibe» geiuorbcn unb oerfpradj Saner^ftigfcit.

„gräutein luei§ nod) feine blaffe ©Übe baüon, Sl'arl, unb

Shm vat' id), bafi (är fid) bnmm fteüt," hatte SJJamfelt ^ette

ermahnt. „SBcnn (£r ben SBageu, mit gürtoi^ unb bem lofen

Tlank üornelüeg, in ben S)rcd futfd)iert, fo f)cff' id) 'n Sf)m
nid)t tuicber 'rau^hctcn. £iebe§gefd)id)tcn luoÖen fubtit ange^

griffen fein, unb unfer gräntein ift bie pnrftc Unfd)u(b üor

©Ott! ©h' feine ©näbigc nid)t jum ©egL'ufpred)en ba in unfrer

heften ©tube fteht, fommt e§ unä nicht ju 'n ©eträtfche p
mad)en. ^u^' Gr geruhig feine ©d)töffer unb trampf (jr mir

nicht ben ©anb üon ber ®iele in meiner renblic^cu ^aöe
herum

!"

^art t)atte beu lucifcn 'Stat befolgt, aber er luibmete feiner

Slrbeit niä)t bie gewohnte Slnfmerffamfeit, unb bebauerte fehr,

bafi nur jehn unb uid)t jlnanjig Shürgrtffc in ber §at(c btanf

jn mad)en iüaren.

„gräntein," fagte Qette, fobatb ber S3urfd)c fid) entfernt

t)atte, ju SDJatti), unb ftetlte ihr bie giocite Saffe ^hce hi",

„©ie fel)en mir bod) um bie ^ugen fo bnmm au»: ©ie haben

iDoht fd)kcht gefchtafen?"

„Snt 65egeutett, äu gut," erlutberte SJJottl) unb 50g ben.

Srotforb ju fid) herüber, „unb Wmt hat üergeffeu, mit^ ju

lueden. ©» ift mir red)t ärgerfii^; m§> lt)irb SSater bcnfcn,

ba§ id) it)m nid)t 9Ibteu gefagt habe ? 2)u bift eine liebe, alte

©eele, 3ettd)en, aber bn mufet mid) ipirflid) nicht immerfort

bemuttern unb bic| um mi^ abforgen!"

„S1nb! loie fange lücrb' id) ba§ überhaupt nod) thuu

bürfen?" tuarf DJJamfcIf Qette ein, unb plij^Iii^ rollten jloei

grofee SThränen über ihre lüeffen SBaden auf ba§ faubere ^ragen-

tuc^ mit ben gefnoteten Bipfetn. 2Iber fie „begriff" fid) rafd),

aU fie if)reä gräufeinä öerlüunberten Süd fah: ba§ kinh mx
bo(^ üon einer rüfjreuben 2t^nung§tofig!eit ! „2öer fann ba§

iriffen? ©ie fomnien nun mächtig in bie §cirat?ia^re, gräu=

fein," futir fie fort, ging mit i^reni ©trtdbeutet um beu %iid)

f)erum, fe|te ficf) üertrouftc^ neben if)re junge §errin unb
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ftrcic^c(te i()r ba§ Q5c[icf)t. „yia , bic grcube luerb' id) bocf)

iiod) erleben unb ^Ijmn ba§ S3raiitt[eib 3u()Qfeii bürfen iinb bcn

Srnti} fcfti'tecfcn? Üiufonft Ijnb' irf) bod) (eljte 9krfjt nidjt oon

tauter STcijrtcn unb äiofen inib gcmuftcvtcm ©rfjfeicvtiin gc^

träumt?" („©Ott bcrjcil)' uiii bie ©iinbe!" bad)tc bic ®ute,

bic ju itjrcnt Vivgcr grabe iuät)renb biefcr friti|d)en 3lad)t gan;,

traumto§ gefd)(afcn tjattc!) „Sita, unb in bcr Sparte tarn §er5=

9lj3 immer ncöen 3iuten^S3nbcn ju liegen, mit bcr §cr5=!J)ame

briiber, unb Sintcn Snbc bebentct siucicrtci Ind), )o fange bic

SBelt [teljt. 90?actjcn ©ic mir nid^t§ üor, gräutein," fügte

fie uarf) einer ^^aufc Ijinju, „©ie miffeu gan^ genau, lua§ id)

meine, unb idj luünfd;c, ba^ e§ Qtinen gfüdtic^er au§get)t, lüic

mir mit meinem lieben ©ctigcn!"

„träume finb ©djäumc, ^cttd^en, unb üom S'artenj'ditagen

t)ab' id) uicmat» uiet miffcn mögen," entgegnete Ttatii] ern[t.

„©ei mir bcstiatb nidit böfc, unb lafs mid) in ^ricS^cn meine

Strbeit t()nn, bann i[t in ein paar Sagen ade§ luiebcr mie

früher. Somm, räume ^ufammen, mir müffcn un§ tüd^tig

tummetn; um Ijalb ä^uüjf finb fie :^ier."

„dla, bie §0|fnnng* fann einem nienianb ücrmctiren, mcnn

©ie bcnn \)üxhi nid)t glauben motten!" brummte S^ttc gereift,

unb fetbft aj?attl)§ Ijatblant gefprod)cne§ : „5(d) ja! menn mau
ni(^t t)offeu bürfte, mic luäre bann mot)I attcä ju ertrogen?"

ücrmodite uidjt, fic in bie fd^öne, gefü^tooöc ©timmnng üou

nortjin jurüd ju öerfet^cn.

©ic berfte ob, mufc^ auf unb öerjog fid; in bic ©pcifc=

fommer, unb boib barouf tonnte mon'§ l)ören, mic fie beim

SluSroIIcn be§ 9tpfetfud)enteigc§ mit fdjarfcr ©timmc bic S'üd)cu'-

mogb fommanbiertc.

SJJottl) ging burd) bic ®tetc in bcn ©orten, um S3tnmen=

fträufje für bie 9(^ncnftnbe unb ba§ ^^^^^ ©räfin ju

fdjueibeu. ©ic fot) in itjrcm fna|)|3eu, bronnen ^(üft^jädc^eu,

mit bcm bto^btouen %nd)c um it)rc Soden gefd;tungcn, fo rei^enb

an§, ba[3 e§ ^arl, ber, mie meiften^ um bicfe Qdt, auf ber

®iele feine ©tiefclu midjftc, förmlid^ bic SSortc on§ bem ^er^en

unb über bic ^ungc jog.

„^dj meine immer, ba^ id) S^jucn tjcute ju 'lua§ gratu=

lieren foftte, gnöbigeä Sräntcin; grobe bcnf id) fo; e§ mirb

fd)on unferm gnäbigcn J^räiifcin ®cbnrt#tag fein!" fogtc er,

mit bem 5[rmc biö jum ©tlbogcn in 9}Janfrcb§ S^citftiefet.

„©tintmen tljut "oaS iuotjl nid)t äuföttig?" fügte er bei, mit

bem Scmufjtfein, eine oufjerorbcnttic^ fc^toue 9(nfpietung gemad)t

ju tjoben, unb mit S3efricbignng bemerftc er bo§ tjeftigc (gr=

rieten be§ 9J?äbdjcu§.

„yim, mein föeburtSiog fönt in bcn SJinter, ßort," cnt=

gegnete fie, „unb bo^u, bofs unfer §on§ morgen mieber leer

mirb unb bofj ©ie mir meine 93e§ mit fortne'^men, fönncn ©ic

mir bod) unmögtid) grotuHcven? 9lbcr einen guten SBnnfd)

fonn bcr 9JJcnfd) ja oüc STogc gebraudien!"

Somit ging fie gefcnften |)auptc§ jur Gartenpforte, unb

aU fic eine t)atbc ©tunbe fpötcr mit einem gonjen Strmüoü

©d)ilf unb rotblätterigen SBcinronfcn, Slfteru unb SfJofeu unb

bnftenber 9iefcba obcvmotö burd; bic Siele fom, mar ^ort uidjt

mei)r bo, fonbcrn bedtc in feinfter Sturec mit J?niet)ofen unb

mcijser firoüotte bcn 9JJittag§tifd; in ber ijotte, unb boncben

in ber geöffneten ©ommcrftubc belegte EJJomfctI S^ttc bcn ^nd)en=

teig mit 3itvouat unb Deräudertcu Hpfelfdjciben. Sie bciben

brodjcn, oI» Tlaih) unücrmntet ju it)nen eintrat, ein tebljoftc^

©cfpräd) mitten im ©Qi3e ob nnb fi'art tiefe üor ©ci^rccten ein

Su^cnb Söffet fatten.

Waü\} odjtctc gor nidjt borouf. ©ic tjottc fid) ®ta»=

fdjalcn nnb bic btonen Sclftimfen au§ ber 9lt)nenftnbe, füllte

fie mit ben Ic^Uen Sinbern bc§ ©ortend unb ncrtcittc ben fd^öneu

©d)mnd in ben SBotjnränmen unb ouf bcm 9J{ittog§tifd;c.

©in poor 9{ofcntnDfpcn nnb feine ®röfer bcljictt fie ^nrüd.

Seife öffnete fie bic Sopctentljür ^u S)?onfreb» 3'"'"ici-"; t-'-^ ^^"0

ein bcöngftigcnb obc;?, ungcmö()ulid)e» ©eprögc: ein bcfc^cibcnc»

iötumenftränfed)cu mürbe it)m gemifi ein freunblicbere>5 iJtuvfctjen

geben, ©ic ftonb jögernb ouf ber ©djmetle mit ftopfcnbcnt

^er^cn, olä müffe fie fid; gegen eine grofee ©ünbc moppncn.

Sonn füftte fie ein jierlidjc^ ®ta§ mit ainiffcr, teilte i^re

SBtumcn in jmci ^ötften unb orbnetc bic eine fo jicrlid) mie

mögtid). So ftaub nun bcr bnftcnbc ©rnfs auf 9J?anfvcb§ Sifd;c

unb S!JJattt)§ §onb gtitt liebfofcnb über bie Snofpen unb ©röfer.

„gür oKc fotlte id} forgeu, nur für bic^ uic^t, bn Siebfter?"

ftüftcrte fie — „eg ift ja ba§ Ie^te= — bog cin^igemot — b u

mirft e§ mir nidjt fotfd) ouetegcu!" Unb bamit beugte fie fid)

nieber, füfete ben ©troufj unb if)rc mormcn Stjrönen fielen

boranf. —
Sic onbcre §ätftc ber S3tumcn fctjte fic ouf be» SSoter»

©c^reibpuft, bomit mar ba§ tiebeube nnb töc^tertic^c ©emiffcn

bcrntjigt; ber Gräfin Soi(cttentif(^ jicrtc ein mäd)tigc§ Söoutett

üou purpurnem mitben SBcin mit ©djncebccrcnämcigcn Oermifd)t,

Smifcfien bcneu oidforbigc Slftent fdjimmerten. SD^ottt) fc^ritt

ein poormot in bem tougen Limmer mit feinem breiten 93ette

unb ben tjodjtctjuigcn, votgepolftcrten @tüf)ten auf unb ab unb

üerfudjte umfonft, fid) in bic Gefügte ber Gräfin tjinein ju öer^^

feigen, menn fie bie ^ngenb^eimot mieber fotj unb fid) beä Der*

jäfirtcu Unrec^tg erinnerte, ßin fdjmcrjtidieö SRitteib für fie

mitbertc bc§ 3Käbd)en§ jungfräntict;=ftrcnge§ Urteit. SBor bicfe

grou uic^t bie 9)httter bc§ Getiebteften , bic ücrfproc^cn tjotte,

ouc^ it)r eine 9Kutter ju fein, menn fic if)rer bebürfe? „^a,

id) fntjte, bofj id) fie tieben mnfs, mcit id) itju tiebe? Gott

ift gnt unb ücrgibt oftcu, bie i^n bitten!" bo^tc fie nnb fdjoutc

tro^ biefcr crnftcn Gebonfen oufmertfom umtjer, ob and) nod^

irgeub ctma§ fet)tc.

So bemerftc fic in einer ©de be§ $8oter§ ücrbtofeteä

S3itb on§ bcr ©tubeuteuäcit on ber SSonb tjängenb. ©ie trug

e§ rofc^ in feine 2Irbcit'3ftubc tjinüber, notjm bort öom ©c^reib-

putte bie neue ^tjotogropljie be§ ottcn Grafen unb ftettte fic

onf ba§ 9?ad^ttifdjd)en feiner Gemof)tin im ^vcmbcn^immcr. Scn
fotjten ^to| on bcr SBonb öcrbedte fie mit bcm gemalten kon-

firmotionSfprndjc on§ i^rem eigenen ©tübdjcn:

„gürd)te bid) nic^t — gtonbe nur!"

Unb nun tjörte fie burcf) bo» offene ^cnftcr üon fcrnt)er

ben ©tfumer Qüq pfeifen, ^iod) eine Ijotbe ©tunbe, unb bie

Gräfin, bic fie fid; fo t)od; nnb ftotj unb unnaf)bor mic eine

Königin üorftettte, betrat ©idimcibc.

©ic eittc tjinunter. Qn orbucn fonb fie nid;t» mef)r, bo»

gonje §on§ prangte in fefttid;cm ©ermüde, fo mic SJJomfcQ

^ettc e» bcm t;ot;en Siongc be§ 5Bcfud)c§ für ongemeffen t)ielt.

Unb STcamfett Qette fetbft im ottcrbeften ©f;ongeanttteibe mit

rofcnforbncr 53nfcnfct)teife unb ombrobuftenbem Safd)cntnc^c in

bcr geftidtcu Sa^fdjür^e! Qu jeber onbcren Qdt märe aJiotti)

üou oft bcr ^rod)t gcbtenbct morben — f;eutc t;ottc fie fein

Stugc bofür. llurntiig unb fröftetnb ging fic oou einem Üioumc

in bcn onbcrn: ücrfndjtc ju uätjen, aber bie ©tid;c untrbcn un=

gtcic^, üerfuc^te an ifjrer (5t)ronif meiter ju fc^rciben, ober fic

fot) nid)t§ aU bie JRanbgtoffcn in SSKonfreb» großer §anbfc^rift

unb bie grogejeic^cn , bie er t;inter biefen unb jenen if)ver

eigenen ©ä^e gcfteftt tjotte. Smmcv er unb nur er! Soä
Gefüt)t: fott id; beginnen oI;ne it)u? brotjte fie ju übcr=

mannen, unb im ftürmif^en Kampfe bogcgcn empfonb fic foft

förpertic^en ©d;mer5.

©0 fafe fic, bic cingelnntte geber in $)änben, unb manbte

Stott um Statt, bi» ptöfitic^ 9Räberrotten unb ^eitfc^cnfnotlen

fie ouffat;ren tiefen unb ^Mc bcn ftopf in bie St;üre ftcdte:

„@ic finb fd;on üor bcm Garten, 5^iiidcinl"

9Jitt jittcruben gingern glättete fie itjic Soden unb t;atte

feine Qdt mct)r, fid; über it;r fdincebtcid;^ Gcfid;t im ©piegct

äu munbern, fic trat in» SicteutI;or nnb fot) bcn Sommenbcn

entgegen, ein tieblid;=mct)mütigcä ©mpfang»bitb. So bog ber

SSogen in bcn §of ein; Sort öffnete ben Sc^tog unb äRonfreb

fprong tcid;tfüfeig, ftral;tenben 9Intti^k'§ jur ©rbe. Sonn ^ob

ber Softor bic Gräfin au§ bem SBogen. — SKotti; bebte 3u=

fommen — I;otte bic g-rembc il;rc» initer» 4-)anb füffcn motten?

— ©ie ftonb unb fd;onte um fic^ mit grofsen, braunen 9tugeu

in bcm fc^motcn, ebet gefd;uitteuen Geft^^te, üou ergrouenben

Sd)eitetn eingerot)mt, bic |)änbe fottete fic eng äufornmen nnb

preßte fie gegen it;r .pers- SSie geiftelobniefcnb nalim fic üaxU

Söcgrüfeung nnb 9J?amfen^ bcuotcu finij entgegen, unb cbcnfo

legte fic it;reu 9lrm um iWottt;, beren ©ttrn mit eifigen Sippen

berüt;renb. ©ic tjottc nur Stugen für ben Softor unb für

ßid;meibe, bic tiebe, fc^önc §cimat if)re§ 3"9fn^^gtüdc« , bie
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§etmat, bie if)rc Hoffnung erfüllt, i'^re aSerstüetfütng in ^rieben

t)erfci)rt tiattc.

„2tae§ — aüeg nod^ Wit bamall ! e§ ift ju ötd grcube

— id) üemag e§ ni^t ju faffeu — nid^t ju banfen!" flitfterte

fie mit gcbrocfiencr ©timme, unb [trccftc eine §anb md) it)rem

©D^ne au§, bic anbcre nac^ bem ©oftor. S)er legte it)ren

5lrm in ben feinigen unb fagte:

„5ßir »uollen nun tn§ |)an§ gc^en." ©ie folgte feinem

S5ßunfd)e, aber bc§ ©Dt)ne§ §anb lic^ fie ni^t log; er mu^te

fie in i^r Limmer f)inauf geleiten, Wo er mit 9iiit)rnng S!Jiatt^§

jartforgenben ©inn erfannte.

„2a^ micf) einen Stugenblicf aflein," bat bie ©räfin, unb

a(§ er gegangen luar, fniete fie im bunfetften SSinfel be» 3'"^'"^^"^

nieber, ha, Wo 9)iatti)§ ^onfirmation^fprud^ on ber SSanb I)ing,

ftefite ju &oit um aÖen ©egen unb aöe§ ©tücf für biefe» §an§

nnb feinen §errn, unb banftc ©ott, ba§ ber gefürd^tete alte

Wann auf ber ^ot^fx^i'^'^ fie onfd)cinenb nic^t ntef)r ge!annt

nnb freunbtic^ geg^üBt f)nttc.

9J?anfreb ftanb unten in feinem ©tübd^en öor ben Slumen

unb eine nie geat)nte ©ctigfeit erfüllte fein ^erj. 9^un enbtid),

enbtid) fam feine ©tunbc! Sr mufete. Wo er TtatHj finben

luürbe; öor föenig SJiiuuten crft I^atte er fie üon feiner SJhittcr

genfter nu» I)inteu om S8fumenbeid)e gefel)eu, aüein, üon alten

oergeffen. (Sr fprang burc^ ba§ genfter ber 2(f)uenftube unb

eilte i^r nad), an ben jungen Sannen Ijin, om SBiebbufd) öor*

bei, ber goI}ten!oppet ju, auf ber Seffie ^eute jum Ic|tenma(e

golbne greitjeit genießen burfte. ^a, ba ftanb SD'Zatti) ^art an

ber Umzäunung, beibe 5trme um ben |)at§ ber ©tute gefd)tungcn,

bie ben feinen ^opf an ber ©d;utter if)rer einfügen ^Reiterin rieb.

©ie f)atte SJianfrebä Slommeu nid)t getprt. ©rft at§ bie

©tute leife fd)naubenb ben ^opf empor ri^tete, nienbcte fie

it)m it)r ©efidit ju: fein bleic^e^, tf)ränennaffe§, nein, bie 9?ofen

überbtü^ten e§ loieber! S)er I^eiüge ^nftinft ber Siebe fagte

it)r, tueS^atb ber ©eliebte fam, no<i) et)e er ein SBort ge=

fprot^en ^atte.

Unb er ^iett ifir ouc^ feine lange 9tebe; er nat)m fie ein=

fad) in feine §(rme unb an fein ^crj.

„SOiein &IM\ mein Seben!" ba§ fagte er micber unb

lieber, unb fü^te i^ren marmen 9Jfunb unb if)rc Stugen, bereu

unfd)nlbiger Stid nur erft üon einem großen Seibe ju reben

gemußt, ba§ biefer Sag in lauter SSonne t)erh)anbe(te.

„SSertrauft bu mir? gef)ft bu gern mit mir au§ beiner

§eimat in bie meine?" fragte er, nnb ba ftürgten if)r bod) bie

2;l)ränen au§ ben fingen.

„0, »ergib, ba^ iä) lueine!" bat fie unb fc^oute, an feine

33ruft gefd)miegt, über bie luafferfc^immernben liefen unb bie

prä^tigen Säume, nad^ ben §ügetn im SSeften unb ber mutter*

iofen ^irdie ouf bem fernen 2)eid)e. „5^ergib ! e§ finb tfiörtc^te

2:f)ränen! 2Ba§ ift mir meine §eimat ot)ne bid)? unb fie

bleibt un§ ja für aüt 3«f«nft. ©ie^, e§ mar mir nur um
SSatcr, aber id) glaube, er mirb and) ofine mid^ gtüdiidf) fein,

meit er ttiei^, ba^ ^ier fo üiele feiner $ilfe bcbürfeu, unb

meit " ©ie ftocEte plö^tic^, unb fa^ t^rem SSerfobten

cingftlid) in bie Singen.

„3^un? unb meil? — " fragte er. „©pric^ e§ ou§, IJinb,

jmifdien bir unb mir barf e§ fein ®ef)eimni§ mel)r geben."

©ie legte feine §anb gegen i^re SBange unb blidte il)n

äärtlidf) an: — „meil SSater mei^, mie ic^ freubig alle» baju

tfjun merbe, ba§ nie, nie mieber ber bnftere ©djatten in bein

geliebtes Sebeu — unfer Seben fällt."

(Sr lie§ fdfimeigenb feinen bunflen ^opf ouf i^ren blonbcn

©c^eitcl finfen unb jog bie liebe, leicf)te ®eftalt feft unb fefter

an fid). ©iefer 9)Joment, ber i^m bie traurige SSergangen^eit

5nrüdbrod;te, mor it)m unfäglid; bitter; ober er barg einen

ftiClen ©egen in er jeitigte bie fü^e ^rudjt Oollftcn SSer=

ftel)en§ üom ^er^en jum ^er^en. S[Rttten in ben tiefen ©rnft

biefer ©tunbe l)inein tönte bie ®ffen§glode bom §ofe.

„Öebemofil, 93ef|ie! ouf SBiebcrfe^en!" rief ajJattl), unb

marf bem fd)önen Siere, ba§ ifir ben S'opf über bie (Sinfrie^

bigung nac^ftredte, eine J^u^^onb ju.

„Se^ ift mein erflcS (Mcfd)enf für bid)," fagte 3)lanfreb,

unb nol)m fein f)olbc§ ©igentum nod) einmal in ben Ö5emal)rfam

feinet ftorfen Slrme». „Süor ber ijanb mit! idf) i^r 9iaifon

beibringen, unb menn bu erft meine grou bift, mirft bu fic

jcben 3Jad)mittog unter meiner ober greunb £lui^olü§ geftrenget

51ufiid)t reiten, na^bem bu öorl)cr gunt SBol}lc ber gamilien»

d)ronifeu bcine @cfd)ic^t§ftunbe bei mir abfoloicrt f)aft. Senn
in bem S'apitel, kleine, finb mir noä) ein Ijöd^ft unlogifd)c»

^erföncl)en!" ©ie lad)te l)eft unb fröfilid^ auf nnb fagte in

bem fd)elmifc^cn Zone, ben er fo fel)r an if)r lieben gelernt

Ijotte: „Dnfel ^reb!"

„^Jede bu nur!" entgegnete er gleidjfaHS lad^enb, „Dnfel

greb" fül)lt fid^ fef)r gro^ nnb mürbig im Sefi^e feinet ©^a^e§
unb mirb il}n gut 5u Ijüten unb gu pflegen miffen!" — Unb

fo monbelten fie bnrd) ben l)erbftlid^cn ©onnenfd)etn über ba»

bunte, ronfdjenbe Saub, eng umfaßt, bem §aufe ju.

„S!Jfattl) — öerfprid) mir einS: ^abe meine SKutter lieb!"

fagte ba äJJonfreb plö^lic^, ba§ fofenbe f^tuiegefpräc^ abbred)enb,

unb on ber meinen 58rüde be§ SBiebbuf(^e§ blieb fie ftel)en,

f)ob fid) auf bie gu^fpi^en unb fü^te i^n innig, jum ^ei^cn

ber bebingungglofen ®emäf)rung feiner erften Sitte.

®ie beiben Sitten, bie üom grün umfponnenen 9JJittelfenfter

ber 2Il)nenftube au§ il)ren ^inbern entgegen f^outen, foljen fie

int golbnen ©long be§ SBegeä bofier fommen unb fol)en ben

langen S'u^, ben fie toufd^ten. — ®a fanb bie ÜJJutter ben

reiften SBeg jum ^ergen beä ^ugenbgeliebten jnrüd, unb ba§

erlöfenbe SBort, um ba§ fie @ott unoblöffig gebeten fiatte, feit

jener SJiinnte, in ber fie bie ©tätte if)re§ reinften ©lüde» unb

il)rer größten ©c^ulb wad) langen ^i^i^^'t inieber betrot.

Semütig brüdte fie il)re Sippen ouf bie treue greunbeS-

Ijonb, bie i^rc §onb l)ielt; ein @trol)l ber einfügen 3}?äbd)en=

fd)önl)eit Oerjüngte itir Slntlit^, unb fie fagte tief bemegt:

„3d) l)abc fd)mer on bir gefünbigt, gri^ — on beinern

^tnbe mit! id) bir olle» luieber gut macl)en!"

§itt gutes

§an§ ^iüna, SBallt) ober ttieit^eä ^crj, reiche! ^erj. Sänbücfie
®cld)icf)te aus 3:f)iiringen. Setpsig, iSeüaq oon ©eorq aSötjnte. 18S4.

S)ic S)ebifation läfet ertenncn! roeä ©eifteSfinb ba» 33 uc^ ift; e§ ift

bem 5ßorfi§enben bei iÜroüinsiat-'ütuäifcliuife» f"i-" innere 9JJti)ion in ber
5ßroOtnä ©acfifcn, P. .'pcfefiel, (5ett)ibmc^. ®er genannte 3(ugfd)ug ^at
in SSerein mit ben ©imobalDertretern ber genannten ^proüinj feine 'Jtnf»

merffamteit neben ben übrigen gweigeu ber inneren SJliffion and) bcu
SSotfäbibliot^efen geroibmet.' fam if}m barauf an, ba» öor^nbene
SJJaterial prüfen unb äu ficfiteit, unb roirtlic^e gute, ba^J t)ei&t \}o\U=
tümlic^e, in gutem ©inne gefc^riebene 5Berfc p empfet)Ien. geber, ber
bieje 58ibtiot^et5froge tennt, weig, bag bieg feine leicfjte 9(rbeit ift.

gibt tjiete ©djiiften, bie ^raeifeltos fc^tedjt finb tro^ aßen guten SBiaenS,
bie bie SSerfaffet get)abt ^aben; auf bie f)erföinmlid^en empfe^tungen
barf man fic^ nicf)t oertaffen: nidjt atleä, voa§ bem .'perrn ^aftor ge»
fäüt, gefäat auc^ bem tefenben ^ßublifnm. 2)ie 3af)[ berer, tüelcfie für
baä SSolt SU fcfjreibcn rerftc()cn, ift überrofdjenb ftein.

S)er !«erfaffer ber SöoÜi), melrf)ec bicfen 9Irbeiten na^e ftanb, ^at

ntd^t bloä tritifiercn mollen, fonbern ^at öerfuc^t, tä beffer machen.

^dS) mufj gefte£)cn, bafe i^m biefer SSetfud) gelungen ift. i8ei biefem

Urteil ocrloffe id) mid) nidjt blofs auf mein eigene^ Urteil, id) fjabe baS

33ud) in bie .sjäube fotd^er Seute gegeben, für bie e» befiimmt mar unb

gefunben, bafi e§ grofeeu (Sinbrurf machte unb gern gelefeu mürbe. 'Und)

ber 2;ite(: aBcid)e§ igev^, reid)e§ .'perj, ber meinem @efd)macfe nad)

ctroag SU lueic^ ift, übt eine große Sinjie^ungSfraft au». ®er ilserfaffer

fennt baä tljiiringer Sotf unb fd)ilbert e» treu, o^ne jebod) in SJatura--

liSmuä unb ^ßoefielofigfeit su oerfallen. Sie ®efd)id)te ift einfad) nnb in

fr^neHem g-ortfd)ritte ber X^atfodjen erjäljtt. ®anj befonberi» bürfte

fid) bay 33uc^ otg Seftiire für lanbltc^e Greife empfel)(en, ba e» auf

einen fotc^en ©c^:up!a^ (ber t)ernod) mit ber großen ©tabt oertaufc^t

mirb) fü^rt unb ein Äapitet ber d)riftlic^eu DMc^ftenliebe bef)anbett, ba»

gerabe auf bem Sanbe ju ben brennenben gragen ge£)ijrt, bie ^Pflege ber

©ie^en unb 3Uten. 38ir toünfdjen ber „SBaH»)" eine lueite Verbreitung

unb empfet}len fie befonbcrS ^nx 2(nfd)affung in 5ßoIf»bibIiot[)efeu.

5. 3t.
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GorboOa tuar bie crftc anbatu[ifc^e ©tabt, \vd6)t icf) [at),

«nb mit itjr traten mir in 33autcn itnb SBeföoI^uern [tummc unb

fprcd^ciibc ,'^'119011 bor üicltjimbevtiätjrigcn |)errfcf)aft ber 5kaDcr

über bicfeit ^Bobcu üor Stiigcit.

Set) fam QUö SSatcitcia, SBiub unb Staub tjatten bort tro^

be§ fpanifcE)en SBonncmonbcS 'üpxU. ©trafen unb ^romcnaben

burdjluirbctt, troftfoS unb öbc inar mir ba§ breite iüaffer(o[e

93ett be-i Suria crfdjicnen, über luefrf^cS [ic^ mie jum |)o()ne

niädjtific ©teinbrüdcn fpaiinen, erft bie Drangenföätber ber Um=
gebung (jatten raic^ mit ber Sürre, bent ©nube, ber Mite be§

jonft [o innimen Orte» ber iberifdjen Dftfü[te ücvfijf)nt.

Um luic uiet bejanbernber mufitc mid) nun bie t)i[torifd)e

©tabt am (ynabatquiüir anmuten! ^d) fatj fc^on öon ferne

i()re iiiib Sürme aufragen unb id) Ijictt if)r in ®ebanfen

eine längere Segrü^ungärebc, ifjv, luie einer gealterten ©djöneu,

äffe 2;rium^jl)e unb ©rlcbniffe frütjerer Siage jnrüdrufenb: ®u
luarft ba§ Sttljen be§ DccibentcS, bie ©tabt, föeldjc däfar cinft

bcfaf} unb — jerftörte, ba bu bid) onf bie ©eite feine§ Ö5egner§

^ompeju§ ftetiteft. SJJit armen römifc^cn ^atri^iern lüurbcft bn

üon neuem beüötf'ert, unter gotifd^er §errfdjaft üerloreft bu bcine

Söebeutnng, aber bie fingen, reidjen, fnnftfinnigen 2traber ertjoben

bid; ju neuer ^errlic^feit unb bn irutbeft bie §an|)tftabt bca

nianrifdjen ©panicn». (Sinft nannten bid) bie ^arttjager ben

Sbelftein be§ ©übeu§ unb beinen ftofjen Site! S'arta4nba, bie

bcbeutenbc ©tabt, fütjrft bu in geringer Unnuanblung nod; I)ente,

obluotjt bu — 5ldj, id) luiff nid^t baran beuten, bafs bu je^t

eine unbebcutenbe ^rolnn^ialftabt geiüorbeu, bie nur burd; @r=

inneruugcn feffett, idj toiü bid) bor mir crftet)en laffeu, tnie bu

in beiner fölanjjeit inareft, aB bu bid) 756 üon bem- ^aVu

fate üon Saniagfu» freigemacht unb unter Slbbu=r=rat3man eine

blüljenbe, eine janberifd) fc^önc Kapitale rourbcft. Sine Tiil-

lion ß;inmot)ner äätjltcft bu bamat^, breiljunbert 9J?ofd}cen, neun=

I)unbert S3äber forgtcn für feelifd)e§ unb leibtidje» SBofjf, fed)§=

Ijunbert ©aftljäufer bfl)evbergteu bie grembcn, lucldje ju bir

ftrijmten. SSenu mau Don beiner einftigen ^rad)t Ijört, ftingt

c§ inie ein SJiärdjen ani „taufcnb unb eine ?Ja(|t," unb bod)

ift bica 2Kärd;en 3BaI)rt)eit gelüefcu. SSon äff ben JReijen, bie

bu cinft bcfa^eft, ift bir itenig geblieben, eigentlid; nur ein ein=

jiger, affein er genügt, um nod^ t)ent' loie tior faft taufcnb

Qatjrcn bie EQkufdjen jn bir pifgern ju taffcn. ®cr 9ruf beiner

©eteljrten ift c» nid)t mefjr, nic^t ber beiner S'ünfttcr; al#

beiue §errfd)er 1235 SSafaffcu bc§ d)rift(id)en ^onigä, bc§

Ijeiligen gerbinaub» luurbcn, oerfanf ba§ offeä unb erftarb.

iRnx baä fdjönfte unb ftotjeftc beiuer Söauinerfe übcrbauerte bie

Srniebrigung unb crjätjtt un§ öon bem 2Biffen unb können

cinc'j oertriebcnen 58otföftannue§, ber im Sint immer nodj [)offt,

bie IStaahci be§ Dccibcnt'j einft loicber fein jn nenueu. ®§ ift

bie 9JJofd;ce non Gorboba.

2i3enn and; 9iümer unb ©oten auf bent 33obcn gelueilt, fo

finb bodj bie ©puren berfelben burd^ bie 58ebcutnng Gorboljo»

unter arabifdjcr ^lerrfdjaft faft üollftänbig ncrtuifdjt, unb e»

jeigt fid) baljcr aU tt)pifd; nmnrifdjc ©tabt, ber and; fpciterc

3ntt)aten nid)t nie! üon it)rem Öirunbdjaraftcr genommen. 6nge

geiüunbcne ©trafjeu, bie fetbft in ber Seit groficr ^i^c ©djatteu

unb ft'ütjlung gelüät)reu, füt)ren jur iOtofd^ee. SSinjige fdjmale

genftcr befinbcu fidj on ber SJorberfeite ber ^'''^itf'-'iV "^'^ C")aupt=

rnunie gruppieren fid) um einen S!)farmorl)of C^Jatio), ber mit

^^.^atmen, Drangen, ©ranaten gefdjmüdt, üon ber ©trafec nur

burd) einen (^ang unb ein ÖJitter getrennt, bie reijenbften, niale=

rifdieu (Siubtide in onbatufifd)C§ gamitienfebcn gcftattet. 3Kau

I)atte mir im ®aft[)ofe gefagt, ba§ id; mic^ fid)er üerirrcn

mürbe, faff§ id) mid) füf)rcrto§ in ba^ ®emirr arabi)d)cr ©äffen

luagte, jebod) idj 50g cv üor, allein jn gcfien, um otiue 3'^"9Cii

mid) ber ©timmnng übertaffcn 5U fijnneu, bie bal Steue unb

(Eigenartige Ij e rü 0 r rn
f
t

.

Gine lüotjlmoffenbe (£riaba (©tubennuibdjeu) liatte mir nodj

jugeflüftert: „S» geljt ganj gut, folgen ©ie nur immer bem
Keinen 33ad)." ©0 üertiefs id) bie orangenbeppanstc ^romenabc

(JJacftbtutl berfioten.

®e(e| B. il./Vl. 70.

be§ gvan Capitan, eine moberne fpanifdje Süameba, an ber

mein ©aftfjof gelegen, unb ging, nad) ©üben fteuernb, meinem

3icfe entgegen. Cbe unb menfdienleer lüaren bie ©trafen, id^

blidte nur I)tn unb mieber in einen ^atio ober faf) einfame

©pa^iergänger im runben fdjmar^en SRabmantet, beffcn ^ipfel,

fed über bie linfe ©d^utter gemorfeu, baä rote SBoffenfutter

jeigte. '^d) faun nidjt bef)aupteu, bafe id) ben näd)ften SBeg

ging, im affgemeinen jcbod) fütjrte mid) baö Säc^Iein, eine SUxt

flie^enben, rein(id)cn 9iinnfteine§
, fidler loeiter unb eine grage

in einem estanco de tabaco (Sicgierungstabaf^üerfauf) ober in

einem Almacen de madeia (f)oI^uieberfagcj gaben mir ioieber

bie rid)tige ®ire!tion. Snbtid) faf) id) bie 2ürme aufragen.

Qd) fonntc nun nid)t mel)r fe[)ten.

®ie SKofi^ee t)at befanntlid) eine ganj anbere Sauform

at§ unfere ®otte§I)äufer. ©in Dbtongum ift üon einer t)ot)eu

äinncngefrönten SJJauer umgeben, bicfe lüirb üon einer Steide

üon Sürmen burd)brod)cn. ^d] trat burc^ ba§ ^auptportoT,

tüet(^e§ ben fcf)önen SJamen ^uerta bei ^erbon fber SSerjeifjung)

füt)rt, ein. (5§ erf)ebt fic^ in anmutigem ^nfeifeubogen, reidf)

mit 9(rabe§fen unb !iioraufprüd)en üer^icrt unb füt)rt auf einen

Drangent)of, in beffen SlJiitte ein Jörunnen fter)t. §ier ooff^ogcn

bie 2lrober if)re religiijfen SBafd^ungen, etie fie in bie SKofc^ee

traten. 5)ie innere ©eite ber Umfaffnng'Smauer ift mit Sütabeu

oerfetjcn, beren ©öuleugänge um einige ©tufen erfiobt finb.

Sn (Sorboba ift bie ajJauer fcd)§ gnfj bid unb breißig bi§

fed)5ig gu^ fjod^ unb üon Sürmc^en bcfrönt. Gegenüber bem

9lrfabengange unb bem jetzigen föfodcnturme — ba§ einftige

SRinaret ift jerftört — fdjlte^t fid) bie 2J?ofd)ee on ben Orangen=

I)of. ^Ijxe. gorm ift üofffommen quabratifd). S)rei %i)oxc, jur

3eit ber Sülauren inaren e§ beren neun5et)n, öffnen fic^ je^t jn

it)r. ®er S3oben, auf bem bie 9Kofd)ee ftel)t, f)at fd)on man^erlei

®otte§üeret)rung 9iaum gegeben. Urfprünglid) ftanb I)ier ein

Sanultempel, i^m folgte eine d)riftlid)e Safitifa. 2lt^ bie 2(raber

711 nai^ ber ©d)tad)t bei ©nabatcte üon ßorboba 93efi^ er*

griffen, üerUJanbeltcn fie bie §älftc biefer Safilita in eine

3D?ofd)ee. Um jn äeigcn, ba& 2(ffal) größer fei aU ber e()riften=

gott, bcfd)toB 2Ibbu=r=rat)man fiebjig ^al)xt fpäter, alfo 781,

auf biefer felben ©teffe eine 2Jiofd)ee ju errid)ten, bie ba§

mdh be§ Stbenbranbe§ »nerben foffte. 93i§ bal)in mar bie

eine §ätfte 9)Zofd)ec, bie anbere eine d)rifttid)e ßird)e gemcfen,

unb in beiben leiten bid)t neben einanber fiatten Gfiviften unb

SUJaureu ju il)rem ©otte gebetet. Ser iJatif faufte bie ©teffe,

bie Sf)riften mad)ten jebod) bie Sebingung, ba§ ber ''^xcii in

©olb ge^al)!! unb jlDei anbere Sird)en, bem I)eiligen gauftu§

unb aKartial gemibmet, baüon erbaut merben bürften. S)ann

sogen bie ^riefter mit 9teliguien unb ^eiligenbitbern in feier=

Iid)er ^rojeffion an« ber I)a(ben 93afilifa unb ber Sau ber

bcrüt)mten a)fofd)ee be^ Stbeubtanbc'? begann. Sic ift fpäter

unter .s>-ifem II foiuot)I aU unter §afcm III burc^ beffen SKinifter

511 SJJanffonr üergröfjcrt (oorben, fo bajs fie ftatt ber früheren

elf, fcitbcm ncun^cbn Sangfc^iffe unb breiunbbrcißig Cuerfc^iffe

cntl)ä(t. Ser nrfprünglid)e Öicbanle ift baburd) ücrfd)obcn, ba§

fcd)fte, etma§ breitere iTI?ittcIfd)iff, ba^ jnin 5tücrl)eiligften , bem

9JJit)rab, fül)rt, ift uid)t mebr ber luirtlidic anittelpitnft. Ser

gan5C füblic^e Heinere Zeil bilbct ba§ ^x'iligtum, bie SJ^affural).

®od), battc fd)on 911 aiJanffour miber ben erften $Ian gc*

I)anbelt, fo bebentcte ba§ nid)t^ gegen bie Barbarei fpäterer

3eit. 1238 nabmcn bie ei)riften bie ai^ofd)ee miebcr in Scfig

unb Uieil)ten fie ber sautisima Virgeu Maria. 3>i-^c'f)Uii^crt

$5al)re I)ielt man fo ®otte§bicnft in bem I)errlic^en Staumc unb

maurifd)c 5lrbeiter mürben ftet-^ benu^t, wenn e§ 1>avan ju

önbern gab. S)a plagte einen Sif^of be-S XVI. 3al)rl)unbert§

ber ef)rgciä, er liefe jur gröfjcrcn ebre ©ottc§ einen Seil ber

9JJofd)ce aut'bredicn unb cn:id)tete bort ein gienaiffance=SatI)e=:

bräld)cn. ITian I)atte M V bie ©ac^e bcrart bargcftefft, ba§

er feine (Sinanffigung gab. 911» er aber 1526, bnrc^ (Sorboba

fommenb, bie „Serbefferung" fal), rief er fd)meräbemegt : „S^r

babt crrid)tet, ma» il)r überaff bättet bauen fönncn, unb
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jerftört, lt)a§ einjig in ber SBett toax." Übrigeng t)at ficf; ^axl

eine§ ä^nlid^en $8anbaü§nm§' j^ulbig gemalt, inbem er einen

3:eil ber Sllljambra nieberri§, um bort einen jtrfnSä^nti^en

^a(aft ju bauen, ber nie fertig geluorben ift. 5ta alle biefe

3)inge ba^te ic^ aU geluiffen[)after ^lourift, aU id) über ben

Patio de las Naraiijas ging nnb ben beraufc^enben SDuft ber

93Iüten einatmete,

©inige ^atmen ftre=

cfen if)re3weigeüber

bie fleinen Drangen

lueit in bie ffare

blaue £nft ^inau§.

Qcf) fat) §u it)nen

empor. Sie ^a(me

i[t bie treue greun*

bin be§ 9Jiorgentän=

ber?, bie i^n ^iertjer

begleitet f)at , unb

metd^e fetner stueiten

|)eimat am fonnigen

Ouabatquiüir ein fo

eigenartige^ , ofrifa=

nif^e§ ©epräge gibt.

Sann trat id) au§

bem ©onnen(icf)t in

bie bämmerumfani

gene SOZofd^ee. Unb

fiet)e ! 2Se((^ ein

SBunber gefcf)iet)t
—

ein neuer , fteinge=

loorbener ^a(men-

Ijain tt)ut fid) mir

auf! 2)a§ finb ja

feine ^ird^enfcf)iffe

— e§ ift ein Söalb

üon ©äuten unb bie

Sogen über ifinen

finb langgeftrecfte,

gefieberte SBIätter,

bie fi(^ bie §anb

reichen.

3d) mocE)te e»

lBot)t ^albtaut gefagt

I)aben , benn eine

(Stimme murmelte

neben mir: „S'iein,

eäfinb lüirfltc^e@äu=

len
, fogar antife,

ält)ölff)unbert an ber

3at)I. SSon bem olten

SanuStempet ftam=

men fie, üoit ben

Xempetnin^artfiago

unb au§ onbern afri=

famf(i)enStäbten,ia,

ber ^aifer tion ^on^

ftantinopet fd^enfte

Stbbet = raI)mon ei=

nige. ©ie finb ou§

einem ©tücf , au§

3a§pi§,au§^orpt)i)r

unb anberenfettenen

Marmorarten, fet)en ©ie ! Unb bie Drangen brausen finb ebenfo
in gleiten gepftanjt toorben mie bie ©äuten ber ©(^iffe."

(Sin füfeer ®uft ftaf)! fic^ n)ät)renb beffen teife ju mir.
S)oct) e§ toav mi)t ber Ö)emu§ be§ Drte§, ber fic^ mir f)ier

tu ber eeca (§au§ ber Steinigung) offenbarte, (äin alteg, brouneg,
^ogere§ 3JZännc^en ftanb ba. @r ^ielt einen Drongenälüeig afö
©tnnbilb feiner güt)rermürbe für bie SKofdjee üon ©orboba in
ber runaeligen §anb unb faf) mid^ erlt)artung§oot( mit getbgierigen
5tugen an, meiere fagten: „3c^ fotge bir jefet auf @ct)ritt unb
2:ritt in ber ^irc^e mie bein ©diatten, ob bu meine S[öei§t)eit

3nnerc8 icr 9Jlofi^ec ju ßorlioBa.

^aä) einer ip^otogro^j^ie.

^öreu magft ober nidjt." S)a§ ift ber ©onnenfted, luetdjer aud^

in ©panien bie teud^tcuben ^?unftfd;ä^e berbunfett. ®er grembe
foEte lieber eine ©teuer ja'^ten unb tion Dbrigfeitä itjegen üon
biefen ®uia» befreit Serben, bie üjm jeben mat)ren ®enu§
fc^matern. ®er atte Mann fat) mir an, ba^ iä) jum erften-

mal bie Mofc^ee bcfncbte. Lo he visto ya otra vez (^cb

fenne e§ fc^on) nü|t

bei bem ^nftinftbiefer

Seute ni(^t§. Man
ift if)nen öerfaEcn,

loenn man fid) nidfit

mit it)nen prügeln

VoiU, unb ba§ märe

bod) eine f^tei^tc

Söorbereitung gitrSIus

bai^t. ®a^er ift e§

^ier lüie bei ätmlic^en

glüdf^mäternben

Müdenftic^en ba§

befte, fi(^ mit §umor
in bie (Situation §u

fügen unb ba§ S?ert=

d^enbroHig äufiuben.

SBie btätjte \id) anä)

ber ©abaflero im

fc^äbigen brounen

Mantel auf, al^Ufteb

(Sie, fpanifdje 5ln=

rebe) geruhte , if)n

um feine 2öei§t}eit

5U bitten, mic eifrig

trippelte er auf 3cr=

riffenen©tiefelnburc^

bie Mofd)ee, t)ier unb

ba^in, ba(b ben

Slüfter mit raffelnbem

©(^tüffetbunb^olenb,

balb bie jubringlid)en

Söcttelfinber meg*

jageub unb fid^i aB
S8efc^ü|er frember

Unfunbe fo \vo^)l

füt)tenb lüie ein gifd)

im SBaffer.

„2öie^ei^en©ie

benn ?" fragte ic^

ben 3(tten.

„Son ^obto,

Ufteb, JU bienen."

Unb nun tie^

Son ^oblo feine

SBeiäfieit leud^ten,

ba^ e§ mii^ fcf)ier

blenbete. SSie^onig^

feim, tuie bie 5ßerlen

einer S'agfabe ftoffen

bie SBorte au§ bem
3;f)ore feiner Sippen

(um mi^ arabifdier

SSerfinnlic^ung ju be=

bienen). 2)ie jtt)ölf=

fjunbert antüen ©än^

fen ber Mofc^ee, e§ foöen übrigen^ ie|t nur noc^ taufenb^

fec^sunbneunjig fein, tragen Pfeiler; biefe finb am S'apität^

anfa| bur^ Stunbbogen tierbnnben unb in ber Entfernung

tion einigen 3u§ fpannt fic^ eine jit)eite Steide üon Slnnbbogen

barüber. Urlprünglid) lüaren fie rot unb wi^, ba fie au§

tiertüal ftet)enben, roten unb meinen ©teinen sufammen gefügt

finb. .^n fatf)o(ifc^er Qdt fuc^te man biefe türfifdicn garben

unb mit it)nen bie ©ritinerung an bie ungläubigen ©rbauer ber

Mejquita gu übcrloei^en. ^e^t mirb ber üerptlenbe ^aü
mieber mül)fam abgeltafd^en unb gefragt, fo ba^ ein Seit ber
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SJJofdice fd)on in bcr urf^^rüngtic^cn 38untl)eit )jrangt. ®ie

©Qu(en trugen cin[t eine gcfdjiniljte, reicf) üergolbetc Secfe auä

3ebenit)o(j, fic foß einem iövaubc jum Dpfev gefa((en fein unb

i)'t ©nbc be§ vorigen :3al)rtjiinbevt§ buid; eine untjannoiüfc^o,

geluci^te SBölbung erfe^t »porbcn. 'Und) ber nvfprüngtic^c, reid)c

SJtofaiffuPoben i[t nid)t ntcl)r borljanben, er \\t eri)ö{)t, \o baj?

bie ©äulen, bic fd)Dn b:ir(^ i^re gro^e ^at)I unb Siä^c ftein

erfd)cinen, üerfürjt finb.

2öir gingen md) bem TiH^xab, bem 5((terl)ei{igften an ber
'

©übmauer. SSom djriftlic^en ®f)oc inmitten bcr SJiofdjcc tönte

Drgetttong mit bem Ö^cfaug ber SJJönc^e nbiücdji'elnb ,
lüetdje

SDJeffe tafen. §ier im SJ^affurat) Brannten am greitag, luenn

ber ©uttan Octete, ficBentaufenbfiinff)nnbert fiompen in jitbcrncu

Simpeln, bic öon ber fd)öuen ®ede t)craBI)ingen. SSetd; ein

StnBIicf mujj ba§ gcmefcn fein, luenu ber ©tänbigc au§ bem

DrQngeut)of in bie 3}?o)d;ce trat, bie neben ber ^aaba öou

SReffa bie t)citigfte ItJar! 2tbb=el=ral)man iDoHtc nid)t, bafj feine

SRoetem bort^in luattfatjrtelen , bo'^er crri^tcte er bie§ jlüeitc

Wdia unb fdjmi'idtc e§ mit allem ©fan^c unb öfter Jlunft, bie

i^m ju ©ebote ftanben.

'äm ©übeubc bc§ S8aue§ ift bie Scca, ba§ ^citigfte beg

§eiligen, lt)c(d)c§ brei S'apeUcn cinfdjtie^t. S)tefem JRaume burftc

fid) ber Woikm nur fnicnb nat)cn. ©o gefc^at) e» auc^ in

Ttdh unb fo f^rieb e§ bcr Sloran tior. 5tuf bicfc SBeife ge=

langte er gum oIIer'^ei(igftcu MU)xab, bcr mittelften Capelle.

Stuf bem HJJarmorboben fie^t mau nod) bie finitfpureu ber

{frommen, bic lfm it)re S(nbad)t üerric^teteu. ®er SlJiiubar ftanb

t)ier, ein foftbarcS ^utt auä ©anbettjolä, perlen unb ©tfeubein.

®er SDfi^rab fclbft ift ein ^imel maurifc^er 33anfuuft. 2Bie

au^gefpanntc ©pi^eu erf)ebeu fid; bic cigentümtidjcu ,
boppelt

gejadtcu, bnrdjbrocEienen Sogen auf fdjtanfen ©äutdjcu, ba§

gnuere ber (Sclla ift reid) mit mufioifc^em ©d;mud gegiert, ®otb=

plätteten, bunte &>la§- unb SKarmorfteind^cn bilbcn bie 9Kofaif,

^oranfprüd^e, StrabeSfeu fc^tingen fid) in einanber. ©ine iuunber=

toott gemeißelte S)cde in gorm einer 9)?ufc^ct lüötbt fid) über

bem SJJitirab.

©er ©afriftan ber Jilird^e fd)(ie^t lüieber ba§ (bitter, tüclc^c»

je^t beu S[Rif)rab beiuatjrt; nod) ein S3tid jur SBötbuug I)iuauf;

iüie öiete I)eifee ©cbete, inbrünftigeä 3tef)cn mag t)ier t)on

SJJaureuIippcn ju it)r emporgeftiegen fein! . . .

5Dann bcfud)te id^ uo^ bie (Sapilla SSittaüiciofa, cinft ber

©i^ be§ Salifen. ©ic brotjt einjuftürjeu , unb ba^er luurbe

bic ^rl)pta auf ber fie rut)t, nic|t gcjcigt. 2fud) t)ier lieber

bie jiertic^ften 93ogcn mit fpi^enartigem ©c^mud. Siefe finb

fpötcr errid)tet, tDaI)rfd)einIid) fd)ou in d)riftlicf)cr Qtit, jeboc^

üon maurifd)cn Strbeitern. ®ie ®otif ift in bicfer Capelle mit

maurifdier fiiiuft üermifc^t, tuic übertiaupt bei beu gotifd^cn

^att)ebroten ©panien§ maurifd^er (Sinfluß nic^t ju üerfeunen ift,

j. 33. an bcn gcbrüdtcn gcf^ireiften Sogen, am Druameut ber

^^Jortatc.

S)ic ^atl)ebratc be§ (^rifttidjen ^rätatcn, tücIdEie fo bar«

barifc^ mitten in bie ajJejquita Ijineingebaut tüurbe, ift in itjrcr

SIrt nid)t fd)Icdjt, bod) id) mod)k fic an bem 2;agc nidf)t feljcu,

mein gegen biefe SScrlüüftuug Irrnr ju grofe. 9(ud) bcn

SJapeüeu au§ fpätcrcr Qcit fdE)cufte iä) feine Sead^tnug. ^d)

ging luiebcr I)inau§ unter bic Drangenbäume, loeldje bie ©äuteu

ber ©d)iffc tcbeub fortfe^cn. (Sin §eer tteiuer aubatnfifd^er

Snben unb SJJäbdjeu fammeUe fic^ um mid^, ai^ id; beu atteu

SnbaHero öcrabfd^icbete. ©ie boten mir $Rofen, Drangenjlueige,

fie looUten einen perro chico, einen perro gi-ancle (großen unb
ftcinen §uub, Supfcrmiinje), je uadf)bem fie befc^eiben föaren

ober nidjt. Scfdjeibcn ift eigenttid) ein bnrd)au§ nnpaffcube§

SBort, bcnn jubringtid; üorlaut »oarcn fie atle — aber fie fo£)en

babci mit itjren braunen Sinbergefic^tern unb beu ff^ttiar^en,

gläuicnbcn Stugcn föie febcnbe SOJuridoä au§, unb bat)er ber=

mod)te id) bem ftcinen ®efinbet nid)t böfc jn fein. S)a§ merften

fie aud), fobatb man einmal ju itjrem: „Una pesetina, una
lismonita para nn pol)re iufermo por el amor de Dios!"

tädjclt, tjcrtaffen fie bcn gremben nid)t. SDa§ £äd)etn bebentet

©onnenfd^ein, unb ©ounenfdiein trögt griic^te, fo räfonnieren

fic. 2ttg ic^ burd; bic ^nerta bet ^erbon au§ bem Umfreife

bcr dJlo\d)ce. trat, (jattc ic^ ein töniglid)c§ ©efotgc, juenn ^at)U

xtid) fiirftüd; ift. Gin SSeib mit fd^marjcm %üd) über Sopf
unb 93rnft trat aud) uodj ju mir. ©ie tjtelt ein grofscg ßtroaä

unter bem bcrgcnbcn STnc^e unb jog c§ fjerüor — jmci StquarcU«

bitber. ^l)v Tlami fei ein Äiinftter, aQc ©ngtänber fanften i^r

ct\va§i ob, fie t)abc fünf unerzogene Siubcr, ober wenn ic^ ^f)oto=

gropt)ien lüünf(^te, fo fönne fie fic mir and; üerfdiaffen! Wit
offenem SJiunbc ftarrte inbcffcn meine ffcinc ©djar btcfe ©jene

an, bonu, aU id) mid) UnU lüanbtc, um jnv Srüdc be§ @uabot=

quiüir 5U getjcn, bie nod) auf attrömifdjcn Sogen rut)t, trabten

bie S'inber mir fc^rcicnb, bettetub, rofcnbictenb nod). 3)abet

janften fie fi^ fortlüä^renb untereinanbcr, luer bal meifte 9f{ec^t

auf mid) Ijabe, unb iocnx id) am mctftcn geben müffc. @rft

bei bcr Stbnana öor bem Srüdcnfopfe befreite niic^ ein gut=

mütiger 3föctunct)mer öon bcn jubringtic^cn SWurittoS. ©r
bot i§ncn ©todf)iebc an, unb fic jogen e§ üor, biefetben nid^t

jn occeptieren. ^d) ftanb auf bcr Srüde, bie fi^ ftotj über

bcn breiten ©trom fpannt; id) fa^ jum crftenmate bcn ®uabat=

quiüir: „®cnic§c bcn Stugenbtid," fagte id) mir, „immer bietet

uu§ ba» ©c^idfat nid)t 9?ofen, bcraufc^c bid) nun luenigftenS

Doü unb gon^ an itjrcm Suftc." SBie fern irar id) üon ber

§eimat, Dier gon^er Sage beburftc e§, bi§ ein Srief mic^ er=

reichte. Unb bennod^ fül)tte id^ mid) t)ier fo ft)nnfd)to§ gufrieben.

Sic testen ©ounenffrat)ten tauchten in bic glut, fie üergotbeten

bie maurifd)en 3Küt)Icn jur 9ied)ten unb Sinfen ber Srücfe;

rofig erglönätcn bie |)äufer, bie ©arten, bie S'uppetn üon ®or=

boba. Unb über it)ncn ftanb eine garte ©ilberfid^ct, ber §atb=

monb, bo§ ^eid^en ber Straber, liictd)e biefe ©tötte ju einem

©bcn, einem irbif(^eu ^orabiefc nmgefd)affen.

©in Sanbmanu auf fpi|oI)rigcm 9JiauItier fom ba'^er.

9tittting'3 fa^ er auf bem Xier, beffcn 9tüden mit bunten 9Je|en,

blau unb roten SBot(pufd)etn, bfaufen ©tödcEjcn gefi^müdt iror.

(Sin großer fd)n)aräer §ut befd)attete fein braune^ Dottel ©efid^t,

er iDorf einen fdjucHcn Stid auf mid), bonn fang er fein £ieb=

df)en lüciter:

Los amantes y la liina 2}er9Konb unb beine» 3c^at;cs Sieb

Son en todo semejantes ©ie tt)un fic^ leiber gleidjen —
Entran con ciiarto cieciente 9Jimmt ju, fo lang er bei bir blieb,

Y salen con cuarto menguante 9Jimmt ab ftetä beim (£ntrocid)en.

Si me pierdo, que me busqucu ©udje micf), bin id) bir fern

Bajo el sol de Andalucia 9tnbalufien§ fonn'i^eni Sanb
Donde nacen las moi-enas S5o fd}n)Qräer SUäbdjen Slugenftern

Y donde la sal se cria. SSo roter Sippen ©alj *) mi(^ bannt.

*} ©afä bebeutet in 'JtnbaluMcu fooicl wie '•Xninnt, 2lUg.

Pa$ fiCnnc ^iaatsßanbßutf; bes flci($$ unb bei* ^ti^cfßaatcn.

Ta§ „fkinc Staat§f)anb6ud& be§ 9Jeid)y unb bcr (iinjclftantcn"

(Seipjig, 2?cl()0cieu & JItafing 1884), ouf beffcn (Svfd)eincn luir int

tjorigcn ^al)x nnfcre üefcr niifmcrffam madjicu, liegt nun in feinem

Smeitcn, bcbciitcnb oerftärttcn Jljafjrgange Dor. 3" i"""' flcincn, iibcraii»

onfpred)cnb auegcftattctcn ^-l^aiibe finben mir alle 'ülu-^fünftc , bic einen

33ürgcr bcf^ bcutfdjcu ;){eid)Cy in lic^^ug auf bai- Stant'omcfcn , bem er

angcljijrt, iuteicfficrcn fönncn. äBir fiubcn nod) mclu", audj ba-^ "^^ro-

Din^iial' unb ®cmcinbclclien ift Ijicr, U'cnigftcnvi in ftinen Spi|\cu be»

rüdfid)tigt morben.

^'a-^ iyerjeid)niy bcr 9{cid)'otagl= unb bcr Sanblag-Jabgeorbnetcn ^at

infofern eine roiiufdjcn-öiucrtc 58crcid)erung crfabrcn, ali= bcn 9camcn
aud) ber üon bcn Prägern bc-^fclben Vertretene äi>at)lbc,vrt l)in,^ngcfügt

ift. 3" bcn übcrftcn Üanbcybc[)örbcn finb ferner jc^U nidjt allein bic

Ofomcu bei- Wtniftcrialbircftoreii, ionbern m<S) bie ollcr 9{äte unb Ober»

bcamten in fiimtüdjen bcutfd)cn 9iiiniftcrien genannt.

5:cm iver^cid)uis bcr beutfdjcu .Vlonfulatc fiub bic^-mat aud) bie

•DJamen ber iionfuln Ijin^ugcfügt. 3"!^If'«i) ift StcHnng, meiere

bicfclbcu einucl)mcu, — ob fic ,> 58. ftaubc-Janitlidjc .vanblungcn öor=

nel)uicn fönucii :c. — d)iirafterificrt.

Tic Csnriflcn fiubcn in bicfem 3'ibrgaug auilcr bciu früher gebotenen

llcaterial nod) eine nanicntlid)e älufjätilung fämtlidjer 9{id)ter an itjren

Slmtsiu^cn foiüie aller Stec^t^anmalte unb Diotorc, bie ©eifllic^en oUc

©upcrintcnbentcu.

©anj neu i)'t iav t)oIIftönbigc StäbtcDcrjcitfini!? , ba» folgenbe

5)atcu bietet: Sa\]l bcr GinmoI)uer, aicgtcrungebcjirf, iicamen ber erftcn

9liagiftrat»perfon ucbft (J5ct)ü(tangabc, Eingabe roann unb auf mic lange
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bieielbeii gciuärjlt imtrbeit, Spanien inciterct ©ürgermetfter, 3^"^^ ^'"'^

Slitgeprigcn bcä Tlaqi\txate§ , 9Jame beä ©tobtüerorbiietetioorftef)er§,

Qai)l ber Stabtoerorbneten.

(So bietet benn ba§ flehte <Biaat§{)anbiüä) ofle IriinJc^enStuerte

Sütitunft über bie un(5et)eiiere Qatjl oon ^ßerfonen, toeldje in ber SSer»

wottung, in ber 9Innee unb 3[Jfarine, im bipIomatif(^en ®ienft, in ber

3uftiä, in ©Collie unb Sirene 2C. bem Staote, ber ^^roDirj, ber ®emeinbe

bienen.

6g Ieu(f)tet ein, raie unentbef)rlic^ in unferen Sagen ein IpläjcS

§anbbucö jebermann ift, benn bie ^eit, in ber ber einzelne e§ in ber

Siegel nur mit beni Ülreife ^u itfm tfaüe, in meld^em er geboren war,

ift löngft üorüber. ©eit bie ^oü]d)xa\\Un fielen, feit Selegrap^ unb

ßifenba^nen bie Sntfernungen faft ouffjoben, feit enblidj 2)eutfc!^ianb in

Uieler Sejie^ung einen ©toat bitbet, ift ancf) ba§ Sntereffe ouf bo§

®an,^e gerichtet, gitt e^ in taufenb gätfen fid^ fc^uelt unb ficf)er über bie

SSert)ä(tniffe einer ^ßroöinj, einer ©tobt jn orientieren, öon benen man
big^er fo gut mie nic^tis mußte. 38ie mic^tig ift e§, im gebotenen gaHc
ben 9?amen eine§ 9{egiment§fommanbeur§, eine§ ßortragenben 3f{ate§ in

einem SOtinifterium, eineä ©taat§= ober eines 3}ed^t§anmalteg, eineö

93ürgermeifterl ^u fennen! Kun, l^ier im ffeinen ©taot§t)anbbuc^ ift

baä aöel, l^anblic^ georbnet, jufammen, fo ba§ mir nur nac^äwfc^tasen

brauchen. —
SBer beu ac^tunbjmanäig Sogen ftarfen SBanb in ber §anb fjat unb

fic^ üergegentcärtigt, roeld) eine unge:^eure güHe üon SJamen unb ein-

gaben in bemfelben entfjatten ift, roirb ben öon jmei Waxt übex'

rafcf)enb billig finben. (Sr ertlart fic^ au§ ber großen ^Verbreitung, auf

mefi^e fol^e ^ßublifationen angemiefen finb unb mit ber fie rechnen.

Jim ^amifietttifc?e.

@inc oefö^rltifie Itlieit.
(8u bem Silbe auf @. 228.)

SBo^renb im SJorben Seutfc^IanbS 2BaIb unb gelb gewiffermaßen
midfürlic^ mit einanber abtoedöffln, ift erftcre meift fc^on in TOttel*

beuticf)Iaub, immer in ©übbeutfc^tanb unb ben beutfc^en üänbern Öfter»

reic^S an baS ®ebirge gebunben. Sfial unb an ben S9ergi)alben

fiebelt ber SKenfd) mit feinen SBiefen , feinen Sicfern , feinen ©arten.

SBeiter oben beginnt ber SBatb. S)a ift e§ benn meift eine überaus
befcbmertirfie 9(rbeit, baS ^oi^ auä bem SBalbe p fc^affen, benn berfelbe

©c^nee, ber ba§ gortfc^affen beäfelben im Sfial fo fe^r erleichtert, bietet

hier ein mitunter fc^racr ju überroinbenbeS §inbemiS. Um ben 9(bftieg

jn er(eicf)tcrn, ftellt mon eine ?(rt ouf bem Soben liegenbe Seitern iiex,

ober fd)lägt ©tufen in ben S3erg bie mit ^olj befeftigt merben. ®egen
biefe ober bie Seitcrfproffen ftommt fid) bann ber SJfann, ber ben mit
§ofj betabenen .'pötneriiiiliiten ju 2:t)oI ju förbern Ijat. ^ot nun ber

©d&nee bie Sa^n glatt gemadjt, fo ift baS ein fe^r gefä^rlidieS ®e»
fc^äft, bei bem fc^ou mand)er Scib nnb Seben tjerlor. feenn boS nic^t

alljnoft gefd)ieht, fo liegt baS nur baran, baß bie .'goläfned^te im ®e=
bitge meift ein Ijünenhaftel @efd}ted)t finb.

mittthlUtUiit Xink.

Sm ©egenfa^e ju ben pufigcn filagcn über unfcre heutige Sinte,

toeldie oft f^on nad) SJconaten üergiibt, toirb jeber, ber einmal ®e=
legenheit gehabt hat, mittelalterlidje äionbfdjriften eiujufehen, fid) babci

über bie tieffdiroarje garbe ber Sinte gefreut haben, welche noch nad)

fo Oielen gahrhunberten bie S3ud)ftaben charafferüoK nnb beut(id) het'

tjortreten läjjt. GS haben barum unfere gelehrten ©efchidjtsforfcher,

unter anbcrn ^ßrofeffor SSattenbad) in Serlin unb ©eheimrat Oon
Siocfinger in SKünchcn, fid) ber großen, aber OerbienftüoIIcn 5Kühc
unterzogen, alte 9{ejepte für bie Zubereitung ber Sinte, nnb überhaupt
oHeS, m§ auf bie mittelalterlichen Schreibgeräte 33ejug hat, ju fammeln
unb äu Peroffentlichen. Sßir mödjtcn baS roichtigfte auS ihren gorfch»
ungen heute unferen Sefern erzählen.

2)ie Sinte ber alten JJömcr unb ©riechen mar fo fchmarj, baß
bon bicfer ^axbe ihr ber yjame gegeben mürbe. Suß unb ©ummi,
baneben audj fd)on tupferöitriol unb ©allöpfel, merben al§ ihre ^aupt=
beftanbtteile genonnt. ©ie mürbe loie bie garben jubereitet unb ließ

fid) baher burch ben ©chmamm Pon einem harten unb glatten ^Jergament
mieber hiu^eg mifd)en. ©o überfenbet ber bcfonnte S)id)ter Sjlartiat

feinem ©ijnner mit bem eben Potlenbeten Such aud) einen ©chmamm,
um eS, menn eS ni^t gefalle, fogleich ganj ju tilgen. 91uch SlufoniuS
gebenft eineS ©chmammeS in ähnlicher Seife, alS er einem greunbe
ein ®efd)enf Oon breißig 2(uftern mit einem Segleitfchreiben jufchidte.
gm äJtittelalter fonnte mon ben ©djmomm bei ber Permehrten unb
üeränberten ©djreibmcife nid)t mehr gebrauchen, man mußte beShalb
robieren unb bie rabierte ©teile mit treibe glätten. @ar Perfc^ieben
finb nun bie aie^epte, bie unS ouS ber erften Slütejeit unfereS SoIfeS
überliefert finb. Sn bem berühmten 28erf beS SheophiluS „diversarura
artinm schedula," boS einige in boS neunte, onbere mit mehr fRecht
in boS ?imölfte Sohrhunbert Perfe^en, heißt eS über bie Sinte: „mon
nehme Diinbe Pon Sornenhola, lege fie in boS SSoffer, um ben gorb«
ftoff ouSjUäiehen, trodene bie aJia'ffe, unb menn man bie Sinte braudjen
mill, mache man fie mit SBcin unb etmog „atramentum" (oermutlid)
SSitriol) über fohlen an." ®er ftorfe Bufab Pon SBein (feltener ejfig)
unb baS brennen im geuer finb chorafteriftifch für bie Xinte au§ guter
Seit, ©onft finb ©oHopfcI unb Sitriol bie mid)tigften Seftonbteile.
®oß ein bcrortigeS ^räporot teuer unb ein gefud)ter ©egenftanb mar,
oerfteht fich Pon felbft. Vorauf beutet auch ber Umflanb, boß in bem
3oIItarif beS SifchofS ©ifo 960 bie 2inte mit bem niebrigften 3oafofe,
einem S^enar, für bie ginfuhr in feine ©tobt 9tofta belegt mirb. Unb
in emem Srief an ben bcfonnten ®id)ter SBernher Pon Jegernfee heißt
e§: „Sch höre, boß mon bei guch Sinte hat. Sittet bie .?)erren, baß
cm jeber Pon feinem Seile mir etmoS fenbe." — 9tlS Sinlenfoß mürbe
meift ein einfodieS §orn genommen, meldjeS burch eine Öffnung beS
©chreibpulteS geftedt mürbe, mie man boS ouf Pielen olten 9lbbilbungen
fleht. Sem goongeliften SohonneS freilid) hält ein 3tbler ein großes
Smtenhorn im ©chnabel, unb ber berühmte ©elehrte Rhabanus fflJauruS
in yieidjenou hat boS feinige neben fid) an ber SSßanb befeftigt. §äufig
finb auch bie ©chreiber mit amei Römern obgebilbet, boS eine für rote,
boS onbere für fchmorje Sinte. SlQeS ©d)reibgerät mar im 3«itteloIter
etmoS luEuriöS, unb eS erflärt fich ^»0^ 'eicht auS ber geringen Ver-

breitung ber hochge)d)ä|ten ©chreibfunft. ©rft gegen @nbe beS SHittcI'

alters mürbe fie ollgemetner, hatte bann aber auch fofort eine orge

Serfchlechterung ber ©chreibgeröte im ©efolge. E.

@c{unb^citgrat.

P. 3l. in ÄI. 8. ®en ©efunbheitSrot beS S)aheim bitte ich "i"

SluSfunft barüber, moS man oom fragen ber ^ßerüden ju hatten hat,

befonberS ob boSfelbe ber ©efunbheit juträglich ober fchäblich ift. geh
merbe oft ftarffd)roeißig am topfe unb fann bann nicht immer ben

5um großen Seil fohlen unb fd^meißigen topf, melcher nur mit menig

ausgeborgtem ^aat bebedt ift, mit einer topfbebedung Derfehcn, fonbern

bin in meinem 91mte gerobe genötigt, in falten SRöumcn in bloßem

topfe JU amtieren. Sei meinem 9Ilter Pon tjierjig fahren ift eS mir

auch no^ nid)t gut möglich, ein täpfel ju trogen. SS mirb mir borum
Pon Pielen ©eiten boS Sragen einer ißerüde angeraten, um ben topf
Por grfältungen jU fdjü^en. SSon onberer ©eile mornt man mich

mieberum, meil eine $erude ben topffchroeiß noch förbern unb bie

SluSbünftung Derhinbern foll. So ich ©runb höbe anzunehmen, boß
Por biefer groge fo moni^er S)aheimlefer fteht, fo more gemiß nii^t

nur mir eine Sefprechung ber 2tngelegenheit ermünfcht.

Unfdhäblich unb in gällen mie bem Shren fogor empfehlenSroert

finb jene *$erüden, bie fo leid)t unb poröS gearbeitet finb, boß fie

einerfeitS bie SluSbünftung ber topfhout jmar nicht hindern, anber»

ieitS ober boch fo oerlongiamen, baß bie (SrfältungSgefohr, ber ber

Sefi^er etneS fohlen, fchmi^enben ©chäbelS boch immerhin ouSgefegt

ift, ouf boS geringfte 3Kaß herobgeminbert mirb. S)ie heißen, ferneren,

nid)t poröfen ^erüden, foroie bie fleinen |)aorpIatten, bie mit einem

tlebftoff auf ber ^out befeftigt merben, haben mancherlei Übelftönbe

im ©efolge, inbem nicht nur bie nod) übrigen |)aorrefte bolb borunter

obäufterben pflegen, fonbern aud) buri^ ben leii^t fouer merbenben unb
übel riechenben ©d)meiß flechtcnartige ^autouSfchlöge entftehen. — ©ine

ber Urfodjen, boß bie ©la^e mehr mönnliche olS meibliche §äupter

jiert, liegt in ber heißen topfbebedung ber Scanner (giljhut, .<pelm k.).

X. in ®ero. 9tlS Srofchüre ber gemünf(^ten 2trt fei folgenbe ge-

nonnt: „S)ie UnterleibSbrüd)e, ihre Urfachen, ßrfenntniS unb Sehanb=
lung. SSon ©onitätSrot Dr. JRaöoth, ©peziolorät für UnterleibSbrüche."

Seipjig bei SSJeber.

Sp. 31. in tu. Unfer gefnnber unb fonft gut entmidelter, je^t ein

gohr uiib Pier SJconote alter Suuge macht buri^ouS noch feine SIn=

ftolten, boS Saufen äu lernen. S)orf mon in einem folchem golle bie

^JJotur unterflü|!en buri^ ©eefoljbäber, getochle tolmuSmurjeln, 9Jeroen-

falbe — ober ift baS oHeS ©d)minbel? Dber melcheS SKittel märe
boS empfehlenSmcrtefte?

SBir fönnen ^i)mn jmei äßittel empfehlen: gntmeber geben ©ie

3hrem jungen fünfzig ©eefoljböber — boS mirb ihm uujmeifelhoft

nügen — jeben britten Sog einS, ober fotlS boS jn umftonblich ift,

morten ©ie nod& ein halbes gahr; bie 3eit heitt, mie fo Piele, auch

biefen gehler ber DJotur.

SK. t). ÜB. in SJl. ^oben ©ie bie ©Ute, mit ein unfchöbli^eS
SKittel äur Vertreibung eineS Ileinen Sortonfa^eS auf ber Dberüppe
äU nennen.

Unfchöblich ift jebenfoHS foIgenbeS populöre SüKittel: ßin ©treifen

Seinmonb mirb mefferrüdenbid mit gemöhnüchem ©chufterpei^ über»

jogen unb bieS ^flofter mirb, über bem Sichte ermärmt, auf bie ©teile

gebrüdt, mo ©tjmnofiaften nod) bem erften fleinen Sortonfo^e ju forfd)en

pflegen. 9?ad) bem grfolten reißt mon boS ^ßflofter mit einiger ©chnel»

iigteit loS, mobei bie feftgeflebten .f)aare ohne biet ©chmerjen folgen,

©obalb bie .^aore bann mieber nachroachfen, muß boS Verfahren natür»

lid) mieberholt merben; auch hierin macht bie Übung ben 2)leifter.

P. SR. in ÜJl. Sft uns unbefonnt.

3in^ttlt: SHernbrudh- (gortfe^ung.) Stjähtung Pon §ouS SBorring.
— 2)ie Sutherfeier in Slmerito- SSon ^)3rof. SBilhelm SBodernogel in

SlKentomn, ^^a. — gin ©otteSbienft für Sßogobunben in Serlin. SSon

tonftontin Siebich. — gr lebt! (©d)luß.) gine grjöhlung bon g.

DSmoIb. (S-rnhorbine ©(^ulje»©mibt.) — gin gutes SSolfSbuch- —
S)ie ©tobt ber großen Wo\i\ee. SSon @. bon Seoulieu. Wit SHuftrotion.
— ®aS tleine ©tootShanbbuch beS 9{eid)S unb ber ginjelftoaten. —
9tm gomilienlifche: gine gefährliche Slrbeit. Qu bem Silbe öon t. tnabl.
— äRittelalterliche Sinte. — ©efunbheitSrot. — 3" unferer ©pielecfe.
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SSiitierrätfel.

®ie 64 (gelber hc§ obeiiflcljenbcn Cuabratä
raffen fic^ mit je einem ißucl)ftabcn fo ougfütlcn,

bnß bic Qd)t iDQfleredjtcn 9{ei[)cn acftt befannte

SBörter ergeben. S)ie 9(nfangäbnd)ftabcn, bon oben
nnd) unten gcicfen, nennen einen ber gricd)ifd)en

.gelben, melcl)c jur (Eroberung Hon Sroja ou^äogen,

tie ad)t 33ud)ftQben in ber fd)rogen 9ieil)e bon linfi^

oben nad; xedjiä unten nennen einen f)o^cn Sitel

1) Gin (5d)tad)lfelb, befonnt ciua ber griedjifdjen

@efd)id)te.

2) (Sin yjagetier

3) 6in i^ab in 3?iebcrf)effen.

4) Gine Sejeic^nung für (2ünuenbat)n {lAxciä

an ber iptmntelehigcl).

5) ©ine (Stabt in 33al)ern.

6) (5in rijnüfd)er Koifev.

7) ©inCj beliebte Sovfpflanjc
8) ©in großer Siebter.

«Schachaufgabe

bon äJobert ©afjlberg.
a H»-.c d e f g Ii

"......"•••-....S m
mM% Ii

Mm..

'mTm iw '

'm,.........wM. ....

^
[.„J

WEISS.

SBeife fej3t mit bem britten guge SWatt.

2. SretfilötBe «Sc^oraiie.

Sie beiben crften nü^cn
gm ifrieben unb im Streit,

®ie 'S'ritte mufs un'3 fd)üöen

3n jeber gabreSjeit.

üretten fnnn ba§ ©anjc
®en Krieger oft bom Sob,
SScnn if)n im Si^affentanäc

3iing3um @efa{)r bebroI)t.

Ünb nmndjem (^ieberfranfcn

{»Qt fd)on ber ©djinmmerfaft,
S)cn wir bem ©anjen bonten,

3n üeiben Dinf} berfdiafft.

(1)te üluflöfiinacn erfolgen in näc^ftct SJuminer.)

^uflöfungen ber 9iätfel unD 9luf{;ahn in Sir. 14.

1. Äreiärätfef.

1, 2, 3 £eo
I, 2, 3, 4 iJeon

\, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8 iieonibag

5, 6, 7 3ba
6, 7, 8, 9 2)afc

8, 9, 10 ©em
10, 11, 12, \, 2 9.)}ci(e

II, 12, 1, 2 eile!

Saffilo, 2affo.

3.

I 2 3 4 5 6 Sioniel.

5 6 7 (Sit.

6 7 8 9 Sima.
9 10 %x.

8 9 10 11 SKarl.
II 12 1 2 3 gcbnn.

4. SBoge, SBoge, SSiege, 3Bege.

Samefpielaufgabe.

J.c3 — bl Df6— al
2, b4— c5 b6-f2
3. De 1— h8 gewinnt.

33 i I b e r r Q t
f e I.

G§ ift nid)fä grofe, Waä nic^t gut ift, unb nic^tg

wa^r, wa§ nic^t befte^t.

KLEINES STAATSHANDBUCH
des Reichs und der Einzelstarten.

II. Jahrgang 1884, Eleg. geb. M. 2.

Soeben erschienen in verdoppeltem Umfange des I. Jahrganges, wesent-

lich bereichert durch die Verzweigungen der Behörden nach unten hin

un l vermehrt durch ein Verzeichnis sämtlicher ca. 2300 Städte des

Reichs mit ihren Bürgermeistern, Kollegien etc., zugleich ein

Koiimiunalhandbuch

wie es bisher nicht existierte.

INHALT.
Reich: Uuiidesrat, Reichstag, Reichsbehörden, Finanzen, Kriegsmacht

(Rcichsliecr , K. Marine). — E i n z e 1 s t a a t e n : Oberste Staatsbehörden, Minis-
terien und andre Zentralbehörden, Volksvertretung, Provinzialbehörden, Finanzen.
— S t ii d l e V e r z e i c h n i s.

Es ist unglaublich, welch eine Fülle von Namen, Zahlen und Daten

dies Werk auf knappem Räume für den Preis von 2 M. übersichtlich

zusammenstellt. Der ganze Regierungs- und Verwaltungsorganismus des

Reichs und der Einzelstaalen einschliesslich der kirchlichen Verhältnisse,

der Kunst- und Unterrichtsanslalten ist klar an den Tag gelegt und die

Zuverlässigkeit der Angaben lässt nichts zu wünschen übrig. Kein

Zeitungsleser oder im praktischen Leben stehender Mann wird dies stets

auskunftsbereite Nachschlagebuch, wenn er es einmal kennen gelernt,

gern wieder entbehren wollen.

Verlag von VELHAGEN & KLASING in Bielefeld und Leipzig.

5)ieienigen unferer Slbonnenten bei ber welcöc i^re SefteHung auf bal Safieim ju fpät aufgegeben unb ba^er bie erftc 9Jummei-

bicfeä OnortQl'j (3ir. I i) non i^rcm '•^voftamt nid)t crbnlten Ijaben, mad)eti wir baranf aufmerfjam, ba6 baä betr. '']5oftamt bie fe^Icnbe SJummcr
gegen ^af)Inng ber ^Scfteflgcbübr bon 10 %\. nndiliefert, aud^ jcbe^' allere Cuartal nnb einzelne ^htmmern, fomcit übcr:^aupt nod) ju ^aben,

bejorgt; wir bitten alfo in foId)em gallc fid) nid)t abwcifen -ju laffen, wa§ in Heineren i^oftorten auweilen üorFommen foll, fonbern auf Sieferung

bcy ©cwünfc^tcn jn befteljcn. 3?pn un» biieft be.^ogen toftct jebc 9himmer inft. $oi1o 35 $f., tocicfie Dorber in i^riefmarfen an unä einju»

fcnbcn finb. 5)a§ctm-(5*j>cbi(ion in :£eipäig.

gär bie iKüiiicntiung untKClanot ciitscfanbitr Oianuifrivtc {Icljt bie Rcbaltian nur ein, bicna bic nötige granratur in b(Utf4«n grclmdrha elddiicitifl ftcigelcgt iß.

Sicboftciire: Dr. ^oBcrt <ftoenig \mt ?fifo»or .«iermaun S^anlenius in /eliijig. J.*crantitiprtli(5 : Dr. 'SJoßcrt ^oenig.

aJetlag bet JoOeim-gxpebition (1?etOflfl«B & #ta/infl) in c^tiHifl. ^nicf Don f-lf<fifr & ^ittifl in cf'ifiifl.



|in kutfd)cs Jninüicnlilntt mit |üu)icattnnfn.

©rfc^etnt tDÖ(^ent(i(^ unb ift burd^ alle Sui^fianblungen unb ^oftömter Dierteljä^rlid^ für 2 Wiaxt ju bejiel^en.

Äann im SSege be§ 5Buc^f)QnbeI§ aud; in §eften kgogen luerben.

XX. Jalirgang. hnm^^^^ «w 19- hmt \m. Scr Inlirgan? löuft mm fkto&tt 1883 Iiis bn!)in 1884. 1884 JVo. 16.

SRoc^brui betboten.

®eie6 0. ll.|VI. 70.

(gottlegung.)

©ie tüaren unterbeffen tn§ §aug unb in bie ^interflnbe

getreten. ®ie SD^utter rücEte einen @tut)t on§ f^enfter neben

i^ren 2e^n[tu^I.

„Unb ie|t fe^ bid^ unb erjät)!! ißift fteit in ber SBcIt

l^evum geirefen, — bi§ mä) %xaxitxüä) f)inän, fagen bie Seut."

„^üx big ing (Slfafe, mit gtemonten."

„Unb auf bie Stcitfd^ul ^oBen fie bic^ and) foinmonbtert?"

„Sa, na<i) Gaffel unb §annoüer!"

„Ratten e§ nic^t nötig gehabt, bu ^aft immer geritten,

aU ob bu tiertüttc^fen bift mit bem ^ferb."

„^d) benfe boc^, ba^ ic^ noä) man^erlei gelernt t)abe."

„.^aft rec^t, — aber mart! ^d) triß ber Urte fagen, ba^

fie bir ein grü^ftücf bringt. — 92i^t? — 9JJeinft ber (S(Iern=

bruc^er |)of ift fo anberä getuorben, ba^ id) meinem @aft nichts

öorfe^e? — 'äd), Qörge, ber §of ift noc^ berfetbe, aber einer

fe^tt barin, — ber befte üon aüen, ben t)aben mir he-

graben!"

„^d) {)abe bation gebort," fagt ber SO^ann unb fenft ben

^D^)f. Unb bann fi|cn fie eine SBeite ftiti neben einanber unb
gebenfen be§ SSerftorbenen.

„Scb itieife, baj3 bu i^n lieb gehabt unb i:^n geehrt baft,

mie er c§ üerbieut," fagt bie SBirtin cnbtic^ mit einer ©timme,
bie erft unficfier unb leife füngt unb fi(^ erft nad) unb na^
fefligt. „Unb er f)it immer grofje Stüde ouf- bii^ get)atten.

SBie bu noc^ ein fo fteine? SDing marft," — unb fie bätt i^re

§anb tnieboc^ öon ber (Srbe, — „bat er oft ju mir gefagt:

fo einen ^uns^n fönnten mir brou(i)en, SRutter!"

„?lber aU id) öor üier ^abreu fortging bom §of, ba bat
er mir lange Qtit gejürnt unb mir firmer üergeben fönnen, —
nicbt, aJlutter?"

„SSergeben bat er bir batb, aber gemunbert bat t§ i^n,

ba^ bu, ben mir im ^an^ gehalten batten mie unfer eigene^

XX. Sa^rgang. 16. S.
'

^'inb, fortgeben fonnteft, gcrab', aU bu fo meit marft, ba^ bu

ung t)ätt'ft betfen fönnen."

„3a, ba§ mag febr unbanfbar auSgefeben baben — aber

SDfutter, unbanfbar bin icb nie gemefen! 93i§ auf ben fieutigen

2;ag gcbenf id) jeber S33obttf)at, bie ibr mir ermiefen, unb

merb' nie
—

"

„2a^ gut fein, mein @obn, la% gut fein!" unterbrach fie

ibn. „aBo§ mir an bir unb beiner ©d^mefter, ber 33irnba(f)erin,

getban baben, f)aben mir oufric^tig gern getban. ^d) benf,

bu mei^t, ba§ ber ©ro^öater, ber SSater tion meinem 9)ionne,

an encb gut jn mad)en batte, ma§ er in (Sifer unb §i|' an

eurem SSater getban. — 'iRod) beut' bab' id) mit ber ©opbie

baüon gefprocben, meit fie and) ein fo bi|i9*^^ Temperament

bat. — 2)o§ mar eine ©d^utb, bie auf bem §ofe baftete, unb

bie mir baben ab^a^m müffen, at§ bu unb bie SBirnbacberin

in fpäterer Qdt aU SSaifen jurücfbliebt. S)u mei§t, mie gern

bicb ber SSerftorbene immer gebabt bat, unb nod) furj oor

feinem 2obe bat er ju mir gefagt: in bem ^öxq ftecft ein

tücbtiger Sanbmirt. Unb menn bu ibm 'mal mit 'ma§ ^)tV\tn

fannft, fo tbu'§. SS3a§ bn bem gibft, ift nid^t meggemorfen! —
©iebft bu, fo bat er nod) bi§ §u(e^t an bicb gebacbt!"

„^d) banfe ibm, unb id) banfe ^^)ntn, SQlutter! 3tber id)

braucbe, (Sott fei S)anf, nicbt§! ^d) benfe, icb tuerbe fc^on

allein "Dnxd) bie SCßelt fommen!"

„SBie, bu miOft — unb recbt baft bu! ©in SKenfcb mie

bu fommt fdbon burd^ bie SBelt. ®§ bat un§ immer red^t=

fcbaffen gefreut, ba^ mir immer ©uteg öon bir gebort baben.

Unb menu bu nid^tS anbere§ öorbaft, fo fannft bu jebe ©tunb'

mieber auf ben §of fommen. S)u mei^t, über Sobn unb S!oft

baben ficb bie ©flernbrud^er Seut' nicbt ju beftagen."

Über baä ßiefidjt bc§ SJtanneS judfte cä, unb e§ bcrging

eine SBeile, ebe er antmortete.
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„®a§ gc^t n\<i)t, Ttntkx, ba§ fann nic^t!" fagte er

bann, tief aitfatmeiib. „Qtjrcttoegen gern! ^^rctoegen möcf)tc

iä) gtcid) fommcu unb ^ijt ©igentum in a<i)t nel)mcn, lt)enn

c§ mir gcl)örtc. 'ilbcv luc^tücgen id) bamafg nid)t l)ah' bkibcn

lönnen, bc^iucgcn fann id) Ijcnt' nid;t n^iebcrfonimcn !
— (ä§

geljt nidjt, SOhitter!"

„3[ön§ I)aft'? 2Be§>uegcu fannft nic^t fommen? — Söleib

filjcn, 3i)rg! SEiffen lüifi id), lüc^tüegen bn nidjt 3nrücffotnmen

fonuft anf bcn §of!"

S)er Sönrfdic aber fa^ bn mit gcrunjelter ©tirn, :|3re^tc

bic Sippen äufammcn nnb fdjluieg.

„9JJein[t, idj atjn' ni(^t fd)on, mcSmcgen bn nicf)t fommen
luidft? — ®n (jn[t aud) fd^on get)ört, luie [d)(imm über ba§

äJJäbdjcn gercb't luirb! ipaben ©ie bir nid)t cx^äiß, bafj ba§

§ijfer ©efinb' jcljt böfc Xage fjat?"

„3d) gfanb' nid)t alleä, iüa» bie £cnt' rcbcn. Unb böfc

Xage anf bcm §ofe fürdjt' i(^ nid)t. ^d) luciß, bn^ Ijicr

jeber ba^ ©eine bcfommcn f)at nnb befommen luirb!"

„Sa§ i[t fdjon mafjr, nnb bic ©opf)ie ift bie erfte, bie

bcm ©cfinb reidjtid) gibt, mag i()m gntommt. Unb boc^, Sörg!

ganj an§ bcr £nft gegriffen finb bie böfen 9kben nid)t. ißcr=

antaffnng Ijat fie ba^n gegeben. Slber bn, ^öxq, Ijaft nid)t§

üon if)r jn fürdjten, benf brnn, inie gern fie bid) fd)on geiiabt

I}at, aU fie nod) gon^ ffein mar!"

„Sei, banml»!" —• Unb luicbcc jndte c§ in feinem ÖJefidjt

nnb ein bittere^ Säd^etn legte fid; um feinen SJlitnb. „S)a»

finb je^t üiele ^aijxt tjer! Unb fiird^ten foüt' id) miä) öor bcr

©Dpt)ic? id) fiirdjt' fein Söeib, fo üerfd^rieen e§ an^ fein mag!

3d) getrau' mir mit jcbcr fertig ju merben. SBenn id) mcu

fiirdjte, fo fürdjt' id; midj felbft. ®enn idj Ijab' and) einen

Ijit^igen ilopf, nnb mcnn fie unb ic^ einmal äufammcufto^cn, fo

gibt'g f^'iiifen. Unb barum ift e§ gut, id) gef)' je cljer

je beffer
!"

®r modte fid) crf)eben, aber bie grau fegte i()nt beibe

|)änbe ouf bie ©djuttcrn unb fagte bittcub: „Sfeib nod) ba,

^ijrg! ^d) miff bid) uid)t überrebcn, ju uu§ jn fommen unb

gn bleiben, mcnn bn c§ md)t gern tfjuft. 2)u magft fd)on rcdjt

fjaben, ba^ ba§ nidjt gut tfjun mürbe. Slber anfjöreu fönntcft

bn bodj, mcnn idj bir crääf)fcu miü, mie e§ äugegangeu ift, bafj

bic ©opfjie fo in S^erruf bei ben Seuten gefommen ift. ®ie

Slirdj' ift nodj lang' nid)t an^, nnb ioer meif?, ob mir beibe

nodj einmal fo adein beifantmen fi^eu nnb planbcrn luerbeu."

„^ä) fann mir bie ©ac^e fc^on benfen," fagte ber SRann,

inbem er fidj mieber fe^te. „ß^anj o^ne Urfad^e )üirb bie ©opf)ie

nici^t aufgefatjren fein, boju fcnne ii^ fie gut genug. 2Bie Ijobt

itjv andj baran benfen fönnen, fie bem Dber'^übner jn geben!

®a§ ift ja ein SJZeufc^, ber nur an fidj unb feinen isorteit

beuft. ©ein ©cfiub' fn^t er Ijungern unb feinen S^agtofjneru

gibt er mcber an Stder nod) on Sof)n, ma§ ifjucn an§bebnngen

ift. ®r ift tjart unb geizig unb fommt auy ben ^rojcffen nnb

©treitiflfeitcn nic^t 'ran^j."

„®ama(5 mar bat^ nodj nidjt fo befannt, mie fjcut'," cnt*

gegnctc bie grau. „Unb er fdjien ber ©opljie ju gefallen, nnb

bann Ijatte er andj feine gute Söirtfdjoft unb mar au-5 ©af3=

bnrgcr öfnt. S)u meifst, barauf fjaften mir gern."

S)er ajJann fadjte. „Sarau fjottet itjr andj 'ma§ redjtS!"

fagte er. „Seim Dberfjiibner tjabt ifjr e§ probieren fönnen!"

„2ßir faui;l:n ilju eben nidjt, Süi^Ö»^' l-^"'' ^'^''^

ridjtig mcrben fodte unb er mit bem SSater in ber S^orberftubc

fpridjt, fii^' idj Ijier nnb benf: gut, ba^ bie ©opljie ba'? uic^t

Ijijrt! Wü ©emaft fjab' idj midj fjaftcn müffcn, ba^ idj nid)t

fjinging unb fagt: fdjid ifju fort, Siatcr, ber nimmt unfer .^inb

nur um @e(b unb Ö5nt, unb fie ift bodj mert, baf3 fie ge=

uommcn nurb um itjr eigen ©etbft mideu! — ^'"'"'^'i'" "'d)*

genug Ijat ber ^üater gegeben — immer mefjr fjat er oertangt,

fo Hiel bcr iiMiter ifjm andj nadjgab. Unb al§ ber Söater ge=

fagt fjat, mav bic ©opfjic an barem ©clb mitbcfommen fofft',

ba Ijat ber Cberfjübner gclacfjt, baji idj midj rein erfdjrcrft Ijab'.

„©0 nicuig für bic ocrmöfjntc junge Sam', bie an Qcnc^ unb

iöebienung fo oief braucbt, mie eine Söaronin?" — 5^a auf ein=

umt mirb bie Sammcrtljiir anfgeriffen nnb bie ©opljie ftcljt oor

ifjm. Diodj nie tu meinem Sebcn fjob' idj gefcf)en, bofe ifjrc

?fngeu fo geblitzt unb gefunfeft ^aben, mie in bem 2fugenbtid.

„©d)id if)n fort, S3ater," fagt fie gonj Icife unb i^re ©timme
5ittert, baft idj fie faum berftcfj' — „fc^id i^n fort! ic^ mifl

ni^t, baf3 bn gepinnbert unb gebronbfc^a|t mirft um meinet

mitlen! Unb af§ ber 93oter fie bcruf)igen milf unb fagt: „na

gefj, c§ ift nid)t fo arg — ba mirb fie ganj milb nnb reifjt

bie 2:ijür auf. „.f)inau§ fott er, tjiuaug, mcnu er nidjt mifl,

bafj idj " unb babei ficfjt fie nadj ber fangen gafjrpeitfdj',

bie an bcr Söanb Ijängt! ©cjittert f)ab' idj oor ©d)red, ^örg,

baf3 ic^ midj nic^t rüfjren tonnt' üom ©tnljl."

„Unb ba ging er?"

„3ucrft motft' er noc^ fprcdjcn, aber mie fie bie §anb
nad) ber SBanb au§geftredt fjat, ift er gefanfen unb fjat nidjt

cfjcr angcfjafteu, nf§ unten im Sorf. Unb afy fie ifjm nadj--

gefefjen t)at, fjat fic gcfacf)t, nnb bann ift fie bem SSater um
ben §af§ gefaden, unb bann mir, nnb fjat gcfagt, fie mitf gar

nicf)t f)ciraten, fonbern immer bei un§ unb auf bcm §of bfeiben.

— ©icfjft', fo ift bie ®efdjidjte mit bem Dberfjübner! SSir

fjaben gar nidjt baoon gefprodjcn, jn feinem 2Kcnfd)en. Sfber

er fjnt bic ©opfjie ücrfc^tDärät in ber ganzen SSelt nnb fidj

loeijs gemalt, bafs er ganj uufdjufbig ba^u gefommen ift."

„©§ ift ifjm red^t gefdjcfjcn, unb bie ©opfjic Ijat ffug ge=

tfjan, baB fie ifjn nidjt genommen fjat!" fagte Qörge, bcr ber

ßrääfjfung fädjefnb getanfdjt fjatte. „'2fbcr mo man einen

Sreier mit bcr ^ßeitfdjc an» bcm §nu? gejagt f)at, fommt nidjt

fcidjt ein jmeitcr fjin."

„®§ ift nodj einer gefommen, aber mit bem ging c§ nic^t

bief anber». 2)a§ SOMbd^en fjatte nn§ ^nfiebe ja gefagt, meif

mir fie gern oerforgt fe^en molftcn. 5f6er af» er nun fam

unb järtfidj tfjun mofftc, mie jcbcr Söräntigam mit feiner Srant,

unb um fie fjcrum mar mit fdjöncu SBorten nnb Siebfofnngen,

ba Ijat fie
—

"

„3a, idj mei^," nnterbradj Sörg fie fadjenb, „ba fjat fie

ifjm bic 3Ä'^t^i'i)^c't'^" i"i^ ^'n^i-' Dfjrfeige aufgetrieben. S§ ift

bodj ein jänuncrfidjer ©efeffe, biefer EDfartiu ©tc^er! — Unb

fo 'mo§ fjabt ifjr' für ein 93?äbd)en aufgefüllt, mie bie

©opf)ie!"

„©iefjff, juerft fjaben loir brau gebadet, bo^ gfei^ ju

gfcid^ mu§. @in rcic^cl SJiäbdjcn mu§ nidjt einen armen

Wann fjaben unb umgefefjrt aud) nidjt — baf taugt nidjt»!

®a fjaben biefc bciben angefragt, unb meif ifjre SBirtfdjaft gut

im ©taube ift nnb if)re ©runbftüde jn ben beften gcfjörcn im

^reif, ba meinten mir, ba§ ba» übrige andj gut ftimmen mn^t'.

®a^ e§ fo fc^fedjt au»gefjen mürb', fonnt' ja feiner miffcn!"

®cr Tlann fadjte mieber, aber fein Sadjcu ffang nid)t

f)eitcr, unb mieber judte e» über fein (Scfidjt, af§ nnterbrücte

er eine fjöfjncnbe Sfntmort.

„Unb je^t, S)?utter? §abt ifjr jcW einfcfjcn gefernt,

ba^ ein großer öof nnb ein guter Scntef ooff ©efb nodj nicf)t

bcn Wann madjcu, ben bie ©opfjic braucht?"

„aJiagft fd)ou red^t fjaben, 3i3rg! Sdj fjab' feit ber Seit

au^ fdjon maud^maf gcbai^t, ba§ §ab unb @nt nidjt bie

§auptfadjc finb, nberfjanpt für bic ©opfjie, bic fdjon f)at, maf

fie braucht unb nodj mcf)r! Sfber bu fennft fic ja! ©ie mar

immer fo apart nnb f^at auf fidj gefjaftcn. 55ou ben Sorffeuten

ift fie immer fern gebfieben, tocnn fie andj ft^on gefjoffen :^at,

mo fic fjat fonnen. Unb feit ber Qcit , mo fie ift oerfäftcrt

tuorben oon bcn Seuten, ift fie uod^ ftofser gcmorbcn. ^d)

gfanb', efj' fie 'runterfteigt nnb einen nimmt, ber menigcr fjat

af» fie, lieber fjciratct fie gar nidjt."

®eorg fjatte bcn (Sftbogen auf ben S:ifc^ unb bie ©tirn

in bie .s>mb geftül3t unb brütete büfter oor fid^ f)in. SaS

grüfjftüd, baf oor il)m ftanb, fjatte er nidfit berüfjrt, nnb oer=

gebcnS uijtigtc bic SSirtin jnm ^"g'^cii*-'"-

„^-laff bcine ©^mefter, bie 33irnbadjcrin, fi^on gefe'^en,"

fragte fic nadj einer ^'aufc.

„9tein, fie mar mit ben Sinberu nai^ ber ^ird^e gc=

gangen. 9htr bcn ©djmager fjab' idj gcfprod)en," fautete bic

Sfntmort.

„33ei bcr SBirnbadjcriu fannft' nidjt bfeiben, ^öxq. '^a

mirb e» in ber nädjftcn ^eit nodj enger merbcn, af» ef fd^on

ift. SIber bi§ ficfj 'ma» anbcrc» finb't für bidj, fannft' beine
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Pommer oben '^aben. SSoit ^erjen freuen tütrb e§ mic^, ttenn

bu irieber unter meinem Sod) fcfitäfft unb an meinem

iffeft!"

„^(^ banfe taufenbmal, DJhitter! 3tber eg f)at fid; fdjon

'it)Q§ für mid) gefunben."

„2Bie? i)a[t' oor? erääf)t bod)!"

„S(^ 6i« niit bem (Seifler gufammen gefo^^ren üon 2eiten=

bürg big Ijier, unb roeil er einen ©ofjn Ijat, ber nid^t fo ganj

Uax im ^op\' ift, unb ber Tiann fonft auc^ üiel anbere§ ju

tr)un, ba
"

„3l't ba§ ber ©eifler üon jEoImeniuglen an ber ©ren^'?"

unterbrai^ if)n bie Slfte.

„^a, SJJutter, bcrfefbe! (Sr f)at eine grofee SBirtfc^aft

unb fann einen braudien, ber fid) auf bie ©ad)' öerfte{)t. ßr

Ijat mir er^ä^It, ba^ er bie legten ^ai)tt an bie üier §ufen

baju gefauft t)at. (5r treibt ^ferbe^uc^t, unb initl mic^ cjtra

lohnen für bie jungen ^ferbe, bie id) jureite."

„3ugefauft fiat er? unb ejtra M)nen luill er bid^?

^a, ©elb f)at er fd;on, ber ©eiffer ! 2{6er lüei^t' aud), m er e§

{)er :^at? ®afe bie ©ac^' nid)t mit rechten ©ingen gugefit,

fie^t man! ®enn bor üier .5at)vcn War er noc^ nii^t ber

reiche SKann Itie I)cut' unb feine ©rnten finb feitbem aud)

nid)t hanad) geiüefen. — @o mu§ bod) lDaI)r fein, \va§ bie

Scut' fic^ öon i^)m erääf)ten."

„Unb lt)a§ erjät)Icn fie fid) üou i£)m?"

„©c^muggetn foH er — mit ben :|joInifc!^en ^uben fiedt

er jufammen," fagte bie SBirtin leife, inbem fie fid) näf)er ju

Qörge beugte. „®er S'erftie§ au§ SJieberroangen I)at mir cr=

jäljtt, ba^ im SBinter feine 9?adjt vergangen ift, ba^ er nid)t

gei)ört t)at, luie fie fc^mere Raffer über ba§ (Siö beä ©trome»

geroßt t)aben. 2tn bie t)unbcrt ^äffcr mit ©piritu» foßen e§

gettJefcn fein, unb fdiluerc Giften mit ©pi^en unb feinem Scuq.

jDaoon fonu man fd)on reid) werben, menn man fein ®ewiffen

l)at unb fid; ni^t§ b'rauS madjt, ba§ e§ mit bem 3"'i)tt)flii^

enbigen fann. Qd; luei^, ba^ bie ©eubarmen ifim auf bie

ginger fc^en, aber ertappt ^aben fie i()n nod) nid)t. ©et) nid)t

ju bem, Sörge! ®a^ er bid; gern Ijaben mödit', glaub' id)

fd)on, benn ju braudjen tüirb er bid) \d)on luiffen. Slber wenn
bu beinen guten 9iamen ba einbü^eft unb in ben SSerbac^t

fommft, ba§ bu audj ein ©d)muggter bift — ju tot mijdjt' id;

mid) bnrübcr grämen!"

S)er SJJann I)atte aufmerffam jugeprt. War nid;t ba§

erftemat, ba^ man if)m üom ©d;muggetf)anbel erjö^tte. Sebe§

Jt'inb an ber ruffif(^en ©ren^e Weife, ba^ baburd; biet ßjelb 5U

berbieneu ift. SIber nic^t allein ber SSerbienft, and^ ba§ 2lbcn=

teuerlid)e eineg folgen Unternehmens, ber äJJut, ber ju bem
Witbeu SBagniffe gehört — benn bie ^uget eine§ preiifeifd^en

®renäWäd)terä ober einc§ ruffifdien S'ofafen fann ben ©d)muggter

ju jeber ©tunbe ereilen — reigt bie jungen, toßfüfjnen S'öpfe,

mit ber Sü^fc in ber §anb bem ©efe^e §of)n §u fprcc^en.

Wan flüftert fii^ ju, ba§ ein paar gtüdüc^e QixQC über bie

©renje aller 9Jot auf einmal ein Snbe machen. Unb Wenn
au^ eine entef)reube ©träfe barauf ftef)t — im SöeWufetfein

beg SSoIfe§ ift bie ©c^muggelei feine cntef)reube %^)at. ®ie

^üf)nf)eit, ber SJiut ;mb bie Ö5eWanbtJ)eit, bie baju gefjörcu,

umgeben fie mit einem üerffärenben 9^imbu§. Unb wem tf)äte

man baburd^ ©df)aben? bem ©taute? Wa§ ift ber ©taat? —
Unb nun gar uocE) bem rnffifcben Staate? 2Jiag boc^ ber

9?uffe bie Stugen aufmachen. Wenn er fid^ üor ©dfioben be*

Waf)ren Witt!

©anj fo unfCar freitid; faf; e§ in (S)eorg§ ^opfe uid^t

au§. ®rfaf)rung unb SRac^benfen Ratten i^n gefef)rt, bafe ®e=

I)orfam gegen ba§ (S}efe| bie ^ftic^t jebe§ ©taat§bürger§ fei.

Stber ber Ö5eiffer unb fein rafc^ fid^ mef)renber Steic^tum

fdt)Wirrten unaufhörlich bnrd) feine ßJebanfen. ©r hörte faum.

Wag bie SKutter nod) ju ihm fprad). ©eine Singen blidten

jerftreut, unb er läi^elte üor ftc^ Ijin, aU er backte, bafe er

in ein paar SBodhen, Wenn ba§ fölüd ihm günftig War, ein

Wohlhabenber $8urfd)e fein fönnte. 2Ibcr öorläufig trieb er

bod) nur ein ©pief mit biefem ©ebanfen. Qnt ©ruft founte

e§ ihm ni^t einfallen, fein ganjeS 2eben§fd)idfaf auf einen fo

gefährlichen Söurf ju fe^en. ®aau ftanb feine ©adhe nidht

fdhiedjt genug! SBenn er je^t öor bie ©ophic träte unb ihr

wieber bie gragc ftettte, bie fchon einmal äWifd;cn ihnen er:=

ijrtcrt Würben War — Würbe fie ihn wiebcr mit jenen: über^

mütigen gunfetu ihrer braunen Slugen anfehen unb ihn mit,

WohtwoHenber Überlegenheit „an bie Strbeit" fdhiden, bamit

fid) „fein Ijti'^n ^opf abfuhte," Wie fie bamafg that, alg er

nod) ein junger, uubebeutenber S3urfdhe War, ber ni(^t§ fannte,

aU ba§ S)orf Stternbrud) unb ben baju gehörigen §of. Wo
er geboren unb erjogen, unb oon ber Sßelt nichts Wufete, aU
bafe er bie ©ophie, bie Xod^ter feines §erra, mit ader ^xa\t

feines ^erjenS liebe? 9^ein, je^t Würbe fie ihn fo übermütig

nidjt äurüdweifen fönuen — üieüeidit anä) uid)t wollen. Sr

War ein anberer geworben — er fühlte mit befdheibeuem ©tol^e,

bafe er. Wenn er aud) arm on (Selb unb @ut War, boch ein

(StwaS JU bieten ^)aht, waS ihrem 9^cid)tum bie SKage hielt:

feine ^raft unb Sraüheit. Unb er hob feine Singen empor unb

fchaute mit einem feften, faft heiteren 93lidc ber SiJJutter inS

(Seficht, bie uodh immer frcunblich auf ihn cinrebetc.

„Sttfo übereil bie ©adje nicht, mein ©ohn," fagte fie.

„Seine !S?ammer oben fteht für bidf) bereit, baS Weifet bu! —
Unb Wenn bu je|t jur Sirnbadherin gehen Wittft, fo thu cS,

benn bie S'irdhe mufe aus fein. Slber jum SKittag fommft bu

wieber — bein ^la^ ift an unferem Sifdje!"

(Seorg erhob fid) unb nahm Slbfchieb. SllS er unter ber

S3orlaube auf ber treppe ftanb, fam ber ©oftor bie ©tufen

herauf. Sie bciben a^änner gingen prüfeub an cinanber tior=

über — fie hatten fich bor fahren gcfehen, aber fie erfaunten

fich wä)t, obgleid) fie fii^ gcgenfcitig fd)arf anblidten. SllS fic

fo einen Slugenblid neben einanber ftanbeu, bilbeten fie einen

gar feltfamen S'ontraft, bie jierlich gebaute, fleine, vunblid)e

(Seflalt beS Slr^teS mit bem blonben §aar, ben Ij^Utn Singen

hinter ber golbenen S3rit[e unb bem 3;eint, ber Weife unb rofig

War wie ber cineS ajJäbchcnS. Unb banebcu ber braune S'opf

beS anbcrcn, ber auf einem fraftüolf unb fchön gewadjfenen

S'örpcr fafe. ©in auffoKenb hüfifcher Tlann ! bachtc ber ©oftor,

als er in ben gfur trat, währenb ©eorg rafd)en ©d)rittcS ber

jDorfftrafee jueiltc.

V.

„$Rat einmal, ©ophie, Wer bei mir geWefeu ift," fagte

bie äJJutter, olS baS 3[Räbd)en, auS ber Sirdhe fommenb, 5u ihr

ins ^in^iTicr trat.

„3d) ixanä)' nicht gu raten, ich >weiB "^^r ©oftor ift

hier gewefen. h^^^' Pfarrhaus gcfehen unb Weife,

bafe er bir ftetS, Wenn er im jDorfe ift, einen S3efudh macht.

Slber bafe er fid) bie ^eit auSfucht, Wo er mich in ber ll'ird)e

Weife, ift gerabe nicht nötig!"

„53ift eiferfü^tig auf beinc alte 9JJuttcr? — Slber fannft

ruhig fein," lachte bie Sllte, „er fommt noch einmal Wieber,

Wenn bu 5U §aufe bift. §ente nad^mittag fommt er mit

Pfarrers. S)aS läfet er bir fagen unb bich fd)ön grüfeen!"

„9J?it Pfarrers? 2BaS Wollen benn bie auf einmal?

Sänger als ein halb ^ahr finb fie hier unb hoben nicht baran

gebacht, auf ben §of ju fomnten, unb je^t fällt eS ihnen ouf

einmal ein!"

„S^Jun einmal mufe e§ ihnen bodh juft junt erftenmal ein<

fallen," fagte bie SKutter ladhenb.

„iSift ja heute fehr luftig, ajiutter! ®aS freut mid) —
aber id) fehe gerabe feinen (Srunb baju!"

„Slber idh feh' einen! — S^h ho^»' no^ einen (Saft ge=

habt, über ben idh ^^^) re^tf^affen gefreut ^)ab'. §ier im

|)interftübdhen '^at er bei mir ^jefeffen — nun, fannft' nidht

raten, ©ophie?"

2)aS SJiäbdhen, Welches Währenb beS (Sefpräd)S bie ©tube

burdhfdhritten hatte, blieb, bie §anb auf ben ®ruder ihrer

Sammerthür gelegt, einen Slugenblid unbeweglid) flehen. Sann

ftiefe fie, ohne ft^ umjuWenben, rafdh bie gragc hcrüor:

„Sft tielteidht ber ^örg bagewefen?"

„3a freilich 'ft er bagewefen," entgegnete bie SD^utter

triumphierenb. „§ier haben Wir §ufammen gefeffen unb haften

lange 3eit mit einanber gefprod)en. Unb idh fag' bir, ©ophie,

ein ^radhtmenfdh ift ber geworben! @r mufe noi^ geWachfcn
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fein — ircnigftcnS fd^eint er mir nod) gröfjer inie frütjer, unb

i)übfd) ift er, unb faubcr f)fi(t er fic^ föie ein ^rinj ! — .^örft'

nic^t, (Bopt)k?"

„Sa freilid) lyöx' xä) , aJJittter!" fagtc (Bop'i)k awi itjrer

Cammer f)evau«.

„mm, fagft' bajn?"

„Sffatürlid) freue ic^ mid), bo^ er nur ^trei ^ai)Xi t)at

bienen bürfen!"

„Sa, ba§ ift eine gute ©mpfctitung! ®a§ ift fo üicf, aU
oh er ein ScwgniS t)at/ in bcm gcfc^riebeu ftcl)t: „Siefer ^öxq

\)at fid) tabet(o§ aufgefüfjrt!" ©ie luerbcn fid) reiben um if)u.

S)cr ®cif(er au§ Sotmeningfcn \mU. il)n fd)on ^abcu unb i)at

tt)m einen ^o^en £of)n geboten."

„©0?"
„9(ber ii^ I)ab' abgeraten — bu lüei'ßt boi^, lucgcn ber

@c^muggetgefd)id)ten an ber ©renj'. bcm 2;otmcniugfcr §of
fann ou^ ber unbefd)ottenfte SJlenfd) feinen guten Spanten

tierlieren!"

„®er Sorg ift ja fein Siub mef)r, SlJJutter, Ia§ i^u bod;

fctbft bic ^(ugen auftl)un!"

„£) gel)! fo benf id) nic^t! ^<i) f)ab' bcn ^'öxq erjogen,

unb lüünfd)' aufrid)tig, bafj c» ii)m lt)ot)tget)t. SBenn i(^ i^m

raten unb Ijelfen fann, Voill i^ e§ gern t()un."

Sa§ $OJäb^en brüdte bie %i)nx in§ @d)to^ unb ftanb je^t

cificin t)od)aufntmenb in it)rer Sammer. 2lIfo er loar äurüd=

gcfommcn! ©ie I)attc geluufet, ba^ biefcS Ereignis einmat ein-

treten ntu^te, unb t)atte fid) barauf Vorbereitet unb geglaubt,

fie lourbe eä mit 9tut)c unb Raffung ertragen fönncn. Unb
nun ftanb fie ba, jittcrnb am ganzen Scibe, rat^ unb faffnngS-

to§ bei bem ®cbanfen, ba§ fie i^m in ber nädjften ©tunbe

gegenüber treten müffe unb i^n nid)t merfen faffen bürfe, iuie

feine ÖJegenmart bie SQZac^t i)abe, fie, bie ftolse ©opf)ie, fo

ganj unb gar au§ bcm ©leic^gelrid^t ju bringen. SJle^anijc^

enttebigte fie if)rer ©onntag§ffeiber unb fegte einen feid)ten,

Reffen ^fnjug on. Stber fie tf)at e§, of)ne an if)r %i)nn ju

benfen. S)ie ©oune toar um ba» §au§ bcrumgefommen unb

fugte in if)r genfter f)inein. ©ie fie^ bie Itjei^e JRoffgarbine

fjcrab unb räumte in if)rcm ©tilb^en auf, loie fie e§ ju tf)un

geiuöf)nt tüar. 2fber fie, bie fonft mit ganzer ©cefe bei tt)rcr

?hbeit loar, f)atte ^eute fein Sntei'^ffe füi^ Dbfiegenficiten.

®cr ©oftor fjatte f)eute in be^ug auf fie gefagt, bafs bie Siebe

fid) bei einem ©orffinbe anber» äußern möge, af§ bei anberen

9}iäbd^en. i^ätte er fie in biefcm Sfugenblide fef)en fönncn, toie

fie, if)r gfüf)enbc§ Stntfi^ in ben §önben tjcrbergenb, mit :^od;=

loogcnber SSrnft baftonb — er '^ättc feinen S'^'^'uni einfe^en

müffen. grcific^ bauerte ifjre SSerioirrung nur furje ^eit —
fie rief fid) fetbft gur Drbnung unb ri^tete fid) rafd) empor.

„S'tärrin, bie id) bin," fagte fie jovnig ju fid), „ba^ id) gfaube,

er inerbe äuvüdfel)ren , mic er üor üier Saf)vcn ging! ©r Ijat

tiief erfebt unb oief gcfe^en — er mirb feine jri)orf)cit über=

iüunben f)aben — unb ba§ märe ba§ befte für if)n unb für

miä) \" 3tbcr aU fie fo fprac^, fü'^fte fie, ba^ fie fid) fefbft be=

fog, 9?ein, fie fonntc unb mofite ni(^t gfauben, ba^ er feine

Siebe fo rafd) öcrgeffen f)abe! ©ie fonntc uub lootftc nidjt

barauf oeräid)tcu, fie luar ja bie cinjig maf)re unb uncigcu=

nü^ige, bie xijx biSf^er ju teif gettjorben! 9Iber if)n f)eiratcn?

— ?}ein, ba§ fonntc fie cbenfomeuig! S^iitici-' t)ätte fic e§

fönneu, unb fie füt)ftc je^U mie fd)on oftmals oorl^cr 9}cue

barüber, bafi fie e^ nid)t gctf)an — ba^ fic if)n im erften

jugenblic^cn Übermutc fo ftolg unb 'f)od)fa!^renb surüdgemicfcn

f)nttc. S^t^t aber mar c§ ju fpät! S)amal§ mar fie nod) bic

oiefummorbcue ©üpf)ie, an mefdjc fein böfer ^"»and) fid) magcn

burftc, unb mcnn fie einen armen ^ncd)t gemätjlt I}ätte, fo

f)ätte mau fie gefobt unb ifjre ©ro^utut gcpriefen. §cute ober

mürbe jcber fagen: fie mu§ fid) mit einem Sued)tc begnügen —
ein beffcrcr mag fie nid)t ntcf)r ! — Sin befferer ! ©ic mar fic^

ganj mof)t ber llngcred)tigfeit bcmufst, bie in biefem SSorte lag,

ober fie miberrief nie, \va^ fic gefagt fjatte — aud) oor fii^

fefbft nid)t! ©ie marf bcn ^o\)\ in ben Staden unb trat aU'3

i^rer iilammcr. ber §interftube bedtc ba» .s^iauvmäbdjeu

ben STifd) für brci ^crfoncu. SBeuu er nun einträte unb fie

il)n in ©egcnmart be§ 9)läbd)eu» empfangen mü^te — unb

menn if)re 93efangenf)eit fic^tbar märe — ju trefd^en ÖJfoffen

mürbe ba§ SSeranfaffung geben! — S^ein, fie motite unbeobad;tet

fein, menn fie mit if)m jufammentraf. 9f{afcl^ na'^m fie ben

§ut üoni 9iagef unb ging in ben ©actcn. Scnfcit bc§ 3'i"ne§

füf)rte bie Sorfftra^e üorbei — bicfen Si$eg mufite er fommen.

®er 3aun mar nidjt f)oc^ unb bie §ede md)t bid)t, man fonnte

fi^ barüber f)inmeg unb basmifc^en ^inburc^ ganj gut begrüben

uub mar hoä) eiuanber nid)t fo na^e, ba^ man jeben garben^

medjfef ober jcbc ©emegung be§ ®efic^te§ beobad)ten fonnte. —
§ord), ba fam ein ©cf)ritt bic ©orfftra^c entfang, ein fefter,

gteid)mäj3igcr ©d)ritt. 2)a§ 3}?äbd)cn fprang oom ©arteumeg

ab in bic ^udcrcrbfenbcete hinein, unb büdte ]\<i) eifrig barüber

f)in. SBcnn fic fic^ bann aufrid)tct*', fonntc e§ nic^t befremben,

baf] if)r ©cfid;t rot mar. ©ie fütjttc ifjr ^erj bi§ in ben §af»

fjinauf fd}fagcn, aber fie fc^öpfte tief Sttem unb rief möglidjft

unbefangen über ben 3aun hinüber:

„58ift bu'^, ®eorg? — ©c^öncn guten Sag unb iriff-

fommen ba^eim!"

®er 5(ngcrebcte mar fte^en gebfieben. Gr mu^te mo'^f

rafc^ gegangen fein, benn er atmete fc^neCt unb faut. 2)a^er

mod)te eä aud) fommen, ba§ bie 9(ntmort einige Qcit auf ft^

marten Iie§. Sfber enblid) ftang e§ f)armfo§ unb freunbfi^

öon jenfeit bc§ 3flune§ l^crüber:

„®utcn 2:ag, ©opt)ie, id) freue micf), bid) mieber ju fe^en!"

©ie ftanbcn fid) gegenüber imb fal)cn fic^ fange unb feft in

bic Sfugcn. Snblic^ ftredtc Qörg bic ."panb f)in unb ©opf)ic

fegte bie if)rigc f)inein.

„Sd^ bin f)ier eben an ben ^ii^t^i'^ibfen gemefen," fagte

fie babei, „fie finb ungef)eucr jugcmadjfen. ben näc^ften

Sagen fönncn mir 93rodeferbfen fjaben — i(^ ftei^, bu iffeft

fie gern."

SBieber btieb bie Sfntmort eine SBeife au§. mo^te

bem 93urfd)en feftfam tjorfommen, ba^ bic ©opf)ie nad) einer

öicr Safjte fangen Trennung Oon nid)t§ anberem at» t)on 3uder=

fci^otcn jn fpred;cn mufete. Sfber menn fie c§ fo mottte —
xljm fonnte e§ fc^n red)t fein!

„Sa, bic $örccf)f^oten f)att' id) fieber af§ affe§ anbere,"

fagtc er eubfid). „Unb je|t fomm' xd) eben öon S8irnbad^er§

— mein ©Ott, maä finb bie Sinber '^crangemad)fen!"

„9^ettc S'inber — unb bie S8irnbad)erin er^iefjt fie gut

unb f)äft fie früf) jnr Sfrbeit an!" fagte Sopf)ie md) einer

^aufe, afg ^öttc fie fid^ ouf eine Sfntmort befinnen müffen.

„§c, nun — ba§ freut mid^," entgegnete ©eorg, unb bie

Untcrf)aftnng fcEjien f)iermit ju 6nbe jn fein, ©ie ftanbcn no(^

ein paor Sfugenblide ftc^ gegenüber, bann fingen fic fangfam

an, bem §aufe 5Uäuge^cn.

„S^ benfe, mir ge'^en jum Sffen fjincin," fagte Sopf)ie

enbfid^ nad^ einer fangen ^aufe.

„§c, ja, ba§ mirb U)of)f ba» befte fein," meinte ®eorg,

unb beibe fiefen in einen feb^afteren ©d)ritt.

„9Sor bem SSieberfe^en f)ätte it^ xnxä) gerabe nic^t ju

äugftigen gebraust!" fagte ©op^ie gu iid) fefbft. ©ie öffnete

unb fd^foö bie (Gartenpforte ctma-3 fjoftiger unb geränfdjooffer,

af§ e§ nötig gemefen märe. 9?afc^cn ©c^rittc» ging fie über

ben §of, of)ne fid^ nad^ ®corg umgufcfjcn, ber einen meitercn

SSeg um bie ©artenede unb burd) ba» §oftf)or ju madjen f)atte.

S^r ®efid)t mar ftarf gerötet, aber uid)t üom Süden an ben

(Srbfenbceten , unb auf i^rcr ©tirnc fag .ein finftcrer ©d)attcn.

(Sin paar 93iinuten fpäter fa^cn fic ju breien am Sifdje, unb

ber ruf)igc, jufriebene ®efid)tlau^^brud ®corg§ befef)rte fie, bafe

fic auf ber §ut fein müffe, i^m tf)rc (Snttäufc^ung unb 6nt=

rüftung nic^t merfen 5U faffen.

„Unb nun greif ju, mein ©of}n," fagte bic iDhtttcr freunb-

üä) nötigcnb, „bu meifet, bafe e§ bir gern gegeben mirb. Su
^aft ja nic^t» auf bem SeHer! Sir ftcf)t bie gfeifd)fd^üffcf

beffcr 3ur |)anb, ©opi^ie ! Segc if)m bod) ein gute» ©tüd auf
!"

„dx ift bod^ fein Sinb me'^r — fa^ if)n fic^ bod) ne'^men,

Sliuttcr!" entgegnete ©op'^ie.

„®a f)aft bu red)t — id) fann fd^on fefbft für mic^

forgen," meinte ®eorg lad^cnb.

„Unb »icHeid^t f^medt e% iijwx nxdjt cinmaf, er mag an

beffcre§ gemöfjnt fein!"
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„§c, nun, mir fd^medt c§ überatt, ino gut gefodit lüirb,

mag c§ nun Ijicr ober anbcrtuärtg fein."

©opt)ic prcftte bie Sippen jufammen unb antmortete ni^t.

„Sn l)a\t redjt," fagtc bic HJJutter :^armIo§, „ba§ gute

JEo(i)cn ift bic ^auptfact)' ! Süidj ba§ einfac^fte ©erid^t fc[;medt

gut, mcnu c§ gut pbereitet ift."

„©eiui)t)nen mu§ mau ficf) fc^on an frembe ^o[t, benn in

jcbem Sanbc ioirb anber» gcfoc^t. Stber gefdimcdt ijat c§ mir

faft immer — moucE)e§ fogar beffer, at§ tjier ju SaubM"

jagte ®corg.

„(S§ freut mi(f), ba[3 bu fo üorurteil^frei unb oufgeflört Bift,"

fogtc ©opljie fc^arf.

„Wtm'ii', id) mü^te aöeS tjier am fi^öuften unb bcften

finbcu, blo^ iueil icf) Ijier ju ^an\' bin? Qd) t)ab' 6tlcru=

brud) onfric^tig tieb, aber id^ ^ab' manchen Drt gefcf)cu, beu

id| fdjöner gefunben I)ab'!"

„Unb t)icneid)t aud) manche Seuf, bie bir beffer gefaüen

I)abcu, al§ bie Sfternbrud}er ?" fragte Soptjie.

„|)c, ja, ba fannft bu fd)on rci^t :^aben ! Qvl beu fdjijnften

SJieufc^en auf ber SSett get)ören bie (SCternbrudier gerab'

nid;t! — " Sie Wter lachte.

„Siff gclücfen in ©adjfcn, lüo bic fd)öncn SJJenfdjeu

Uiad)fen," fagtc fie.

„aJläbd;en, SKutter — m\'öä)tn f)ei^t c§! ®a braucht

man gerab' nid)t nad; ©odjfen 5U gelj'u, um Ivette ju fel}cu.

Reffen ijat man bie auc^! SBcnn man in S'affel auf ber

©trafj' get)t, ftö^t man bei jebem ©c^ritt auf ein fdjöne§

®efid)t
!"

„©0?" fagtc ©opt)ie. „Sa ift bir luoljt ba§ 9^ad)f)aufe=

fommcu fd)mcr gemorbcn — märft moi){ gern geblieben in

Gaffel bei beu frönen Mdjen?"
„9?a, ba§ toär' gcrob' fein ©runb geluefcn! gür mid) ift

bic Qcit öorbci, luo id} beu t)übfd)cu S[Räbd)en nachgelaufen bin!"

„Sn mcinft, nun ift bie ^eit gefommcn, luo ftc bir md)-

laufen foUen!"

„Sa§ 1)ah' xä) nid)t gefagt — aber mcun fic luoHen —
mir fanu'S fdjon rcd)t fein!"

„?lber ic^ furchte, e§ mirb feine motten!" fagtc ©opt)ie

btit^enben 2tugc§.

„§e, nun, lücr meifj? SSictfeid^t eine boc^! 2tber bie=

fetbc müd;t' id; mir ticber gegenüber, at§ t)inter meinem ätüdcn

triffcn
!"

Stuf biefc gefät)rtid)e 5tnfpietuug eutftaub eine ^aufe, bann

fagtc ©opt}ic ftot^ unb fpöttifdj:

„Um bie eine fannft rutjig fein — fie mirb bir lücbcr

uad;taufen nod) entgcgeufommcn !"

„Sa§ fannft' nid)t miffen — ober fennft' fie? SBei^t',

lueu id) mein'?"

©Dpt)ic ftieg bal SBtut in§ ©cfic^t, aber bie 3)?utter fam

einer ?tutmort §uüor.

„©tin, ftiß!" fagtc fic bcfänftigcnb. „aKüfet i^r gtcid)

in ber erftcu ©tunb micbcr anfangen, irie itjr aufgct)ört l)abt?

3t)r mad)t e§ umgcfct)rt mie anberc Seut'! ^i)x mit ücr=

triigtid) unb Werftiinbig, fo tauge if)r Siubcr mar't, unb aU if)r

t)eranmnd)ft, ba ging ber ©trett unb ba§ ©cäänfe to»! —
©cbt cud) bie §änb' unb mad^t grieben!"

„Slufridjtig gern!" fagtc Sorg, „benn icf) tcb' gern in

9?ut)' unb S'i'icbcn mit jcbcm! ^d^ fonn tuotjt fagcn, ba^ id)

überaft gute grcnnbc gctjabt t)ab', mo id) gemefcn bin, unb teib

foüt' e§ mir fein, mcun id) fic t)ier nid)t and) fiub'."

©r reid)te bic §anb über beu Sifd), unb ©opt)ic tegtc

bic il)rige l)iuciu. ©0 mar ber gricbc menigftcn§ äu§crtid)

miebcr I)ergeftcttt. ^m Suni-^nt bc§ a}Jäbd)cU'3 aber tobte ein

mitbcr ^miefpatt. Ser SJJaun, mie er jc^t mar, gefiet it)r

mot)t — fic muf3tc fid) gcftct)cu, ba§ bic ißcränberung, bic mit

it)m norgcgangcu, eine bnrd)au'3 üortcitt)afte mar. 5tbcr ba^ er

ond) it)r gegenüber fid) fo ucräubcrn fonntc — ba§ mar C'3,

mai: fic tief ocrmunbcte unb it)rcn ©tot^ oerletUc. S§ mar

bic» nur auf eine aiunfc 5U beuten: er I)attc feine Siebe 5U

it)r mirttid) übcrmuuben unb ftaub it)r je^t mit fritifd)cm ©teid)-

mute gegenüber.

9tad) 2ifd), aU fic in ber Ji^orbcrftubc mit ^Vorbereitungen

für bie 5U ermartenben ©äfte befd)äftigt mar, f)örte fie, mie

^örg nebenbei jur SRutter fagtc: „Sen 9Ki(^et muffen ©ie

gef)en taffen, 9[Ruttcr! @r lf)at im Sorfe ein ®efd)rci öon ber

tjcutigen ©ad)' gemad)t, ba^ atte §äufer baüon Dott fiub."

„Stber bebenf boc^, ^örg — er ift bo^ immer ein Str^

bcitcr, unb fo mitten im ^euauft fann man eine ©enfe fd)mer

cutbet)rcn."

„©ottcn bie Seut' tiettcic^t fagen, ©ie fielen jum Succ^t

gegen bie eigene Softer? ©ie muffen if)n au§tof)ncn, ba§ finb

©ie ber ©opf)ic fd^utbig! — Unb bamit ©ie nic^t einen Strbeiter

öertieren, miß \<i) bteiben, bi§ fic^ ein anberer finbet. Stuf ein

paar Sage fommt e» mir nid)t an. ^d) benf, ic^ fü^r' meine

©enfc cbcnfo mie ber Wiä)d — ©ic merben bei bem Saufd)

nid)t gu furj fommen."

„Sa§ iDci^ ©Ott, Sörge! ^d) müd)t', bu btiebft ganj

t)ter! ©d^atten fönnteft' t)ier auf bem §of, at§ menu er bir

get)örte
!"

„§e, mer meife?" fagtc er tacf)cnb. „Sic ©op^ie möd)t'

mic^ f(^mer aU §errn neben fid) butbcn. ^d) miß it)r barau»

feinen SSormurf machen, benn id) mod^t' it)r cbcnfo menig at§

Ä'ued)t get)ord)en. Sc^tjatb ift c§ beffer, 3Kntter, ©ie fet)en fid^

je et)cr je beffer nac^ einem anbercn um. Unb nun taffen ©ie

ben SKidiet rufen! ^d) miß f)ier bteiben unb fc^cu, ba^ er

\id) uidit ungebüt)rtict) gegen ©ie beträgt.

„St(^, er ift ein fo bösartiger 9J?enfd), Sörge! SBenn er

nur nid)t an bem armen SSief) feine 2öut ou§tä|t! @r ift im

ftaube, mir bie bcften ^fcrbe p ©djanben §u fd)tagen, ct)e

er gct)t!"

„|)e, mogu bin id) benn ba? ©obatb er au§getot)nt .ift,

foß er feineu Su^ met)r in beu ©taß fe|en. SSon bem 2tugc!.t=

btid an finb bie ^ferbc meine ©orge!"

Sie§ SSerfprec^eu fd)ien bie SJiutter ju berut)igeu — fie

machte meiter feine ©iumenbnngcn. ©opt)ie t)örte, mie fic an

ba» fteinc attmDbifd)c ©d)reibputt ging, ba§ 5mifd)cn ben beiben

genfteru ftaub , imb. föeorg bat , er möge i^r ausrechnen , mie

biet ber Tlid)d ju befommen t)abc. Saun mürbe e§ ftiß in

ber ©tube, bi§ bie Sf)ur ro'^ unb taut oufgcriffcn mürbe unb

ber S'nedbt eintrat.

„ajfid)ct," fagte bic 3)^utter, „^cuf ift betn ^aljx au§!

Su metfst mcSmegcn. §ier I)aft' beineu Sot)n, unb nun gc^!"

Stber ber S'ned)t rüt)rtc fid) ntd)t üon ber ©teße, er fing

an äu ftudieu unb ©dhmät)morte auSjufto^cn gegen ben gaujcn

§of, uamentti^ aber gegen ©opt)ic.

„3la, na," fagtc I)icrauf Qöxq rut)ig, „mir moßen nid)t§

met)r t)ören! Sn fiel)ft, id^ bin gröf3cr unb ftärfcr mic bu,

ta§ c§ nid^t barauf anfommen, bafj id) bid^ ämifd^en bie §änbe

nef)m'." —
Sann mürbe bie Sf)ür geöffnet unb nad^ einem fur5en

fcf)tcifcnbcn ©eräufd) mürbe eS ruf)ig in ber ©tube. Sic DJJuttcr

atmete brinncu taut unb crteid)tert auf.

„®r ift fort, ©opt)ie!" fagtc fic nad^ einer SBeitc ju it)r

t)erau'3trctenb. „Unb nun ift ber Qörgc im ©taß unb fici)t

nad) bem 9ted)ten. 2Kcin eingiger Söunfd) ift, bafj er gang bei

unl btieb!"

„Su t)aft bod) gel)ört, 9Kutter, bafj er nid^t miß!"

„ßr meint nur, ©opt)ie, bu möd)tcft c» nid)t gern t)aben.''

„Sann meint er gauj rid)tigl '^sd) mödif and) uid)t, ba§

er t)icr ben .^icrru fpiett! ®cgcu bid) t)at er c?- fd)on ganj

i}iib\d) angefangen!"

„^)aft gel)ört, meSmegcu er mottte, bafj id) beu 9J?id)ct

auStot)nt' ?"

„Sa, idi t)ab' aßeS gct)ört! Stbcr meinetmegen barf er

fid) ntd)t bcmüt)cn — id^ braud)' feinen ©d^u^ uid^t! —
§offcnttid) bcfommft bu batb einen anberu, unb bann ge^t er

feine Söege!"

„Su bift ungered)t unb unboufbar gegen ben ©eorg!

Sl^iS ^aft nur gegen tt)n? — SttS fiinb I)aft i^n fo ticb gc=

I)abt, baf5 bu of)uc itjn nid)t tebcn fönnteft — unb je^t faßt

it)m fein gutcS .s^aar!"

Sophie antmortete nid^t ©ic ftaub eine SBeitc ftiß am
g-enftcr unb btidtc ftarr auf bie Sorfftrafee t)inauv. SltS fie

fic^ bann ummanbte, fing fic öon anbercn Singen on 5U rcbcn.

(gorifeSuiig folgt.)
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®g mar ein föftfid^ier Suüntorgen im ^a.f)ti 1881.

STuä ben unteren 3?öumen beä 3of)Qnniter^o|t)täe§ gn ^jerufafem

fUngt ein beutjcfier S^oral un§ ^erouf, bic mit oben auf ber ^erraffe

beä JpQUfel bie SKorgenftifd^e genießen. Über ben 58ergen 9Koq6§ ftetgt

eben bie Sonne empor, „roie ein S3räutigam auä feiner Äammer unb

freuet fic| tüie ein §clb ,^u laufen ben SBeg." if)rem ©tra^I

funfetn Cie ©pi^en be§ §aIbmonbe§ auf ber Dmarmofct)ee, hinter

roelc^er ber Ölberg qu§ bem Äibront^al fteit aufragt, nod^ mit bem
Schotten ber '3lad)t auf feiner breiten ©tirne.

2luf bem ^pffafter ber via dolorosa floppen bie §ufe ber munteren

gfel, bie eben ^erbeigetrabt fommen, um unä jur ©tätte ber beutfcf)en

2(u§grabungen brausen öor ber ©tabt ju tragen.

Sn ber S^riflenftrafee, burc^ bie m§ ber SBeg jum Qaffatfior fu^rt,

finb bie Soben ber europäifc^en Äauffeute tioc^ gefc^foffen. Sn ber

SaüibSftraBe, auf bie jene münbet, fangen bie ^leini'rämer eben an,

auf großen runben ^räfentiertellern Don ©tco^gefIecf)t Dbft unb ©emiife

augjutegen, SIprifofen, $firfic^e, Srouben au§ ,'öebron unb tion Sngebi,

©urten, S^omaten, ©peifetürbiffe, Srbfen unb $8o^nen.

Sraufeen Cor bem S^ore trerben eben J?amele abgefaben, bie

t)on Soff" 3rac^t fieraufgebrac^t I)aben, Satten öoH Kopftücher unb
©(^(eier, bie in ber ©c^roeiä geroebt unb buntbebrudt finb, rote

5Mgen {Jarbufc^, gej) bie ouä ®eutfcblanb geliefert werben, wottene,

baumroottene unb leinene ©toffe aul allertei Sänbern (SuropaS, il'iften

mit SBfedjfaften üoll Petroleum, ba§ in ©egelfcf)iffen bireft Pon Slmerifa

nach Siffa fommt.
©chatten unb Äüf)Ie logert noch im 2:f)al 23en §innom; über bem

©übabhange be§ Qion aber, an beffen gufe 'fit f)inreiten, fängt bie

Suft unter ber ßinrairfung ber ©ommetfonnc bereitä jittern unb
ju fchroingen an.

Unfern ber ©teile, wo bü§ %l)al ber Käfcmadöer (SThi'Ot'öon) in

ba§ Sibrontbal einmünbet, fte^t eine .'gütte; um fie her lagert unter

einigen Ötböumen eine ©char Don Slrabcm, gettachen aivj bem Sorfe

©iloah, ba§ ba brüben an bem Stbhange beg Ölbergeg gtcid) einem

Raufen Oon ©chmalbenneftern am gelfen ttebt.

'kum bil-chär, ja chawadscha! fo grüßenb, fpringen bie brounen
ßerre auf unb brängen fid) ijex^ü. yJenncn fie ihn audj mit fpoltenbem

§umor ben „©cherbenoater," ba er auf jcbeä ©tucfchen atter ©djerben

fo rounberlid) erpicht ift, fo »iffen fie il)n bod) at^ Sßrotherrn »ohl ju

fd)ü|(cn, biefen ^ruffiani, ber feit bem grübling t)kx auf ihren 9tcfern

herumgraben läfet, ai§ toären barin bie ©chö|e be§ Söniqg ©olonio

au finben. ©ech^ bi§ od)t ^^iofter (0,90 bi§ 1,20 äRarf) täglichen «er=
bienfteä bei mäßiger Slrbeit, ja ba§ fann fie auf einen grüneren QtoeiQ

bringen, atä fie fonft bei ihrer Saubrairtfdioft gelangen, beren Erträge

ihnen burch ben ©teuereintreibcr bebcnflid) gefctiniälert roerben.

©djnett finb einige Slbteilungen au^gefonbert. SKit ihren ^adeu
unb Sorben jiehen fie an bie ücrjchiebenen Strbeitäftetten. Unä führt

§err Lic. @uthe, meldjer bie Sluägrabungcu im 3Uiftroge be§ 2)cutid)en

Vereins pr (Srforfchung ^aläftinaä ijiex leitet, au§ ber jiefe bei ^haleä
bis unfern ber ©übmauer bei ^ararn eld) ©d)erif, bei Sempelpla^el, an
eine ©teile, mo er befoubcrl tntereffontel, altel SKouermcrf aufge»

funben hat.

Chawadscha Kuttlub, §err ©ottlob 93äuerle, fein ^^^a§^)e^ev,
Don ben gellachen feiner ©trenge megen ouch Schitan (Sotan) genannt,

ein braoer mürttembergi)cher ^anbtoerfer, beauffii^tigt inäwifdjen bie

anbern Slrbciter; einige maiivais snjets, bie feine 2trbeit befonunen
haben, heften fid) an §errn ®uthel ©ofjlen mit immer erneutem Settein;

äule^t aber befreit ber ©abtije, ben ber ''^^afdja für folche unb ähnliche

Broede freunblid) jur Sßerfügung geffettt hat, burch freunblidje, aber
enerciifche SBorte unl unb unferen gührer Don biefen ^ßlagegeiftern.

SBir ftehen auf bem füblidjen Seile bei öftlichen Don ben beiben

Mügeln, melche bie ©tabt Sernfolem tragen. 2)en höh^'cn ttjeftlidjen,

ber ouf unl mit feinen olten geftunglmaucrn unb ben ©cbäuben ber

SJebt S)aub genannten §nufergruppe braufjen Dor bem 2;^ore im ©trohl
ber 9J?orgenfonne herableuchtet, nennt bie Jrabition feit öem frühen
SKittelalter ben 3io"- ®en nber, auf mld)em rair ftehen, be^eidinct

fie all ben Sliorija.

„5)aö ftimmt boch eigentlid) nicht rc^t ju ben Dielen ©teKen in

ber ^eiligen ©djrift, bie ben Qion all ben 58erg bei Heiligtum!, Don
n)e(d)em ©ottel Qffenbarung aulgeht, be,^eic^nen, toenn hier auf bem
SRorijo ber Sempel flanb, Dom 3'on bort burch früher gcmii fchr
Diel tiefere %tjai Sljropöon gefdjieben."

©0 toenbe ich mid) fragenb an unfern gelehrten Sanblmonn.
„greilich nid)t, unb monchel anbere ftimmt aud) nicht mit biefer

trabitioneöen S8e,5ei(^nnng unferer beiben SSerge; unb in ber beutfd)en

Sßiffenfd^aft merben immer mehr ©timmen laut, bie fid). mit aller 6nt=
fchiebenheit bafür aulfpredjen, bag eben biejer 58erg, auf bem mir hier

ftehen, ber Qion ift."

„?Jun, unb ber SJJorija?"

„3q, bol ift auch biefer felbe 58erg, 3Jlorija tüar eine anbere, biet»

leicht einem befonberl herDorragenben ©ipfet bei jegigen S3ergel juge»
eignete SSeuennung."

Sn^mifchen finb mir an bem Drte angelangt, too unl ein (Stnblitf

in bie Stulgrabunglarbeit unb ihre Diefultate gegeben toerben fotl.

*) SSgl. §. ®uthe, „?Iulgrabungen bei Serufolem," in ber 3eit=

fchrift bei beutfdien ^}5aIäftinaDereinl. S8b. V. Jahrgang 1882; aud)
in ©ep.=9tulg., toi SSäbefer, Seipsig.

S)a finb mehrere ©d^achte geteuft, aul benen fortmöhrenb Erbe
unb ©erijtt mit äBinben aul ber Siefe tjevan^ flefchafft mirb. ©inigc

gehen bil ju jmijlf TOeter tief hinab; ©änge gehen Don ben ©chad)tcn

aul in atterlet 3lid)tungen hin unb ijer. SBol ber Oberfläche bei 3(cEerl

ober bei SBegel, ber hier am Dftranbe bei §ugell pr ©tabt hinauf»

führt, näher lag, ift burd) bal ©raben bIo5 gelegt morben.

Sßiel ^$lag ift in ben unterirbifchen ©ängen nicht; bie §inabfahrt

ift bei ben mangelhaften SSorfehrungen befdjroerli^ unb gefährltdf); bei

ben Düämpd^en, bie bort brennen, ift jumat für ungeübte Singen nur
menig ju fehen. 9Iud) ben @enu6, bie braöen geHochen babei ju er;

tappen, mie fie ba unten bal DI aul ben Sampen heraul uafchen,

fonnten mir nid)t mehr haben; ba man au bem rafchen SSerbraud)

biefel SSeleuchtunglmatcriall mertte, baß nidjt aÖel mit rechten Singen
äugehcn fonnte, hat man el mit Petroleum Dermifcht — unb fiehe bo,

nun reid)t bal £)I fehr Diel länger aul. ®ie 9?äfd)cr waren bumm
genug ficf) auch noch felbft ju Derraten. ®ie flagten, bal Öl fei nicht

mehr gut. „SBarum benn nid)t, el brennt ja gang t)eU?" — „D §err,

bu foÖteft el nur fd)meden, el ift nicht mehr p genießen!" „§a,
grabe barum ift el gut!"

©0 bleiben mir über ber ®rbe. äJJit aufgefpannten ©onnenfd^irmen

laffen mir unl auf ber Steinmauer nieber, welche bal Don ber Stul*

grabunglarbeit in Stnfpruch genommene 3Iderftüd einfriebigt, unb
laufchen bem SSortrag, um ben mir unfern gefälligen giihrer gebeten.

„©ie fehen, biefer ©übabhang bei iempelbergl, ber Don ber ©üb=
mauer bei jc^igen .^aram eld) ©cherif bil fium Sß'ereinigunglpunft bei

Säfemad)erlhall mit bem Kibronthal bort unten bei ber SSirfet el-§amra,

bem untern ©iloahteid), fich noch ft^a fed^lhunbert SReter hi"äieht,

ift jc^t terraffiertel Slderlnnb, gerabefo mie brüben ber ©übabhang bei

trabitioneHen S^on. SBal fchon früher Don mand)en ©etehrten Der*

mutet mürbe, ift nun burd) unfere Slulgrobungen beftätigt: imSIlter*
tum bebedte bie ©tabt biefen ganzen ©übabhang. S)iel

beroeifen bie Dielen größeren unb Heineren SSafferbehälter, bie mir hier

gefunben haben, bie Derfchütteten jQöufertrümmer unb bie 9?ej^te einet

geftnnglmauer, welche fiel) am ijftli^en dianhe biefel .fügeil t)iet über

bem Sibronthal foft grabeaul nad) ©üben hitiäOfl/ bann etwal weft»

lid)er gerichtet bie äJiünbung bei Syropoonthalel überfd)ritt unb fid)

auf bem ©übenbe bei trabitionellen ^ion fortfe^te.

„9Jun finb freiltd^ fdion in olter S^it bie SKauern Semfateml p
wieberholten SKolen umgeftürjt unb wieberaufgebant Werben. Sie
©tabt hat auch ni($t Don Dornherein unb bann immerfort biefelbe ©röße
gehabt. El fäme barauf an, gan^ genou beftimmen ju fijnnen, aul

welcher 3^'^ nun wieberaufgefunbenen SJcauerrefte flammen. 3"
biefem 3tDccf hoben wir nun fopfagen jeben einzelnen ©tein unb jebe

guge aufl forgfältigfte ftubiert. Bearbeitung ber Ouabern unb S8e=

fd)affenheit bei SOltirtell feigen ba Dielfad)e S3erfd)iebenheiten, oft

felbft an einer unb berfelben ©teile. 3So biel ber galt ift, liegt

bie 2Bahrfd)einlid)feit Dor, baß gu Derfchiebeuen 3"^^" "«b Wohl
nad) Doraufgegangenen 3fi-'f*örungen immer Wieber aufl neue ge=

baut worben ift. 3"'" le^tenmale tann biel nur unter ber Äai»

ferin Subotia gefchehen fein, bie feit 421 bie ©emahlin bei Saifcrl

Sbeobofiul II war, wät)renb fpäter, nachbem bie ^Pcrter bie üon ihr

aufgeführten SKauern jerflört hatten, bie ©tabt fich niemall mehr fo

weit noc^ ©üben hin erftredt hat. 28al nun Don ben Dorhanbenen

DJJanerreften am iüngften crfcheint, fönnte alfo aKenfalll aul bem
V. Sahrhunbert n. ^ijv. ftammen, attel anbere muß aul früheren

3eiten übrig geblieben fein. Sd) l)aie ficben Derfchiebene Slrten üon

ajiouerwetf unterfd)ieben; bie brei jüngften fdjeinen mir bie p fein,

welche einfach glattgehauene ober nur flüchtig behauene ober ganj un=

befiauene ©teiiie, aber ademal mit TOrtel ücrbunben oufweifen. ®rei

altere 9lrten finb biejenigen, beren ©teine einen 9?anbfchlag haben.

Se nad) ber Setd)affenheit biefel 5}anbfd)lagel unb ber Don ihm gleich»

fam eingerahmten Soffierung finb biefe SIrbeiten in bie 3eit bei ferobel,

ober in Diel frühere 3^'^ ^° phijnitifcher Einfluß in *^5aläfttna maß=
gebenb war, ober in eine äwifdien biefen beiben gelegene ^eit ju Der=

legen. 2111 Überrefte ganj alter Sauten werben biejenigen 9Jfauerftüde

anäufehen fein, welche oul jicmlid) regelmäßigen SSIöden beftehen, bie

ohne ©pur funftDotter Bearbeitung unb ganj ohne SO?örtelDerbinbung ouf

einanber gefd)ici[)tet finb. Siefe erinnern an bie fogenannten chftopijchen

Bauten, Wie fie an faft otteu ©eftoben bei öftlichen SRittelmeerel all

3eugen ber grauen SSor^eit gefunben werben.

„®al Sorhonbcnfein ber ple^t befdiriebenen ?Irt Don SJZauerwerf

beweift, boß fd)on in ber allerälteften ^dt biefer füblid)e Zeil bei

Jempelbergel meufd)Iiche Slnfiebelungen unb jwar mit Befeftigungen

Derfehen trug. Eben bofür fprid)t bie Bearbeitung bei natürlichen ©e»
fteinel, wie ich f'^ innerhalb bei Don ber Befeftiguug eingefd)Ioffcnen

©ebietel gefunben habe. S)a finb otterlei ©emächer, "SBohnungen ober

SDtagajtne ober aud) ©rabtammern in ben lebenben gell hincingehauen,

ober auf ben ftufenartig bchaucnen gellboben berortig aufgebaut, boß

biefer mit feinem fentrecht anfteigenben 2^eil ber 9Kouer oll eine natür»

liehe Ergänpng bleute. SRonche Don ben gelfengemächern finb famt

ihren Spren unb Sichtöffnungen nod) ziemlich DoHftönbig erhalten;

bie meiften bogegen äe^^f^ört ober tierf^üttet. ©ie fönnen freilich ^a

brüben in ©iloal), Wo meine geHoi^en ihre .feiniftätte haben, gan^

öhnlid^e geliennefter finben, aber bal fprid)t bnrd)aul nid)t bagegen,

baß folche Einlagen auf biefeni Berge aul uralter Qeit ftammen. ©ie

finb aud) bort feit uuDorbentlic^en Reiten Dorhonben unb Dererben auf

immer neue ©efchlcditer in ihrer uralten ©eftalt. 3thnliche 2;rogIobi)ten=
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ttof)nungen aul urölfefter Qeit fanb SBefeftetn im ^oiiran öeröbet. Unb
einer ber bebeutenbften ffenner altppntfi^cfier SQaufunft, Srnft 3?enan

urteilt: Le principe de l'arcliitecture ph6nicienne est le roctaillel

„®erabc t)ier üor S^nen fjaben Sie ein ©tüd ber alten SSefefligung

oon Senifalem, in tt)eld)em neben fpätcren SKouerbauten fic^ Siefte jener

— nun furj gefagt, cl^flopifc^cn Strt finben.

„S^ benfe, t)ier ftanb cinft ein Xnm. ®ic 2)ide feinet mörtel»

lofen SKauerraerfeä betrug 8,50 SKeler. 'ülai) Dften unb 9Jorben er=

^oben iid& bie 6teinicl)ic£)ten frei auf bem natürlid^en Ueffeln. 9Jac^

©üben Ief)nten fie fic^ an eine anfteigenbe geisterraffe. 92eben ber

3Jorbroeftede lag ein fteiner, gegenwärtig faft ganj jerftörter SBaffer=

be^ötter, baju beftimmt, bie Sämt)fer ouf bem Surm mit einem Sabe»

trunt ÄU öerfe^en.

„Db bieg Sottmerf nun fcfion ton ben S^bufitern ober erft üon

^Baöib aufgeführt rourbe, fonn i^ nid)t fagen. ^a6 aber eben biefe

©tefle fd)on bie 93urg ber Sebufiter getragen baben ntufe, ift mir böHig

gewiß, ©el^en Sie, bort am Slbbang unfercä Sergeö nac^ bem Mbron=
t^al ^in, etroa tjunbert 9JJeter weit öon ^ier, entfpringt bie 9Jfarien=

gueHe, bie mit bem periobifcften Steigen unb i^aüen i^rel SSaffer«

ftanbeä bon je^cr bie Slufmertfamfeit erregt l^at. Sie ift bie einzige

einigermaßen ergiebige Oueße in biefer ganjen ®egenb. JJur wer fie

befaß, fonnte §err be§ Sanbeä fein, ^ötte mon bie SBurgmaucr unter*

i)alb ber Ouette ongelegt, fo märe bie Sefeftigung weniger ftart ge»

ttefen. §ier oben war fie uneinne'^mbar für jene $,nt, unb oon i^r

aus beberrfd^ten bie Sef^uftter bie Quelle."

„SCber — wenn iä) mir eine Semerfung erlauben barf — wäre

biefe 93urg nic^t bon bem böseren nörblic^en Seit biefeä öügelä, ber

nun bie äbmormofdjee trägt, wie in früt)eren Bexten ben Tempel, bo=

mat§ aber wo^I freiem wor unb bie Senne beä ?(rofna trug, gar

äu fel^r bebrol^t gewefen?"

„^0 freitid), toenn nid)t bamolä bie Sobenbefc^affenl^eit eine anbere

gewefen wäre, al8 fie gegenwärtig ift. Stbet icb t)abe guten ®runb
anjunel^men, baß früljer etwas nörblic^ bon unferm Stanbpunft eine

@(|lud)t biefen S3erg quer üom %i)al Stjro^öon nac^ bem ffibron»

t^al burcbfcbnitt, bie etwa ^ur Seit ber SWaftabäer t)erf(^üttet würbe,

unb baß bieSfeitS ber Sc^Iudit bie gelfen tiö^er emporragten, all bie

je^ige Oberfläche. S)a war benn biefe 33urg in ber Ztiat bon aüen

bier Seiten burc^ Spler unb Si^Iuc^ten boBftänbig gefiebert, fo baß

bie Sebufiter it)rem geinbe S)abib mit gutem 9ted)t trogen fonnten:

,5)u wirft nid)t ^ier t)ereinfommen, fonbern SSIinbe unb Sat)me werben

bid) obtreiben.*

„S)obib nof)m bie S3urg bennoi^ ein; fie ^ieß forton Sabibg

©tobt. SJJttten unter ben not^ ^iemticb höf)tenartigen SBo^nungcn ber

alten SBurg erbaute fic^ bei Sönig ^SiaeB nun fein §aul, wa^rfc^ein»

üi) ein freifte^enbeS ©ebäube, baS aU folc^eS bamafä bier ju Sanbe
wie ein SCBunberwerf angeftount werben mußte. Wuf ber Senne 3(rafnag

bort oben jenfeitS ber ©c^fucbt, bie ^ier im 92orbcn bie S3urg wie ein

geftungägraben begrenzte, baute Salomo ben prac^tooHen Sempet unb
unterhalb begfelben feinen ^Poloft.

„9(t§ bie Stobt Wuc^ä, ftieg fie inä Säfemad^ertbat ^inab unb
brüben an bem mäcbttgen |)üget empor, ber aU ber breitere unb bösere
bann mit ber Qtit ben größeren Seil ber ©efamtftabt trug. SBie e3

fam, baß er bann ben 9Jamen Qion erhielt, ift nod) nidit ganj auf=

getlärt — aber ju bebauern ift bie ^eillofe SSerwirrung, bie baburt^

in ber Sopogropbie ber .^leiligen Stobt angerichtet werben ift nnb
Wof)l noch nid)t aÜAufchnetl ju befeitigen fein wirb."

aSor unferm ®eift gewinnt bie Oiegenb nun ein ganj anbereS 'äaS'

fehen. SBinjig genug muß bie Se&ufiterburg gewefen fein; fie fann
mit ihren Sroglobtjtenhütten euch feinen freunbiichen ©inbrud gemacht

haben. SBie im fieberen Sßerfted lag fie hier bon lauter höheren Sergen
überragt, ftart burch bie fteilen SIbhänge be§ .'pügclS, ber fie trug, unb
burcf) ben S3cfig ber Quelle, bie fie bag ganje Sahr hinburch unb auch

bei anhaltcnber Sürre mit bem notwenbigften SebenSmittet berfah.

2ln ißorräten wirb eS in ihren geishöhlen nicht gefehlt ijaben — un=

WiHtürlich fommt einem ber (Sebanfe an einen großen SImeifenhaufen.

SSeld) ein Sc^reden für ihre Sewohner, bie fo ficher ju fein

wähnten, als plöglich ^oab auf ben Sinnen ber 93urg feinen Speer

fchwang unb mit lautem ÄriegSruf bie .'geerfchor S)aoibS ju fchnellem

©iege führte!

QJerabe biefe Jcieberlage ober warb ber ©tabt ber Sebufiter jum
^eil. ©ie warb nun S)abibg ©tabt, ^erufalem, beS großen ÄönigS
©tobt, ^ion warb ber S3erg beS Jperrn ^ebaoth.

Unb bort über ben Ölberg fam bann einft burch bicS tiefe enge

Sibronthal ber SKenfchenfphn baher, als griebefürft feinen ©injug ju

halten — unb auf ben iDlberg bort führte er bann nach feiner Stuf«

erftehung bie ©einen, um bon ihnen Slbfchieb ju nehmen unb gen

Gimmel ju fahren.

SBie noch ©onnenuntergang bie Slbenbröte übet ben Suppen beä

Sibanon om ^'t^wel ftrahlt, fo liegt eS bor bem Sluge beS ®eifteS

über ^ion unb ben S3ergen ringsumher mit wunbetborem ®lan^, baS
®roße, boS einft hier gefchah. S)ur(h ©onnenglut unb Staub unb
Schmug geht'S bon ber S3urg ber ^ebufiter jurüd tnS ftille hetmifc^e

Quartier mitten in iSerufolem.

^. SSoariS.

fobesjltafe ober te&en$tän^ti^e$ ^ut^t^aus?*)

9Jach perfönlic^en Erfahrungen beantwortet bon ^. Spengler.

Siatftbrui »erboten.

(Sefel ». ll./VI. 70.

X^ic (ciben OiauBmöttier.

e§ mx am Stbettb be§ 16. STuguft 1869, aU jiüet un*

tjcimUcfie (Sefetten in Stp^jenlreier
, fobatb ber üon ©traßburg

foramenbc ßug in ben S3al)n^of eingefoufen \vax, einem SBagen

britter klaffe entftiegen unb mit einanber ben tn§ $Rend^tI)aI

füf)renben SSeg etnfchütgen. ©te finb beibe mittlerer (Srijße,

Don fc^mäd}tigem Körperbau, ber eine fiebenunbjmanjig , ber

onbere breifetg ^al)xe. alt, einfad^, aber fauber geHeibet. ®er
jüngere, S)öbtd^, f)at fein unintercffonteS ©efid^t; blonbe §aore,

blaue 5(ugeu unb eine ^oi)e ©tirn nebft ber etlt)a§ großen, aber

rcgelmäfjtg gebi(beten Sfafe Ih^itten baSfetbe ongcnefiiu cvf(f)einen

laffen fcnnen, föenn nid^t ber ftedienbe SÖItd ber 3(ugcn unb

ein ftotjer Qiiq um ben SRunb eine abfc^redfenbe SBirfung geübt

!f)ötten. S)er ältere, ©tetbel, fonnte 1)ä^li^l) genannt irerben; bie

lüenigen blonben §aare, bie ben fafilen ©^äbcl umgaben, bie

grauen, falt bitrfcnbcn Singen, ber große, faft immer Juie t)öi)nifd^

lä^elnbc SJJuub machten einen gcrabeju mibermärtigen ©inbrucf.

S)ijbid^ i)atk eine ^agbtafdje umliängcn, in ber fidh gtoei

SDop^jelterjerote unb SJiunition bcfanben; in ber regten §ofen*

tafdje ftaf ein SBcibmcffcr. ©tcibcl luar mit einer alten etn=

läufigen ^iftolc bewaffnet.

2)ie jmct ©efellou Ijattcn fid; nod^ nid)t lange fcnnen ge=

lernt. Söcibe mavcn ®(^ut)mad)er. ©teibcl luar Ocrljctratct,

lebte aber in Unfvtcben mit feiner grau; ®öbtd; mar lebig,

untcvljiclt jcbod; ein 2tebcöüerf)ä(tni§ mit einer SlMirttembergerin,

bie in ©trafsburg bieutc. ^n bnrfttgen Umftänben Icbenb, maren

fie unjufriebcn mit il)rer Sage unb fud^ten auf ücrbrcd)erifd;em

SBcge ju J){cid)tnm unb 2Bol)l(ebcn jn gelangen, ©teibel ent=

mavf ben 'i\>{an unb lüufjtc ben S)i)bidh, ber il)n l)ic unb ba in

feiner ännlidjcn 2Boljnung auffud)te, für bcnfclbcn 5U geminnen.

*) 9luS einem unter ber 'ilsrcffc bcfinblid)en , bcmnächft bei ®eorg
Sciß in ."öcibelberg crfdjeineuben 33ud)e: „?lnS .^crf crmouern."
iüilbcr aus bem i^erbrecherlcbeu bon ^einrid) Spengle r, Strafe

nnftaltSgeiftlicher.

Wit bem ©ntfd^fuß, in ben bobtfc^en ©c^marämalbbäbem

einen 9taubmorb ju begeben, l^otten fie ©tra^urg oerlaffen, in

il)rem 2Sorl)aben beftärft burd^ ben (Scbanfcn, baß in Saben

bie Sobe^ftrafe abgefdiafft fei.

3tüif(^en Sippenmeier unb Dberfirc^ ^änbigte ®öbic^ bem

©teibel ba§ eine ber beiben 2;erjerole ein, füllte ein gläfdt)d^en

be^felben mit ^uloer unb übergab i^m bie §älfte ber in ^e^l

eingefauften 3ünbl)ütd^en unb ©d^rote. 9iadhbem beibe i^re

©dfmßmaffen gelaben l^attcn, gingen fie noc^ an bemfelben

Slbenb bt§ Dppenau, mo fie übernachteten.

Slm anbern SKorgen fc^lugen fie fic^ tjon Dppenau aul in

ein ©eitentf)al, melc^eS fie in ben gußpfab führte, ber fich Don

Slntogaft nad) bem SBilfeneder §of ^injieht.

|)ier fa^en fie einen ®eiftlid)en Oor fid^ "^erge^en, ber feine

2lf)nung ^atte bon ber Oefa^r, in ber fein öeben in bicfem

Slugenblide fd^mebte. „S33a§ meinft bu," flüftevte ©teibel bem

Söbic^ JU, „moCen mir ben nid^t falt mad^en?" „(5§ öer:=

tof)ute fidh niä)t ber SJJü^e," erloibert biefer, „bem Pfaffen ba§

SebenSlicht au§äublafen; fiel) nur bie armfelige filbeme Uf)rfette,

bie er anf)at. Saffen mir ihn laufen! Unb bort brüben meibet

Jßiel); gemifs finb EOienfc^en in ber 9iöf)e, mir müffen oor=

fic^tig fein."

Sl)ren SBeg fortfe^enb erreichten fie bie §ö^e be§ Sreiten<=

berg». Slaum maren fie uon l)ier aus noc^ eine ©trede meiter

gegangen, al§ fie einc§ fein gcfleibetcn .'perrn anfiditig mürben,

ber eine golbene Uhrfette trug unb beut SSalbe julief. 9iach=

bem fie einen üerftänbniSboCen ©lid au'Sgetaufcht, eilten fie bem

©pasiergänger rafdh noc^ unb famen ihm auf ctmo fünfsig

©d^ritte nal)c, bcoor er ben 2Balb errei^te.

©ine Zeitlang gingen fie, ohne ein SSort ju fpred^en, ^nttx

ihm brein ; bann jieht ©teibel fein Soppclterjerol au§ ber 3;afd^c,

fpannt beibe Säufe, verbirgt ba^felbe auf bem 9iüden, geht

rafdh auf fein Opfer ju unb nähert fic^ ihm bi§ auf gmei

©djritte. biefcm Slugenblidc bre^t fich ber Unglüdlid^e gegen
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feinen SSerfoIger um, ber if)m bcu Sauf fetner ^tftole gegen ba§

®t\iä)t ^ält unb abbrücEt, Vorauf bcrfetbe Iautio§ nac^ Oorne

jur (5ibe ftürjt.

9^un eilte ber ettua» jurürfgeblickne S)ö6td^ I^eiju, hxdjtc

ben ju 93oben geftrccfteu reguug§fofcu ^öxpn l^erum, fo ba^

berfetbe ouf ben 3fJücfeu ju liegen fant, unb berfe|te itint mit

feinem SBeibmeffer eine Un^djl fräftig geführter ©tt(f)e in bie

redete SSorberfeite. SDann trugen bie 9Jlörber ben fieic^nam tom
SBege fiinunter ju ben i^etfen, m fic fid; an ba§ S8erauBungä=

gefcf)öft maci^teu unb ben an^geptünberten ^öxp^x mögtic^ft forg=

faltig ju ocrftecfen fuditeu.

Sie beraubten ben flöten feiner U^r mit ^ctte unb 9)ie=

baiüon, feiner Sörieftafc^e unb feine§ Portemonnaie! unb ftreiften

it)m brei gofbene 9iinge Don ben gingern, üon lüel^en ber eine,

ein @t)ering, fogteic^ am Drte ber 3;{}at üertoren ging. Sie

beibeu anbern 3Jinge, föetd^e 2)öbi^ mit ben übrigen ©egcn^

®a§ uugtüdtic^e Opfer it)re§ fd^eu^n^en 93erbred)en§ irar

ber jtreiunbbrei^ig ^afire alte üert)eiratete gabrifant (Smil

3Jlat^i§ bon greiburg i./S3r. ©crfelbe iroHte jur Kräftigung

feiner ©efunb^eit eine nicl)rluöc^entti^e ^abefur gebrau(^en unb

iüar ju biefem ©nbjlüed am Slbenb be§ 16. ^tuguft im Sur*

Iloufe JU 2Intogaft augc(angt.

2tm SSormittag beä nä(f)ften Stage§, iüel(^er uad) freunb=

Iid)cm ©onnenaufgang fc^ün ju lüerben üerfj^rai^, trat er etlüa

um je'^n lUjx morgend einen ©ijajiergang an, ber in einem

SKege üon ätrei ©tnuben üon 2lntogaft über ben SBiifeneder

§of unb bie |)öf)e be§ SörcitenbergS burc^ ben SESalb nadS) 'Hin'

togaft äurüdfü^rt. SBie biete l^atteu bor i^m fc^on biefen fd)önen

SBeg gemad^t unb fid; ber t)errlic^en ©egenb unb ber gefunbcu

reinen Suft gefreut; fotlte berfetbe am Reffen Sage irgenblbie

gefä^rlid) fein? (Sollte ^ier bem f)ormlofeu SSanberer ber Zoh
in feiner graufigften (SJeftatt entgegentreten? 2t(}nuugÄlo§ trat

^us ber Siebenpgelftabt : 2)et !8iitt(an bom ^Slonit Lintia au8 gefe^en.

8eit£|nung »on 8. %^). Eljoulant.

ftänben in feine SSerlba^run^ naf)m, föorf er bei feiner giüdfef)r

nac^ Strasburg, aB er fidi be» Sefi|e§ feiner Schrote cnt=

äußerte, jugleid) mit biefen au§ SSerfct)en in ben 5Rf)ein. Sogar
bie Stiefet jog Söbid) bem ©rmorbeten bon ben gü^en unb
befteibete fid^ bomit, lüäl^renb er feine eigenen Stiefet in ber

S^äfie be§ DrteS ber %i)at unter getfen berftedte. §ut unb

Stod be§ (ärmorbeten inurben bon Steibet gtei(^fat(§ mä)t lueit

babon in einer S-etfent)Dt)tung berborgen. Sie geraubten Stiefet,

bie bem ®öbi^ ju eng trarcn, lüarf berfetbe f^jöter in Stra^=

bürg in§ SBaffer.

SSom Drte be§ SSerbrec^euS t)inlueg begaben fic^ bie SD'lörber

auflbärtg in ba§ ©idi^t be§ SÖ3atbe§ auf ben SBeg, ber jur

fogenannten ^uf^u^t füt)rt, lüofetbft fie bie in ber Sörieftaf^e

be§ beraubten befinbtic^e Summe bon ad^t^ig Bulben in Papier=

f^einen ju gleichen §ätften unter fid) berteilten. 2lC[e§ übrige

bet)ielt 5Döbi(^ einfttreiten im 93efi^.

Sie tiefen bonn auf Umltegen Leiter big Dtten^^öfen,

nat)men bort ein gu^riüerf, ba§ fie an ben S8at)nt)of nad^

Stdfiern füt)rte, bon ioo fie nod; in berfetben ^a<i)t mit bem
testen ©afinsug tbieber it)ren SBofinft^ in Strasburg er^

reiditen.

XX. ga^tgang. 16.* S.

ber Kurgaft feinen Spaziergang an unb tboHte nod) bor 2;ifc^

tbieber im 33abet)aufe jurüd fein. (Sr fom nid^t lüieber. —
2tt§ treber an biefem noc^ an ben näcEiften Sagen feine

Slüdfe^r erfolgte unb atte über fein rätfetf)afte§ SSerf^tuiuben

angeftettten ?Jodf)forfd)ungen refuttattoS blieben, fo Iturben auf

SSerantaffuug ber SSerlüanbten be§ SSermi^ten forgfältige Streif-

jüge in ber Umgegenb bon 2lntogaft belberfftettigt , bie enbtid)

am 28. Stuguft ben ©rfolg Ratten, ba§ ber Seidiuom be§ SSer=

mieten t)0(^ oben im S(JJaifad)er ©emeinbetüatb unter Reifen

üerftedt aufgefunben iburbe. ®ie Seilte tag linU bom SSege,

nur wenige Sdf|ut)e abluärtS in einem bon großen getSbtöden

gebitbeten SSerfted. ®en Kopf berfetben betaftete ein jentner*

fcf)tt5erer Stein, mätjrenb ber übrige Körper mit 93aumjroeigen

unb 9JJoo§ bebedt irar. — —
Sie SJJörber, bie fid^ iüo^t jiemtid^ ftdf)er U)äf)nten, luurben

batb bon ber geredfiteu Strafe ereitt. Stm Stbenb bc§ 19. Sluguft

Jrurbe ju Stra^urg eine aKannSperfon bert)aftet, toetd^e bor

bem ^aufe be§ SDJufifatientianbterg SBotf buri^ Soben unb

gefät)rlic^e ©ro^^ungen bie öffenttidEie 9^u:^e unb Drbnung ge=

ftört t)otte. toax bie§ ber a(^tunbälDanäigiät)rige tebige

Sd^ut)madf)ergefelle o^art Söbid^ bon Unterjettingen ,
wetd^er fic^



an biefeiu Stbcnb in betrunfenein ^uftanbc befanb itnb mit

feiner bei bem genannten 9Jlnfifatienf)önbtcr biencnben beliebten

eine ^ufowwcnfnnft cr^lüingcn iroHte, luärjrcnb bicfc auf bie

©tra^e jn fommen fid) tücigerte.

Sei feiner ^erljaftnng fanb man it)n im Sefilje einc§

©oppeüeräerote, eincö botdjartigen ^ogbmcfferö, einer golbencn

Xafd)enul)r mit golbencr ^anjerfette unb gotbencm äJJcbaiüon,

einer 33ricftaf(^e Xion brannem Seber unb etne§ Portemonnaies

tion rotem ^uc^tentcbcr, luetd) (etjtereg tmubertfünf graut in

©olb:^ nub ©ilbermün^en entljictt. ©iefe ©egenftänbe fuljrteu

jur (Sntbcdnug ber SJförber.

Sm Saufe ber Unterfndjung legte ;5)öbid; ein reumütige?

®eftänbni§ ab, mätirenb ©teibet t)artuäcfig leugnete. @r be=

I)au)jtcte, beu Söbid) begleitet gu fiaben, um bcffen t)erbrecf)e=

rif(^c§ 5öort)abcn jn t)erl)inbcrn. ®übid) fei im SSatbe i)orau§=

geeilt, um, luie er uorgcgeben, ben fremben §errn nad) bem

$ß3ege auf ben ^uicbi» gu befragen, nnb t)abe bie üerbrei^erifdie

Zljat allein üoübradjt. ®a^ bie§ teere 2Iu§f(üd)te marcu, lag

auf ber §anb. 93eibe 3J?ijrber mürben benn oud) üom ©d}mur=

gerid)t jum 2;obe üerurteitt
;
burd) ben ©ro^tieräog mürbe jeboc^

bie SobcSftrafe in Ieben§Iöngtid)e 3w(^tt)au§ftrafe umgeluanbelt.

®öbid) toar tatt)Dtifcber ^onfeffion, ©teibel t)atte am 16. Stuguft

18Ü9, atfo an bem Sage, an meldjem er fic^ jur Seget)ung be?

$Raubmorbe§ auf ben 333eg mad)te, tor bem ^aftor ©Keffer in

©tra^burg bie fdiriftlidje ©rflärung obgegeben, ba^ er „ber

fatt)o(ifd)en 9?etigion für immer entfoge, unb ber proteftantifd)en

^trc^e fic^ anfdilicfseu motte, fo Tange er lebe ot)ne ©igennü^."

Sari ®öbid) mar ber ©ot)n beä f 3fli"cnmac^er§ ^ato^

®öbicl^, ber im 3af)re 1853 megen ©trafienraubeS unb öer=

fuditen 9)?orbc§ ju 3tDansigiät)rigcr gu^ttjau^ftrafe üerurteitt

morbcn mor. ©er Snabe geigte fi^on in feinem garten 5l(ter

üict ijang gum Seid)tfimi unb gur gred}f)eit unb mar überbieg

tcid)t reigbar. feinem Dierget)nten ^aijvt. fam er gu einem

©djufter in bie 2et)re, ber bei iljm biet ®efd)id unb ®emanbt=

t)eit, aber aivS) ötet SSerfi^tagentjeit entbedte. 9?a(^bem er feine

SKititärgeit abgebient t)atte, mar er noc^ fredjer, t)od)mütiger unb

brutaler aU guüor. 3tuc^ geigte er §ang gur Söerfc^menbung

unb 65enu^fud)t. Smn (Sro^ttjun Um batb and) ba§ ^i6)t^'

tf)un unb ©d;utbenmad)en, ma§ it}u na^ unb nai^ bent fidleren

SSerberben entgegen fütjrte.

§tu§ bem ^i^öeugefängniiö fd^reibt er an feine 9JZutter unb

©dimeftern: „^1)x merbet eud) munbern, bafi it)r fd)on einen

Srief Don mir ertjattct, aftein c§ ift mir öergönnt, monattid)

je einen SSrief gu fd;reiben unb id} mitt fomit biefe ©unft and)

benu|cn. Steinen testen 93rief, beffen Sn^alt bie 93egnabigung

unb SSermanbtung meine§ SobeSurteitS in teben§tängtidjc§

t)au§ entt)ictt, mcrbet if)r ertjatten t)aben, unb id; tonnte e§ im

©eifte fet)en, mie eud) bie greuben= unb 2)anfe§tf)ränen über

ba§ 65efid)t geftoffcn finb. 93ei mir mar e» gang onber§; iä)

mar bei 2tnf)i3rung be§ SegnabigunggertaffeS gang bcftürgt; i^

mufste nid)t, foHte id; freubig ober traurig fein, foCite i^ tad;en

ober meinen, id; mu^te nic^t, foHte idi e§ atS eine ©träfe ober

at§ eine ®nabe ®otte§ anfet;eu, benn gum lob mar id; bereit.

^a, id) für meinen Xeit märe lieber plö^tid; geftorben, at» ben

jTob a£(mät;tid; gu erleiben; felbft ber geifttid;e §err, ber fo

unbefd;reibtid; für mid^ bemüt;t unb beforgt mar, fagte at» er

3[bfd;icb öon mir nat;m: „Qd; t;ätte lieber ouf bem 9tid;tpta^e

5Ibfd)ieb Don 3t;nen genommen." ©o oft id; on biefen geift=

Iid;cn |)errn beute, merben meine Stugeu Dott 2:t;ränen, benn

biefcm gcbüt;rt md) ©ott bie ©t)re nnb ber S)anf; menn fid;

bicfer nid;t erbarmt unb meiner fo liebeooft angenommen t;ätte,

bann mürbet it)r, ©eliebte, feinen 93rief met)r üou meiner i^awb

gefd;rieben getefen t;aben, benn mein 'i>fan mar gemad;t; id)

mar feft entfd)toffen, am ©d;(uffe ber ©d)iuurgerid)ti'iierl)anbtung

mir ein Qnftrument, ba» id) fetbft gubereitet nnb gured)t ge=

fd)tiffcn t)atte, in baS §erg gu ftofeen, nnb biefer ^Sox\a^ mar

fo feft, ba^ id) an gar nii^t» anbereS mcl)r bad)te, unb fo ge-

mift mürbe id) it)n and; au?gefüt;rt t)abcn, fo gemife aU id;

biefe Qcikn fd;reibe. ^d) fagte fogar gu biefem geifttid)en

^erru, aU er mid; ba-i erftemal befud^te: „^lerr Pfarrer, ^i)x

93efud) freut mid;, aber id; bitte ©ie, mad)en ©ie fid^ ni^t

öiel 9!)?üt)e unb fparen ©ie ^ijxt SBorte, benn bei mir merben

©ie nichts begmeden." !5)er ®eiftticE)e fal; mic^ über biefe 9lebe

met)mütig an unb fagte: „?)er SBaum fäüt nid)t Dom erften

©treii^; e§ ift mir aud; gar nic^t bange, benn et)e id) biefen

®ang antrat, gab id) Dielen ^erfonen beu 3tuftrag, inbrünftig

gu Scfitg unb gu dRaxia gu ftef)en, bafe mein ©äug nic^t nm=

fonft fein möchte, unb beät)atb ift c§ mir aud) gar ni^t bange,

©ie auf ben befferen 2Beg gu bringen." S)er ®eifttic^e mufttc

mir mein 9Scrgct)en mit aller ©trenge gu fd)itbern unb mit ben

grettftcn garben mir Dor bie ©eete gu maten. @r mufete aber

auc^, atg mir ba§ §erg gu bred)en anfing, mic^ burc^ t)ei(-

famen Xroft aufred)t gu ert)atten; atleg anbere ^abe iäj cn6)

ja fd)on gefc^rieben. SBenn aber jemanb glaubt, bafe id) mid)

nur fo o^ne meitere§ felbft ermorbet t)ätte, ber täufc^t fid);

benn Dörfer t;ätte i^ atte§ gemagt, unb ber ^tan, ben ic^ ent=

morfen t)atte, au§ bem ©efäugni» gu entfommen, märe mir aud)

fid;er gelungen. @§ merben fic^ Diete Seute, bie meine Sourage

nnb SScrmegent;eit fennen, munbern unb eg mir Dietleic^t at?

guri^t ober geigf)ergigteit anrennen, ba§ id^ gar feinen 5fiid)t=

Derfud; mad)te; allein menn fie e§ genau bebenfen, fo merben

fie mic^ bafür toben, benn id) t)abe mir atle§ mot)t unb meil=

iid) überlegt, '^d) t;ätte Don au^en nur eine Unterftü|ung be^

fommen bnrfen, bann märe ic^ gerettet gemefen, bann f)ätte mid)

ba§ 3"df)tt;au§ S3rudf)fat nid^t in feinen ©c^tunb befommen, unb

biefe Unterftü^ung t)ätte mon mir, ot)ne ®efat)r gu taufen, üer=

fd;affen fönnen; id; t;ätte gar nidf)t§ gebraud;t ah fiteiber unb

®etb, benn bie Offenburger Herren maren gefreiter at§ bie

grangofen; fie beraubten mic^ meiner Steiber, unb mit ben

Derteufetten ^i^^'^l^ii-'f^ci^^it ^Däre ic^ md)t meit getommen; ja

menn fetbige nur gemefen mären mie bie, meld;e id) I;ier trage,

fo t;ätte id) bie %{uä)t geloagt. Senn biefe finb gleichfarbig

Don ungcblcid;tem Srilltd;, unb bie bortigen maren grau unb

f(^marg. 3d) ftanb gange ^lage unb f)albe 3läd)te. auf bem

©tut)te unb fc^ante burc^ ba§ gcnfter; i^ meinte oft, e§ fönnc

nii^t anber» fein, ic^ müffe SRcttung erbliden. S)enn menn id)

einen 93ruber in folc^ einer Sage gehabt f)ätte, id) t)ätte ba?

äu^erfte für if)n unternommen, ja ct)c id; l)ätt''. meinen mit ber

S^ergmeiflung ringenben Sruber auf ba§ ©-^afott ober tebtäglic^

in ba§ ^iii^ltfiaitg manbern laffen, el;er t)ätte id^ mid) einer

lebengtänglic^en 3u'i)tl;au§ftrafe aulgefe^t, el;er f)ätte id) mein

eigenes ßeben geopfert, ^d) mürbe mic^ nid)t in ©ebanfcn fo

Diel mit ber giud)t bef^äftigt f)aben, menn mir meine bortigen

SSorgefe^ten nid)t felbft Stnla^ bagu gegeben l)ätten. ^i)x merbet

fragen, mie ba» guging. ^ii ber erften Qüi, al§ id) in Dffen=

bürg mar, festen mir alle Hoffnung unb jeber gluc^toerfud)

unmi)glidE), aber ouf einmal mürbe in meiner Qtüt täglid) giüci=

mal ^öifitation abget)alten, unb ba ermai^te in mir ber @e=

baute marum, menn eS ben |)erren all eine Slföglic^feit cr=:

fd)eine, bie 5tud)t gu ergreifen, eS benn bloß mir unmöglid)

crfc^einen foilte? ^d) unterfu^te bann meine Qcüe. mit fold)er

©enauigfeit, mie nod) fein ^rofeffor unb Dkturforfc^er einen

®egenftanb unterfu^t l)aben mirb, unb je genauer id} \ox\d)te,

befto mel;r fat; id; bie begmeifclte 9JJöglid;feit ein, unb im

Stugenbticf mad;te id^ ^rojefte unb ^läne, mie cS feiner bei

SöelgrabS Eroberung getrau, ^d) bin aber I;eute noc^ fro^,

ba§ id; bem 9iate beS @eiftlid;en folgte unb biefe ^läne ouf=

gab, unb id; fann eud; öerfid;ern, baß id; alle ©ebanfen an

giud)t aufgegeben l;abe, ja id^ f^mörc eS euc^ l)oc^, l)eilig unb

teuer, benn id; f)abe in ben Slugen ©otte» unb be§ @roß^

l)ergogS ©nabe gefunben; cS märe be'?l)alb unDergeil;li(^ , menn

ic^ biefe ©nabe auf eine fo gnjedlofe SBeife mißbrauchen mürbe.

Sd; fd;reibe bicS nid;t in ber 2lbfid;t, mcil meine Sßorgefe^tcn

ben Sörief lefen, mir baburc^ if)re ©unft ober il;r Zutrauen ju

ermerben, o, gemifj nid^t! benn c§ märe mir einerlei, menn ein

e^-tra eiferuer Säfig mie für baS mitbefte Sier für mich ''ci'

fertigt mürbe; fonbern id^ fc^reibe cS gu eurer i8eml;igung,

meit id; meiß, baß il;r bei bem flcinften ©eräufch Dom Sett

aufftcl)t unb jebeSmal ber aiJeinung feib, ich f^i <in ^^r

^lauSthürc. ©df)laft mohl «nb uubctümmert, betet lieber ein

)i.>atcrunfer für mich, ^^^^ perfönlich fomme id) nid)t gu cud^,

bod) rebe id) nad)tS ftunbenkng int ©ciftc mit eud). ;punbertmal

fchanc id) gegen ben lautlofcn füllen ^immel empor unb fache



251

ben licBeDoIIen, fiettgtänsenben SIbenbftern gu erBüdfen tit ber

Hoffnung, bort eurem S3ücf, il)r Siefcen, ju begegnen, bt§ tc^

bann unter ©ebet unb Ütiränen ttJteber etn^c^ütmutere.

„ßtebe 2JJutter unb ©c^ttjeftern unb oud) mein ^amerob

(Seeger nici^t ou§genommen! ^^)x merbet mit @e!)nfu(^t ju er=

fahren njünfd^en, Voit e§ mir geiit. ^c^ ^abe mie iebe§ jum

3äf)men cingefangene ftiilbe Xier auc^ SBoI)nung unb 9^ai)rung,

unb ttjeil ic^ ein tt)ilbe§ Sier bin unb 83erftanb t)abe, aber

meinen SSer[tanb nt^t brauchte, fo t)abe xd) ani) Slrbeit, ober

beffer gefagt, ic^ bin gc^njungen jur §(rbeit, ;mb toeil i^ aud)

eine ©eele befi^e, [o ift mir angeboten, für biefe ju jorgen.

^d) föiü cud) äuerft fragen, luie cnä) ba§ Q]X<i)t\aii§, 'oot-

fteÖt, ober mie it)r euc^ ungefät)r benft, mie id^ fönnte bct)anbelt

merben. ^ijx irerbet ücrfc^iebene 6)ebanfen Sarüber f)aben,

moran ici) gar nic^t ^raeifle; iä) tviü cuc^ aber furjmeg fagen,

boB \6) ni(^t bet)anbelt merbe, n>ie icf) e§ üerbient ^abe. S)cnn

iä) f)abe unbarmi)eräig unb tierifd) gei)anbett unb njerbe mit=

leibig unb mcnfc^Iid) bcl)anbett, icf) bin in ein §ouä gefommen,

m iä) gar nic^t§ aubere» lernen fann al§ Slrbeitfamfeit, gfei^/

9Migion unb Sugenb, unb ba§ bürft i^r mir glauben, beun

ic^ fd^reibe feine Unmal;rl)eit, id) fd)reibe, n)ie e§ mir um ba§

|)erä ift, untjertjotiten, otjne allen STrug unb §eud^elei. Strbciten

mu§ id) ^ier unb in ben gegcnmärtigen SBintermonaten üou

morgcn§ ^atb fe^§ bi^ abenbä f)alb ac^t lU)r; jebod) ift bic

Strbeitsjeit bIo§ auf äet)n Stunben per Xag bered^nct, meil e§

bie SBoc^e I)inburd^ Unterbred^ungen gibt, j. S3ef|3recf)nngen

mit SSorgefe^ten ,
täglid^e SBemegnng im greien, Unterrid)t in

^irc^e unb ©d^ule jc. ©onntagS ift SSormittagögotteäbicnft,

nachmittag? SSefper, am 9Kontag üormittag oon ad)t bi§ neun

Uf)r 9Retigion§unterri^t, SJJittmod^ üon ad^t bi§ neun Ut)r ®otteg=

bienft, ©onnerftag bon ad)t bi§ neun U^r föieber Üteligion^s

unterrid)t unb ©amftag üon ad^t bi§ neun Ui}r ©ingftunbe.

Sn 3"^unft mu^ id) überbieS nod^ in bic ©d^ute, meil id) noi^

jung bin. ^n 93erüt)rung ober in S5erfef)r fomme id) mit nie-

manb aU mit meinen 9Sorgefe|ten, ®eiftftdf)en unb ßet}rern; id)

bin in einer einfamen QcUt unb mu§ fed)§ üoöe '^a^xt in biefer

(äinfamfeit jubringen, ba§ ^ei^t, menn nii(^ ®ott nid^t fd)on

frü{)er erlöft. (ä§ ift loot)! t)art, ja e§ ift J)eräergreifeub , an

fed)§ einjettjafte (Sinfperrung ju benfen, allein id) benfe

ni^t baran, fonft mürbe id) bei Qdkn matinfinnig
;

id^ iüünfdE)C

nid)t§ ©et)nti(^ercä at§ ben Xob. ®c§t)alb unterftü^t midE), i^r

Sieben, im ©ebet, ba| menn mein ©rtijfer, ber 2ob, fommt,

ic^ bereit bin unb fpred)en fann: „9?un {)ab ic^ übermunben

^reuj, Seiben, Stngft unb 9tot unb I)ab aud^ (Snab gefunben

burc^ Sefum ßf)rift bei ®ott." S)er ©c^ritt au? biefem in

ba§ anberc Seben, ben jeber ju mad)en f)at, ift §mar ein be^

bcnftic^er, ber %oh ift für jebcn SKenfd^en ein bitterer Seid),

ben man für eine ^anbüoH grenben ju leeren l)at; mir märe

er aber hod) mitlfommen gemefen. Sa e§ aber ©ott anberS

bef(^Ioffen I)at, unb mir nod) ^eit gur $8u^e fcf)cnft, fo miti

ii^ nid)t üerjagcn, benn e§ bauert gcmi^ nidf)t cmig. 2öof)t ift

c§ ein gro|e§ breifitbige? SBort „lebtägtic^" gefangen ju fein, e§

ift affer au(^ ein grofee§ breifitbigc? SBort „emigtid)" üertoren

äu fein. — D loetd) ein SBerf ber SSarm^er^igfeit fjat ©ott on

mir getrau, meld^ imenbtic^cn S)anf bin i^ ®ott unb jenem

geiftfid)en ^txxn fcf)ulbig, ber ficf) nid)t fd)ente, ju mir Ungc=

f)euer, ju mir Oerirrtem, tierftodtcm unb üermitbertem 9Jienfd)en

einzutreten, mo bic ©ünbe bid aufgetragen an ben SBänbcn
flebte. Sa id) nun bur^ bie ©nabc unb Sarm^erjigfeit ®otte§

jur befferen @infidf)t gefommen bin, fo t)abe id) mii^ feft ent=

fd)(offen, nie über etmaS ju flagen unb lüiü aud^ beten, bafe

mir ©Ott ferner beiflef)t, unb mir mein ^reuj mit ©ebulb unb

©tanbt)aftigfeit ertragen f)itft.

„SBenn end^, ©eliebte, jemanb an§ SBormi^, mie e§ oft üor=

fommen mirb, über mein $8efinben fragt, fo antmortet furj unb

beflimmt: „©ott mei§ e§." ^i)x begebt feine Süge babei, unb

bie neugierig gragenben merben ücrblüfft abmärt§ fef)en unb

eud) oieHeidtjt nid^t mef)r fragen, t^xac^t eu(^ aber jemanb au§

SJJttleib, au§ üotlem teitnef)menbem ^er^en, fo antmortet: „er

ift leibti^ gefunb, aber geiftig fct)r franf unb fd^road^, möge

if)n ©Ott a\id) an ber ©eete gefunb mnd)en imb if)m feine gro^c

unb fd)mere ©ünbc t)er5eil)en!"

„Sure ^£)otogra)5^ien, liebe ©d)mcftern, f)abc i^ ni^t mef)r

im S8cfi|, meit mir bei ber Stnfunft in SBrud^fat, ma§ id) an

unb auf mir ^atte, abgenommen mürbe, fo ba§ id) baftanb,

wie id) auf bie SBctt fam. Db id) eure Silber micberbefomme,

mci^ id) nid)t; jebod) fann id) eud^ für beftimmt fagen, ba^

euer S3ilb in meinem ^erjen lebt, unb i(^ bitte eud^, liebe

©d)meftern, bleibt braü, mic if)r e§ bi^^er gemcfen feib, unb

Ocrfü^t baburd^ ber lieben SO^utter i^rc üon ©ram unb ^crjeleib

erfüüten Sage, tröftet fie unb tierjcifit mir bod) ben ©pott unb

bic ©^anbe, bie id^ eud^ angetfjan. D id) möd)te nur 93tut

meinen fönnen ob meiner S3tinbf)eit! ^d) bin mir oon Xag jn

Sag ärger gram, benn menn i^ an eud) benfe unb mid) in

meine Sage f)ineinbenfe , bann mödE)tc id^ nur öerjmeifcfn ;
ja

eure Sage gcl)t mir mc^r jn ^erjen aU bie meinige, benn id)

bin immer einfam, id^ brond)e mic^ gerabe üor niemanb ju

fc^ämen aU oor ©ott unb meinen SSorgefe^tcn, aber if)r mü|t

unter ben Scuten manbeln.

„D meli^er ©^mer^ burdf)müf)lt mein ^erj, id^ öftere mie

ein ©emanb, id) je^re unb magere ganj ab, id^ fü^te, mic mid^

meine Gräfte üerfaffen; meine ©inne unb mein ©eift fiub jers

rüttet, ba§ 2id)t meiner Slugcn fiei^t bat)in, id) bin gar fein

SDZenfd^ mef)r mie früt)er. ^t)x mürbet mid) and) faum mel)r

erfennen; mie geläufig mar früfjcr meine ^w^S^^ u«^ i^fet

id) ein abgefegter geinb üom ©prec^en, mie gelenfig mar id)

frül)er bei allem, unb je^t moüen mir alle ©lieber ben Sienft

öerfagen. ^e^t bin unb merbc id) öoHenbS ein alter, fteifer

^crl. — 5yjnn fef)e id) im ©eift, mie bie ©ibo üorf)in meinte

unb mie fie je^t mit ber §anb auf ben ©(^enfef f^fägt unb

taut Iad)t, bie ^atfjarinc Iad)t glei(^fall§ unb aud) bie ajJutter

mürbe gern lachen, aber e§ gef)t nid^t. ^d) mu^te, afö ic^ ben

„alten, fteifen Serl" f)infd)rieb, fetbft oud^ fa^en, obmot)! mid^

ba§ Sad)cn fd^mer anfommt; e§ fommt bei mir and) menig

ober gar nie Oor, unb menn e» je einmal üorfommt, ba^ mein

9}Junb Iad)t, fo tad)t mein ^erj bod) nid)t; mein §erä mirb

unb fann niemat§ met)r Iad)en, unb menn id) f)eute bie grei^eit

noc^ befäme, mein ^erj mürbe bod) niematö mel)r lad^en fönnen,

benn e§ ift jerriffen, mein ©emiffen ift unb bleibt Oerle^t; ic^

bitte nid) nod)ma(g, oeräcif)t mir bod^ unb tragt feinen t)eim=

üd)en §a^ gegen mic^ im ^erjen, benn ber für unferc ©ünbcn

am S'reu§ geftorbene S^fu» ftertenb nod) feinen geinben

berjict)cn unb nod^ für bie, bie if)n freujigten, gebetet.

©d^tie^t mid) ftet§ in euer ©ebet ein unb bergest oud^

nic^t, für bic ©eete be§ Ungfüdti^en unb bcy SSatcvä jn beten.

Unb nun febt mot)t unb grnfet mir aUe greunbe unb Sefanntc

unb fd^reibt mir and) mieber, mie e§ eud^ gel)t; fd)reibt auc^

bem Sot)anne§ unb bcm Seifet biete ©rü^e, biete I)er5lid)e ©rüfse

an ©eeger unb bie ©einigen; id) grü^e eui^ alle tjer^tid).

^axl Söbid)."

(gortiefeuna folgt.)

_
Sie int Solare 1771 ju granffurt a. 5Df. erfdjienenen „Concordata

nationis gerinanicae integra" entgolten einen ©rlag ie§ fo tiiet. Der-
fc^rteenen 9leid)§fQmmetgerid)tl p SCße^tor flegen iiUramontone Über»
griffe, ber an entfc^ieben^ett nidjt^ ju tuünicfjen ü6rtg lägt. S)a§ §of»
gerieft p Sonn ^atte bog Sttofter Siegburg bei SJöIn jur Ballung
einer ^ßi-aftation Oernrteilt, beren Seiftuug baäfelbe Weigerte. Statt beii

Slec^tgroeg meiter ^n befdjretten unb SSerufung gegen ba§ Urtet einäu»
(egen, manbte ba§ ftloftec fiel) foforr mit einem .^itfefdjrei nad) ütom,
Don töo aläbai'o bie öjtommuutfation ber famtltd^en §ofgericf)t§räte in
Söonn eintraf. Sofort orbnetc bo§ 3ieid;'öfainmcrgertd)t an, „man foHe
auf atte S^lofteretnfünfte Sefdjlog tegen, man bürfe bem ßtofter feine

SebenSmittet me^r äutragen, finbe man bie @eift(id)en fetbft, fo folle

man fie a(§ SSerle^er ber taiferlid;en 9{ed)tlpf[ege unb aU Störer ber

ijffentlic^en 9Juf)e in ?trreft unb i8erftricfnng nef)inen, fo lange unb Diel,

big fie bie (£};fommnnifation .^urücf näf)meu unb bi§ ber päpfttid)e Som=
miffariuä feinen an fid) felbftcii nichtigen Sligftratjl tuteberum taffiere unb
ouffjebe. Solche:» a(Ie§ famt unb fonber» fott man befto eifriger be=

merfftetligen , bamit Ijinfiiro ein jebmebcr bergteidjen ju tentteren eine

Sc^en trage, unb bamit bic Stomaniften 5U fotdjem unbefugten SSor^

nehmen me^re§ Sfac^benfen I)aben mögen." ®ie S^erfitgung batiert öom
Sa^re 1680. '

9i. g.
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^cr ^trottprinj in ^om. 9ia(^bnii »ertoten.

©Eieg B. ll./Vl. 70.

^oä) i[t'§ un§ tt)ie ein Sroitm, ba^ bcr ©rbe ber bcutfcficn

Sfoi[crfronc innerfjalb bcr lucltbcrü^mtcn ©ieben!)ügc([tabt ge-

Itcilt t)at, bic ein SSirgil nt^ „S'önigin ber SBelt" befang, ein

Düib a(§ „§au|3t ber SBett" bcäcidinete unb bie jrf)on öom
II. ^aljrfinnbert unferer 3eitt''<i)iiung an auf 2J?ünäen unb

f(f)rittcn „biecrt)igc

©tabt" genannt

tütrb. UnferS'ron-

pxin^ in $Roni,

nic^t at§ „®raf

Singen," nid;! in-

cognito
,

fonbern

imSIuftrage feinet

I)D!)cn faifertt(^en

SSaterS at§ ®a[t

in ber §ouptftabt

be§ S'önigrcirf)eg

Stotien unb unter

bem ©ad)c be»

Duirinatä , beut

^öniggpatofte

;^umBert§ I unb

feiner reijenben,

tiom SSotfe aufscr-

orbcntlic^ ücretir:

ten ©ematjtin

S!K 0 r g f) e r i t a.

S'etn 3>fcifet, bie

Safeln, lüet^c bie

2BcIt=unbftircf)cn=

gef(^i(i)te in 9tom§

ajiauern fiefd^rie^

ben t)at, finb feit

ben benfiDürbigen

©ejembertagen

1883, m xtalU

enifdie Kanonen

ben ©injug be§

beutfd}en ^ron-

ptinjen an bcr

(Seite be§ Sl'önig§

Gumbert" bcgrü^^

ten unb über ber

gafttic^en Sßol)-

nung bc» Quirin

mU brci unb

einen t)atbcn Xag
biebeutfdjc tJtaggc

Jucljte, um Widy-

tigc Scljriftjügc

rcid)er gciuorbcn.

@§ fd)icn mir,

S3aron ©. , ein

alter pcnfionicrtcr

3)iptomat, bcr im=

nier nodj auf bem

Saufenbcn ift,

luenu c§ fid) um
einigermaßen luidjtige 93egebcn'^cttcn tjanbctt, fei um cttid^e ^afirc

jünger geworben, aU er mir in bcr 2öod)e üor bem 17. ©e*

jember bei einer iSegegnung auf bem torfo fd^on üon Weitem

5urtef: „SBiffen ©ie bcnn fd^on, lieber grennb, bafs bie <Baäjt

entf(^icben ift? — ba§ SlJfabribcr ^Tclegromm war nic^t ein

bloßer ballon d'essai, om näc^ftcn üJiontag trifft bcr ^ronprinj

mirfti^ I)icr ein unb Jperr ü. StcubeH, bcr bcntfdjc 33otfd}after,

fät)rt it)m mit feinem SO? ilitärattac^c^ ,
$)auptmann non ®ngel=

bred^t, bereite morgen, ©onnabcnb, bil ®enua enlgcgen."

3d) bcfenne, baß fid) meiner, wie fc^Iicßli^ aller Scwoljner

9lom^, motten fie nun in woljtlautenbcm Stalienifd^ ober in

2tul ber Sicbcnpgelftabt : ^l^otttSföule ouf iiem gotum om Sufee tti Sapitoli.

unfercr lieben SJiutterfprad^e if)re (Mcfnf){e unb Ö)cban!en au§=

briiden, eine nidjt gelinbe Slufrcgung bemädjtigte. ®er ßron=

l^rinj in 5Rom. SBer l^ätte fid^ nidf)t Ijerjlic^ barüber gefreut?
*

* *

D WeV- 3Im IG. ©ejember abcnb§ öerfiüfltc fi(^ ber

„ewig bfaue" §im=
mel StatienS, ber

fic^ auc^ über 9tom

ju Wölben pflegt,

mit bidl)ten unb

immer biesteren

SSJoIfen unb bann

tropfte e§ , ein§,

jWei, brci, bann

riefelte e§ fein unb

fd^iießtid^ raufdf)te

e§ nieber wie „mit

aJJutlen." ;9ftun,

ba§ I)aben wir oft

gel)abt in biefem

SJionat; abenbS

fam ber Stegen unb

morgend War e§

bafiir Wieber fd^ön'— t)tennit tröfte*

ten fid; bie (Ge-

müter, aU fie am
2age öor ber Sin*

fünft be§ ^ron=

prinjen in 9tom

äu iöett gingen.

Soc^ fic!)e, am
9JJorgen be§ 17.

S)ejember , be§

großen 2:agc» ber

Erwartung aller

beutfd;cn unb ro=

manifc^en ^erjen,

regnete e§ immer

nod^ , unb 9iom

bei Siegen ift eine

f(^auberl)afte

©tabt. 2Ba§foate

nun Werben? SlaU

ferwetter würbe e§.

^laä) jel^n U^r
bellte fid; ber§im=

mcl auf unb nad^

elf U|r beftrat)Ite

bie ©onne bie fid)

in gcftfd^mud Wer=

fenben ©traßen,

..Via Nazlonale"

unb „Via del Qui-

rinale buri^

we(d;e bie ga^rt

tiom S3aI;n^of jum
Sönigsfc^Ioßge^en

follte. $)ie Struppen marfd^ierten auf, um ben ganjcn langen

SEeg ouf beiben ©citen jwei 2Rann ^od; ©palier ju bilben,

bie gähnen famen au^ ben genftern ^erau§ in allen garben,

mcift italieuifc^e. ®od^ fehlte in ber „Via Nazionale" bie

beutfd;c gafine nid;t. ©ie flatterte ftattlid^ am §aufe be§

beut)d;en ^onfut§, bc5 $errn uon 9Jaft = .^oIb. 53eim ^ox-^

beieilcn grüßten wir bic grau Sonfnl mit i^rer lieblichen,

neugierigen Slinberfd^ar om gcnftcr. ^Draußen auf bem öol^n*

^of famntelten fic^ bic italienifc^en SBürbcnträger, bie a)Htglieber

ber beutfc^en 33otfd;aft, bie bcutfc^c Kolonie. Unter ollen ben

gli^eniben Uniformen bemerften wir ouc^ im ©efpröc^ mit einem
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preu^ifdjen 2{rtit(erie'^au:|3tmaim ber Stefcrtie ben faiferlidf)en SSot-

fd^aft§prebiger Stoennefe in 93arctt unb lalax. Slutf) ein

^etd^en ber Qdtl dloä) bi§ jum ^a^vt 1870 lüurbe jebe 93i6e(

unbarmljerjig fonfi^ätert, luelc^e bie ©renken be§ ^ird^enftaate§

al§ iSeftanbtetI unfc|ulbtgen 3fiei|egcpäcfe§ |5nffieren tüoHte, unb

ie|t fel)üe Bei bcm ©mpfange in 9^otn and) ber äußere §in-

toei§ ntd)t, ba^ ber no^enbe ^önigäfoljn ein ^jroteflantifiier gürft

fei. S)a fommt ber Qu^. S)cr ^önig ift Bereits eingetroffen,

bie SKufif ftimmt

ba§: „§eil bir im

©iegerfranj" on.

©alon über=

reicht ein gräniein

Don S)ac^röben im

^yjamenberbentfcCien

®amen SfiomS bem

Sron^jrtnjen einen

fierrlic^en S3Iumen-

franj. —
®ie Kanonen

bonnerten, bie 9legi:=

ment§mufif ber ^ta-

oaßerte, lueldje ben

fi^önen bor

bemS3aI)nt)of fäum=

te, fpielte bie ita=

lienifd^e unb pxcü-

^ifd)e Sönig§t)t)mne

unb üon bem SBagen

on§ grüßte bie fd)üne

©eftatt unfercS

^ron^jrinäen in ber

Uniform eine§ |3reu=

|ifd)en ®eneralfelb=

marfc^af[§no(ä)atIen

Seiten auf§ freunb=

lic^fte itnter bem

58eifaaffotfd}en ber

gtoliener.

SBetd) ein mo=
ment ! Sort bie ge^

toattigen Überrefte

ber einft fo pxa<i)U

Collen, burd) %avi=

fenbe oon ©f)riften=

fffaDen erbauten

[ÜDtoctetianSt^ermcn

mit ber unter ^opft

^iu§ IV :^ineinge^

bauten ^ird^e Santa

Maria degli Aiigeli

unb bcm originellen

^ünftleroteüer un*

fereä amertfanifd)en

greunbc§ m. g^e-

fiel baüor bie neuere

bing§ongeIegtef)err=

lidie ftäbtifdie ®ar==

tenanlage , bereu

eiferne @ittertt)ore

bie oft^iftorifci^e $ßes

jeic^nung S. P. Q. R. (senatus populusque romanns, b. f). (Senat

unb SSoIt bon 'Stom) tragen unb in ber äJiitte ber armbide getoattige

Söafferftra^I ber SSafferteitung , wetdie nad) if)rem Erbauer
im II. Sai)t^unbert, bem römifii^en ^rälor OuintuS aJiarciuS

Slqua aKorcia Reifet unb bon ^io IX mit §itfe einer Slftien=

gefeüfc^aft loieber ^ergefteüt mürbe — toeiter brüben ein langet

(Stüd be§ fogenannten ©erbiu^sSBalteS, ber mit feinen

großen, oI)ne 9?JörteI aufeinanbcr gefugten ^e|)ertnblöden anä
bem VI. 3at)r^unbert bor (5f)rifto ftammt — unb i)ier ber

S'ron^jrinj be§ beutfc^en 3teid)eg, ber getb^err bon 1866 unb
1870, ber jufünftige 2;räger ber beutfc^en S'aiferfrone , aU

2tu§ bei- ©iebenpgelftabt : ®^irinfl6runncn tior bcm SPofafl btS SBotifan.

Seie^nung Bon 2. 21). S^oulant.

marmer greunb be§ itaüenifd^en ^önig§^)aarc§ auf römifc^em

Soben unter bem ^ubd cineS befreunbeten 9SoIfe§ — mer mill

biefe gelualtige ftumme ^rebigt be§ ?tugenbüde§, ber eine britt=

^Ibiaf)rtaufenb|ö{)rige ®cfd)id)te bergegenmärtigt ,
toiebergeben ?

*

®er beutfdie ^önigafotjn ^t rcid)bejubelt unb auf§ märmfte

begrübt feinen ©injug burc^ bie „Via Nazionale" gei)alten,

borbei an bem ebenfo f(^önen aU ftitboKen neuen S'unft^

a u § ft e 1 1 u n g § *

gebäube, borbei

on ber erften eban«

gelifdien S'irc^e

9ftom§, ber ameri^

fanif(^en(St. ^aul§=

firc^e, mo erft fürä=

Iic^,feit 1870 fc^on

ber britte 5ßrälat

be§ ^apfte§ , ber

bie in 9tom§ ©äffen

me^enbe Suft ber

greif)eit benü^t,

ajlonf. ©abarefe
jnm ^roteftanti§=

mu§ übertrat, bor«

bei an ben 3tIbo =

bronbinigärten,
borbei an einem im

Satire 1875 au§ge=

grabenen ©tüd ber

alten ©tabtmauer

9tom§ au§ ber ^eit

ber erft en S'önige,

borbei an be§ einft

fo gemattigen ^av-

biualftaat§fefretär§

Slntonetli $a=

laft, ber im @rb=

gefd)o§ bie alte

Porta Sanqualis

nod^ unberfei)rt

Seigt, borbei an bem

auf ben ef)emaligen

2!)ermenä'onfton=

tini erbauten, un=

geheuren großen

^ataft 9?ofpig =

I i 0 f i mit ber „2tu=

rora," bem berühm-

ten ©edengemälbe

be§ §anptmeifter§

ber 93otognefer

©^ule © u i b 0

9teni, borbei an

ben riefigen mar=

mornen J?oIoffalfta=

tuen ber ^f erbe=
bänbiger auf bem
SRonte „©aballo,"

mie ba§ römifd^e

SSotf fagt, gmifd^en

benen eine l^errüc^e

{Fontane if)re SBafferfütte in eine präd)tige antife, bon einem fünf=

jetin ajJeter ^o^en £)beli§fen Stg^ptenS überragte iörunnenfdiaie

bon orientatifd^em ©ranit fdfiüttet. Unfer ^ronprinj f)at bie gaft=:

lid^en Pforten be§ OnirinatS betreten, biefen ©ommerpalaft ber

^äpfte, ben ^aul III erbaute unb Tregor XIII mie ^aul V ebenfo

großartig at§ präd^tig ermeiterten, benfetben ^ataft, ben ba§ rö=

mifdieM im Sa^rc 1848 famt ^io IX belagerte unb ben 1870

infolge ber beutfd^en ©iege in granfreic^ ©tattt)atter Samarmora

für bie itatienifc^e ^önig§famtüe in S3efi| naf)m. S'aum ^at ber

^ot)e ®aft bie Königin 3Jiargf)erita mit i'^rem §offtaate begrübt,

ofö bie bi^tgebrängte S5ot!§menge auf bem ^Ia|e ftürmifd^ il)n
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ju je^en ticrtangt. ©r tritt mit ber italienifc^en ^önig§famitie

auf bcn t)i[tovifcf)cn 93a(fon (Soggia), üon m qu§ bcr ^apft

juiüciten bcn ©cgcii cvtciltt iiub bcr ättefte Äarbinatbiatonu§,

\o oft ba§ S'onf(aöc in bicfem ^^atafte abgc^atten tüurbc, bcn

SZamen beg neuerltöl)ttcn ^a|3ft=Sünig§ bcm ^arrcnbcn SSotfe

üerfünbete. SdU ba§ SSoIf feiner anfiditig tuirb, brict)t c§ in

einen md)t enbenttjollcnbcn SSeifallSfturm au§. «Stumm finb btc

Staticncr nid)t, iucnn fic mann merben. mar ein tjcrrHctjcr

Stnblicf, biefc Hon jatitfofcm §utfd)menfcn unb 2;ürf)crmef)cn bc=

mcgtc, bicfc „Evviva" rufcube unb in bie §änbe ftatfdjcnbc,

bid)tgcbrängte, mimmetnbc 93oIf§menge. SBetc^e ©ebanfen mod)ten

bcm S'ronprinäcn burd) bie ©eelc get)en, aU er immer unb

immer mieber freunblid) grü^cnb fict) l^ernicbcrneigte? 5Rcd)t§

brübeu ragt bic 3Jlarc Slurctfäule auf ''^jiaääa ©olonna

empor, bn§ ©iegcSjcidjen be§ alten 9tom über bic alte Germania

capta, bal)inter in bcr gerne 3Jiid)eIaugcto§ ^armonifc^e 5Ricf en=

tuppet öon ©t. ^eter, gcrabcau§ bagegen faßt ber 93üd auf

ba§ bcbcntcubfte au§cr!ird)tid)e Saumerf bc§ ri3mifd)cn a}littet=

atter§, einen gemattigen üieredigcn Sadft ein türm oon be=

träd)ttid;er §üt)c, cigcntlid) bcn 9Jamen torre delle miliz'e, b. i.

©otbateuturm füt)rcnb, üon bem S3otfe aber torre di Nerone,

b. i. 9^ero§ Xurm genannt, meit, mie bie ©age berietet, Ä'aifer

9^cro toon bicfem Xurme au§, SrojaS Untergang bcHamicrcnb,

beut gcmattigcu Sranbe fRomä jufdjautc, bcr im 3al)re C4 bie

I)otbe ©tabt ücrmüftcte. Unb t)cute S)cutfd)(aub§ laiferfotjn

jubetub empfangen unb begrüj^t, ein mititommcner @aft bc»

fönigtic^en Duirinal^, mo ^\vd 9tiefeu bcr 2eibmad)e, unfern

Garde - du - Corps bcr §eimat uid)t uuä^nti(^, bcn Eingang ju

bcn Öiaftjimmern t)üten, in benen ber ©iegcr üon ©aboma unb

SBört^ meilt. —

SBie ein geenmär^en erfdjcint e§ un§, ba§ gorum 9Jo=

manum mit allen feinen I)crrlicf)en Stuinen in funftüoUcr bcn=

galifdier Jßctcuc^tung ju fc^en. 2tm 2Ibenb be§ 1 7. ©ejember gab

bic ©tabt 9^om bem ^ronprinjen bicfc§ präd)tige ©d)aufpiet, on

meld)e§ fid) fpäter ber (Smpfang in bcn erteuc^teten ©äten be§

^apitolinifc^cn 9)iufeum§ anf(^to§. SSom STabuIarium au§,

bem otten ©taat§ard)iü be§ republifanifdien $Rom§, an einer

©tätte, metd^e me^r at§ neunjctin S<it)rt)unberte att ift, fd^aute

StatienS unb Mom§ &a\t bie überaus gelungene ^öwirtination

be§ gorumä in feiner gcgenmärtig fo üeränberten ©eftalt, mo
bie möd)tigeu 9{uinenreftc üicl beffcr mirfen, feitbem bie beiben

Ouerftralen befeitigt unb nur eine ©tra^e "üiäjt unter bem

Sopitol ben alten ©Iiüu§ ©opitoIiuuS überbrüdt. Qwd STage

fpäter, in früfier SOforgenftunbe , befud)te ber Sronprinj mit

©enerat 93tumentt)at bo§ gorum unb prägte fid) auf§ neue

feinen ftaffifd)en 9?eid^tum ein. ®§ finb alte liebe Sefannte,

bcr mäd)tige ©eptimiuS ©cüeruStriumpPogen , bie ®ranit=

fäuten be§ ©aturntcmpet§, bie ^t)o!a§fäule , bie 9iefte be§

S'aftor= unb ^^onui-tcmpct§ , bie jc^t ausgegrabenen gaffabcn

be§ XcmpcIS ber gauftina unb be§ienigcn beS 9JomuIu§. S^nen
gegenüber bcr ^atatin mit feinen 9?uiuen bcr S'aifcrpatäftc,

mo ©icero, StuguftuS, SibcriuS, Ci:aligula, 9icro, SSefpafian, ÜituS,

SDomitian, ©eptimiuS ©cüeruS mot)nteu, mo ma^rfd^cintidf) ber

Stpoftet ^auIuS üor bem faifer ftanb, an bcn er appelliert

t}attc. 5in mie üiete ©reigniffc einer reid)cn gefc^id;ttid)en SScr-^

gangent)eit matjucn uid)t baS t)od)rageube ftaüifdjc 2(mpl)i =

tl)eatcr (S'oloffcum), ber 2;riumpt)bogen beS XituS unb ber

beS ^onftantin, üon benen ber erfte bcn gad bc» 3ubcn=

tum», bcr anberc ben gaü be§ ^cibentumS bcrcbt genug be5eugt

!

*
* *

SBar ber 33cfud) im SSatifau aud^ nid)t bcr 5tnta^ unb

bic .'pauptfadjc für bie 5(nmcfcnt)eit be» ^ronprin3en in 9xom,

fo füt)tte bod) jcber, baf, cS ein bcbcutungSooIIcr ©d)ritt mar,

bcn ber S'ronprins am bcntmürbigcn IS. ©c^ember unternal)m.

Sßor ber g-at)rt nad) bem i^atifan fam bcr ^rouprin^ mit feinem

©cfolgc in brci .'pofgalamagen nad) ber bcutfdjen S3Dtfd)aft ge-

fat;rcn, um bort mit ben DJtitgticberu ber 33otid)aft unb feinem

©efotgc jn früliflürfcn. SBie cigcntümtid) mieber! 5^er 'i|>ataft

©affarelli ift im X\ I. 3al)rl)unbert üon bcm römifdjen (Sbelmanu

91 § f a u i 0 a
f f a r e 1 1 i gebaut, bcm S!aifer ^arl V ben Söau=

pto| auf bem fapitotinifc^en ^üget für erfaf)rene ©oftfreunbfd^aft

fd)cnfte. ®er ^alaft ert)ebt fid) über ben gemattigen ©runb«

mauern bc§ einftigcn Su^^itertcmpetS unb fc^Iie^t bie erfte

Güangetif cf)c ftapetle ein, bie be§ ^apfteS ®nabe üor

ctma fünfjig Qi^^e" innerhalb bcr ©tabtmauern bcr „I}ei=

ligen" ©tabt für ben r i ü a t gebraud) be§ preu^ifc^en ®e*

faubten geftattcte. ^flad) bcm 5rü()ftüd bcfuc^te ber Stonprinj

biefe S'apede, etje er in ben SBagcu bc§ bal)erifd)cn @e=

fanbtcn bei bcr S'uric fticg, um mit .'perrn üon ©cfitojer in

großer Uniform bem ^apft einen Sefud) ju mad)en. Sie ^a=

pcüe befi^t je|t einige S'unftfc^ä^e ,
metdje ber ^ronprinj no^

uidjt fannte: einen Gt)riftu§topf in fünffacher £cbenSgrö§e unb

einen ^otjanneS bcn 2:äufcr, beibe in Ct gemalt unb atS S)cden=

bitbcr angebracht. ®er ©c^ijpfer berfetben ift ^rofeffor üon

S3ubfom§fi; ferner baS 9?eticfporträt bcr üerftorbenen grau üon

S'eubetf, geb. üon ^atom, gefertigt üon ^rofeffor Slopf.

5RicE)t tauter SBeifaE, fonbern nur ftummeS et)rfurcht§üo£(e§

(^rü^cn begleitete ben S'ronprinicn auf feiner gafjrt ju bem

^apftc. Scr SSatifau empfing !J)eutfd)(oub§ Äönig§fol[)n mit

Stufgebot atter fürftüdjen ^rad)t. ©chmcijergarbc, 9'iobetgarbe,

^ataftroacJ)e, päpftlidjc ©enbarmeric, allc§ mar aufgeboten. 2tm

gu^e bcr ©cata 9tegia martete ber ^ßalaftüermattcr, fpäter nac^

bcm ®urd)fchreitcn bcS 2)amafu§hofc§ übernahm bie güt)rung

bc§ 6)afteS ber päpftüche SJiaggiorbomo 2;t)eobuti. "Slad) ber

breiüiertetftünbigen Unterrebung führte ber unterfc|te ©taatS=

fefretär Qacobini ben S'ronprinjen unb fein ©efolge burct) bie

Soggien unb ©tanken 9?affaet», mie auch ^"rii) ^eterSfirche.

SJJehr atS 3e()ntaufenb ©äte unb ^inin^cr umfafet ber Sßatifan

nebft §Dfen unb ©ärten.

2tm 19. morgens mogte bic ajJenfcheumeuge tjinauS üor

^Porta bei ^opoto nad) ber ^oute DJ^döc ju, ber einfügen alten

2]Jitüifd)en Srüde (pons Aemilius), mo im |)erbfte 312 Saifer

S'onftantin feinen ®egner 9Jiaj;entiu» , ber im Xiberftrom er*

tranf, befiegtc unb jmar mit ©olbaten, bereu ©d)itbc er juüor

mit bcm 2)Jouogramm S^rifti, ben ücrfchtungeneu gried^ifchen

93uc^ftaben XP hatte üerfehen laffen. §cute flehen an bie

brei^igtaufenb 50iann italienifcher Sinientruppen l)kx aufgefteCt

in ^arabc für ben beutfchen ^ronprinjen: $8crfagtieri, Sttpen=

jäger, ©ebirgSartiderie, fchmere 3ieiterei (^Regiment Slofta), In-

fanterie. ®a§ SBetter mar h^i^rlich. 2)er 2Jionte SQiario mit

feineu $ßaftionen jetgt, ba§ Slom jeit eine üon gortS umgebene,

befeftigte ©tabt ift. SSon allen fremben 93otfchaftcrn ift ber

beutfdjc, §err üon SeubeH, allein in Uniform crfchienen. ®r

trägt bie ftatttiche Uniform ber oftpreu§ifchen Suraffiere mit

©tahthawbe unb Sanonenftiefeln. S)te ©uite ber föniglichen

§errfchaften mar überaus glänsenb unb bie ariftohatifd^e ©amen*

melt, ba bie Königin ni^t fehlte, reich üertrctcn. S)er junge

italicnifdjc ^ronprinj macht fid) ju ^sfcrb audi recht ftattüch-

©ine fd)öne gigur ift bcr junge 'iprtnj Snbmig üon Saben.

51C(gcmeineS ^ntcrcffc erregt ®encral üon 531umcnthaL 9ie^tS

herüber fd^aut bic üerfattcnc Siilla a)kbanm unb linlS hin längS

beS ruhig fliefeenbcn XiberS führt ©oetheS beliebter ©pa5ier=

mcg nadf) ber aqua acetosa.

* *

2Sir erjählcn ntdit djronologifi^, fonbern geben unfere ©n=
brüdc üon bcm 2(ufcnthaltc beS JiTronprtiijen in 9iom, mie mir

uns ihrer erinnern. ®cr Slbfdjicb bcr beiben gürften auf bem

Sahnhofe, bem mir im S^önigSfalou beimohnen burften, bradhte

nid)tS ShavafteriftifdjeS mettcr, als bcn benfbar fichtlichften 21uS=

brud mahrer grcunbf^aft. Söcr fo üon cinanber fd^eibet, mu§
cS chrlid) unb aufrid)tig meinen. Um bic 9Jiitternad)tSftunbe

hat ber braufcnbc Quq „unfercu gri^" mieber hci'^^i'ärl^ 9^=

tragen. ®aS C-)ochrufeu mar üerftummt, cbcnfo bic klänge beS

:

„Sd) bin ein ^reufee." ^önig l^umbert unb bcr _§er5og Stmabeo

üon Slofta üerabfd)iebcten fid^ no(^ üon bcn anmcfenben ^ffiürben*

trägcrn unb taufchtcn, mic mcnigc DJZinuten üorher unfer Sron=

prin^i mit ihnen freunblidje SBorte.

®ann fuhren aud^ fic nod^ .viaufc unb bic S'ronprinjentage

in 9iom roarcn ju Subc. ©• ü. 91.
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2Ba§ ober iBer ift 8° '^ivb bet i^ejer fragen. 3o»äung»tang ift

ber fatferlicf) c^inetiic^e Stommiffar für bie ©übproüitiäen beä 3ieid)ä,

©enerattffiinuS be^ an ber ©rense uon Songting äufammengejogenen

(^inefifc^en §eere§ unb berienige ©eneral, roeidier fi(^ äunäd)ft mit ben

granjofen 5U meffen tj(it, fallä ber Krieg smifc^en beiben Seilen ein

offiäieüer roirb. S)a niog e§ benn ain '•^fo^e fein einiget über biefen

3«ann mitäuteifen nnb eä gefc^ie^t bicfeg on ber ^anb eineg Seutfi^i»

öfterreid)erg , beä Dberftleutnant^ ßreitner, welcher im Safire 1878

im ©efofge ber ejpebition beä ©rafen ©äec^en^i 30 fennen lernte,

aB er SSisefönig in gutftfiou, ber tief im Snnern gelegenen "gaiiptftabt

ber ißrooinj S?anfu, raor- 3° >Dar bomala fd)on einer ber berüt)mteften

(^inefifc^en gelbf)erren, ber ©totj nnb bie .'poffnung feine» SSaterlanbeg,

eine 3trt c^inefifdjer '-Ufoltfe, bcnn er Ijatte nic^t nur erfolgreid) an ber

SJiebertDerfung ber Soipingrebellen ntitgcbolfen, fonbern and) ba§ bon

e^ina abgefallene 9}eid) Ofttnrteftan (Safcbgar) niebergeroorfen unb

tnieber mit bem 33(umenreirf) ber 9Jfitte nereinigt. ®afür mar er benn

auc^ äum „Dberbcfe£)lg(}aber aller Sruppen innerf)alb unb auger^atb

ber aJJaner," ?inm felbftänbigeu 3Siäefönig ber ^rDOin^en Kanfn nnb

©(^enfi, äum SBädjter bei 9Jeid)» nnb SDJarquiä ernannt morben.

30 refibierte in einer großen Jlaferne etma ä'^ei Kilometer bor ber

6tabt ©udfc^ou gefegen, mo er (Säed^entji nnb iSreitner empfing. Se^terer

fd)reibt: „Gine nette üon Säumen umfänmte ©trafie füt)rt tjinouä; ein

Spalier ^aoaßerie mit metjenbeu Sannera mar 5n unferem ßmpfang
beiberfeitS ber ©trafee poftiert. S)er garbeneffeft mar großartig. S)ie

©olbaten, in fc^marjen, roten unb gelben ©omt gefleibet, ftanben

neben ben *l5ferben, abn^ed^felnb eine grofje Scibcnfa^ne, bann roieber

einen Jlarabincr in ber .ipanb l^altenb. dlaii je Stnanjig 9)iann gli^erte

ber 5ieif)e nat^ ber golbne, btane ober rote Stnopf ant .^mte eineä

aJJanbarinI, bei 2(bteiiunggtommanbanten. Sie ^Jauern ber Sefeftigung

waren mit bunten gatjnen gefc^mücft, nnb al» mir ben ©nbeingang bei

Äaftetd betraten, würbe auf bem grof3eu glaggenftode ber Sicfibeuä

eine riefengrofec rote ©eibenflagge aufgehißt, in bereu Wüte ber fdjroarje

©d)riftd)arnfter „So" weithin bie Äunbe oerbreitcte, baß ber gefürd^tete

SOtac^t^aber eine Stnbienj erteite. Sm §ofe ffaferne mar bie S"»
fanterie in einem bid)ten S)oppe(fpaIier oufgerüdt. Sal erfte ©lieb

trug alte beutfd)e ^pcrfuffion§gemet)re mit aufgepflanztem SSajonett

(girma ©traug nnb ,'peräberg), baä jmeite gro|e roeifee gaijnen mit beut

SBappen bei 3ieicf)l, einem Wrfd)(ungenen 2)rad)en, in ber Wüte. 2)al

©efamtbilb mar feierlich unb eine ungeroo^ute 3{ut)e machte fic^ ange»

ne^m geltenb. ?((! mir unl f)ierauf bem bon brei glön^euben f rupp»
f^en tanoncn beraadjteu ^aupteingange näf)erten, trat unl 3"
gegen, mürbeooH unb majeftätifc^."

Ser ßmpfanglfalon mar atlerbingl nur eine 9(rt ©puppen mit

Seppic^en befegt, armfetig im 33au unb ormfelig möbliert, on ben ^ol^'

Wönben fingen einige Silber. Üifi^e nnb ©tü^Ie waren rot) gejimmert.

Si^efönig 3° t^at bamall fiebcnunbfec^s'3 Sa^re ilt» n'io

gegemoärtig bie fiebrig fcbon überfd)rittcn. ffreitner fc^ilbert i()n all

einen tteinen, btden §crrn mit t;erfd)nütüen K()inefenau9en unb grob»

gefc^nittenem, aufgebunfenem ®efid)t; ein grauer ©d)nurrbart l)ing über

bie tro^igen TOunbminfet I)erab unb oereinigte fid^ mit ben wenigen

äWirnartigen .s^iaaren bei Sünnbartel, mit benen 30 gern fpielte. 3o,

all ©o^n armer Eltern in ber ^ßroBinj ,'ponan geboren, erwarb fid)

feine ununifc^rünfte aifocbifteflung nur burc^ feine Serbienfte.

ganjen 3ieid)e gefürcbtet, ift er fid) feinel (Sinftuffel WoI)l bewußt. 9hir

in biefcr gurd)! wurzelt feine ©leffung: üiebe, ^Ic^tnng, Vertrauen finb

nebentad)Ii(^e SSegriffe. Wulnabmiweife — im 58ergleic^ mit onberen

SJJanbarinen — geniest 3» ben SHuf einel ct)rti(^en äJJannel ; er ift arm
unb lebt einfad) unb genügfant üon bem, loal fein füc^engarten t)eroor«

bringt. 9UI Äreitner bei it)m mar, ^atte er eine atterlfeltc unb abge=

nügte Slleibung an. ©ein grofeel ©infommen öermenbete er sum San
ton ©trafen, 5tnpflanjung uon Säumen unb jum ?infauf Struppfc^er

ffanonen. Sro^bem war er wegen feiner ©raufamfeit unb unerbitt»

liefen ©trenge gefürchtet. Dbglei^ üertjeiratet, war 30 ein SBeiberfeinb,

ber feine eigene grau äu i^ren ßttern jurüdfc^idte unb feinen ©otbaten
nic^t nur ben Umgang mit bem anberen ©efc^Iec^te, fonbern anc^ bal

Dpiumrauc^en oerbot.

30 ift ein ©olbat bei Srcinfc^tagenl. 5)al ©tubium ber J?riegl»

Wiffenfc^aften ^t if)m fi(^er niemall bal ®enfen erfd)wcrt; SBiberfe^tic^«

feiten fennt er nidjt, bafür forgt ber ©c^arfridjter, fein fteter Segleiter.

SJfit ber ©eograp^ie ftefjt er auf gefpanntem gufee, wptjl ^otte er eine

Sl^nung, wo SRufelanb unb ßnglanb liegen, aber wo Dfterreic^i fid) be»

fiubet, bal ging über feine Segriffe, er meinte juerft, ba& el irgenbwo
in ber SSüfte @obi p fiuben fei. Stm liebften fproc^ er tion SKaffen:

„Sie beutfd)en Staffen feien bie beften," fagte er; bie eng=

lifc^en unb amerifanifc^en Jlanonen aber taugten nicbtl. gr tiefe ein

in Sf)ina berfertigtel 3ünbnabelgewel)r l)erbeibringcn, bal nett unb
folibe aulgeftattet war. ®iefel ift ber SIfann, ber je^t an ber ©pi^e
ber diinefifc^en ©übarmee fte^t unb ber, borfommenbenfalll, fid) mit
ben granjofen in Songttng ju meffen ^at.

Sürflli^e SSeii^ttiätet.

9tll ber Sefutt gra ®irolomo, ber Seicl^tboter be§ SJöntgl bon
©arbinien SSictor 2tmabeul II om Sobe lag, bat er ben König an fein

Sterbebette p fommen unb befcftwor i^n, ben er all feinen 35Sot)t»

t^öter über aHel liebte, niemoll tüteber einen Sefuiten ju feinem Seilet-

öater ju wäl^Ien unb jwor oul ßjrünben, bie er i^m ju berfc^weigen

gejmungen fei. ®ie SBarnung bei eftrüdien SWannel ijatte i^ren guten

@runb in ben fogenannten „Monita secreta", weldie im ^a1)te 1602

bon ber jefuitif(|en Kongregation anigearbeitet war in ber Slbfic^t

3lnweifungen jn erteilen, wie bie SBelt mittell ber 9Jeligion regiert

werben muffe. ®ie barin erteilten :3nftruftioncn gef)en bil inl feinfte

®etail. ©0 lautet Kap. II §lrt. 7 „®ie ^rinjeffinnen wirb man leicht

burcft bie Kammerfrouen gewinnen, barum mufe man mit bieten gute

greunbfdjaft f)alten, benn allbann ijat man überall 3ugQng, felbft ju

ben ge^eimften Singen ber gamiUen." Ser Slrtitel 10 empfiel)lt:

„9Jtan mufe fd)lau unb gefc^idt ben Sor^ug unferel Drbenl t)or ben

anberen Drben inl 2i^t fegen unb belt)alb Ijinfidjtlic^ bei gaftenl, ber

©ünben, ber S^e reid)lid) Silpenfation erteilen; baburd) werben biet

Seute ju unl fommen unb unl Oerpflic^tet werben." 5it)nlid)e ^at'

fdjläge fiuben fic^ in Kapitel III unb IV „Über ben Umgang mit ben

©rofeen unb in Kapitel VI „2Bie bal SSertrauen reid)er SBttwen ju

gewinnen ift
" Wt weld)er Klugi^eit bie Sefuiten biefe Slnweifungen

erfolgreich aul^ufübren berftanben, baoon wiffen faft aüe Sänber ßuropol
genugfam ju erjöljlen. Gbotatteriftifch ift eine äJJitteilung bon Kaifer

3ofepi) II an ten 9JMnifter J^er^og bon ShDiieul- 6r fct)reibt biefem

in einem Sriefe: „SJfein ®ro|ontef (Kaifer 3ofept) I) tannte bie Sefuilen

oul bem ®runbe. 9lll einel Sögel ber ©on^ebrin bei Drbenl ben

Seic^toater bei Koiferl babei ertappte, bafe er ein red^tfc^affener Wann
war, würbe biefer noc^ iHom citiert. ©ein traurigel ©cbidfal öoraul-

fe^enb miberfegte fic^ ber Kaifer ber 9?eife, ober er fonnte nidjtl

aulrid)len. Son biefem Selpotilmul irritiert, erflörte Kaifer Sof^P^/
wenn benn boch fein Seid)tDater noct) Stom ge^en müfete, er mi)t allein

gehen würbe, fonbern alle ^efuiten ber öfterreichifchen ©taaten würben

ihn begleiten, um niemall äuiüd^utehren. Siefe unerwartete StntWort

hotte ©rfolg." — 9lll 3)?oria Sherefio bei ber erften Seilung iPolcnl

ihrem Seichtbater, einem Scfuiten, eine ©eneralbeichte oblegte, wufjte

fich ber König üon ©panien eine Kopie berfelben ju Derfdjaffen, welche

er ber Kaiferin überfonbte, um fie ju beftimmen, on ber Unterbrüdung

bei Ssfuitenoi-'i'enä mitzuhelfen. — Kaifer Karl V halte aüe Stugen»

blide einen anberen Seichtöoter. 3wei berfelben berfielen wegen
Serba^tl, ber Sutherfchen 2e^)xe anphängen, ber Snguifition. ?lll

ber Kaifer einen gewiffen ^uon b'Drtego jum Seichtbater wählte, lehnte

biefer bie ©hre ab. „gürchtet Euch nicht", ontmortete ihm ber Kaifer,

„oor bem ©emiffen einel Koiferl; an bem meinigen orbeiten feit

einem gohre bereiti fünf bil fechl Stbbofoten unb Seologen, um bie

Saft ju erleichtern."

j^aufmünnifi^e ^unjigriffe.

gür bie 9iebfichteit in §anbel unb SBonbel ber „guten alten 3^''"

liefert ein fehr feiten gemorbcnel altcl "Slot' unb .ötlflbüchlein für an--

gehenbe Kaufleute fehr fd)cigenlmertel SJ^aterial. ®er Sitel bei Su(^el

ift: „?ltlerhanb i^ant'fwnflf" ""i^ Seute, fo fid) ber (iremerei un
§anbl befleißen tun bei Kouff, Serfauff, Sanfch, bei ^an^ unb !^at)X'

marft. ©enommen unb oevteutfcht oul ber wahrhaftigen Eronica, feit

bie SSelt flehet bife auf biei3 ^ax t)on Euiebiul DJfeiuert, fo man galt

14G8 nad) Ch"fto. granffurt a. W" , Ein fleinel Srud)ftüd ber in

bem Suche enthaltenen guten Sehren wirb fich ^^"^ 3)Utteilung lohnen

:

„©0 ber Sung in bie Ser fummt bei bie Krämern, fire ihm t)on einer

©d)achtel äur onbern, aübiemeil ober bie Sungcn nit lefen tönn, binbe

3ibeben auff bie Qibeben^it)a!i)tei , ©ifeholg Quff bie ©ighol|f(^ad)tel,

auf bie anbern juniprij, bi& ber Sengel lefen fonn unb herangeffach^en

ift. ginbet er otlel bon ©elbftem oHeiniglid), fo ift firrwarr all fertiger

§elffer ober Sunfhci^i^ "i* '"it mehr Sßaultafd)en ju behanbetn, aud) bal

fchneujen töiff ihm nit bor bie Kunben befohlen werben, weit er fonft

roth wirb, grumb^eit ift bie erfte tngentlid)e Stigenfdiaft einel Krämerl,

bod) haft i"' ouff t»«" Sfu&teit ju hantiren. Sei) Sljofe unb ©ewi^t
fein oHerhanb Kunft ju mad)en, wenn bu für gmei Pfenninge Kimmet
meffen thuft, ^)a\te bofe SDJäfjlein fein trumb, oll h^ttefti' Steigen

in beiner §anb, mit ber anbern 'ponb füHe ein, unb ehe el fol ift,

ftirse el ber Kunbe im Sopf. ©0 bu §onig auff bie SßSag gibft, gebe

©toine oll ©ewicht, fo baf3 ein Sröpflein tiefer ftehet, fonft hoftu fein

©ewinn. SBigeftn mit ber §antmage Pfeffer über brei Pfenninge, fo

fchnetle mit bem tongen ginger ber tinfen §ant bal 3ingelein fo, ba6

man gläubet, el ift mehr oifj man berlangt. ©0 bu eine Elle Jpanf»

benblein ober SBoiläeig mcffeft, fo halte ben Soumen ber redjten ipant

mit ber glochfeiten ou)i bal Senblein, beim obfdjueiben ober überbiege

bein Säumtein bife jur 9fagelrourgel, fo geminnftu bei jeber Elle eine

SRogellänge. Seim Slintonffe thn bal Umgefehrte. ©0 bu Saumehl
meffeft, thue bal 3immet lange abtrauffen loffen, geufe ober fd)netl bal

Ghlt in beiner Kunben Söpftin unb tjenqe bein 3inicntlein im ©tauber,

fo fommftn ju wol." % g.

»Jlec^t§rot.

3d) bin Pächter ber ipälfte ber ftäbtifchen Sagbbejirfe. biefer

liegt bal ©runbeigentum ber ^Probinj, ouf welchem eine Sonbormen«

anftolt ihre 3öglinge befchäftigt. 9Jad)bem ich burch ^ßacht in ben red)t=

mäßigen Sefig ber ^ogbgerechtigfeit getommen war, beantragte bie

Sanbelbireftion ben Stulfi^lufe ihrel ©runb unb Sobenl bon ber Sagb,
weil fie felbft genügenb Sonb im 3tfantmenhongc tiabe, um einen

eigenen ^agöbejirt bilben gu tönnen. Erft bon ber ©tobt, bonn auch
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bom Sanbrot l^iermit jurücfgettiefeit, tierffaflte ber SonbeSbireftor ben

Sanbrot beim 33eäitf§bertt)Qltun(3ä9erid)t in Goeglin unb biefeS erfannte,

bafe bie ®rünbe be§ i'anbratg — nicf)t genüqenber 3^'fi'"n"'t'l)''ng

bcr einjelncn ©tüde bei ©runbDefi^cs: — nad) 9(nfid)t bei ftarte tijaU

jüd^Iic^ unrichtig fei, unb bie namentlich aufgefüfjrten Seile einen Sagb»
bejirf für fid) bilben fottten. 2;ie meiner Slnfic^t nad) ptreffcnben

©rünbe bagegen: bajs bag Sogbredjt |d)on öerpoditet fei, unb bcr üor=

gef^riebene gufammen^ang ber ©tüde erft nod) 55erpad)tung ber Qagb
burd) 3"f'i"t Ijcrgeftellt fei, moren leiber bem 33eäirf§üerroaÜung§gcrid)t

ni(^t äur Kenntnis gebrodit roorben. ®a gegen obigeS ßrfenntniä

binnen Oier 2Sod)en feine 33erufang eingelegt >oar, ift ta§ grtenntniä

red)tgfräftig geworben, unb ber 3Magiftrat ber ©tabt ^at mir bie§ offigiell

mitgeteilt. §iernuf ^abe id) geantraortet, bofe id) tro^bem meinen 3agb=

)3acl^ttontratt für güttig unb jeben giemben, ber auf meinem Sfeoier

ol^ne meine Erlaubnis jogt, für ftrofbar ^alte. 33in id) im 3kd)t, ober

fönnte ic^ gar fctbft beftraft merben, menn bie Söeamten ber ^roBinj

mich auf bem Sanbe ber iianbarmenanftalt jogenb beträfen? SR.

3lai) § 2 beä Sagbpoliseigefe^eS bom 7. 39?ärj 1851 finb biejenigen

©runbcigentümer, welche felbft gcnügenb 2anb im 3"f'"""if"5^Q"9^

befi^en, jur eigenen 3(ugübung ber ^agb auf if)rem ®runb unb 33oben

befugt b. i). ii)re ©runbftüde geljören an unb für fic^ nicf)t gu bem
gemeinfd)aft(icf)en Sagbbejirfe.

S)e§f)flt& toerbcn biefelben bon ber in § 9 besfetben ®efe^e§ ben

©emeinbebebörben jugeroiefenen 93cfugni§, bie Sefi^er ber einen gemein»

fc^aftlicfien SagbbejirE bitbenben ©runbftude in allen Sagbongelcgen-

'^eiten ju bcrtrcten, an unb für fic^ nic^t mit ergriffen, unb ber in 9{uä=

Übung biefer SSertretunglbefugniS bon ber ©emeinbebe^örbe über ben

gemeinfcfiaftfic^en Sagbbejirt mit einem S)ritten obgefc^Ioffene Sßa(S)U

bertrag binbct fie an unb für \id) nicht.

Subeä ift ben SeftBern ber in § 2 bejeic^neten an unb für fich

fefbftänbigen ©runbftüde geftottet, fich mit bicfen ©runbftüden bem
Sagbbejirfe if)rer ©emeinben anjulchlielen, unb menn fie biefeS getfian

haben, nehmen fie an bem ©chidfate be§ gemeinfchaftlichen Sagb=
bejirfeS teil.

3)iefe 2üifchIieBung braucht nun nicht gerabe burch eine auSbrücf»
Iid)e erflärung ju gcfchehen, bietmehr genügt eS, menn fotche ®runb=
ftüdc bi§ bahin ju bem gemeinfchaftlichen Sagbbejirfe gehört haben
unb ber iöefigcr e§ gcfchehen Iät3t, ba6 biefelbcn bon neuem mieber mit
mpad)td merben. 2)onn wirb man eine ftiüfchrocigcnbe 2(nf(^Iic6ung

annehmen müffen, unb e§ treten alle Sonfcqucn^en ber ©emeinfi^oftlich«
feit be§ SogbbejirfeS ein, b. h- eS Werben bie Sefi^cr fotcher ®runb=
ftüdc burch bie ©emeinbebehörbe bei ber 2tbfd)tic6üng be§ i{5achtber=

traget mit bertreten, alfo hinfichtlich ihrer ©runbftüde bem ^öi^ter
gegenüber mit gebunben, unb ber ^Pächter erwirbt auch auf ihren

©runbftüden ba§ Sigbrccht. SiejcS einmal bertragämäjjig erworbene
$ad)tred)t fann aber burcl^ eine nachträglid)e ßrftärung aü§ bem cin-

fodjcn ©runbe nicht wicbcr entjogen werben, Weil Verträge burch ein=

feitigen SJüdtritt nicht gelöft werben fönnen. (Sbenfo wenig wirb ba§
3fiedht bei $äd)terg. burch bie im SBerwaltunggberfahren getroffene 6nt=

fcheibung berührt, benn ber Sagbbad)tbertrag wirb burch' bie ©emeinbe»
bertretung gültig abgcfd)toffen unb bebarf feiner höheren ©enehmigung.

SSSenn baher bie oben gefchilberten SSorousfe^ungen be§ Stnfchluffcä

an ben gemeinfchaftlichen SaGbbejirt jutreffen, finb fie gur Stuöübung
be§ gagbrecihtS befugt.

5Roch bem SKuftet

ber nebenftehenben %U
gur, in wetd)er jeber

ißunft einen 33uch=

ftaben bejei^net, bilbe

man fieben SBörter,

bon je fieben 93udh=

ftaben. S)ie 9(nfangi=

bud)ftaben ber fieben

SBorter ergeben ben

Xitel eines ®rama§
bon ©hafe^veore.

©ämtlidie fieben SBörter tjoben, wie c§ bie x^i^ut

anbeutet, ben gemeinfamen SJiittelbuchftaben o.

1) ein Sanb in 9lfrito.

2) ßin gt)mnaftifcher tünfller.

3) eine Snfelgrup^^e im Dftcn bon Stfrtfa.

4) ein Jitel.

5) ßin gluB im alten ®ried)enlanb.

6) Ein männli(^er SSorname.

7) ©n gried)ifd)er ©efchid)t§fchreiber.

2. ©ilBenriitfcl.

0, 0, 0, bo, bö, ben, ber, bra, bo, e, e, eu,

!hoI, i§, fof, Ii, mel, non, me, me, ne, ne, ne, tof,

rer, ro, fturm, fan, thc, tbifd), lanb, lanb, lonb.

9luS ben obigen 33 ©ilben (äffen fich 14 befannte

SBbrtet bilben. S)ie Slnfanglbu^ftaben biefer

SBbrter, bon oben nach unten gelefen, unb bie

enbbu^ftabcn, bon unten nach "ben gelefen,

nennen einen guten greunb bon unS, ben wir

auch unferen Scfern beftenS cmbfehlen.

1. 9ll§ einen ©tamm bcr ®ricd)cn tcnnft bu mid},

2. 3« hohen atjxni ftanb aU ©ottin ich,

3. aiJcin 9Jame toirb ein Sonigrcid) bir fünben,

4. 3n ntir ift ftctS ba§ reinfte ©lücf ju finben,

5. 3dh »Dar nicht meiner .'pelbcnfdiweftcr gleich,

6. §ch nenne eine ©tobt im beutfd)eu SKcid],

7. 3d) prophejcitc SrojaS nahen gall,

8. ^an fcnnt als ^euertranf mii^ überall,

9. Sd) bin bcS SRcicheS SBehr in fd)limmftcr 3eit,

10. Wiv brad)tc meine £icbc gro^cS 2eib,

11. :3n engen SVIoftermauorn woijnc ich,

12. 5$u üeffing'S wcifcm 9cathan fudje mich,

13. 34 bin ein Gilanb nah' au ©ried)enlanb,

14. 9(lS tapfrer .s>elb bin allen id) befannt.

SBilbcrrötfcl 1.

®(^iii^aufga(e

bon S. SSertranb.abodefgh
u.

sä
\
wm

Hl i I
f/'

WEISS.

SBei^ fe^t mit bem gweiten ^ufl« matt.

SBiHlcrrotfcI 2 (fraiiaöfifd)).

3.

2)ie leeren gelber bet

nebenftehenben gigur taffen

fich fit je einem 58uchftaben

fo ouSfüllen, bafe bie 12 wagc=

rechten 3Jeihcn 12 befannte

SBörter ergeben. Sie britte

fenfrc^hte SJcihc, bon oben

nach unten gelefen, ergibt

bann ben Kamen einel ®ich=

terS unfercS SohrhunbertS
•unb bie bierte fentrechte 9ieihe,

bon unten nad) oben gelefen,

nennt eine! feiner SSerfe.
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{Kuflöfungen Iict (Rätfcl unti !2lufgabcn in 92t. 15.
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A g u s t 8
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2. gifenhut.

©chadhouf gobe.

IKbS— g8 d6— d5
2Sc6— a7 beliebig.

3Sa7— b5||
ÜScnn 1 . • . a5— a4; 2Lf8— d6:jc.

wenn 1 . . • f4— f3; 2Sg4— e3 k.

wenn 1 . . . ShSbeliebig; 2Sg4— f2 K.

toenn 1 . . . Sh 5 beliebig-, 2Sg4— f6: 2c.

Silberrätfel.

es ift beffer, man geht im 9^egen ouS unb läuft

in bie ©onnc, alS umgetehrt.

(I-ic Jiunöjuiigen erfolgen in iiädjfter Jiummer.l

:5n5oU: etlernbruch. (g-orttet;ung.) Gr^ählung bon 'panS SBarring. — Sin SSinterbilb quS bcr iHei(^Shauptftabt. 93ilb bon ©. Slod).

— S)ic Surg ber ^cbufitcr. Son SaartS. — SobcÄftrafe ober lebenSlänglidieS 3ud)thauS'? SJach perfönlichen ßrfahrungen beantwortet oou

Spengler, ©trafanftaltSgeiftlid)cr. — energi)d)e atedttSpflege. — 5>er Stronprinj in iHom. ?}Jit brei 9lnfichten bon 9tom. — 9Im gamilien»

tifthe: ^0. — g-ürftliche Seichtbäter. — Jtaufmännifche Äunftgriffe. — 9{ed)tSrat. — Sn unferer ©piclede.

Rur Sic «üifjciiSiino uimcrloiiot eingtioiibtcr ajlanujfrifte fietit Sic «cbaftiou nur ein, «scnn Sic nötige gronfatur in »(u«(<t)cn grcimarlcn fllfidijcitig beigelegt 1?.

SRebolteiire : Dr. ?{o6crt .^ocnig unb fßeobor ^n-raonn ^antenius in /elpiig. SBcctintiDOttli* :
Dr- ?{«6ert ^oenig.

SJetlofl ber po£|»lm-^*»i<6ltion (l^erOagen & ^taflng) in stclDjlg. 'ErucI Bon pi(d)tr k Tßitiia in ^tmi^.



|in kulfdifs Jnmilitnlilntt mit IHuftrntiflnfn.

©rjd^eint rtöd^entüd^ unb t[t burc^ aUe S3ucf)^nblungen unb ^o[tämter toiertetjä^rlid^ für 2 Tlaxt ju Bejie^en.

^ann im SSege bc§ iBucfjf)anbeIä auc^ in §eften belogen luerben.

XX. SuljtgttttlJ. ^usgtiiEbtn om 26. ^um 1884. Str 3nl)r$an5 läuft uoin Ihtnhr 1883 bis bnl)in 1884. JVo. 17.

9ioc^bruct bcrboten.
. B. 11./VI. 70.

(gottleSung.)

VI.

SBenn ©opl)ien§ ©etbftgefül)! burc!^ bo§ Sßert)atten i{)reä

otten 2iebt)aber§ etluaä niebergebcugt tuorben iüav, fo tuurbe c§

im Saufe be§ 9Jad^mittag§ hind) ben 2)oftDr lieber tiöüig auf=

gerid)tet. 9^id)t§ fonnte ^öflicf)er unb ac^tung^DoHer fein, ate

ba§ 93enet)mcn biefe§ gctct)rten |)errn. Sßenn er e§ eigen§

barauf aBgefef)en i)&tk, bie SBunben, luclc^c i^r (gtolj empfangen,

ju t)ei(en, fo f)ätte er feine 93ctt)unbcrung für fie nicf)t offener

unb rücEfjotelofer jeigen fönnen. Unb lüie geluanbt er fprad)!

9Son einem SDianne, ber feine ©mpfinbungen in fo fd)öne unb

bercbte SBorle ju Heiben tüu^te, fo ücre{)rt ju Serben — ba§

tüar etuiag, fie nic^t nur über ba§ Urteil ber ungebilbeten

rotien S)i3rfler, fonbern auc^ über bie 2lbfüt)lung eine§ einft

Ieibenf(^aftiici^en 2Inbeter§ f)intt)eg l)eben fonnte. 3)a§ "fiatte

®opt)ie gteid) im crften Slugenbtide cmpfunben.

„gräutein ©opt)ie ^ätt if)r SrnpfangSgimmer loie ein

©^mucffäftcfien ! Unb U)ie ba§ buftet! §ier i)at man aüel

auf einmal: @arten= unb SBalbeäbuft!" — ©o l)atte er ge=

fprodfien — unb auc^ il)re Sölumen liatte er beirunbert — oon

ber ^urpurnclfe, auf bie fie fo ftolj loar, mar er ganj entjüdt

gemefen. Unb aU bie 3J?utter auf afl fein 2ob einfa^ ermibert

^atte: „^a, bie ©opl)ie l)at eine glüctlid^e §anb — il)r gebeifjt

aEe§, ma§ fie pfloujt unb pflegt" — ba l)atte er fie mit einem

931icfe angefel)en, ben felbft fie, bie fid) auf berortige ©liefe bod^

nur fel)r unootttommen üerftanb, nic^t mifebeuten fonnte, fo üoU
marmer Semunberung mx er geirefen. 9)iit fol(^' einem 931icfe

^atte Sörg felbft in ber 3eit feiner leibenf^aftlicf)ften Siebe fie

nie angefel)en, am aHermenigften aber be§l)alb, meil fie „eine

glücflic^e §anb" f)atte. „®ie :^at nidfit allein bie ©opl)ie,

fonbern jebcr, ber bie ©acfie ridjtig angreift" — fo l)ätte er

mit ber ftotfcfien Unempfinblid)feit bcä S3ouern ficf)erlic^ geont=

mortet. SJiit fo einem ©täbter, unb nod^ baju mit einem
XX. ga^cflong. 17. s.

„ftubierten ©täbter," mar e§ boc^ ein anber ®ing! Unb bociö

öermifete ©opf)ie biefen Sauer unb fcfiaute nac^ ii)m au§,

mäf)renb fie für bie junge ^Pfarrfrau ben Kaffee cinfc^enfte unb

auf bie l^öflic^en 9^eben läc^elnb taufc^tc, meldte bie beibeu

Herren an fie unb bie SJJutter ricl)teteu. deiner iljrer @öfte

al)nte, ba§ fie nidf)t mit ganzer ©eele bei il)nen unb ber ge=

fül)rten Unterl)altung mar, mie aucf) fie auf ber anberen ©eite

e§ fic^ ni^t träumen Itc^, ba§ fie f)eute eine Slrt üon (Sjamen

üor einer ^rüfungSfommiffion obäulegen :^atte. 51ber felbft,

menn fie eine Sl^nung l)ieroon gel)abt unb if)ren ganjeu ©tolj

barein . gefegt l)ätte , einen glänjenben (Srfolg ju erringen —
jmecfentfpred)cnber l)ätte fie fid) nid)t benet)mcn fönnen, als fie

tl)at. ®ie Slugen ber jungen ©ro^ftäbterin folgten mit @r=

ftaunen bem SJiäbc^en, ba§ \id) fo frei unb fi^er bemegte, ol§

empfange unb bcmirte fie täglid) eine au§erlefene Öiefellf(^aft.

Unb mit meld^er fieiteren Unbefangenl)eit fie mit ben beiben

SUiännern tierfel)rte! 9'ti(^t eine ©pur öon linfifd)er S3erlegen=

f)eit mar an il)r ju bcobaditen. 9J?it rufiigem, fid)erem Slnftanb

ging fie in ©rfütlung if)rcr ^ftid)ten aU Sirtin ab unb §u.

©ie üerftartb nid)t nur bie 9)iäuner für fic^ einzunehmen —
auc^ bie junge grau nutzte fid; geftel)en, ba§ fie ganj mof)l

ben Pa| au§fülleu mürbe, ben it)r ber Softor beftimmt ^atte.

©ie nidte il)m in ftummcm ©inöerftänbniä Iäd)elnb ju unb

gab i^m unb if)rem ©atten p erfennen, mie fef)r bie (Srmäl)lte

be§ greunbeS if)r gefalle.

„2So mag boi^ ber Sorge fein, ©opbie? 6r mollte bocE)

jnm S'affee Ijereinfommen," fragte enblidt) bie aJiutter.

2Sie oft fc^on ^atte ©opbie biefe gragc leife an fid) ge=

rid^tet! Qe^t aber, aU bie Sijfutter if)rem föebanfen 3Iu§brud

gab, antmortete fie ftolj unb leidl)tl)iu: „2Bo mirb er fein? —
^ferbeftaU üermutlic^ !" „2Bir foHteu i^m bod) fagen loffen, ba§

bie §errf^aften fd^ion ba finb. 2)er S!affee mirb if)m falt merben."



„Sd) bcnfc, ajJuttcr, iüenu er big jc^t bcit ^fcrbcftoü

im[crer ©cfettfcfiaft üorgcjogcn tjot, fo foÖtcn Wh itjii babei

laffcn!" —
„0 nein!" fagtc bie S!}hittcr uub ftonb auf. „®ic §crr=

fd)aften lucrbcn jdjoit ciitfdjulbigeit, iücnn id; fc[b[t nad;fct)c.

luchicm ^aufc foU bcr ^örg fid) nicmars jitrüdgefc^t fütjtcn!

Uiib I)ciitc, lUD er and) unfer ®n[t ift iinb mir au§ Siebe uitb

S)an!barfeit bie 5Irbeitcn eine§ iil'ncd;t§ auf fid; genommen I)at

- t)eute gclui^ nid)t! — ®er ^örg i[t nämtid) mein Pflege-

foI)n," fe^te fic crinnternb Ijinju, „uub ein \o tüd)tiger unb

prächtiger SJfcnfd), bafj jeber Siönig mit itjni ju 2ifd)c filmen

tonnt'!" ~
„!5)a^ fann id) bestätigen," fogte bcr S)oftor, aU bie

yjhittcr baä 3ii«ii'cr üertaffen I)atte. „%i§ id) i^m Ijcute bc=

gcgnetc, Ijätte id) bcinatjc einen 3tngrnf ber Söeiüunberung ang=

gefto^cn. ©ine folc^e §elbengeftalt in unferem ^ei^fi^tcr bcr

''i>l)gmäcn fiet)t mon nidjt alte Sage, ifonnte meine S3(ide

Don biefcm ^^rad^tcEcmptar bcr menfd^Iicfien ©pcjicg nid;t ab=

luenben uub blieb ouf ber 'Xxcppc ftct)en, um it)m md^^iu

\d)a\mi, lüic er bie Sorfflroj^c t)inabfdjritt. ^d) tonnte uid}t

unterlaffen, mit einigem 9Jcib ju bcred^ucn, meld) einen toft=

baren ®d)al^ Don ßJefunbljcit uub S'raft biefer gfüdtii^e SBurfcfjC

fo gtcidjmütig mit fid) Ijcrumträgt
!"

©optjic t)atte \id) xa\d) abgemenbct uub mar aug gcuftcr

getreten, Wo fie fi^ mit ibreu SJcIfen ju fdjaffen mad)te. S)o§

iöüit War itjx bei bcn SBorten be§ ®ottor§ Ijci^ in bie SBangc

gefd)offen. 3I)r ttJor ju SJiute, aU ^ättc er it)r fclbft eine

tcdc ©d;meid)etei gejagt — ctluag loic Qoxn gegen i()n malltc

in it)r auf. SBie e§ aber fam, ba^ fie fid} mit jSörg fo ibcn=

tifi^ierte, ba^ eine gegen it)n begangene Unjnvtljcit fie üerlcl^eu

fountc — barüber I}attc fie uid)t Qdt, uadjäubcnfeu. 3)ie

ajiuttcr trat luieber ein unb beridjtcte, bafe Sövg ridjtig Ä'affcc

uub föäfte gänjtid^ ticrgeffcn Ijabe. (Sr t)abe bie jungen ''.pferbc

auf bcu .'pof Ijinau§gelaffen, unb — fo fei er fd)on non S'inb^

Ijeit au gctucfen — luenn er 'i|3fcrbc fct)c, bann Dcrgeffe er bar=

über aüeg aubcre. ®ic §errcu ftanbcu auf - - and) fie intern

cffierten fid) für ^fcrbe, meinten fie. ' „llnb üou bcr ^^sfcrbejndjt

beg (SCferubrudjcr §Dfe§ !f)abe i^ fd)on 83or5ÜgIid;c» gct)ört,"

fügte ber ®eiftli(^e I^inju.

„^a, ber Später t)iclt barauf," fagte bie SBirtin. „^c^t

aber mirb baS auftjören. 2Bcr fanu luertüoHc ^4>ii^i'bc bcu

i^iönben cineS trunfeuen S'ucdjtc§ überlaffen! SBo eben fein

.'perr ift, ber nad) beut 9icd)ten fiet)t, ba mufe man bie 2Birt=

fdjaft auf ba§ SJotmenbigfte bcfdjränfcu. ©d^abc aber ift'g.

®cnn bie ©(lerubrud^cr SlMefeu liefern ba§ befte '".|sfcrbcl)eu ber

ganzen QJegcnb. S3ig aus bcm Ürafeljucr ©eftüt Ijoleu fie c-i

unb mollen gteid; immer für ba« näd;ftc '^s(i^)x bcn ftauf ab^

fd)licf3cu."

aJian lüar auf beu §of I;iuou§getretcn, too ^öxq ein fd)öneg

iungc§ gotbbrauueg ^ferb an ber Songc laufen licfi. SSie er

in bcr SJfitte be» -^jla^cö ftaub, bie IjcUcn Singen feft uub fd)arf

auf bag Xicr gerid)tet, jcber SJhiäfcI feiner fd^tanfcu fräftigcn

®cftalt bcm ^)U)cdc bc§ jungen feurigen 9{offcg SJfeifter ju

lucrbcn, angepaßt, mit furjcm eucrgifd)cm ^ni^fc batb beu

Übermut bcg liercg jügclnb, botb feine 6)augart regctnb, ba

fteHtc er ein iiitb bar, au tuclc^em ein 9JJatcr eine ©tubie

Ijiitte inad)cn lönnen. Sag fd)icn aud) bcr Softor jn finbcu.

(Sv tiefe fein Stuge boll Selunnbcrung fomotjt auf bcm SJfaunc

mie auf bcm 2iere rnl)eu. SJid^t uur bie üod^ter, and) bie

SUhitter t)abe eine gtüdtidjc .s^iaub, meinte er, aud) U)x fd)einc

atlcg ,^u gcbciljcn, toag fic pflege. ®ic Sodjtcr unb bcr »-'OC'

fotju lieferten beu bcftcu 5öcmcig für biefe Scljauptnug, — mau
fönnc U'cit fudjcn, cl)c mau auf foldjc ®efta(tcn fticfse.

SBiebcr fd^ofj bcm SJfäbcIjcn I^eifec ©tut inü ©cficbt. ©afj

mau beu SBert eiueg Stiere» auf ®runb feiner .Slraft unb ©d)öu=

t)eit tarierte, baran luar fic ge>üijl}nt. Saf? mau aber an

9J{cnfd)en, an fie fclbft nub einen, bcr 5n iljucn gcl^inte, einen

gleidjcn 9.Haf5ftab legte, bag beicibigtc i^r ftoljcg ©ctbftgcfüt)!.

©ie rnnäcttc bie 83ranc unb manbtc fid) ab. — Db bie grau

'^sfarver üictleidjt bic biegjäljrigc ßcinUiaubblcidic fc()en mijdjtc?

fragte fie, atg bic junge grau neben il)r bat)iu fdjritt. ©ie

fei gerabc in biefeut ©ommer auguo^^mSlucifc reid). ®ic SKutter

unb fie fctbft Ijätteu bcn cinfamen SCßinter tjinburd^ öiel gc=

fponucn, unb bcr Scimueber Ijabe and) bag ©amaftjeug nod;

re^tjeitig obgetiefert. Gg feien fc^öne .$)anbtüd)er unb gan,5

neue SKufter für Sifdjjeug barunter. SBcun ein Ö)ang hnxd}

bie SBiefeu nad) bcm gtufeufer I)iu uid)t ju augreifenb märe,

fo

jDie junge grau I)atte fd^ou ©opt}icng "äxm ergriffen unb

itjren @d)ritt bcm rafcfieu, energifc^cn beg SRäbc^eng angepaßt,

©icfcg gefiet iljx mit jebcm Slugcnblidc mel)r. ©ie f)atte bei=

nal)e 9tefpeft öor bicfcn beiben grauen befommen, bic eine

fo auggebreitete SBirtfc^aft mit foIcf)cr Umfielt unb ©ic^crljeit

leiteten.

„SBir müffen Don jc|t an öfter äufammenfommen, gräu=

lein ©opt)ie," fagtc fic. „3d) t)Dffc, ©ie unb '^t)xc liebe

2J{uttcr JDcrben unfercu S8efu(^ batb crtoibern, uub bann motten

mir gute 9iadhbarfct)aft Ratten. SBir Ijabcn bcn 3D?anget on

Umgang jnföeiten rcd)t fd^hjcr empfnuben, unb eg freut midj

aufrid)tig, biefem jctjt abget)otfcn jn fcf)en."

„^d) fürchte, aufg S8efuct)emact)cn oerftet)cu mir ung fcfjlec^t,

grau Pfarrer," entgegnete @opt)ic. „223ir finb nict)t baran ge=

mötjut, Ijaben au^ unfer lebenlang nid)t ^cit ba,5U getrabt. 93ci

ung ^t jebe ©tunbc i^re Strbeit, - fclbft ©onutagg motten

2eute unb SSiet) bag irrige ^abcn unb loir müffen bafür forgcn,

bafe fie eg befommen, lüic cg rcd)t ift."

„Stber t)in unb irieber ein paar ©tüubct)cn Werben ©ic

fid) boc^ frei madjcn uub mir fd)enfcn fönnen!"

„3d) glaub' nid)t, bafe ©ie greub' baran !f)öttcn, grau

Pfarrer," cutgegnetc @opt)ic mit einer ®crabl)cit unb Dffenljcit,

mct^e bic junge grau einigermafjcn frappierten. „9Kan mu^
ba^u erlogen fein, um ftiti auf bcm ©ofa fi^cn ju fönnen, —
uub id) bin eg nid)t! — ^d) mufe immer 'luag ju tt)uu, mic^

ju bertJegen I)abcn, mcun tc^ mid) frei unb an meinent ^fa^e

füt)tcn fott. ^i)xm ©cfenfdjaftgjimmer möc^t' id) mir unb

Qt)neu uid)t gcfaticn. — SBenu id) ^t)ncn aber einmal Reifen

fann, — bann fd)idcn ©ic uur immer auf bcn |iof, bann

fomm' id) aufrid)tig gern! — ©e^cu ©ic, ba» ift unfcrc bieg=

jät)rigc S8teid)c! 2)icfe |)anbtüd)cr I)ab' id) fclbft gcmcbt. —
9Jciu, eg ift gar uid^t fo fet)r mütifam, — meun fie Qfjucn

gefallen, miCt id) ^i)nc\\ bie SIBebcrei einricf)ten uub ^i)xcm

9Käbd)eu Untcrrid)t barin geben."

2)ie grau Pfarrer banfte für ba» freunblidhc Slnerbicten,

aber fic füt)tte fid) bod^ ettuag ücr(e|t. ©ie ^^atte eine ©unft

erUJcifcn tuoCten unb mar äurüdgooicfcn loorbcn. £}b eg bcm

SDoftor beffer gc't)cu )uirb? fragte fie fid), atg fic an bcr ©eite

beg ajjäbd)en§ bat)in \d)xi[t.

Stuf bcm 9tüdmcgc gefellteu fic^ bie Herren unb ^öxq ju

it)uen. ©ic I)attcu letzteren auf einem ©ang burd) bic SSiefen

begleitet uub famen jet^t in Icbt)aftcni ©cfpräd^c bal)cr. ®cr

^.Pfarrer, ber, mie er fagte, uotgcbrungcn and) fo eine SIrt Don

Saubmirt t)attc mcrbcn müffen, ert)otte fid) fRate» über biefcg

unb jene» nub ©corg autmortctc fnrj unb ftar, mie uur bcr

fanu, bcr bie ©ad)e notlfommcn bct)crrfd)t. Qx fdjritt neben

bcn beiben gelcl)rtcn §crreu fo frant unb frei cinl)cr uub ftaub

it)ucn fo unbcfaugcn 9?cbc, bafe ©opl)ic eine ftoljc grenbc baran

l)atte. Stber mit bicfcr grenbc an itim folltc e» nic^t tauge

bancru. 3lod) an bcmfelben Slbcnb erlitten il)vc ©efüt)Ic einen

bebcnflidjcn Umfd)mung.

3Jad) bcm SSeggang ber ©äftc ftaub fic in ber üBorbcrftubc

uub orbnetc ba» gebrauchte Saffccgcfc^irr in bcn ©tagfdjranf

ein. ®a I)örte fic, mie ?(örg nebenbei mit ber äRuttcr fprad)

nub iu äicmtid) pcrcmtorif^cr SEcifc, bic if)m, mie ©op^ic

meinte, burd)au» uid)t äufämc, feine SiMfIcugmcinung funbt^at.

„9Jtovgcn mit bcm früt)eftcn lootlcn mir auf bic jiirauidh»^

micfe am gorft, ajJuttcr!" fagtc er fur,^ unb rafc^. „SSir merbcu

ung baran galten müffen, lucnn mir big jum Slbenb fertig

lucrbcn uiottcn. ©g mö^t' un» jn lang anfbatten, mcnu mir

beu meitcn SBeg 5n mittag 5urüd machten, ©eg^alb fd^idt ung

ba» ©ffen lieber bcrau»!"

„^a iüof)t, Sörg," fagtc bic 9?Jntter, „bag fönnen mir t^uu!

llnb bn meiuft mirflid^ tu einem 2:agc fertig ju uierben?"

„S^ I)offe c§! Unb ©rag gibt cg bieg Sa^r in bcu

ai3icfcn, bafe e» fd)iuer Italien mirb, bcn ©egen unteräubringen.
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3um §erb[t mü§t ^i)x Tla\toä)\i\x oufftellen, — ba§ gt6t ju

SBei^nad^ten eine gute @tiinai)nie."

„Sldl mein ®ott! auf fo 'ioa§ fönucu lt)ir uu§ nitfit etn=

taffen. 93et [o uuäuöerläffigcnt ®efinb' geljt ba§ SSiet) mit bem

gutter äufammen ju ÖJrunbe. ^ä) wiü frol) fein, iuenn Wix

atlc§ gut bur(f)füttern unb ein paar guber jum SSerfauf bc-

Ratten."

„S^erfaufen UjiCft ba§ §eu?" fut)r Qörg i)eftig auf.

„2)a§ irär bo^ eine grunbfd^te^te Sßtrtfc^aft, SOJutter! S'^r

oerliert ja bcn ®ung, — unb bcr §of mü^t' §erunterfommen

!

deinen §alm gutter mü§t 3f)r t)ier bcrfaufen! Sni ÖJegenteit,

üon ben Siiefetiniefen mü^t ^^r pacf)ten, foüiet Q^r befonimen

fönnt, — unb bann njenigftenS ätoanjig ^üfje f)atten! — bic

(Sophie ijat ba§ 3ew9 baju, etttaS Drbcntti(f)c» auä fo einer

ajJitcf)iuirtf(f)aft ju machen!"

®a§ StRöb^en brinnen in ber Söorberftube luarf ben S'opf

in ben 9kcfen. Stlfo nic^t nur bie SJJutter, aiiä) fie \mü er

fommanbieren ! Sinn, — bie ©adic mirb ja batb ein ©nbe

nel)men, loenn bie§ nicfit üon 2(nfang an \d)on beftimmt »uäre,

bann möcf)te fie i^tn iuof){ jeigen, irer t)ier ju befefjten I)at !
—

Stuf ber SKutter Unterftü^ung tonnte fie uatürtid) t)iebei nid;t

rechnen, — e» icar gar ju lädjerlid) , rt)ie biefe ficf) bem ^örg

unterorbnete unb if)n fc^attcn lief^, a(§ fei er i^r teibtictier ©ot)n

unb bcr (Srbe be§ §ofe§. Unb löte fie aUeä fd)ön unb ^räc^tig

faub, lra§ er tf)at! ©afür lieferte fie ber 2;oc^ter einen neuen

93etDeiä noc^ an bemfetben 2lbenb.

„ajjit bem Söig ift ein gan3 anberer Qüq in bie Seutc

gefommen," fagte fie eine ^albe ©tunbe fpäter, inbem fie bem

SRäbc^en irinfte unb auf ben §of t)inau§ wk§. „®a t)at bcr

Qörg fic^ faum t)ingefc^t unb angefangen feine ©enfe ju

bengetn, — gteic^ finb bie onbcren S'nedite aud) babei. 2)a§

Wäx' it)nen frütjcr am (Sonntag nid)t eingcfaHen! ?Jun gibt

e§ morgen feinen 2tufentt)att, — g(cid) mit (Sonnenaufgang

fönnen fie t)inauy jum |)aucn. ift eine greub', ioenn aüe^

fo am (Sd^nür^eu ge^t!"

©opt)ie fal) nic^t au§, aU ob aud) fie if}rc greubc baran

t)älte, aber bennoc^ blieb fie neben ber 3J?utter fteljen unb

blictte in ben §of t)inau», loo bie jungen Surfc^en unb Strbeitcr

Sufammen fa§en unb mit ftcincu Lämmern bie Sc^neiben it)rer

©enfen flopften. 2)ie fdiarfen rafd)cn Schläge tijnteu liicitt)in

burc^ bcn ftitlen 3lbenb, unb balb antloorteten it)nen ät)nlid)e

Klänge üom S)orfe unb brüben öon bcn lociter abtiegenben Sht»:

bauen f)er unb oerfünbetcn jebem, ber biefe Jone ju beuten

tou|tc, ba^ in Sorf unb |)of (Bücxnbxwi) bie |)euernte in üoHem
®ange fei.

VII.

Sie Sonne tüar \ijon über ba§ Sac^ ber (Sd^eune em^jor

gefommen, unb fc^icn bereite in ©opt)ieu§ ^ammerfenfter , aU
biefe au§ einem feften, tiefen ©^laf, in ben fie crft gegen

morgen gefaüen loar, auffuf)r. SScrloirrt blidte fie um fid).

ytaii) bem ©taub ber ©onnc muBtc e§ U)ot)t fd)on fed)§ Üf)r

fein, — ber %aq auf bem ©dernbruc^er §ofe t)atte atfo bereite

feit reiditic^cn brei ©tunben begonnen ! (S§ loor faum gtaublic^

unb bennod) irafir: fie ^atte öerfc^fafen, — jum erftenmafe

berfd^Iafcn feit einer 9?cit)e bon 3at)ren! 5)a§ fam öon ben

bummen ©ebanfen f)er, bie fie bi§ fpät in bie 9'Ja(^t f)inein

mä) erf)aften Ratten. Xaufenberici loar i:^r bur^ ben ©inn
gegangen, — (Srinncrungcn an ben SSater unb an eine Qdt,
m fie nod) ein gtüdti^eä, tjarmtofc'? Kinb geirefen, ba§ fro^

in ben %aQ hinein gelebt ^atte. 2)amate loar ^örg c§ gc=

föefen, üon bem ber ©onneufc^cin it)rer 5Eagc ausgegangen lüar.

SBaS für ein guter Samerab trar er i^r immer getrefcn! SBie

^atte ber gro^c, fd)öne Söurf^e, auf bem bereits bie Stugen ber

©orffd^öncn mit SBo^tgcfaüen ruhten, fic^ gutmütig ben ©piefcn
beS fleinen 3Jiäbc^en§ anbequemt, — unb loie ^atte er fid) feine

'SRni)t OerbrieBen faffen, if)r eine grcube ju bereiten! Xanfenb
3üge üon §eräen§güte Ujoren if)r eingcfatleu, — unb bann mx
pVo^liä) bie grage in i^rem Reifte aufgetaud^t: unb toie f)aft

bu if)m gefofint? — 2)a§ ^atte bcn ©d)Iaf bon i^reut SJiffcn

gefc^euc^t. @ie ^atte fic^ im S3ette aufgerichtet unb fd)ttjer unb
tief geatmet tüie eine ©rtrinfenbe. @rft gegen morgen luar fie

eingefi^Iafen , — unb fo tief unb feft U)or if)r @^faf gclücfen,

ba^ fetbft baS ®eröufcf| bcS 2Birtfd^aft§betrieb§ in §au§ unb

§of fie nid)t ^atte iredcn fijunen.

5(fS fie au§ ifirer klammer in bie §interftube trat, fam

bic SJJutter eben au§ bem gtur herein, einen gcn)id)tigcn ©^füffet=

bunb in ber §aub unb ein Säc^cfn auf i^rcm fonft fo rufjigen,

ernften ®efid)te.

„yia, f)aft enblid^ au§gcfd)Iafen?" fragte fie gutgetaunt baS

cttüaS berfegen barcin fdiaucnbe OJ^äbc^en. „(Sf), fi^abct ni^t§,

lüir finb aud; o^ne bid; fertig geworben ! ©inmat \mx ic^ brin

in bcr Cammer, aber loci! bu fo ruf)ig unb feft f^ticfft, mod)t'

id) bid) nid)t tucden. Db fie fi^on lange fort finb ? ja freiließ,

au bic brei ©tunben beinatjc. ©^on um jloei U^r fam bcr

3örg bie treppe I)crunter, — er fam ganj (eis an meiner

2;f)ür borbci, aber i^ f)ab' if)n bod^ gef)ört. ®ann ^aben fie

bie $fcrb' im ©toH beforgt unb gegen brei fd)on gingen fie

mit bcn ©cnfcn ^iuau§. Sie 3)Mb(^en mit ben §arfcn finb

aud) fdtiort bor einer ©tunbe nad^, — fo ba| tüir bcibc unb

bie atte Urte iel^t gauj allein im §au§ finb."

„Hub id) Ijabe fo fange gcf^lafcn unb bic^ aftcS allein

bcforgen laffcn!" fagte <Bopi)k reumütig.

„S[Jta(^ bir barum feine ©orgeu, S'inb! 5)aS ©ffen ift

fd)ou am geuer, benn bis ^ct)n lUjx mu§ eS fertig fein. ®u
foUft bamit fo fort, bafj bu um elf Ul)r bort bift, f)at Sorg

gefagt."

„@r l)at gefagt, id) foll baS (äffen bringen?" fragte

©opl)ic bli^enbcn Slugc».

„3a," entgegnete bic SDJutter a'^nungSloS. „Unb bcn fleinen

gu^S l)ot er bir fd)on aufgefd)irrt, unb SSatcrS flcinen SSagen

jurcd)t gemadf)t. Hub beiue .§arf' fanuft aud) mitnehmen, —
benn jum 5lu»ftrcucu l)nt er nid^t genug. S)aS ®raS get)t i^neu

bis an ben ßeib unb liegt fo bid \vk aJoggengarben."

„Unb baS t)at er aücS bcfol)len?"

„SaS bont ®roS unb bon beiner §arf' l)at er mir burd)

bcn §ofcr fagen laffcn, bcr gerab' an ber Kranid)Siüicf' borbci^

gefommen ift. — Slbcr loaS ^aft, — aber toaS ift bir benn?"

„Surd) ben |)ofer l)at er fagen laffcn, ba§ ic^ Warfen

foll! — Unb id) foll iljm baS (äffen bringen! (5f)e id^ baS

tl)u, foll bod) gleicf)!
—

" ®aS 9)?öbdhen l)ielt inne unb fu^r

nadö einer SSeife ruljiger fort:

„3d) t^u'S ni^t, — id) t^u'S auf feinen Satt, Mter!
SSenn bu bi^ fommonbieren lä^t, — gut! fo ift baS beiue

©ad)e ! — ^d) aber ertrag baS nid^t ! 3)Jic^ fierum^nbefn laffcn

irie eine ©ienftmagb, — gel) l)ier l)in, — fomm ba f)er ! 9'^a,

baS fel)lte nur nod)! Unb bon trem? — 9Son einem, ber in

Sof)n unb 33rot bei unS ftef)t, — ber lueiter nid^tS, als ein

Knecht auf unfcrem §of ift!"

„9fJa, na! braud)ft bid^ nid)t ju ereifern! — ©in J?ned)t

ift ber Sörg, ba l^aft fd)on red)t! 5lber unfer Kned^t ni^t,

—

benn er t)at mir auSbrüdlid) gefagt, ba§ er l)ier unter bir ni^t

als ^ncdjt bienen Wiü. UnS ift er jc^t ein ®aft, ber burc^

feine Slrbeit '^unbcrtfad) abja'^ft, h)aS lüir i^m geben. SBir

finb il)m Sauf f^ulbig, uic^t er unS! — Unb irenn bu ni^t

'rauSfat)ren fötUft auf bic SSief, fo foun mir baS aud) gans

rec^t fein. Sie Urte loirb frol) fein, luenn ii^ fie fd^id'. Su
mufet benn fc^on bcrttjcileu in ber S'üd^' abroafdien unb mit ber

93irnba(^erin mild^en."

SaS 2)iäbd[)en preßte bie 2ippm jufammen unb ftanb mit

finfterem ®efi(^te ba. ©nblid^ na^m fie ben ©c^lüffelbnnb bom
9Jagcl unb fc^ritt über bcn §of bem großen SO^ild^fetfer 5U.

®S ioar ein luunbcrfd)öner äJJorgen. S^od^ blidtc bie ©onne

ettoaS berfc^leiert burd) leidste Sunftlbolfen , aber man a^nte,

ba§ fie fid) fiegreic^ burd^fäm^fen loerbe. (Sin leifer DftU)inb

füf)lte bem 9)?äbd)en baS erl)i|te (Sefid^t, — baS berbürgte einen

freunblid^en, nid^t jn f)ei§en Sag. SSon fernher fd^immerten bie

$8öume beS gorftS bläuli^ hnxä) ben siebel, unb bon f)üben

unb brüben f)örte man ben iaud^äcnbcn Stuf ber ©c^nitter. SBie

l)übf^ mag eS fid^ je^t brausen auf ber SBiefe am gorft

arbeiten, luo ber fül)lcnbc »bür^ige Suft ber 5id)tcn unb Kiefern

f)erübcr )ocl)t unb bie er^^i^ten SIrbeiter erfrifd)t! Unb biefen

Sag foE fie in Küd^c unb Kuf)ftall berieben! Unb gar baS

(55efd)irr foH fie ablüafd)en an UrteS ©teile, iüäf)renb biefe
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öergnüglic^ mit bem ttctnen munteren guc^g auf ber Sanbftra^e

bat)in fätjrt unb bann mit bem teicf)ten 3Red)cn ba§ frif(^bu|tenbe

§en ftrcut! ©ct)on a(ö Sinb t)atte e§ fie an fotdf/ frönen
S;agcn nic^t im |)anfc gelitten, — unb I^eute foC fie bleiben

nnb ajjägbearbeit ücnid^ten ! Slbet liebet ba§, al§ ben 3tnftf)ein

auf ficf) nehmen, bafj fie bem ;^örg beit SBitteu ttjut ;mb fid)

üon \i)m fommanbiercu lä^t !
— Unter biefen öebanfcn mar fie

in ben S'eüer getreten unb ging baron, bie grofsen SJiitc^fatten

ab^uratimen. §a, ba^ mar ein2(u§meg! §eute mu^ gebuttert

merben, — e§ ift bie I)5d)ftc 3eit! ®a§ aber fann nur bie Urte

t^un. S^Jun muj3 bie 50?utter nod) sureben, baf? fie fäf)rt!

©ic I)atte it)re ©ad)e fo gut gemacht, ba§ e§ mirtüd) ben

2tnfd)ein I)atte, aU ge"be fie nur miberluiflig ber S^otmenbigfeit

nod). 5n§ fie bereite im SSägcIc^en fa^, ring§ um fie Iier in

Mannen unb ©d)üffetn luoljtoerpadt bo§ ou§nat)m§meifc ledere

S[J?ittaglmat)t ber Seute, unb aU fie bereite bie SüQd in ber

§anb t)atte, felbft ba nod) rebete bie SQZutter, bie §anb auf

ben SBagenranb gelegt, begütigeub auf fie ein. SJiit ber tro^igen

finfteren gatte jmifc^en ben S3rauen futjr fie nod} au§ bem §of=

tt)or, unb menn Qörg in biefem Slugenbtide erreidibar getnefen

hjöre, fo ^ätte e§ gemi^ eine ftiirmifd)e, friegerifcf)e ©^cue ge-

geben. Stber obgteid) fie no^ bie äußeren ^'^i'^icn itjrer Unfuft

fefttjielt, — innerli^ mar fie mit ber 5al)rt fc^on am3geföt)nt.

Unb fo fonnte e§ nid)t Tange Ujätjren, bi§ it)re SQiiencn fic^

crljeiterten unb fie mit tteHem, lädielnbem ®cfid)t bat)in fxitjr.

2)er Snd)§ trabte munter borroärtä unb t)ielt aU maderei ^ferb

unbeirrt bie SÄitte ber ©tra^e. SBie fd)ön unb I)ctl mar ber

Sag gemorben ! Sie $JJebet maren öor ben ©Irafilen ber p^er
fteigenben ©onne üerffogen, unb ©opt)ien§ fd^arfeS Singe fonnte

weit, meit in bie buftigc gerne tauchen. ®a bel)nten fid) jur

9te(^ten bie meiten SBiefenfläi^en au§, Ijetlgrün unb mogenb

mie ein bemegteS SUieer. Unb hjie in einen Stammen öon

bunflem ©amt fc^lo^ ber SSalb bie Iid)te Sanbfd)aft ein.

©crabeauS aber, ba mo bie öu^erften ^Räuber be§ SBalbcS in

nicbrigeä ßniel)otä ausliefen, bo fdjimmerte bunfelüiolett ber

breite ©treifcn ber §eibe l)erüber. S)ie ^eibc ift eine Verrufene

föegenb, — ba§ meift l)ier ju Sanbe jebeS ^inb. ©ie äiel)t

fic^ in einer Srcite öon reid^lid) einer äReile läng! ber ©rense

^)in unb bilbet ben Summel^jla^ ber milben, üerjmcifelten

kämpfe, bie nur ju oft älvifd)en ben ©^mugglern unb ben

lÄotttt Met ^oxhl

(8u bem gegcnüterfte^enben Silbe.)

©renjfolbaten au§gefo^ten Serben, ©ie ift mit bunfelblü^enbem

^eibefraut bebedt, ou§ bem fid) ^in unb mieber ein furje^,

fraufe§ aBad)olbergeflrüpp ergebt. 2luc^ auf S!)?enfd)enmo^nungen

ftüfet man l)ier, müft imb üerrufen mie ber Sanbftri^, ouf bem

fie fte^en, unb elcnb unb öerfommen mie ba§ ®efc^ied)t, ba§

fie bertioljnt. — Bopijk entfann fic^, bafe fie üor ^oljren ein-

mal mit i^rcm Spater eine ga^rt burc^ bie |)eibe gemacht i)atk.

'iflod) t)eute mar il)r ba§ au» gurc^t, (Sirauen imb SIKitleib ge=

mtfd)te ®efüt)l erinnerlich, mit bem fie auf biefe elenben Kütten

geblidt. Mit it)ren tief in ben loderen |)cibeboben gefunfenen

5!JJauern, il)ren minbfd)iefen, jer.^auften ©trol)bäd)em, ben fleinen

trüben
,

teiltt)eife ^erbrochenen unb mit ^apierftreifen au5ge=

beffertengcnfterfd)eibcn unb if)rer ganzen oermaf)rloften,fd)mu|igen

Umgebung, Ijatten fie einen unau§löfd)ltchen ©inbrud auf fie ge^

mad;t. — ^c^t bog fie öon ber f)öl)er gelegenen Sanbftra^e in

bie SBiefen ein. 2inf§ unb rechts öon bem formalen £amme,

ouf bem ber SBagcn ba^in rollte, Ijerrfc^te rege§ öeben. Überall

mar man mit ber §cuernte befdjäftigt. langen 9tcil)en, mie

in gcfd)loffcner ©c^tadjtorbnung, rudten bie ©(^nitter öor, unb

bei jebent ©c^ritt, ben fie traten, blinftcn bie ©enfen unb legten

in meit ousgreifcnbem 93ogen bie f)ol)en 5Rifpen unb §alme

nieber. S)cm gudj» fc^ien ber föftlid)e 2)uft be§ gemöl)ten §eu§

ju ^op\ ju fteigen. (Sr fd)üttelte bie SDZäf)ne unb ftie^ ein

fur^eS, mntige§ SBieljern ou§. §üben unb brüben mochten bie

SIrbeiter beim 9^äl)erfommen bei 2Bagcn# mol)l eine furje 9Raft

unb riefen ©opljie einen fro'^en ©ruf} ju, ben fie laut unb

freunbli^ crlniberte. Sie Söelt unb bie SKenfc^en jeigten bem

3JJäbd)en tjente i^)x befteS ®efid)t. Unb je|t fam auc^ bie

Ä'ronid)§miefe in ©id)t, bie le|te, bidjt om SBolbe gelegene.

©opt)ien§ fd)orfe Slugcn buri^flogcn bie mcite gläd^c. ©ie Ijotte

©rfaljrung genug, um ba§ ©tüd Slrbcit, bo§ feit bem SKorgen

1)kx öolIbrad)t mor, noc^ ©cbül)r ju mürbigen. „©ie merben

mirfli^ l)eut' fertig," bockte fie, — „ba§ l)ätte ic^ nimmermel)r

geglaubt." Tlan l)atte fie f^on bemerft, benn ^örg legte feine

©enfe am SSiefenronb nieber unb fam mit langen ©c^ritten

burc^ ba§ frifd)gef^nittene ®ra§ il)r entgegen. 2)o§ SKöb^en

mod)te ein finftere§ ©efi^t, er aber fd)ien c§ nic^t ju bemcrfen.

(Sr nidte if)r freunblid) ju, naljm ben guc^S beim Sopf unb

füf)rte i^n forgfom über ben unebenen Soben bi§ an ben SSalb=

raub, mo no^ ein breiter ©c^ottenftreif über ben 9iafen fiel.

(5ott[e6unfl folgt.)

W\e ein enblofer ©pieget rollt fid) ber Djean bor ben SSIiden auf.

®ie ©onncnftrn^ten taud)en ftc^ in feinen tiefblauen ©^06, nur ein

linber SSinb träuiclt bie Dberfläd^e unb bie SSeHen finb fo geglättet,

ba§ ber gro^e elegante Kämpfer faum mertbar oon i{)nen berocgt roirb,

ber mit fIiegenber^go£)it fie burcbfc^netbet.

9luf bem Dfterbcd mögen .s^unberte öon ^affogicren auf unb ab,

lel^ncn an ber Sorbmanb ober fi^cn plauberub auf bequemen 6tüf)Ien

unb 58änfen. Sie erfreuen \\d) beä prnd)tDoIIen ?tnblicte§, ben baä
SJiecr it)nen bietet, unb atmen mit boüer Srnft beffen erfrifcl)enben

pand). SBie moljt ba§ tljut noc^ ben Sagen trüben Ungemachs, bie I)inter

it)neu liegen, meld)er Unteri'rfjtcb nocf) äro.ifc^en t)eutc unb geftern! ©ett
ba§ ©c^iff ben .tiafen oerlaffen, tjaben SiolnS unb 9?eptun ben 9(rmen
gar übel mitgefpielt unb fie ade ©d)reden einer ©eefaf)rt empfinben laffen.

%xo[s iljrer Saufeube öon ^ferbefräften Bcrmoc^te bie SJJafdjine

faum bie aufgeregten ©lemcute ju bemältigen. S)er ©turnt l^enlte unb

pfiff in TOaftcn unb Sauen, bie SBogen türmten fid) ju Sergen, ©ie
fpielten mit bem ntäc^tigen ©djiffe mie mit eincnt geberbalte unb ber

®ifd^t tl^rer überbrec^enben ftämme fprü^te unauf^ijrlic^ über bal S8er=

bed. S)ie 9}tebergangyluten mußten geid^toffen werben unb bie unglürf»

liefen ^affagiere in ^albbunteln 9täumen unb bumpfcr Suft lange bange
Soge berbringen. ^Sie Ijcftigen ptö^Iti^en ©i^roantnugcn, boö iinregel'

mä&ige Strbeiten unb ©togen ber ©(^raube, menn fie je^t an? bem
SBoffer gehoben o^ne SBiberftanb in ber Suft wirbelte, im nä^ften
Mugenblidc mieber in bie Stefe fönt unb fic^ ntü^eooll breite, bag
Snorren unb J?rad)en ber 9JJaftcn unb ber taiülttenroänbe, bal ßraittern

beä ganzen ®eböube!§, menn e§ Don einer fc^rocren ©ee getroffen mürbe,
bie bröf)nenb gegen feine Seiten fdjlng — bal l^ijrtc fic^ bort unten
gor fd)ourig an unb (§ mv rvoljl erüarlid), bog babet an^ ben be»

^erjteren ^4>affagieren oft ber §ltem ftocfte, roenngleid) e>3 in 3Birnid)!eit

gar nid)t fo gefätjrlirf) unb für bie Seeleute nur eine „fteife S?ul)Itc,"

babci aHerbingi? etiua^^ unbcqttem roor.

SJod) ba§ mar je^t alleä öorüber, unb mit bem ©ounenlidjte unb
ber n)tebergefet)rten 9{u^e in ber 9?atur auc^ ncuc^ Sebcn in bie üor

Stngft, ©orge unb ©eetrouttjcit I)albtoten «ßaffogiere geftrijmt. ^e^t

atmeten fie, au§ i^rem buntein (Sefängniife crlijft, in ber freien ®otfe§=

natur unb fd)melgten im ©enuffe ber großartigen ©c^öntjeit teS £}^ean§,

ber fid) in feiner ganzen $roc^t unb 9J?ajeftät cor t^nen entfaltete.

Überall Ijerric^te gro^finn unb §eiterfeit in ben einselnen ®ruppen, bie

fi^ äufammen gefunben, alle Srübfal roar uergeffen unb muntere ©c^erj=

reben flogen :^in unb Ijer.

2)a sog ctroa§ 9ccuel bie Slufmcrffamtcit Dom SJJeere ab unb auf

baä eigene ©d)iff. 6§ foHte ein SlanijDer ausgeführt merben; bie gün=

ftige Srife frifd)te auf unb ber Sapitän rooQte fie benu^ien, um bie

gal^rt äu befd)Ieunigen imb ba^ im ftürmifdicn @egenminbe_eingebüBte

mijgli(hft mieber eingtifjolen.

„Segel log !" ertönt ba§ Sommanbo, pflon.^t fic^, Don ben id)rillen

5)3nffcn ber Unteroffisiere begleitet, burd) ba?> Sd)iff fort, ba§ fummenbe

©eräufd) auf bem S)erf oerftummt unb aller 9lugen rocnbcn [idf bem

ungemo^nten Sd)aufpiele ju. ^öeroimbernb folgen fie ben Seroegungen

ber flinten 9JJatrofen, bie ber Sefel)l blißfc^nea auf ilire Soften gerufen.

Sopf an J?opf gebrängt entern biefe in ber Safelage empor unb im

e^rgeijtgcn iBetteifer fud)t einer bem anbem eä juDor ju t^un. SSie

be^enbe' unb geroanbt tlettern fie bie ©tridleitern l)inauf, alä gälte

einen ^o^cn i^reiä ju erringen! Se:^t bort ben fd)Ianfen Jüngling, mie

er aßen ben 9{ang abläuft unb balb bie gü^rung übernimmt! Seft

:^ot er bie .'göfje ber 2}}arl errei^t; er crfafet mit ben ^äitben ein Sau

unb tnit geroaltigem ©d^rounge ift er ber erfte auf ber 9ioa.

„53räDo, f)urra!" tönt eS anS bem SUunbe .ber ftaunenben 3"'

fc^auer ju bem Sül)nen Ijinauf, boc6 er ift noc^ nic^t am 3icle. aiuf

ber fd)malen iHoa of)ne ,'patt in fc^minbelnber ^öi)e, unter fii^ ber gä^»

neube 'Jlbgrunb, läuft er ^inauä nad) beren öufeerfter Spiße. ©tumm
unb in geljeimem ©rauen folgen i^m bie 93lide — ba gellt plöglic^

ein l^nnbcrtfac^er «Ingftfc^rei. Gin bunfler ©diatten fauft burc^ bie

Suft bernieber; ein flatfd&enber ©41ag auf ba§ SBaffer, ba6 e§ i)ocS)

auffpri{jt — bann bedt bie Siefe if)r Cpftr.

,Mann über «Borbl" erf^aHt ber fdjaurige 9iuf, ber fo oft auf

ben ©d)iffcn mie ein 331il> '^ineinfälirt in bal fröl}lid)e frifc^e Seben, um
Suft unb greube plöglicl in Srauer unb Sd^merj ju Dcrroanbeln.



„3Jlonn Ü6er SBorö!" S^ene auf einem paffagterbampfcr.

Dtigtnaläeie^nung »on 3o^anneä ®e()ttä.

®eläf)mt üor S^recf ftefjen bie ^Paffagtere — bod) berfapitän
ouf ber SSrücfe Derliert nid^t bie ©eifteägegenmart unb greift tt)at=

fröftig l^onbelnb ein. Unter feinen ,f)änben bref)t fi^ im jelben

Slugenblicf ber SWafi^inentelegrapö unb löfet äWeimot bie eleftrifdie

®Iocfe erttingen, ba§ ©ignal jum ©toppen ber Wa^diine.

„9fluber t)ort ©teuerborb! ^(ar beim 58od6orb§ 9tettung5=

boot!" tommanbiert er mit ^cdtönenber Stimme, „Ouortiermeifter,

auf mit ben SBinffloggen in ben ©rogtop !"

S)ie Haren Beftintmten Scfefite löfen ben 93ann, ber auf ben

®emütern (aftet unb finben augenblicflic^en &ef)ox\am. S)er ^xi'

genieur t)ot bie 9Bafd)ine umgefteuert; bumpf fnirfc^t bie ©djranbe
in entgegengefeiter 9{idE)tung fi^ bre^enb unb ba§ gange ©ci^iff

gittert unb erbebt bei bem ©traben, fein gemaltigcS Jl^oment auf

iaä fcfinellfte ju fiemmen unb e§ jum ©liüftanbe ju bringen.

5)ie Seute am ©teuerruber legen le^tereS nac^ ber befol^tenen

©eite unb ber Äopf beä ©(^iffe§ fliegt ^erum gegen ben SSinb.
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2)ie SRettunggmonnj'iiaft eilt i^rem 93oote, um e§ f(or äum herunter«

loffen ju moc^en, fobalb ber S)ampfer jum ©te^en fommt, 9f{ettunflg=

bojcii iiiib anbere (c^roimmeiibe ©egeiiftätibe lüetbeit über 93orb gcroorfen

iinb bet Ouartiermeifter ift mit ben SSSinfflaggen in ben %op geeilt, um
nod) bem 33erunglüdten beim 91uftauc^en p forfc^en, i^n im §luge gu

bet)o(tcn unb bem nadjcitenben ^3oote mit ber grünen ober roten i5'a992

ben Sßeg ju jeigen, ob e§ rect)t§ ober lintä rubern foH.

.Ciunbcrte oon anbern Lütgen (c^auen nod) uad) it)m au§, boc^ — ber»

gebeng. galt toufenb ©cbritte noc^ ift ber SDampfer oorraärtg gejc^offen,

e^e feine Sa^rt gehemmt roerben fonnte. 3n ber Slic^tung beä Äiel»

tDQ[fer§, wo ber SSerlorene g^fuc^t werben mu&, btenbet bie ©onne ben

33licf, bog Soot ift p SBaffer unb wartet auf Sefe{)le, mot)in eä fic^

inenben foH — aber md)t§ ift ju feigen unb mieberum lagert ein bumpfe§
Sdjmeigen auf 3)'Jannjd)aft unb ^ßaffagieren.

„3d) fet)e iljn, ]edjä Strich an Sadborb," ertönt jf^t freubig bie

©timme beä Cluartiermeifterä , „er f(^roimmt auf ba^ ©d)tff Io§," unb
atle§ atmet auf, a(§ fei eine brüdenbe Saft öom ^er^en genommen.

„SSormärtä mit bem SSoote unb forfc^ t)inter bie Siemen gelegt!"

fommanbicrt ber Äapitäu.

beburfte ber Ermunterung nid}t, um bie Seute ansufpornen;

mo eä gilt, einen Komeraben au§ brot)enber ®efa^r ju retten, ba gibt

ber ©eemann feine legte t'raft au§, ^ßfeilfdjnell fliegt baä 23oot ben

burd) bie Slagflen angebeuteten äi'eg über 23erg unD Sfjal ber fc^mel=

fenben SBogen; ber fteuernbe Unteroffizier ftet)t aufredet, um felbft nad)

bem SKeruuglüdten ouäjufe^en unb in angftooller ©pannung fotgen i[)m

öon Söorb au§ bie 33lide.

„Sft er nod) ju fe^en?" ruft ber Äapitän bem Ouortiermeifter ju.

„3aroot)t!" tautet bie ©rrotebernng , „er fd)tt)tmmt ftetig auf baä

93oot p."
3n biefem ?tugenblide fc^menft ber ©teuermann im le^teren feine

SKüfee, ouc^ er bat ben ©efnc^ten entbedt, ben eine Seite auf i^ren

Sauden emporgetragen unb ein freubigeS §urra begrübt baä aflfeitig

unb fogleic^ oerftaubene ©ignal.

9tm 20. ^anmx 1870 mx mUä) mit Steibel in ba§

3ellengcfängnt§ eingetiefert trorben. SSor^te'^enber S3rief ift bom
6. gebruar botiert. ©in etU)o§ anbetet Gepräge trägt ein ni(f)t

oBgegangener SSrief bom 6. SJJärj beSfelben Sa'^reS, ber feinem

§anptint)alt nact) folgenberma^en tautet:

„Siebe Wter!
S^r fc^reibt, e§ fei eutf) immer, ba§, 'menn \ä) micE) gut

üerijalte, id) fpäter nac^ Stmerifa bürfe ;
biefen STroft gaben mir

fd)on tjiele, unb e§ mirb au(f) jo meit fommeii, aber bie nöc^ften

od^t 2;age noc^ nic^t; benn c^e ic^ auf ber oberften ©proffe

biefeS 2eiter(f)en§ ftetje, niirb nie eine ©ilbe üon S3egnabigung
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au§ meinem SRunbe get)ört merben. §ier angelangt fann id^

bann ben @5ebanfcn an grei^eit fc^on etma§ nachgeben, einft^

meiten aber mu§ iä) in meiner bumpfen SD'lcIancifjoIie öer^arren

unb mid^, fo fauer e§ and) ift, in mein traurige^ 2o§ fügen.

2Ba§ benft bod) and) euer gute§ §erä, liebe SDhitter, ba§

it)r mir immer ®clb fd)idt, ma§ foK ic^ benn mit ®elb mad)en?

^c^ t)abe nod) einen ®utben üierunbsmauäig ^reujer üon Dffenburg

I)iert)er gebracht unb nod) nid)t§ baüon tiermenbet ol^ ba§ ^orto

;

id) mei^ ni^t, ob ic^ ettoa^ für mein ®etb genießen bürfte,

miti e^ oud) gar nid)t loiffen; id^ frage nid^t, unb menn idf)

ein gaujeä Sett ^icr t)abcn bürfte, fo )üürbc id^ e§ ablet)nen,

benn id) tjabe ja nid)t nur ein Söett, id) Ijabc ofleS ge^bt unb

^abc mir nncn iücriuft felbft bereitet, id^ lintl c§ and) bü^en;

unb übert)aupt foütct if)r nod^ tniffen, ba^ e§ miber meinen

®t)arafter loäre, mir eine befonberc (Sunft ju erbitten; e» fom

mid) (jart an, bafe id) mir meine religiijfen ©egenftänbe unb

bie bciben Sitber erbitten nutzte, bcfonber^ ba ic^ nom §errn

ipaui'gcifttid)en bie 5lntmort befom, man gebe (Sinem nid)t gern

ctmaö 93efonbere§ auf bie ^cUe, menn e» ein anbcrer fc'^e, moHe

er Co audf). Obmol)! id) mit biefer 5lnttüort nid)t aufrieben mar,

fagtc id) bod^ nid)t*3, bad)tc aber bei mir felbft: menn anbere

fcl)en, bnfj id) fd)tc^terc 9lrbeit befommc unb obenbg blo^ einen

©d)0ppcn Suppe, mäl)rcnb onberc jmei t)aben, fönnten fie ev

aud) moUcn. Siebe äJhitter, laffet bie ©cbanfen, mid) ju

3lo^ Wenige SOJinuten fröfttger ©c&fäge unb ba§ flinfe Soot fc^eint

ben trennenben 9^aum burd^eilt ju tjaben, ba e§ jegt inne :^ätt mit
JRubern.

9(IIe geniröf)re an SSorb finb auf ben ^unft gerichtet, um ben
Süigenblid p erfpä^en, wenn ber ©erettete in ba§ Soot geholt wirb.

Stber bie oieten ftummen unb lauten gragen, welche bie übrigen an bie

fd)arf §tu§td)auenben rid)ten, bleiben unbeantwortet. S)a§ ga^rjeug t)at

einen Slugenblid gefloppt, bann fd)lägt e§ eine anbere Siic^tung ein unb
fät)rt langfam im ftreife. Offenbar ^at e§ nid)t§ gefunben unb fuc^t

nod) na^ bem SSemnglüdten, uon bem aud) ber Duartiermeifter im
Sop jeDe ©pur oerloren.

9fac^ einer bangen SSiertelftunbe fommt e§ prüd, aber bie 3?iemen

taud)en nur jogernb unb wie wiberwiUig in baä SBoffer. ßl bringt

eine Xrauerbotfc^aft unb jeber tennt fie, beoor fie nod) gefproc^en.

®a§ SKeer t)at fein Dpfer geforbert, ber junge froftige Seemann
ift in ber 93lüte feiner S^^re abberufen unb boib werben feine ®ebeinc

neben benen Dieter Saufenbe bleichen, bie bereits auf tuf)(em 9Weere§»

grunbe ru^en.

3Sa§ ber Unteroffizier gefe^en unb für ben ©c^wimmenben gehalten,

war nur bie SKüge gewefen, wenigftenS war nur fie oon bem 33oote

gefunben. ."gatte ber ©lurj auS ber §öf)e ben Unglüdtidien betäubt

unb i^n fofort in bie Xiefe finten laffen — t)atten i^m bie Sröfte üer=

fagt, beoor nod) baS rettenbe Soot i£)n erreichte ober war er bie S3eute

eines .t)ai geworben — wer wei^ eS?
?lrme SKutter, bie bu oergebenS auf bie SSteberfel^r beineS ge=

liebten t)offnungSooIIen ©ol^nel ^arrft — @ott fc^ente bir Sroft in

beinem gerben Seib!

S)a§ 33oot wirb ge^ei^t, bie SKafc^ine fcf)lägt an, ber Kämpfer
föHt auf feinen SturS unb »erfolgt ben 2Beg nad) SEeften. 9luf ben

®emütern aber laftet ein 2)rud, ber tagelang jebe ^eiterteit bannt

unb wenn ein Sommanbowort beS SBai^e^abenben erfd^oUt, bann fc^ndt

mancher ^JJaffagier unwitlfürlic^ pfammen unb fein Df)r gtoubt wteber

ben fd^aurigen 9iuf ju oemefimen — „9}fann über 33orb!" 5R. 333.

SRa^brud Bet6oten.

@eie6 B. II.IVI. 70.

befudfien, nod) ein paar ^af)xt abfeit§, benn für je|t bin ic^ nod^

feinet Sefu^S mürbig; ic^ merbe enc^ bann miffen laffen,

menn id^ midE) mürbig fn^Ie. ^dj bitte eudi bringenb, mic^ ja

m6)t unt)eri)Dfft jn befu(|en; ic^ fürchte gmar nicf)t, ba§ ein

plö^tid^eä SBieberfe^en mir augenbtidfic^en %ob üerurfad^en

mürbe, ober immerhin mürbe meine ©efunb^eit 9?ot leiben,

benn a(§ iä) an ber «S^murgcric^t^oer^anblung fo unermartet

mit bem äJiäbc^en, mit bem id) 58ert)ältni§ ^atte, jufammentrof,

ba ftodte mir ba§ 93tut in ben 2Ibern unb bie ©inne üerliefeen

micE); i^ mar fein SßenfcE) me^r unb jmei Sage mar id) nic^t

met)r im ftanbe, auf bie güfee ju ftef)en, ic^ fonnte ba§ Sett

nid)t met)r öertaffen unb e§ ^iefe allgemein: ber S)ijbi^ ift ge=

ftorben. hanh eud) nod) für bie ®üte unb Siebe, bie

euer mütterliches, fd)roer öerrounbcte§ ^erj erfüllt; bie Siebe

gegen ®ott unb eure Sinber ift unerfd)ütterlicb, auc^ bie ftärfften

©d^idfatgftürme t)ermodE)ten ba» Sanb ber Siebe nid^t ju äer=

reiben, unb immer tönen bie SBorte meine» je^igen ©eelforger»

mir in ben D^ren, ber oor furjem im $ReIigion§unterrid)t fogte,

gtüdlid) fei berjenige öerirrte ©ünber, ber nodf) eine SJhitter

befi|e mie bie 'heilige SUtonifo, bie laq unb Siadjt nic^t ab=

laffe für i^ren ©of)n beten, ^ä) Dermo^te mich faum p
enthaften au^äurufen: o, Pfarrer, eine foEche Ttuttcx be=

fi|e ich.

„beliebte Sat^artne! ©einem Sunfch ju erfahren, ma§

unb mie i^ arbeiten mu§, tnitl ic^ ganj furj entfprechen; ich

mufe bie ©elbenbfie^terei erlernen unb feit bem 1. Ttäx^ bin

id) Öiefen. Um meine ^flidht ju crfüHcn, muB idh in ber SSodhe

Smölf ^aar ©elbenbfdhuhe madien; in ber crften SSoche ijahc

ich elf ^aar gemadht, in ber smeiteu ämöEf, in ber britten öier^

jehn, in ber öierten, fünften unb fechften fünfse^n. ®a man

aber feit bem 1. ÜKära um ^alb fünf Ul^r auffteht, fo merbc

id) fünftig noch "ic'hi »erfertigen fönnen. 5lnfpmdh ouf a3e=

toI)nung fann ber (befangene nid)t mad)en, jebod) befommt man

ein 5hbcit»gefd)enf, ba§ fid) nod) ber klaffe richtet, in bie man

eingcteift ift; e§ finb öier i^faffen, unb meil idh "^^^ SBodhe

fünfzehn ^aar ©d)u^c mache, fo bin id) feit bem 1. SOiärj in

ber jmeiten Stoffe unb befomme fomit jebe SSodhe oicrunb-

Smaujig Sreujer gut gefchriebeu, id) gebe mir alte Tiüijc, ba§

idh Seginn bev anbem IDionot» in eine ^)'öf)txt Stoffe

aoonciere; in bie üicrte Stoffe merbe ic^ e» mit bem beften

fobesflrafe ober (eßensfäitöftc^es ^ui^f^aus?

3?oi$ perfönlichen Erfahrungen beantwortet Don Spcitgtjr.

(Sortfefeunfl.)
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SBiöcn nidEit bringen, benn öierunbäiüanäig ^aar tft eine enomte

Qai)l, unb näd^[ten 3J?onat mn% id) and) ttjödientlic^ breimat in

bie ©d^ule. ©o, je|t tt)ei§t bn, nnb tnic i^ orbeite; wenn

bu im gaH aud) lüiffen wißft, m§> unb lüie id) effe, fo f(^reibe

c§, bann werbe id) bir, Weit bu ja aud; föd)in bift, einen

©peij'ejettel ausfertigen.

Sieber Söruber! <Bd)on mieber mu^ xd) bid) mit einer

Sitte beläftigcn, nämlid^ meine S'Ieiber unb oEe übrigen ®egen-

ftänbe finb t)ier in SßerWafirung , unb mein |)err Dberauffet)cr

1)at mir bie Set)re erteilt, ba§ I)ier bie Weife unb üorfid^tige

Stnorbnung getroffen ift, bafe, toenn ein ©tröfüng über üier

3al)re ju machen i)at, feine ftletber öcrfauft unb ber @rlö§ in

bie Saffc getrau Wirb, um bei beffen SluStritt bem Setreffenben

wieber Kleiber auäufd^affen ; WiH aber einer feine ^(eiber nid)t

berfauft ^aben, fo mufe er gwölf ©utben f)intertegen, je^t Wa§

ift ba 5U mad)tn? Steine Kleiber 2c. mödite ic^ bod) nii^t in

wu^erifd^e §önbe fommen laffen; beSt)aIb bitte ic^ bid^, mad)e

ba§ ®elb jufantmen unb fc^ide eg bann liierter. §aben meine

SSerröter ben faiferlic^ franjofifdien (Sternen unb bie gro§f)er=

jogti^ babifc^e ^ioiloerbienftmebaiHe fi^on erhalten ? ©c^tufe

bitte id) nod) aUe inSgefamt um SSerjei^ung, bamit id) Würbig

Dftern fialten fann, unb grü^e alle rcc^t tjerjüc^.M S)öbid)."

Sn einem fpöteren ©riefe an feine 9Kutter unb ©efd^wifter,

ber ebenfalls nic^t abgef^idt

werben fonnte, betlagt ft^ 2)ö=

bid) aufs bitterfte barüber, 'ba^

man feine ^Briefe feinem „ro^e=

burftigen ©^ultf)eife" f)abe ju

lefen gegeben, unb übert)äuft

benfelben mit ©c^mät)ungen.

2)ann fät)rt er fort: „Siebe

SDiutter! ^l}x fd^reibt mir, eure

iöermutung fei, ic^ Werbe in

einem unterirbifdE)en S'etfer

fd{)ma($ten, il)r möchtet eud)

nur auc^ mein ®ema^ »or-

fteHen fönnen. meinem

erften Sriefe t)abe id) cud) ge=

fd)rieben, bafe id) in ein §au§
gefommen fei, wo id^ gar nid)t§

lernen fijune aU 2lrbeitfamfeit,

{pfeife, ^Religion unb 2:ugenb.

SBenn id^ nun. Wie i^r eud^

einbilbet, ober beffer gefagt. Wie

e§ euc^ anbere Seute öormolen, in einem unterirbifdfien unge^

fiinben unb feui^ten Sod^ Wäre unb überbieS nod^, wie e§ biete

Seutc gern t)ätten, mit alten erbenttic^en SJJartern geplagt Würbe,

Würbe ic^ benn in foIcf)en SSert)äItniffen Strbeitfamfeit, Üietigion,

gtei^ unb !Iugcnb lernen? SBürbe id) in foId)en 23ert)ättniffen

nid^t t)ietmet)r rafen, toben, ftuc^en, bcrWünfc^en, üerjweifeln unb
bobei etcnbigtid) 3U ©runbe ge^en? Dber glaubt it)x, id) fei

ein ^tüd)kv, ein ©d^meic^ter unb 2S3ot}tfc^Wä|cr geworben, ba§

id^ bto^ fo fc^reibe, um mid^ boburd) Wotjt baran ju madf)cn?

3f)r Wifet eS fo gut wie id^, ba^ id) in meinem Seben nod)

nie einem SRenfdien gefc^mei^elt I)abc, Wa§, wie ii^ gut ein=

fcl)c, meincrfcit» ein §auptfet)Ier War. Senn Wenn einer f)eut=

jutage in ber SBett burcf)fommen Wtß, fo mu^ er t)eudf)eln,

fd)meidt)etn, Di in§ geuer gießen, ftatt jn löfd^en, ®otd)e in ben

9iüden bohren, für SSerteumbung offene D^ren t)aben, SBruber

gegen ©ruber t)e|en unb babei ben |)eiligenfcf)ein \iiS) erbeten

unb erfingen fönnen ; Wer bieS fann, bem wirb'S gelingen, unter

SRenf^en Tltn\d) ju fein, unb jubem fann id) eud) üerfid^crn,

baf3 i^ fo etwas gar nid£)t fd)reiben bürfte, eS Wirb ^ier nur
üertangt, WaS rcd)t; Wenn c§ bei ber gansen aj?enfd)t)eit fo

Wäre, bann fonnte man fold^e §änfer entbehren. (Sure ©er=
mutungen finb atfo beS^alb grunbfalf^, aber baS mad^t eS,

Weit it)r eud) öon Seuten, bie an meinem ©tenb baS gröfete

SBotjtgefatten t)obcn, ben topf öoIIfd)Wä§en taffet, bie aHertjanb

über baS ^udjt^auS reben unb Wiffen woßen, wie man ba geplagt

Werbe
; baS befte Wäre, Wenn eS fDlcE)c boSt)afte ajJenf^en felbft

erfat)ren müßten. Sn ber SRegel finb eS nur foId)e, benen baS

30^. Slciticl.

^ud^t^auS fc^on nöfjer ftanb aU bie tönigSfrone. ©0 f)at

5. 58. einer ju mir gefagt, alS id^ nod^ in granfrei^ war:

„wenn bu nad) SSrud^fat fommft, fo barfft bu barauf 3ät)Ien,

ba^ bu nimmer tebenbig t)erau§fommft ; benn Wenn bu bir nic^t

felber einen loh ant^uft, fo fc^affen fie bi^, wenn fie bid) ein=

mal fatt ^aben, wenn bu nid)t met)r arbeiten fannft, fd^on ^jin-

Weg." ^d) bin aber fd)on t)ier SRonate t)ier unb 1)abc nid)tS

t)on 2Begf(^affen bewerft. 3luf ber ^Tabelle, ouf ber bie 2tr*

beitSregeln unb ©eftimmungen aufge§ei(^net finb unb bie in

meiner QcUc I)ängt, ftct)t, baf; ©träflinge, beren @efunbf)eit§'

äuftanb regelmäßige unb öoHe Strbeit nic^t geftattet, auf Stntrag

beS StrjteS ganj ober teilweife entbunben Werben fönnen. Sd)

frage, ob bieS t)inweggef(^afft I)ei§t? gerner barf ic^ Wöd^ent=

Ud) breimal in bie tird^c, b. f). ©onntagS zweimal unb in ber

SBo^e einmal, unb äWcimat in ber 2Bod)e je eine ©tunbe in

ben gteligionSunterrii^t , breimat je eine ©tunbe in bie ©cf)ute

unb jeben SSormittag unb 9^adE)mittog je eine t)atbe ©tunbe in

ben §of jur @rt)otung; :^ei§t bieS öieHeic^t t)inweggefc^afft?

S!Kuß man nid)t gerabe baS ©egenteit fagen, nämtid^, baß bie

Stnftalt barauf bebac^t ift, bem ©tröfting Seib unb Seben ge=

funb äu ert)otten unb ju Ocrtängern, i^m ©eift unb ©emüt auf=

nd)t JU eri^aften unb it)m, WaS it)m am notwenbigften ift, ju

feinem ewigen ®tüd ju öer^elfen? ^d) fage eu^: biejenigen,

bie fi^ t)ienieben über mein ©tenb freuen unb über mein ©d)id=

fat triumphieren, wer weiß, ob

fie mid) nic^t in ber ©wigfeit

barum beneiben — benn fie

müffen oüe aud) fterben unb

eS gef)t niemanb mit t^nen,

ganj allein müffen fie abreifen.

— D bebenftid)e Steife! —
„S)omit ü}x nun ein Wenig

einen Segriff befommt, fo Witt

id) eudt), fo gut id) eS fann,

fogen, wie baS (SefängniS unb

meinÖemac^ bef(^affen ift.

fann eS euc^ nur fo beutli(^

mad)en, Wenn it)r euc^ auf einer

treujftraße einen SBegweifer

benft, ber nad^ aCtcn ©eiten

einen 2trm auSftredt; fo ftredt

t)ier baS^auptgebäube no^ allen

öier |)immelSgegenben einen

2lrm obergtüget auS; ber§aupt=

ftod ragt auc^ wie ber ©tod

om SSegweifcr über bie gtügel tjinweg. ^m §auptftod ift ju

oberft bie ^ird^e, ©d^ute, bann bie SlrbeitSjimmer ber öerfd^ic=

benen ©eamten; in ben gtügetn finb bie gellen ftod= unb

rei^enweife fet)r praftifc^ eingerid^tet. Öfen befinben fic^ feine

in ben 3cöen; bie nötige SBärme wirb burd^ bie Suft^eijung

beWerffteUigt. SO^eine QcUt ift im ^Weiten gtüget im britten

©tod, mein genfter fie^t gegen 2(benb unb wenn id) jum genfter

'hinau§fe'f)e*), fo überfet)e id) bie ganje ©tabt unb Weit in bie

gerne, ^n meiner Qtüt befinbet fid) eine eiferne 93ettlabe mit

aJJatra^e, topfpolfter, Seppid) unb gWei Seintüd^ern. Sie Sett=

labe wirb ben Sag über an bie SSanb aufgefcf)toffen , bamit

met)r ^la^ ift
; auf ber ©eitc. Wo bie Settlabe ift, befinbet fid)

ein 9fie(^en mit üier l^ötjernen Stägetn, an benen t)ängt bie beffere

tteibung für ©onn= unb geiertag unb ba§ §anbtu^. Stuf ber

anberen ©eite t)ängt bie §auSorbnung, ein SBanbfatenber unb

ein ©tunbenplan unb bie ©orrid^tung ber ®aSbeIeuc{)tung
; beffer

rüdwärtS ift ber Sif^ unb ein ©tu^t, bie beibe tjinauf* unb

t)eruntergeftoppt Werben fönnen. @d ift ein 2ßanbfäftd)en

;

auf beffen oberftem gad^ befinbet fid^ eine ©d)tefertafet, ein

©d^önfcf)reib=, ein Siftier= unb ein 5Red^ent)eft, ein Sefebud), ein

neues Seftament, ein ©efangbud), ein S'ate^iSmuS, jwei ®e=

fd)ichtenbüd)er unb mein eigenes elfäßifc^eS SDäffionSbüd^tein,

ferner Sinte, geber, ©teiftift, treibe unb ©riffel. ^m jweiten

ga^ ift ber Sßafferfrug, im britten, baS mit einem 2;:hürd^en

Starl '^Mü).

*) S)a3 |)tnau§fe:^en äum genfter, bog :^od^ oben ongebtac^t ift, ift

übrigen^ ben ©efongenen nicf)t geftottct.
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öerfe^en ift, befinbet fic^ 93rot, ©otj unb ätuet @cf)üffctc!^en, in-

tücnbig Ott betit Üljürd^ctt ftnb Söffet, ®abcl uitb SKcffcr attge«

hxadjt; im vierten gad) ift ba§ SBaf(f)becfett, ©eife unb fi'anttn.

^ttt itttterftcn ift eine ©tül^c, iit bie bog ©pütict)t ttnb 2Safd)=

lüaffer geteert loirb. SBettti fie tiott ift, ftette id) fic, fobotb bie

2;t)iirc aufgetttad)t lüirb, t)inau§, uttb iceitit fie geteert ift, itet)itie

id) fic loicber t)ereitt. ®a§ $Jlad)tgefd)itr ift fo ^raftifd^ auf=

bcltjat)rt, ba^ matt e§ tauiit beittcrtt; id) t)abe gar ttid)l§ bamit

tt)utt, e§ tüirb aftcS burd) cittcit baju bcftimnttctt §au§reitiiger

bcforgt. (£§ ift aud) imtncr gute uttb reiite £uft in ber Qcüt.

„S)ie Soft ift frcitid) cinfad) unb iuenig; ein tnand)er ouf

bcm Sanbe ücrje^rt jum grüt)ftüd tnet)r at§ id) ben ganzen

STag (?!). ^d) befomme morgend einen ©c^oppen Srotfuppe,

mittag^ einen @d)oppen ©uppc unb einen ©c^oppen ©emüfe,

alle anber !Iag Steift^, be§ Stbeitb§ luieber einen ©(poppen

©uppe ttnb tägtid) ungcfätjr ein ^funb Sörot
;

id) ^bc aber faft

febcn Sag S3rot übrig, ba§ id) bann retour gebe; id) t)abe ja

früher f^on nid)t tjiet SBrot effen fonnen, unb icenn e§ au^
3Bci|brot toar, unb biefeg ift ©djiüarjbrot ; ttjenn einmal

ganj effe, bonn mu§ id)'§ büfien, benn bann befomme id) ©ob=

brennen, bc§t)atb laffe id)'§ bteiben. ©er laQ ift luot)! lang

t^on morgen^ t)atb fünf bi§ abenbä t)alb ad)t Ut)r, aber ba ift

nid)t§ ju ntad)en. 2tn SBaffer fet)tt e§ mir nid)t; bag fann id)

tjaben, fo tiict id) tritt; iä) trinfe oud) t)ic(, benn c§ bürftet

mid) nod) immer loic frü£)er. Unb bie SBaffcrtrinfer foHen ja

ein t)o^e§ Sttter errci^en; id) tt)ill be§t)atb fef)en, tüie incit id^'§

bringe. ®a§ 9tetmd)en auf tneinem Srügtein fäüt mir oft ein.

2(d) uttb tüie tüirb ba§ §trfd)d^en ouf tneinem ®ta§ ted)äen!

^^)x braud)t ober nid)t ju jammern, lüeit i(^ ju luenig ju effen

t)obe. ®enn id) bin nod) in ben fräfttgen 3at)ren, unb trenn

id) gut unb öict ju effen t)ätte, fo tröre e§ gerobe ju meinem

Untergange. Waäjt einntot bie ^robe unb net)mt jtrei 93tumen=

ftödc, bie in ber üoüften 93tütc fte^eit, bringt fie auf ben ©peid)er

uitb gebt betn einen fet)r reid)tid), bem onbern nur fpörlid)

9^at)ritng, unb fet)t, tt)eicf)cr uon beiben e§ ont töngften ou§t)ätt.

3d) ^abe eui^ jeM fo jicmtid) ou§ bem Irrtum get)otfen. Sie

S3afe baucrt tnic| org; lücnti'^ ittir nur nid)t oud) fo gct)t!

SSiete ©rü^e on ©eeger uttb bie ©einen. Sind) ©rü^e on oEe

im <B6)U% uttb an fonfttge Sefonnte. ®§ ift fd)on öier Ut)r;

ic^ mu^ no^ eine ©ci^ijnfd^rift unb S)iftiertfd)reiben, einen Stuf=

fa| uttb ettii^e 5Rcc^nungen ntad)en; lebt irot)! unb gefunb unb

betet. ^orl S)öbic^."

©einer ©d)it)efter Siiefe fd)idt er ont ©(^tuffe eine^ S3riefe§

folgenbe 9teiinc:

„3n bei SerferS büftrer SRauet

Sßett oon btr, bu cjute§ .'perä!

3n bem .'nerjcn tiefe Iraner,

3n ber ©eele großen ©d)merj:

D l^ätt' bod^ abletfc^raingen

Dber eine! ©amfon Straft,

2)aB td^ fönnte :ntr erringen

greif)eit, e^e ic^ üerfd)inad)t.

©oH id^ f(^inad&ten, foH bitten SSoHt' id^ fc^ reiben, bir, mein Enget,

SWeinc ganje Sebenlseit? Sffite ic^ leib' fo grofee $ein,

9lid&t§ fann mir ben ©c^lafüerfügen. So müßt Pergament ber Gimmel,
StHel ift mir SSitterteit. Unb bal 5Keer oon Stnte fein."

93on tiefer SScrbitterung jeugt ein an bie SJJutter unb

©i^tücftcrn gcrid)tetcr ©rief öom 21. Sttiguft, in tüctd)ctn fic^

foIgcnbc ©teücn finben:

„5)a§ §crä tnoc^te mir jcrfpringen bei bem ©cbonfcn, bofe

mond^er, bem fein ßeben lieb ift unb betn ba§ Seben oud) 9tu^en

bräd)te in ber SBett, e§ au§t)aud)cn tttu§; itttb id^, bem bo§

Seben jiir grii^ten Soft ift, mu^ t)ier eingefcrfert itic bo§ itjitbefte

jlier cleitbtglit^ uttb fd)mad)üoIl mein Seben t)inbringcn! D
ttnfer .'perrgott foHtc fid) fd)ämen! SBenn euer 65ebet ettro»

üermog, fo betet filr tnid) nur um einen botbigen 2ob. ©onft

l)abc id) nid^t'5 ju fd^rciben; gefunb bin ic^ unb bie 5trbeit ift

mir bi§ jc^U oud) mä) nid)t ati^gcgongcn. S)cr ift

üicneid)t jctjt ^u §aufe, uttb lucr tuei^, ob er nid)t oud) jittn

DJJilitörbienft öerlocnbet loirb, toeiin ber Jtricg (Srnft mocbt;

bonn fonn er filr bo^ geliebte bcutfd)c S^oterlonb fein junget

Seben ou-3t)and)en
, it)ät)rcnb fein örttber int geticbten S)cutfd^=

lonb itn itcrfcr ju ®runbc get)en mix% D tuctd) t)obc, cr=

t)abene, gcrcd)te unb tueifc ?tnorbnttngcn uttb 5lbfid^ten! ^dt}

t)obe focbcn bo» ©efd^riebcne nod)mat'§ überlefen unb I)obe ge=

fuitbcn, bo^ ba§ ^opier üon ®Iüd fogen fonn, trenn e§ in

eure §änbe getongt, benn i^ tjobe meinen ©ebonfen unb meiner

geber ju freien Sauf getoffen, be§f)otb toiü \d) aufhören. ©oUte
c§ ober bod^ ber fein, bofe if)r biefen Srief ertjattet, fo

feib tjcrjlid) gegrüßt
;

ouc^ t)er5tic^e ©rüfse on greunbe unb 93e=

fonnte. 2tuf eine Stntmort fjoffenb, lege ic^ meine geber ab=

feit§. Sari SöbidE)."

©inen gaiij onberen ©inbrud at§ biefer gotte§täfterIid)e

Sricf mod)t un§ ein intereffonte§ ©d)reiben, metd)e§ S)öbic^ im
Sonuor 1873 an feinen Sompticen richtet unb ba§ foIgenber=

mo^en tontet:

„3of)onn ©teibet!

ein ©pricf)mort ^ei^t: ift fein größeres 2Itmofen,

ot§ bo§ ein Settter bem onbern gibt." ö§ fönnte ober eben

fo gut f)eiBen: „®§ ift fein größeres 2ttmofen, o(§ trenn ein

Seibenbcr ben onbern tröftet."

@§ tror am gefte be§ t)eitigen ©tep^onuS, ot§ t)od)=

et)rlrürbigfter §err ©eelforger mii^ mit feiner ©egenwart be^

e'^rte. Seiber tonnten ober biefetben mir nur S8etrübenbe§ t)on

S^nen mitteilen. S§ ift mä)t entfernt meine Slbfic^t, ^\)ntv.

!E)ierüber SSorirürfe ju mo^en; ba§ ober fonn id) mic^ nic^t

entt)atten ju fogen, bo§ ii) ^ijncn mef)r 9JJanne§mut jugetrout

f)ätte. SBie fo? ©ie triffen, treidle 2tbfid)ten un§ tjerontofeten,

ben 9tt)einftrom ju überfd^reiten ; ©ie triffen, bofe ©ie ben „?tn=

fü^rer" bei SSerübung unfereS Sßcrbre(^en§ moi^ten ; ©ie triffen,

tt)et(^cn Stnteit ©ie on bem SSerbred)en fetbft t)oben, unb ©ie

nennen fid^ „unfd)utbig." Söenn berfenige unfd^utbig ift, ber

feinem 9iebenmenfd^en miffenttic^ unb oorfö^ticb eine fc^orf ge=

tobene ^iftote in§ ©efi^t obfeuert, lretd)e ©c^ulb toftet bann

ouf bem, ber bemfetben Jiebenmenfd^en ebenfo n)iffentti(^ unb

öorfä|tidE) ben S)otcE) in bie SBruft ftößt? 2tc^ ©teibet, ormer

©teibet ! ©ie treiben ein gewogteg ©piet. ^ijx |)erä, '^^x ©e=

triffen ruft ^fjuen übertaut ju: „Su bift ein ©ünber, bu bift

ein SScrbrecEjer ; bu t)aft mit fc^touer S8eredt)nttng ben 2lnfüf)rer

gemod)t; bu baft ntit fred)er |)onb bem ^armtofen 9Jiott)i§ bie

^iftote in§ ©efi,^t gefc^offen; bu t)oft mit fcf)touer, fein über=

legter Sered)nung Stnteil on ber SJeute genommen" : unb bod)

rebet S^r 3}Zunb nur öon Unfd^utb.

„©ie ^oben fid) bortmotS, ot» trir am ^logc noc^ ber %^)at

auf bem SBoße ju ©tra§burg fpajiereit gingen, t)erf(udE)t unb

t)erfd)iroren, ba§ ©ie niemotö etroo§ cingefte^en trürben, trenn

mon \m§ je auf bie ©pur fommen follte. SBören ©ie jenem

— on fic^ geraife nic^t löbtid^en — ©runbfo^e treu geblieben,

fo bafi ©ie oüeg öom ©tumpen ireg, tt)ie mon gemö^ntic^ fagt,

iregteugneten , geirife, idf| i)ättc nod) ollen Sftefpeft booor; bofe

fie ober fo einige fünfte eingeftel)en unb bie ^auptfoc^e nic^t,

unb nur fo t>on ber gerne bobci getrefen fein trollen, bo§ ift

nid)t§ treniger, benn männlid^.

„©ie berufen fid) ouf eine Slntirort, bie id^ bem §erm
@d)iritrgerid)täpräfibenten ouf eine groge gegeben t)abe, inbem

©ie fogen, id^ (2)öbic^) ^ötte gefagt, man foHe ©ie (©teibet)

laufen toffen. — S§ ift föa^r, ic^ t)abe mi^ biefer Stnttrort

bebient; ober trie i<i) mic^ if)rer bebiente, ober tt)o§ id^ ttod^

boror unb baju fe^te, booon fprcdt)en ©ie nid^t#. SBof)rf(^einlic^

föiffcn ©ie c§ nid)t tne^r fo gcnott. ^d) tritt bat)er S^"m
©ebäd)tni§ ettra§ ju |)itfe fommen. Stuf bie grage: „SBoä

fogt ber Söbid) ju bem, iro^ un§ ber ©teibet foeben gefogt

:^ot?" gab id) jur Stntirort: „|)crr ©c^iritrgerid^t§präfibent unb

S^r §erren ®efd)trorenen! 3^ fonn ©ie nur rerfic^ern, boß

i^ bie 2!Bot)rf)cit gefproc^en l)abc tiitb bof? id) mein @ctt)iffcn

nid)t oufg ttcue bctoften möchte, inbem id) bem ©teibet etwa»

oufbürbete, tra« nid)t »ro^r märe. Übert)aupt, c-ä fonti mir

nid)t§ nü|en unb nid)t» fdf)aben, ob ©teibet eine ©trofe be=

fontmt ober nic^t; laffen ©ie i^n laufen unb tjerurteiten ©ie

tnid) in§ ©cfängni? ; rcrurteilcn Sie mid) in Selten unb S3onben,

ücrurteitcn ©ie mid) 5um Sob : e^ ftebt in ^i)xcx Wlad}t. 9}?einen

Sörpcr t)abcn ©ic, er ift ^i)ncn üerfollcn ; ©ie föttnen mit mir

mod)en, iro» ©ie trollen; id^ tritt nur noc^ meine ©eele retten.

®o ober ©teibet nid)t treniger Stnteil am S3erbrecben ^ot at§

id), fo »erlange id^, bofe oud^ er feine ©trofe erhält." 9Zun,

fogen ©ic mir, ©teibet, wos ©ie ^weibeutigcg ou^ biefer 2tnt=

irort cntncl)men, irctin id) je^t fogc, tnon fotlc ©ic frei laffen,

trenn fid^ mit 9ted^t unb ®efe^ rertroge.
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„Sie flud^en mir utib lüünfd^cit mir S8öfe§. SBa§ berechtigt

©te ^ierju? SBenn Sie eijxU(S) gegen mic^ bä(^tcn, fo müßten

Sie fic^ felbft geftef)en, ba^ idE) Sie in jeber ^infid^t fo üiel

a(3 nur möglidf) gefrf)ont I)obe. SI^ Steibel, tc^ miebcrt)oIe e§

nacfibrüdlicf) : @ie treiben ein gelragte» @|)iet. ®er aUgerec^te

©Ott Ici^t feiner nic^t jpotten. ©rf^öpfen Sie feine Songmut

nid^t. @r tjat bem Süfeenben SSer^eifiung, ni^t aber bem ©ünber

„3eit" sur 93u§e öerfproc^en.

„Sföeifeln Sie oieUeic^t an bcr SUJenfc^tieit ? ©a^u l)aUn

©ie feine ©rünbe. ^a, e§ hJärc ^öd^ft unbanfbar oon un§,

njenn mx an bem ©betmute unfcrer gjiitmenfcEien gu ^meifetn

magten. SBir t)aben fd^on einmal ©arm^eräigfeit erlangt unb

ättar of)ne aü unfcr SSerbienft; marum foHten mir benn nii^t

5um gmeitenmate auf ÖJnabe unb 93armt)erjigfeit Ijoffen bürfen,

mcnn mir un§ beftreben, für jene großmütige Serjeifjung redE)t

banfbar ju fein, menn mir im^ beftreben, bie un§ üon ®ott

unb 2JJenfdf)en bargebotene ©nabenfrift fo ansnlüenbcn, baß ®ott

unb SlJJcnfcfien greube an un» t)aben fönncn?

„(Sä finb je^t jmci ^al)xt ^cr, baß ber 2ob unb ba§ SSer=

bcrben in ber f^rcdfü^ften ©cftalt on ben ^ßforten Seutfc^tanb§

lauerte. beutfcfie §erj atmete beftommen unb fd)autc mit

banger förmartung in bie öer^ängniSüoHe ^ufunft. (£r aber,

ber große Senfer ber Sd^idEfatc, f)at ba§ bem beutf(^en 9teid)c

angefünbigte Unt)eit ruf)müotI abgctrenbet unb ben beutfd;cn

SBoffen önabc jum glorreicEicu ©iegc OerIief)en. §ättcn aber

bie jDeutf^en bie §änbe in ben S^oß gelegt unb fid^ einjig

unb atlciu ber f)itfe ®otte§ überfaffen, fo märe if)nen nid^tg

gcmiffer gemefen al§> ©cf)ma(^, Sdjanbe, Sßcrberben unb SEob.

S^un aber tjabcn fie im S^crtrauen auf bie göttIidE)e |)iffe meber

2Inftrengung nod^ Dpfer gefd)cut unb ijahtn f)iermit Sieg, @I)rc,

Wtaijt unb 9tuf)m enungen. — SBcnben mir biefe§ große SBelt-

ereigniä auf un§ an, nef)men mir an xtnferen tapferen bcutf^en

ajiitbrübcrn ein Scifpiel, legen aud^ mir bie |)änbe nidjt in ben

S^oß, fd)euen oud^ mir im SSertraucn ouf ben Sciftanb ©ottcä

meber Slnftrengung nod) Dpfer, unb and) mir merbcn fiegreid)

au§ bem Kampfe unfereä felbftgefdiaffenen SIenbeg ^erOorget)en.

„Slber jmeifeln ©ie öiedeid^t an ber öarm^erjigfcit ®ottc§ ?

Unfere gretieltfjat ift freiüc^ groß, bod^ feine Sarmfierjigfeit ift

uueubfid) größer. 2Bir f)aben fd)mer gefeJiIt, aber bcr aHmiffcnbe

®ott in feiner uuergrünbli^eu 3Sci§t)cit f)at eg gebutbct. ©in

einjigeS SBort, ein einziger ^and) feinet SJiunbeS t)ätte un§ ja

flingefi^mettert, baß mir jufammengefaf)ren mären mie eine in

^unbert unb taufenb ©tüdc^en §erfplitterte genfterfc^eibc. Sr

^at bie§ aber nid)t gett)an, unb marum er e^ nidE)t getrau f)at,

ba§ ju ergrünben, liegt uid^t in unferer Tta6)t. ©eine Slb*

fidfjten fönnen nur meife fein. ®arunt märe eä erbärmtid)c

geigf)eit, ja fträflid^c 93o§f)eit, menn mir an feiner 53armf)er5ig=

feit ämeifeln unb oerämeifeln mollteu. ©o lange e§ SO'ienf^en

gibt, ift eg noc^ nie ert)ört morben, baß ein ©ünber, ber ernft=

lid), reumütig bie SSarmtierjigfcit ©otte§ anfle'^le, berftoßen

morben märe, unb mirb oudE) in aüc ©migfeit nie erijört merben.

5)odf) ma# rebe i^ fo biet unb prcbigc ^d''-" S[RoraI, ^\)ntn,

ber ©ie mid^ belet)ren fönnten unb \oZ'.:n.

„^df) fe^e fdion jum öoraug im ©cifte, meldten Sinbrud

raein ©^reiben auf ©ie mad^en mirb. ®od^ feien ©ie'§ t)er=

fid)ert, baß nid)t ein untautere^ ®cfüt)I, fonbern nur S[RitIeib

midE) bemogen t)at, ^^ntn biefc feilen jn mibmen. S8iet[eidf)t,

baß nie unb nimmermehr jemanb fo ju 3E)nen rebet, mie id}

je^t ju 3f)nen gerebet ijabt. 2)ie§ mein Ie|teg SBort. ©eien

©ie gegrüßt üon S^rem armen Seibenggcfäf)rten ^axl ®öbid)."

(Sin fpäterer Sörief an ben 58ruber fc^tießt folgenbermaßen

:

„Sleuigfeiten meiß id) nidE)t. 3Bof)er foHte \<S) au(^ etmaä

erfaf)ren? ^d) f)abe ja nid)t§ al§ oier SBänbe, fo falt mie bie

§erjen ber SUJcnfdjcn; nic^tä über mir aU ein ©emölbe, fo

büfter mie bie S^ad^t meinet @cf)idfat§, nid)t§ unter mir aB
einen QicQtibo'otxi

, fo rot mie bie SBunben meinet ^erjenS,

ni(^t§ t)inter mir aU ^ammtx unb (Sfenb, unb nidf)t§ üor mir

al§ §offnung§ioftgfeit unb @cf)mad).

„2:euerfter ©ruber! SSie f^ön ift bod^ bie grü^Iinggjeit

!

SBie feierti^, mie ertjaben ein ©onntag SKorgen im Sülai —
felbft in bem engen 9taume eine§ S'erfer§! S)ie ganje 3iatur

fo feierüd^, fo ftiü mie im S)om; bie Sltmofppre fo rein, bie

XX. ga^rgang. 17.* b.

Suft fo balfamifc^, ber §immel fo blau, ba§ (SJetäute ber ßitoden

fo eintabenb, ber ®efang ber ^JaditigaU ba brüben im ÖJcbüfd)

fo rül)renb fd^ön: toer moHtc fic^ nidE)t freuen? mer nid^t toben

unb onbcten ben, ber alle biefe §errtid)feiten in ba§ S)afein

gerufen I}at burd) fein aHmädjtigeg „SBerbe?" SSer moHte nii^t

loben , anbeten unb banfen ben , ber bie ^rone aöeS ®afein§,

ben ©abbat gemadE)t t)at? ben (Babhat, ber au^"bem armen

©aleerenfftaoen baä firmere ^od) ouf einige ©tunben üom

Sooden nimmt. S)ie ^reube beine§ ormen S3ruber§ ift freilid^

nur met)r auf SJJomente bef(^ränft unb felbft biefe finb nod) mit

SBef)mut unterraifc^t. Stber laß bt(^ ba§ nicEit anfed)ten ; monble

öietmct)r froren 9Jiute§ f)inauä in§ Sreie unb tobe bii^ na^

§er3en§tuft an ber $rad)t be§ grüt)ting§. Sie gonje Statur,

lieber $8rnbcr, ift fojufogcn nidjt§ onbereS aU ein großem, offenes

S3udh, öom ©d)öpfer felbft gefd^rieben.- Unb mäl)renb bein armer

Söruber in feiner büftcren Qiüt fi|t unb feine ©innc in einem

üon SOienfdien gefdE)ricbenen 58ud)e, beffeu ©ubsmed fditießlid^

bod^ nur jene§ eine Qid im Stuge t)at, nod) metdf)era aEc§

ftreben fotl unb muß, üergroben l^ött, fonnft bu in jenem bi^

erlaben. Unb menn bu, teurer Söruber, in biefer ©cfinnung in

bem genannten großen S3ud^e Itefeft, bann finb mir un§ ni^t

nur fet)r no^e, fonbern auf bo§ innigfte mit einonber üereinigt,

obgleidf) eine unbarmt)eräige ©d^eibelronb un§ trennt.

„3n ber Hoffnung, baß bid^ biefe Qtikn gefunb unb mot)t

antreffen unb bu mir and) mieber fd^reiben möd)teft, grüßt bid£)

üieltoufenbmol bein armer ©ruber ^axl ©öbid^.

„(Sefc^rieben am erften ©onntag nod^ Dftern ben 18. SJioi

1873 morgens t^alb fünf bis fjolb oc^t U()r."

3iemti^ beprimiert tautet ein ©rief üom Sat)re 77, in

met(^em ber ©efongene feiner muttofen ©timmung mit fotgenben

SSorten Suft moc^t:

„Sie SSitterung ift gegenmärttg fet)r üerbrießtidE). Man
ift jmor nid^t fcf)r üon bem SBetter abhängig Ijier; gteic|mof)t

übt eS einen ungemeinen ©tnffuß ouf bie ®emütSftimmung ouS.

Dt)ne ^li'ctfci ift ber SBinter bie trübfeligfte Qtit in einer foIdf)en

Soge; bennod) ^obe i^ ii)n in gcmiffer ©e^ie^ung lieber otS

ben ©ommer. SBinter ^ot man nur mit ytad^t unb ober

(ginförmigfeit ju fämpfen; im ©ommer bogegen t)at man mit

2Bot)nfinn unb ©er§meiftung §u ringen. Sentt eud) bie §i|e

unb ben Duolm ^mifd^en ben üier SSönben, in bie nur fpärli^

Si^t unb Suft einbringen, bobei aHeS fo eng beifommen: SSerf=

ftott, SSof)ngema(^
, ©d^tofftätte, olteS moS jum Sebcn gefiört,

foäufogen an einem ©tüd; überbieS feinen Kröpfen frifdien

SBofferS, benn btefeS fommt beS meiten SBcgeS ^tber fdE)on

lanmorm ouS bem ©runncn; fte^t e§ nod) einige Qdt, fo ift

cS lad. 2Bie oft fd^on f)abe idt) miber meinen SBiöen md) bem

ajfeffer gegriffen, getrieben üon einem unbefdhreiblid)en ©er=

taugen, mit bem falten ©to^I beSfelben bie ®Iut in meiner

©ruft äu bömpfen. gte^nct man ju biefen außergemöt)ntidf)en

©inflüffen nod^ bie StßtogSmibermärtigfeiten, fo bringt fid) einem

oft unmiEfürtid^ bie groge auf, ob e§ nidE)t üeruünftiger märe,

©c^ißerS '^rin^ip ju fjulbigen: „©effer ein ®nb mit ©djreden,

als ein ©df)rcden of)ne @nb."

SBegen eines meiteren ©riefeS, ben id) f)ier unten folgen

loffe, mürbe bem Söbid) bebeutet, baß berfelbe nid)t abgebe,

unb er (Söbid^) megen äf)nli(^er ßumibertjonblungen gegen ben

§ 4 Qifitx 1 ber fjouSorbnung ejemplarifc^e ©träfe ju ge^

märtigen fjobe.

"ihm. § 4 3iffer 1 loutet: S)ie befonbcren ^Pflii^ten beä

befangenen beftetjen barin, ba& er:

1) ben Beamten unb 9t ngeft eilten be§ .'ponfeg überall

9td^tung unb ®ef;orfam ermeift.

S)er ^nf)aU beS beonftanbeten ©riefeS ift fotgenber:

29. 2tpr« 77.

„jTeuerfte in ber §eimat!

„^tir mortet otfo auf ein ^eugw^ obn hod) ouf eine 5tnt=

mort üon meinen §erren ©orgefe^ten. 9^un mortet nur, unb

laßt eudf) baS lange SSorten nid^t üerbrießen: benn menn if)r

mortet bis jum jüngften Sog, merbet it)r immer nod^ üer:=

geblic^ morten.

„Suren ©rief t)obe ertialten am SJiittlrod^ obenb ben

1 8. biefeS 9JtonatS, tiobe bann tagS borauf |)erm Pfarrer ßifen
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um 5Iu§funft über euer Stntiegen gebittet uub fold^e err^atteu.

^d) t)abc bann am grcitag morgen (20. 5(pril) gteid) mit ber

3;agma(i)c um bie @rtaubni§ uac^gefud^t, at§ am folgcnben

©onntag (22. Stprit) einen S3rief fdjrcibcn jn bürfen; tuie ic^

nun am ©am§tag narf)mittag md) bem Rapier fragte, ba fagte

man mir ganj einfach : ber Dbcrauffel}er i)at'^ ücrgeffcn, ipitl

aber nod) fet)cn, ba| er e§ bem |)erru ©ireftor mclbct. (Se=

mctbet I)at er e§ am ©amstag abcnb nod), t)at aber luat}r=

jc^cinlic^ abermals üergcffcn tjtn^ujufe^en, ba^ id) jc^on am
greitag morgen ongcI)ottcu Ijabe; ba nun ber §crr 2)ire!tor

jcbenfaß^ ber 9}Jcinung roar, baä Sörieffdjrciben fei mir je^t

erft — am ©am^tog abenb — in§ §irn gcfaf)rcn, fo tautcte

bie 5tnt»Dort gan^ fnrj: ba§ ©d)reiben ioerbe nidit fo pref=

fieren, foüe tüarten bi§ 3Rai. §abc alfo, mie mon ficl)t, bie

@t)re gel)obt, bie löergefeticf)tcit anberer ju büfjcn. S)effen=

ungead)tet t)abc ic^ am Ickten 9)littmod^ abermals um bie (Sr^

laubnig na(^gefud)t, fo ba§ ic^ i)eute cnblid) fo g(üdti(^ ober

fo ungtüdlid^ bin, euc^ fd^reiben ju bürfen. ^Ijx miffet nun,

loarum id) fo lange nid^t gefdirieben '^abc unb loerbct begierig

fein ju erfatiren, mag ber §err Pfarrer gefagt l)at.

„3)ie Herren geben fein 3<^W9"i§ «-^ an ^riüatlcute. SBenn

if)r abfolut eineä i)aben mü|t, ma§ aber gar nid)t notmenbig

fei, fo mü^t i^r e§ auf amt(id)cm SBege ju erreidien fni^en.

SBic fc^on crmäl)nt, fei bie§ aber gar nidft notmcnbig. ^i)t

foüet eure Sittfd^rift nur einfd)idcn, unb menn fie bort je be=

ad)tct lucrben foQtc (? ?), lucrbc man f^on t)iet)er berid^ten 2c.

„©eib fo gut, meine Sieben, unb taffet alleS gefien, übcr=

laffet mid) ganj meinem ©c^idfat, benn aü' euere 9Kül}e ift

tiergeblid). ^d) bebaure unb bcntitleibe eud) fet)r, bafe ii)r fo

Diel ©tauben, SSertrauen unb Hoffnung an unb auf bie 9)ienfd)=

i)eit bcget. grei(id) ibv fennct meber bie §erjIofigteit nod)

bie S3oät)eit unb 5ßergeltung§liebe ber SJJenfc^en; i^r fd)enfct

ii)ren SBorten ein gläubiges £)t)r; o tüü^tet it)r, ba§ fie bie

©prad)e nur gebraudien, um it)re n)at)ren ©efinnungen ju t)er=

bergen, it)r luürbct bann it)ren SRebenSartcn nicbt fo blinblingS

©tauben f(^enfcn. — 93egebet cu^ cinmat I)icrl)er; t)ier werbet

it)r tt)af)re Stufftärung ftnben. S^r merbet Seute antreffen, bie

fd^on äluanjig unb met)r ^a^rc in biefcn S[Rauern fc^mac^ten

unb nod) lange f(^mad)ten fönnen, mcnn fic^ ber liebe loh md)t

batb über fie erbarmt. — @§ fei fc^on üorgefommen, bafe einer

ober ber anbere mit neunje^n ober gmonjig Safere« bcgnabigt

morben fei, ^at man mir (fettfam Iäd)etnbj mitgetcitt
;

biefe feien

aber blo^ ju Ieben§tängti(^er 3uii)t^a"^ftrofe üer urteilt
geiucfen; id) bagcgen fei ju Iebcn§Iängtid)er 3itd)tl)an§ftvafe be =

gnabigt 2C. SSaS barauS ju folgern ift, blieb mir anfieim^

gcftettt. Unb ma§ ic^ barouS folgere, fann id) euc^ in ^ürje

fagcn: lebte nid)t ber unerfc^üttcrlid)e ©taube au einen ge=

red)ten, aber and) barm^ersigen ©ott in meiner 58ruft, fo fönntc

id) mir ftet)enben gu^eg baä 3Jieffer an bie Äef)Ie fe^en ober

einen ©trid um beu |)atS mad)en. ©el)t, baö ift'S, ma§ ic^ öon

ber üietgepricfenen ©ro^mut unb 83arm[)er5igfeit ber SDlenfc^en

ju t)offen t)abe.

„^i)x fönnt nun au§ bem ©cfagten fd)tie^en, traS i^r

mollt unb tt)un, ma§ i^r moöt; eS gilt mir alle§ gteii^; id)

t)offe nidf)tS, id) erraarte ni^tS: fann bat)er auc^ nic^t betrogen

luerben.

„S)a id) burc^ Sitten, \a jubringti^eS Sitten eS ba=

t)in gebrad)t t)abe, ben 93rief, beu ic^ im 2)fonat 9Kai ju

f(^reiben bered)tigt gemefen märe, um einige jTage frnt)er fd)reiben

ju bürfen, fo loirb eui^ einleud)ten, baj? i^ fo batö nic^t mieber

fc^reiben barf, sumat ii^ in Ie|ter ^cit bie fruf)cre ©eitiDgent)eit

meiner Herren S8orgefe|ten in öerminbertem ©rabe, mie mid)'§

bünft, §u genießen fo ungtüdtic^ bin. 2)ie gama, bie böfc

gama, bie I)unbert§üngige Zod)Ui ber Sßerleumbung , l)at mid)

feit einiger Qdt jum Opfer crtoren. ©ic ift jencS Ungct)euer,

üon mcld)cm unfer großer ©c^itter fingt:

„Unter allen ©erlangen ift eine

9^uf ßrben nic^t gcjcuat,

ajiit ber an ©i^inelle fid) feine,

2tn 2But fic^ feine oerglcic^t."

„Snbeffen lebet mo^f, behüte cnd) ©ott unb feib taufenb=

mal gegrüßt üon eurem armen ßarl Söbid)."

(gortjeßung folgt.)

Gi' finb toum je^it Sa^re ^cr, fett Sifob ?yolfeg epod^emodjenbeä

33iid) „Sie il'iinft im .'pauje" erfc^ien, eä finb taum swanjig ^a^u tex-

floffen, jeitbem bie erften ©ninbibecn 5ur 3?eformation unb ^Belebung

bc§ Äunftgcmci'beis fid) fudicnb uub prüfenb unb bod) Uiie öertjaltene«

^eiicr on oerfdjicbcncu (Sdcn I)er»

Uürbrcd)eiib an§ Sageiolidjt roogten.

583icüicl in biefcc 3eit gefdjaffen unb
gebeffert morbeti ift, fie^t man, roenn

man eine .^an§eini-id)tuiig jener Qeit

mit einer folc^en ber ©egenmart Oer»

gleidjt. 2)ic barbarifd)en einer oben

2ifd)IcvpI)antafie entjprnngencn {for-

men finb ucrfdjrounbcn. ®ie 3(rbeit

ift nid)t mel)r uon ber Sorm beg

.'pöbele, uon bem Sd)Ienbrian bct'

.^laiibiuerfeiS, von ber @cbanfen=
lofigfeit be» Jiabvitantcn obtjängig.

5;ie 3;cppid)e mit bcn antliiigefärbten

9{iofenblumen , bie SVapitöIe, welche

feine M'apitäie movcn, bie angepappten

Sd)uii',eicien, meldjc nid)t getd)nij5t

waren unb aud) nid)t'o bebeuteten,

bie Stil- nnb Gtjarafterlofigteit beg

gefamten ,s>niii'ratcä ift fo Aicmlid)

nbgctbait. Scibft über bie (Stirf=

mufter nnferer lieben (^•raiten, lucldje

nur traiierub if)rc ütcigelicbten 33[üm'
d)i'ii mifjeu follteu, Ijat bie neuere

.Uiiitftridjtimg einen fd)iüeren aber

niibeftrcitbaren Sieg baiuni getrogen.

illJan baut, malt, fdjnilit, ftirft nnb
UH-bt iej,?t „ftilnoll." 5}ic beiitfdie

^Hi-iiaifiauce ift bie Mönigtn beo! Jageä
luib l)ervid)t faft nnbcid)viiiift. Sfie

ÖJotif tranevt in .'öannoucr, bie 53er=

liner 'Jtntire bat fid) befinitiü nntevmorfcn. 2)te S?unftf)anblungcn fd)affen

33ilber nnb Stid)c ab unb Jeppidie, metallene nnb glöferne ©efäfee an,

fein £tiii-fd)en c-uivre iiolj, ffiuc ftilnotle Sifdjbede, fein bij3d)en alter=

tüuilid)e'o iMla-o, feine II)Lnifi-ufe b<it am Sube jeber. Wan fann faum
nod) ein ©la-o 33ier trinfen oljne altbeutfd) fit;cn, altbcutfd) mit

grünen .siad)elöfen evunirmt unb üon gli{wigen 5)ingcn rätfel^often

eiiircibtiiili im gmtiirtjlil. Siüdfcite.

3n)ede§ umgeben ^ii »erben. SBenn ipenigftenl bie Sellner ftatt be§

%xadä ein ftilüoHeS 2Sam§ trügen!

61 ift fd)abe, bie beutfc^e 9Jenaiffance ift SKobe geloorben nnb wa§
erft in bie 9J{obe fommt, bai fommt and) au§ ber 9.lZobe. Sie 3eitJ)en

ber 2;etabenä finb fd)on ganj beut=

lid) äu fe^en — am mciften in

Mündfm. 2Bal man bort afleä ftil»

gered)t nnb 9?enaii'iance nennt, ift

ina^rljaftig ftaunenSroert. 3}ie .t^ünfer

fef)en au^, all fpiclten fie 9J?a§ferabe,

bie ÜJ2öbeI mit il)ren bielen 6den
unb Spieen, bie genfter mit ben

runben (53la?fd)eibcn nnb bem Bielen

unnötigen Slci, bie ©eräte, roeld)e

feinen anbercn ^locd ju l^aben fd)ei=

nen al5 mijglidjft öiet Siaum einjn»

nehmen — alle» bie§ fiel)t aus, al»

menn e» nur jum Spa& ^ingeftellt

luärc. Unb ber arme reiche 5Öefi|ier

fpielt in ber 9.1?itte aller feiner ,'perr=

lidjteiten eine traurige ÜJoIle. 5)cr

Stil ift aJtobe genjorben, ba§ l^eifet

man macftt mit, ma§ anbere üor=

mad)en, ol)ne ba» SiMe unb Sarum
jn üerfte^en, man Ijat bie Stüde in

ber 4'>anb, fe^lt leiber nur ba§ gciftigc

iöanb.

So iüar'§ nid^t gemeint geroefen,

al-3 isaüc nnb anbere bie Stile ber

in-rgangcnbeit berDorjogen uub jum
Stubium cmpfablen. Sollte bal ber

Sinn ber gegenmärtigcn Eutroidelung

fein.baö in biefemXlX. Jsa^r^unbert

all Üieminil^en.^ nod) einmal burdj»

gelebt mirb, mal früljer ein ^aijx-

taufenb ju feiner ©ef(ftid)te gebraust I)at — erft bie 3tntife, bann bie

©otif, nun bie ;1{cnai)'fance, bie bereit! barod ju werben anfangt, fo ift

ju erioarten, baß mir jn ßnbe bei ^a^rbunberl ratlofer baftef)en all je.

3i?al rootltc man benn? Gincn neuen Stil tonnte man nic^t er»

finbcn. Um Dormärtl ju fonimen, gab el nur bal eine lltittel, an ben

aJhiftern ber i^ergangcn^eit bal Sd^öne jU lehren, unb Sinn unb SSer=
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ftänbniS für gorrti itnb gat^e au^äiiBilben. 9Kan mu^te bie ber(oren ge»

gangenen tcc^ntic^en J?unfttreifen roieber finben unb erneuert einführen;

man mufete fiinftlerifc^e Äräfte bilben, reif jur (Srfinbung unb reif jur

9(u§füf)rung; man mugte enblic^ im 2?oIfe bei reic^ unb arm 35er»

ftänbni^ für fc^öne gorm unb 3ceigung für befiaglid^en ©c^mud beS

JpouieS eriüeden.

6§ ift natürüd), baß biefe SKet^obe ^u Unfrei'^eit, ju Smitationcn
öfter formen füfjren mufete, aber bie 9fac^o^mung rvat nic^t ber @nb=
jroect. Sft ba§ if^unfttjanbroer! rcicber belebt werben um 6i§ an§ (Sube

ber Xage beutfc^e 9Jenoiffance ju treiben? 9?ein. „90el ift euer,"

aber fudit e§ ju finben, ju öerfte^en unb roürbigen. Um ®otteä
njiüen nur feine ©ebanfenlofigfeiten, bog ift ber 9(nfang ber SJfobe,

aber ba3 (Snbe ber Äunft!

Sn biefem fritifdjen Momente erfc^eint fe^r jur
rechten S'^it eine neue 2(rbeit Satob galteä:
jlftfjetif be§ JJunftgewerbeä, ein §anb=
bnd) für .t)au§, ©d)ule unb SBcrfftatte,
Stuttgart, Serlag bon SB. Spemann.
Sn biefem SBerfe gibt" gälte juerft einen Über»
b(id über ben gejd)id)tli(^en @aug im Jilunft=

geroerbe unb S?unftgefc^mode
, be^onbelt t)ierauf

bie oHgemeinen äfi^etifc^cn (Srunbprinjipien für
baä ©eroerbe, bie gntfteljung ber ©runbformen
für ©efoße unb ©eräte, ben ginffu| beä 'SRa--

teüaUj unb ber fünftterifdjen 9(bfid)t, baä Orna=
ment je nac^ ben Berid)icbenen 2(rten, garben
unb ©tiL ßnblidj raenbet er fic^ ben einzelnen
groeigen be§ Äunftgeroeibc» ju, ben Serrafotten,

^ronjcn, Pöbeln, ©eroeben, ©tidereien jc. S)er

5?erfaffer ift — roie man el oon gatfe aucö

nic^t anber§ crtüart;n fann — nichts roeniger

a[g einfeitig; er beljerrfc^t nnb beleud}tet ba§
ganje roeite ©ebiet unb n^eig audi pd)ft inftruf»

tiue ejempet bafür ju bringen, rtie man e§ ni^t
ma^en foll.

Um eine ?(nbeutung ju geben, roorauf c§

beim Äunftgeroerbe antommt, meiere formen unb
SBebingungen beim geidjnen, ©tiden unb 9)?öbel=

beftellen inne ?iu t)alten finb, roitt ic^ ein gonj
nof)eIiegenbeg SSeifpiel f)erauggreifen, ben %i\d)

unb ben ©tu^l. S!Ba§ finb Iifd& unb ©tul^IV
©eftellc; ba§ eine, bag man fic^ barouf fe|e,

ba'5 onbcre, baf3 man barauf lege, m§ man
Sur ,t)anb f)abcn roiH, beibe barouf eingertd^tet,

boB man fie üon ber ©teile beroegen fann. ®ie güfee trogen, bie

flotte ru()t ouf ben güBen. 2)a§ finb febr felbftoerftönblic^e 5)inge,

unb bod) erlebt man aOe Soge, boB fie überleben werben, .'pier ein

©d)reibtifd) ouä bem 9(nfang biefeä SatjrfiunbertS, ber feinerjeit fid)er

für fef)r fd)ön gegolten fjot, aber im ©runbe ein mi)Xi^ Unbing ift,

eine roiütüilidie 3ufammenfte[Iung gcometri)d)er Äiirper, aber fein Jifd^.*)

3cid)t fo fdjümm, ober bod) aud^ folfd) ift e§, roenn man bie 2ifd)beine,

bie boc^ tragen fotlen, roie ^obnftodier enbigen läßt ober bie gofmen
fo fcbroer nimmt, boö on eine Serocgung beä ©eräteä foum gebadet
werben tonn. 3Sie tiiefe reid& gef(^ni^t'e ©tüf)(e t)obe ic^ fcbon gefe^en,

welche ben 9Jeib

bergreunbebeS

.'paufel ijtxanS'

forberten, aber

bod) ber §ou?=
frauftine©euf=

jer erpreßten,

mon fonnte fie

obfolut ni(^t

braueben, weil

fieoieläufcbroer

Waren. SKon
muß boc^ ben

©tu^I baf)in

fegen tonnen,

wo^in man fi^

fegen will. 2)0=

rum müffen
©tü^te leidjt fein. 9Jur falle man oud^ ni^t in bo^ unbere ©jtrem
unb fteUe nid)t fo winjige ©tü£)lc6en au§ Oergolbetem 3{o^r ^in, wie
fte jegt beliebt finb; benn biefe füßen Singer f)aben bie @ewo^nf)eit,
in bem 9tugenblide umpfollen, wo man \\<t) borauf fegen will.

.'gier t)aft bu bog erfte gunbomentotgefeg: Sßerliere ben gwed nie»
maU anä bem 9(uge. Wlaq ein S)ing nod^ fo fd)ön fein, ift eg äwed»
Wibrig, fo ift e§ eine tierfe^lte ejiftenä.

2)ie äweite 3{üdfic^t, welche ju nebmen ift, bejie^t ftd^ auf baä
aßateriol. ®0'3 naturgemäß gegebene SKoteriol für Sifd^ unb ©tul^I ift

boä §olj. S}er ftroffe, fc^lonte ©tomm ift bie geborene ©tüge, ^äi),
wenn ond^ biegfom, trögt ba§ «golä Saften bei berfjältniämäßig weiter
Spannung. (£§ läßt fid) gut bearbeiten, glätten, bre^en unb fd^nigen— eing oerträgt eg nid^t, formen, roeld)e gegen feine „3iabre," b. I).

ggfem laufen. ®arum ift gefd)weifte§ .tioljwert ein SBiberfinn, unb

*) S)ie beifte^enben Sttufirotionen finb bem oben genannten SBerfe
entnommen, ©le get)ören fämtli^ inö iiapitel ber 9Ibfd)redung§tt)eorie.
2)ie muftergüüigen ffiorlogen fef)e mon fic^ in bem galfefd)en 93uc^e on.

SKon iä^)U bie äo^Ifofen abgebro^enen

goutfuil im Wololopit. 1710-1720.

lifi^e ton Iiicercean. XVI. So^r^unbert, jtDcite $ätftc.

^wor ein fotd^er, ber fii^ [traft.

©tul)Ibeinc.

Unb boi^ i)äU man e§ für gonj unmöglich, onbere SSorberbeine

bei ben ©tül)lcn p ^oben als g'efd)roeifte. 9Jo^ fd)limmer finb bie

trogenben güße ber ©piegettifd)e unb ^ioninog. SBarum ober nur biefe

gefd)roeifte gorm? 2Beil man frü£)er einmal barouf getommen ifl, bie

kntife nad)pof)men. '3)a§ ontife 9KöbeI f)at ben gefdjwciften, bem 3ie9™=
ober ipirfcbbeine nadigebilbeten guß fefjr bäuftg — aber e§ ift and)

oui Söronje gegoffen. 2)iefe§ SKoterioI I)at feine goiern unb oerlrägt

jebe gorm. SBoä [id) ober für ^öronje fc^idt, fd)idt fidj nid)t für §rlj
— unb wäre e§ SKo^ogoni. 9(uc^ f)ier möge ad oculos bemonftriert

werben, roie man e§ nid)t machen foH. SBenn ber nebenftef)enbe gouteuil

in Siofotoftil (1710 bi§ 1720) unDerlegt auf bie ©egenroort getommen

ift, fo tonn er oon ©lüd fogen. Dbne bic§ ©lüd
f)ätte er feiner Äonftruttion nod) längft in ©tüde

ge^en müffen.

?llfo äroeite Siegel: 33et)anbte nid)t §oIä toie

ßifen ober ©tein roie ipolj ober gorbe wie gorm
ober ©tiderei wie ®emaltc§, fonbern jeglic^cS

SÖlateriot noc^ feiner naturgemäßen 9trt.

3m übrigen fonn ber Siünftler, roenn er

3ttJed unb aJJoteriol berüdfic^tigt, in freiefterSBeife

fd)olten unb walten, ©ein ift bie ?(rt, wie er

jeben Söeftanbteit gliebern, profilieren ober oer=

Sieren roill. ßr tonn bie ^foften oicredig l)allcn

ober runbcn, er tonn fie ferben, mit §ol)lfcl)'^"

umhieben, fonnclicren, infruftieren, bie güße nl:?

Söroenfüße bilben, ftopitäle einfd)Qlten, ^-ölattwerf

anfügen k. S)od) muß ftetS baä Drnoment ab=

bängig bleiben oon bem ©egenftonbe, ben c§

fcbmüden foH. S)iefer ©egenftanb f)at 3roed unb

©runöform; beibe oerlangen, baß fie refpetticrt

Werben. SBenu ober baei Drnoment figürlicbe 5}ar=

ftellungen entbält, fo borf notürlid) ber abgebilbcte

fd)müdenDe ©egenftanb mit ber SBeftimmung beä

S)iöbel§ feinen ©egeniog bilben. 9lber roie üiel

fleißige .'FiänDe ^ofaen fd)on für .tiffen unb ©tul)l=

fige fo notürlid^ geformte unb jorte 23lnmen ge»

ftidt, boß e§ einem cigentlicb leib tbnn müßte

ficb borouf p fegen, ."pier liegt fogor eine gewiffe

©i)mbolit oor. Man ftide bod) einmal für ein

©igtiffen boä ^orträt eine§ berühmten TlanneS
— eä ift unmögticb ! SBenn aljo pr ßierbe oon

2;ifd)platten figürlid)e§ Drnoment genommen wirb,

fo Wäble mon bie ftilifierte gorm unb oermeibe eä, bie Släufdjung ju

oeronloffen, aU trete bo§ ißilb ou§ ber gläd)e tjevanS.

S)ie jJenoiffance liebt eg, einjetne ©lieber oon 'JKenf^en unb

Sieren omomentol p oerwenben — warum nid^t? — e§ borf nur

nid)t fo unerfreulid) gefd)eben, roie in ber fpöteren SJenoiffonce, man
borf nur nidfi biefe @efd)madlofigfeiten au§ 9tltcrtümlerei roieber auf=

leben loffen. SSor allem ober tonn man ocrlangen, boß bie gigur,

roelcbe ein ©lieb erfegt, oud) bie gunttion biefeS ©lieber ou^brüdt.

Slioberne ^nbuftriefünftler baben ©eräte auf obgefcbnitiene Äöpfe oon

Sijroen, güd)fen, ßlefonten, b. t). auf itjxe ©d^nousen gefteHt — ba§

ift wiberfiunig.

Sie 9Uten unb
bie Stünftler ber

3{enaiffancef)a»

ben biefen gel^»

ler oermieben.

®aß fd)on bie

borode 9lenaif=

fance febl geben

fonnte geigt bie

91bbilbung ei=

neSSifcbeSnod^

Sucerceou, Wo
bie ©eficbtä»

moäten am
guße böt^ftun»

gefd)idt onge»

brad)t finb,

Wäbrenb bei bem jweiten Sifd)e beSfelben $l?eifter§ SSoget unb Sijwen»

fopf swar ri(^tig figen, ober bie SSerbältniffe beg 3}löbelg oerfeblt finb.

SKenn nun ouc^ unter SSeobod^tung ber oben ftijjierten ©efege

ber Äünftler größte greibeit t)ot, fo borf er bocb fei" ©tilgemenge

liefern; er muß eine beftimmte gormenfprod^e fprecben. SBelcbe bieg

fein müffe ober fein werbe, ift fe^r fc^wer ju fogen. Sbeorien unb

©c^Iogwörter tiel\en ju nicbtg. SESenn mon gegenwärtig ber 9\enaiffonce

oor ber ©otif ben SSorpg gegeben t)at, fo gefd)ob eg oug bem ©runbe.

Weit ber erftere ©til mebr unferem mobernen Sebürfniffe enttprid)t olg

ber legtere. SBir finb ober mit ber 3tenoiffance bereitg auf bem ^unft

angelangt, baß unfere ftilifierten 55So^nräume SOJufeen geworben finb,

wog it)rer SSeftimmung wiberfprid)t. §ier b'lft nur bog eine, immer
wieber auf bie gunbamente prüdfebren, immer mieber oerftänbigen

©inneg nod) bem SBie, SBo unb Sßorum fragen. SBir empfeblen ollen,

Welcbe fi(^ für Sunft unb S?unftgewerbe intereffieren olg $iloten in ber

gegenwärtigen 33eroegung: golteg 3ift:^etif beg Siunftgewerbeg.

mas mufin.
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gitte ^eitanflatt für '^xinhex ctts bcn gcßifbetm ^tän^en.

SBir finb qemi)nt, toenn bon ber Srunffuc^t mit aU i^ren f(f)red=

licfien folgen bie Siebe ift, immer nur on bie unterften @cf)i^ten bei

3>oIteg, QU bie 9{rmen iiiib Utiroiffenben ju benfen, benn in ben wot)[=

l^Qbenberen unb gebilbeten Steifen ^Eeutfd)(Qnbg finbet — @ott fei ®onf
bofür — bie Srnntfudjt [jcutäutage Ber{)ä(tni§mä^ig feiten ifjre Dp\et,

tro^bem fomnien immerfjin gäüe üor, in benen aüd) aJJänner biefem

üafter öerfallen, benen bie (Sntfdjnlbignng be§ roirtfc^aftlicfien 6tenbe§,

bog üergeffen werben fofl, ober ber fittüd)en Sd)wäd)t, meiere au§ ber

Unroiffenr)eit ermädjft, nic^t §ur ©eite fte^t. gin „frbl}Iid)er Qedjn"
mirb, ei)e er felbft e§ xeäjt merft nnb et)e feine Slnge^örigen t§ be-

merten, jum irinfer; ein onberer, bem unfer .fierrgott eiii Äreuj ju

tragen gab, fudit fo lange beim ©tofe SSergeffen, bii er Dom Srinten
nid)t me^r laffen tonn; in einem brüten, ber bi^t}er gan^ unbefdiotten

baftonb, erroad)t plö^Iid) bie sügellofe SBegierbe. Sic Urfac^e ift faft

immer biefelbe, cbenfo ber S3erlouf berfeibe. 2)ie Urfad^e ift unge=

gügelte 33egierbe, innere 'S^^^¥'- ii"^> .'paltlofigfcit, ber Scrianf befannt

genug. 9jjan fängt bamit an, SßJein ober S3ier in mo^tofer SWenge ju
genießen unb gewöhnt fo ben förper on ben 9ntof;oI. ©d^Iie&tic^ ent»

berft man, bofe ba§ 9(ltof)olbebürfnig fic^ öiel fc^neHer burd) ©d)nop§=
trinfen erreid)en loffe nnb nmn ge^t jum SSranntroein über. 2)ie ®e=
noffen i)abm onfongä on bem „ftorten ^ed^en" feinen 9tnftD6 genommen,
jo el mo^( gor berounbert. 9fod) einiger Qeit bemerfen fie, bofe ber

S3etreffenbe 'be§ ®nten benn boc^ jn biet tljut, nnb fongcn on, fic^

Don it)m äiiriidpäie^en. Sr fud)t unb finbet onbere ®efell'fc^aft — ein

©tocfroerf tiefer. S^&t merben oud) bie 3?orgefe^ten unru{)ig unb er'

lieben SJorftetlungen, aber meift ift e§ fi^on 'äu fpät. ®a§ '9lmt muß
oufgegeben werben unb jur Segierbe gefeilt fic^ bie SSerämeiflung. 9Jun
ge^t e^ reifjenb bergab, bergab big in boä Qu|erfte ©tenb, ja biä in

ben fd)mä^Iid}en Sob be§ Säuferl.

S)ie S)inge liegen nod) üert)ältnilmö|ig giinftig, menn ber Xrinfer

menigfteng lebig ift. 5hir ju oft ober reißt er ouc^ fein SSeib, feine

unfii^ulbigeu Sinber mit [läj in§ 5ßerberben.

öerfteljt fid) üon felbft, boß eine fo fcftmä^lic^e 5ßeränberung

fic^ ni^t gonj ol^ne SSiberftanb bott^ielöt. 9Uid) ber Seic^tfinnigfte,

ouc^ ber bem 9üfot)of fc^on gonj S3erfottene ^at nod) 9(ugenblicfe^ in

benen er feine Soge, feine gufunft mit entfeglic^er tlar't)eit erfennt.

2)onn fteigen ^eiße ©elübbe Der 58efferung auä feinem ^erjen empor,
aber od^, bie fo lange nic^t geübte filtlid)e Kraft öerfagt nun, bo fie

ongerufen wirb, unb bol @efd)id Qet)t feinen ®ang.
9tul tiielen toufenb ."öer^en ift in foti^en gätlen bie Uerätreifette

Sroge oufgeftiegen : gibt e§ benn fein 9JJitteI gegen biefe fürchterliche

Stont^eit? Unb bie 9(ntn)ort, welche bal Sebeii gab, lautete meift:

„nein," benn bie Sruntfud^t ift in ber Siegel feine S?rantt)eit, fonbern
eine ©ünbe, ein Safter. ©ie murmelt nic^t im üeibe, fonbern in ber

©eete, borum fonn fie oncö mit leiblichen ipcilmitteln nur aulnohml»
Weife erfotgreid) betämpft werben. Smmert)in gibt e§ SäHe, wo bie

Steigung jum Srinten auf einer törperlichen, mitunter ererbten Stnfoge

beruht, wie bol nomcnttidh bei folc^en ißerfonen ber gott ift, welche

nur periobifd) trinfen, bei ben fogenonnten „OuortaÜrinfern." 2)iefe

Ungtüdtid)en finb oiel fi^werer tfeübax oll gewö^ntid^e Srinfer unb
gerobe fie fönnen nic^t früh genug |)ilfe fuchen.

SBie fann nun ober ber ©eele bei gewöl)nli(^en Jrinferl gel^oUen

werben? ^eber 3"fprucf) erweift fich oll Pergeblic^, fein ©elöbnil bei

Ungtüdlichen wirb Don if)m gegolten.

ei gibt nur ein SKittel, ein 3Wittet, bal nicl^t immer l)ilit, ober

wcnigftenl mitunter, jo oft. SBenn ber Srinfer l^eroulge'hoben wirb
oul ber if)m gewohnten Umgebung, in oöHig onbere Serhöltniffe üer»

fe^t wirb, in SSerhättniffe , in benen jebe S8erfud)ung itjm fern gegolten

wirb, bann geflieht el nidjt feiten, baß i^m ber ungeheure Äompf ge»

lingt unb er bal Softer nieberwirft, nid)t nur für fürsere ober längere,

fonbern für olle S^it. (Sine foIcf)e SSanbelung ober fonn fich nur ooH^
äie^en in einer 91nftalt.

(Sine berortige ?(nftoIt für SWitglieber ber unteren SSoIflflaffen ^oben
wir in 2)eutfd}(anb fd)on feit lange, ©dhon 1851 rief bie Siofonen»
onftalt 5U Suilburg ein SJJäunerofl}! inl Sehen, bol jur 9IufnoI)me

t)on entloffeuen Strofgefongenen, oon Printern unb onberen üerlorenen

©(ihnen unferel SBoIfel bienen fotlte. 9(ul allen ©tönben werben bie

Unglücflidien bort für ben fehr geringen ^ßenfionlfo^ üon fjunbertfünfsig

bil Dierhunbertfünfäig SKarf jährlich aufgenommen unb bleiben ein ^ai)v

in ber 9lnftalt.

9Iber mit biefer Stnftalt wor bol Sebürfnil nic^t befriebigt, benn
mon Oerfteht, boß gebilbete Familien fich lur fchmer entfchließen tonnten,

bie Shi^igc" in biefer ®efeüfchaft unterzubringen.

SJion entfd)Ioß fid) boher, neben ber fc^on beftehenben 9(nftott noc^

eine onbere p grünben für bie Xrinfer oul ben hi^h^^en ©täuben unb
eröffnete fie (Snbe 9foDember 1879. 5)iefe Slnftolt nun, bie ©iloolh
heißt, liegt in Sintorf an ber Slheinifchen 23ahn, gwonjig ßifenbohn*

minuten üon 5}üffeIborf. 5)q| .f)oul liegt etroo jehn ffliinuten com
S)orfe hart an einem (5ichenwätbc|en, bol jum ©poäiergehen einlabet.

Gin ®emüfegarten unb ein $arf umgeben bie 9(nftolt unmittelbar,

ben unteren SRäumen bei §aufel befinben fid) ein Sefe^, ein Sillorb»

unb ein ^Irbeitljimmer, bol erfte ©todroert enthält ben ©peifefoal unb
bie ©tuben ber *]ßfleglinge, bie, je nach ihrer Slulftottung, in jwei Kloffen

gerfollen. Siefe Ünterfcheibung bezieht fid) übrigenl nur ouf bie

3immer, bal fehr gute ßffen ift für beibe Jttoffen bolfelbe.

Dbgleid) bie 9lnftalt in feiner SBeife auf öelberroerb oulgeht unb

fich felbft erholten will, fo muß bal ^enfionlgelb boch hunbert refp.

hunbertfünfjig äJlarf monotti^ betrogen. iroj5bem hot man bilher md)t

cinmol bie ^in]en bei SSaufopitoIl befohlen fönnen, benn ber SSefu^

ber Slnftolt ift mertwürbigerweife nicht fo ftarf, wie man erworten foltte.

SSöhrenb für fünfunb^wonjig 5ßfleglinge SJoum ift, finb ä- S3. jur Qeit

nur breijehn ba.

^n welcher SEeife Wirb nun in ber Stnftolt ber Sompf gegen bie

2:runffu($t geführt? 3u"ü?^ft boburch, baß mit bem Eintritt in bie

Slnftolt für ben Pflegling jeber ®enuß geiftiger ©etränte aufhört. 61
ift eine Weitoerbreitete SInficht, boß bie plöyiid)e Gntjiehung oÜer gei=

ftigen ©etränfe ben Srinfer in fchwere Srantheit ftürjen müffe, ober

bie ©rfohrnngen Bon ©ilooh beweifen bol ©cgenteil. SBohl fommt el

öor, boß einzelne, bie oul bem oollen Jrinfen, ja felbft betrunfen in

bie 9(nftalt fommen, einen Slnfott con 2;elirium betommen, aber biefer

Wäre auch fonft nicht aulgeblieben, ©ewöhnlid) fommt noch brei bil oier

Jagen Glenbl ber 9Ippetit wiebcr, ein gefunber ©chlof fteüt fidj ein,

ber Pflegling fühlt fich noch ocht jogen fo wohl wie lange nicht. Denn

gilt e«, ihn cor einem 9iücffoIl 5U bewahren, benn ©ilooh ift feine

Swonglonftolt, ber 9tufenthalt in ihm vielmehr ein burd)aul freiwilliger,

unb in Sintorf fehlt el nicht on ©elegenheit, gciftige ©etränfe p er=

holten. ®o tritt nun junächft bol unbebingte SSerbot in fein Mecht.

Üäd)\t ihm bie ftreng burchgeführte Seftimmung, baß fein 5ßflegling

®elb f)aben borf. ßnblich gilt uod) bie Siegel, boß fein ^ßflegling

währenb bei erften Sßierteljohrl allein füojieren gehen borf, bo gerabe

in ber erften 3^'* ber Steij jum 2rinfen naturgemäß am h^ftigftcn

ouftritt.

9lußer bnrch biefe SSerbote wirb ouch bur^ ein in Übereinftimmung

mit bem Stnftoltorjt forgfältig geregeitel Seben bem guten SBillen ju

§ilfe gefommen. Sltoncher Pflegling befchöftigt fich nur geiftig unb

befdhränft fich borouf, feine Arbeit burd) ©pa^ierengehen ober bnrch

aSiUorb', Ärofett^ unb Segelfpiel ju unterbred)en, bie meiften ober folgen

bem Siot, leichtere 9(rbeiten im ßJorten unb iporf ju öerrii^ten, wie benn

bie 9(nIogen um bol .'poni meift bnrch bie ^Pfleglinge gefchoffen finb.

Unter biejen Umftonben tritt — ®ott fei 2)ont — in ber Siegel

balb ber Slugenblicf ein, wo ber ^Pflegling ooH unb gong bie liefe bei

5tbgrunbel erfennt, auf ben er p toumelte. See geiftliche 3"fprudh

bei ©eiftlichen, bei $oftor §irfch, ber SJorftcher bei 9(ft)II ift, unb bie

Entwöhnung öon bem Slltoholgenuß wirfen bann pfommen, unt ben

(Sntfchluß, ein neuel Seben onsufongen, bielmal ju einem bleibenben

ju machen. 35 on ben odhtjig Sßfleglingen, welche bie Slnftott bilher be»

herbergte, finb wenigftenl neununbäwonäig ^rojent oll bleibenb gerettet

äu betrai^ten. 2;iefel ^rojentoerhältnil tonnte ungünftig erfd)einen,

ober wer bie ©djwierigfeiten fennt, mit benen ein folchcl 9(ft)I jn tömpfen

hot, wirb bol nid)t finben. Siur ju oft fud)t man bie .^»ilfe, bie hier

geboten wirb, ju fpät ober geht wieber ju früh, oh"e a"f bie bringenben

Sßarnungen .^u ochten. igmmcrhin bietet biefel 9tjt)l beut Siinfcr bie

einjige .tiilfe, welche el für ihn gibt: bie liJoglichfeit, ouf neuem Soben,

in neuen Sßerhältniffen ein neuel Seben ju beginnen.

^ut frinnetuttg an ^tf^efm S^tBfl.

Son Hunolf Äflgcl.

92a4bni(t Herbsten.

(8e(e8 ». ll./Yl. 70.

9Im 1. DItotier 1852 trat iä) am Sfod^mannfchen gr=

jie^ungSinftitut unb bem S8i^tt)umfchcn ®t)iniiafium 311 ©re^bcit

aU £el)rcr ein. ®bcn tuar biefe 2(n[toIt aii^ ber |)anb ttjxii

©tiftcrS in bic Seitung beg ®trcftor§ Se^senbcrgcr übergegangen.

Unter ben im SehrerfoIIegium in fchi)ner Sintra^t üerbunbencn

ajiännem nat)m neben bem gelehrten unb geliebten, nod^ Ijtutt

in l^hi^Dtogifdher ÜJteifterfc^oft Jüirfenben ^rofeffor giedcifcn,

Dr. SBit^elm §erbft unbeftritten bic erfte ©teile ein, ber

©ohn etne^ auö SScimar ftammenben, in SEBet^Iar unb S)uii§burg

t^ätigen ©chulmannc^.

Seben ber jüngeren Se^rcr feffeltcn ätrei (Sigenfrih^iffcn fchneU

on Dr. ^crbft§ cbenfo ungefuchte lüte unablüci^bare gü^rerfc^oft,

feine fitttid^e Energie unb bic Slßgemein^eit feiner Silbung.

Sn feiner SBaterftabt SBefelar, ba§ er fpäter aU ben 2luf=

entt)oIt be§ 2ßert{)er=®oethe fo anmutootl ju fchitbcrn oerftanb,

mit ^joetifchen unb aQgemeintitterarifchen ßinbrüden getränft, ^atte

er in Sonn, §allc, Söcrtin — in näherer ®emeinfchaft mit bem

„roten Söeder," SIhtglieb einer Surfchenfchaft , beren politifcihen

Öejie:^ungcn er im ©ommer 18S2 in einem 9iücfblidte feine

le^te Slrbcit ftibmete — ^Philologie unb ©efchidh^^ ftubiert.

Scopoib IRanlc unb Sö^h bcgeiftcrten unb fdhulten i^n. ©ein

erftlingsiuerf „ba§ flaffifchc SUtertum in ber ©egenloart," eine

gefchichtlidjc Betrachtung (Scipsig, Seubner, 1 S52) cntftammt ber

2)rc§bncr Qdt, eine burch SHcjanbcr tjon ^umbolbt freunblidh

ancrfannte ©dhrift. 9iiebuhr^ SSort, „©riedhenlanb, ba§ ®eutfd^=

lanb beS 5lttertum§," ge^t at§ ©runbton burdh biefe§ SBerf.
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SRit einem ernj'ten, foft {lerben unb fc^neibigen SBefen tier=

Bonb fic^ in §erb[t ein reiches SBiffen, \ä)on früf) lt)ar er im

§oras unb 2;|uft|bibc§ gteid^ tjcimifc^, unauSgefe^t befdjäftigte

er ftd) mit bcn beutfdjen ©ic^tern, unb tt)äi)renb er gleidEijeitig

OueQcnftubien jur @efd^t(^te be§ 9Utcrtum§ — namcntlid) über bic

Sejietjungen ©rie^enlanbS jum Orient mä'^renb bc§ )3cto))onne-

fifc|en Krieges — unb be§ SKittelatterS trieb, beburfte e§ nur

eine§ leifen Stafto^eS burd) greunbe§:^anb , um fc^on in ben

^Räumen be§ S8tod)mannfd)cn ^nftit^t^ ben ^an 5U einer W.ono=

gropt)ie über ben treuherzigen SCßanbSbeder 93oten ju faffen.

„2Bie ein SSor'^of unb Heiligtum jugleic^ erfd^einen un§ feine

Schriften," jagt ^txb\t im ©d)Iu§ir)ort ju bem mit &mnt^=
tiefe entworfenen unb fo

marm aufgenommenen, oft

aufgelegten £eben§bilb t)on

9KattI}ia§ Ktaubiu§; „auf

ber ffeinen jDorffapeHe, in

ber bie t)elle, reine ®Iode

feiner Sieber Hingt imb

iodt jum freien ®Dtteä=

bienft, erl)ebt fi^ meit^in

fic^tbar baä ^reuj."

^oetifd^e Slnregungen

ber mannigfad^ften 2trt gab

ber bamaiige S)rc§bner

S'ünft(erfrei§. ^ä) miß bem

näc^ften ^aJirgange ber

„neuen ßljriftotcrpe" nic^t

tiorgreifen, bort foQ eine

©fi^je ju fdE)i(bern öer=

fut^en, mie im Stnfange ber

fünfziger ^at)xt in einem

fleinen ücrräud)erten Safe

in ber greitag§abenbftunbe

©ruft 9tietf^el, ©d^norr

öon ©aroläfelb unb Subtrig

9iid)ter unb ^nün^ ^äijxiä

unb anbere Silb^auer unb

SJJater mit unferem |)erbft

allerlei 2(u§tauf(^ pflogen.

2Bie mand^e ©tunbc

bli|t au§ jener Qdt im

5reunbe§gcbäd)tni§ auf

!

%m Slulgange ber (StbbrüdEe

fann id^ nod) ben ^unft

bejeidjuen, mo mir einmal

im ®efprä(^ fte^en blieben

unb idf) unter bem Sin=

brude biefer feltcncn SSer-

binbung großen p^iIotogi=

fdE)en 2Biffcn§ unb päbago=

gifdt)en Tonnen» an meinen

greunb bie grage rid^tete

:

„®(aubft bu an S)ioina=

tionen ? id) fe^e bid^ in biefem Slugcnblide aU 'Mdtoi ber ©d^ut=

Pforte" — eine ^ropiicjeiung , bie fid) bud^ftäbti(^ , teiber nur

für furje Qüt öerlüirftid^en foüte.

9taf^ burc^ftog |)erbft nad) bem SBeggang üon ®re§ben

eine 3leit)e bebeutenber ©tetlungen; erft Dberlet)rer in @tber=

felb, naijm er balb bo§ ©ireftorat in Meüe ein, mo er ba§

®Iüd feinet £eben§, feine treue, üerftänbniSüoHe ßiattin finben

foEte, bonn am Jlfofter in 30^agbcburg, bann — 3>nanjig ^a^re

nac^ jener ^ropfiejeiung — in ©cE)uIpforte. §ier »erfaßte er

feinen „go^ann §einri^ SSo§" — ein 93u(^ öon fotdEier ®rünb=
iictifeit unb @eifte§fcE)ärfe, ba§ Julian @^mibt barüber fagen

fann, „bie 2Irbeit ift für immer get^an." SSie er feine 9tuf=

gäbe lofte, mit meldier f)iftorif(^en ®ere(^tigfeit er bie ocrfd)ie=

benen ©tanbpunfte bct)anbelte, jcigt am überfidf)tlid)ften ber

Slbfc^nitt über ben ©treit ämifdjen ^8o^ unb Seopolb ©tolberg.

„?lie get)t ber aJJenfd) in feinem Xtiun unb ©diaffen auf. ©ine

SBiograpt)ie, bie runbe unb ganje ÖJeftaften t)infteaen miß, fann

ber SJarftettung aud^ ber S^ta tu r feite eines SebenS fo menig mie

Dr. äffiil^clm §crBfl.

ber be§ etf)ifc^en ©^arafterS entraten." Mit biefer atigemeinen

Söcmerfung \pxiä)t ^ah\t bort feinen Sanon für bie ^^if^nung

öon S3iograpi)ien au§. SBir, feine eigenen grcunbe, f)ätten

freilid) lieber gefel)en, loenn i^m bie pt)iIoIogifd)c ©efeüfdEiaft

nic^t ben profaifd^^poctifi^en SSo|, fonbern ben tietlcmfd) jugenb=

Iid)en S'orl Otfrieb Wnüci jum ^{)cma gefteEt t)ätte. gür

(enteren erfal) man leibcr einen anbercn Siograptjen , ber feine

5tufgabe fo lange üerfd)Ieppte , bi§ ber 2;ob längere SSer^

fc^tcppungen unmögtidf) mad)te.

2)er 2Inftrengung ber Iitterarif(^en Xbätigfeit neben bem

JReftorat ber ©c^ulpforte erlag §erbft§ ©efunbtjeit, 5unä(^ft

naf)m fein Stugenttdit ab, er mu^te fid^ in ba§ ^riüatteben nad)

^atte §urüd5ief)en. Sn
SD?agbeburg bereits f)atte

if)n feine t^amilie einmot

om Staube be§ ®rabe§ ge=

feilen, burd^ ein SSunber

t)otte ber barmherzige ®ott

ben bereits öon SKenfcCien

2Iufgegebenen ben ©einen

miebergefc^enft. (S§ mar

eine frcunbtic^e gügung, ba§

fein 9?u'^eftanb in ^aüe
burd^ einen e'^renüoßen

Stuftrag, an ber Unioerfi-

tat otS ^rofeffor über

^äbagogif 5U lefen unb

ein ©eminar ju leiten —
eine Sfufgabe, für bie er

ganj ber SD'Jann mar —
unterbrodien marb. Stber

bie Ieibti(^en Gräfte erf)oI'

ten fid^ nic^t mieber. $Had^

längerem fdimeren Seiben,

öon feiner ®attin iinb fei=

nen ^inbern aufopferung§=

öotl gepflegt, entfd)Iief er

om 20. ©ejember 1882.

S)a§ ®at)eim f)at in

if)m einen gemiditigen 3Kit=

arbeiter öertoren. ©eine

dE)rifttid^e SBärme, fein na^

tionateä ®efüt)t, ber ftou==

nenSmerte Umfang feiner

93efefent)eit, feine nie öer=

fagenbe geber f)aben bem

Seferfreife unfere§ S8tatte§

mandien ©d)a^ gebrad)t.

„(Sin SSort über ^an^Uh-
Iiott)efen" im XIV. Qa^r^

gang be§ ®af)eim (©. 198),

fpäter in „©c^ule unb

§ou§" oufgenommen; bie

Segrünbung be§ — je|t

öon Dr. ^ed metteigefidjrten „S)eutfdE)en SitteraturblatteS

"

— jeigt burd^iücg ben diriftlid^en ^äbagogen, ben feinen

2itteraturI)iftonfer. 2öa§ er ber Ö5ef(^idE)tSforf(^ung unb bem
@efdE)idE)t§unterrid)t geleiftet mit feinem „^iftorifdtien Quellenbudf)

§ur olten ®efd^id^te," mit bem „STIiuf^bibeS auf ber ©dfiule,"

mit feiner SIrbeit über „griebrt(^§ beS ©ro^en Slntimad^iaöeH,"

mit ben brei SSänben feines „'^iftorifd^en |)iIfSbud^eS" unb fo

fort, barüber mijgen an anberen ©teilen ^Berufenere urteilen.

Uns ftefit öor Slugen ber äuöerlöffige greunb, ber einmal

gefd^Ioffene unb erprobte 33anbe aud^ bann feft^ielt, menn, mie

eS bei ber au^erorbentli^en ®eneraIft)nobe ber gaH li^ar, bie

^ird)enpoIitif alte ©efinnungSgenoffen in öerfd^iebene Sager führte;

ber beutfdie Tlamx — mie fdalägt in feinen „^aiferSgeburtS»

tagSreben" fein patriotifcficS ^erj! ®er S^rift, ber 2Jjännern

unb Jünglingen gegenüber baS SefenntniS jum ©oI)ne ©otteS,

bem |)eilanb ber ©ünber nid)t f^ulbig blieb, fonbern eS mit

aü. feinen eblen ©aben, öor altem mit bem ©ruft feineS

miffenS unb SBittenS rüdf)aItIoS öertrat. Have, pia anima!
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Dr. ^vex^iex unb feine l^cttetptognofctt.

e§ ifl eine mcttroürbine Grfd^einuiig , boj^ ein einzelner 3JJann

einer nanjen SBiffcnidjoft gcljbe anjagt, nnerfjörte S8erfprecf)unflen macf)t,

o^ne p Oerraten raie er and) fjatten fönne, voa§ er öcrfprid)t, bnfj bte

^Jrcffe, mldje firfj fo gern ali ikrtrcterin ebter 2Biffenfd)aft rü^mt, ben

neuen *Propl)eten protegiert, bafs bog ^publifum trolj täglid)er ®egen«
bcroeife b«rcl)ang überjeugt ift unb bog filjüc^Iic^ jogar — mie neutid)

im prciijjijdjen üanbtage gcjdjctjen ift — in allem (Srnfte bie meteo=

rologii'dje Söiffenfdjaft für bie SJiifierfofge Doerjier^ üerantioorttid) ge=

niad)t wirb. Tlan würbe bic§ allcg fd)tuerlic^ glauben, wenn man e§

nid)t fattifd) erlebte, nnb wenn man nii^t nod) oict fd)Iinimere 2)inge

erlebt l)ätfe. ?lbcr mir looüen alte ©efdjic^ten nidjt roieber aufbringen.

TOan fönnte fagen, mi3ge ta§ ^ßublitum auf Doerjier fd)ioören,

wenn eä ba^u üuft I;at, ober ber oon bem genannten angeridjtete

Sdjaben ift bod) grofjcr, alä bie nu^Iofe §{usgabc einer Wart für eine

yjJonatgprognofe. (Sr fdjabct ber Meteorologie, inbcm er wenigfteuy in

ber i)ffenttid)en Weinung bie müf)fam errungenen Stefuftate roieber in

?;-rage ftedt. SKie nun, loenii auf feine §(utorität t)in unb nac^ feinen

'^jrognofen bie ©tnrmfignale aufgewogen, ober üielmefjr nidjt aufgegogcn

roorben wären? (Jin grojjer Serluft on Wenfc^enleben, @e(b unb ®ut
wäre bie notwenbige Solge gewefen, benn Doerjier ^at oon ben ge=

waltigen ©türmen im Dttober unb ^Sejember oorigen Sn{)re§ feine

Kenntnis geljabt. SBenu aber fotd)e grofec 9Jaturer)d)einungen feinem

üorfdjauenben 33lide entgcfjcn, ma$ I)elfen xm§ bie ^2(uff1äiungen imb
SSewijlfungen ie-S öimmell, bie ten ipauptin^alt feiner ^ßrognofen aul»

moc^en!
SKad^en wir m\§ bod) bie Sage ber S;inge ein wenig f(ar. 3tlte,

bie fid) als (^ad)(e«te ober grenube mit ber SBettertunbe obgaben, Scute

bereu wiffenfd)oftli^er (Stjorafter, beren SSefonnen^eit nnb Urteilsfähig»

feit au§er 3™eifel ftel)t, waren barin einig, bafe nad) bem gegeu=

toärtigen Stanbe nnfercr (ärfa^rung eine ^^rognofe bc§ SSctterä auf

ein hii jweimal Oierunb^Wanjig ©tunben mit einiger 3[Baf)rfd)einlid)feit

gegeben werben fönne, ba^ aber bie SBorougfage ouf weitere griften

üöÖig in ber Suft fd^webe, ba^ man üon bem 35ertaufe eineS fpäteren

Sßonat» md)i§ met)x al§ ben allgemeinen ®urd}fd)ntttä(^aratter fenne.

3)a foinmt nun Dr. Quer^ier, befeitigt bie bist)erigen Slrbeiten mit

einem geberftrid^c, nennt feine ©egner Sepreffioniften, ba§ Ijeifet Seute,

wetd)e fic^ in eine ©pesialität Oerritten ^aben unb erflärt, ba| er mit

.'pitfe „otmofpf)äritd)er ©e^iciten" ba§ S5etter auf ein bis jwei SKonate

Oorausbeftimmen fönne. Wan fragte fic^ erftaunt, naä baä für atmof=

V^ärifdöe ©ejeiten feien, erfut)r aber nid)t§, ba ber ©rfinber bieje 2)inge

alg fein ©etjeimni» bet)anbelte, bagegen unter lebhafter iReffome feine

•^rognofen buc^ljäubterifd) jn üertreiben onfing. .'piermit t)ätte bie ©adje

fc^on ahi befeitigt betradjtet werben fönnen. S)a aber Dr. Doer^ier e§

unternahm ben praftifdjen S3eWeiä für bie 9{id)tigfeit feiner ©e^eim»
t^eorie anäutretcn, fo acceptierte man ben SSorfd)Iag. 9(n aßen größeren

SEßetterftationen würbe natürlid) über bie DüergierfdEjcn ^^rognofen 93ud)

gefüf)rt unb bie Sorangfage mit bem ßrfolg tierglic^en. S)icl gefcf)at)

teine§weg§ m polemifdiem, foubcrn in ftreng objettiocm ©inne. §ierbei

ergab \id) nun baä überrafcfjenbe 9?efultat, bü§ faft fämtlid^e Kontrot»

fteCfen ju benfelben unb jwnr fel^r uiebrigen ^''fjten gelangt waren.

9J?an faub breiunbbreigig '^Jroäcnt Treffer b. ij- auf je jwei mißglüdte

erft eine gelungene ^rognofe. famen jebod) audj ganje Wonate
bor, wie jiim 33eifpiet ber 3luguft 1883, welche in ber iprognofe eüatant

mißrieten.

SJac^bem fc^on früher in garf)bfättern bte Döerjierfd^e ^ßrognofe

md) SSerbienft gewürbigt Worben war, o^ne bn§ jeboc^ bal größere

^ßublifum baüon SJotij genommen I)ätte, trat im Qftober bie SBetter»

warte in .'pamburg mit einer offijiellen Söarnung Ijeroor. S)ie S^er^

onlaffung baju war Vtlid)tmä6ig gegeben. S)ie §erbftftürme ftanben

Oor ber Jpr unb e§ nuifete oer^ütet werben, ba| bie ©c^iffer, burd^

bie Doerjierfdjen ^^rognofen Ocrleitet, ben ©turmfignalen ungcnügenbe
'iJlufmertfamfcit fd)enften. S)ie gorm biefer SEarnung war \adjüd) unb
niilbc. ©päter erfc^ieneu noc^ perföulid^e ßrflärungen be§ §errn Dr. oon
Sebber, 5ßorftanbe'5 ber meteorologifi^en Stbteilung ber ©ecwarte unb
be§ Dr. 9(Snui5, 3iorftet)er§ ber fdjön bei früljerer Gelegenheit rü^menb
erwähnten SSetterwarte ber Wagbeburger ßeitung, bie in ebenfo obiet=

tioem Sone gehalten waren, aber freiließ jn bem Stefultate fameu, bajs

ta§ Doerjierjche Unternehmen oerfe^It fei. 9iid)t bog gleidje tanu man
Oon ben Cocrsierfdjeu Entgegnungen fagen. 2)er ©eetoarte gegenüber,

beren Einwürfe er für Ieid)t wibertegbar f)ält, erflärt er folgenbel:

„5)er .'pouploorwurf, ben bie ©eewartc gegen mid) ergebt, befte^t in ber

ÜÖeljauptnug, bofi idj bie ÖJrunblagen meiner 9lrbeitcn oerheimlidhe,

währenb id) bod) gerabe iljr gegenüber, Wouate bcüor ich

bie jÖffentIid)teit trat, mid) bereit erflärt habe, Siedhnungen unb 3eid)nungeu
oorjulegen, überhaupt jcbeu SBunfch ju erfüllen, ben mon behufö *^rü=

fung ber ©ad)e hegen niödjtc."

6ö will mir fd)einen, bie bcffere Sfntwort wäre gewefen, bie oiel»

berufenen 9ied)uungen unb 3eid)nungcn eiufad; ju \d)\den ober nodh

beffer, jn oeröffeutiid)en. — ^m übrigen beflagt er fid) bitter über bal

®ebaren feiner geinbe, bie unter bem ©d)inn ber ?lnoui)mität bie

gröbften Unwahrheiten über ihn oerbreiten unb unter bem fdjle^t

becfenbcn Wentel ber 9Biffcnfd)oft borauf ausgehen, feine ^^Serfon ju

Oerunglimpfeu. ^d) lueifs nid)t, waS für Erfahrungen Cüerjier gemalt
hat, ma$ id) griejeu habe, bercd)tigt ihn ju fold)en Silagen nid)t, nod)

weniger ju folgeiibem 'iHnimufe: „3Bie bie ©Qd)cu jeiU liegen, fänipft

man gegen meine ^Irbciten, bie id) im oollcn 'i^ewiifslfein oon ber9\id) =

tigfeit ber ®iniiblagen unternommen \}ahe, mit ben unlauteren Staffen

niebtiger Jßcrtächtigung uub ben unäulänglidjien Wittcln einet roertlofen

nnb fogar unbilligen ißrüfung^methobe." .'piernach erfcheint Dr. Ober»
^ier als ein Wann, ber unjweifelhoft bona tide honbclt, aber, t)on bem
SBerte feiner Entbectung mehr als billig überzeugt, für Stritit unju-

gönglid) ift.

„?{ber thut man ihm nicht wirflid) unred)t? Seine ^rognofen
treffen boch wirflid) ein." D ja, fie treffen audj ein, wie benn alle

SBetterregeln boS Eigentümliche haben, baß fie oon bem ober jenem

für rid)tig gehalten werben. Won merft bie Sreffer, oergi^t bte

JJieten unb legt fich ben jweifelhaften galt nad) feinem 2ßunfd)e jurccht.

Se ollgemeiner unb Dertd)Wommener eine ^rognoje ift, befto leidjter ift

eS JU behaupten, fie fei eingetroffen- 2)ieä fommt auch ben Coerjierf^en

^ßrognofen ^u gunften, bie nie beftimmte SBinbnchtung, Sorometerhöhe,
unb nur feiten 3;emperaturgrabe angeben, fonbcrn fil^ über wedjjelnbe

33eiDölfung oerbreiten unb monchmol oon wahrhaft pt)thifcher j?imfel=

heit finb. §ier ein Seifpiel oom '.^0. 9?ooember. „Slufgehcitert, wenn
tag§ über auch i^'e nächtliche Temperatur faft ollgemein über 9}ull liegt,

befonberä nod) Dften unb SJorboften äu ftarfer groft." §ier finb nur

bie Icjjten SÖBorte oerftänblich unb bie finb folfch, benn on biefem Jage
hatte ©todholm + 4», .'paporanbo + i», ^eterlburg — 0«. 9lu§»

brüde wie: relatio no^folt finb boch fla"^ nnanfoßbar.

Es fommt hinP/ bo§ Duergier feine ^i^rognofen in ganj S)eutft^ä

lonb üertouft, ohne einen beftimmten SSe^irt onjugeben, für wetdhen fie

gemeint finb. 9hin weife aber jeber, welcher bie befannten täglichen

aßettcrforten lieft — biefe Werben boch wohl burdj bie atmofphärif(^en

GJeäeiten uid)t unridhtig geworben fein — baß bie oerfchiebenften SBit=

terungen gleid)weitig in 5)eutfchlanb oorhonben finb. ES fann Dor=

fommen, bofe SSreSlou floren Gimmel bei SEinbftitle, Wünchen ©ub=
oftroiub, SSerlin 9tegcn bei ©übwcft, Hamburg SBeftfturm unb 93ortum

SJorbweft bei ©chneeböen hat- S)ie SagcSprognofe wirb olfo für irgenb

einen Drt fchon paffen; man broudit olfo nur oon bem Drte, wo bie

^Jrognofe eintrof, ein ^ei'tififot ju forbem, um red}t ju behalten. 5)oS

hat Doerjier bei Gelegenheit bei 9JieberroalbfefteS in ber %tjat gethon.

Sch mug geftehen, bafe mi^ bie» Verfahren peinlidj genug berührt hat-

Es wor aii jenem Soge am DJieberwalbe boS jioifcrwetter, weld)eS Doer»

^ier oorauSgefagt hatte, boS übrige Seutfchlanb hatte fchled)t SSetter.

Ei, golt benn an bem 2age baS übrige 2}eutfchlanb nicht mit?

Et hat fidh biefen Einwänben nicht DerfchtieBen fönnen nnb erflärt

in einer 3ufchi-"ift an bie beutfd)e ^ßreffe, baß er fein Sijftem biird) Er=

mittelung ber lofolen Äonftanten, boS heifet alfo 91npgffung ber atl=

gemeinen ^JJrognofe an ben oerf^iebenen Ehatofter ber Crtlichfeit, auS=

bouen werbe. 2;aS hätte er aber fdjon läugft thun fotlen, benn ohne

Einführung ber lofolett Sonftanten ift jebe ^rognofe wertlos unb cS

macht einen wunberboren Einbrud, wenn für Köln etwa ouf Wittog

Stegen angefagt wirb, ber in SSreStau noch ^'em Gange bet Siinge etft

am fünftigen Jage eintreten wirb.

Dr. Doerjier hat nun bie Slufmertfomfeit beS intereffierten $ubli=

fumS gan,^ befonberS auf feine ^rognofe für ben SJooembet biefeS Sah^eS

geteuft. ES ift mir eine SScronloffung gewefen, obwohl id) meinerfeitS

bie 9lften bereits gef(^loffen hatte, nochmolS einen Wonat lang Sud)

JU führen, '^d) glaubte bo^u um fo bered)tigtet fein, olS mein

SSohnort in ber Witte SeutfchlanbS liegt; „nid) ju närblich, nidh ä"

fiebtich-" Sur biefen Xeil ^Eeutf(^IonbS müßte benn boch bie Doer»

äierfd)e ^ßtognofe in erfter Sinie bered)net fein, ^d) teile mein 9?e)ultot

— nicht aus tenbenjibfcr 9lbficht, fonbern auS SRaummongel — ttur

im StuSjuge mit.

9Ja^ bet 5)5to9noie.

1. SJoüembet. Salt, unbeftänbig,

?Jodhttemperotur niebrig.

2. Salt, unbeftänbig, Siegen^

fd)auer unb ©chnee, aufflärenb, bie

Üi'Qfferftänbe fteigen.

Slälter, furj banernbe 9?ieber=

fd}läge, ©d)nee unb Graupeln, leb=

hofter SBinb, .^aporanbo hat — 12

bis — 20" Malte. 2)ie SBofferftönbe

fteigen. SJodjtfroft.

4. S'alt, nnbcftänbig, 3legcn=

fdhouer unb ©chnee. ©üb»
bcutfdjlonb bebeutenbe 9Jieber»

fchläge.

5. Äühl, rauh, noch tuinbig, no^
9?orben ju tlärt boS SBettet auf,

im ©üben nod) bebedt, mit 3lie»

berfi^Iögen.

G. Salt, winbig, oeränberlid^.

Etwas Stegen unb ©(^neeföfle. S;er i leichter Siiebcrfchlag. Bunchmenbc

9ia(5 bem ©rfolg.

1.9Joüembet. 2Barm (6,1«), 9Jebel,

[tili, SZadhttemperotur hod).

2. Suhl, beftänbig, feine Sliieber»

fchläge, ntc^t ouftlärenb, bie SSaffer«

ftänbe fallen.

3. SSärmer, fö)'tlicher,flarer2;ag,

feine 9cieberfd)lägc, ^oporonba + 3"

SSärme, bie SBofferftänbe fallen, fein

9}ad)tfroft, höchftenS in Wünchen
(- 00).

4. 5rüh unb nod)mittog fc^öneS

SBettet, feine 9Ueberfchläge, aud)

in @übbeutf(^lQnb nicht.

5. gjo^tS lebhafter NW. Stegen.

ES flätt im i)Jotben nid^t ouf.

6. SSarm, unruhig, öeränbctli(^.

©übroeften bütfte ftoftftei wetben.

7.-9. Salt, ttübe, ©^neefölle,

örtlidh oufheiternb.

10.— 11. iifcift woltig bis trübe.

Umfchlag jur 9lufbefferung. 'Jln

ben Elften ftürmifdh-

12. SBärme, ^luftlärnng loechfett

mit 33ebedung unb Jfiebetjc^lägen.

5)ie SBinbe toerben mäfetget.

SSnmte. 'DiirgenbS groft. *^5artS

+ 120, SarlSruhe + 90, SSieS»

boben + 70.

7.-9. «ßrochtootleS, floreS, toar=

meS ÜSetter.

10.— 1 1 . Weift tlot, Stegenf^aucr.

5mmer noc^ fdjöneS SSettet. Snt
!öinnenlanbe fein SBinb, an bet

Süftc fd&woc^ bis müßig.

12. Süblet. Sn 50hin(^en unb

auf bem .^arje fällt Schnee. SBinb

wie togSjUDOt.
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13.—14. 3Bärmer, mtlbet, td(S)= 13.—14. woltig, mit

tiiie SJieberf^Iäge mit Sonnen^ ba ©c^nec, etnäelne SRegcngüffe,

büden toedjfelnb, bie SSafferftänbe äRünc^en melbet — 3», bte 2Baffer=

ftetgen erfiebli^. ftänbe ftetgen fe^r toentg, nur bei-

um 68 gent.

©0 Bewegt fid^ bte Dtcrgierfd^e ^ßrognofe in ber Sefc^reibung be§

f|etfi5mmli^en 9Jooemberroetterä, ba§ im NO ficö big ju ftrenger Sälte

fteigert, weiter, mä^renb in SBirflic^teit nad) einer linben groft^jeriobe

biä äiim 18. 3looember eine äroeite SRei^e obnorm fc^öner S^age ein«

tritt unb aüd) ber NO auSnal^mSmeije mitbe Sen^^eratur tjat. ß§ ift

feiten üorgetommen, ba§ eine ^ßrognofe fo öoüftänbig oerfe^It ttmrbe

wie bie 9Joüem6erprognofe Qoeräierä- äBenn aber Dr. Doeräier Oer«

langt, man folle feine ^rognofe nic^t bereinjett, fonbern im ^ufammen-

{)ange beurteilen, fo fällt ba^ SJefuItat no^ me^r p feinen Ungunften

aul, benn in biefem galle fann if)m oucf) bie SUitte be§ SKonatä, in

welcher fic^ feine ^ßrognofe ber SBirt(icf)feit nätiert, nic^t gut gef(^rieben

werben. S'' ^^^\^^ Bei* tritt nad^ Doergier eine SBerbefferung be§

f($Icd^ten Slobemberwetterä ein, wa^renb e§ eine SSerf^Iec^terung be§

abnorm f(^önen S'JoöemberwetterS war. SBenn Dr. Ooeri^ier jegt nic^t

äugefte^t, boß er fid^ in ber ß^arofterifierung biefeä SJionatä böttig

bergriffen :^at, fo ift if)m nid^t p Ijelfen. ©ollte ober bie treffe nic^t

einfefien, bafe fie burtf) ^ßrotegierung einer wiffenfc^aftlic^en S^eorie,

welche aller bisherigen ©rfa^rung fctinurftracfg wiberfprii^t, Weber ber

SSiffenfdöaft nod^ ftd^ felbft einen ©efaüen erwiefen f)at? Segt ift

bie Sßerteilung ber ißarteien folgenbe: Dr. Doersier, bie *ßreffe

unb bie leicht beeinflußte öffentliche SKeinung, bort bie SJfeteoroIogen

unb SBetteroerftänbtgen o^ne Sluäna^me.
war unrict)tig, wenn bie ^ßreffe bei bem ^ublifum, bal feiner

Statur nach ungebulöig ift, unbegrünbete (Srroortungen bon fd^nellen,

prattifcijen (Srfolgen ber SSitterimggoorauäfage erwedte, e§ ift boppelt

unrid^tig, Wenn fie nun bie Oberä'ierfchen ißrognofen ai§ eine praftifc^e

65abe ber Süeteorologie abbrucft. ®ie SBiffenfc^aft fc^reitet biet lang»

famer borwärtS, a(§ unferc fchneKIebige Seit benft.

2fri§ Stnberl.

%tt ber ®renjc tion Songling.

2)ie 5tufmerffamfeit rid&tet fii^ in guropa immer me^r auf bie

tnbo5(^inefifd^en ^Regionen; if)re politifcfie unb hanbeIgpoIitifd6e SBid^ttg»

teit ift flar geworben feit ber Strieg ber gronjofen in Songfing au§=

brach, aber noch bebor biefeS ber gaff war, hatten bie leitenben ^anbelä»

tammern (Snglanbä unb bie inbifd^e SJegierung einen tüd^tigen 9JJann

nach bem füblichen ^i)im gefchicft, um biefeS nad& feinen phhfifalif^en

unb §onbeI§berhäItniffen ju erforfchen. ß§ h^nbelt \id) t)iex um bie

©reuälanbe ä^ifchen §interinbien unb 6übchina, wel^e gum gröfiten

Jeil nodö nicht bon (Suropäern bereift waren, ®egenben, weld^e bie

SUten mit bem unbeftimmten geogrophifchen 92amen Sh^^f^f ©olblanb,

bejeidhncten. S)er ©nglönber, bem bieje JReifemiffion äufiel, War ber

Ingenieur 9(rd[)ibalb Eolquhoun, ba§ jweibänbige SBert, ba§ er

über feine gorfchungen beröffentlid^t unb baS fegt bei SSrocfhaul in

beutfi^er Überfe^ung erfdhien, ift reich mit Silbern auggeftottet unb

führt ben Sitel „Ouer bu rch Shri;fe." S)a e§ in gegenwärtiger

3eit anwerft gelegen fommt unb be§ 9Jeuen unb SBiffenSwerten biet

enthält, fo woHen wir un§ hiei^ "lit bemfelben befd^äfttgen.

®ie 9ieife begann bon J^anton auä im S>ejember 1881, junä^ft

auf einer 93arte ben Sitiangflug aufwärts, welcher tief au§ bem Stmern
fommt imb nur in feinem unteren Saufe bi§i)zv befannt war. gür bie

Sßerftänbigung mit ben Einwohnern forgte ein d)inefif^er ®oImetfcher

unb bamit Eolquhoun unbeläftigt blieb, legte er chinefif(^e i!(eibung an.

S3alb würbe bie Sanbfchaft fo prachtbotl, baß ber 9ieifenbe fich an einen

©(^weijer See berfegt glaubte, baju wor bo§ Seben an Sorb recht

gemütlich; bie SJtannfchaft war ruhig, gutmütig, nudhtem, au»bauernb;
ber Äodö ließ ©chweinfleifdh mit getrocEneten ßnten unb gefallenen

Eiern abwechfeln unb bie berfchrieene chinefifd^e Md)t erfchien unferem
58riten nicht gcrabe fdjrecflich.

dagegen tlagt er über bie 3oH« unb SteuerplacEereien, bie überaü
bon einem ungeheuren Seomtenheere am i^hi\\t ausgeübt Werben. ®o§
SluSpreffen ber SBaren ober ber Eigentümer berfelben ift ein gan^ un»

erhörtes unb außer ben regelmäßigen 3öffen muß nod) für „bie Sörfe
beS SKanbarin" gezahlt Werben. 2)a hören wir benn erftaunt folgenbeS

Urteil: „^n biefem traurig armen Sanbe (nämlich Qin ©ifiang), wo eS

in bem gebirgigen 2errain nur hier unb ba fleine bebante ©treden
gibt, währenb fünf Siebentel unfruchtbare S3erge finb, wirb fidh fchwer«

iidh ber §anbel entwideln fönnen." 'iflod) erftaunlicher ift bie ©pärlid)«

feit ber Sebölterung, nid^t einmol oHeS fulturföhige Sanb ift bebaut,

fobaß bie 3?orfteHung, ganj Ehina fei ein wohlbefteliter, bichtbebölferter

©arten, für biefe füblid^en ©egenben böffig hinfällig wirb. Unb bod)

finb e§ gerabe biefe füblichen, an Stongfing angrenjenben Stegionen,

welche bie graiipfen für ben §anbel eröffnen Wollen unb beren'troilleu

fie ihr friegerifcheS Slbenteuer begonnen. ,Man fonn fid) eineS mit«

leibigen SädjelnS nid^t erwehren, wenn man on bie fanguinifdjen .»poff«

nungen unb Erwartungen benft, Welche fronjöfif^e ©dhriftfteKer in biefer

.^infid^t gehegt haben." §lnberS freilid^ weiter im 3Beften, in '3)ünnan,

wo ein metoilrcidKS Sanb SluSbeute gewährt, baS aber nidht bon Song«
fing aus, fonbern über 58irmo lei^ter p erreidien ift unb ju legterem

Sanbe haben bie Englänber ben Schlüffel in §änben.

Sicherheit unb Ünficherheit wed)felten auf ber gongen weiten 9{oute,

bie Eolquhoun bcrfolgte, mit einonber ab. 2)ie SKonborinen gaben ihm
ein Sononenboot pr Sßegleitung mit unb wenn er auf bem platten Sonbe
Ejfurfionen machte, fo blieb er unbeläftigt; onberS in ben ©täbten. Wo
ber chinefifche ^]35bel ffelS p fürdjten war unb ber 9{eifenbe auf ber

.Önt fein mußtt-. ber ©egenb bon 3Jan«ning, am mittleren Seile

beS ©itiang, hieß fogar, ein *preiS bon toufenb Sßarf fei auf ben

Äopf beS Üi'eifenben gefegt, ja mon erließ ^ßroflamationen gegen ben
rothaorigen 93arbaren, fo boß bie um feine ©i(^erheit beforgten SQian»

barinen ihn bon ^poligiften bewadjen ließen. 2)iefe ^eiubfeligfeit beS

*ßöbelS, fogt Eolquhoun, fei in ben ©täbten bem Einfluffe ber fou«
lenjenben Beamten unb ©etehrten jugufdireiben, bie in ihrem füßen
JliditSthun burch bie europäifchen Einwirfungen oufgeftört Werben,
wöhrenD onberfeitS ouch bie Unbeliebtheit ber fchon gohlreich im Innern
EhinoS berbreiteten aSiffionare mit ju biefer feinbfeligen ©timmuug
beitrug.

©0 biet 3Regierung unb 5ßolE fich auch noch ftrönben mögen, boS
fchließliche S)urchbringeu europäifd)er Einflüffe, europöifd)er Übermodht

ift bei biefem bertnödierten SSolfc bodf) nur eine Sroge ber 3eit unb
bie Slnjeichen bop lagen felbft tief im Innern flar ju Soge. 2Sir

erwähnen nicht bie Sruppfchen ^ononen unb europäifchen Sgoffen) fonbeni
berichten nur, boß felbft in 9)ünnan überoff unfere ^Petroleumlampen
brannten unb überall f(^wcbifche Sünbhöljer feilgeboten lourben, bon
benen felbft fd^led}te joponifchc iJfoi^ahmungeti auf ben Ttaxtt ge«

langten.

9Rit SJedht tonn man nod) fogen: baS d)inefif(^e Solf benft, fpridjt

unb fühlt heute nodh wie bor breitaufenb Sahren- ®ie ©proche, boS
©chreibfi)ftem, bie ®efege unb religiöfen Gebräuche wirfen bereint, um
jebe ©elbftentwidelung ju bernid)ten. ©elähmt fteht bie greifenhofte

3ioffe bo — nun pod)t ftärfer unb ftärfer bon braußen ber grembe on
bic Shüre, fie ouS bem toufenbjährigen ©d)lafe erwedenb. SSBoS bie

golgen fein werben, läßt fich jegt noch nidht überfehen. Eolquhoun teilt

uns monche intereffante Eingeljüge ouS bem Seben ber Ehinefen mit.

Einen eigentümlichen Einbrud macht« boS gehlen beS Weiblichen EletnenteS

in ben Käufern, bie er befu(^te, unb boch tooren bie §erren in ber

Siegel „fehr biel berheirotet." Sficht einmal bie Sinber werben ben Se«

fuchern gegeigt, eS fei benn, boß ber ©oft ein fehr genouer Sefonnter

ift, bann tommen fie pm SSorfchein, oft in erfd)redenb großer
nieberfnieenb unb ben Äopf gu 33oben neigenb, wobei fie ein Srinfgelb

bomgreitnbebeSSBoterS erworten. Übrigens werben bie S'inber „3Bürmer"
ober „^nfeften" genannt unb ein Ehinefe fogte gu Eolquhoun: „®aS
©(^idfol wor mir nicht günftig, bo eS mir nur ein gnfeft gewährt hat,"

währenb bon ber grau fpredhenb berfelbe fie „ben ©tO(^el in meinen
a^ippen" ober ben „bummen ©tod^el" nannte. ®er lange SSort beS

9ieifenben erregte bei ben Ehinefen SSewunberung, bie gern felbft einen

folchen aJJonneSfchmud befeffen hätten, fidh Q^er nur mit wenigen Mooren
begnügen müffen, bie fie bann olS ©ort betrodjten. Sie Ehinefen haben
ein ©prichwort: „ES gibt brei ®inge, Weld)e tnon nicht guglei^ er«

ftreben borf ober erholten fonn, nämlid} einen S3ort, einen ©ohn unb
9}cichtum." 9111e brei ©egnungen auf einmal wäre, nai^ ihrer 21nficht,

gu biel berlongt.

Sei ber ©tobt $efe, fchon tief im Snnern gelegen, enbete bie ©trom«
fahrt EolquhounS unb bcgonn fein Soubmorf^ nodh Sirmo, Wobei er

burch Shäler giehen mußte, bic bon ber $eft unb bem SKoloriofieber

heimgefucht woren. tjUi^et er in bie gebirgigen SJegionen gelongte,

bie Ehina bon Sibet unb gnbien fdheiben, befto gefünber Würbe ober

bie ©egenb unb bolb glaubt er, olS bie gii^ten unb Sonnen auftraten,

fich i" heiwotlidhe ©efilbe berfegt. „SJfonche Sonbfdjoft erinnerte midh

an bie ©djweig; bic an ben Serglehnen hängenben äBciler, bie felfigen

Setten unb Ufer ber ©tröme unb boS ©eflingel ber ©loden ber ^ferbe
unb 3Waultiere berlichen ber ©egenb einen burd)auS otpinifchen Slnftrich."

Wü ben Ehinefen mar eS t)ia gu Enbe. Ser 9ieifenbe befonb

fich iitt ©cbiete ber Solo« unb ©djonftämme, ber Ureinwohner biefer

ategion, bie er recht fljmpothifd) fanb. Sie bunten gorben ber Srochten,

bie fd)önen filbcrnen ©dhmudgegcnftänbe erregten feine Slufmerffomfeit.

®ie .'pautforbe ber grauen war beneibenSwert, ihr Söcheln „entgüdenb,"

biete bon ihnen befaßen ein bofffommen fchöneS ^Profit, boS felbft in

Europa gefallen würbe. Stuch bie äKänner fohen gut oiiS, hatten gerobe

9?afe unb wenig gefdhtigte Singen, furg, bie 3{affe ftanb Tövpetixd) ent«

fchieben höher olS bie El^inefen. „ES ift Wirflid) ein Vergnügen, wieber
unter bie einfachen, mäßigen Eingebornen gu tommen, nochbem man in

ben ©täbten nur mit hinterliftigen, berrdterifchen unb orgwöhnif^en
Ehinefen bertehrt hat," ruft Eolquhoun ouS. ©o war ber legte Seil

feiner Steife, ehe er nod) noch Sirma übertrat, bon angenehmen Er«
innerungen erfüllt. ES ift ein foloffaleS ©tüd 2Beg, gum guten Seil in

Stegionen, bie früher noch fein Europöcr befm^tc', weldheS Eolquhoun
gurüdlegte; feine Steife wirb ftetS in ber ©efdhichte ber Erforf^ung
EhinoS ihren ehrenbollen ipiog behaupten unb bon Selong für bie ©egen«
wart ift fie boburdh, boß fie unS über bie ©renglonbe SongtingS unb
beS legteren §onbelSbegichungen gu Ehina bie erwünfdhteften 21uf»

fchlüffe bringt.

?lu8 öem üBolIgleBen JlutlonliS.

5)oS Seben ber beutfchen Sebölterung SurfonbS ift mehrfodi i»

poetifcher gorm behonbelt worbeu. ^n floffifdher SSeife gefchot) boS in

§ippels SebenSläufen, fpäter, in unferen Sogen, in fehr liebenSWürbigen
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erjö^Iimgen Oon ^ofio""" GSonrabt. ^e^t ^at fic^ and) ein 2)tc^ter

gefiinbcn, ber ieine Stoffe aü§ bem üeben ber Iettifcf)en SSauern ent=

nimmt unb feine 6rjä^(ungen in ben bortigen ©efinben (Bauernhöfen)

fCielcn la^t. Gr fü^rt ben 6d)riftftc(Iernamen ßrnft Minc^e unb bal

«ud^^ei^t: „Surifdie SoIfägefcf)id)ten." 3{iga, Sl'i)mmc( 1883.

6§ finb oier ßrjä^Iungen, bte un§ t)ier geboten njerben. S)ie erfte

t)at bei mir nur einen Stc^tungSerfoIg erhielt unb bie zweite l^ätte

meineä Gradjienl al§ ©tubie in ber Wappe bei 3?erfaffer§ bleiben

fotten, bie britte unb bie oierte finb bagcgen fe£)r fc^ön. Sßir exi)a\ten

tjiex eine üortreff(id)e S^arafteriftif, eine lebhaft beraegte öanbfung, fe()r

gelungene 9?aturf(^ilberungen. 9(n§ btefen ßrjötjlungen fpridit ein

ftarfeS eigenartige^ Sa(ent, ein fjod^gebilbeter, ft)mpatt}ifd)er Seift, ein

reic^eä, überaus liebenSmürbigcl ®eniütg(eben. ^d) fonn bem SSerfoffer

für bie fdjönen unb reichen Stunben, bie er mir bereitet ()at, nur beftcnl

banfen unb ben Sßunfd) au§fpred)en, er mijge ganj fo fortfahren, wie

er ongefangen tjat

dl liegt in ber ??atur ber SSoIflgefcht^ten, baß imfcr 93udj fi(h in

erfter iUcitje an bie Sur» unb Siölänbcr, foirie an folc^e Sefer menbet,

ttjelche längere ober für^cre Qcit unter biefen üertneitten. D6 bie Gr«

jählungen auch ^ffet 3" fcffeln oermögen, benen ber ©d^aupfag berfefben

gonj fremb ift, fann id) nid)t roohl beurteilen, ba mir bal Icttifdje SSoIt

t3on Sinbheit auf überaus lieb unb teuer ift, bocb follte ich meinen, baß
bie ffurifchen SSottSgefchtdhten auch ^'efe Sefer intereffieren müßten, ©ie

freilich mürbe ein leibiger Umftanb mehr ftijren aU mich- S)a nämlich

ber SSerfaffer offenbar tiielfad), mährenb er feine ^erfonen fi(^ unter»

holten lief}, lettifd) bachte mie fie, fo ift el ihm mitunter paffiert, bog
er ben ®efe^en ber eigenen ©pradje in Sleinigfeiten mie j. 93. im ®e=
brand) bcS beftimniten 9(rtifelg untreu mürbe. 2)og liefee fich fünftig

übrigens gemife (eicht bermeiben. ^panteniuS.

@cfunb^eitgrat.
6in SBeifcr in Gifcnath. Shre SSermutung, bag ber 3trtifel unfereS

äJfitorbeiterS Dr. S)^renfurth über bal „gefährliche §au§mittel," baS
c^lorfaure Sali, biftiert morben fei tion bem üon i)3rofeffor SSiri^om fo

ftreng üerurteilten brotneibifdjen unbmonopolifierenben®ebahren mancher
Sirjte unb „aüer SIpothefer," beruht ouf öollftänbiger SSerfennung ber

Shi'fochen, unb S^re Behauptung, „ba6 boS chlorfaure Sali eben fo

trenig ober eben fo biel gifthaltig fei loie baS Sod)falä" legt Beugni^
ab Pon J^hrer — mangelhaften SenntniS auf bem ©ebiet ber fflfebiäin,

bie ©ie Kali chloricum unb Natrium chloratum Perroechfeln läßt. %xo^
Sh^er Sehouptung ift boä chlorfaure Salt ein töblicheS ®ift, menn eä

ou§ Irrtum ober UnfenntniS B. theelöffelroeife mehrmals am S^age

genommen mirb. GS mirb raohl nod) mondheS SWenfdienleben foften, ehe

biefe SenntniS Sldgemcingut mirb, rcfp. ehe ber SSerfauf biefeS f^ciU

mittels bur^ bie 93efchrönfungen beS ©ifthanbelS eingeengt mirb. ©chon
Por SahreSfrift teilte ber ©efunbheitSrat sur SBarnung bie %^at^ad)e

mit, baß ein einjiger 2lr^t etroa breißig befannt geworbene gälte Pon
töblich Perlaufener Vergiftung burch chlorfaureS Sali jufammenfteKen
tonnte. ®ie SSergiftungSfäHe betrafen ausnahmslos Seute, bie fich ^<^^

Heilmittel „felbft Perorbnet" refp. gcfauft hatten.

3. 31. iRoijcBurfl. „3mei ©treitenbe" bitten um gütige 9(uSfunft:

3?r. 1 behauptet, ftarter Soffee fei ein äußerft probates SUfittel, 83lut=

armut ju f)eben unb bem Sörper bie nötige Quantität 93Iut mieber

äuäuführen. 3fr. 2 hält ben Soffee mohl für etrooS „SlnregenbeS,"

räumt ihm aber burchauS feine blutbilbenben Gigenfchaften ein. SBoS

ift nun boS rechte? gerner möchten fie fich oud) Snformotion holen
borüber, ob Blutarmut unb SBleic^fucht baefelbe fei.

©0 lange 9Jr. 1 nicht unroiberlegliche Beroeife für feine Behoup=
tungen beibringt, mirb mohl 9fr. 2 recht behalten müffen, bo eine ber»

artige SBirfung beS SoffeeS nicht befannt ift. 6S ift an ber Süchtig»

feit ber Behouptung bon 9fr. 1 umfomehr ^^u sroeifein, olS ber Soffee

fein Gifen enthält. Bleidjfucht ift eine Don Blutarmut begleitete Sront=

heit beS weiblichen ©efchlechtS in ben GntmicfelungSjohrcn bis etroa inS

fedjSunbjmouiigfte ^aijX hinein. Sin Blutarmut fonn aber jung unb
alt, äJfonn unb SBeib leiben infolge ber oerfchiebenartigften erf^öpfenben
Srontheiten.

8!. Oi. in 5W. Gin fixeres SRittel jur Befämpfung beS Sleffet

friefelS fott noch erft gefunben werben.

® . . . i. S^x Beontwortung aller unS gefiellten grogen finb

wir nicht berpflid}tet unb ouch nicht im ftanbe, namentli(^ wenn bie»

felbe in fo unporlomentorifchem Sone geforbert mirb.

2)cr 8i^Iangenbän&igeT.

Unter biefem Sitel beröffentliditen wir in 9fr. 40 beS Porigen

Jahrganges eine fleine Grjähiung ouS bem Seben auf ^ma, bie unS
üon einem in Bataoio lebenben 2)eutfchen jugegongen war. 2Sie fich

ie|;t herouSgeftellt hot, war ber fleine 3(uffa8 nicht ein Original, fonbern

eine ÜberfeBung ouS bem Buche beS ^otläriberS Bon JieeS : «Schetsen
van een Indisch officier."

2)0 eine Sfebottion unmöglich oHe in frembcn <Bpxad)en erfi^ienenen

Büdjcr tennen tonn, ift fie leiber auch nteift nicht in ber Soge ber»

artige Säufchungen rechtzeitig ju entbeden. ?(uch unS bleibt in biefem

goli nur übrig, bem Bebauern SluSbrud ju geben, baß biefcS unter

folfcher glogge fegelnbe Boot bei uns 3"ttitt gefunben hot.

Sie Diebaftion.

»ilbcrrotfcl.

1.

Jn meinem 2l5ort finb burd) brci 3citf)c»

3luf'S cngfte 9Jfonn unb 2Bcib pereint,

S)och eins ber onbcrn mußt bu ftreichen,

^Somit er ober fie crfd)cint.

Senn tüirb boS Ic^te nidjt entriffcn

Ter grau, fo jcigt fid) nidjt ber 9)fann;

Unb er muß feinen Sopf erft miffcn,

BePor boS SEort crfd)einen fonn.

3.5crciuigt liegt boS *4>oor im ©anb,
Gr lintS unb fie jur redeten §onb. v. D.

^tt nnfexex ^piefede.

Siameffiiclaufgalie.abcdefgb

m m m wm Ä fc

WEISS.
SBeiß jieht unb gewinnt.

Sm Salenbet ftehc id),

Songfam fricd)cnb gehe ich,

.^od) am Gimmel fichft bu mid),

3luS bem Soffer jiehft bu mich,

Unb bann heißt cS: SSJehc mir!

.'ooft bu fclbft mid): SBehc bir.

L...g-

Die Sluflüfunoen crfolflcn in nährtet 9Juntmcc.)

9(uf[öfunßcn tier 9lütfel nnti Slujgaficn in

5fr. 16.

1- 2.
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Longfellow— Eyaug:eliiif

.

©eleit, SlboniS, ©cniuS,

fingier, Gffcft, iU-cgel, Sölner,

jRolonb, ©looot. Beweis.

©^adhaufgabe.

lDg2— a2 Lb5— a4 ober beliebig anberS.

2b3— a4: ober TSLJ

Bilb er rätfei 1. 9ifonbfchurei.

Btlbeträtfel 2 (fransöfifd^). Un the dansant.

:än]ÖaIt: Göembrud). (gortfei^ung.) Grjählung bon .'ponS SBarring. — Wonn über Borb! 3" ^em Bilbe bon Johannes ©ehrtS. —
SobcSftrnfe ober IcbcnSlänglidieS 3ud)thausV (gortfepung.) 9fad) pcriönlid)en Grfohrungcn beantwortet oon ©pengier, ©trofonftaltSgeiftlicher.

aifit jwei ^NorträtS. — Sie Sifthetif bcS SunftgcmcrbeS. Bon 9.lfai- ^llühu. 9Jfit bier CsUiiftrotionen. — Gine ^-^eilonftolt für Srtnfer quS ben

gebilbcten Stönben. — 3ur Griuneruug an aBilhcIm .'perbft. Bon 9{ubolph Jtögel. Sfit *.)5orträt. — Dr. Cberjier unb feine SSetterprognofen.

Bon grif ^InberS. — Slm gomilientifdjc: 31n ber ©reuie bon Songfing. — 3lnS bem BolfSleben SurlonbS. Bon Sh- 'ilJonteniuS. — ©efunb»

heitSrot. — Ser Schlangenbänbiger. — jn unfercr Spielede^

tJür bie «urtitntiuna unbttlanot tlnflefanbler JBonniWtite PfSt bie »cboltlon nur ein, «nenn b<e nötige grnnfotn» i» b«tttt*«n greintarftn eUidutitig »eiflftegt if.

3iet)altcure : Dr. ^oSttl ikoenig lm^ fBeoSor ^«in'mann 3>antcnius in ^(ip)ig. SJerantroorllii^ : Dr. ^oSert ^oenig,

Bcrlofl ber Japeira-^ipetiition (^crOagcn * .Jirafing) in ^eipjifl. Srutt »on Jififier * fBlttig in .^«ipjig.



|in kutfdiES Jninilifiililntt mit llluflrntioiifn.

ßrfdjeint trödjentKcf) unb i[t burcf) alle Sud^fjanblungen unb ^oftämter bierteliäfjrlic^ für 2 Waxt bcjtcf)cn.

^anu im SBege bei S3u^f)anbelg aud) in §efteu bcjogcii trerbeu.

XX. 3al)r0ang. ^usgtaticn nm 2. ^timt 1884. 3ct Intirpnti löuft tiom Ifttnbtt 1883 Iiis haliin 1884. 1884. JVo. 18.

9Jo(5bru(I toerbotcn.

(gortleeung.)

„®ut, boB bii ba hi\tl" fagtc Sorg ju ©opt)ic. „2öir

I)aDcn rcdjtfc^affcn geoibcitct iinb Ijoben je^t rcd^tfd^affcnen

.'pungcr. — |)icr lüoUcn lüir «nä lagern, — unb nun iüart',

icf) tücrb bid) I}cruntcr{)cben
!"

„&dj, ia^ mid)\ — id) fomni' fdjon aüein l)cxab\" fogte

bo§ 3}?äbd)cn noc^ mit einem 5(nflug il)rer üblen Saune, inbem

fie if)n obmet)rte.

„S2Ba§ wirft nid)t fönnen! 'ähcv id) möd)t' bod) fet)en, ob

ic!^ bid) tjeutc noä) ebcnfo leidit ^ebcu fann, h)ie früfjer!" —
&)c fic fic^'l oerfol), t)atte er fie fadjte über ben SSagenraub

geljoben unb beljutfam auf bie gü^c geftellt. ^m erfteu 2lugen=

btide Jüoüte <Bop^it auffatjren, at§ fie aber in fein I)übfd)e§,

braune^, bet)aglicf) täd)clnbe§ ©efidjt fai), üerflog if)r Qoxn, unb
and) fie mu^te Iad)en.

„®ut, ba§ bu ba bift!" fagte er noi^ einmal, »t)äf)venb

er fie mit einem Stide betrachtete, in bem ©opfjie einen fc^mad^en

Stbgtauä öon bem geftrigen be§ ®oftor§ lüiebererfannte ,
—

„eine ^i^itfang I)abe id) f^on gebad)t, bu Uiürbeft ni^t felbft

fommen, fonbern un§ bie Urte fc^iden."

„2Be§f)oIb ^aft ba» gcgtaubt?" fragte Sop^)k rafd).

„@h nun, lücit id) beftimmt f)atte, bo§ bu fommen fodteft

unb iüeit e§ fo ba§ ©infa^fte unb iöernünftigfte ift."

„SüÖenn e§ ba§ ®infad)fte unb SScrnünftigfte ift, t)ättc id)

cö aud) üon felbft getrau, — baä 93efe:^Ien unb Seftimmen
t)ötteft bu bir fparen fönnen! Dber meinft, mir finben ba§
9{i^tige nidit üon fetbft f)erau§ unb f)oben auf bid; marten

müffen, e§ un§ ju Iet)ren? —

"

„®a§ gerab' nic^t, — aber menn eö mit ber SBirtfdiaft

gtattmeg oormärtä get)en foft, mu^ einer befet)Ien, unb bie on=

bereu gctiorc^en."

„Unb U)e§t)oIb meinft, ba| gerab' bu biefer ©ine fein

mu^t? meinft, mir üerftefien un§ nid)t auc^ ouf§ $8efeI)Ien?"

XX. ^a^rgang. 18. s.

„^dj mein', e§ ift oerfe'^rtc SSett, inenn bie SCöeibcr be=

fet)ten, unb bie SD'Jänner gef)or^en."

„®et), ba§ ift Unfinn ! SBer ©elb genug t)at, ©ienftboten

in 2of)n unb Sl'oft ju neljmcn, fann »erlangen, ba^ fie i^m ge=

{) ordnen, ob e§ nun DJJann ober SBeib ift."

„®a§ pa^t t)ier nid)t! ®u mei^t, bafe bu nic^t genug

®elb Ijaft, mid) in So^n unb S'oft ju nel)men!"

„3a freilief), — bid^ mu§ man mit @ofb aufwiegen, —
bu foftboreä, ganj apartcä ^raut!"

„SSenu i^ ein ^raut bin, fo bin id) ein§, ba§ für ben

(5lIernbrudE)er §of nid^t gemac^fen ift."

„3ft bir ber §of üieüeii^t nidf)t gut genug?" fragte

@op{)ie, bie immer me^r in (Sifer geriet.

„Um unter bir aU ^ncd)t brauf ju bienen, — nein!"

lautete bie rafd^e, beftimmtc SIntmort.

Stuf ben 2\ppcn be§ 9Köbdf)en§ fc^mebte ein jornigeä SSort,

— ba§, menn e§ ou§gefpro(^en morben märe, mofjrfi^einlid)

^örgeg 2;hätigfeit auf ber ^ranid^§miefe ein fd)nene§ @nbe ge=

mac^t f)ätte. 2fber e§ mar nic^t bieg Sebenfen, meli^eg ©opf)ie

pfD|fi(^ tierftummen mai^te. @r ^atte bie SJJü^e öom S'opfe

genommen unb in ba§ ®ra§ geworfen. Ttit feinem SEuc^e fufjr

er fid^ über bie er^i^te, mit ©d^mei^perten bebedte ©tirn. Unb
biefe ©d)mei^perlen riefen wie mit einem ©daläge bem 3}iäbd^en

in§ ®cbäd)tni§ jurüd, mie biefer 3J?ann, of)ne tf)r ^ne^t ju

fein, feit bem früf)en SKorgen fd^Wer für fie gearbeitet Ijatk.

®a§ ftimmte fie Jplö^fid^ meid), greift^ mar e§ unbequem,

ba§ er fid^ Weigerte, ®e(b für feine 5frbeit ju nef)men, — aber

burfte biefer unbequeme ©tolj fie beranlaffen, if)m ben einjigen

2of)n, ben er öerlangte : einen freunblid^en 2)anf üoräuent^alten ?

©ie ftanb f)alb abgewanbt unb faf) fc^weigenb ju, wie er ben

gu^§ obfd^irrte unb if)m einen 2frm öoH frifd^ gemähten |)eu§

öorwarf. (5r fprod^ bem Xiere freunbfid^ ju unb ffopfte e§
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auf bcn §al§. 3" o^cn ift er frcimblid^
, ^— 511 SJJcnfc^ uiib

!iJiicl), — nur p iljr tii(i)t! ©ic fanu nid^t jefiu SBorte mit

il)ut fprcc^cn, otjuc in ©trcit mit il)m ju geraten! Unb fo gar

nidjt rcfpeftievt er in il)r bie ßrbin be§ ©Kcrnbrmfier §ofe§, —
fo gar fein 5i3(att nimmt er üor ben SD^unb unb gibt fo rafcfje,

fd)netbige 5(ntn)orten, loie noc^ fein anbcrer c§ gctuagt t)at! —
Sm ©runbe gefiel it}r fein ©totj unb fein Unabl)ängigtcit§finn

gar nicf)t fo übet. ®a^ er ficf) üor if)rcm ®e(be nid)t beugte,

mie fie anberc ftd) beugen gcfel}en Ijatte, ftijfjtc it)r fogar 9{cfpeft

ein unb imponierte il)r. — ®a» ^Hefuttat i[)re§ 9^ad)benfenä

mu^te lüoljt ein fetjr günftigc» fein, benn nad;bem fie it)n feit-^

märt§ eine SBeite beobadjtct Ijatte, manbte fie fid) rafc^ §u it)m

f)in unb reid)te i£)m rafd) unb offen bie §anb.

„S?omm, Sörg, tafj nnä grieben mit einanber Ijaltcn!"

fagtc fie. „2öir moHen bcn ©ienftlcuten burc^ unfere Untier^

trögtid^fcit fein böfcä 83eifpiel geben !" ®ag ©efidjt beS^ Sllannc^,

üon bcm jcbe ©pur be§ froljen £äc^eln§, mit bem er fie begrübt

f)atte, oerfc^munbcn gemefen, leudjtetc loieber auf. (£r nat)m

it)rc §anb unb brüdte fie Ijcrsl^aft jmifi^en ben feinen.

„Sc^ Jüei^ moI)(, ba^ id) aud) nid)t otjnc ©d;utb bin,"

fagte er treuljer^ig, „e^ ift fonft ni^t gerabe meine 2lrt, mid)

fo leidjt rci-jen jn loffen — ober"

„5(ber mir gegenüber bift bu mic ein ^ßulüerfafs — jebe»

SBort, ba§ icf) fag', legft bu auf bie ©otbwag', unb tjauft

mit 9f{cbenäarten auf mid) ein, aU menn ic^ bein größter

geinb mär'!"

„iQab' xd) ba§ mirftid) gctt}an?" fragte er reumütig.

„^ci jebem SBort, baS id) feit beiner Slntunft mit bir ge=

fprodjen I)ab'! grüljer marft bu anbcrg — nun id) fann ci?

nid)t änbern — aber foH id^ bir fagen, mie ba§ fommt?" ®a§
SUJäbdien I)atte ben !^op'\ jnrüdgebogen unb bli^tc il)n mit i^ren

©raunaugen fo fd)alfl)aft au, baf5 il)m ba§ Sötnt inä ®efid)t ftiog

unb fein 33(id nnfic^er mürbe. (£r fc^ien antmorteu jn motten

— aber c^i fam fein %on über feine Sippen, unb er fd)tndte

t)aftig ein paarmal, at§ ob il)m ctma§ in bcr Stcijk ftedtc.

fommt bal)cr," fuljr fie fort, „bafe bu in ben üicr

Sal)ren, bie bn toom |)ofe fort marft, ein ganj auberer ge=

movben bift! 5rüf)er — \a früt)er marft bu mir gut. S)o

marft bu fauft unb frcnnbtid) mit mir imb fnl)rft nid)t gteid)

auf, mcnn bn beincn |)Dd)mut für gefränft I)ielteft. QetU aber

I)aft bn bein ©ntfein übermunbcn — je^t Ijaft bn bi(^ fetbft

am liebften — au§ mir mad)ft bu bir nid)tö met)r!"

©elbft bie gemanbtefte ©alonbame I)ätte au§ bcn aJiieuen

ifireg SSereI)rer^ nid)t beutlid)er ben 3"f^a"'5 feinet ^er^enS Icfeu

fi)nnen, al^ biefc§ einfad)c Sanbmäbc^en e§ in biefem 2lugen=

blidc tf}at. ©ie founte mit bcm ©rfolg it)re'3 füljnen ©d)ac^=

jugcä äufriebcn fein. SBenn fie geglaubt l)atte, @eorg I)abc

i()r feine Siebe entzogen — fein Stubtid mufete fie einc§ anberen

beletjren. ©ein ®efid)t glül)te — er ftredte feine 3(rme nad)

i()r an§. „SBcnn ba§ mal)r ift, ©opljic, fo
—

"

6r fam nid)t meitcr. Tog nid)t in be» DJliibd^eny 9(b=

fid)t, eg ju einer 2iebe»erftärung fommen ju laffen. ©ic moHte

fid) nur feiner Siebe Dergcluifferu — gegen bn§ ©ebunbenfcin

an i()n fträubte fid) glcid)crma^cn if)r ©totj aU reid)e ©rbin

unb it)r mäbd)enl)after 2rol5, ber e» nod) immer ableugnen

mollte, bafe fie il)re ftoläc Unabl)ängigfeit bereite öerloren —
ba^ fie tro^ it)re§ ©träuben§ bereit? gcbnnbcn fei.

Sadicnb fprang fie oon it)m fort unb ^nm S^agen I)in, an

bem fie fid) rafd) ,yt fd)affeu macf)'tc.

„.Ü'omm, mir molteu au^^paden!" rief fie. „3l)r I)abt faft

übermenfd)Iid) gearbeitet unb I)abt ein 9ied)t, t)ungrig 5U fein!

^d) bin ey übrigen^ and), ^d) f)abe nid)t jn .s^ianfc gegcffen,

meil id) I)ier im freien mit euc^ .^ufammen SJiittag galten uioQtc.

Slomm l)er unb nimm mir bie ©d)üffeln ab! ®n tannft aud)

ricd)en, mie appetittid) bav buftct. ©iebft — bie 9Jhitter traftiert

I)eut' — unb id) gönn'iJ eud) — il)r l)abt e» I)cnt' rcblid)

Herbient! — Unb je^it fannft' bie Scute rufen — fie fel)cn

fd)on immer nad) un» I)er unb merbcu beuten: bic tonnten c»

mit bcm ?(uÄpacten nud) rafdicr mad)cn!"

aifit crnften feicrlidicn Ok-fiditcrn fa^cn bie 9(rbeiter ring-J

um bie OoUcn ©diüffcln, auf einer ©eitc bic äluinncr, auf bcr

anberen bic grauen. ®enüfd)tc 9ici()c ift in bänerlid)en Greifen

nid)t ©itte. 9(m oberen Gnbc fafs ®eorg neben ©opt)ie, für

metd)c er mit einer ©atanterie, bie if)m burd) ein 2äd)dn ge=

Iol)nt mürbe, einen ©i| üon gemähtem ®ra§ jurecfit gemacf)t

I)atte. 2(m unteren ©übe I)atte bie jüngfte SUJagb neben bem
jüngften Äncd)tc il)ren $fa^. (g§ fc^mirrte fein (cbt)afte§ 2;ifd)=

gefpräd) burcf) bie 3innbc. ©c^meigfam unb ernft tagen bic

Scutc bcm ®efd)äfte bc§ Sffeng ob. 5ßei ber SIrbcit ift f)tn

unb mieber ein ©cf)erä ober ein Sauc^sen ertaubt, bei Sifc^e

gilt bie? für unftattt)aft. Stnd) mürbe o^nebie? ©opf)icn§ ®egen=

mart, roetc^e jeljt mieber mit (Srnft unb SSürbc bie reid)e (Srb=

tod)ter reprüfentierte, jebcr Snftigteit ©cfiranfen geboten ^oben.

ajiit anfmerffamem 2tugc fc^aute fie im Äreife umf)er unb
ad)tete baranf, ba§ jebcr ju bem feinen fant. Übrigen? jeigten

bie Scutc StnftanbSgcfüt)! genug, fid) nid)t üor^ubrängen —
langfam unb et)rbar fd)öpften fie an? bcn ©d)üffctn unb fcfiauten

ernft öor fi^ I)iu, um m6)t ben 9{nfd)ein auf ficf) ju laben,

nt? beobacf)tctcn fie ben Stppetit be? ÜJac^barn. ö? bauertc

lange, bi? fie fatt mürben. Stber enblic^ legte einer nac^ bcm
anbcxTt ben Söffet t)in, unb fctbft bcr letzte unb ou?baucrnbftc

Iief3 nod) einen fteinen $Reft in ber ©d)üffct. jDiefe Steige nit^t

übrig ju laffcu, mürbe für einen groben SSerftofs gegen ©itte

unb Slnftanb gelten. 3JJit einem: „gefegen e? ®ott unb baut'

fd)ön!" gingen bic 3J?änncr baoon, um fid) ^n einer furjen

9Jiittag?rnt)e in bcn ©Ratten ju tegen, mät)rcnb bie grauen

ba? ®efd)irr am nat)cn SBaffergraben fpütten unb bann in bcn

SBagen pacften. Sonn mürben aud) fie ftill, menigften? bic

älteren unter if)nen. Sei bcn jüngeren fd)ien ba? ©c^mahen

ben ©c^taf ju erfeljcn: fie I)atten fid) feitab gefefet, ftccften bie

Sijpfe äufammen unb Iad)tcu unb flüfterten.

2tl? bie 2trbeit mieber aufgenommen mürbe, trat aud)

©opf)ic mit i^rem SRcc^cn jn ben grauen, ©ic I)attc nur fetten

an gctbarbeiten tcitgenommen, unb menn fie c? gctl)an, mar e?

mct)r JU it)rcm Vergnügen at? be? iJZu^en? megen gefcE)ct)en.

4")cute aber fc|tc fie it)re (S^re barein, md)t meniger 5U leiften

at? bie anbern. -SDiit ©efd^icf nnb Kraft I)aubl)abtc fie ben

9?ed)cn unb blieb in ber SRci^c, obgteid) e? nid)t leicht mar,

bem üorniäl)enben ©eorg jn fotgcn. 9Jfan t)atte it)r bcn Gt)ren'=

pla^ ^intcr il)m eingeräumt. Unb ba er mcitan? bcr fräftigftc

unb größte bcr 3(rbcitcr mar unb feine ©enfe am mciteftcn au?=

greifen lie^, fo mar c? für ©opt)ie feine leichte ©ac^c, bic

breiten ®ra?fd^n:)abcn ju bcmättigen, bie er nicbcrtcgtc. Unter

tt)rcm breitranbigen @trot){)utc gtüt)te it)r ®e)id)t üon ber unge=

moI)ntcn Strbcit niib bot it)rcm S3ormät)er einen I)übfd)cn 2ln=

btid, mcnn er, am ßnbc be? ©tridic? angetangt, fid) manbte,

um mit il)r äufamntcn bcn ®ang nad) bem 2tnfange ^u madf)cn.

®ic? mar bic cin;,ige @clcgenl)cit , bei metd)er fie einige SBorte

mcd)fctn fonnteu. „S^iff mübe?" fragte öcorg einmat.

„@ar nid)t!" entgegnete fie f^neCt. „S)a? Warfen mac^t

mir greub' — id^ mDd)te morgen mieber in? (ijra?!"

„®a? fannff I)aben — loobt nod) ein paar 2i^ocf)cn lang!

Unb mir foCt'? rcd)t fein, benn mcnn id) bid) neben mir l)ab',

ift mir'?, al? ob id) für fed^? Wann arbeiten fönnf!"

„®ann möd)t' id) mid) bebanfen, bir nad^suftrenen ober

jn binbcn!" rief fic Iad)cnb.

3I11X nod) einmat, jur 93cfperäeit, mnrbc eine furjc 9iaft

gcmad)t unb ein ^^mbi^ an bie Seute Oerteitt. Sann ging bic

Strbeit ftetig fort bi? jum 2tbcnb. ^5)ie ©onne mar nod) nid)t

unter, at? bo? Sagemcrf bereit? ooUcnbet mar.

„5}a? l)ätf id) nimmcrmcbr geglaubt," fagtc ©opI)ie, al?

fie neben ©corg bcn .V)cintnieg einfdjtug. S)ic beibcn maren ba?

teUte '"^Hiar — bie anberen fd)ritten fingenb unb tad^enb i^nen

Doran?. (Sinträd)tig gingen fic neben einanber, bcibe mit bcm

®efül)t, baji biefer beiße 9trbeit?tag jn ben fd)önften if)rc?

Sebcn? gcf)i.irc, aber bcibc aud) mit bcr Überzeugung im ^crjcn,

baf; bcr jci^ige ^nftanb unhaltbar fei, nnb bafe in 33ätbe eine

entfd)eibung — fo ober fo — eintreten müffc.

Till.

®ie (Sntfd)eibnng fam früher, at? fie crioartct I)attcn unb

mnrbc auf eine SBcifc I)erbeigcfüt)rt, metd)e nad) bcm guten ®in=

ücrnct)men bcr testen Sage einigermaßen übcrrafd)enb fam.

®? mar in biefem 3a^rc ein günftige? (Srntcmcttcr unb unter
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Sorget Seitung unb 3lufficf)t fc^ritt btc §euma^b [tetig fort.

5)ic [Iraffe Slrt, iütc er beit SSiitidjaftSbetricb jitfammenfa^te

unb bie Seute ansufteHett tru§te, gefiel Sophie, unb fie i)attc

fic^ mehrere Sage I)inburd) eifrig au ber Strbeit beteiligt. Sa=

bei aber mar cä mieber ju 5Ki§f)enigfeiteu jtüifcfien ben bcibeu

gefommen. Sag SiJiäbcficn, >Dc(d)em mä) be§ SSater^ S^obe oon

ber DJJutter eine luaf^gebeube (Stellung eingeräumt Horben lüor,

unb ba§ mau an atleriei Üiücffictjtcit für üjxt SD^einungeu unb

SBüufcfie gett)öf)nt Chatte, fonntc c» nicfjt tierroinben, bo§ ^örg

fid; in @ad)en ber SBirtfcfiaft nur an bie SDfutter lüanbte unb

fie ganj beifeite Iie§. (£§ ärgerte fie, ba§ bie SKutter i^m ftet§

unbebingt äuftimmte, felbft in gällcn, wo @opI)ien§ 2tnfid)t eine

anbcrc »rar. ®a§ mad^te if)n übermütig unb breift, meinte

fie, „unb bie SRutter trüge bie @d)utb, mcnn ba» Scben mit

it)m mit jebem Soge fc^merer lüürbe. Sie SJiiittcr aber tie^

fid) nid)t irre machen. SSeun ^öx(\ ba§ 3?i(^tige moHe unb on=

orbne, fo märe bod} finbifc^, it)m ju miberfprec^en, nur um
i^m ben SKeifter gu geigen, meinte fie. @opi)ie foüc geredjt

gegen it}n fein unb burc^ 9Zad)giebigfeit unb S5erträgtid)feit it)n

fefl,5ul)atten fuc^en auf bem §Dfe, unt il)r, ber SJJuttev, bie Ickten

3at)re it}reä 2eben§ (eid)ter ju mad)cn. — ©oldjc Sieben aber

tiefen ben %xo^ be§ SD'iäbdjenä fidj nod) t)eftiger aufbäumen.

SI)m foHte fie naii^geben — fid) it)nt nntcrorbnen! SBa§ mar

er benn, ba^ mon bie» oon if)r Verlangte! Unb il)r ©tDlj,

ber jn Reiten be§ guten @inüernel)mcn§ ganj cingefd)fummert

mar, ermadjte mieber mäd^tig in itjr. Sann fd)alt fie fid), ba^

fie it)n mic einen (Ebenbürtigen bebanbctt I)abe — il)n, ben

Sncd)t — ben ©oim armer §äuytcv! — Unb ba» Sirgcrtidjfte

an ber ©oc^e mar, ba^ er biefe |)crablaffung burd)on§ nid)t

a(a foldjc empfunben, fonbern aU fclbftöerftänblidje @ldä)bc-

red)tigung aufgenommen ju tjabcn fd)ien!

@o ging ba^ SKäbc^cn in Verbitterter (Stimmung umt)cr

unb mar mit bcifeenben Scmerhiugen unb f^arfen Stntmorten

nidjt f|3arfam. ^i)x böfer |)nmor aber mirfte and) auf ®eorg

äurüd. ®r beantmortetc it)re (ji^igen SluSfälle jmar mit einer

überlegenen 9?ul)e, tt)e((^e bie ©rregte noc^ mcijx anfftadiette,

ober nidjt minber fc^orf unb fc^ueibig. Scr 9JJutter mar e§

bei Sif^ jn SD?nte, at§ fäfee fie ,^mifc^en jmei ^nloerfäfferu,

unb aU fei jcbe 3J?inutc eine (Sjptofion ju gcmärtigen. Unb
eine folc^e foHte aucf) nic^t auf fid; morten loffen. .

@opf)ie, meld)e brei ober öier Sage moder im $eu ge*

f)olfcu t)otte, erftärte eineg 9Jiorgcng ber SDJnttcr, bo^ fie bic§

ferner nid)t beabfid)tigc, unb bofs fie tjeutc ju |)anfe jn bteibcn

gebente. ©corg mar mit ben anbcrn fd)on üorouä unb bic

SÖhttter mnfete, bafj er feine Si^pofitionen fo getroffen, ba|

Sopl)ien§ SBegbteibeu it)m biefetben ücrmirren mufete. Saju
fom, ba§ ber §immel fid) umroötfte, unb jebcr ßonbmirt botjer

bie mögtid} größte 2(n,5a^I üou Slrbcitcm jum ^nfammenbringen
bc§ i)eue§ nod) ßor bem ^tu^brud) be§ 9iegcnmetter5 gn er=

fangen fudjtc. ©elbft alte Sente unb I)albmü(^fige S'inber, für

meldje bie gclborbeit fouft ju fd^mer mor, eitten mit i^ren

Siechen in bie SBiefen. (SopI}ic ftonb am gcnfter unb blidte

in ben immer bnnfter merbenben .öimmel tjinauf unb auf bie

fieute, meiere am ^^aü\c vorüber bafteten. ©ic erfanntc in

Ooaem Umfange bie Sringlic^fcit ber 3trbeit — it)r mor'g, al§

treibe e§ fie mit ©emolt t)inmeg ,^ur §ilfe. ©ie tioffte, bie

9Jiutter merbe ein aJJacfitmort fprcc^eu unb fie I)inau§fd)iden —
ober fie t^ot e§ nid)t. SSon felbft aber mod)te bog SDffäbc^cn

nidit eintenfen, unb fo blieb fie bal)eim, unb um nid)t mü|ig
SU fein, ma^tc fie fid) im föorteu an ben ÖJemüfebeeteu su

fi^affcn. ?rber bie 2lrbeit mad)te i()r feine g-reube, benn fie

mar eine jn erfaf)rene Soubmirtin, um nid^t eiuäufefien, bo^
biefelbe oI)ne ©d)aben ein ^oor Sage t)ätte oufgefd)obcn merben
fönnen, imb ba| i^rc 3eit unb Gräfte on onberer ©teile un=
g(cicf) beffer öermenbet merben fonnten.

föegen §tbenb bro^ bog Unmctter ou§, unb no^ unb mi^*
mntig famcn bie Scute mä) §aufe. Sro^ ber größten 5ln=

ftrcngnng maren fie mit ber 2lrbeit nid)t fertig gemorbcn. ©opI)ic,

me(d)e ^tx 3ftegen ebenfottS t)ineingetrieben f)atte, ^örte ^örgg
fd)mereu, müben ©d)ritt ouf ber Sreppe, at§ er t)inoufging,

feine Mcihcx 5U md)]dn. Ser ©d)ritt beutete auf eine ge=

brüdte ©timmung — mar er nur miibe unb abgcfpannt ober

mar er bcfümmert, ba§ fie i^m jürnte? festerem gölte

f)ätte fie fic^ bieüci^t entfd)Iie^en fijunen, il)n burd) irgcnb ein

freunbnd)e§ 3Sort ju tröften.

21I§ er aber in Sifc^ I)crunterfam, fo:^ fie mo^t, bof? er

feinet SrofleS bebnrfte. (5r fofi mit ernftem &c\iä)t il)x gcgeu=

über unb fol) il)r feft in bie 2Iugen — fo feft, bo^ e§ it)r

unter biefcm Stide gon^ uubetjoglid) mürbe. Unb bann, o!^ne

fie onjurcben, manbte er fid) on bie S[Ruttcr unb berichtete if)r,

ma§ bronzen ßoflenbet mor, unb ma§ leiber uod) t)atte jnrüd^

bleiben müffen. Sie ©orge eine§ gemiffenf)aften 2Birte§, ber

trol^ öfter SOlü^e einen ©d)aben nid)t f)attc tierf)üten fönneu,

fprod) anä jebem feiner SBortc. Sie 9}?utter tröftete unb be=

rnf)igte. Sergfeic^en Singe feien in ber Sonbmirtfc^oft nid)t ju

üermeiben. Tlan müffe eben fein SBefte^ tf)nn, unb bo§ übrige

®ott anf)eim geben, meinte fie.

„So ^oft bn fc^on rccf)t, 9JZutter ! SBinb unb SSetter fonn

man fid) ntc^t befteifcn, mie man eä broud)t. SBcnn man ober

eine günftigc ©tnnbc nid)t fo benu^en fonn, mie mon e§ gern

möi^te, fo ift bo§ ein ?(rgerni§, ba§ man ni^t feid^t Uerminbct.

§cut' f)ob id) eine 2ef)re crfjoften, bie id) nii^t üergeffen merb'
!"

„Unb ma§ ift bag für eine, mein ©o^n?"

„Safe man fid) auf ben guten SBiIfcn feinet SKenf(^en üer=

faffen folf! — SBenn eine 2Birtfc[)oft gef)en foff, mic fie mufe,

boun ift e§ nid^t genug, bofe mon f)offt, biefer ober jener mirb

feine 5ßf(id)t tf)un. (Siner mufe ba fein, ber ba§ 9ie^t '^ot,

jebeit, mer e» and) fei, bo^u onjufiaften
!"

„©off ba§ tiicncid)t auf mid) gef)n? — ©otf id) bie fein,

bic bu jnr ^flid)t onf)afteu miffft?" fragte ©opf)ie.

©ine Söeife bficb bie 2lntmort oit§, bann fogte ©eorg:

„SBenn bu frogft, fo foffft oud) 2fntmort f)abeu: ja, bu

bift bie, bie ic^ mein'! — SBenn bu c» nid)t für beinc ^ftid)t

fjöftft, auf bem ^cfb jn arbeiten, bann f)öttft gonj megbfciben

foffen, bann f)ätt' id) gemußt, moron i^ bin. SBenn bu ober

üier Soge gef)offen fjoft, unb bann auf einmaf fortbfeibft, menu

bie 2frbeit am meiften brängt, au§ feinem onberen ©runb, ol^

meif beine Saun umgefd)(agen ift, fo ift bo» gegen 5Rcd)t unb

^f(id)t! — ^')<^b' f)"tt mit Seftimmtf)eit auf bid) gered^nct

— jc^t bin ic^ burt^ ©droben fing gemorbcn!"

„Sa§ ift bir gefunb — bo§ freut mi^! ^d) ^off', bn

mirft bic 2cf)r nid)t üergeffen!"

„'Ulm, gemifs nic^t — ic^ fjob' ein gute§ ©ebö^tni^ ! 2fber

ic^ freu mid) bod^, bofe id^ nod) feinem 9}Zenfcf)en biefe 2ef)r

gegeben f)ab'!"

„Unb ic^ freu' mid), bafe id^ einen Unüerfd)ämten ouf

feinen ©tonbpnnft äurüdgemiefen fjob' — fo f)aben mir bcibc

eine greub! ^d) f)off', bn mirft e§ je|t nii^t mieber bcrgeffen,

bofe bu mebcr in ber einen, nod^ in ber onberen SBeif auf mid)

jn recf)ncn f)aft!" ®corg mor bei ©o)3f)ien§ Sßorten big in bie

2i))pen Und) gemorbcn.

„SBcnn bu auf ba§ onfpiefft, ma§ üor ^a1)xm jmifdjcu

ung Vorgefoffen ift, fo f)ätteft bu mid^ nic^t boron ju erinnern

gebroud)t. ^d) t)ob' fein SSort üergeffen, unb merb' cg aud)

nid)t üergeffen, fo fong id) feb'! — Qm übrigen meifet bu mof)f,

bafe id) jel^t uici^t ongcfrogt f)ab', unb id) benf, ef)c bu eine

2fntmort gibft, f)ättft bu bie ^rog' obmarten fönnen."

„Tlix ober fcf)ien eg nötig, bir ffar ju moc^en, mie mir

mit cinonber ftef)eu. '^d) benf, bu marft im beften ^«9/ 5>cn

Unterf(^ieb jmifdien un§ ju üergeffen."

Sie SBorte moren in fo fcf)nel(em Sem^jo gc|pro(^en morben,

boB bie ajfuttcr notgebrungen fd^meigenb f)ottc äufjören müffen.

3c^t, bo ©corgg Sfntmort auf \id) marten tiefe, üerfud)tc fie

üermittetnb ben ©treitenben suäureben.

„§err.®ott, SÜnber, fo f)ottct boc^ einmot ^rieben! ,3ätnn

jmei \id) jonfen, finb beibe fd)ufb,' fogt ein ©pridf)mort — unb

bieg (3pridf)roort fjot red)t! ©op'hte, bu bift mieber ju t)eftig

gemorbcn, — fonnft benn burd^oug nic^t fernen, aJJafe gu fjoften ?

— Unb mag fpred^t if)r benn üou frü:hcren Reiten? — ^d)

fi|' bo, unb mir ift, atg menu if)r 2ateinifd) rebt, fo menig

ücrftef)' id), mag if)r fogt!"

„^d) miCt 3f)uen fogen, SÜJiutter, mag jmifd^en ung üor=

gefoften ift, unb mog mid) bomofg oug bem §oug getrieben

f)at," fogte ®eorg, ber fid) gemoftfom gefofet f)attc. „Samotg
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!^atte bic ©op^ic Heb — nte^r mein Seben lieb, «nb

id) l)ab' üfx gefaßt unb fie gefragt, ob fic mö) "^a^^xtn, wem
\d) ein tücf)tigcr unb braücr 9!JJonn geh)orbcn, meine grau werben

tuoHte? (Sie ijat mid) ^nrücfgelüiefen — ba§ »ar i^)x $Red)t,

unb barum Ijätt' id) midj nie beflogt. 5Iber iüic fie e§ gett)an

t)at — ba§ öerge^ id) mein Sebtag nid)t, unb ba§ tjat mid)

fortgetrieben an§ ber ®egenb. — 3d) mit! nid^t üon mir fpred)en

— id) miß nid)t crjaiilen, toa§ für Siag' ic^ bamat§ Ocriebt

t)ab' in ber gremb unb unter inilbfremben 9Kenfd)en. ^d) I)ab'

gebad)t, e§ mu^ fein! Unb id) ^ab' mid) gejujungen, ba§ ic^

e§ burd^gefc^t I}ab'. (Sie foö menigftenS einfetien, ba§ fie mic|

ot)ne Sd^anb t)ätt nel)men fönnen, t)ab' id) ju mir gejagt. Unb
ba§ Ijat mid) angetrieben, ba§ i^ gu jeber Stunb ouf mid) ge^

ad)t t)ab', unb ba^ id) ein äJJenfd) gemorben bin, ber auf eigenen

gü^en ftet)t unb öon feinem ma§ Oerlangt. — Unb at§ id) je^t

jurüdgefornmen bin, ba Ijab' id) meiter nidjtä gemoüt, aU fe^en,

mic e§ eud) gef)t, Seinen unb ber Sopfjie. Unb ba§ id) f)ier

geblieben bin, ift nur gcfommen, meil ic^ gebad)t t)ab', id) tarn

3f)nen tjclfen in i£)rer SJot — ic^ fann ber SRutter bie Sorgen

erleicbtcrn! — SSenn id) geteuft f)ätt, ioie e§ au§gef)en loürb',

lüär' ic^ nid)t geblieben — bann f)ätt' ic^ nid)t bleiben fiinnen!"

9Kit fid)tlic^er S3emegung f)atte ber Tlam gefprod)en, unb

er nun fdjUjieg, blieb e§ nod) eine SBeile ftiQ gmif^en ben

brcicn. ®a§ 3Jiäbc^cn fa§ ba in einer ferner ju befc^reibenben

(^emilt^oerfaffung. 'Siött unb SStäffe mec^felte raf(^ auf il)rem

®efid)te. ©inen 5(ugenblid iuoHte e§ if)r einleuchten, ba§ fic im

Unredjt fei — ba^ ber SJJann U)irflic^ ®rnnb t)abe, fic^ über

fie ju bcftagen. S)ann aber bäumte fid) mieber ber 2:ro| in

if)r auf. SBar fie benn allein im Unrecht? |)atte er il)r nid)t

aud) mand^e iftlränfung jugefügt? — Unb ba§ er je^t nad) fo

üiel 3fit)ren noc^ tion Singen f^»rad), bie fie im ^ugenbübermut

begangen — baf5 er ber äRuttcr baüon erjäf)Ite unb fie bei ifjr

üerläftern mollte — ba§ Wax bog unb t)eimtudifdf) — ba§

fonnte fic itjm nic^t t)er5eif)en! Unb ot§ nun bie SHutter, Df)nc

fie and) nur anjnfel^en, fid^ ju Sorg inanbte unb i^re §anb

befd)iüid)tigeub auf feine legte unb it)n fo liebeüotl unb mütter=

lic^ anfal), ba loattte bie ®ifcrfud)t I)ei^ in bem ^erjen be§

SKäbdjcnä auf. „?lu§ mir mad)t fie fic^ nid)t^ — i^n f)at fic

lieber, al§ ii)x eigen ^inb! ^t^t l)ab' id) feinen 3[Renfdf)en

mef)r, ber mid) lieb l)at — je|t ftef)' id) ollein auf ber SBclt
!"

fo flang e§ in il)r. Vorüber 'E)otte fie nid)t gebort, mo§ bic

9Jhitter gefogt Ijattc, aber je^t oernol)m fie beutlicE), mo§ ®corg

crioiberte: „Sie Ijoben ja get)ijrt, SJintter, m^i fic mir eben gefogt

l}at. (Sin UuOcrfd)ämter bin id^, ber ben Unterfdl)ieb jluifd)cn

un§ öergifst! — SBcnn id^ bieg in ben legten Xagcn getl)an

t)abe — meun mir f)in unb mieber ber ©ebonfe gcfommen ift:

t)ietlcid)t l)at fie mid) bo^ lieb — oicneicE)t möd)t fie jc^t anber§

ontmorten aU bomab — menn id^ bieg geboi^t l)ab' — fo ift

fie felbft, nid^t id), boron fd)ulb!"

„So," fogtc SDpl)ie, bie biefcr SSormurf, üicEcidE)t, loeit

fie bic ®crerf)tigfcit bcgfelben fül)tte, Joie ein SYnttcnfd)tog trof

— „fo, olfo id) bin fd)ulb boron! §abe id) bir oieUeic^t ge=

fogt, bof? id) bir gut bin, unb bo^ id) je^t onberg ontmorten

mijd)tc olg bomolg?"

„®efagt l)aft bu eg mir uid^t, — ober »oenn bu nid)t bic

3lbfid)t gcl)abt l)aft, cg mir ^u ocrftel)cn ju geben, fo t)oft bu

folfd) nub fd)led)t au mir gebonbelt! S)enn an jenem evfteu

Sog auf ber SlMcf, — bu Uicifjt fdE)on, rocld)en id) meine, —
nn jenem Üog boft bu mir 5um erftenmalc gezeigt, fo bcutli(^,

olg ob bu eg mir mit SSorteu gefogt l)ätt'ft, bo^ bu mir gut

bift. Unb njenn bog nid)t njo^r ift, fo ^oft bu bomolg gelogen

unb nod) oiclc SRole nod)l)cr!"

„Ober bn l)aft bir eingebilbet etmoS ju fe^en, mag gor=

nid)t bo mar!" entgegnete Sopljie. „2)u fc^einft bid) fdjled^t

auf SJJicnen §u ücrftefjcn, unb begf)alb ift eg fidf)ercr, tocnn ic^

bcutlid) ju bir rcbe. 5luf bog ©utfein fommt eg äroifd)en ung

gornid)t an! SDenn mcnn i^ bir ouc^ gut märe, — id) foge

nid)t, bo^ ic^ bir gut bin, ober felbft menn id^ eg toäre, —
fo fönnte Oon einer ^tixat hod) md)t bie 3f?ebe fein!

meiner gomilie ^t üon je^er jeber gebod)t: id^ miH nic^t f)er=

unter, id) mitt in bie §5^! Unb fo bcnf id) and)l (Sntmeber

l)eirot' id) gut ober gornid^t! ßinen Äned)t, ber nid)tg l)at,

fonn id) nid)t ncl)men, f^on um beg Spottg ber Seute millcn

nid)tl SBenn bu ein reicher SBirt märft, bonn Iie|e fi«^ bie

Sod)e überlegen, fo ober gc^t eg nid)t!"

©ine SBcile blieb eg mieber ftill. S)ann crl)ob fid) (Seorg

langfom unb fprod) mit l^eiferer (Stimme:

„S)ag ift bcutlid) gefprod)en, unb menn ic^ bid) je^t nicf)t

oerftelie, fo ift bog nid)t beine Sd)ulb. 2lber ein le^tcg SSort

möd)t' id) bir oud) noc^ fagen. So long ic^ jurüdbenten fonn,

l)ob id) bir Siebeg unb ®utc§ ermicfen, fooiel in meinen Gräften

ftonb. ©einen 2)anf bafür ^ah' id) \ti}t unb fd)on frül)er ein*

mal erl)olten! Slber o^ne bo§ bu eg gemoUt, ^aft bu mir

bod) eine 2Bol)ftl)at ermiefen ; bu f)aft mid) jefet auf einmol frei

gemad)t! Söier ^o'^rc long ^ab' id) in ber geme bonad) ge=

rungcn, ol)ne ba§ eg mir gelungen ift, — jcl3t ^oft bu eg

im ^anbumbre^en üoUbrad)t!" — ©r monbtc fic^ oon bem

Mähd)m, bog ftarr mie eine iöilbföulc oor if)m ftonb, föeg,

unb reid)te ber 9)?utter bie |)anb.

„Seben Sie mof)l, SJJutter, — id) fann feine Stunb' länger

unter biefem ©ad) bleiben, ober ic^ banf ^t)ntn für otleg ®ute,

mag Sic an mir getl)on!"

D^ne fid) um5ufel)en, ging er jur %i)ixxt l)inoug, unb bie

SKutter folgte il)m, bic S^ürjc oor ben 5tugen. Sop^ieng erfter

^m|)ulg mar, il)ncn nodjjuftürjeu , — fie jurüdänrufen ! Sie

t)atte ben ST^ürgriff fc^on in ber §anb, bo befonn fic fic^ ouf

bie SBorte, bic gcfproc^en tooren. Soüon gab eg feine Umfebr!

Sie morf fid) in ben Se^nftu^l ber SOiutter unb prefitc bic

§änbc an bie ScE)läfe. SBog '^atte fic gctl)an! ^t^t mar aüeg

5U ©übe! 2)ic SSelt :^ätte in biefem Stugenblide nntcrgel)en

fönnen, — fie f)ätte fidb foum borum befümmert. — 28og mor

if)r jc|t noi^ bog Seben mert, je^t, ba fic il)n unroicberbringlidf)

ocrlorcn! Über il)r in ®eorgg Stube mürbe gefprod)en, — fie

erfonnte feine unb ber SJiutter Stimme. Sie mufete nic^t, mic

lange fic ouf biefe Stimme gclaufd)t l)atte, if)r erfd^icn eg mie

eine ©migfeit. Sonn tarnen Sd)rittc bie 'Srel^pc ^crob. 2)og

9Wäb(^en fprong ouf unb ftüii)tetc in il)rc Sammer. Sie fonnte

bie 33lntkx jc|t md)t fel)en. Unb nun ftanb fie am genfter

unb flaute mit l)eifecn, trodenen 2(ugcn in ben 3tbenb ^inoug.

S)er 2lbenb ging in bie yiad)t über, unb no^ ftonb fic am

genfter unb lonfd^te ouf ben Siegen, ber langfom unb ftetig

binobricfcltc. §oug unb $of mor längft jebcg ®cräufd^

uerhollt. 9tuc^ bie'SOiutter batte, nod)bcm fie lange rubelog

auf unb ob gegongen mor, fic^ enblid) ®ctt gelegt. Sog

9Jiäbd)cn ober fanb feine aiu^e, bic gonjc 9iad)t tjinburc^. —
Sog l)atte fie nid)t gemotlt, — bog ging meit über i^re 216-

fid)t f)inoug! — 5trgern ^otte fic i^u motten! ^v^n in feinem

(Stoljc bcmütigcn, — i^n frönten! 9tber ibn non fid) treiben,

ouf SZimmermieberfc^r, — o mein öott, nur bog nic^t, — nur

bog nic^t ! (tfortfceung folgt.)

^itt ^ottesbtcttll uctfofjjtcr '^xoUfianten.

(8" bem flfgenüCierfJe^enben Silbe.)

Uuiov 93ilb fiil)vt iin§ in bic 3^'^ «""^ breißiiiiälirigen Stiege?,

^ic ^Kümii'd) .Statfjolijdjcu finb .sperren gcroorben im ©au unb üben i^re

.ficrrirlioft^ mit ber gaii.^cn lliibulbjam'fcit jnicv ^agc an§. „'3Bc§ bal
i.'anb, bcü bic ^lu-liiiioti" loor bnmaiv ber 2yal)lfpnid) Iiübcit unb brül'cn.

®ie inciltcii ^4>viitcftQUtcn finb cridjiagcu ober irren all 'öctticr in. ber

(Vrcnibc, bic U'cnigcn aber, bic juriicfblicbcn, i)ci\tn\ nncrid)üttcrlic^ feft

nm IStiangclinm unb il)rc Secljorgcr fle()cn i^nen mit bem bcftcn 53ci=

fpicl nnran. &üiVf, unbcjdjrciblid) finb bic Reiben, mcld)c jene Sage
über bic eiuingelifd)cn @ciftlid)cn nertjängtcn, benn fie tnarcn ben Oer»

rnd)tcn froatiidjcn unb jouftigen oftcuropiiifi^cn ;){iinbcrid)arcn, incld^e

bie .'pab'Jbnrger auf ba? unglürffic^e Scutfctitaub loättefeen, öorjug^toetfe

auäigeie|it. Slber )ie roicficn unb manften nid)t unb i^r Sciipiel x\i)ttte

an(i) i^re 03cmcinbe immer wiebcr auf. SSarcn bie fiird)en serftört, fo

oeriammeltc man fidj in ben @etDöIben berielbcu, bie ber 3ertrümmerung

gcipottft ober in abgelegenen albtl)älcru , bi? enblid) luiebcr für eine

gcanifc Seit bie *lSroteftanten bal Übcrgeniic^t bcfameu unb nun roteber

ben a{oiniid)cn übet mitgefpiett lourbc. 6? loar eine traurige, eine

cntici5lid)c 3eit nub bal' cinjigc, \va^ mä mit i^r cinigcrmafeeu tjer«

fönnen fann, ift bie Ireue bi? in ben 2ob, welche bamalS fo Diele

einjelne bucfiftäblid) betätigten.
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%o\>esfixafe ober feßensfängfiif^es ^iK^t^aus?
9Jat{ibrii{t »erboten.

9Jad^ <)erfönlt^en erfo^rungen Beantföortet üon ^. Spengler.
©ejeg o- il/vi. tü.

(2(ort(et3iing.)

3u einem Sricf üom 26. ^anitar 1879 an yeinc 9Jlutter

anfielt fid) ©öttid' über „bic ruinicrcnben (Jinflüffc bc§ leibigen

^ucl)tl)an§lebcnä ;" in einer \oid}cn ^öüe änberc ficf) ba§ ganjc

yjatnrefl, aber nid^t jnm SSorteit. ^^emer füt)rt er bittere fi'tage

barübcr, ba^ if)m eine erbetene SSergiin[tignng abgc)d)Iagcn morben

fei nnb ba^ bie eigenen Öicfdjtuifter itjnt nidjt mct)r fi^rteben,

fein 5FJitIcib mit \i)m jn Ijaben fd)icnen. „Unb fo ift," fät)rt

er fort, „in biefer falten, liebeleeren SBelt ba§ einzige ^erj,

bag nod; liebcnb nnb teifnel)menb on mic^ bentt, in eurer Söruft

cingefd)toffen."

Sm 5Iuguft 1879 fam ®öbic^ in§ ©ronfcnf)au§ unb ücr=

fd)ieb bafelbft infolge öon 2ungenfd)n)inbfud)t am 10. Siniw^

1880. ©ein föutljabcn (t)unbertt)icrunbfünfäig $ÖJarf) befam bie

SJintter, ber Seidjnam fam in bie anatomifd)c SInftalt nad) §eibet=

berg. S)er fatt)Dlifcf)e §au!§geiftlid)e bejeugte, ba§ ®öbid) „in

fetjr guter SScrfaffung gelitten i^abt unb geftorbcn fei."

SBenn !Söbid}§ ganjeg SSerf)aften tiielfad) ben ©tempel ber

(55efiit)t#fd)märmerei unb be§ ^omöbiantentumS trug, fo machte

er im allgemeinen bod) einen mit befferen (Sinbrud aU ©teibel.

S)öbid) I)atte neben bem Quq ber Sörutalität unb ©raufamfeit

nod) eine gelüiffe 2öeid)^eit, eine 2{rt öon ©befmut, Jüäf)renb

©tcibcl fi^ I)au^tfäd)Iid) burd) ^erjtofigfeit, burd) feige, nieber^

trächtige ©cfinnung (^arafterifierte. ©öbic^ luar, menn id) bicfeä

Silb gcbraud)cn barf, ber Sijme, ©teibet bie |)l)äne.

3of)annc§ ©tcibel itjar cl)eli^ geboren in (Srfcnbad^, 93e=

jirfioamt Ä'aifergfautern. ^nabe befuc^te er juerft bie fatfio*

lifdje ©(^ufc in Dtterbadj, bann bic ^roteftantifdje in ©rienbadi.

©ein Später luar 2;aglöf)ner, fat^ofifd), unb ftarb fd)on 1855.

2)ie SD'Jutter, Sumpenfammterin, mar eoangclifc^. SBcgcn Set^

tet§ unb Sanbftreidierei n^nrbc ©teibel im '^a\)XQ. 1851 auf bic

jDauer üon fünf Saf)rcn in§ S'orrcftion§f)aug üerBradit, jebod)

im ^a^)xc: 1855 begnabigt entlaffen.

®er 2(uffef)er (Gabriel Saumann an ber ©rjieflungSanftatt

für üerU)aI}rfoftc jugcnbli^e ©tröfünge gibt bem ©teibcf fof=

genbeä 3cugiii^: „^o^aun ©teibel föar breijefin ^al)xt alt, aU
er in bie 5tnfta(t eingebrad)t mürbe. SBäi)renb feinc§ fünft{)aIbÄ

jährigen 5lufentf)alt§ in fragli(^er Slnftalt t)at er fid) ftet^ fel)r

gut betragen; er War einer ber braüftcn ©tröffinge unb Iie§

fid) nie etroa§ jn frf)ulben fommen. Sr mar fe^r miöig, gc=

ief)rig unb Iebl)aft. Saf)re 1852, aU \ä) haut mar, fd)Iief

©teibel mit einem anbern ©träffing ein gauäc» ^atjx fang bei

mir in bemfefben ^ininter; ic^ fjatte bic bcibcn ju mir gc=

uommcn, mcif id) fie für bie orbcnttid)fteu ^ög'iugc ber 3fuftalt

^ieft unb öon if)uen mufete, bafe fie ni^tö anftellcu mürben,

©teibef ftöfet etma» mit ber ^unge on unb mürbe bciJljalb

man(^mal öon feinen S'ameroben gefoppt; f)ierubcr mürbe er

böfe unb mad;te mir jebeämaf aKitteilung. ^o^umütig mar er

jeboc^ nid)t. ©ein Senefjmen in ber 2Inftaft mar fo gut, ba§

er fidj bic Siebe unb ^d}tung feiner äsorgefc^tcn in f)of)cm

Orobe ermarb. ©eit feiner ©utfaffung fjabc id) if)n nid)t gefefjcn."

ÖJan^ äl)nü6) urteift §einrid) SBcrner, feit 1854 Seigrer

ber genannten Sfnftaft, unb fdjiiefjt mit ben SBorten: „SQiir

fd)eint 3of)ann ©teibef, beut and) nad) feiner (Sntfaffung ein

günftigcis ^cnguiä öon ber §cimat^bcl)örbc ausgcftcfft mürbe,

ju ber if)m jur Saft gefegten lljat öerfüt)rt morben ju fein.

^d) l)ättc nie geaf)nt, ba^ er ein SSerbred)en begetjcn föune.

(£r mar einer ber braöfteu ©d^üfer unb öon einem öcrbredjc^

rifd)eu :^a\\(\c mar nid)t ba§ minbcftc maf)r5nncl)mcn."

©päter mar er mcnig ju |)aufc unb mad)te unter anbcrcu

9(bcntenern ben 3«9 i" 5lfgier mit, mürbe and) ini ^aijxc 1868
aU ©eferteur auvgefdjriebcn. Jsn betreff feinet Übertritte bc=

tjauptete er, er babc fid) fd)ou feit mef)reren 5af)ren an bic

cöaugcfiid)c Wirdie gcl)altcn. ©d)on im ^sal]xc 1866 f)abc er

ben (^ntid)fnf5, ,^ur cöangefi)d)cn Sird^c nbcr.^ntretcn , unb bem
|)errn ^.)ifarrcr Sd)icf in ^ngofftabt gegenüber au^3gelprod)cn

;

feine grau unb feine jmei siinbcr feien cöangelifd), er fcfbft

f)abc bem |)errn ^aftor ©c^effcr in Strafeburg fc^riftfid) feinen

Übertritt erffärt unb bitte, if)n eöangefifd) bef)anbefn ju moffen.

2)iefe S3e^anbfung mar feine feierte nnb feine angenehme,

benn mäf)renb feiner ganjen §aft feugnete ©teibef fein 3?er=

bred^en in ber fjartnädigften SSeife. Grmafinungen na'^m er

entmebcr mit farfaftifdjcm 2ädjdn entgegen ober mit ben gräfe=

fic^ften ©d)müren, SSermüufdjungen nnb Unfc^ufbSbeteucrungen.

Sie Sitngc fole if)m im SQJunbe öerborrcn, menn er bic Un=
maf)rf)cit fage; ®ott muffe noc^ ein 3ficf)en t^un, ber 93fi^

müffe in ba» §au§ fd)fagen, bo^fefbc müffe noc^ in feinen

©runbmauern erbeben unb cinftürgcn 2C. zc. ®abei ergriff er

jcbc öefegenf)cit, feinem Unmut über bic menfd)ficf)en SSerf)äft=

niffe Suft ju mad)en, über bie 9?eid)en, bic 2fngefcf)encn 5n

f^impfen unb bic bebrudten Sfrmcn 5U foben. ®a§ affe§ tf)at

er, of)nc eigentfid) fjcftig ju merben, jmar mit giftigem S3fid

unb fjöbnifd) öer^ogenem SJJunbe, bod) mit eifigcr Säfte, fc^einbar

of)ne jebc ®cmiffcn§regung.

3n ber 9fad)t öom 26. auf ben 27. ®ejember 1872
mad)te er einen gfudjtoerfuc^, inbem er an jmei öcrfc^iebenen

©teffen ber Slufeenmanb feiner 3effe Söd)cr bofjrte. ©iefefben

marcn, mie ber betreffenbe 93crid)t fagt, nic^t bcfonbcr§ tief,

unb ber gfudjtoerfnd) f^eint oud) an§ bem ®runbc ni^t fe^r

ernft gemcfen 5U fein, meif ©teibef fonft feinerfei SSorbereitungcn

jur gfuc^t getroffen ^atte. Of)nef)in mar e§ ein tf)örid^te§ $8e=

ginnen, mit ben SScrfäcugen, bie if)m af§ ©efbenbffec^ter 3n

©ebot ftanbcn, bie 3)Jauer bnrd)bred)en gn moffen. 2ff§ ber

5tuffcf)er um ^afb fedjg U^r morgen^ in bie ^effe fam, fjatte fid)

©teibef an feinem mit einer ©d)nur an ben Sfoben be» Äfciber=

re^enä befcftigten ^ofenträger aufgef)ängt. S)er 2fuffef)er nafjm

i^n mit §iffc eine§ anbern ab; er fam auc^ bafb mieber

fidE) unb mürbe bann af§ unmof)f öcrpffcgt. 5fuf ber ©d^iefer=

tafef ber Qcüt ftanb fofgenbcä gefd)riebcn:

„3d) möd)tc nidjt^, af§ menn eä ein ©oft im §immef ift,

bafe er mid) nad) meinem 2obc, mid) aU ein feuerige Söme on

benen if)r betten gcf)n fönnte, unb ifjnen in§ Df)r rufen id) bin

Unfi^nfbig. ©0 fonge fie noc^ febcn. ®ic ju meinem Ungfücf

beigetragen ^oben.

„5)em ©rofsfjeräog befonber», mcif er fo feic^tfinnig ift, unb

bic ©ad)c nid)t beffer llntcrfndit + +
„©ie freffcn ben Unfdjufbigen if)r Srot unb ©oufcn i^r

SBcin, unb öcrfaufcn if)re §äuffcr!

„3f)r fönnt c§ bem ^err Söbid) fogen baf3 ic^ mic^ ßr=

f)enft f)abe, öieücidjt mirb e§ if)m onber^. 2)a§ i^ i^m bei

Sog unb ?Jad^t fein uf)rc faffe, biv Sr bie SBo^ibeit gefagt

f)att, unb eroiger '^hidj. ©off if)m auf bciti guB foligen. ^si)x

f)abt mid) gerid)tet, ober ungered)t. Gincr mirb cnd) richten,

ober gcred)t. 2)c§mcgen fabet ic^ cud^ öor @ottc§ ®crid)t.

So^). ©teibef."

5ür ben 5fud)t0crfud^ unb biefc unbotmäßigen 5fu§faffungcn

mürbe ©teibef fcfbftöcrftänbfid) geftraft nnb jmor mit mef)rercn

flogen Sunteforreft mit Scttcnt5icl)nng unb einem Züq ^m^cx^

foft. — 9fn feine grau fd^reibt er im DJJärj 1873:

„Siebe Starofinc!

„®ein SSrief öom 6. gcbrnar ^abe ic^ erfiaften, bir mar

auff)afcnb, mcif id^ fo ffeiner 33ricf gcfd^ricben f)abe. Qd)

moftte bir unb fonnte bir nic^t öiet ©d)rciben. Unb mar and)

uid)t ba5u aufgefegt mie jc^t nod) nid)t. iDu jrreft menn bu

gfoubft bafe id) nid)t mc^r an eud^ bcnfc af§ nur fo öicf. 2Ba#

f)ütteft bu boöou menn ic^ bir ofle ^af)r 4 . 5 bi» 6 mof

©(^reiben mürben unb bir jetce mof ein rcd^t öoffcn.

®cnf nur ba§ ormfefige Scben in Sörud^fof, öon aJZorgcn?

bi^? 9tbeubci 'Jlrbcitcn für brei ilreu^^cr, moöon id) bir nur 1 u.

'/- ©d)iden barf; unb mit bem 2;ob befommft bu nid)tl öon

beut anbern. Sa tauft bu begreifen baf; mann benn Sob öor=

jie^t, aU in einem Sobcngemötbc noc^ fängcr 5U fein. S5Sa§

ift ba§ für 33fntgofb 4— 5 öinfben aße ^a\}x ma§ id) bir
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fd^idcu fall, ^d) l)abt jluar in beu brct Qat)r gef)offt auf @ottc§

©crec^tfeit, aber bcr ©lauk imb ba§ ©cbet i[t baf)ten. ®c§iüegcn

f)attc ic^ mid) bcn ^lagc na^ Kf)riftfcft cr'^cnft. 2l6er bcr ®ott

lt)o fein foH ber Ijüt mid) t)kütid)t ju gut gefunben unb öiel=

Ieid)t gcac^t c§ fiub aubcrc ba lüo getjcntt get)ören unb luerbeu

utdjt ge{)euf. ©ott ad)k SBtr lüoH ben ormen ©teibel Sek'u

laffeu. ®arum Ijaft bu and) bie 5 ®ulbcn cr{)aften. Dber xoax

c§ bcin ©cbeterpruug wo c§ f)ci^t rufe luic^ on in bcr not!)

fo wiü bid) retten ober rechen.

5ßcte für mid) ju beinern @ott, benn mein ®ott ift %oh.

2)cnu id) uut^ bcnfen id) iuar fo fang ein %ol)v. ^d) luitt

fc^Iic^cn. ^d) grü^e bid) unb bie ilinbcr red) I)er3lid)

Si^rcibe >ücnn bu fanft. ^oi). Stcibel."

Unter beut 20. ©epteinber 1874 rid)tete ©teibet eine 53itt=

fdjrift an (3e. föniglic^e |)of)eit ben ©ro^tierjog, bie fid; jebod)

md)t jur SlBfcnbung eignete, ©ic (autetc folgenberma^eu

:

„^J)urd;(auc^tigftcr ®ro^t)er5og, Öuäbigftcr gürft unb §err!

„Sd) nef)me mir bie greil)eit, md) fünf lange Sfitj^-'cn <in

©ie ftijnigtic^e §oI)eit ju ©d^reibeu. ^d) unglüdüdjer gemachter

SRanu 3ot)ann ©tcibel ®er a(§ ©tva^enröuber in Dffenburg

juni STob, jebod; burc^ bie @rofetjev,5ogHdjc @uabe Ieben§Iäntid)

nad) 58rud;fal S^crurt^citt. \vd)w fc^on lange meine ^fli(^t

gelueffen, an ©ie Äönig(id)e §ot)cit ju ©ctireiben. Unb ©ie

üon meiner Unfdiulb jn überzeugen.

„1. S)urd) bie Sluefage be§ 9iaubmörtcr§ S'arl ®ijid).

SJleine ^errn legen ©ie mid) in Seiten unb Sanben, unb

fc^enten ©ie mir ba§ Scben, unb geben ©ic bem ©teibcl bie

greil^eit! 2. S)a§ ®crid)t t)at mir mein S3üd)el Oerfälfc^t.

3. Sag ®erid^t tjat bem ^axi ®öid) ©elb äugefagt ift

fatfd). 4. Üteligion I)af3 lücit id; ein S'att)oIifd) War, unb bin

eüangctifc^ gemortcn fd)on feit 1859.

SBic and) ber S'att)oiifd) |)err ^sfarrer in Dffeubnrg ju

mir fagte: ein <Bd)kd)kx S'at^otifdicr ift beffer, oI» tjunbevt

gute ^rotefiantcn. Ginem 9^c^igion^li^ugncr fei nid^t ju ©laubcu.

Gr fon oor bem föerid)t ein l)eiligcr ©dj»mir ttjuu, bafj bcr

Siaxl ^öid) bie 2öaf)rl)cit fage. 3« iuenn id) ni(^t ein Sfe^cr

lücljvc, fo loürbe (gr mir ©tauben baf; id) uufd)utbig bin. S)cu

alle ^Tet^cr fiub üerbammt. ®cr Sicufct tjotb mid) meine grau

unb bcn §errn Pfarrer ©d)äfer. Ser §err ''pfarrer ©djäfer

in ©tra^burg fagte aud): ©tcibel lucnn mau fie auf bem Sart

^öid) feine auäfagc Sfli^tct; ®a§ »ücljrc fd}reclfüd). 5)cm ^arl

'ü^öid) fein SSoter )üar fdjou Üiaubmörter.

©ie S'öniglidic §. bitte id) um ba§ SSertraueu, ueiimen ©ie

fid) meiner 2(u. (Srretten ©ic mid) um bie 53arm^cr5igfeit

®Dtte§ mitten! Qd) f)abc c§ au bem ©eburtäfcft erfal)ren, ba^

©ic aui^ ba§ 9?cd)t oertI)cibigtc, unb bcr Unfc^utb ba§ 9Jec^t

geben. ^önig(id)e §o()eit id) bitte ©ie bcmütt)ig, SBottcn ©ic

fid) meiner nic^t 2tnnet)men; fo bitte id) ©ic mic^ uid)t länger

Icibcu ju taffen.

^d) bitte ©ie ®emutl)§0ott um meine l)inric^tung, ba§ id)

nid^t gans geiftlid^ abfterben. 93effcr ift bcr SKcnfd) fterbt bem
ßeibe nad) al^ ÖJeifttid). „93rud)fa( bcn 20. September 1S74.

„3oI). ©teibet, ©d)ufter.

„'^d) bitt ©ic ^önigtid) §o^cit. weit id) fo SKifetrauifc^ bin

ob ©ie ba§ ©c§ed)te fd)rcibc crt)alteu l)abeu ober nic^t. 3Ser=

toörfen ©ie mid) nid)t mix ein ©d)reibeu ju ©c^iden.

33ertrauung»t)ott ^ol). ©t ei bei."

„Sa, für alles, mä miii) fräufet, geben beine 2Bunben JJtoft.

SBeim mein §erä an bic^ gebenfet, wirb oon bir mir STroft Derfc^afft.

2)ctneä JtofteS Süfeigfeit roenbet mit ba§ bittere Seib.

2)u ^aft mir bo§ §eil ecroorben, ba bu bift für mic^ geftocben.

„?luf biif fe^' icb mein SSertrauen, bu bift meine ßittierfidjt.

Sein Xob nimmt beä Zoheä ©raiieu, mid) erfcbrccft nic^t ba§ ©eridit.

®at3 icb an bir babe 2f)ei(, bringt mir 2roft unb S^ug unb .'geil.

Seine ®nobe raitb mir geben Stuferftef|ung, öid)t unb 5eben.

„§ab' icb bid^ in meinem ^erjen, S^fn, meine Eetigfeit,

©0 befieg' id) meine ©c^merjen aud) int legten Sampf unb Streit.

.t)crr, icb i)aUc mid) on bicb; Wetdjer gcinb oetlegt bann micb?
3JJit bcmSrcft oon beinenSBunben tüirb bieSJcaft jumSieg gefunben.

Sol). ©teibel"
5Der SöittftcHer I)at lool)! gcbad)t, etlüa§ grömmigfeit t)inten

bran fönne nid§t§ fd^aben, tocrbc t)ietmel)r üon günftigem

©rfolg fein. 2)o§ ©c^reibcn burftc aber, loic oben crloat)nt,

nid)t obgeI)eu.

Qu einem furjcn Briefe Dom 4. ^nni 1876 ^ciftt c§:

„Siebe S'aroünc!

„Scbcmol auf nid)t met)r micber fel)n.

„3Bcnn bu ba§ ©d)rcibcn er^ältft fo toerbe id) uid)t me!^r

fein. — SD^iein gutl)abeu ift bein unb »eun bu ju bem ®ro|=

t)er5og get)eu ntu^t. Qol). ©teibcl.
„Qd) grü^e bid) unb bie ^inber üon ^erjen bein ungtüd=

Iid)cr gcmad)er SJiann. Qot)- ©teibet.

„^m Sob ift rut) unb meine gcinbcn fönncn mein S3Iut

trinfcn. Qd) ©iegcl e§ bo^ id) Uufcf)utbig bin 3 o t)- ® t c i b e t,

mit meinem 93Iut."

2)ic testen brei Qcilai luaren mit 93ütt gefd)riebcu.

Qu einem ^Briefe an feine grau üom 24. ©c|3tember lS7ß

I)ei§t c§ unter anbercm:

„©d)ide bem §ciuri(^ ©teibet meinen 5örief unb ben gtud),

unb lueuu bcr §einrid) ©teibet bir bie 27 fl uicf)t fc^idt fo

fud)c bid) ju red)en, bie $Rad^e ift oft füfcr ot§ ba§ @etb.

Siebe Carotine, föcnn bu ba^ ©d)rciben tieft, fo luerbe id) nid)t

met)r fein. SDu mu§t 5tber nii^t bcnfen, baß id) au§ gurd)t

oor öottcS gerecf)tigfeit unb bem Söfeu geiuiffen mir ba§ Scbcn

genommen l)obc. ©oubern mcit id) bie Sug unb ^Jrug unb

bie @ottto§ Ungered)tigfcit nic^t ertragen fann. SJtcin ®utt)abcu

ift bein. ^d) loitt fd)tüf3cu unb bid^ unb bie ^inber grüben.

3o^. ©tcibel."

S(u§ eincut abermaligen ©d^rcibcn an ©e. S^önigti^e §o^eit

beu ®ro^t)cr5og üom 4. 9Jfoi 1878 I)ebc id) fotgeube ©tetteu

^erüor:

„(SJnäbigfter ©roperjog id^ fd)rcibc I)ier ba§ id) an bem

sofort unfd)utbig bin, taffen ©ie mein Urt^eit "onvd) ein §errn

§ofratf) unterfud)en in meiner unb Sari S)öbid) gegenwart, finben

bie §crrn midi) fd)utbig fo mcrbc id) baä SobegurtI)eiI üorjietju,

benn id) I)abe mir üorgenommcu fottte id) feine antiuort auf

bicfc§ fd)reiben in (3 ober 8 Xage crijaltcu fo tt)erbe id) fclber

§anb an mein Scbcn legen, id) fann ba§ ©d)idfal ni^t tragen

id) I)abc bic Sräfte nic^t baju Ijätte 8 ober 10 Sat)re fo

loürbe Slageu gegen ba§ §ofgerid)t in Dffenburg fül)rcn, toegen

ber größten Ungered^tigfeit too im ®ro^f)crjogtf)um 53aben ge^

fd)cl) ift. ©0 fann id) nidjt Slagcu nur Sitten loeil id) Scben§=

länglidE) l)ahc. @ott ift aUtuiffenb unb geredet, id) UJci^ aud)

ba§ ©Ott bic geftung, bcr Sügen unb be§ 93etruge§ in trümmer

legen irirb unb inei^ bafe meine Unfcf)ulb an ben Sag fommen

)uirb. ©uäbigftcr ®rDj3f)cräog, id) nel)me bie ^nf^^tc^t 3" S^H^o

gered)tigfcit, laffeu ©ic mir S3arml)eräigfeit äufommeu unb

®ott toirb 3t)nen in biefer Scbcn§jcit gnabenüoü ben Xroft gc=

njäl)ren, lua§ ©ic bann on mir getf)au I)aben unb t)aben mic^

üom felbftmort gerettet, ©näbigftcr ®ro^I)cr5og, laffeu ©ie mein

©eiftigcS luiffcn ^^srüfen ob id) ein üerftodter ©ünbcr bin, id)

ober ber Soic^. 9^id)t bie ©laubcn^foruie madjcn fcciid), nur

bie ©nabcn Ö)otte§. in ber tiefften ©ernut^

Qol). ©teibel."

2lm 23. Quni 78 fd)reibt ©teibel an ben Dberamtmouu

in |)errenbcrg unb bittet bcnfclben eine Untcrfud)ung üeranlaffcu

ju luotten. „®er Sari SDöbid), „bel)auptet er in biefem ©d)reibcn,

„I)ot mir \voi)l beu autrag geftettt, ben §errn I)etfeu ju ent=

fleibeu, beraub unb getöbet loar Gr \d)on. SBie id) auf ben

Söbid^ oon bem oberen in bcn unteren 2Beg geflogen bin, in

bcr §aub getragen ^at Söbid) ein paax leber ©tiefcld)en ein

SJZeffer, an bem Sinfeuarm I)at Gr \ü)x geblutet. S)en 2Irm

^abe id^ St)m muffen üerbinben mit be§ §errn ©adtu^. 2)er

Söbidf) fagte mir: Gr geben mir bie SIeiber unb ®elb iücun

id) mitmoc^e, ic^ t)obc e§ ücruein, Gr fagte e§ fommt ja nic^t

I)erau§, luenn ic^ e§ fagte, fo fage Gr id) iocI)r and) "oabti ge=

toeffcn, id) fottten bcnfen id) I)abe grau unb Sinber. Qd)

mu^ in S3ru^fal fi^en al§ ein f^irarjen Stabe unb ein Sügener,

9teIigion§Iäugner unb üerftodter ©ünber."

2Im 20. Sunt 1880 fc^reibt ©teibel an feine grou: „^d)

hxand) ®otte§ @trofgerid)t nic^t ju gurcE)ten, benn id) I)abc

noc^ nie meine §änbe im 93Iut meiner 2JJitmenfdC)en ge)üafd)cn."

9Joc^ älueimal ^ottc ©teibel einen glud^tüerfuc^ gema(^t:

im @e|)tembcr 73 unb im Ttäx^ 76, unb Wax bcibemale mit



280

fcd)§ ©timbcii 6trafi'tu()t Ocftraft luorbcu. Saä ift eine fe()t

cmpftnbnrf)c , iit bcr Siegel and) ben Ijärteftcn Zxo^ «nb bie

gröBftc Siberje^üd)fcit brcci^enbc ©träfe. ®ct Seünquent trtrb

in eine Strt üef)nftuf)t gefegt, an n)c[(^cm eine ^{näai)l 9ticmcn

nngebrad)t finb, bic bcm 33eftraften um bie Sruft, Strme unb

58cinc gejd)nant luerben, luoö infolge ber get)emmten 33(utäirfu=

lation nid)t geringe ©c^merjen öerurfa(^t. SBcr baran Slnftofe

nimmt, ucrgif^t, ba§ im 3«^tt)au§ t)artnäcfiger Stcnitenj

gegenüber eine get)i3rigc ©träfe geben mufe unb ba^ burc^ ben

©trafftu^t bic ®cjunbl)cit nic^t gefcf)öbigt mirb, trenn and) l)k

unb ba eine 2(nfd)meIIung ber ©lieber ftottfinbct, bie fic^ mii)

fnrjer Qdt irieber üerüert.

3m ©ejcmbcr 80 erfranfte ©teibet unb iDurbe äunäcf)ft in

einer <]enc im crften ©tod beä t)ierten 5Kget§ in Ätanfcn^^flege

genommen. 2((§ ficf) fein ^uftanb ücrfd^ümmerte , tarn er in§

k'ranfent)au§. Ser Scib nat)m fi(f)tlict) ab, in feinem ®cmüt§=

juftanb bagegen ging onfd)eincnb feinertei SScrnnberung oor fi^.

©r ionrbe nid)t mcid)er, geigte feine 9teuc, beteuerte üielmetjr

na^ mie bor feine Unfdiulb.

®a lie^ er mid) rufen, — e§ ft)ar am 23. 2(pril 81 —
unb begetjrtc bag t)eitige 2(benbmai)(. S)er 2ob loar iijxn auf ber

©tirnc gefdiriebcn. „©teibel," fagte id) ju it)m, „ii^ fann eud)

beim beften SBitten ba§ i)citigc Stbcnbmat)! nid^t geben, fo lange

it}r euer -i^erbrcdien nidjt aufrii^tig befcnnt unb bereut. 93e=

beufet, ba§ ii)x OicIIeid)t fd)on in menigen ©tnnben Oor bcm

Svic^terftu^t be§ t}eiligen unb aUmiffeuben ®otte§ ftet)t, ber feiner

nid)t fpottcu lä^t; üor feinem gtammenauge mirb eud) ba§

Seugncn nid)t§ f)elfcn. SGSoüt i{)r benn euer (SJctriffen nid)t er=

tcid)tern? SEßoöt i{)r unüerfö'^nt, mit einer grofien Süge auf

bcm ©emiffen in bie ©migfcit?" „^d) fann ru^ig üor ben

cmigcn 3{id)ter f)intreten," mar feine Stntloort, „id) bin unf^utbig

unb (Sr ift gercd)t." „Sa, er ift gered)t," ermiberte id), „unb

if)r merbet ba§ batb mit ©c^reden erfat)ren. @§ ift mir leib,

aber ba§ fjeilige Stbenbmaf)! fann id^ eud) nic^t geben." S)a

fd)aute er mi^ eine ^eittang an unb fagte enblid): „nun, id)

miü'ä Sljucn befennen, id) bin mit S)öbi(^ gegangen unb :^abe

mid) allcrbing§ baburd) üerf(^utbet, ba§ id) it)u nic^t abgcioetjrt

^abe." ©^on mar id) im 23egriff, it)m meine 58cfriebigung

über fein ©eftänbniö an^äufl^rec^en, at§ mir ber ©ebanfe bur^

ben topf fuljr: nein, ba§ ift nur ein f)albe§ ©eftänbniS. „©inen

©c^ritt auf bcm ridjtigen SBeg f)abt if)r getfjon," entgegnete ic^,

„aber gang jufrieben fann ic^ bamit nidjt fein, ©cbt mir nun

furj unb bünbig ^lutmort auf meine grage: Ijabt iijx cnd) bei

ber %i)at be§ ®oId)C§ bcbient ober ber ^:ßiftoIc?" — „®er

^iftole," gab er gur Stntmort. (Snbtic^, cnblid; mor ba§ ©il

gebrochen. 3lad) biefem ©eftäubniS fonnte id) it)m ba§ Ijcitige

©aframent uid}t länger Dorentfjaftcn. Db aber fein @cftänbni§

au^ einem mirflid) reumütigen, mat)r!)aft gebcmütigteu ^erjen

gefommen ift, ba§ mei§ nur bcr, ber in§ SSerborgene fieljt.

jiemt nn§> nid^t ju rid)ten. ©r Ijat immertjin in 3cf)n ^al)xcn

ciufamcr |)aft f)art gebüßt. (Sr ftarb am 24. 2lpril 1881

morgend ad)t Uljx. Woqc if)m bic ©ct)äd)crgnabc 5U teil ge=

morben fein!

J!ic ^fnri^tttJtfl unli tilc 2olic9flrofc.

^n meinem nic^t geringen ©d^reden erl)iclt id) cine§ Za^co

ein ©(^reiben ber ©ro^^eräoglid^en ©taat^aniualtfc^aft torIä=

ruf)e, in metd^em mir bie 9J?ittcihing gemacht mürbe, ba^ bcr

©ifcngic^cr ®rf)arbt 9\cif üou Raufen mcgcn mcl)rfa(^cn SCRorb^

jnm Xob ucrurteitt morbcn fei unb in Salbe im §of bc§ 2lmt»=

gcridjtc» ju 33rud)fat t)ingcrid)tct merbcu fofic. Saju möge id),

fo I)ief3 cl- meitcr, ben Delinquenten oorberciten unb it)m beim

ictUcn ©ang aly ©cclforgcr jur ©cite ftetju. ©0 fd^mcr mir

bicfc 9(nfgabc crfd)icn, id) fonnte fic nid)t mo^I abtel}ncn.

SJaum mar ba» ©d^rciben in meiner ."panb unb 3uftimmcnb

bcantmortet, fo fud)tc id; ben Ungtüdlic^en im 2lmt»gefängni»

auf. ©r fa^ in fid) gcfef)rt in feiner S^üc, lai» in einem @r=

banungobnd) uou ft'utlcn, ba§ er oon tarlyrnbe mitgcbrad^t

l)attc unb mad)tc mir, nodjbem id) mid) eine ;icttli"9 i^)'"

bcfprod^cn, ben Ginbrnd eine» SKcnfd^en, bcr fein fd)mcvcv 5i>ev=

brcd)cn crfennt unb bereut unb feiner ©träfe rubig unb gefaxt

entgegenfiel)t. ©ein 2iuBcre§ mar nid)t unangcue()m; er mor
eine fräftigc, mof)Igebante, ftattli^e ©eftaft unb feine Öefic^t§=:

äügc I)atten mot)t ctma§ ginftcreg, nefjen aber uic^t auf eine

9lof)eit, innere SSermitberung unb ©raufnmfeit fd)Iie^en, mie fie

in feiner rud)tofen 2;[)at jum SSorfd)ein fam. 2)aOon mar tc^

batb überjengt, bafe 3icif bie Hoffnung auf önabe nid^tö roenigcr

al§ aufgegeben I)atte, menn auc^ fein Tinnt ba§ ©egenteil

]pxad).

©§ mar gmei Xage nad^^cr, an einem ©onntag nachmittag,

aU |)crr ©taat^anmalt tabenba;^ oon Äartäru^e fam, um bem
SSerbred)er bie Sicrmerfung be§ ©nabengefuc^eS , mithin fein

SobcSurteil ju eröffnen. 2tuf SBunfd) be§ §erm ©taat§anmoIt§

follte id) bei biefem Stft zugegen fein. ©§ mor eine crnfte,

fd)merc ©tunbe. ©ine fteine einfache 3eIIe nat)m unä auf.

3ieif fa§ un§ gegenüber in gefponnter ©rmox-tung beffen, mag
ber 9Konn be§ ©cfe|eg t^m ju fogen I)atte. ßlor unb unjmei=

beutig moren bie SSorte, bie bem ^Delinquenten onfünbigten, bo^
er fein Sebeu Ocrmirft f)abe unb bajs boä Xobcäurtcit am 2)ien§tog

früh "'tt l^^)r lüerbe öoCjogen merben.

giegung§to§, ot)nc ein Süßort ju ermibem, ftorrte ber Un=
gtüdtid)e mx \id) 1)in ; e§ mar, aU ob er nid)t oerftonben f)ätte,

ma§ if)m angefünbigt morben mor. ©rft no^bem mir beibc

un§ micberholt bcmüfjt Ratten, if)m jeben ^meifcl ju benehmen
an bem So§, bo§ feiner marte, ermad)te er eubtic^ au§ feiner

Setf)orgie unb crftärte, bo§ er ocrftehc, um mo§ c§ fid) ^anW,
morouf er in feine ^eße jurüdgcfüt)rt murbc.

ytad) menigen ajiinuten fud)tc i^ it)n auf, um it)m je nach=

bem ba§ ©emiffen gu meden ober Xroft gnäufprechen. ©r fo^

ouf feinem ©tuf)I, bie §anb auf ben Sopf geftu|t unb fd)aute

oor fidh nieber. „9?eif," rebete id) if)n an, „mollt i^r nic^t

euer ^erj erIeidE)tern, motten mir nic^t ein menig mit cinonber

fpred)en?" ©in furjeS, tro|ige§ „9lein!" mar bic 2intmort.

„S'iun," entgegnete id), „fo mirb c§ cudr mof)t rcd^t fein, menn
i^ mit eudh bete." ©in obermaIigc§ „9?ein!" mar aüe§, ma§
id) au§ il)m herausbrachte. ©0 ging ich ^enn oon ihm mit

bem SSerfprechen , ihm ein S3ud) fd)iden unb ben onbern XaQ
ihn mieber bcfudhcn ju motten. Qch fchidte ihm ^ofadcxv

^rebigtbud).

©he i^ hier fortführe, mufe id) über 9{eif§ ^crfon unb

%^)at nod) ba§ Slöhcre mitteiten. S)er SSerbrecher mar erft fünf=

unbbrci^ig S^hrc olt. 2(t§ fein SSater in ben fünfjiger Rohren

ftorb, mürbe er burdh feinen 93ruber Johann in bie gobrif bcr

©ebrüber Scnfifer in ^ßforjheim gebrad)t, mo er bie ©ifem
gic^erei crternte. Einfang 2(uguft 1S72 ecrchclichte er fid) mit

ber totharinc ^rei) oon ©rfingeu, an-i melier ©he oier

tinber heroorgingcn. S)rei ^^hre fpater murbc er megen SIou=

mad)en§ unb brohcubcr 2iu^crungcu gegen einen 2Iuffehcr ouS

bcm 93enfifcrfd)en ©cfd)äft enttoffcn. dlnn fing er einen ©pc*

jereihanbet an, üeruachläffigte benfetben jebodh, inbem er \xä)

bem Xrunf ergab unb geriet im Söhre 77 in ©out, infolge

beffen er \id) eint üierjehntögigc ©cföngni^ftrofe 5U3og. ©oronf

jog er mit feiner ^amifie noch SarBruhe, mo er mit §itfc

feinet S8rnber§, bc§ SKechanifer» 9?nboIf 9icif, bcr ihm smei^^

hunbcrt äJJarf oorftredte, mieber einen Raubet mit ©pcjerci^

moren anfing, jcboch feinen früheren tiebertid)en SebenSmanbcf

fortfclüc, fo bofe er fein ©efdhäft fdhon no^ einem Ijaibcn Sohr
aufgeben mufetc, uochbem er feine .V)abfcligfcitcn nod) unb nod)

hotte öcrfonfen muffen.

©tüdtid)ermcifc fonb er im grühfohr 78 bei ben ©cbrübern

non S3abo in bcr ©cmeinbc ©^cnroth bei ©ttlingen aU SIuf=

fcher S8cfd)äftignng, »uöhrcnb feine gamific in i?arl§ruhc mohnen
blieb. 9Jod) einem iöierteljahrc jebodh gab er biefc ©tette auf,

liefe feine gomilic oon torl^rnhe nocli ©Ucnroth fommen, mo er

ihr eine SBohuung Ocrfdhoffte, unb ging, ohne ben ©einigen ctmoä

baoon ju fogen, nodh Sanbou, mo er in einer ^obrif 2trbcit

fanb unb big jum ©cptember oerbficb. Qm Cftober be»fctben

Söhre» trat er in granfmcilcr in eine %abxit als, ©ifengicfeer

ein nub liefe nun feine gamitic nodifommen, nodjbem er bcr=

fclben bic gonge ^eit über nid^t bic gcringftc llntcrftü^nng hatte

3U teif loerbcn loffen, fo bofe fic auf bic §ilfe frembcr Seutc

ongcmiefen uiar. (s^iub foiat.)
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l^argatete von ^üfow. iRacfibrud »erboten,

©efefe B. 11, /VI. 70.

Unfercu Sefcrn lüirb bie fdjönc ©rjä^tung: „S)er ©c^ul=

meifter" üon Tl. uon ©ülolu, btc lüir im üorigen ^atjrgangc

öcvöffentltd^ten, iioc^ lebhaft im Gieböc^tniS fteljcn. '^ä) !§abe

bic traurige Slufgabe i{)nen jagen, ba^ ber bebeutenbe unb

eigenartige ®eift, au§ bem fic l^eröorgegangen trar, nid;t mef)r

benft unb bi(f)tet, ba§ ba§ reid^c ^erj, beffen ©mpftnben \o

fljmpat^if^ 3U un§ fprac^, nid)t mef)r f(f)tägt. Sitte biefc reiben

Slntagen t)at ein fcfineHer STob gebrochen, e^e fie fid) no(^ ganj

cntfoften fonnten. (Sin fcfmeHer 'Zob unb boc^ ein fc^öner Sob.

@§ irar am 9Jac^mittag beä jmeiten gtrifc^en jlDei

unb brei Ut)r. 9J?argarete üon Sittom unb eine ©d^icefter

liefen auf bem 9iummet§burgcr See @d)tittfc^uf). ;5)ie erfterc

mar biefem SSergnügen mie

atten förpertid^en Übungen

leibenfc^afttid) ergeben, fie

lief l^eute bereite feit fünf

Stunben. S)a gefc^iet)t e§,

ba^ ein ^nabe, ber über

eine erft öor furjem au§=

geeifte ©teCe läuft, burd)

ba§ ©ig bricht unb in @e=

fa{)r gerät ju ertrinfen.

gräulein t)on Söülom fiet)t

e§ unb läuft fofoit auf

if)n ju. ©ie legt fid) ptatt

auf ba§ ©ig, fd)iebt fid)

äu bem Knaben t)eran unb

reicht it)m bie |)anb. ®a
bricht ba§ (£i§ unter it)r,

aber bag mutige SlJtäbdjen

benft oud^ je^t ni^t an bie

eigene ^Rettung. @ie, bie

ebenfo meifterl^aftfdimimmt,

mie fic ©c^Iittfd)u^ läuft,

bleibt im SBaffer unb ^ebt

ben ft'naben in bie §öl)c,

big enbtic^ |)itfe fommt.

S)ag ^inb mirb gerettet,

aber bie mutige |)elferin

finft nun, öom Silage
getroffen ober burc^ bog

®ett)id)t i:^rer Kleiber '^er=

abgezogen, I;inab auf ben

©runb beg f)ier oiemnb=

ätoanjig gu^ tiefen (Seeg.

aSergeblic^ ift it)r bie

©c^mefter ju |)itfe geeilt,

au^ fie mirb nur burd) bie

®nabe ©otteg bem SBaffer

entriffen.

©g irar im §erbft 1881, atg ic| bie S3efanntfd)aft ber

SSerftorbenen mad^te. Quiia" ©d)mibt f(^rieb bamalg an mid)

unb mad)te mi^ auf gräutein öon S3üiotü aufmerffam. 93atb

barauf teilte fie felbft mir mit, ba^ fie mir ein aJJanuffript

bringen Würbe unb fragte an, irann fie mi^ ju |)aufe frnben

toürbe. ©ie befuc^te mid^ bann unb brachte mir ben ©c^ui-

meifter. SKargarete öon Söülom tüar eine ungemein anfpre(^enbe

©rf^einung. Unfer Sitb fotl feljr äfjnlid^ fein, tro^bem erf^eint

eg mir atg bag (55efid)t einer mir ganj grcmben. ^mei ^^oto=
grapt)ieen, bie mir üortiegen, fe'E)en aug, alg ob fie gan^ öer^

fd)iebene SKenfc^en barfteüten. ©g ift mir bag fet)r begreiftid),

bie SSerftorbene t)atte eben ein ®efid)t, bag fid) burd^ bie ^^oto=
grat3i)ie ni(^t feftt)atten läfit. Sag ©t)ara!teriftif^e in bemfelben
tnaren nid^t bie gormen, fonbern ber fdEinell med^fetnbe 2lug=

brud, bag kommen unb ®et)en ber Sarbe, bag leife (Bpid üon
£i^3pen unb S^ofenpgeln. S)ie SSerftorbene erfc^ien mir alg

ein fe^r f^öneg Tläh^m.
2)ag ©efprädf) fam irgenblüie auf 2;urgenjett), ber it)r un=

f^mpattjif^ mar. ©ie begrünbete i^r ©m|)finben in fo geift=

XX. Sa^tflang. 18.* b.
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boHer SBeife, ba^ id) it)r, obgleich id^ eg burcE)aug nid)t teilte,

mit großem ^ntereffe juljörte. ^c^ empfing buri^aug ben ©tn=

brud, cg mit einer fet)r bebeutenben unb eigenartigen ^erfön=

Iid)feit äu tt)un ju t)abcn unb biefer ©inbrud mürbe burd^ bic

Schüre beg ©(^ulmeiftcrg nur nodf) üerftärft.

S)er ©c^utmeifter f)otte urfprüngtic^ einen anberen ©df|hi§,

ber midf) bamatg öcrte^tc. Stuf meinen SSorfdf)Iag änbertc fie

il}n, fd)ricb aber babci: „^ft)d)otogifdE) richtig ift mein ©(^tu^,

benn üon beibcn ©eftatten ift S3rigitta bie 'härtere. Sic

SelDunbcvung reifet fie in eine 3ftid)tung, bie eigentti^ nid)t

in ii)rer 3latüx liegt. 9kd}bem fie einmal fid) jum :^öd)ften

Opfer cntfdjloffen I)at unb jluar rein für bic ^erfon ©abrielg,

fann fie fid) nid^t mieber

unb micber überminben, um
feiner Üiid^tung treu p
bleiben, ©otdfjc 9J?cnfd)cn

mie ©abriet teiftcn tt)ot)I

aucE) ein bauernbeg. SJJan

tf)ut it)nen otteg juliebe,

gtei^öiet, ob eg tjernünftig

ift ober nid)t. Stber tücit

ber ©inbrud ber ^erfon

fo ftorf ift, bleibt lücnig

ober nii^tg für bie ©ad)c.

S)ag mag mot)t mit ba'^cr

fommen, Weit er fetbft nid^t

im ftanbe ift eine grofee,

atigemeine ^itt mit ßraft

ju umfaffen, fonbern fi(^

in |3erföntid)en ^ftid)ten

bemegt.

„Stber je^t fommt

3f)re smeite gragc unb ba

mufe icf) S^nen red^t geben.

^octif(^ richtig ift'g mot)t

uidjt. 3d) ^abc tebt)aft an

eine 5tufeerung üon Sfincn,

neulid) in Seipjig gebadet,

©ie motttcn ni^t, bafe bic

©(^ön'E)cit litte unter ber

S[Bat)rt)eit. ©g f)at mir

eingeteud)tet , S'unft ift

^unft."

®ie fo fc^rieb, mar

ein einunb5lDonäigiäI)rigeg

jungcg SJiäbd^cn!

S)cr ©dt)utmcifter mar

angenommen, mufetc ober

oug ftetg mcd)fetnben ®rün=

ben immer mieber jurüd^

geftcttt merben, ein für ben jungen Stutor gemife Überaug quat*

»otter Umftanb. Seuten, bie mit bem inneren ©etriebe eincg

großen iötotteg nid)t üertraut finb, erfd^einen fot(^e SSeräögcrungen

natürtii^ ganj unbegrciflid). ©nbtidt) fam benn anä) eine 2tn=

frage üon gräutein üon Jöütom. 9^ad)bem id) if)r bie llrfa^en

angeinanbergefe|t tjatte, \ä)xkb fie in it)rer für fie fo d;araf=

teriftifi^en , furjcn, manntjaften SBeife, nad)bcm fie mir für bie

erteitte Stugfunft gebanft t)atte: „SSon altem, mog 9tebaftion

betrifft, m'fife id; aüerbingg nur, bafe bic bamit befdE)äftigteu

§erren üiet gii tt)un ^aben, unb fd^ä^e barum ^^xc freunbtid;e

2tugeinanberfe|uniJ boppctt."

©ie t)at ung bann nod) jluei ©rjä^tungen gefdt)idt. 2ttg

id^ if)r bie crfte äurüdfd)idte, fu(^te fie meine Slugfteaungcn ju

entfräften, fdE)tofe aber i'^ann mit ben SBorten: „Stber tretc^er

Uufinn, einer ©adE)e, bie n.ic^t fetbft fpradf), eine ©rftärung nadt)=

pfenbcn."

©ie fdE)idte ung bann ben ,,2tboni§ auf ©dE)tittfd^u^en." Db=

gteicE), tok unfere Sefer üicÜcicE).^ ou^ finbeu merben, biefe ©r*

jä^tung einen ganj eigentümtid)en gteij ^at, gtaubten trir fie
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bod^ nic^t um biefelbe bitten foUcn. ^ä) t)attc, lüte gefagt,

eine fctir tjoi)c SJieinung üon if)rem Talent unb fürchtete, bafe

burc^ bie SSeröffetitücf)uug üoii notf) nicf)t gan^ reifen ©tjä:^^

lungen fic^ mögnd)cr«ci|c ein 83orurteit gegen bie SSerfafferin

bilben fönnte, ba§ fpätcrcn ®rfo(gcn im Sffiege fte^en luürbe.

Qd) braud)te übcrbicö nid)t fürd)ten, ba^ fie ben Wut ücr=

liercn fönntc. @ie tocrfotgte i[)r Qiä mit berfetben tattbüitigcn

93cl)airlid)teit anb fie nal)m bie fkinen S^Meberlagen ^in mit

bcrjelbcn jEopferfeit, bie fie in ber legten ©tnnbe i^re§ Sebent

an ben Zaq legte. Se^t, wo bie obigen ßriuägungen — ®ott

fei e§ geflagt — in SBegfatt fommcn, lüerbcn >üir bicfc @r=

jäljtnng ücröffenttidien. ©ic bietet t)eute — leiber — ein

boppette^ ^ntereffc.

Obgleich mi^ ber littcrarif^e 9Scrfe§r mit 9J?argarete öon

23iUoiü Icbt)aft intcreffierte ,
I)atte i<i) c§ bod) untertaffen, fie,

lücnn id) in Sertin ttar, befni^en. ^d) fanntc it)re perfön=

tid}en SSerl)äItniffe nid)t unb iBufete baljer nidjt, ob i^r mein

Söefnd) er>üünfd)t fein >Dürbe. ®a f^rieb fie im DEtober an

mic^ unb forberte mid) auf, fie anfjufuc^en. '^d) freute mid)

fef)r auf biefen S3efudj, benn unfere ^orrefponbenj I}atte fie

mir fet)r mert gemadit, fam aber öor SBeibnac^ten nid)t nad)

^Berlin unb üerfc^ob ben 53efud) auf ben Januar, '^i) t)abe

SJJargarcte üon Sütoio nid)t hjieber gefe^en unb man i)at mit

it)r aüe bie reidjen Hoffnungen begraben, bie fie gert)i^ bei

jebem, ber fie fannte, ermedte.

Sd) laffe jum ©d)Iu^ einen furjen, mir freunblic^ jur

Serfügung geftefitcn 2eben§Iauf ber SSerftorbenen folgen. 9Kar=

garete üon !öiiton) n^urbe am 23. gcbcuar 1860 in S^ertin

geboren. ^l)x 93ater fiebelte balb barauf at§ preu^ifd)er Soufut

nad^ ©mt)rna über unb nat)m bie gamitie mit bod) feljrte

biefe 1865 nad) ®eutfd)tanb äurüd unb nai)m. ii)ren SBotinfi^

3Hg im ^a\)xc 1870 unfere bcutfdien ©olbaten in§ feinb=

lic^c üanb einrüdten, ba erfd;ien eine§ Xagc§ üom üerftorbenen

SJJeifter ilaulbad) ein fteine§, aber trefftid;eö S5i(bdjen: ®er

beutfd)e Widjel in ©eftalt feinet ^atron», bcä Sräcnget§ 3}Jic^act,

fc^tägt mit flammcnbem ©d)lt)ert feine ©r^feinbe nieber; Sijapoleon

unb fein ©oljn liegen bereit» t)ingefd)mettert ju feinen gü^en

unb int |)intergrunbe flieljen angfterfüKt ber ^träger ber 2:iara

unb fein jefuitifd)er Slnt)ang t)or bcm jürncnbcn beutf^en ©ngct.

6§ ift bic§ tielletdjt eine^ bcv formooncnbctftcn unb inl)att=

reid)ftcn ^aSquitle — toenn man e# übcrtjaupt fo bejcic^nen

lüill — bie je gefd)aff:n lüorben; fid;er aber ift bie in einem

tteinen, unfdieinbarcn 93ilbe enttjüfttc ^u^'inft nod) nie gro^--

artiger unb iüatjrljcityüonfommener in (Srfüflung gegangen.

3Ba§ fotc^e ©rfc^einungen im ©eifte^Icben bc§ 3)?enfc^en

IjerOorrnft , baö liegt in ber eigentümlid^cn ©nttuidclung ber

mcnfcl^tid)en ®inge überljaupt, bie fic^ al§ ein beftänbiger Jfampf

S>üifd)en üerfdjicbcnen 9ttd)tnngen djarafterifieren
;

^ntercffen

ftet)cn gegen Sntercffen, 5(nfprüd)c gegen 2lnfpvüd)c, Jfiäfte gegen

.Slräftc, 'ißartcicn gegen '•.)>arteien , unb je miid^tiger bie Qdkn
in it)ren ©rfd)cinungen »uibereinanbcr im iTampfe ftcfjen, befto

gelualtiger ba§ 9{ingcn unb S'ämpfen ber '']>avtcien, befto cr^

bittcrtcr unb intenfioer iljr gegenfcitiger §af3.

9Jatnrgcmäf5 greift man im Kampfe ju ben SBaffen, unb

ai'affe n'irb eben aü\:i-, man jum iHerberbcn feinet ©egnerg

,Vi banbljabcn Oevftc()t; nid)t bloß ber cvjene ©pcer unb ba»

©d)mevt, aud) im 9ieid;e ber SKiffenfdjaft unb ®c(el)rfamteit,

in ben 5ovtfd)ritten unb Diefultaten, lucldje ber fov)d)enbe unb

prüfenbe ©eift in ben ocvfd;iebcncn 3'i'cig*-'» bev- menfd)(id)en

3öiffen§ jutage geförbevt unb aU 2Ba(}vI)eit fcftgefteHt bat, finbct

man ein ergiebigem Jlrfcnat, ba§ immer unb immer uneber

neue iöeiimffnnng, neue iHhinition ju tiefern im ftanbe ift.

iüor^ngi'Uicife nun »oar bic^i ber Satt im XVI. ^flbvliunbcrt,

bcffen ganjc ^»älfte ein gctimltiger ^^vartcienfampf in Kirdje unb

©taat, ein it'ampf ber iVfeinungen gegen 9.1ieinnngcn, ber Über=

sengung gegen Übci\^cngung, bC'3 ®ebünfen>5 unb ber Gvfenntni^

gegen !3}ogma unb ©lanben, ein iTampf ber '3"r<-'il)cit g*^3c» Untev=

in Xtiüringen. 2tudj ber SSater fom 1867 al§ Sanbroft nad^

§itbe§t)eim, ging aber 1868 lieber nac^ ©mtirna. S)a er bort

erfranfte, lie^ er, um föenigftenä ein§ feiner Sinber bei fic^ ju

t)aben, SlJlargarete ju fic| fommen, boc^ mäbrte biefeg 3"=

fammenfein nur furje ^eit, benn ber 33ater ftarb. SKargarete

brüdte it)m bie Stugen ju unb brachte bann bie legten ©rü^c
be§ ©terbenben ben Sieben in ber fernen ^eimat.

SBätjrenb bag ft'inb in ©m^rna toditt, befuc^te e§ bie

©d^ute ber bortigen 2)iafoniffen , in ber fie in franjofife^er

©pradjc unterrid)tet iourbe unb erlernte' au^erbem baö dUn^

gried)ifd)e, beffen femttni§ bann im fpäteren Seben erneuert

unb Oertieft föurbe.

2)ie 5ami^ie febte nai^ bem 2;obe be§ §errn üon Sütolo

in 5Jleubietenborf in 2;f)üringen unb man Iie§ bem jungen

3Jiäbd)en, loie e§ fd^eint, üolle greit)eit, bie ©nergie unb ©elb=

ftänbigteit, bie otjne^in in feinem (Stjarafter tag, üietfad^

bet^ätigen. §ier luurbe aud) ber ©runb ju ber aufeerorijent^

tid)en ©efc^idüd^teit in atten 2eibe§übungen gelegt, über welche

ba§ junge 9Käbd)en fpäter üerfügte. 9JJanc^erIei läfet aud) auf

einen eigenartigen S3iibung§gang fi^tiefäen, mie j. ©. ba^ aud^

ba§ 2ntgried)ifd)e gelernt würbe.

Sie Sat)re 1876 biä 1878 luurben in ßngtanb üerbrad)t,

im Sat)re 1881 fiebette bie gamitie nac^ Serlin über.

©er jä^e %oh, ben SKargarete üon Sütoio fanb, :^at attc

bie Hoffnungen, bie fie fetbft unb bie iijxt greunbe für if)r

Salent Ijegten, üernid^tet, unb e§ ift it)r ni^t üergönnt ge=

loefen, if)ren ?Jamen hüx<i) ba§felbe unfterbtic^ ju machen, tro|=

bem n^irb er fo lange fortleben, tt)ic unfer SSotf bie fetbftlofe

Üapferfeit eineS SBeibeS et)ren mirb, ba§ fein Scben frenbig

t)ingab, ein anbercS ju retten. 2(uc^ fie ftarb auf bem getbe

ber (gt)re. Z^). ^anteniuS.

9Ja(^bruct Berboten.

GSeieg 0. ll./VI. 70.

brüdung an^fütttc. SDJau fanb aud) bamalä, menigftenä jum
Seit, SBaffen im 83ercit^e ber SBiffcnfc^aft unb ©eIet)rfamEeit

;

aber um au^ ben 33ürger unb Sauer in ben Sampf ju 5ict)en,

um and) i^m eine beftimmte 2{nfd)auung ber ®inge jn feftigen,

mußten i^m bie neuen ©ebanfen jener entn)idclnng§reidf)en ^eit

in einer gorm geboten werben, bie er ju faffen üermod)tc unb

bie§ gefd)at) befonberB burc^ ©d)riften unb fliegenbe 93Iättcr,

bie in allgemein üerftänblid)er Raffung bie Setjren unb 23a!)r=

l)eitcn ber neuen Grfenntni^ bavfteHten, teit^ burd) fotc^e in

xingebnnbener 9iebe, teit§ burd) t)iftorifd)c unb mand) anbere

Sieber, teitS aud) unb mit befonberer Vorliebe burc^ ©pott=

gebid)te, ©djmä^Iieber unb ^alguitte.

Sa§ bM"toi-"iff^c Sieb, mie fotd)e 5af)treid) üon Sutber fclbft

unb üielen feiner ajJitarbeiter am 9?eformation»tüerfe üeifaf^t unb

im Solfe üerbreitct mürben, >uar üou um fo größerer unb ein=

gef)enbercr SBirfung, al§ ber größte 2:eil be» Sottet jn jener

3eit ber ^tnft be» ©d^reiben§ unb Sefeu'» nod) nid)t teill)aft

)üar. ®urd) bie Sermittefnng be-J üon DJJunb 5U Wunh fic^

fortpflansenben Siebe» fammeltc fid) rafc^ unb Ieicf)t bie junge

5(u§faat neuer ©ebanfen in ben ftöpfcn an unb fo tarn c§,

ba^ ba'^ t)iftorifd)e Sieb im XVI 3al)vbunbevt unb befonberä

in ber 9?cformation»äeit in fdf)önfter Stute ftanb. 2tber aud^

für ba§ ^?a'3quin unb ©pottlicb mar bo» 9ieformation^5eitaIter

bie ©runblage feiner fd^önften ßntwidclung. G» liegt tief in

ber mcnfd)lid)en dlatnx begrünbet, alle», \va^ nid)t unfere 2Id)=

tung crmedt, üielmel}r unfere Scrad)lnng reijt, namentlid) atte«,

ma» fic^ bcu 5lbet» ber menfd)ticb-fittnd)en iiiatnr cntnufecrt

I)at, mit ©pott unb |)obn, unb mit ber ©eißcl ber ©atire

üerfolgcn. ©etten begnügt fic^ ber 9Kcnfc§, ba§, »üa§ feiner

ebtcrn ^latnr nnberftrebt ober aud) nur feiner ®eifte»ricbtung

Suiüiber ift, nur ju meiben unb 5U flieben, er muß e» üielmeljr

baffen unb mit ben Sßittcin feincä Haffe», mit ©pott unb

©d)mäbung 5Üd)tigen.

©0 au» ber geiftigen 9Jatur bc» 9J?enf(^en berüorgc^enb,

nmren ©pottlieber fc^on im früf)en 9J?itteIaIter befannt. Sc

mel)r aber ini XVI. ^a^r^unbcrt in ber religiöfen ©ntmidelnng

^asqutlTe uttb ^pottxe^en in after ^ett.

"ßon Dr. ^ricbriilj ££t|l.
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bie @egcnfä^Ii(^feit f)erüortrat, je md)x fic^ ber proteftierenbe

®ei[t gegen ba§ faul unb mox\(S) geioorbene geiftttd^c Siegiment

au§bilbete, je vxiijx ber päpftlidie ^of unb ber unttürbige Seben§=

iDonbel be§ S'IeruS eine breite ©runbfage boten, be[to üppiger

entfaltete fi(^ ba§ ©pottlieb unb bitbete neben bieten eigenen

ßrfd)einnngen batb aud) jene gan^ fpejieüe ©d)riftgattung au§,

bie man ^agquitl nennt.

®er S'Zame entftanb in 9tom fetbft, loo um bo§ ^ai)x

1500 ein ©diutjftider ^a§quino lebte, ber fii^ burcE) ttri^ige

©infätte unb beifeenbe Spötterei einer gelüiffen S8erü^mtt)eit

machte, fo ba§ öietc in bie SSerfftatt bc§ @cf)ufter§ famen, um
fic^ on feinen taunigen ©arfaSmen ju ergoßen. Söalb nad^

feinem STobc nun lüurbe unfern feiner 2Bo^nung eine öerftümmelte

unb barum unfenntlicfie SIKarmorftatuc ausgegraben unb am
©ampoftor, nat)e am ^ta|c D^aüone, in einem SBinfet be§

^atafteö Drfini aufgeftcHt. biefcr atten ©tatuc lebte Qkid)-

fam ber alte ©cf)ufter toieber auf, benn fo oft irgenb ein »i^iger

^opf einen guten (Sinfatt über ein 2age§ereigni§ ^atte ober

irgenb jemanbem eine pifante SBat)rl)eit fagen iroHte, fturbe

fol^e bem alten ©c^ut)fli(fer in ben SKunb gelegt unb auf einem

fettet biefer ©tatue anget)eftet, fo ba^ jeber SßorübergeI)enbe

fid) baran erfreuen fonnte. S)iefe urfprünglid^c einfädle gorm
luurbe übrigen§ balb mannigfaltiger. ®enn biefer Statue gegen-

über ftanb eine anbere gleict)fallg öerftümmelte gigur, bie öon

i^rer früt)eren ©tellung auf bem Marlis forum ben Sfanten

9D^ a r f 0 r i 0 füt^rte. S)iefe trurbe batb in ben ®efetlfrf)aftöfrci§

^aöquinoS tjereingejogen, fofem man in ber Siegel, loenn irgenb

ein pifante§ %i)tma oer^anbelt irerben foüte, bem SD^arforio bie

entfprerf)enbcn fragen aut)eftete, auf ttjel^e bann anberntagS

^aSquino feine mit ©pott unb bei^enbem Sßi^ geträntten 2tnt=

luorten brachte.

©0 föurben balb bie ber ^aSquinoftatue ange()eftcten lau^

nigen ©infätlc aU $a§quittc bcjeic^net unb urfprüngtid) in

gebunbcner 9{ebe foroot)! bie fragen aU bie Stntmortcn abgefaßt,

©pöter lüurbc bie poetifcf)e (Siebunbent)eit nii^t met)r cinget)atten

unb t)äufig bafür, Jrie loir ba§ ^?a§quitl namentticE) and) au§

ber Steformation^äcit fenncn, bie ^rofaform be§ 2)iatog§ ge=

Itä^tt, in ber nun in ber Sieget ^^aäquino unb SKarforio ein

iri^igeS ©cfpräc^ füt)ren.

S)ic urfpritngtid)c unb eigentli^e S^enben;^ beä ^a§quill§,

SädEierli^feiten, Tlcinqd, ©d)n)äd}en unb get)ttritte öon ^erfonen

unb ^uftönben bto^^uftellen, bcfonberS bie fd)Wad)en ©eiten ber

SSomel)men, ber 'ißäpfte, Sl'arbinäle unb ber {)ot)en obtigen

SBürbcnträger auf^ubeden unb an bog SSotf ju bringen, machte

attmätjtic^ einer ernftercn Gattung ^la^ unb batb gatt aU
^anpt^md bc§ ;pa§qui[I§, über bie politifc^en 3uftänbe ber Seit

ju unterri(^tcn unb überhaupt in allen ^ßer^ättniffcn ber Qdt
über 50Jänget unb ®ebrcd)en fc^onung§to§ bie 2[BaI}rI)eit ju

fagen. ©o fprt(^t \xä) ^aSquiH fctbft oft über feine 3;enbenä au§:

grommer Efirift, tauf imb Iic§ miä) in Jreuen,
SDeiu ®elb foß hidj geroijj nic^t reuen;

Ztju id) bann nid)t frei bie 3Bot)rt)eit fagen,

©0 magft bu mid) Oor bem ^ßapft Dertlagen.

®ie SSerfaffer folc^er ^oSqnitte unb ©pottgebi(^te finb

meiften§ unbefannt geblieben
; fic nannten fic^ entlüeber gar nic^t

ober fie entftellten if)re 3^amen burd) Umfe^ung ber einselnen

93ud)ftaben ober fie bejeic^neten fic nur burdE) einige ®t)iffern

ober SlJionogramme. S8i§tt)eiten erfc^eint ber 9iame be§ SSer=

faffer§ and» im ®ebi(^te fetbft öerftedt, inbem er fi^ nai^ SIrt

eineg Slfroftid^on au§ ben 2tnfang§budE)ftaben ber erftcn SBorte

ber einjetnen SSerfe pfammenfe^en tä^t. 3tber e§ fommt aud)

öor, bo§ fic^ ber SSerfaffer at§ foldjer befennt, inic 5. 93. ber

©d^Iu^ eines berarligen ®ebicf)te§ tautet:

S)og balb gefc^e^e, tt)ünfcf)t jur .'panb,

§anl ©nifta, ißrebiger in ©otlanb.

S)em Sn'^alte nac^ mx bem ^aSquitl urfprüngti(^ jeber

©toff loiUfonimen, ber fic^ bo§t)aft wi^ig bet)anbeln tie§, in ber

SteformationSjeit bagegen galten OorjugSlneife geeignet : bie ^ir^e
unb ba§ gefamte Sir^enroefen , ber ^opft unb ber römifc^e

§of, bie Konsilien, ber ^aifer, bie gteid)Sfurften unb bie t)er=

fd)iebenen 3ieic^§ftänbe aU be§ ^aiferS 2tnt)ang. ®abei ftonb

^aSquiü, »0 er feine 2;t)äti9feit in 2)eutfc^Ionb entfaltete, an grei=

mütigfeit ben ^Römern nid)t nad), an ©(^ärfe be§ STabetg, an

Serbl^eit im ©d)möt)en übertraf er i^n nod) toett. (ä§ ift oft^

motS' ber gan^e Iutt)erifd)e geuerjorn, ber ha aufbrauft unb

auf bie SBiberfai^er nieberftürjt unb er traf mit fd)Dnung§tofcr

©id)ert)eit. ©^on unter ben ^äpften 5ttejanber VI, ^nüü§> II,

2eo X unb §abrian VI t)atte ^aSquiü mit feinem bei^enben

©arfaSmuS gebic^tet, fo bajj man it)n unb feinen gragefteller

SJiarforio in ben Sibcr fturjen lüoUte.

©anj lüie unfer oben erwähntes S'aulbad}bitb liebt aud)

^aSquitt feine ©ebanfen in ber 9tegct mit einem ^oljfdjuitte

ju ittuftrieren. S)ie am tjäufigften öorfommenbe S)arftcnung

jeigt ben 5ßapft aU reitenbe grauengeftalt mit präd)tigem ^opf=

fd£)mude, in ber 9?ed)ten ben golbenen ®et^ SabetS t)od) empor=

i)altenb, unb filjenb auf einem fiebenföpfigen, mit fd)arfen Tratten

unb mäd)ttg gerounbenen ©diroeife üerfe^enen ®racE)cn. ©in

anberer ^otäfc^nitt jeigt, tote ber toilbe 5Drad)e mit feinem

aieiter fid) in ben geöffneten ^öttenradEien ftür^t; ba§ 93itb trägt

bie llmfd)rift:

Ser 5ßapft fteHt ficö an bie l^öd&fte ©tatt,

S)rum i^n ®ott geftürset ^at,

2BeiI er un§ brad)t um 2eib unb ©eet,

3ft fein Urteit im pc^ften Ouat.

3^r aSaud}, tl)r ®ott, bringt fie in 9?ot.

äJfartin Schrot.

(Sin befonberS intercffonteS ^oSquill bringt einen ©iatog

jtuifd^cn bem $apft unb bem Seufet, betitelt : „^a§quiC(u§, 9?ero

3eQttung oom 2;euffct," im Satire 1546 gebrudt. S)er ^apft

ift ^aul III, ber übcrtjoupt toielfac^ al§ gtüdtid)er SSorwurf für

^45a§quit[e biente, unb bem t)ier ber STeufel mit U)at)rt)aft teuf=

Iifd)er ^fiffigfeit baS ©cftäubniS einer @d)roäd)C unb einer ©ünbe

um bie anbere cnttodt, unb it)m f(^Iie^(ic^ au§ bem S!artcnfpiet

belücift, ba§ er „attrocg be§ ^apfteS ^eimtid)er Siatgeber unb

befter ©cfeac" fei.

S)aS öom jEeufet gemeinte S'artenfpicl ift ba§ fogcnannte

^arnöffctfpiel, eine atte ©pietart, in ber eine gro^e 'än-

jat)! tion harten eine t)iftorifd) « potitifct)c 93ebcutung t)atten.

^arnöffet ift eine oerborbene, munbarttidic S8e5ei(^nung für

^arbinat ; ber ^arnöffet loar bie mäd^tigfte S'artc im ©piel, bie

alle onbcren ftad). ®ie jföeitc, britte, öiertc unb fünfte ^arte

tnaren bie üier ,@aifer ber üier SBettmDnard)ien, nämti(^ be§

babt)tonifd)en , bc» pcrfifd)cn, beS gried)ifd)en unb enblic^ be§

Tömifdien 9'{eid)§. ©tufenwcifc überftad^ üon biefen öier harten

immer bie nad) ber t)ier angegebenen 9iei()enfoIge näd)ft t)ö^erc

bie niebere. S)ic ^ier bejeid^nete fünfte ^artc, atfo ber ^aifer

beS römtf(^cn 9{etd)», rcpräfcntiertc ^arl V unb f)ic^ im ©piele

„baS eriüäl)ttc SauS." ^Ijm ftanben äunäd)ft in ber fcd)ften

^arte: ber ^apft unb in ber fiebentcn: ber Seufet. ®iefc

fectjfte Slarte, ber ^apft atfo, überftod) alle ^aifer, eine fid)ttid)e

2lnfpietung auf bie Slttgcraatt beS ^apfteS; nur ben S'arnöffet

überftad) fic nid)t, föcit ber ^apft ftctS in ben §änbcn ber

^arbinätc fid) befanb. Sie fiebente SJartc, bie „böfe ©icben"

inar ber Xeufel unb eine greifartc; fie fonnte ioeber i^on ben

S'aifern, noc^ üom ^apfte, no^ oom S'arnöffet geftoc^cu toerben.

®ie 5ld^t, SReun unb Qdjn im S'arnöffelfpict ftetlcu bic brci

bem S'aifer untergeorbnetcn ©tänbe ber 33auern, SSürgcr unb

be§ Slbefö bar, bie infolge bcffen Oom tiierten S'aifer überftoc^en

irerben. ©nbtid^ fpieltc im SJarnöffelfpicIc aud) nod) ber „faule

gri^" mit, ber feine Deutung in ben „faulfrä^igen 9}Jönd^en"

fanb, bie fid^ üom §ab unb ®ute ber ^Bauern, Bürger unb

2tbeligen nährten unb barum ftac^ aud) ber „faute grity bie

2Ict|t, 9ieun unb ^ebn in ber Sparte. Übrigens finb bieS nur

bie potitifdE)en §auptperfonen beS ©pietS, baS mit aditunboiersig

Sarnöffelforten ge^anb^abt »rurbe; unb auS biefem ©piete liefert

in bem ertoä^nten ^ßaSquille ber Seufet ben 95ettieiS, ba^ er

be§ «ßapfteS ©efeöe fei.

Stüter fold^en unb äf)nlic^en ^aSquiUen bilbeten fid^ no^

eine jatilreic^e SD^engc einzelner fdf)Iagenben ©ä|e, bic über attc

möglichen $ßert)ättniffe il)re fpöttifd^e Saune anstiegen. ?iur

einige SBeifpiele mögen it)re 2trt in S8eäiet)ung auf bie ^wftönbe

Sporns (^araftertfieren

:

„S)rei SEßoren gibt e§, womit man in füom l^anbett: ß^rtftuS, gciftltd^c

Setien, SSeiber."
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„9?Qd) 3{om ging loeber Wann nod) ißferb,

(Sie waren, famen fie tüiebct, iiiinber föert."

„3!i 9iom ein ©c^alf grofi G()r enuirbt,

®er fromm odba üerbirOt iinb ftivbt."

„Wan fic[}t j^u 3(om ein Si^af iiidjt an,

ia>enn es nid)t ^SoIIe qcben fann."

„3n 9\om mag man tl)nn lua§ man miß,

yjur fromm fein nii^t bo nic^t üiel."

2lud^ ber Ä'aifer, in bcr 3teformatioii§3cit a()o uanicnt(id)M V, irar mcl=

fad) ©egcnftanb ber

^aSquillc, iinb „fein

(Streben Wiber bie

bcntfdie 5retf)cit"

ttjurbe in f(^arfcn

9In§brü(fen fritificrt.

Qn einem |}ropt)Cs

tif(i)cn2ÖDrte, angeb-

lid) f^on im

1327üDneinematten

et)rtDitrbigcn Spanne

an§geft)rod)cn ,
i[t

üerüinbet: „SBenn

man äät)(cn niirb

1546—1548 ttiirb

erlieben ein gro^

mächtig S)ing in bic=

fen Sanben ; ba§

mirb iToft nnb ®c=

malt öon fid) felbcr

über aüe ®inge

Ijoben nnb Wirb fo

[tat! fein, bafj e§

feine ©ematt erleiben

mag, benn \\i nnb mirb lüiber aHe (SJcmalt fein, nnb mer

mit Öiemaft mirb gegen ba^fetbc tjanbctn, bcr üerfef)e er

mnfe anä) ©emalt leiben, biefer 3cit mirb ein finbifd^er

itaifer fein nnb eine leidjtfcrtige Dbrigfeit üon ®eiftli(^cn. 9Iber

biefelbige ®cmaü lüirb mt)i ben ^taifer nm fein ^!aifcrtum

bringen." S^eilmcife in gebnnbener 3f?ebc abgefaßt, lebten fie

jnmeift in ÖJefangea-

form im 3)?nnbe bc§

SSotfeg fort nnb lunr»

benöomSanb^fneii^tc

im Sager nnb anfbem

aJiarfc^e gefnngen,

mies.S. ba§te9§=
lieb gegen S'arl V:

ß§ get)t ein 93u^emonn
im Steid) Ijernm,

5)ibum, bibum,

aSibi, bibi, bnm!
Ser S'aifer fdjfägt bie

Xrumm
9Kit .s'iönben unb mit

g-üfecn,

SKit ©abetn nnb mit

Spiefjcn

!

iSibnm, bibum, bibum

!

^n glcid}er Söcife

mic bie Xräger ber

I)Dd)ften meltlid)en

nnb gciftli^en Sß}ür=

ben mnrben bie

Steid^öfiirften nnb

©tiinbe mit ^a^qniHna' bei^enber 2BaI)rt)eit bebad)t. (Sine bc^

fonbcr§ beliebte Strt, nac^ biefer ©citc Ij'm bie Songe feinc-S 28i^c§

au'Sängiefecn , lag barin, gtcid) alle (Stänbe bc§ 9?eid}c§ in ein

©anjcS ^nfammcnjnfaffen nnb jebem einen d)ara!tcriftifc^en S3ibe(=

fpvnd) an^ntjcften. @o fül)rt in einem ^;|.H>5qniri nom ^atjrc

1.".42 bcr ^oifcr hai ältotto: „(Sin jcbc^J 9?cid), fo e^3 fclbft

mit fid) nneinv mirb, ba§ mirb müfte; id) bin niff)t gcfommcn

S-riebe jn fenben, fonbern bai; ©djU'ert;" bie gUic^^f ür ften:

„^lir folü end) nid)t ©d)ä(5e fammeln ouf Srben, bie bie 93fottcn

Ülaäj einer SRabietung Bon 5- St. Stein.

unb ber 9toft freffcn unb bie Siebe [te£)Ien;" ba§ llammer =

gericJit: „Stuf aJlofi§ (Stn^t fi^en bie (S^riftgetet)rten unb

^{)arifäer, tf)nt ma§ fie euc^ jagen, ober nad) il)ren SBerfen

foUt ii)r nic^t ttjun."

Sicfe mifbe gorm beö ^a§qni((§ mirb oftma(§ burd) fc^r

berbe 2Bat)rt)citen überboten, mofür bie fotgcnbe c^arafteriftifdjc

©d)i(bernng ber .^abfui^t, SBortbrüdjigteit unb ©c^melgerei ber

gürftcn ein tautet S^ugniS gibt: » «rs. ^ t
-

'
-c» 3 b armen §tbel frei=

fen fie

Unb fncf)en täglich 5Beg

unb «Rat,'

2}af5 ja ber J^rei^eit

btieb fein (Statt.

Gin 2eit fie ^anb be=

jronngen fd)on

San anbern jefio fa=

f)en on.

9tnd) tjaltenS «rief

unb Sieget fein,

S^r Sa ift gleich unb
aud^ i^r 9fein.

ilein ©taub, fein 2reu

ift bei i^nen mctjr

©ie ad)tcn »eber @ott
nod) (S^r.

?(ttein ouf i^ren 9hi|

fie gan,

Seinä ©rnftS fic^ fonft

nit nehmen an.

Senn mo man ernft=

(ic^ Sac^ beginnt

9n§ man aufg ikeidjS

aSerfammlung finb,

2a pflegeng nur ber

$rafferei

Unb tüof)nen ben89an=
feten bei.

S'a mirb öeräel)rt ber

3(rmen @ut

2ct giöj^Iittfn.

Jfac^ einet Mobiening »on 3- «. filein.

S8ct, Ungetb, Steuer unb bergteic^,

9(tä ob es fomm ju 9?u^ beut 9Jeic^.

Slnfc^fiefecnb an biefe f^arfen S^abelS^morte beftagt ber2)ic^ter

bie fd^fedjte gteidjÄOeriüattung unb bietet fo mand) intereffantcn

(Sinblid in bie 3"[tänbc bcr bamatigen Qdt, unb menn un§
Ijcute bcravtigc littcrarifc^e ßrfc^cinungen nur noc^ aU bie

©timme einjelner

begegnen, fo maren

fie boc^ für jene 3eit

imDoiIften©innebe§

SBorteg eine SSoIt§=

ftimme , eine Strt

9ied)t§fprucf) be§

23oIfeä, baÄ fic^ fet=

ner gebrüdten SSer=

biiftniffe unter bem

ßinftuffe be§ freier

mcrbenben 3cit'

geifteS ju ermet)ren

fnc^te.

ift natura

üd), bafe man in

ben am meiften be=

troffenen Greifen auf

^aSquiCuÄ nx6)t gut

SU fprec^en mar ; er

tragt fclbft oft, bafe

er in 9tom allerlei

Ungunft, S^crfolgung

unb SBertreibung erleibcn müfjte. Stbcr and) in iSeutfd^tanb erging

e-i il)m nid)t beffcr: fc^on im 9teid)atagvabfc^ieb com ^a^)Te.

1524 mitrbe ein Sscrbot gegen 'ißa^quinc bcfannt gemad^t. ®a§

gteidie gcfdiab im Sat)re 1530 auf bcm Slug-Jburger 9tei^§=

tage nnb miebcrbolt burcft ein ateic^'Jgefct^ oom S^bre 1541 ;
—

aber ^^jat-qnillu'o erbob immer loieber ba-J §aupt unb rief mit

feinen auf fid) fclbft gefertigten SBorten aller SSett ju:

,Si yeritatem dico vobis, quare non creditis mihi?"

(iBJcnn id) end) bie SBafjr^eit fagc, niarum glaubt tfjr mir nirfjt?)
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^isBifber, ^abietungett von ^. |l. Mein.
JJacfibtud DetBoten.

®eie6 b. ll./VI. 7».

f(^cint ba§ einfac^fte üon bor SBett, ba§ bilblicf) h)iebcr=

zugeben, »üa§ man üor Etagen t)at, mit anbeten SBorten: bie

Statur ob^nfdircibcn, lüäljrenb eigcntltd; bo§ aücrfc^trcvj'te

ift. ®er 2Beg üont Stuge 6i§ in bie ^anb ift Weit, bie mit

bem 5üige anfgenommcnc (5)efid;t§liorftcüung nnt^ ötetc 3;{)iiren

^afftercn, et)e fic i^r

SJianbat an bie §anb
abgeben tann. ^a,

irie eine Ouelle bie

Söeftanbtcife bc§ 93o=

ben§ mit fid^ fütjrt,

bcn fie biir^brungcn

f)at, \o l}ängt jid)

iinjer innerer Sßefi^

on alle§, ma§ föir

re|3robujieren. ®a§
ift gon^ natürlt^.

Sebc neu aufgenom=

mene Sßorftcffnng

mu§ fid^ mit ber

SJienge frül)er ge=

mac^ter@rfa^)ntngen

au§einanberfe^cn,

fiaftunbUnfuft,

faüen «nb SJiiBfoQcn

teben tiinein unb

gcftatten bie ®inge

nac^ jubjeftiüem (Sr=

meffen ;
bajn gibt

e§ auc^ tec!^nifd)c

(Sci^tüierigfeiten ju übcrlinnben. 2Ba§ nun aU empfangene^

93itb föiebergegeben mirb, ^at oft fein 9(u§fe'^cn ganj mcrf(id)

geönbert; c§ madjt ben 9(nfpruc^, ein Spiegel ber Singe jn

fein, ift auc^ ein ©piegcl, aber frctttdj ein gefärbter.

S)iefe görbung jeigt fii^ am beutlid)ften at§ 3(^'tgefi^mad

unb 2)ianier. §ter ein Seifpiet: Sie bentfi^e SJJaterci ber

gmeiten |)älfte be§

XVI. 3al)ri)unbert§

ftanb unter bem (5in=

ftuffe ber ^taiiener,

mcidie mieberum

2JJi(^eI Dingel 0 tmi*

tierten. SOJan matte

unb meißelte lauter

3Rtefen, 3JJenfcf)en=

leiberüongetraltigen

©Uebma^en unb

tteinen fijpfen. fein

§anbgetenf,ba§nid)t

im fdiarfen SBinfel

gebogen, fein©d)ritt,

ber ntc^t f)eroifd)en

9tf)Qtt)mu§ t)ätte,

feine SBenbung, bie

ntd)t biö an bie

©renje ber SO^öglid)-

feit getrieben märe.

S)a§ lä^t man fi^

noc^ gefaüen, menn
e§ fid) um (Spötter unb Reiben t)aubclt, aber ein Soft Slmman,

fonft ein treffüc^er ©(^ilberer ber Sitten unb ^uftänbe fetner

3eit, f)ängt feinen italienifd)en ©efdjmacf atten feinen ©ebilben

auf. ©eine @d)ufter, ©dineiber, Sarbiere unb bergtcidien finb

fämtlid) öerffeibete ©iganten. 3" ®"53e be§ üortgen :3a^r=

^unbert§ maren runbe ©efic^ter, ftumpfe ^Jtafen, S'atbgougen

unb rüdroärt§ gebogene gingerfpi^en mobe. S)abur(^ erf)alten

biele ^orträtä jener Qdt eine gefötffe gamitienäf)nti(|feit , bie

bur^aug nic^t in ber Statur begrünbet lag. ©arauf mürbe
mau miebcr ftaffifd) unb faf) in jcber 33auermagb eine ^ti^Hig.

2er Sigtualjer.

HaSj einet SRabierung 6on 3- ?(. fitein.

Sie S(i^Iittji^ut|ba^n 311 9liirnicrg.

9in(fi einet ajabietung »on 3. 31, Stein.

SBetd)c fraftanftrengung Ijot c§ ber SJJaferet ber crften 3a^r=

je'^nte biefc§ gefoftet, bie ®ingc fef)en ju fernen,

mie fic finb unb micberjugeben, o^ne bie eigene 3Soreinge=

nommenfjeit f)inein ju mifdjen. ?fber aud) gegenmärtig ift

man nid)t burd)au§ frei üon einer Söeöormunbung ber 9Jatur,

bie nid)t in einer

Säuterung ber gor*

men
, fonbcrn im

(5inmifd)en fubief=

titier ®elt)of)nf)eiteu

befielt. Sie meiften

unferer S£tiifti^flto=

reu, fünftfer, mefd)c

nicf)t§ anbetet 5U

geben ^aben , af^

©piegefbifber ber

9Jatur, erfennt man
bo(^ am erften

©trici^e. (5§ märe

fd)fimm, menn un=

fere Offiziere ober

Samen fo au§fäf)en,

mie fiemand)erStfu-

ftrator fjeute fie^t!

(S§ gef}i3rt eine

befonbere SSeobad)^

tungsgabe, ein fdjar=

fe§ Singe unb eine

fid)ere|)anbba5n,um

©ebifbe ju fd)affen,

bie ben üoflen (Sinbrncf ber 2Baf)rf)eit machen unb bie unmittef=

bare 3iifti'"ni»ng bc^ 53efd)aucr§ finben. ©ofdie ©ifber Ijaben

ba§ ©tgentiimtidje, ba§ fie nid^t aft merben. @in Sürerfdjer

fopf, ein S3ettcftnabe 9[)hirifio§, ein Porträt §oIbein§ ober 3Sau

®t)f§, ein Il'upferftid) ßljoboiuiccfi^ , eine 6.1)arafterfigur üon

fnaxi§, ein Sirofcr SefreggerS finb lüirffidje 2öaf)rf}eit unb

barum bem 2BecE)fef

be§ föefcf)made§

nid)t untermorfen.

Qfjnen bürfeu

mir bie 91 a b i e =

r u n g e n bon 2t-

f fein, einem fünft=

fcr, ben man (Jf)obo^

micdi ben älueiten

nennen fönnte, luofjf

anreü^en. ^otjanu

2Ibam ffein luurbe

1792 in S^üruberg

geboren, ©r iuar

ein ©djüfer bc§

Sf^ürnberger Tupfer-

fted)er ©abfer, unter

beffen Seitung er

fid) jum 2ier= unb

^orträtmafer ou§=

bifbcte. mit bem
SJJafen f}at er ie=

bod) nid)t üicf @füd
gefiabt, fein S;afent, üielfeid^t auc^ feine 2tu§bitbung burd)

einen S'upferftec^er miefen if)n auf bie ^ei^mwg, öornef)nt=

fid) auf bie $Rabierung t)in, bie er meiflcrt)aft ju bef)anbefn

muf3te. S'tein Oertiefj feine §eimat unb jog im ^ai)xc 1811

na^ SSien, mofetbft er bi§ jum ^a^re 1815 bfieb. SSon f)ier

au§ mad)tc er ^Reifen naä) ©teiermarf, Ungarn unb ben bamaf§

nod) gänjfic^ unbefannten Sonautänbern. ^n ber fd)arfeit

Seobaditung ber SSoftSfitten, ©jenerien, %xaii)kn unb fanbfc^aft=

ticken (Sigentümfid)feiten ^ci^tc ba§ befonbere Satent unfcre§

ajJcifterg, ber feine ©inbrüde mit grofscr Dbjeftioität unb



btrtuoj'cr 58cl)anblun(j üon griffet unb 9^abternabet fixierte. Seine

3;icrbi(ber, bcfonbcr§ feine ^ferbe, feine SBagen nnb Sieiter

lücrben alä SReiftcriücrfc in itjrcr SIrt gcfcf)ä|t. ©c^r 5af)Ircid[)

finb biejcnigen feiner SSInttcr, nietete ©olbaten nnb ftrieggfsenen

oder Slrt fdjitbern. @g ift kgreiftid) genug, bafs ber ftiinftter

ficfj mit fofdjen ©cgenftänbcn befcfiäfttgtc, ba ja bamal§ bie

gan^e SBcIt mit Sttieg^Iärm ongefüflt Wax, nnb bie 3J?ärfct)c ber

ticrfdjicbenftcn jTrn^jpen nnb S5ölferfd)aftcn nidjt anf^örteu. Sluf

fnr5e Qcit feierte fticin nad) 9Uirnberg jnrüd, um üon ba ou§

eine ©tubicnreifc bnrd) bie SJcdar^, 9'{^)cin= nnb SJJainlnnber p
madjcn, bie iljm ebenfafl'g fricgerifd^c Silber seigtcn. Über

SBien innnbte er fid) Ijierauf noc^ S^olien, wo er in beut Ä'reife

öon ftod), (5rt)arbt nnb anbercn ^nnfttern, \\)dd)t bie Sat)n=

brcd)er ber bnmatigen ft'nnftentiuidelung rcaren, ineittc unb fct)rte

1822 in bic §eimat jnrüd. 9'iürnberg tjielt er fid) bi§

1839 ouf nnb 30g bann nad) SJiiindien, lt)o er 1875 geftorben ift.

!5)ie ©cfarntjat)! feiner S3Iätter belauft fic^ auf üicrl)unbcrt=

breif3ig, fon benen bei iueitem bie meiften burd) 9iabicrung I)er=

geftctit finb. S)a§ !ijerfaf)ren beftetjt barin, ba§ eine S'npfer=

piatti mit einem feinen SBadj^überjug üerbedt tüirb. ®ie 3^^=
nung UJirb in bie S[öad^§l}aut ciugeri|t unb I)icrauf burc^ ©äure

in bic ftHtpferpfotte eingeätU. ®cr SSor^ug biefc^ S>erfa^ren§

beftet)t neben ber größeren SiCligfeit oornct)mIid) bavin, baf? ber

|)anb, \vd(S)Q: nidjt in ft'npfer ju graben, fonbern nur 2Bad)§

äu ri^en braucht, grofse greitjcit betratirt bleibt, \va^ ber Un=

mittetbarfeit ber ©orfteQung jn gute fommt. Stein tnar atfo

mit feinem 2:afente ganj bcfonber§ auf bic Siabierung angc=

luicfcn. Stud; bic beifte^enben S3i(bcr laffen erfennen, baß er

fie Oorsüglid) gut beljanbelte. SHnd) nm biefer Mcifterfdjaft

toiücn finb feine Sfättcr, befonbcrS früf}c Srncfe anä ben Qi^iren

1811 bi§ 15 gefd)ä^t. ^auptbföttcr finb feine gnfirmerfe,

nament(id) ba§ Ujadad^ifdie, ^a^rmarftsfjencn in Serd;tc§gabcn,

§alt bei ber SBciufc^enfc, ber licgcnbc Spig unb anberc. SSor

allem aber ift bie äJiannigfoÜigfcit, bic fcf)arfe Seobaditnng, bie

geiftreidje S3el)anbhing feiner ^^^ii^i^ung ju rüfimen. (Sr be=

t)anbettc SSotfsfjenen, 2;ierfturfc, Sanbfdjaft nnb 2trd)iteftur mit

gteid)er SKeifterfc^aft. SSenigc fiünfttcr erfreuen fid) einer foId)en

originellen ^Bictfeitigfcit, lüie mir fic bei Stein finben.

Unfere Silber bcbürfen feiner ©rftärung, fie fteHen Si§=

fsenen an§ ben öierjigcr Sahiren nnfcrcg 3af)r|nnbert§ bar.

Sffiir fetjen, baf5 eä bamat§ im SEßintcr anc^ notf) fror,

ma§ fid) in biefem ^a^xt cinmat micbcr nid)t ereignen ju fottcn

fd)eint, baf3 bie (StcgantS jener '^ai)xc ctroa§ anber§ au§fet)en,

aU bie f)eutigcn, bafi man aber Sd)(ittfc^ul) lief gauj fo mit

t)eute, nur baf? bic einfad)en ©d)(ittf(^nt)e mit il)rcn alten

tüd)tigen Stiemen fefter faßen at§ bic I)entigen, mit il)ren allerlei

©d)räubd)cn unb gebern unb baf? bamalg ba^jenige ©icment

auf bem (äife fehlte, luct^e§ i)entc bem S3itbc feinen befonbercn

©t)arafter nnb feine bcfonbere Stnmut üerleit)t — bie fd)tittfd)ut)=

laufenben ®omen. Srife Slnber§.

!J)cr uralte Sicnft ber §erbgöttin SSefta I)at bnrc^ feine

Sebcutnng für ben röniifd)en ©taat, namenttic^ ober hnxä) ba§

t)alb flöftertid^c ^nftitut feiner jungfräulichen, mit ^of)cn ^rioi^

(cgicn aU'Sgcftatteten, aber anc^ mit peinlichen ©trafen bebrot)ten

'•^^rieftcrinuen Oon je^er befonbcre§ ^ntereffc auf fid) gebogen.

iilaä) ben ^'^Uflniff*^" ber oücn ©^riftftcücr befonb fic^ ber

9f{unbtcmpct ber ®öttin in ber füböftli^en (£dc be§ rcpublifa^

nifc^en gorumS, an ber ^eiligen ©traßc unb am 3Ibt)ange be§

pa(atinifd)en 93erge§. 9Jeben biefem einfachen 33ane mit feinen:

eiüig toberubcn §erbfencr unb ben nur ben reinen Wienerinnen

ber ©öttin sitgänglid)cn §citigtümern, nuter bencn fid) auc^ ba§

trojanifc^c ''^^allabinm bcfanb, ftanb ba§ fogcnanntc Sttrium ber

Sefta , ein lüirf (id)e§ 2Bot)nt)an§
, beftcl)enb anä einem in ber

SDede mit einem £id)t= nnb äuglcic^ 9?cgentooffcrfaug üerfcf)encn

©acte, an beffcn ©citen bie Qcüen ber fcd)i§ Seftatiuncn —
crft fe^r fpät fd)cint il)re Qat)l auf ficben geftiegen jn fein

—
fid) befanbcn. Saß biefetbcn t)ier moI)ntcn, ergibt fid) aud) au»

einem Sricfe bc§ jüngeren ^Iinin§, toorin e» ^eißt: „Wie

Sranft)eit gannia§ mad)t mir ©orge. ©ie t)at fii^ biefelbe 311=

gejogen, inbem fie bic ^""Gfrflii l^ft^Ot'^r jnnädjft a(§

Scrioanbte, bann aud) auf ^"i^cbcn ber ^riefter; bcnn mcnn
bic Snngfrauen bur^ Svantl)cit genötigt merbcn, ba§ Sttrium

ber Sefta ju oertaffen, übergibt man fic ber Sorge unb Db=

t)ut anftönbiger giancn." 93om Saifer SSalentinian lourbe ein

befonbercr Slrjt für fie angeftettt. @ng üerbnnbcn mit bicfen

9?änmIid)feiton )oar bic 2lmt§n)ot)nung bei Dberprteftcr» ober

^ontifej; 9}?aj:imu§, ber im 'Jiamen ber ©öttin tiotle Pätcrlid^c

®eiüatt über bie Seftalinucn übte nnb bei ben OpfcrI)anbIungcn

am ©taat-ot)erbc bie ©teile bei |)an§üater§ in ber gamilic Oer=

trat. (£r eignete bie ^Joüijen, föeldie nid^t iueniger a(» fc(h§

unb nid)t mel)r aU je^n ^ai)xc jätjten, bon jebcm 2cibc§fe^Ier

frei unb nod) im Scfi|3e üou beiben (Sftern fein mußten, bem
^lempet jn nnb ließ fie im 5(trinm mit ben 2Ib5eid)en it)re§

©tanbcl betteibcn, einem fc^neelueißen, mat)rfd)cintid) mit ''^surpnr

toerbränitcn ©cloanbe nnb bem biobemartigcn ©tirnbanbe, oon

lueld^cm Sänber unb gled^ten !hcrabt)ingcn. ^kx^n fam nod)

bei feiertid)cn ®clegenl)citen ein meißel, 00m .klopfe hk- 5n ben

Snicen l)inabfaf[cnbe» ©d)tcicrtud), ba§ unter bem Sinne burd)

eine !iörofd)e 3nfammengel)a(tcn »onrbe. 2)er Cberpriefter t)atte

aber aud) bal !!Kcd)t, mcnn bie Jungfrauen ba» ^eilige geuer

iierlDfd)cn ließen, bic ©d)nlbigcn an einem bunMn Crte au»'

3npcitfd)en, mcnu eine ba» föelübbe ber Scnfd)l)cit oerlc^U I)atte,

fic 5uni ücbcnbigbegrabenmcrben ju ücrurteilcn, eine ©träfe, bie

5)Jac6bru(I »erboten.

®efe6 B. Il./Vl. 70.

in ber römifd)en ©cfc^id^tc etma in jmötf gäticn ioirffid^ üoII=

jogcn iDorben ift. 2l(§ bic Saifer ba§ ^ontiftfat felbft über=

nahmen — nnb bie§ gefd)a^ fc^on oon SütguftuI an — fturbe

bic Scauffic^tigung ber SSeftatinnen, mic c§ fdieint, einer Som'
miffion oon ^rieftern übertragen; bie§ get)t fc^on au§ ber an=

gefüt)rten ©tette bc§ ^tiniuä ^eroor unb ber ©rammatifer

(ScKinS läßt bie ncuge(oät){te Jungfrau im Scftatcmpet „ben

^rieftern" übergeben. Wie ©trafgcroalt ging fpäter auf ben

©ouoerneur üon IRom über, gür ben llnterl)att ber SSeftalinnen

rtiar burd) reid)Iid)e Wotation oon feiten bc§ ©taotl geforgt.

Jt)rc ©infünfte mehrten fid) aber im Saufe ber ^cit außer^

orbenttic^ burc^ fromme ©c^enfungen nnb ©tiftungen. ©elbft

ber Saifer Wiberiul bebad^te fie in feinem STeftamcnt mit einem

Segat nnb ber I)eitigc 2Imbrofin§ eiferte gegen bie „ungeheuren

^frünbcn" ber frommen ©c^rocftein, bereu eigene^ Vermögen

fogar bem Scftatcmpcl jufiel, fad» fie nid)t teflierten.

Wer 3iibraug jum äfooi^iat ift mobt uon jc^cr f(hon inegen

ber gefc^Iic^en Srforbemiffe, jn bencn in älterer Qdt auä) bie

patrijifd)c Slbfunft gehörte, nid)t eben groß gcmefcn. ©pätcr

Pcrorbncte ba§ ®cfe| eine§ gcmiffen ^apin», ber geiftlid)e £)ber=

I)irt fotltc ätt)an5ig Jungfronen au» bem Sotfe mähten, meiere

bonn in einer Üscrfammlung ber 'i)>ricftcr nm bie erlebigte ©teile

loften, )uo» fpäter im Senate gefc^ot). Woc^ mürben in ber

Saiferjeit auä) sumeilen freircilligc 2Incrbietnngcn öon feiten

ber ©Item ongenommen. Wer Soifer 9tuguftu» gab fid) große

9JtüI)e, ba§ finfenbe 2InfeI)en be» Jnftitut» boburc^ ju I)eben,

boß er nid)t nur bic ß^ren unb ©intünfte ber i^eftolinncn oer=

mel)rtc, fonbern oud) boI)in arbeitete, baß bic Wöd)tcr an» oor=

ncl)mcn gomilien fid^ ber Weilnalime om 5Imte nii^t entsogen;

ja, all biel einmal gefc^ol), fd)mnr er, er mürbe gern eine

feiner Siid^ten al» Seftalin eintleiben laffcn, menn i^r Sllter

ftimmte, unb einer jungen i>eftalin an» beut berühmten |)oufe

ber Gornelier, bic üon ber gamilic freiloitlig gefteßt morben

mar, fc^enftc er ätrei SOiillionen ©efterjen (435 000 SKorf).

Son bem Seben ber chriftlid)en JJonncn unterfc^ieb fic^ bol

ber Seftolinnen fd)on boburc^, baß e» lebigltd) auf ben Wicnft

ber @i>ttin nnb bie äöohtfaI)rt bc» Staate», nic^t auf bo§ eigene

@celcnl)cil Se^ug I)otte. ©ine mcitere '3(bmeid)ung log aber

aud^ borin, boß eine $8eftoIin nur ouf breißig Jo^rc jum

Wempelbienft uerpflid^tet toax nnb fid) bonn fogar Derl)eiraten

bnrfte. Woß leiUerc» üorfam, ift an» bem ©potle bei ^rift=

lid^en Wid^ter» '•^vrubentin» über ben l^cirotleifer alter 2?cfta=

linncn crfid)tltd). Jm allgemeinen galt aber eine folt^e betrat



287

für nid^t glüiili^, ttieti ben ©öttern nic^t genet)nt, unb bte

mciften SSeftatinnen fcf)einen bi§ ju i^rem 2;obe im Xmpd ge=

bttcben fein. 9J?ag boä) ükrtjoitfjt in einem Sanbe, roo bie

SJJdbc^cn ber {)öi)eren ©tänbe fc|on naä) üoHenbetcm jmölften

£ebcn§ia^re l^eiraten pflegten, bie 2Baf)( be§ @f)eftonbe§ für

eine SSierjtgjäfirtge \i)x Scbenfen geljabt f)aben!

SSar bie ßinlucitiung ber jungen S^ooise üorüber unb i()r

üor berfelben abgefd)nittene§ §aar an bem baju beftimmtcn,

uralten Soto^baum aufgeljängt lüorben, fo begann if)re 2e^r5eit.

®iefe lüöt)rte je^n Satjre; bann folgte ber ebenfo lange aua=

übenbe Sienft unb in ben legten jctin ^oiireii ba§ 2et)r= unb

SSorftetieramt. ®ie jüngften Seftalinnen f^einen an geiüiffen

geierlid)feiten nod) nicTjt teilgenommen jn ^aben. SBenigften^

waren bei bem Stntritt§fcf)man§ be§ Dberpriefterä SSKeteHu^ (üor

ber 2Jitttc bc§ teilten üor ©^rifto), ton bem mir

nccf) ben ©pcife^ettct befil^en, nur oier Söcftatinnen jugegen.

Sind) galt e§ für ftrafmürbigen 2eid)tfinn, ben jüngften SSefta-

linnen bie §nt be§ t)eiügen Seuer§ anjnoertrauen. ®ie äüeften

©dimeftern nnterri^teten , luie crmäf)nt, bie S^ioöijen nnb bei

S5alcriu§ äJ^afimu^ mirb gerabcjn oon einer „©d)üterin ber

ätteften S^eftafin Stemilia" gefprodjen. Sie ältefte, SSeftatiä

Waiima, mi)m nbtttjanpt ben oberftcn 9?ang ein, ücrfat) bie

§auptl}anblung bei ben Opfern, mar bie ©predjerin ber übrigen

unb Ijeijjt fpäter gerabeju „5Sorftcljeriu." ©äfar anüertroutc

fein 2;eftament nad) ©ncton ber 5öeftoIi§ 2Jiaj;ima. 2U§ ber

^aifer S)eciu§ ba§ rcpublifanifdie ^cnforamt mieberfierftctltc,

gab er bem bamit betrauten nai^nialtgen ^aifer Salerianu§ bie

ißot(mad)t, ju cntfd)ciben über alle ^Kidjter unb ©tatttjattcr „mit

Slu^na^mc ber orbentli^en ^onfnln, bc§ Dpfcrfönig» unb ber

5ßcftali§ 9J?a;i:ima." Unter Domitian mürbe einer ßornctia,

mctd)e biefetbe SBürbc bcfteibetc, megcn Verbotenen Umgang? ber

^ßvojefs gcmadjt, nad)bem fie fd)on früt)er einmal frcigcfprodjcn

morben mar, nnb ber ft'aifcr Oerurtcifte fic, mie c§ fc^eint, in

übereilter nnb brutaler SBeife jum 2obe. ^4^tiniu§ ber ^iitiSf^i^c

erjätjlt, al§ fic in bie unterirbifdje !Bet)aufung am SSalle beä

Sönigg ©erüiuS ^inabfiieg, fei U)x Sleib on ber Seiter I)angen

geblieben; fie fiabc fid; nmgefel)rt unb e§ jur 2Baf)rnng be§

Stnftanbe? to§gemad;)t, unb alö i()r bann ber §enfer bie §anb
reichte, fei fie mit 2(bfd)eu jurüdgcprallt , um bie entmei£)enbe

5ßerübrung jn oermciben unb bi» jnm testen §anc^e unbeficdt

ju bleiben. Oft gcfangten natürlid) bie SSeftapriefterinnen jur

oberften ©tufe erft in feljr t)ot)em SUter. (Sine ^unia %ox=

qnata, bie ©dimefter be§ unter Xibcrin» ücrbannten ^rotonfulig

©ilanu? unb im ^aijic 22 n. GI)r. bcffeu gurbittcrin, Reifet in

einer ^nfdjrift eine SSeftalin Oon üicrnnbfedj^ig ^nfl^e«^ >üar

alfo bamaty gegen fiebrig ^aijxc alt; aber erft ouf einem nod)

fpäteren SRonument crfd)eint fie aU SSeftaliä SD^ajima. 2(ucf)

im ^aijxc 19 n. &)x. mar bie Söeftalin Dccia nad) fiebenfünf=

jigjä^riger ©ienft^eit mit Sobe abgegangen. 21ufeer ben S'aifern

t)atten bie oeftalifc^en Siti'öfiivien allein ba§ 9Jed)t, innert)alb

ber ©tabt begraben ju mcrben. S^re 9{ut)eftätte befanb fid)

unmeit be§ S5eftatempel§ nod) nät)cr nad) beut Slb^angc be»

$atatin§ ju, unb bort t)at man anc^ bereit? früt)er barauf be=

äüglic^e ©rabfc^riften gcfunben.

©emö^nti^ ^ot man angenommen, ba§ bie heutige S'ird^e

©. SJfaria Siberatrice gerabe auf ber ©teile be? SSeftatempei?

liege, ©ie ift freitid) üon ber atten ©tra§e etma§ entfernt unb

e? fonn fein, ba§ ein ^art an ber legieren unb öfttic^ Oon bem

in ben testen ^a^ren aufgebedten ©aftortempel mit SJJarmor«

ftufen befteibeter Unterbau eine? atten 3iunbtempel? ben matjrcn

^^5ta^ bejeic^net. S)ie je|t eifrig betriebene 2tn?fd)ad)tung be?

ierrain? smifd^en ©aftortempel unb ^atatin f)at gn genaueren

9iefuftaten gefüf)rt. Qüm %tH ift bie? fc^on bnrd) eine am
5. S^iooember üorigcn ^Q^rc? gemachte ©ntbedung gef(^ef)en. ®i(^t

an ber ermät)ntcn Sird)e ftte^en an biefem Xage bie Slrbeiter

auf brei f^mad)e 93adftetnpfeiter au? fpäter ^eit, nnb al? biefe

bloßgelegt maren, fanb e? fid), i>a% fie auf fünf guß t)ot)en oier=

edigen SJJarmorpoftamenten ruhten, bie, in einer 9ieif)e neben

etnanber ftct)enb, 3nfcf)riften jn @{)ren breier Dberüeftafinncn

tragen unb jebenfatl? ben ^orträtftatuen bcrfelben jn ©odeln

gebient tiaben. ®ie eine 3"f<^i^ift tautet: „®er tjeiligen unb

frommen SSeftati? SKajima glaüia ^ubticia, Sod)ter be? Suciu?,

beren tabellofe unb gemiffenl)afte ©orge für ben ®otte?bienft,

bie fie inxä) alle ©tufen be? ^riefteramt? in töblid)er S?er=

mattung übt, bic ®ottf)eit ber t)eitigen SRutter SSefta ancrtannt

tjat, gemibmet oon ?lcmilia SJogatitIa, 2:od)ter be? @aju? nnb

it)rer ©dimeftcr, ncbft bercn ©oI)n SKinucin? §onoratn? 9JJor>

cetln? 2temiiiann?, be? @aju? ©tieffo^n, megen it)rer au§er=

orbentlid)en Siebe unb 2InI)ängtidifeit gegen beibe." 2tnf ber

©eitc ftet)t ba? 3JJonat?batnm ber SBtbmung. Seiber ift aber

ber Siame be? ^aifer?, ber gerabe mit feinem X^ronfotgcr ober

SJJitregenten (ßäfar) ^^onfut mar, üon mifjgünftigcr §anb au?=

gefragt, ^n ber SBibmung bc? jmeiten ©enfmat? ift bagegen

ber 5Rame ber DberOeftalin rabiert. ©iefelbe ift aber infofern

intcrcffanter, at? fie eine offizielle 2lnerfennung il)rcr „©ittcn=

rein^eit, ß'eufd)t)eit unb mnnberbaren S'enntni? ber gotte?bienft=

lidien Sränc^e" cntl)ält; bcnn ba? S)entmat ift gefegt, „at?

SD'tacrinn? ©offionn? ftefloertretcnber S^ermatter (^romagiftcr)

be? mit ber 2{nffid)t ber Söeftatinnen betrauten ^riefter? mar,"

nnb jmar unter bem ftonfutat be? ^oDianu? unb Sßarronianu?,

atfo im 3at)re 364 n. &)x., nur adjtjetin '^a^)xc früt)er, aU
ber ^Taifer ®ratian bie Xcmpclgütcr ber S^efta einbog! 2tu?

!£t)eobofin?', feine? 9{ad)folger? , Qnt crmäl)nt ber ©efdiid^t?^

fd)reiber ^ofintu? eine alte grau, „bie Oon ben Sunflfi^ttuen

ber S3efta oUein nod) übrig mar." ®ie britte SKarmorbafi?,

bie feine 2(lter?bejeid)nung fül)rt, aber ma^rf(^cinlid) auc^ an?

fct)r fpäter ^cit flammt, feiert eine Slölia ©lanbiana unb ift

Oon 2lurcliu? gructnofn?, ber fii^ il)rcn Klienten nennt, auf

(Mrunb be? oon i^r ooHc gmangig 3il)ve üermalteten Dber=

ücftatinnenamte? (maximatus) errichtet morben. ®ie SBibnning

fd)ließt mit bem 2Bunfd)e, baß feiner ^^atronin ebenfo glüdlid),

mie bic gman^ig, and) brcifjig 2lmt?jal)re Oerlaufen niöd)ten.

Sie 2lu?grabnngen l)aben bann weiter ergeben, baß ba?

oteredige große 2ltrinm oon ßiemäc^ern üerfc^iebener ©röße

umgeben mar, unb in einem SBinfel be?fclben ift ber untere

3;cil einer befleibetcn graucnftatne gcfunben morben, bereu ^Breite

genau mit ber eine? f^on frül)er bort oufgebedten gußgeftcllc?

übereinftimmt. &üll.

Jim ^amiftetttif($c.

Ulodi einmal öer ®lcrn Jicr Süßcifcn. (i8gl. 9ir. 14.)

®te 9Jad)ric[)t uon beut neuen ober Derönbetlidjen ©tern Don 945
(nicf)t 943) unb 1264 6eruf)t nad) ^iimbolbt auf bem aUciniqcu Beug»
ut» beS böfjmifdjcn ?tftronomen C£t)'prian Üeoüitiu^, ber feine !j^ad)rid)ten

QU§ einer banbjdjrifKicfjen (II)ronit l)obcn miH, unb bovouf aufmertfam
macf)t, bafe Dcibe Grid)einungen gauj in ber 9cä()e bc§ Jl)ci[)pniid)en

©ternä üon 1572 (äiuijdjen Eepbcuä unb Gafftopeia) ftattfanben. 3;i)d)o

glaubte on bie ^bentität ber brei 6rfd)einungen, (jamerariug jebod)

unb ^^ontanuä ba'ten SSerniecbfelungen mit Äometcn für n3abr)d)einlid).

®ie brcif)unbertjMirigc ^l^eiiobc be§ aBieberauf(eud)teng, n}eld)e 65orbritc
bermutetc (bic partiellen ?(bftönbe ber bielleid)t numerifd) nidjt etnmot
fid)ern gridjeiuungeu finb 319 unb 308 Sabre!) mürbe bon 9{eia unb
*15igott auf 150 gabre rebu^iert unb Ijat fid) and) bier nirf)t bcftätigt.

3trago bat gezeigt, roie uniuabrfd)ein(id) c» fei, bafs Stjcbog ©tern ö'on

1572 unter bie 3abt ber periobifd) ücränbetttdjen gef)öre, unb feiner
9J{einung fdjloffen fid) §umbo(bt unb IViibler an.

GaröanuS in äRatlonb nnb ©emma grifiuS p Söraen luaren bie

einzigen ®e(ebrtcn, lueldje au§ gan^ nn^ureicbenben ®rünben ben ©tern

bon 1572 mit beut ber äBcifen ibentifiäierten. Sl)d)o fetbft, iianbgraf

SBilbefm bon Reffen unb »iotljmanu berbielten ficb, mie man bei 2i)d)o,

©affeubi unb SticcioU nadjiefen mag, fefjr jurüdbaltenb , ja gerabeju

ablef)neub gegen biefe ?(nfid)t, imb %t)d}o mürbe beäbalb in einen be==

fannten ©treit mit Sarbanu'3 berroidelt. S^eppter begann, burd) ben

^^oten Soreuä ©u§(l)g angeregt, ben Slnoten glüdtid) ju löfen, inbem

er ben ©tern ber Steifen, ouf feine 33ered)nungen unb onbere bier

leiber nid)t p entmirfelnbe ©rünbc geftü^t, für eine „conjunctio

maxima," b. b- fni^ eine 3nfommenfunft oon ©oturn unb gupiter in

ber DJöbc beä grübtingi^punfte» ouf meniger ol^ eine 3?o(Imonbgbreite

ertlärte. ®iefe 9lnficbt I)aben Sbelcr unb Seberrier, ouSgerüftet mit

ben ncueften öilf'Smittetn ber Gbronotogie unb 9tftronomie, ots oufser

ottem 3iücifel ftcljenb beroiefcn.

ßnbfid) merbe nod) bcmerft, bog mebcr bie bon ßbuarb S8iot bc=

fannt gemad)ten febr äUDerläjfigen cbinefifdjen S3eobarf)tungen, nod) ber

©ternfotalog im 7. 33ud) be^ ptoIemäifd)cn 9llmagefti5 be^ auffattenben
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ücud)tenä eiiie§ g-ifftcriig juv 3eit oon erjrtfti ®c6uit emä^tien.
Die it)t äuiiäd)j't Deobad^tetcii bcrartigcn Srfc^etiiungen fatten in bie

gafire 134 oor imb 12.; iicirf) C^riftuä.

(3d)ticfi(id) föiincn bic Saljre 6.'iO, 315 unb 1 imjerer öon 2)tom)j'iuä

ßi-ifluuö ciiiflcfiUjrtcn fl^i^ md)t§ Delucijen, toeit erfteng

in allen brei ^aljrcn nub in bcn if)nen jnnadjft liei^cnben fein einsiflcä

3engnia für ein bcrarticjcä 35orfonunniä fprid)t, unb mcit jfteitene! ber

römifc^e 'ütbt, luic fidjcr nnc^qciuiefen , feine yira nni uier biä fed;g

:?;ai)rc Fnr,^ nnnn^m, fo bafe pdjft tünf)rfd)cinlid) bic loirfüc^e ©eburt

(£f}rifti in bci^ (Snbc be» Safjrc? fed)^ Dor ber bionijfianifdjen (Spod)e

äu fctjcn ift. ffiarl iiief eioetter.

©in JReifenber nimmt oon einem ®efi^äft unter Sfennung ber fon=

bitionen (fed)g SJionat Qiel) einen ?hiftrag entgegen, ben er aber, ba

er {)intcrf)er eine mel)r al§ fd)led)te Stugfnnft erfjält — bo§ ©efc^äft

ift fdjüu mit mel)rma(igen 33cfuc^en bei @erid)täüoIläic{)erä beefjrt

tüorben - feinem §oufe nidjt überfd)reibt. S)er itäufcr beftet)t jcbod)

auf üiefernng
; ift nun ba§ !öan§ in biefem gaüe gcfe^tid) ^ur i.'iefcrung

öerpflidjtct ober nid)t? Qumal 1) ba§ S^anS ton einem Slnftrag nid)t§

lucif? unb 2) ber iläufer fid) üoramsfic^tlid) nur nod) ein tjaor Momk
I;nltcn aber nid)t bejal^len fann. g. in SB.

SEie boo Oormalige JHeic^ö^Dber^anbellgeric^t (33b. 23, <B. 137

ber ßntfc^eibungcn) über^eugenb augfü^rt, ift e§ nad) ber inSbcfonbcre

im faufmnnuijd)en Serfe^rc bcftc^enben, einer gefunben Stnfdjauung

cntfpLed)enben Slnffaffung bei einem jeben ffrebitgefdjäft eine felbftOer»

ftänblid)c SBorauäife^ung loirtfam bleibcnber SSerb'inblid)!eit be§ ,tcebit=

geben?, bnfi nid}t, beOor bie Ärebitjufage jur 9(u§fü£)rung gctongt,

ilmftänbc in betreff ber SScrmi-igcnStoge bc3 Ärebitne^mer§ betannt

werben, lucldje bicfcn al§ fo nnficbcr unb bie @emöf)rnng bei ^ugefogten

ifJcebitI all fo gefäfjrbet erfdjeinen laffen, ba^ mit SScftimmt^eit ange»

nomuieu merbcn barf, ber Srebitgeber mürbe, loenn it)m biefe Sage
feine! Äoutral)enten fcf)on bei bem @efd)Qftlabf(^Iuffc betannt geioefcu
märe, ju biejcm fid) nic^t öerftanben t)abeu. Stbgefefien üon fold^en
ptten, in meieren bem Srcbitberoilligenben eine Unfic^erf)eit bei anbern
Scill befannt ift unb er, burc^ befonbere Seroeggrünbe bcftimmt,
bennod) anf bal ©efdjäft eingebt, gemährt teiu Kaufmann einem aubern
Srebit, menn er llrfadje ju ber ^(nna^me t)at, ba§ ber ju öermenbenbe
Sßermögenlmert erf)eb(id) gefäf)rbet fein merbe. Darüber, bafe biel
eine allgemein gcl)egte faufmännif^e Vlnfic^t ift, tann taum ein ^roeifel
obmatten. (Sl folgt aber Ijieraul weiter, bafe jeber Saufmann, roelc^er

bei einem anbercn ftrcbit beantragt, fic^ mittelbar all einen für ben
aSereid) bei beabfidjtigtcn ©cfdjäftl Slrcbitroürbigen barfteüt unb ba=
burd) ber anberen Sertroglpartei crtlärt, biefe bürfe fic^ öerfic^ert

t)alten, bafe fie bil jur «jeit bei 9(bloufl bei ©ef^äftl ungefä£)rbet

fein merbe. ßcigt fid) nun eine ©efä^rbung bei trebiti fd)on üor
beffeu materieller @emöl)rung, fo mürbe el gegen ben oorgebac^ten
Sinn bei (Sefc^äftl unb gegen Jreu unb ©lauben fein, ungeaditet
biefer üerünberten ©adjtage bie Ärcbitjufage aufred)t üu erf)alten unb
ben Ärebitgeber ju nötigen, ben betreffenben SSermögenIroert einer

offenbaren ®efo{)rbung preiljugeben.

dlai) biefen ©runbfo^en, meiere übrigenl für ben %aU. bei Son»
furfel aulbrüdlid) gefeplid) fij-iert finb, ift bei offenbarer 3a^lungl=
unfüfiigfeit bei ftäufcrl ber *erfäufer nid)t üerpflic^tet, gegen JSrebit

äu liefern. Da inbel burd) bie Unfid)er^eit bei 5iäuferl nic^t bie

yieferunglOerpflic^tung oll fold)e, fonbern nur bie 23erpflicfttung ber
Slrebitgeroä^rung aufgefjoben roirb, fo mürbe ber SSertäufer gegen 93or=

äal)lung 3"g i"" 3"g liefern muffen. @egen bie Silage bei Ääuferä
müßte ba^er bal grbieten jur Lieferung gegen 93arjaf)lung gefegt

merben, unb erft bonn, wenn ber iUufer biefe SSarja^lung oblel^nte,

mürbe ber Serfäufcr öom S^ertrage jurüdlreten unb Stbroeifung ber

Silage erzielen fönnen.
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9fod) bem lU'uffcr ber obigen ?\-igur, in luchl)cr jeber ''4>uuft einen

35uc5ftabcn bC(^eid)uct, bilbc man mit .'Tiilfe ber folgnibcn Eingaben eine

Ä'ortfignr. Der gemeinfame 33nd)ftabe ber beiben 9J(ittclrcil)cn ift c.

3n A unb 15 finb bic einzelnen SSbrtcr, oon oben nad) unten , in C
unb D. oon lintvi nad) red)tü ,!|U lefcn. Die magcred)tc unb bie fenfred)tc

Wittclreif)e ergeben einen ber bentmürbigflcu Doge bei S'ilji'el li58J.

Die cinsclneu SBörtcr bcjeidjucu:

A. B.

I. (Siuen 'i^apft. (Sine euroi.nii)d)e .'öauptftabt.

If. (Sine Stabt in Dentfd)Iaub. (Sinen .Slönig bc-? alten lönubcv.

3. iS 'mn\ Drcigcfang. Sincn altteftamentlidien , meiblidien

Siamcn.

4. ©inen Slarbinal (ebenfo mie

1 unb 2 befannt aul ber

@efd)i^te ber Sicformotion).

5. ein 33ud) bei 9((ten Seftamentl.

6. (Siuen 9JebenfIu§ ber Donau.

C.

1. ßine Qkvie bei TOannel.

2. einen römif(^eu Äaifer.

einen berühmten

fürften.

(5^crulfcr=

3. (Sincn ber (Sräcngel.

4. (Sin S3nd^ bei Sllten XeftamentI

5. (Sin im Sitten Dcftament er^

iünl)ntcl mufitolifc^el ^xi

ftrument.

l-i. (Sine .t^immellgegenb.

eine Stabt in Söabi)louicn.

ßinen oon ben 33abl)Ionicrn öcr=

e{)rten (Sott.

D.

einen großen glug.

einen ncuteftamentli(^en iüeib=

Iid)en DJamcn.

einen Sonntag ämifd)en Cflern

unb Hjfingften.

einen ^Beinamen bei löcnn.

einen männlid)en i^ornomen.

einen ber ilraelitifd)cn Stämme.

SUtierratfel.

(Sie Sluilölungcn erfolgen in näc^ftet giummet.)

Ülttflüfungcn Jet 9lötfcl unH «ufgobcn in 9lr. 17.

1. S.lfanna! M — anna; ilJanu — a. — 2. Jlrcbl.

Damefpiclaufgabe.
lel— d2 Dc3 — el

2üg5 — h4 Del — d2 ober c3
3 De 5 — f 8 gewinnt

2 . . . . D e 1 — a 5

;iD Ii 1 — d8 gewinnt.

Silberrötfcl. eintrad)t tragt ein.

3ln^0lt: eHernbrud). (g-ortfctntng.) Crsäblnng uon .'panl Söarring. — ein (SJottelbienft oerfolgter i^roteftanten. 3u bem Silbe üon

.f).
(Stcl(.mer. — Dobelftrafc ober Iebenlliiugiid)el 3nd)tl)anl? (^ortfc^ung.') 9?a^ pcrfünlic^en erfaf)rungcn beantwortet oon ."ö. Spengler, Straf»

aHftaltlgeiftlid)er. — iWargarete oon 33nlDW. i^on II). .C.-». i'antcninl. Wit 'il5ortrnt. — ^Palquitle unb Spotlrebcn in olter 3eit. S8on Dr. g. Seift.

— eilbilbcr, Siabieruuge'n üon 3. H. Jllein. 3>on ^^vi^ Sluberl. Wit Hier Slluftrationen. — ilcftatempel unb 3>eftalinnen. 3?on a\ ®ijll. —
Slm 5nnulientifd)c : 3cod) einmal ber Stern ber älVifen. i^on Marl .Slicfcwetter. — Sicd^tlrat. — 3" nnferer Spieledc.

Sur tiic Wüdjcniiung uiioctlangt cingcjaniiUr Vtanuilri|itc ftcdt bic Wc&altion nur ein, »cnn bie nötige granlatur in »cutf(^n Srcimarlen elci(t)i(itio tcigelegt iß.

Sfebatteure : Dr. ^oeert ^«(nig iinft ?5<o&or ^Qrrmann ^^antcnius in ^cip]tg. Setantiportlii^ : Dr. ^oSert ^oenig.

S.'crla3 bet |>aO<im-gipcJilian (J.i.-tOaBeii & /ifafiitfl) in ^ripjig. Jrud oon ^^ifi^ec * ^Sitlig in <£(ip}ig.



|in kulfdifs Inmiltfiililntt mit lllufttntinncn.

©rfc^eint iDÖc^entKci^ unb {[t burd^ oEe SSutfi^anblungen unb ^oftämter bierteljätirlii^ für 2 9Jfarf ju begießen,

ßann im SBege be§ S3ucf)^anbel§ auä) in §eften bejogen loerben.

XX. Jaljrgttttg. ^usstjjtben am 9. |tliraor 1884. gtr |nl)rgttn5 läuft mn ffttnbtr 1883 bis hnlin 1884. 1884 JVo. 19.

©rää^Iung tion ^ans IDftrrtng.

Siodöbtiitf bet6oten.

, ü. ll./VI. 70.

(gottjefeung.)

IX.

tiefem 3(benb folgten fc^tüerc graue Siegentoge, bic jebe

5trbeit auf bem gelbe unmöglid^ ntod)ten. 2lt§ fei aße§ Scben

entflofien, fo büfter unb f(^n)eigfam lag ber i)of ba. ^ein

frot)e§ aiüften jur ^Jtrbeit am äRorgcn — feine fröt)ücf)e 9tüd=

fet)r am 2t[)enb! SJJürrifc^ fc^obeu fi(^ bie Seute üon einer

Slrbeit jur anberen — fie t)atte ja feine Site unb mar nur

üorgcnommen morben, um bie §änbe nic!f)t gong mü^ig ju

taffen. — Stuc^ im ^aufe mar jeber 5rot)finn erftorben. 'äU
gäbe e§ eine Seidie barin, fo ftitt ging e§ ju. @§ t)atte in

ber 2tbfi(^t ber SJJutter gelegen, ©optjicn in§ ©emiffen jn reben

unb it)r üorjuftellcn , ba| i^re mo^tofc §eftig^eit mit ber ^eit

jeben tion if)r fi^eud^en muffe — bafe fie einft ganj allein auf

ber SBett ftet)cn merbc. Stber ba^ ®efic^t be§ käbct)en§ t)atte

an jenem 3J?orgen fo bteic^ unb teibenb au§gefef)en, ba^ bie

SJJutter bicfen 93orfa| aufgab, ©ie mar 3JJenfct)enfennerin genug,

um 5U fe^en, ba^ ba§ S[Käbcf)en ficf) atteS, toa^ fie if)r t)atte

fagen moaen, \6)on fetbft gefagt t)atte. ©o tiefe fie fie ftitt

i^rc SBege getjen unb berü'^rte mit feinem SBorte ba§ @efc^et)ene.

©ie fannte it)re ftotjc %od)kx ju loot)!, um ju miffen, bafe fie

i^rer 3leue unb it)rem ©(fimerje, fetbft ber 9Jfutter gegenüber,

mä)t SBorte teit)en, fonbern fie ftitt in fid^ tragen unb über^^

minben mürbe.

2tuf bem ®emüte be§ SJiäbdienä lafteten biefe büfteren

^Regentage mit furchtbarem ®rude. Sn it)rer je^igen ©tim^^

mung märe Strbeit — f(f)mere Strbeit — bie fie tagüber ju
feinem ®ebanfen ^ätte fommen taffen unb abenb§ in einen

tiefen traumtofen ©li^taf öerfenft tjätte, ber befte greunb ge=

mefen. Hub nun mar fie jur Uut^ätigfeit öerbammt! ©enn
mag fie im |)aufe and) oorne^men mod^te — it)re quötenben
©ebanfen mürbe fie feinen Stugenbticf log. S3teiern unb fdimer
üertiefen bie ©tunben — feit bem Sobe be§ SSaterg t)atte fie

XX. 3a§tgan8. 19. s.

fold) fc^mere nict)t micber öertebt! ^a, bie gegenmörtigen maren

eigentiid^ nocf) fd^merer. S)cr Spater mar in Siebe tion i^r ge=

fcf)ieben unb an feinem ©(Reiben trug fie feine ©(^utb. §ier

aber mar fie eä gemefen, bie gemaltfam ein 93anb jerriffen f)atte,

met(^e§ ein fcf)öne§ &IM an if)r Seben f)ätte binben fönnen —
bie ba§ einzige treue ^erj, ba§ it)r nod) blieb, in 3orn unb

©dfimerj tion getrieben f)atte!

®raufecn aber riefette ber Stegen unauff)attfam t)erab unb

ptätfd^erte auf bem ®acl)e unb gofe ©tröme fc^äumenbcn SGßafferg

au§ ber Stinne, bafe bag grofee SBafferfafe on ber |)au§ccfe faft

überftofe. ©o grau unb büfter fab eg aufeen unb innen ou§,

bafe ba§ ajjäbd^en orbeuttid) tior ©d^recE jufammenfubr, aU fie

brinnen in ber ®efinbcftube ein tauteg, tuftigeg 2a(f)en t)örte.

jDa fafecn bie SD'iägbc beim ©ödenätjen äufammen unb üer=

trieben fi(^ bic Qdt mit ©(iierjen. ©ie batten gut la^en —
fie bitten feineu Kummer ! 9}iit einem ftitten ®efüt)t tion 9teib

mottte ©of)I)ic an ber Stiüre Oorübergef)en , at§ bag ©cbtuc^jen

eines ^inbeg an itir Di)x fcfitug. ®a§ mar 90^ife§ Stimme
— ma§ batte man ber steinen getrau? ©ie mar mit ibrer

|)erbe b^iwgefommen, meil „bie ©iffet in ber ^ätt erftamt

maren" — fo bitte fie, fetbft jitternb tior Stätte unb Stoffe,

ibr kommen crftört. SSottte man fie mieber binau§treiben? —
atafcb trot ©opbie in bie ©tube. 5)a ftanb bag S'inb, ba§

naffe Stonbbaar in ©träbnen um bo§ gefenfte ^öpf^en bangcnb,

bie §änbe an bie Slugen gebrücft, bitterlid^ meinenb. Itub um
fie ber maren atte SOtägbe be§ |)ofe§ ücrfammett — fetbft bie

atte, fonft fo grämtid)e Urte febtte ni^t — unb atte tacbten

mit tauter ©timme, unb je b^ftiger ficb ber Kummer be§

Sinbe§ äußerte, befto tauter unb tärmenber mürbe ibre Suftigfeit.

„©ebt ibr nicbt, bafe ba§ ^'mh friert? Sofet fie an§

geuer, bafe fie fi(i) märmt," fagte ©opbie unmiCtig.

ift niäft bic tätt'," ermiberte Carotine, bie §au§magb.
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bie fc^önfic unb ftattlic^ftc bcr §öfer SJiägbe, imb tüä^=

rcnb fie fprad) Iad)te fie, ba^ bte gan^e 9ieif)c if)rer prad)t=

öoQen luct^cn 3""^ SSorfd^cin fam — „e§ ift ntc^t bic

^ält', inorübcr fie ineint! Sie iüeint über ben ©corg — fie

fagt, fie bangt ftc^ tiacf) if)m unb i[t if)m gut!" — „5)n t}aft

bir einen gorfc^cn ou§gefud}t, Witt — Ijaft einen guten ®e=

|d)mnd!" — „®a§ njirb ein f(f)öne§ ^aar, ber Sörg unb bie

SO^ife! 2(ber 9tugen t)aft gute, bo§ ift ml)xl" — „©iet)ft

fclb[t au§ tuie ein oertlamteg Öiiffel — unb menn er bic^ in

bic Za\d) [tecft, na(f)f)cr tjaft'ö iuarm!" — ©o fu^te eine bie

anberc ju überbieten, unb jebc ©pottrebe rief ein ncuc§ ®e=

Iäd)ter IjerOor.

„©d)ämt eudf)!" jagte ©op^ic uniüidig. „gi^ fet)c au§

3J?ife§ 2:f)räncn, ba§ fie ein banfbareS ^crj ^at, unb ba§ ge=

fällt mir an bem Ä'inb. — Hub nun ge^t an eure 2(rbeit unb

ia|t fie in S^ut) !" ®iefc ©^cne ^atte einen tiefen ©inbrud auf

ba§ äJfäbc^cn gemai^t. S)o| bic Ijübfcficn 2Rngbe be§ §ofe§

it)rc 2lugcn auf bem fc^öncn, ftattlic^en Spanne t)erau§forbernb

Ijatten ruf)en laffen, ba§ tjatte fie iro^f mit ftittem Strger

bemerft. S)a^ aber aurf) baö ffcine, arme üerfcf)ü^terte ®tng,

bic SUJife, fein ^crj an it)n gesäugt t)atte, baä mu^tc einen

anberen förunb al§> feine ©d)DnI)eit unb ©tatttic^fcit i)aben.

„SBe§t)aIb bift bu bem ®eorg bcnn gut, mik?" fragte

fie bie steine, aU fie biefelbc allein auf bem §ofc traf.

StnfangS luoßte ba§ ^iub ui^t mit ber ©prad^e I)crau§,

aber enblic^ antwortete e§ auf ©opf)ien§. ^urebcn ftodenb unb

fc^üd)tern: „Sr ift fo oiel gut 3U mir gemefcn! @r ijat ju mir

gefagt: ,®utcu SJJorgcn, SJlife!' — Unb einmal t)at er mir ben

Sörunneneimer in bie §öf) gebogen unb mir SBoffer in ben 2;rDg

gegoffen." — Unb bie äteinc fing itieber an ju n)eiuen, aU
fie biefer nun für immer entfdimnnbenen SBot)tt^aten gebai^te.

©op^ie aber ging crft^üttcrt baüon. giir fotd)c ^teinigfeiten

luar it)m bag ^inb mit treuer Siebe jugettjau — unb fie, ber

er fein tebenlang ®utc§ unb 2iebe§ erroiefen — lüie Ijattc fie

it)m gelohnt! ©ie ging in it)re Cammer unb fa^ ftill lange

3cit, bie |)önbe feft im ©dio^e gefaltet. ^lö^tid) niad)te ein

3uruf ber SKutter fie auffot)ren.

„S3ift bu ba brin, ©opf)ie?"

„So, lt)a§ fott ic^, a^utter?"

©ie trot in bie §interftube, lüo bie SJJutter in it)renx

2et)nftuf)te fafj. „^omm t)er," fagtc fic, „unb fe| bid) 5U mir

— id) tjab' mit bir ju rebcn." Unb bann, aU ©opI)ic i^r

gegenüber fa§: „ic^ \)ab' einen Srief üom ©oftor befommeu,

unb ^ier ift ouc^ einer für bid^! SIeib fitzen unb Iie§ —
unb bann fag mir, nja^ bu ba^u meinft."

©ine 3<:ittang blieb e^ ftiH gföifc^en SJinttcr unb 2od)ter.

S)a§ 2J?äbd^en t)atte gelefcn, unb bie |)änbe mit bem S3riefe

luaren ibr in ben ©c^o^ gefunfen. S)er Slntrag, ben ber Sottor

it)r mad)tc, foHtc bod) mi)i imftanbe fein, fie über ben SSer=

luft ciuc§ armen ^ned)tc§, tt)ie ©corg, ju tröftcn unb S3atfam

auf bic SBunbe ju legen, bie i:^r ©tolä empfangen. 5(ber ju

it)rcr eigenen Überraf(^ung füt)Itc fic in biefem Slugenblide mel)r

(Snttäufdjung at§ ®enugtl}uung.

„9^un?" fragte bie 9}?uttcr nad) einer langen ^aufe.

©optjie antmortcte nid)t unb ftarrtc mit sufammengcjogcucu

93rauen t)or fid) t)in.

„S)u t)aft mcljr ®Iüd at§ $8erftanb!" fagte bie 9Kutter

nac^ einer abermaligen -^Jaufe in crnftcm Xone. „^d) lüunbere

mid) nur, ba^ uod) einer fommt — üerbient I)aft e» nidjt! —
9tber bic^ ift bcr Ie|te — ba§ fannft' glauben ! SSenu e§ be=

fannt loirb, njic bu bem ^öxq mitgefpielt Ijaft, bann trirb bid^

feiner met)r njoHen! SEcnn c§ bcr 5Do!tor tuü^t', ber näf^m

bid^ aud) nid)t!"

„@r fünn'§ ja bleiben laffcn — id) I}ab' it)u nid^t barnm
gebeten!" entgegnete ba§ S[Räbct;en tro^ig.

„©d)äm bid^, ©opl^ie ! 3tnf beiuen ^niccn follteft bu ®ott

bafür banfen, bafi fo ein 3J{ann, >üie bcr Softor, bid) noi^

Uiifl! Unb lucnn bn fing bift, bann nimmft bu i!E)n — unb
bann fei if}m eine braue 3-ran — er öcrbient e§!"

SBicber eine fange ^^^anfe — bann, ciU ba-3 SöJiibdjcn nodb

immer fdjiuicg, begann bic 9."lhitter tion neuem:

„®u fagft immer, bn unllft gar nid)t "heiraten. 9lber ic^

fenn' bid^: alte Jungfer ju njcrben, gefaßt bir auc^ nidit! ©§
möc^t' bir boc^ t)art anfommen, fi^en ju bleiben mit famt bem
@etb, bem §of unb beinern f)übfd)en ®eficf)t !

— Unb ma§ foQ

au§ bir Werben, iDcnn ic^ tot bin? Seinen 2JJcnfcf)en wirft'

f)aben, ber fidt) 'wa§ auä bir mad)t ! — Mann unb Jiinbcr aber

müffen bei bir bleiben, Wenn bu i[)nen and) manchesmal ba§

Seben fauer genug machen wirft!"

S)a§ War eine t)artc SSBat)rf)eit ! 2(ber weit e§ eine SSatir^

t)eit War, naf)m ba§ 2JJäbc^en fie ruljig t)in.

„?Jun — Wa§ fagft'?" fragte bie SKutter enblid) nad)

einer abermaligen ^aufc, bur^ ©op^ien§ Semut etwas befänftigt.

„®u magft rcd)t tjaben, 9)^uttcr! S<i) n^"i>' i§n 1^0^^

t)eiraten müffen — c§ wirb mir nid^t§ anbereS übrig bteiben!"

entgegnete fie tontoS.

„®e{), fo mufet bu nid^t fpredjcn ! S)a§ öerbient bcr 3JJann

niä)t um bid)! SBcnn bir fo ju Tlnt ift, bann nimm i^n

lieber uti^t!"

„SSie bu meinft, Tiütkx !" jDie SBirtin würbe ungcbulbig.

„3d) Ijab' babei gar nid)t§ ju meinen, fonbern bu! 2)u

t)aft ja fonft beiuen eigenen ftopf, warum bcnn f)ent nid)t? —
9tu§ bir fann feiner ftug Werben! ©ben t)aft gefagt: ic^ witi

nic^t 'runter, id) Wiö in bie ^öt) !
— ^it bir ber Softor oieI=

Icid)t noch uid^t gut genug?"

%n<S) ^)itvan^ fdjwieg ©optjic — fo fanftmütig War fie

nod^ nie geWefen! — Sie SRutter ftanb auf unb ging hinauf»

2tud) ©Dpt)ie erijob fi^. ©ie fütjtte eine ©tarrfjcit unb SJJübig*

feit in it)ren ©licbern, bafe jebc Bewegung it)x ©c^meräen ber^

urfadE)te. — 9(tfo jc|t mu^tc fict) il)r ©djidfat erfüden! Unb

fie felbft foHte bag Siegel barunter fc^en — fie fctbft fottte

^a unb 2tmcn fagcn ju einer ewigen Trennung üon ©eorg!

— jDen S)oftor fjciratcn — ba§ war ba§ einzige, wa§ if)r ju

tf)un übrig bticb! ®ie Wiükx i)attt rcc^t — wa» fottte ang

i^r Werben, Wenn fic einft bie Stugen fcf)to^? So gan^ attein

foHte fie in ber SSctt bleiben — niemanb t)ahcn, ber ju tf)r

gehört! ©opf)ie fd)aubcrte. Stein, lieber einen ungeliebten

ajiann heiraten, aU fo gauj cinfam baftct)en! — greilid) on

ba§ Scben in ber ©tabt Wirb fie fid) fc^wer gewönnen fönncn!

©el}r langweilig mnfe e§ fein, fo nid)t§ g?ecf)tfct)affeueg 5U t^un

JU haben — feine Strbeiten in getb unb ©arten, alS ob be=

ftänbig ^Regenwetter ift! Unb für fo wenig wirb fie ju forgen

haben — ba gibt e§ feinen großen Siehftanb — fein |)au§

öotl ®efinbe, bie alle ba§ ihrige üerlangen! — S^ietleicht wirb

fie gar Jlaffeeüifiten machen müffen — unb in» |)eu wirb fic

nie mehr gehen bürfen ! — Sc länger fie na^bad)tc, bcfto trüber

Würbe bie ^erfpeftiüc , unb a(§ bie SKutter wiebcr hcreinfam,

fa^ fie ba unb Weinte bitterlich-
—

©inen ganjcn 2ag fam bic ^tngclegenhcit nid)t wieber jur

©prad)c, aber ni^t einen 9tugeublid bem SJ^äbchen aul bem

©inn. Unb bcr Wnttn mnfete c-3 wohl ebenfo gegangen fein,

bcnn am nädjften 2lbcnb fing fie wicber baoon an unb gwar in

einer Seife, bie ©ophie überjeugtc, bafe fie reiftid) barübcr nad^=

gebadjt. „?5Sa§ wirft bem S^oftor fdf)reiben, ©ophic?" fragte fic.

„Sd^ Wci^ nod) nicht, 2)tuttcr! — Stufe idh benu fo raf^

antworten?"

„9?ein, idh '^^'^^ ^if^) "•'^^^ brängcn — ein paar Sage foDft

bu Seit jum 9tachbenfen haben, ^d) mü ba§ bem S^oftor

fchreibcn — ba§ finb Wir ihm fd^utbig!"

„Sa, ajtnttcr, thu ba-3! fag ihm, bafe mir bie Sache fo

überrafdjcnb getommen ift, bafe ich nid)t fo fd^neO ju einem

©ntfd^tuffc fommcn fann!"

„®r wirb fid) wunbem — er wirb benfcn, bafe barübcr

nid)t Diel nad)jubeufcn ift. (Sin Winn wie er — ein gelehrter

§crr unb in gutem 23rot!"

„GS ift and) nid^t fcinctwegen — ba§ fdhreib ihm! GS

ift wegen bc^ StabttcbenS! Sd) fann mir gar nid)t bcnfen,

Wa-S i^ mit bcr üieten Seit bort anfangen werb'!"

®ie aihitter lachte.

„©arau Wirft bich f^on gewöhnen unb bann wirb e§ bir

qcfatleu! Unb jnr Sommerszeit fommt ihr h^auS auf ben

ioof unb wohnt bei mir. 5^enn, hörft — Sophie, ich bleib

auf bem C^of — id) bin 5» n^t' ^^a-S Stabttebcn jn

gewöhnen!" — „®u wiUft ijkx aMn wirtfctiaften
?"



291

„ytid)t allein, baju reichen meine ^räft' nii^t mtf)t au§.

mu§ einen tiaben, ber bie ©aii)' üerfte'^t unb unfer @igen=

tum in ad)t nimmt. Unb xd) tnei^ einen, ber für un§ Jorgen

tt)irb, meiir, aU für fi^ fetbft."

S)aä SKäb^cn ontmortetc nidjt. ©ie ftanb unbelücgnc^

unb ftarrte ber SD'Jutter mit lücit geöffneten 2tugen in§ Ö5efi(f)t.

„Unb er n)irb fommen, Wenn ic^ i:^n fittt', ba§ wei^ icf)!

S)enn ber ^örg t)at mic^ immer lieb gehabt — unb mir ift

er toie ein ©o^n. — Unb nmfonft foü er ni^t für un^ ar=

beiten — ba§ üerftet)t fic^! Qd) geb' ifim ben §of in ^ad^t,

ba§ er fein gute§ unb rei^tic^eS örot barauf I;at. — Slber

l]a\t — lDa§ fiei)ft mi^ fo an?"

„9)?it bem öeorg föitlft bu i)kx irirtfcJ^aften?" fragte

@o^jI)ie mit ge|)refeter ©timme.

„9Zur für ben Stnfang — ^ernad^ mu^ er fi^ natürlid)

eine grau nehmen! SBenn er mir loie ein ©o'^n ift, tüarum

foHt' ic^ feiner jungen grau ni(^t eine SOiutter fein? ©o ein

jung Sing fann eine alte 3JJntter fcf)on braud^en. Unb i)elfen

fann id) if)r aud), Voenn bie Strbeit bröngt. |)au§ unb bei

ben Sinbern Ijalt' id) 2tuffid)t, beriüeit fie mit bem SlJiann im

gelb ift." Sa§ lüar ju üicl! ^n ©Dpi)ien§ ^o^f mirbette e§

toie üon einer 2Binb§braut.

„Unb id) füll allein fi|en beim fremben SO'Jann in ber

©tabt, beriüeiten it)r t)ier auf bem ^of jufammenlebt
!"

SSie ein ©(^merjcnäfdjrei brad^en bie SSortc üon if)ren

Sippen, ba§ bie 9Jfntter erf(^redt auffc^aute.

„SSaS bn für Unfinn fd)roa^cft!" fagte fie nad) einer

^aufc fopffd)üttcinb. „3Benn e§ fo lüeit ift, lüirb bir ber

S)Dftor fein frembcr Wann met)r fein."

©Dp^ie aber litt c§ ntd)t länger im ^twn^^r. ©ie lief

fjinau§ in ben regnerifd^en Stbeub unb ^örte nid)t, ba§ bie

S!}lutter i^r juricf, fie foHe ein Znd) nctjmen. 3>Dcd(o§ irrte

fie burd) ben ©arten, immer nur bcu einen ©ebanfen in i()rem

Äopfc tragenb : ii^ foft fort, unb eine grcmbe foü meine ©teile

einneljmen bei meiner SOZutter — — unb bei i^m! —
Srinnen aber fa^ bie aJZuttcr nnbemegtid) lange 3cit. SBie

ein Sti§, fo ptö^ti^ n^ar i()r bie 6rfcnntni§ tjon xl)xtx 2;od)ter

©eetenjuftanb gefommen. — SBic fotlte ba§ enben? — ©elbft

irenn fie ücrmittelnb auftreten rooöte — Würbe ©opf)ien§ ©tot^

ein Sinicnfen geftatten — Würbe 3örg§ ©elbftgefüt)! bie ^rän=

fung üerwinben? — 9Jur ba§ eine war i'^r ftar: bie §anb
be§ 2)ottor§ burftc ba-3 SKübdien nidjt annet)men!

X.

SBät}renb bie grauen ^Regentage trübfelig unb langfam

einanber folgten, unb bie erzwungene Untljätigfeit auf bem §ofe

mit f(^Werem Srud laftete, ging e§ im Sorfe um fo rüt)riger

äu. 3war bie §euernte mufete man oud^ t)ier xn^cn laffen,

wie überall, bcfto met)r ^eit aber t)attc man bie Jföpfe ju=

fammeuäufteden unb bie ®inge 5U fommentiercn , bie auf bem

§ofc gefd)et)en Waren, ©in SOZann wie Qörg t)atte in (Süern«

brud) nidjt auftauchen fönucn, ot)ne otler S3Iide auf fi^ ju

jietjcn, nnb üon oUen unb nenen greunben ouf§ :her§iidjftc be=

Willfommnet ju Werben. Unb ebenfo wenig fonnte er ba§ Sorf
üertaffen, ol)ne bafs man i^m nad)fragte unb ber Urfad^e feines

föet)en§ nad)fpürte. (5§ fonnte nid)t fange »erborgen bleiben,

ba^ ein ©trcit mit ©Dpf)ie if)n fovtgetrieben f)abe, — otle

S)ienftboten be§ §ofeä ftimmten in biefer 3Iu§fage überein.

(Sin paar Sage befd)äftigtc ©opfjic unb if)re aufbraufeube

|)eftigfeit atfein bie ftanbaffüc^tigen S)örffer, — bann würbe
if)r ^ntcreffe öon einem anberen ©egenftanbe in Sfnfpruc^ ge«

nommen. @§ fingen fcftfame (Serüdjtc an im ®orfe umäugef)en.

©ie gingen üon SRunb ju SDiunb, otjne ba§ man red)t wu^te,

Wer fie juerft erjäfjft f)atte. Unb fo gfaubwürbig lauteten fie,

ba^ fefbft bie SCBo^IWoIIenbften fie nid)t ganj bon ber |)anb

weifen fonntcn. ®eorg fofftc jum ®ut§befi|er ©eiffer nad^

jTofmeningfen an ber (Srenje gegangen fein unb bort mit feinem

prinzipale ^ufammen einen großartigen ©d^muggeffianbef nai^

atufefanb betreiben. SDaß ber erfte ^affuS unäWeifetf;aft Waf)r

War, würbe bafb affgemein befannt. ®eorg§ ©d)Wefter unb
©djwager, bie 93irnbadf)er§, bcnen ba» §äu§d)en nnb baä ^ar^

toffeffanb am jenfeitigen ©nbe beg S)orfe§, unten am gfieß,

gefiörten, mochten fein ^e'^f barauS, baß er wirffic^ nac^ 2:oI=

meningfen gegangen War, einer 3fufforberung be§ |)errn ©eiffer

jufofge, ber if)m eine fe^r üorteiff)afte ©tetfung angeboten fjabe.

3)a§ War fd^fimm! ilDenn ber Öieiffer war übet berüd)ttgt unb

pflegte nur ßeute in S)icnft ju nehmen, bie if)m in äffen feinen

©efd^äften witfig äur §anb gingen, ©inmaf, — e§ woren feit=

bem fc^on ein paar 3^f)re üergangen, — waren er unb einige

feiner S'necfite \d)on na^e baran gewefen, in§ ^uc^tfl'iu^

fommen. S)amaf§ fjatte in ben ruffifd^en ©rengbiftriften bie

SSiefifeuc^e ge^errf^t, unb man fagte i^m nad^, baß er Irol^

ber ©renjfperre jenfeit ber ©renje biffige Siere aufgefauft, fie

bann ^eimfid^ in Greußen eingefüf)rt unb teuer üerfanft ^^abe.

Sfber bie Unterfud)ung , bie bamafS gegen if)n gefüf)rt würbe,

f)atte feine beftimmten Sfnf)aft§punfte gefiefert. SJZan fonnte

if)m feine ©c^ufb nid)t beweifen, nur einige ber umwo^nenben

ffeinen Seute, — §äu§fer au§ bem Xofmeningfer S)orfe

unb ber $cibe, — Würben beftraft. S)en ©eiffer mußte man
wegen mangefnben 93eweife§ in greif)eit fe|en. ©eit jener Qdt
aber paßten bie ©enbarmen if)m fdiarf auf, of)ne if)n jemafä

auf ber %i)at ertappen p fönnen. Db er wirffidf) ben ©d)muggef=

f)anbef aufgegeben, unb ob bie ©erüc^te, Wefd^e ba§ ©egenteif

behaupteten, nur Sügen Waren, ober ob er feine ©ai^e fo fd^fau

anfteCfte, baß man if)n nur nid^t faffen fonnte, — ba§ Wußte

cigentfic^ niemanb fo recf)t ju fagen. Sfber etwa§ Unfieimfic^eS

hatte ber ^Jofmeningfer §of feit jenen Sagen im SSoffiägfauben

bef}aften. (Sewafttf)aten atter Sfrt fotften bafefbft üerübt unb

SOfienfc^en bort üerfc^Wunben fein, üon benen man f)ernadh nie

wieber eine ©pur gefe^en f)atte.

3m ©ffernbrudjer §of erfuhren SJJutter unb Softer üon

äffen biefen föcrüditen am Wenigften. Um fo eifriger Würben

fie in ber ©efinbeftube bef)anbeft. ®ie Seute überboten fid^ in

©d)auergefd)ichten über ben ©eiffer. SDiebftaf)f — 5Raub —
Woxi» — äffe biefe SSerbre^en foffte er fc^on mef)rfadf) üerübt

f)aben. ©ie tiefen. Weiten Detter unter feinem aften 2Bof)nf)aufe,

— bie, wie ein ©erüc^t ging, bis an ben ©trom f)tnabreidf)en

xtnb fi^ burdh eine üerborgene %i)nv auf benfefben offnen folften,

— biefe Keffer fofften ^cugcn fürchterfic^er Saaten geWefen

fein, ^eber, ber be§ S3errat§ üerbäd)tig war, foffte \)kx of)nc

(Srbarmen ermorbet unb burd^ bie bequeme %i)iix in ben ©trom

geftoßen Werben. fdhauerfi(^er unb ungfaubfic^er bie ©e=

f(^i(^ten ffangen , befto fieber faufi^te man if)nen. S)ie afte

Urte, Wef^e in früheren Qtikn in Sofmeningfen gebtent ^)atte,

mad)k if)ren 3uf)örerfrei§, au§ äffen ^ne(^ten unb SKägben be§

|)ofS beftef)enb, affabenbfid^ grufefn. Unb ber ffeinen SOZife

ftröubten fic^ üor ©ntfel^en bie §oare auf bem ^opfe unb bie

2tugen traten if)r faft auS ben ^o^fen, Wenn Urte ju erjäfifen

begann, Seite 50g fie bie ®ede über ben ^opf unb fag

jitternb ba, üoft Sfngft unb ©(^recfen. 9fad)t§ fuf)r fie ou§

bem ©^faf empor, benn fie f)atte geträumt, baß aud) ©eorg

in ben tiefen, reißenben ©trom geworfen werben foffte. ®er

J^opf be§ S'inbeS war mit biefen Wüften Sifbern fo angefütft,

unb if)r |)erä fo üoft ©orge um ben einzigen SOteufd^en, ber

\\d) if)r freunbfidh erWiefen, baß fie f^on mef)rmaf§ in SSer-

fu^ung gewefen war, über bie §eibe nad^ Sofmeningfen p
taufen, unb ©eorg üor bem böfen ©eiffer unb bem üerf)ängniS=

üoüen Setter ju Warnen.

@opf)ie, bie üon biefen ©erüd^ten nid^tS Wußte, fie in

if)rer ganjen 2tu§bef)nung Wof)f audf) faum für waf)r gcf)aften

haben Würbe, hatte neben ihrem aften ©dhmerj oui^ nod) einen

nenen ju überwinben. ®ie S3irnbac^erin, ©eorg§ ©d)Weftcr,

bie gfeid) ihm auf bem §ofe erjogen worben War, unb bisher

in äffen Söiberwärtigfeiten treu ju ihr geftanben ^atk, war feit

ihres JÖruberS SBeggang nidht wieber auf ben §of gefommen.

S)en ©runb fannte ©ophie unb fie fonnte eS ihr and) md)t

üerbenfen, baß fie e§ mit bem SSruber ^elt, umfomehr, afS

baS 'Sted)t unftreitig auf feiner ©eite war. Stber e§ f^merste

fie bod;, baß fie bie einzige greunbin, bie fie befeffen, üerforen

hatte. 'Und) bie SIKutter fdhien ihre einfüge ^ffegetodhter, bie

ihr ftetS fieb geWefen, ju üermiffen. Unb baß e§ gerabe je|t

fo gefommen War, Wo bie 93irnbadherin ben Sflat unb bie §iffe

ber 3JZutter fo nötig ijattc, baS madhte ber festeren fchwere ©orgen.

©0 modhten etwa adit Sage feit ©eorgS SBeggang üergangen
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fein, at§ eittcS 5tbenb§ bic 93trnbaci^erin rafc^ in ©op^icn§

Pommer trat, gaft Ijätte bicfc aufgefc^rien, al§ fie bcr grau

in§ ®e[ic^t fa^.

„(gc^ bid), — bu faniij't ja faum fte^cn !" fagte fie, i^rem

©aftc einen ®tut)t jurei^trücfenb, „unb lüestialb bi[t bu jo bla^

unb ücrftövt? 2ßag i[t üorgefatfcn?"

„2a^ niid), — bic paar SJiimitcn, bie id) mit bir ju fpred)cn

l)abc, fann ic^ oud) ftcljen! Sd) ptte nac^ bcm, tra§ öor»

gefallen ift, meinen gn^ nic^t lüiebcr über beine (Sd)tt)eIIe ge=

fc^t, ivcnn ic^ bir ni^t ctlt)a§ jn fagen ^ötte," entgegnete bie

grau müljfam nad) 9Uem ringenb. „SBei^t bu, ba| ©corg ein

üertorener SOtenfc^ ift, — unb lüei^t bu and), ba^ bu el bift,

bie if)n in§ iüerberbcn gejagt t)ot?"

®cm SKöbd^en luanften bie gü|e, — fie nutzte fi(^ mit

bciben §änben auf bcn 2;ifd^ ftü^en, um nic^t ju fatlen. —
®en i^r gemachten S3orUmrf lie^ fie unbcaditct, — r)ielleid)t

t)otte fie it)n nic^t einmal get)ört. — ®eorg ein öerlorencr SUJenfd)

!

„2öer fagt bag? — iua§ ift'§ mit i^m?" ftie^ fie mut)fam

t)erauö. — „2Bei§t, Wo er t)ingegangen ift, al§ bu it)n i)ier

fortgetrieben l)aft?" fragte bie Sirnbac^erin fie mit feinbfeligen

SBIiden anftarrenb. ®a§ 3Käb^en fc^üttelte ben SJopf.

„3ui" ©eificr ift er gegangen! — Unb ipei^t aud} nic^t,

tüaS er mit beut treibt?"

©op()ie fd)tug bie §änbe üor§ ©efic^t, ofine ju antworten.

„Scl^t mcifit bu'§, — id] barf e§ bir nid)t mef)r fagen!

— Unb lüenn fie ilju faffen unb in§ fteden, bann

luei^t and), lüer fdjutb baron ift!"

„5Rcin, nein, nein, Sirnbadjerin, baran bin id^ nid)t fd)utb!"

rief ba§ 3}Jäbd)en rt)ie aufier fi(^. „£) bu gerediter §errgott,

bu lüeifet e§, ba^ id) ba§ nid)t getüoHt t)abe!"

„SEßenn bu e§ nii^t gelüoüt l)aft, fo t)aft bu e§ boc^ ge*

tljan!" fagte bie 93irnbacE)crin, burc^ ©opt)ien§ ©dimer^ etma§

mitbcr geftimmt. „Unb menn bu iljn gefetjen Ijätt'ft an jenem

5(benb, — id) üergeff fein &c\id)t mein Sebtag nid)t! (3ax

nid)t at§ föenn e§ berfelbe 9)?enf^ ttar, bcr bamal§ auf bcr

SBief mit un§ gemä(}t t}at. Unb luie tvix if)m jugereb't I)aben,

mein SKann unb idj, ba Ijat er gclad^t, ba^ lüir un§ orbcnttii^

erfd)rcdt I)aben. ,@incm SJfenfc^en, ber fo brao unb tüd)tig ift,

lüie bu, luirb c§ überatf gut gef)cn,' I)ab' ic^ gcfagt. ,9JJtt bem

33raofcin unb Xiiditigfein ift y ni^t§ meljr', I)at er geantwortet.

,@elb mufe man t)aben, menn man ni^t ein elenber kerl bleiben

lüift fein tebenlang. SBenn iä) je^t reid) gelnefen lüär' unb

einen |)of geljabt t)ött', bann ^ött' iä) ein gtüdüd)er äJienfc^

fein tonnen, aber fo
—

' jDann irurbe er plö^tid) ftiü unb

fa^ ba unb ftarrte tauge finflcr öor fid) f)in. Unb am anberen

3[)?orgcn, aU er fortging, fagte er no^äumir: ,oicIIci^t gelingt

c» mir, rafd) nie! ®clb ju Oerbienen, bann fomm' id) »uiebcr,

©(ä)Weftcr! 3lber e§ ift oui^ mogli^, bafe e§ mir nidit ge=

tingt, — barum Uioßen mir 2tbfd^ieb üon einanber ncbmen, al§

lüenn toir U'eit üou einanber reiften.' Unb bann ging er fort."

„2Be§I)aIb lie^eft bu it)n gefien, — bu Ijätteft ii)n jurüd^

Ijaltcn müffen!"

„3d) :^ätte ba§ tt)un foHen?" fragte bie grau mit einem

großen 93(icf auf @opt)ic. „!J)u t)ätteft ba§ leidster gefonnt aU
id)! — Slber lüenn i^ gemußt t)ätte, tro^in er ge^cn lüoüte,

bann t)ättc id) bod) öerfudit, Ü^n ju t)alten. 5l(Iein er fogte eö

mir nid)t, — erft nad) einigen klagen lie^ er un§ fagen, ba§

er in STotmeningtcn beim ©eifter tuar. S)a^ mar un§ freitic^

nid)t ganj red)t, aber gteic^ on baä Söfefte bad)ten mir nid)t.

Unb je^t eben fommt ber ^ofer unb crjätitt un'3, mie fie im

S)orfc fd)on feit Sagen baüon fpred)en, bafj J^örge über bie

®renjc paf^t, unb ba^ bic ®cnbarmcn it)m cbcnfo auftauern,

»üic bem (Seifler. — S)a fiel mir ein, iüie er au jenem 'ülbenb

getucfen mar unb ma^ er gcfagt l^atte, — unb nun meifj id),

ba& aHeg, aUc^i mat)r ift!"

S)a§ orme SBcib, ba'3 fid^ fdion jum ®et)en gcmanbt I)atte,

fiel auf einen ©tu^I unb fd)Iuc^äte bitterlid).

„aJicin Sorge, mein Srubcr!" rief fie Don ©d^mcrj übcr=

iuättigt, „mein guter, guter 53ruber! — ^6) bin fo ftolj auf

i^n gemefcu, bafe id) gebad)t t)ab', fo einen 9J?cnfc^en gibt e§

auf ber gauäcn SBelt nid)t micber, — unb nun ftraft mic^ ®ott

für meine .'poffart!"

„3d) glaub' e§ nid^t, S8imbad)erin , — i^ fann e§ md)t

gtauben! ©in SJlenfd), ber fünfunb§man^ig 3of)re lang brao

gemefen ift, toirb nic^t fo über S^ac^t jum ©pi^buben!" fagte

(2opt)ie. 3Iber if)re bleichen Sippen unb it)re jitternbe Stimme
bejcugten, ba^ fie einen jroft au^fprad), an ben fie felbft md)t

glaubte.

„Sdion man^er ift auä aSersmeiftung fc^tec^t geworben,

menn bie SKeufdien bö§ mit if)m umgegangen maren," entgegnete

bie Sirnbac^erin mieber aufftefjenb. „Unb bu bift bö§ mit if)m

umgegangen, ©optiie! (5r ^at bid^ t)unbertmat mef)r lieb ge=

t)abt, aU bu e3 üerbienft, unb jum S)anf bafür t)aft bu it)n ju

(Srunb gerid)tct! — ^e^t ^itft bein SBeinen nii^t§ met)r, —
je^t mufet bu e§ tragen, — je|t ift 9teu unb ^ami^er ä" fpät!"

„ÜJein!" rief Sophie, fic^ ptö^tid) aufraffeub unb it)rcn alten

SD^ut trieberfinbenb, „nein, meine Sfteu unb mein Summer fommen

nid)t 5U fpät, unb unfere §ilfe, 93irnbad)erin, foll and) md)t ju

fpät fommen! ^d) fd)reib' an if)n unb bein aJJann trägt ben

Srief t)in! Unb fo loid id) fd)reibcn, t)ier t)aft meine §anb

b'rauf, 83irnba(^crin, — ba| er jurüdtommt unb bei un§ bleibt!"

„3u fpät, ©opt)ie, ju fpät! Senn t)eut gef)t 'maS oor

an ber ©renj', — fie f)aben SBinb baüon befommen! S)er

§ofer t)at'§ gcfagt, — aber menn er e§ and) nidf)t gcfagt ^ätt',

gemerft ^ab' ic^ fcf)on feit SJJittag, ba§ t)eut' raieber auf ber

§cib' ma§ Io§ ift. 2ßa§ {)eut' fi^on für ©enbarmcn burd^ä

®orf geritten finb, ift nic^t ju gtauben! Unb immer jmei ju=

fammcn, — üon Sauerfallcn unb 2Bi§Ienen unb S^ombroofen

t)er, unb atte ritten fie in berfclben 9Rid)tung nad^ ber §eibe

äu. Unb bcr Sanbrat ift auc^ burdjgefa^ren, unb f)at unten

am S'rug angct)altcn unb lang mit bem Krüger gefprod)en.

Unb bann ift er obgeftiegen unb in bie ©tub' gegangen, unb

erft nad) ein paar ©tunben mcitergcfat)ren. Unb ber §ofer

fagt, ber Tlid)d ift aud^ unter benen gemefen, mit benen er

gereb't !^at. Ser aber t)at nic^t§ anbere§ im ©inn, alä fid^

am Sörg ju räcE)en, — im Srug f)at er gefc^moren, ba^ er

it)n inä Qnd)Ü)anf bringen loiH!"

S)a§ SBeib brac^ lüiebcr in Xfiränen aua unb fc^tug bic

§änbe ODr§ ©efic^t. ©in paar SRinuten fa§ fie ba, tief in

it)ren ©d^mer^ oerfunfen. (Snbtic^, burcb @Dpbicn§ ©c^meigen

befrembet, f)pb fic tnieber ben Siopf. ®a§ 9JJäbd)en bewegte

fid) ftiti aber eilfertig burd^ ba§ 3™nicr, üertaufd)te it)re ^an^'

fc^ul)e mit berbcn Seberftiefeln unb trat an ben Steiberfd)ranf,

um I)aftig ein bunftc§ ©ertaub ju net)men.

„2öa§ miaft? — r)aft oor?" fragte bic iöirnbad^erin

oerlrunbert.

„2f)un, ma§ id^ mu^ !" entgegnete jene, mit flinfen gingern

an itircm taugen iOJantet fnöpfcnb.

„Sd) get) nad) 2;oImeningfen , — fei ftitt, Sirnbac^erin,

id) tt)u'^, unb Wenn it)r atfc eud) in ben SSeg ftettt! ^d) fann

mid) auf feinen oerlaffen, — nein, and) auf beinen 9Konn

nicf)t! 5tuf bic^ oieUeidEit, ober bu barfft in beinern ^uftanb

nid)t t)in, — atfo ge^ i^! (Sntmcbcr i^ bring' ben ©eorg

jurüd, ober, — na, id^ Weiß nod^ nid)t, wa» ic^ tf)un werb',

Wenn id^ ju fpät fomm', ober bie |)änb' in ben ©c^oß werb'

ic^ nicE)t legen! S8i§ na^ Serlin reif ic^, jur grau ßron=

prinjeffin unb mad^' ben Qörg frei. SBein' nid)t, Sirnba^erin,

bu foUft beinen Sruber wiebcr l)aben! — Unb je^t bleib t)ier

in ber ©tub', unb wenn id) fo eine gute SBcil' fort bin, bann

fannft bcr 9Jhttter fagen, wa§ id) oorliab. Um mid) ängffgen

braud)t fie fid^ nid^t, — mir wirb nid)t>3 gefd)et)en! Unb nun

obieu, S3irnbad)erin, — fei ru^ig, id) bring' i^n jurüdf!"

„©opt)ie, ©opt)ie, — fo wart' bod) einen 3tugenbtict!

SBarum wißft bcnn ju gufe geben, l)aft ja bcn gansen ©toQ

oott ^:pferb', unb bift früher ba, wenn bu fäbrft!"

„:paft red)t, Söirnba^erin 1 bcn ttcinen gud)^ wiQ i^

ncl)men, bcn er bamalä für mic^ aufgefc^iiTt ^att'. 2tber ftiö,

bai un^ bie SKutter nit^t ^öxl! 9tein, — ben SBeg fenn' id)

nid}t rcd)t, aber id^ werb \ä)Dn ^infommeu! Si§ jur Sram(^§=

Wicf finben id^ unb ber guc^v. Sann fa()r' ic^ am 2SaIb=

raub ^in, bi§ id) in bic 4)eib' fomm'. ^crnacb net)m id) au§

einem ber Käufer einen 9Kcnfd)cn, bcv mic^ nad) Sotmoningfen

bringt, ^a, ©ctb bab' ic^ cingcftcdt. — Unb je^t @ott be=

fol)Icn, S3irubad)crin I" sAiufe foiat.)
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%ohe$fixafc ober fcßensfängfii^cs ^U($t^au5?

92ac^ ^)erfön(tc^en Erfahrungen Beanttnortet Don ip. Spnglcr.

2tud^ nit§ bicfcm ©icnft tüiirbc 5Reif lücgen S^ad^Iäfftgfeit

cntlaffcn itnb 50g nun im grüfijafjr 79 md) ßambred)t, m er

eine SlnftcHung fanb, aber ouf§ neue einem arbeit^fdieuen

unb au§f^lüeifcnben ficben fjingab, fo ba^ er feinen 2ot)n (at^t^

äct)n bis älüanjig SKarf bie SBodfie) faft gauj für fid^ brauchte

unb feine ormc gamitic barbcn lic^ i^m Stuguft biefe§ ^a{)xt§

ftarb fein 2:örf)tcr(fien unb im Dftober feine grau. 2Bäf)renb

i^rer tranff)cit Ijattc fic bor \i)xm Ttannc gro^e gurd^t an

bcn Xag gelegt unb an i^rem 5;obe§tag ging er morgend frü()

Don §aufe fort, um crft am 2Ibenb hjieber |eimju!ommen, nad^-

bcm fie bereits geftorbcn toax.

S^un naf)m ber Söijoutier ^arl 3f{eif in ^forgfieim bie bret

Knaben ju fic^, ber übrigens felbft in ännli^en SSerI)öftniffen

lebte unb für fünf eigene Sinber p forgen tjatte, weSfiatb er

nictit im ftanbe mx , bie brci S'naben auf bie Sauer ju he-

ijaikn, für bie er niemals irgenb eine SScrgütung ert)ieft. 3teif

ttar injltiifcEien üou Sambre^t mä) (Dötlingen übergeficbelt, m
er in einem §ammerlt)crf Slrbcit gcfnnben ^atte. SBaS er öer*

biente, üerbrau(f)tc er für fic^, ot)ne fic^ um feine l?inber ju

fümmern.

2^^f lDicbcrt)oIte unb uac^brüdtic^e -Slufforberung feines

SBrubcrS, fid) feiner ^inber an^uncfimeu, f(f)ien berfelbc nad)

langem Sträuben enbtid) eiuget)cn ju iroHen. 2tm 25. Quii 80
iüar er bei feinem Söruber auf Sgefuc^. SItS er abenbS gegen

fünf lU)r lüicber fortging, ual}m er feine beiben jüugften S'inber

mit fid) unb bcmerfte babci, ba§ er ben älteften Knaben in

einigen Sagen ju fidj abijolcn laffen irerbe. (£r tie^ jebod)

bie beibeu Knaben auf bem S8aI)n§of fte!f)en unb fuf)r aüeiu mit

bcm 3«g ab, inbcm er ben l^inbcru ben Sluftrag gab, gu feinem

S3ruber tnicber gurüdjufetiren.

9fuu rife bicfcm bie ©ebntb unb er lief] am Xag nac^fier

bie brci Simbeu jn i^rem SSater nac^ bem §ammertüerf bringen,

lüo berfclbe ein ftciueS ^iiumer beipoljute, in bem fid; nur ein

S8ett befanb. §ier brad)te er mit ben bret S'naben, bie er in

feinem SBctt liegen üc^, lt)ät)renb er felbft ouf bem 93obeu fc^Iief,

bie 9?ad)t ju. ®ie ft'inbcr meinten, er aber bradE)te fie jum
Sd;tneigcu, inbem er ifjuen mit ©dilägen brot)tc.

2(m SJJorgcn beS 27. ^uli morgenS um i)aih fiebeu U^r
»erlief? gieif, na^bem er fid^ öon feinem ®ienft^errn eine Tlaxt

gelicl)en l^atte, in Segtcitung f-einer jlnei jüngften Knaben baS

§ammermcrf, unter bem Sßorgebcn, bie ^tnber in einer Slnftatt

unterbringen ju moKen. @r nat)m eine leere 9}eifetafd)e mit

fid; unb lief? ben ätteftcn Knaben im |)ammcrmer! jurüd.

?(uf bem SBege üou ©öllingen nad^ 93crgl)aufen mürbe ber

SSatcr mit feineu Xlinbern üon einem gutirlücrf ciugeljolt. S)er

guljrmann fragte beu ßrfteren, mof)in er gelten tüoHe, morauf

biefer ermiberte: „5U gu^ uacE) ll'arlSrutic unb bann per Sa'^n

ins Dberlanb." 2iic beibeu Knaben luaren fdjou fetjr ermübet,

meStjalb ber miticibige ©aucrSmauu bem 3f{cif oubot, bicfelben

auf ben SBagen fi|en ju laffen, maS biefer jeboc^ anSfd)(ug,

mät)reub er bie Stuaben mit groben Sffiorten jum ®et)en antrieb.

Um tjolb neun lU)r famen bie SSaubercr in Surlad) an,

mo fic in einer SKirtfc^aft cinfe:^rten, 93ier tranfen unb bie

unterUicgS getauften ß^iuaren üeräctirten. Sann begaben fic

fid) auf bcn 2öeg nad; SarlSrurjc. §ier angelangt gingen fic

burdj bie iJaiferftra^c bis jum 9J?üt)lburger Sljor, mo fie ober=

malS ciufcl^rtcn unb ctlnaS jn fid) natimen. ©tili unb finfter

fat) ber unglüdfetige 9Jfann üox fid) I)iu, ber in feinem

bie Stimme beS 53(utcS 3um ©d^meigen bradjte unb fd)redli^cn

9J?orbgcbanfen nad;l}ing, mäfjrenb feine armen Dpfer it)n fdjeu

unb ängftlic^ üon ber ©citc anblidten.

dlaä) furjer 9iaft ging eS meiter, bodj bic güfee ber J^Icineu

njoHteu ben Sienft uevfageu. Sa fam ein Sanbunrt mit leerem

Sagen, ber JRcifS S3ittc, il)n unb bie S'inber, meld)e fef)r mübe

feien, bis M'niclingcn nütjunef)men, gern miüfaljrte. 5US fic ba=

felbft angetommcu Untren, ging 9leif mit ben ffinbcrn luciter

unb ^iuar auf ber 6t)auffcc nad) Tla^an ju. Scr fleinerc ber

Knaben, ber tobmübe mar, njurbe üon bem unnatürli^en SSater

am Slrme fortgezerrt, mä^renb ber ältere fi^ müf)fam l)iuler<

breinfd)lep|)te, unter ber Srol)ung: „menn bu ni^t na^fommft,

fc^lage ic^ biet) tot."

Sei einem on ber ß^anffee gelegenen 2BirtSt)auS angefangt,

bog 9ieif in einen nad) tinfS abgel)enben SSi^inalmeg ein unb

machte bafelbft am Söalbranbe 3?aft. ©ine l)albe Stunbe fa§

er tjier, ben Kopf in bie §anb geftü^t, mö^renb bie Kinber

bor if)m im (Srafe fcE)liefen. 2lrmer SSater ! SBaS tjaft bu bor?

3ft ber Sämon ber ©elbftfuc^t unb ®enufefuc|t fo ftarf in bir

geU)orben, ba^ bu fein 3)iitleib mefir t)aft mit beinem eigenen

gleifc^ unb SBlut? ©ie^e, mie fie l)armloS bor bir fd)lafen,

otinc eine 2ll)nung beS finfteren SJJorbplanS, über ben ber eigene

SSater brütet.

Scr gute (Sugel bertjütlt meinenb fein Slngefidit, ber böfe

Sämon fiegt. Sie Kinber merben gclücdt, unb ber S8oter fül)it

fie auf einem gu^pfab an ben 2lltrl)ein Ijinunter. §ier befiel)lt

er it)nen, bie Kleiber auSju^ie^en; fie foHten ein Sab nef)men.

©r felbft äiel}t ebenfalls feine §ofen ouS. 5lt)nungSloS ge^en

bie Kleineu iuS SBaffer; ttjeldie (£rfrifd;ung nad) bem langen

:^ei§cn SBeg! So^ ber Sßater fc^reitet auf fie ju, gibt juerft

bem jüngeren, bann bem älteren Knaben einen ©toB, fie ber=

Heren beibe ben Soben unter ben güßen , unb — bcrfinfen

loutloS in bie Siefe. ^fire dualen finb 5U ®nbe.

Unb ber SJiörber? (£r padt bie Kleiber ber ertrunfenen

Kinber in bie leere 9?eifetaf(^e, bie er mitgebrad)t ^at, unb be=

gibt fic^, ol)ne fic^ umpfeljcn, auf bemfelben SSeg, ben er ge=

fommen, nad; beut §ammertt)ert bei ©ötliugen jurüd. Sort

beantiüortet er bie bon feinen S!J?itarbeitern megen ber beiben

Knaben an H)n gerii^teten gragen mit ben SBorten, er l^abe

bicfelben in einer Stnftalt in greiburg untergebrai^t.

^njtDifc^en I)atte ber 9tltrl)ein bic Seichen ber Kinber onS

Ufer gefpült, mo fie bon einem SBalbljüter eutbedt mürben. Sa
fie böCtig nodt lüaren unb fid) nirgenbS Kleiber fanben, fo l)egte

man fofort bcn SScrbod^t, ba^ t)ier ein Sßerbrec^en borlicge unb

ftellte eifrige 9iacE)forf(jungen an, bic fc^lie^li^ jur Sntbedung

beS SSerbredjcrS füljrten.

SBir Ijabeu ilju öerlaffen, ndd)bem ii)m bie Seftätigung beS

SobeSurteilS mitgeteilt morben mar. Difiebcrgefd^mcttcrt, ber=

bittcrt fafe er in feiner StUt unb moötc bon feinerlei ^iiipiu«^

etmaS miffeu. ®S blieb mir nidE)tS übrig, atS il)n 5nnädf)ft allein

jn laffen.

2tlS id) am anberen iEag miebcr ju if)m fam, fanb id) i^n

biel 5ugänglid)cr. fonntc bon feiner Scrgangenljeit mit ibm

rebcn, unb menu er anä) anfänglich nod; feine 2Irmnt olS (Snt=

fd)nlbigung geltenb ju madjcn fud;te , f0 befanntc er bod) all=

mäljlicf) immer rüdljaltlofer feine gro^e ©djulb unb ließ fi^'S

gerne gefallen, luenn ic^ iljn auf ben ^iuiuieS, ber bcn ©d^äd^er

am Kreu5 bcgnabigt l^abc unb and) il)m fein fc^iucrcS Ser=

brcdE)eu bcrgcbcn fonne unb merbe, menn er in roaf)rer 9ieue

unb oufrid^tigem ©tauben fid^ ju i^m menbe. ©elbftberftönblid^

fonnte id) nid)t ben ganjen Sag bei iftm bcrbringcn, l^ielt c§

nbcrl)anpt für gut unb äioedmäfsig, il)n ämifd)cn I)inein micber

fid) felbft 5u übcrlaffen. 9IlS ber fd)mcre Sag ju (Snbc ging

unb id) bon bem armen SSerurtcilteu Slbfdjieb naf)m, ber nur

no^ eine cinjige 9Zad)t 3U leben I)atte, nal)m id) bic Serul^igung

mit, bafi (5)otteS öeift an il)m gearbeitet l)abc unb er feinem

gnbe mit gaffnng cntgegengebc. Sabci miß i^ ni^t ber=

fd)meigen, bafj auf ben Seliuiiucntcn, fd)Dn mäf)renb er in KarlS*

rul)c als Untcrfud)uugSgcfangener fafs, bon bcm bortigen ©eel=

forgcr unb uamentlid) bon ber ©efangeniuärtcrSfamilic güuftig

eingcmirft morbcu ift. Sluffallenb mar mir, baß er gar nic^t

nad) bcm I)ciligen Slbeubmo^l bcrlangte. 9tadhbem id) ben ganjen

Sag bcrgcblid) auf ein foId)eS Scgctiren gewartet I)atte, fragte

iä) 0)11 bor bcm aSeggel)en, ob er nid)t nod) baS ^eilige Slbenb*

mal)l 3n empfangen münfc^e, morauf er bcmütig ermibcrte:

„®ern, menn ©ie meinen, ba^ id^ beffen mert fei." Siad^bem
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ic^ mtc^ barüBer ttod^ einge'^enb mit t'^m 6ef|)ro^en unb mit

ii)m gebetet Ijatte, festen tüir bie tieitige geier auf ben anbent,

bcn legten SJJorgen feine§ Sckn§, feft.

@§ ntodfite gegen jeict Uf)r nac^tg fein, al§ ber 33ote be§

2^etcgrap^enamte§ mir ein 5ebeutung§oot[e§ Telegramm brachte.

Sa^jfetbe fam Oon bem §errn ©taat^nünifter Surban au§ S3aben=

S3aben unb lautete : „^errn Pfarrer @|3engler=93ruc^fat. 3t)re

Sönigli(f;e §of)eit bie ©ro^tierjogin erfuc^t Sie, bem @rt)arbt

9?eif ju fagcn, ba§ ©ie mit ^i)xtm. ©cbet i^n auf feinem ftfiroerem

©ange begleiten unb über fein juritcfbleibenbeg ^inb trad^en

mirb. @taat§minifter Durban."

2(Iy ic^ mit biefem Xcfegramm in fpäter ©tunbe bei 9leif

eintrat, fa^ er rnt)ig ba unb t)atte |)ofa(fer§ ^rebigtbuc^ Cor

fid), irät}renb bie mac()et)abenben ©cnbarmen in toftüotler Hal-

tung in feiner JJä^e lüaren.

S)a§ Seiegramm, beffen Qn^att iä) tt)m mitteilte, J)örte er

mit ©tauncn unb (ärgriffenljeit an. „5Id^," rief er au§, „bie

t}D£)e, gnäbige grau! @ott banfe e^ i^r!"

®er tierI)ängni§üoEe äJJorgen brad) an. 9^ac^ einer un=

ruhigen Siac^t macf)te ic^ mic^ etiua§ öor fieben Ut)r auf ben

SBeg junt StmtggefängniS. 58i§ jur @ingangStt)üre beäfelben

Ijatten bereite eine größere Stugaf)! S'Jeugieriger ©patier gebitbet.

kl§ icf) bei 9?cif eintrat, fanb ic^ it)n ru^ig unb gefaxt. @r

^atte bie ganje ^ad)t fein Sluge jugetljon, fonbcrn unter ®ebet

unb Sefen bem fommenben Sage entgegenget)arrt. 9^un luurbe

er in ba§ ©etuanb getleibet, in rtetc^em er ben Sobe§gang ju

gel)en tjatte. !5)a§fclbe trar fef)r einfa^, ganj fc^tDarj unb gab

bem Gingeffeibcten ba§ 2(n§fet)en cinc§ ^Bergmannes, darüber

mar eö tjalb ai^t Uf)r getnorbcn unb nun festen mir ber redete

Slugenbtid jur 5lbenbmaf}t§feier gefornmcn. ^c^ trerbe biefetbe

nie ücrgcffcn. Scmütig, tief gebeugt unb bod) in ruhiger (Sr=

gebung ftanb ber Strme ba unb befannte mit einem lauten

„3a" feine grofee @d)utb unb fein S^ertangen nad; SSergebung,

morauf er ba§ Zeitige 2lbenbma^I empfing.

Sic feiertii^e §anblung mar gcrabe ju (änbe, al§ ein

I)öf)erer ^^oti^eibeomter in Uniform in 93egteitung mehrerer ®en=

barmen fam, um ben Sefinquenten ab^ufjolen. ^d) fann e§

uic^t auSbrürfen, loclc^cä ®cfüf)t fic^ meiner bemäd)tigte, al§ ic^

mit bem Ungtüdlid^en an meiner ©eite au§ ber 3eßentt)nre

Ijerauatrat. Qd) ^atte if)m nod) ancmpfo^tcn, feine Stide unb

©ebonfen Hon ber SSctt, mit ber er fertig fei, abjutrenben unb

fie nur jum §immel ju rid)tcn, üon luo allein er nod) auf (Sr*

barmen ju f)offen f)abe. 93eim |)inan§ge^en fragte mic^ ber

^DÜjeibeamte, m iä) gel)en luoQe, morauf ber Sßerurteilte mic^

leidjt am %xm fa^te mit ber Sitte, an feiner ©eite §u bleiben,

loa§ i()m natürlid; gern gemäf)rt mürbe, ©o beiregte fic^ benn

ber Qn^ langfam üormörtS, bie Sreppe fjinunter in bcn §Df
be§ 2tmt§gefängniffe§, in inet^em ba§ ©diafott aufgeri^tet trar.

lIntermegS \pxaä) iiS) ju bem traurigen SJlann an meiner Seite

SBorte bc§ Sroftcä unb ber ^ufrii^tung, bie er entWeber ftitl=

fdilDeigenb :^innat)m ober mit einem fur§en SBorte ber ^uftiin^

mung erloiberte. 223ir gingen an bem ©d)afott öorübcr auf eine

©ftrabe jn, bie bemfelben gegenüber aufgefd)Iagen unb auf ber

ba§ ^Ric^terfoHegium im Drnat öerfammelt toax. Unmittetbar

üor bemfelben ftanb ber Delinquent ftiti, tDäf)renb id) auf ber

®rf)öl)ung ju feiner Steckten ©tetlung ju nefjmen f)atte. Tlit

erhobener ©timme, ber man bie innere 93emegung mof}t ab=

füf)Ite, üerfünbigte ©taat§an»üatt ^abcnbac^ bem tior if)m ©tef)en^

ben, ba^ er tregen be§ S3erbred)en§ bc§ met)rfac^en 3Jiorbe§ fein

Seben ücrföirft f)abe unb brad) ben ©tab über it)n, beffen ©tüde

er if)m öor bie gü§e irarf. Qnx Sinfen, unweit öom gufee be»

©diafottS ftanb eine jiemli^e Slnjal)! ^erfonen, bie @inlabung§=

farten ermatten I)atten unb bem 23organge in fauttofer ©tiHe

äufdiauten. 5(ud; auf ben Säumen unb Käufern hinter bem
2{mt§gefängni§ fjatten fid) S^eugierige cingefunben.

SBä^renb ber ©tab über bcn bem Sobe ©etnei^ten ge=

brocken mürbe, ber über bie Ülic^ter f)iniDeg unöerluonbt nad;

oben fdiante, glaubte iii) einen 2tugenbiid bie goffung ^u üer=

lieren; id) gitterte am gangen Seibe. S)oc^ ic^ burfte je^t ben

Ungtüd[id)en nid)t üertaffen. Sei biefem ©ebanfen fetjrte mir

bie Staft unb ber 3Jhit gnrüd. SOSir gingen mit einanber bie

©tufen be§ ©d)afott§ f)inauf. 3Söt)renb man x^)m bie Singen

berbanb unb i'^n am Sörett, ba§ fenfred^t ftonb, mit ^Riemen Bes

feftigte, fagte iä) if)m no^ SSorte au§ bem breiunbäiuanjigftem

^falm in0 DI)r. Sann mürbe ba§ Srett mit bem barauf (S5e=

fdinattten in eine lüagered)te ©tellung gebraci^t unb unter ba§

gattbeil gefd^oben. ^ä) fc^aute uicE)t met)r ^in unb begann ba§

Unferöater p beten. 2H§ ic^ laut bie Sitte auäfprad): „S)ein

SBiüe gefdiefie auf ©rbcn wie im |)immel," fiel ba§ Seit, unb

id) tiernat)m au§ einem unf)eimli^en 9Jaufc^en, ba^ ber @c=

rec^tigfeit ®enüge gefcf)ef)en, ba§ ein fur(^tbare§ Serbredfien ge*

füf)nt fei. S^iac^bem ic^ oom ©(^afott !^erabgeftiegen unb öon

ber erwähnten (Sftrabe au§ ein lautel ®ebet unb ben ©egen

gefpro^en f)atte, fef)rte id) in§ §au§ jurüd. Wo id) in einem

ftitten SBinfel ben lange unb gewaltfam äurüdget)altenen %l)xäne.n

freien Sauf Ut% — —
*

* *

9^a^ alle bem, Wa§ bei 3ftetf§ §inrid^tung erfatiren unb

auägeftanben 1)ait, fönnte man erwarten, ba§ i^ ein ©egner

ber Sobegftrafe geworben fein müffe, im gati id) e§ nic^t fd)on

t)orf)er geWefen Wäre, ^d) befenne offen, ba^ ic^ Oon jc^er.

Wo e§ fid^ um ba§ Scrbrec^en bc§ öorfäl^tidien 3}?orbc§ t)anbeltc,

für bie Sobe§ftrafe geWefcn bin unb ba^ mi^ bie Einrichtung,

ber id^ beijuwofinen f)atte, feine§Weg§ ju einer anberen Über=

jeugung gebradf)t I)at. ©ie f)at mic^ im Gegenteil e^cr in meiner

2tnfid)t beftärft.

:3m S^amen ber Humanität erfiebt man ^rotcft gegen bie

SobeSftrafe. „SBir Ijaben," fagt man, „fein Siecht, einem 3Jfenfdhen

ba§ Seben ju nef)men; cinfperren bnrfen Wir itju, fo lange Wir

e§ für gut finben, ober fein Slut ju öergic^en, baju fcf)(t un§

jebe Scredjtigung." benn aber, bei Sid^t betrachtet, bie ©träfe

ber „Ieben§längli(^en" ©infperrung gefinber at» bie Sobe§ftrafe?

Sntweber treibt man mit bem SBorte „lebenStängtidf)" ©pieget^

fe^terei unb bie ©cfcHfd^aft riäfiert, ba^ ein gefät)rlidhe§ 3nbi'

öibuunt nadh äWöff= bi§ fünfächniä^rigcr |)aft in ii)xc Tiittc jUs

rüdfc^rt unb, wie ba§ in ber %l]at \d)on üorgefommen ift, aber=

mat§ einen SKorb begebt, ober man mad)t mit biefcr ©träfe

ganjen unb boEcn (Srnft. Sann aber ift fie im ©runbe ge=

nommen nii^tä aU ein langfameä §inmorben, ein aQmät)lid)e§

©uißotinieren unter taufenb ©eelenquaten bc§ ©eftraftcn. ®enn
bie @rfaf)rung tet)rt, ba§ e§ mit bem (gefangenen nad) gWotf^

bis fünfgehnjofiriger §aft in ber 9ftegel abwärts gef)t, ba§ bcr=

felbe gewöf)nli(^ bann früher ober fpäter ber Suberfutofc ober

einer fonftigcn ^udjttjauSfranffieit jnm £)pfer fällt.

2lber, fönnte man einWenben, man ^^at bod^ in biefem

gaHe bem unglüdlic^cn SReufd^en bie ©nabenfrift ni^t abge=

fd^nitten, man f)at itjm ju feiner Sefef)rung ^eit gelaffen. 2lb=

gefc^en baüon, ba§ biefer ©tanbpunft nidf)t ber ma^gcbenbe fein,

üon feiten beS ©taateS auch mit S^ed^t nid^t in erfter Sinie be*

tont Werben fann, berut)t er auf unri(^tigen SorauSfe|ungen.

Sebem jum Sobe Serurteitten Wirb üor feiner §inridhtung eine

©nabenfrift. Wenn audh nur üon Wenigen Sagen, gewährt. @r
^at Seit, in fidh äu getjcn, ju bereuen, (Rottes (Srbarmen an5U=

rufen, wie ber ©d^ädher am freuj no^ in le^ter ©tunbe bei

bem ©rlöfer ©nabe unb grieben gu finben. Unb jWar ift ber

(äinbrud ber SobeSnähe meift ein fo gewaltiger, ba§ crfaf)rungS=

gemä^ bei nid^t Wenigen, bie für i^r Serbrei^en ben Sob gu

erfeibcn ha^cn, mit bem inneren 3Jienfd)en bie get)offte Ser«

änberung üor ^id) get)t. ®aS (JiS ber ©clbfifud^t fchmitgt, ber

Sro^ wirb gebro(^cn unb an feine ©teile tritt aufrid)tigc 9icue

unb bemütigeS Serlangen nai^ ®nabe. 3ft i>aS bei bcn „SebenS=

länglidhen" and) fo ? ®eWi^, au^ baS 3iii^thau§, inSbefonbere

ba§ SeüengefängniS mit feiner (äinjelfiaft f)at feine läuternbe

unb reinigenbe Sraft. Unter bem @influj3 ber ©träfe unb ber

rcligiöfcn ©inwirfung ge^cn audh ba mand;e erfreuliche SBanb^

lungen üor fich- SIber eS ift au^ nicht feiten, ba§ einer unb

ber anbere ber „Sanggeitigen" fich förmlii^ üerftodt, ja ba§

foldhe, bie einen SInlauf gum @uten genommen haben unb auf

bem beften SBege ju fein fcheinen, infolge ber langen §aft aU-

mählich üerftimmt unb ücrbittert Werben unb ba^ bie mühfam
errungene Sefferung Wieber in baS ©egenteil umfdhlägt.

©erabeju unbcgreiflidh ift eS, wie ein nieberlänbifdher 3uftiä=

minifter in ber ^Weiten Cammer ber ßJeneralftaaten im Dftober

1880 folgenben ©a| anfftetlen fonnte: „Son jwei Dingen eins

:
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©ntweber bet SJJörbcr ift, tute matt ftc^ auSbrüdt, „bcfe^rt,"

ober er ift c§ nid)t. 3'" i-'r]tcn god, mit lüdcfjcm 9lccf)t forbertt

tüir aU (il}riftcu bett Sob cinc^ SRcnfdjcn, tjon bem in ber

©rfirift ftct)t, boj? über if)n mcljr greubc ift aU über öiele ®e*

red)tc, bie bcr S3cfc{)ritnc] nid)t bebürfcn? Unb ift ber SScr=

brcdjcr iiid^t bcfc()rt, luic faiin man fid) bann q(§ ©firift berufen

glauben, iljn feiner nnfid)ern ^nfut'ft ^)rei§3ugeben?" (Sine

merfroürbige 2ogif, bie mid) an bie @prad)e einc§ meiner „2cben§^

tängtid)en" erinnert. Scrfetbe I}at jluet feiner ftinber nmge^

brad)t; er fü{)rte fie auf bie |)eubü^ne unb t)ängte fie bort an

einem Söatfen auf, ttjeil er fie nid;t met)r ernäi)ren ju fönnen

tueiutc. ®inc§ bcrfelben l)atte er, na(^bem eä bereit» 2;obe§=

angft auageftanben, toieber t)ou ber ©d)Iinge (oSgemac^t, inorauf

ba§fclbc, Jüie er mir mit großer ©eelenrnf)e erjä^tte, ftef)entüdj

um fein Seben bat. SBcif er aber fiir^tete, e§ fönnte \i)n jur

Stnjeige bringen, fo t)ängte er e§ loieber I)inauf. SBarum biefer

Unmenfc^ ju teben§(ängtid)er 3tt<i)t^ait^fti^afe begnabigt tourbe,

ift mir i)cnte uod) ein JRätfeL SBenn id) mid^ nid)t irre, fo

Stueifette man an feiner ooüen 3ured)nung§fä^igfeit; er ift aber

fo gcfd)cit unb burd)trieben loie einer. Sei bcm, loie it)m

lüorie — e§ ftet)t mir fein Urteil barübcr gu — eine§ ift

fi(^er, ba^ bie 3ufi)t^)^w§fti'''if£ jefet — er ift ititn toier

Satjre in ©injelfioft — nur einen tjerbitternben (äinbrud auf

ben 9[)?enfd)en gemad)t !^at. „Söarum," beftamiert er mir üor,

„täfet man mid) benn nid}t frei? SKan toirb mir boc^ glauben,

toenn ii) fage, ba§ id) nun I)inreid)enb geloi^igt bin unb fo

ettra^ nid)t mc'^r tt)un loerbe? ber (Sd)rift flet)t, bafe ®ott

barinljerjig fei unb ba^ and) bie 9}ienfd|en barmtierjig fein

foüen. Siefe Herren fennen ober feine Sarmtjerjigfeit. SBenu

id) nod) 3at)re lang im 3ud)tf)au§ bin, fo fann ici^ meine %i)at

nid)t ungefd)et)en mad)en. 9lIfo tooju bin i(^ benn nod) ba?

3d) gebe jn, bafe man bie Seute einfperren mu^, Jnenn fie fo

etn)a§ Unrec^te^ bcgct)en. Stber luarum Iä§t man fie benn ni^t

loufen, tooju füttert fie benn ber ©taat immer noii^ Jneiter,

uad)bem fie fdjon tängft il)r Unred^t eingefet)en unb üorge=

nommcn tjaben, in 3ii^ii"ft orbentlid) ju fein?" — ^ft ba§ nid^t

eine ganj öl)nlic^e Sogif tnic bie be^ |)errn ^uftiäntinifterS ? —
®er ©nbätoed ber ©träfe ift getoi§ Sefferung; aber trir

geben ben befangenen nid^t ber {^reifieit jurüd, fobalb er aU
gebeffert erfd^eint, ef)e er eine beftimmte Qcit feiner ©träfe t)er=

büfet t)at, tücii ber crfte, ber näc^fttiegenbe 3tfed ber ©träfe

bie ®enugtt)uung ift, ireld)e bie @efe|e§übertretung , bie t)er=

te|tc ®ercd;tigfeit erforbert, mit einem SlBort: S)er Qtvtd ber

©trofe ift 3Unäcf)ft — bie ©träfe.

©obann möd^te id^ fragen: 2Ser fümmert fic^ in Ä'rieg§=

jeiten barunt, ob ein @|3ion, ein Überläufer, ein ©eferteur, ein

£anbe§Oerräter befcl)rt fei ober nid)t? 9Jian fpridjt in fo^d^)en

gäEen mit faltem 93Iute ba§ Sobegurteit, unb beruft ficb babei

auf bie S'totiüenbigfeit. SBte, luenn bie Sobe^ftrafe nidjt ab=

fd)redenb toirft — ba§ luirb ja bei jeber ®etegenl)eit befjauptet

— toarum foÜ fie gerabe im Kriege gel)anb^abt toerben ? ^ann

man einen ©pion, einen SSerräter nid)t auc^ Icbcn^fänglid^ ein=

fperren? ^ä) finbe tjon meinem ©taubpunftc au§ bie frieg§=

geridjtlic^c ^rafiia ganj in ber Drbnung, bel)aupte aber, ba§ bie

9tufred)tl)attung ber 2obe§ftrafe übertjaupt im ^ntercffe ber ©e*

feüfdjaft eine SJotiuenbigfeit ift.

Sro^ allem, ti)a§ nmn gegen bie 2Ibfd)redung§tt)eorie t)or=

zubringen pftcgt — id) I)atte fie nod) fange nid)t für abget^an.

tuar ein grofjer 5ef)fer früf)erer Reiten, üon bcm man glüd=

Iid)crlueife snrüdgcfommen ift, ba§ ntan auö bem SSoHjug be3

jTobeSurteifö ein ©d)augcpränge mad)te, ba§ el)cr einen t>cr=

fül)rerifd)en fRei^ ou»übte, abfd)rcdcnb tuirtte. Saio ift

anberij geuiovben, tuenn id) aud) bei bcv 3iciffcben §inrid)tung

ba§ (^efül)! I)attc: mau foUte mit bcr (Sriaubni» ber 2In>iiof)=

nung bei bem 9(ttc nod^ fparfamer fein unb burd), tuenn aud^

nur fcid)t f)crgeftcflte, luieber 5U befeitigenbe @rböl)ung ber Um=
faffung^maucr bcio Okfiingnii4)ofc§ ba^ ©d)afott ben 93(idcn

Sccugicrigcr uodj mcbr uu,yigänglid) niad)cn. ©0 fi^merjlid)

unb ergveifenb eine foId)e ^^^rojebur für ade mitfüblenbc .'pcr^^cn

ift, nid)t nur für fDld)e, bie bcrfelben antuof)ncn müffen, fonbcrn

aud) für fofdje, bie nur ba§ 2lrmefünbergIod(cin non loeitcm

fäutcn f)ürcn, fo tief unb f)ciffam fann aud) bcr Sinbrud auf

ben' fein, ber fic^ auf abfdiüffigem SBege befinbet, in beffen

nerem fd)on ftainögcbanfen aufgeftiegen finb.

^mmcrf)in erfdjeint e§ bebenflid), tuenn ein 3?oIf tt)ei§ unb

fid) fagt: „"Jjie Sobeeftrafe ift unter un§ abgcfdjafft, man fann

„f)Dd)fteng" auf eine 'än^aljl 3af)re in§ 3ud)tf)au§ fommen."

®ie grci()eit einjubüBen, bie oft feljr menig £id)tfciten f)at, fd)eint

manchem fange nid)t fo fcf)fimm, a(§ ben ^opf ju öerlieren,

benn bie Siebe jum Seben ttjofjnt in jeber aTcenfdienbruft. 2lf§

bie 9?aubmörber ©obic^ unb ©tcibef au§ ©trafeburg fortgingen,

um im babifc^)en ©djiuarjttjatb einen 5Ranbmorb ju begef)en,

foflen fie ba§ getf)an f)abcn unter ber beftimmten SSorau§fefeung

unb mit bem ffaren Setoufetfein , bafe im $8abifcf)en bie iobe§=

ftrafc abgcfd)afft fei. — gemer erinnere id) mid) noc^ febf)aft

cinc§ (5)efpräcf)e§ mit einem gefäl)rfid)en Öiefangcnen , ber fid^

baf)in äußerte, baß er ber i^xan, bie i^n in§ 3w<^f^ou§ ge=

brad)t f)abe, nac^ feiner ©ntfaffung ben |)af§ umbref)en luerbe.

2tf§ icf) if)m barauf ertuiberte: „Sann ginge e§ aber euc^ auc^

an ben |)afg," fo entgegnete er f)öf)nifd) lädiefnb : „SJieinen ©ie

benn, id^ tuiffe nid^)t, baß in Sabcn bie 5;obe§ftrafe abgefcf)afft

fei ?" 2Ber benft babei nicf)t an bag SBovt unfereg großen

mard: „9J^an möge bocf) nic^t mel)r S!JJitfeib fjaben mit ben

§erren SKörbern af§ mit i^ren unfd)ufbigen Cpfern!"

Sfber nod) au§ einem anbern ©runbe fjafte idf) bie Sei=

befjaftung ber S^obeäftrafe im Sntercffe bcr ®efefffd)aft für ge=

boten, be3f)afb nämfic^, lueif cä gälte gibt, in benen fie nur

auf biefe Söeife einem tjerfommenen 3"bioibuum gegenüber au§=

reid)enb gefdiü^t ift. 2fu^ bie fofibeftcn Sifengitter, bie bidften

Serfermauern unb bie forgfäftigfte Seroacf)ung bieten, mit bie

Grfaf)rung fe^rt, feine abfofute ©idE)erf)eit. Unb mie, toenn ber

©efangeuc tnnerf)afb beg ©efängniffeg einen SD^orb begef)t, tt)ie

bas tjor nicf)t fanger Qtit, tuenn i^ mic^ rec§t erinnere, in

SSafef gef(^ef)en ift, luo ätrei 2fuffef)er, gamifient)äter oon (Se^

fangenen f)ingemorbet tuurben ? — 2ff§ id) Bor mcf)reren Sauren

eine§ SiadimittagS an ba§ Sf)or ber Stnftaft fam, tourbe mir

tjon bem jEf)orauffef)er ber Stuftrag, ja feine ^^ß^i^t'^iuc^E P
mad)en, e'^e i^ bei bem |)erm Sircftor geiuefen fei, ber mir

ettt)a§ ju fagen l^abe. 2ff§ id), biefem Sfuftrage nadE)fomtnenb,

in ba§ SSüreau beg ©ireftorg eintrat, teifte mir berfefbe mit,

baß ber Sebengfängüc^e luütenb in feiner ^etfe unb ^er

renne mit einem ^nftrument tu ber §anb unb babei 2fußerungen

tf)ue tuie biefe: „fd^abe nur, baß er gümifient)ater ift! SIber

f)in muß er fein, fobafb er in meine Qdh fommtl" 5)er be=

treffenbe 9fuffef)er tuußte, baß eg auf mid) abgefe^en fei, tueil

ber ©cfangene fid^ einbifbete, e§ fei i^m burc^ meine ©c^ufb

ein ©nabengefuc^ abgefd^fagen Horben. @o fieß ic^ mic^ benn

tuarnen unb bfieb n)cg. SKan fieß il)n fid) austoben. S)en

anbern Sag luurbe er cor ben §errn ©ireftor gefül)rt, nad^bem

man tf)m eine ©^ere abgenommen, bie er f)eimfid^ ju fidf) ge=

ftedt f)atte. 2ff§ if)m beim 9?apport ju ©emüt gefüf)rt ttiurbe,

baß er fid) bigf)er gut gcf)aften unb nun nad) ^ai)xtn jum

! erftenmaf geftraft föerbcn müffe, fing er an ju tueincn unb bat

um ^öerjei^nng. föfeic^ md)i)cx ging id^ ju if)m auf bie Qcüt,

m er feine Sitte um Jßerjcifjung mir gegenüber tuieber^ofte.

Saß bie ©ad^e and) einen atibern 2fu»gang f)ätte nef)mcn fönnen,

tuerbe id) faum ju fagen brauchen. —
Wlan lueubct mögfidf)ertt)eife ein: „aber marum merben

!
fofd)cn ®efangcncn SSertjeuge gegeben, bie in if)rer §anb eine

gefäl)rfid)c SBaffc bifben?" Sa-^ I)at feinen guten ®runb. ©inen

ßiefangencn ^a\)xc fang mit Jütcnmad^en ober ©trof)ffed^ten

bef^äftigen f)icßc i^n bcm SSal)nfinn überficfem. Sr bebarf

einer 9(rbcit, bie Stbiuec^fefnng bietet unb namentlich feine 6)e=

banfen uicuigfteu-3 einigermaßen in Sfnfprud) nimmt, luenn er

nid)t gciftig crfranfen foff. So^ ben gaft angenommen, baß

tuir if)m fein gcfäl)rfid)c» ^"Itri""'-'"^ i" »^cr Qcüo. faffen, i^m

aud) ©abef unb SlZcffer entäicf)en unb nur einen Söffet geben,

bcr übrigeng aud) fd)on oon einem bofc^artig jugcfpipt luorben

ift, fo fte()en il)m immer noc^ SLniffen ju ©ebot. ßr fann feineu

;

SSaffcrfrug ober feine ©tü^c, fein SBafc^beden ober feine (Sß=

^

fd)üffcf gebrand)en ; er fann audfi , luic ba» oor furjem ein an

j

S^erfofgunggiuüf)n Scibcnbcr getf)an f)at, einen guß feiner eifernen

i 33ettitatt abreißen unb fic^ bamit eine bebentfid^e SSaffe fd^affen.

' Unb tuenn if)m äffe» entzogen ift, fo bfeiben i^m feine gäufte.
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mit bencn er möglicficrtüeifc beii ©egiter Würgen uub crttürgen

fann, e^e er einen Saut üon fid) gibt. SBenn berartige 2Sor=

fonininiffe aud] äufserft fetten finb, fo finb fie bod) imnierf)in

benfbar. Unb tuenn nun ein £ebenötänglid)er in ber 2tnftalt

einen 9Korb begef)t, welche (Strafer[)öt)iing foü ba eintreten, im

gaQc bie ^obeäftrafe abgefd)offt ift? —
Söenn man in friiljeren Qnkn, uameuttid^ in ©ngtanb, bie

Sobe^ftrofe megen einer ganjcn 3Reil)e oon $8erbrcc^en, fogar

wegen 2)iebftat)I:o erfannt f)at, fo mar ba§ eben eine gtigorofitöt,

bie trir beftagen, bie aber fein Strgument bilben fann gegen bie

aSerIjöngung biefer ©träfe über bcn, ber fic^ eine's üorfä^tid^en

g^orbeS fd)itlbig gemad)t ^at.

©benfo wenig ftid)f)altig erfc^eint mir ber ©inwonb, gegen

biefe ©trafart, ba^ biefetbe nirf)t nad) ber ©cftutb proportioniert

werben fi3nne.

Ser ein5ige ©inluanb gegen bie lobeöftrafe, bem man feine

33ered)tigung nid^t abfpredjen fann, ift bie SKogtid^feit eine§

Srrtnmä, eine^ Suftiämort'eä. Slüetn babei ift boc^i ju bebenten,

bafe bie ^ü\t^ in unferem gafirtjunbert in biefer §infid)t üon

3al)räei)nt ju ^atirjefint öorficf)tiger geworben ift unb ba§ man,

bur^ traurige SSorfommniffe früljerer Reiten gewarnt, fid) barauf

Sie ©tobt 2;fd)erb^n ift bie ^auptftabt bei gleichnamigen

frcifel im Ö^ouüernemcnt $erm. ^tjx 9^ame bebeutet in ber

©pradie ber (finnifd)cn) ©Qrjänen „@nbe ber SBelt." Söeiter

nörblid) gibt el im Urolgebiete feine ©tabt mef)r.

2;fcherbi)n liegt an ber ^olwa, einem ?JebenfIuffe ber 2Bifd;ero,

bie i^rerfeitä in bie ä'ama fliegt, alfo bem ©ebict ber SBoIga

angetjört. ©inft War e§ bie ^auptftabt be§ alten Siarmienl,

be§ bebeutenbften finnifc^en 3{eid)§. 9lac^ ber Eroberung be§

le^tcren burd) bie 9tuffen ift e§ tjon feiner ^ö^e I)erabgefnnfen,

obwof)( ber Srei§, beffen SÜJJittelpunft e§ bitbet, fid) fed)§f)unbert

Kilometer t)on S'iorben nad) ©üben, unb fünff)unbert üon Dften

nach SSeften erftredt.

§ter Wot)nt an ben Ufern ber SBifc^era eine Seüöfferung,

bie nur üon ^aQt> unb gifc^fang lebt. Qum. ®etreibebau ift

ba§ S'tima ju rauf), benn ba§ ßonb tiegt unter bem fei^jigften

©rabe nörblicher ©reite.

@§ gibt in Siu^Ianb nur noch wenig fotc^er abgelegener

SBinfel. Dbwof)t feit jWanjig fahren ®oIbfu(f|er an bie SBifchera

unb ifjre 9febenf(üffe gcfommen finb, uub eine Spenge üon

3}ienfchen, jnm ieif ber Sluawurf ber (SJefeßfchaft, i^ren Särm
in biefe ftiüen Sfi^fer gebracht fjahcn, finb bie SBift^erjen bocf)

immer nocE) ein ebenfo unüerborbeneä S^gcrbolf wie früher.

©ie finb rein ruffif^en Urfprung§; ifjre SSorfahren famen

unter ^eter bem ©rofeen unb etwas fpäter in biefe bamafä

gäuäfid) unbewohnte SBifbnig. (S» Waren entfd)toffene Seute,

bie bem ®afgen, ber ^nute, ber Seibeigcnfdjaft ober ber SRefru=

tierung entflohen, unb unter unfägfichen 9!)iühen fid; i)kx eine

neue §eimot grünbeten. S'Jnr ba» nörblidifte '3)orf an ber

2Bifd)era, Uft4U§, hat SBogufifche (finnifche) ^Öeoöfferung. —
3hre 2;racht wirb burch ben fogenannten „ßufan" charafterifiert,

— ein ©tüd felbftgewebten %nd)^, über einen haften SReter

breit unb anberthafb SJJeter lang, mit einer runben Öffnung

in ber SJlitte, burch tüefd)e ber ^opf geftedt wirb, fo bafe bie

eine |)älfte über bie Sruft, bie anbere über ben 9tüden fällt.

Gefüttert ift ber Sufan mit felbftgewebter grober Setnwanb,

unb ber 9iaum jwif^en Such unb gutter Wirb at§ ©ad bc=

nu^t, in Wetchem oöe möglit^en SSorräte aufbewahrt werben, —
SebenSmittef für fünf Sage, S3rot, gifchftö^e, eine ©chachtel

au§ Sirfenrinbe mit ©alj, erlegtet SBilb, ^agbgeräte, eine

35Ie^büchfe mit jWei bi§ brei 5ßfunb ^ulüer, gegen jehn ^fnnb
öfei, Sabaf, ^igarettenpapier, jwei bil breitaufenb ©d)WefeI=

höläer 2c. ^m föürtel hängt ein fteiner Seberbeutet, mit ©tein,

©tahf, ©chwamm unb etwaS föetb. SDiefcr Seutel ift bie größte

ft'oftbarfeit
; ©^wefethölser fönnen üerfagen, ©teinfeuerjeug nie.

S)ie 3a9t»gewehre ber SBifcherjen i)abm burdiWeg geuer=

fteinfchlöffer. |)auptwaffe ift eine gejogene Süchfe üon Wenig

über erbfengro^em S'aliber, mit felbftgemochtem ©chaft. ^ehm
XX. ga^tgang. 19.* s.

befchränft, nur bann bie Sobe»ftrafe ju erfennen, Wo bircftc

S3eweife üorliegcn unb aud) ni^t ber fcifeftc 3lüeifel an ber

©chulb mehr üorhanben ift. ©oüte aber troljbem ouch h^wte

noä) einmal ber gaü üorfommen, ba^ ein Unfdinibiger ben

aSerbrechertob erfeibcu müfjte, fo Wäre bie§ ^war hi^chft beftagen§=

wert, aber fein burchfchfagcnber ®runb für bie 2lbfd)affnng ber

SobeSftrafe. ®§ fann aud) üorfommen, baf? einer ^ahre lang

unfchulbig im äuchtha"^ fchmad)tet unb fd)Iie^tidh üor @ram
unb Summer in bemfelbcn langfam bahinfie(^t unb ftirbt; bie

Quftij wirb fich baburch nid^t üerantafjt fehen fönnen, nur nod)

greiheitSftrafen üon furjcr Souer ju üerhängen.

©0 fommen Wir benn nadh aüem ju bem ©(^luffe:

Tlan mache üon ber SobeSftrafe nur in ben fdhWerften

gäüen Gebrauch, üorau§gefeljt, ba^ auch fein ©chatten üon

^weifet an ber ©chulb üorhonben ift, aber man fchaffc bie

Sobe'Sftrafe nicht förmlich ab, laffe üietmehr ba§ Samoffe§=

fd)Wert berfetben brohenb über bem Raupte ber 3^erbre(^er

hängen, bamit fie in h^i^fower gnrd)t erhatten Werben üor

ber Dbrigfeit, bie ba§ ©chWert mä)t umfonft trägt, fonbern

®otte§ jDienerin ift, eine 9iä^crin jur ©träfe über ben, ber

Söfeg thut.

SRac^btud »erboten.

®e(e6 tJ. ll./Vl. 70.

anbern Würbe berfclbe hö^ft unbequem liegen, aber ber SBifcherje

trifft mit unfehlbarer @id)erheit §afel= unb SJirfwilb, SJiarber,

^obel K. bamit. — SSIei trägt er in bünnen runben ©taugen

bei fid), üon benen er bie jebeSmafige Sabung abbeizt.
Slu^erbem führt er jur ^agb auf (älen, 93är unb anbereg ftarfeä

SBifb eine alte fran5öfifd)c 9}hi§fete, üon benen au§ bem Qahre
1812 eine SKenge in 9{u^Ianb jurüdgeblieben finb.

S)ie SBohnung be» SBif^erjen unterfi^eibet fich w nichts

üon ber be§ ©rofiruffen
;

biefetbe ©tube (isba) , bei ben SBoht«

habenben bur^ eine 5wifd)enWanb geteilt, ber gewöhnlid^e

breite ruffifd)e Dfen, ringsum an ben SBänben §oIäbänfe, —
ba§ unücrnteibtiche §cifigenbifb in einer ©de, — in ber äRitte

ein Sifdh au» einer mäi^tigen Slrüenplanfe.

Sind) bie gewinnbringenbfte 5trbeit üermag biefe 2Batb=

bewohner nicht üon ^09^ unb gifdjfang abäujichen. ©ie rechnen

ihr ^al)x üon ber Heuernte ab, bie fetten üor, aber niemals

nad) bem crften '^nü beginnt, :mb bis in ben Sluguft hinein

bauert. ©nbe Sfuguft fammett man fi(^ pm gifchfang. 9JJehrere

gamilien bilben eine @enoffenfd)aft (Strtet), üon fieben bis

jehn S'ähnen.

®aS Uralgebirge im OueUgebiete ber SBifchero bietet grD§=

artige S'Zaturf^önheiten, — ein gelfenlabl)rinth üoü ber phon=

toftifchften formen, f(^äumenbe Söergftröme, bie fidh in taufenb

SSinbnngen unb Sl'aSfaben jWifi^en h^nimelhohen fenfret^ten

SSänben ihren 2Beg bahnen. Sie SBiettfanfafctfen foüen in ber

©chweij nicht ihresgleichen finben. ^enfeitS berfetben. Weiter

mä) 5Rorben hin, behnt fi^ eine nod) witbere bis §u ben ©ipfetn

hinauf mit unburchbringlid)en SBätbern bebedte SBergWett, Währenb

bie festeren um bie ©tabt SBifchera herum burch Slft unb ^ener

fängft üerWüftet finb.

Sie SBifchera entfpringt ouf bem ^auptfamme beS Ural,

unb ftrömt über ätoeihunbert Jtilometer parattet bemfetben, um
fi^ bann in einem SSinfet üon fiebjig ®rab f(^arf nach Dften

ju Wenben, unb in einem ebenfo taugen Soufe ber Sama äu=

jueilen. !i8ei ihrem ftarfen ©efäHe ift eS unmöglich, ftromanf

ju ruber n. Sie Sähnc, fieben unb einen \)a.lbm äJfeter tang,

breiüiertel Tlekx breit, werben üielmehr mit großer 5tnftrengung

mit a^uberftangen am Ufer ftromanf g e ft o § e n. Sn jebem ftehen

äWei SRann, einer oorn, ber anbere hinten, ©in S'ahn trägt

§ehn Rentner.

Ttan fährt hunbertfünfäig Kilometer über baS äufeerfte Sorf

(Uft=UIS) hinaus, unb fifd)t bann mit S^e^en bis in ben 9^0=

üember hinein, bie %i\d)c werben nach ^em §angc ausgenommen,

unb in Sonnen, bie an Drt unb ©teöe gefertigt Werben, ein=

gefaljen. Sabei lebt man in Kütten am Ufer üon gifchen,

@rü|e unb gelegentlich gefchoffenem ©eflügel.

3m 9loüember erfolgt bie gtüdfehr unb Seilung. Stuf
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bcn ^ai)n fommcn ätuet big bret Rentner im SCßette öon

fcc^§ JRubet (= siuötf 9Karf) bct Rentner.

9^ad^ biefem erftcn SlbfcJ^nitt im ^a^re ber Sßifc^cräen

beginnt bie Qagb in ber 9fäf)e be§ ®Drfe§, ba§ {)ei§t im Um=
freife tion jefin big ic^jig Kilometer um bagfelbc. Tlan fcf)ie|t

§afcf= unb Sirfiöilb unb fängt @icf)f)örnc^en. Sag ^aar §afet=

t)ü'^ner mürbe 1879 an Drt unb SteCe mit breiunbfünfsig ^o=

^efen (1,00 2JJarf) bc^atilt. Januar fommen bie Soufleute

aug !S|d)crbi)n bamii). Später auf ben SJiarft gebrautes ober

fcf)abt)aftc§ Söilb bringt oft nur 0 03 bi§ 0 05 Sopcfen ba§

^aar (fedjg big äet)u Pfennig).

Qm ©ejcmber, nad) bem ©t. S^ifolagtoge, beginnt bie

|)au^)tiagbfaifon, bie einträgti(^fte, aber auä) mü^ebollfte.

5lufg neue bereinigt man ju ®enoffenf(^aften üon üier

big äel)n HRann. 2)rei Sage lang mirb gejecfit unb bag ganje

2)orf feiert, — nur bie SlÜen, bie nid)t mc^r mit aug^ie^en,

bef(^äftigen fid) mit ber Slugruftung ber ^äqtx für bie beüor=

fteljenbe ^om^iagne.

SSor oHem merben bie ©(glitten in ©taub gefegt, ©ie

t)aben lange ^ufen (fec^g 9}ieter unb baruber), bie aber nur

einen gu^ öon einanber abfte^n, fo ba§ bie ©pur fet)r fdimat

ift, unb fii^ tion ber eineg ©(^neefd)u!)(äuferg nid)t unterfci[)eibet.

©in foId)cr ©(^litten fa^t etma fünf Rentner unb mirb öon

einem 2Jianne gejogcn, bann Werben bie Sebengmittcf beforgt;

il)re ©runblage bitbet 9toggen5miebad
, au|crbem 9?oggcnmet)I,

©erftcngraupe, ©rbfenme^I, @rbfen, ©al^. — ®er Slppetit biefcr

Seutc ift enorm. SOlan t)at ben SSerfuc^ gemad)t, it)nen nad)

einer gemöf)nfid)en, reid^ti^en SD'Jaiitäeit noc^ fo öiel jur ®ig=

pofition äu fteHen, alg fie effen moßten; ber ©injetne üerjeiirte

bonn nod) fieben ^funb Qmthad unb oc^t ^funb gteifc^, bod)

leiftcn bie Dftjafen am Db nod^ mel^r. ®ag ^lima unb bie

gro^e förperli^e Slnftrengung erftären bieg. ®er SBifcJieräe folgt

bem (Sien mä{)renb eineg STageg über fe(^äig Silometer auf

©c^neefd^ul)en , — nub fann babei jtrei big brei Sage oi)ne

3Ja^rnng äugelten. Sen Sägern tfiri) ferner ein SSorrat öon

5Ied^tfd)ut)en ,
3>üirn, 9iabetn, S)rai)t ic. etngepadt. — Sf)re

®emet)re unb Qagbnet^e bringen fie felbft in Drbnung.

©in §aupterforbernig ift ein guter § u u b. S)ie SSifdierjer

Sagbtjunbc finb gemö^nlidie ruffifc^e 58aueru{)unbe, nic^t gro^,

mit gemunbener Stute, üerfd)ieben gefärbt, bie ©^nau^e troden

unb fpi|, bie 5(ugen nid^t I)ert)ortretenb, aber fetjr f^arf, bie

ßiel}üre fnrj unb aufredet. Sf)rem §errn finb fie treu ergeben,

tro| fd^Iedjter 93el)anbluug, unb il)re ^affiou übertrifft bie aller

anberen §nnbe. ©in §unb mie ber anbere t)ci^t „2apfa." —
„2ap!a" mu§ ©i^^orn^en, SBalbgepget, SJlorber unb QoM
fud)en, ftetten unb üerbeflen, man^mat auc^ fangen; auf ben

^obel ift er am fc^ärfften. ©r mn^ ©Icn, ^Rentiere unb Söären

taut jagen, ©in §unb, ber bieg alleg tljut, ift feiten, bal)er

bat jeber Säger mel)rere, einen für ©id)t)Drnd)cn, einen für

3obeI unb SDfarber, einen für grobeg SBilb 2C.

Sft aüeg äum SScgc bereit, fo werben bie ^fcrbc oor bie

©d)Iitten gefpannt; jmiilf big fünfjeliniälirige Knaben unb

SKäbc^en fntfc^ieren. 3J?an fäl)rt fo Weit alg möglid), meift

Iiunbert STilomcter über Uft4llg ^inaug; bonn Werben bie finber

mit ben ^ferben jurüdgefdjidt. ®a ber ©dmce meift über üier

äJZeter Iiod^ liegt, fo fäl)rt man am 9tanbc ber SBifi^era, Wo
er nur bünn liegt, weil ber nie gang gufrierenbe Strom il)n

0cräcl)rt. S" Uft=UIg »erteilen fid) bie ©efellfc^aften nad) brei

9Rid)tungcn I)in — bie SBifd^era onfmärtg — längg ber Sutima

unb nad) ben Ouefleu ber Ulfa. 5tfle aber ftrcben bem Slammc

ju. ©ine ber tü^tigftcn So0^9cfcIIfd)aften ift bie beg alten

Ufti)n, bie oug jwijlf köpfen befte^t. S^t gü^rcr jagt feit

jmciuuboierjig ^al)xcn — er ift je^t fiebjig ^djxc alt, aber

nod) immer ücrmag er allein einen ^al)n bie ©tromfdi)netIcn

ber 2Bifd)cra Innanf^uftoBen, mag feiner fo leidet nadfimad^t.

Söon mittlerem 3Bnd)g, mit ergrautem ^aax unb $8art, fct)nig

unb rüftig mie ein ^toan5igjäI)rigcr, ift er ein 9.1hifter oou ©I)r=

Iid)feit unb 2BaI)rI)eitgIiebe. SJlit immer I)eiterem ©efi^t ift er

ftiß, unb rül)mt fid) nie feiner S'^G'^ciloIO''' obmoI)I er, wie er

einft nad) bem teilten ©läg^en ©piritug verriet, fcbon brei

S)u|jenb öäreu gcfc|offcn.

Ufti)ug (Skfenfc^aft fäl)rt I)unbert Silometer über Uft41Ig

1)inaug. ®ann Werben bie ©d^neefd)uf)e angelegt. 2)iefe finb

anbertljalb S!}Zeter lang, breiunb^wanjig Zentimeter breit, unten
mit ber behaarten §aut ton ben SBorberläufcn beg ©len über=

jogen. ®iefe §aut gleitet glatt über ben ©dinee bergab,
Wäl)renb bergauf bie |)aare bag 9tüdwärtggleiten I)inbern.

©ie wiegen fed)g ^funb unb foften, wenn fie gut finb, fünf

big fei^g ©ilberrubel (je^n big gwölf SJJarfj. — ®ie belabenen

©df)Iitten Werben nun im ©änfemarfd) big jur ©tation, b. ^) big

jum SDtittelpunfte beg Sigbreoicrg, gebogen. ®er SBeg gef)t

nii^t mcl)r längg ber SBifc^era, fonbern in bie Serge I)inein.

Unb nun beginnt eine Wa^rl)aft gigantifc^e SIrbeit. Sebcr 9Jtann

mu§ feine fc^were Saft jwei big brei Kilometer bie ftcilen §öf)en

^inaufjielien. ©elten nur f)alten fie an, um ju üerfd)naufcn.

©ie äiel)en mit einem 3Rüdengurt. — ©c^wieriger noc^ ift bie

gal)rt oom §auptfamme ober einem ber §al)lreic^en , jum Seit

xioä) I)öl)eren S'Zcbcnfämme I) in ab. ©g gei)t im ginge, bie

Saft brüdt hinunter, jur Seitung unb jum |)emmen bient eine

2)eid)fel. 3Ber auf einen 35aum anfliegt. Wirb unfehlbar ger^

quetfd)t, wag feinegwegg unerI)Drt ift. Sergab gel)t eg woI)I

jel)n big jwölf Silometer weit. ?luf ben ^öc^ften Stüden er=

f)eben fid) juder^utälinlic^e Segel, gwifc^en benen tiefe ©infen=

fungen I)inburd)fül)ren
;

biefe werben jum Übergange benu|t,

aber ber ©türm lä^t I)ier feinen Schnee liegen, unb begI)oIb

müffen bie ©d)neef(^ul)e babei abgelegt werben. 5Iucf) ber SBalb

fel)lt oben, bagegen ift aßeg OoU tafelförmiger ©anbfteintrümmer.

Se Weiter nac^ unten, befto mel)r nimmt Wieber bie SSegetation

ju, unb fünf big fecf)g Silometer üom §auptrüden, ben nur

5Ied^ten= unb 9tentiermoog bebeden, ert)eben fic^ bereitg 2Ir0en

tion brei SJJeter Umfang. ®iefe SBälber finb am gefä^rlidiften;

Wer bie Seitung feineg ©d^Iitteng oerliert, ift felbft üerloren.

©nblid) ift bag ©tanbquartier erreidjt — eine §ütte unb

$8orratgräume , bie jum ©(^u| gegen Siaubtiere auf ©äulen

üier SJJeter über ber ©rbe ftef)en. ^wei Jage wirb gerut)t unb

aHeg jur Sagb tiorbereitet; am britten 9}torgen tierfammelt man
fic^ no6) einmal jum @ebet, Wäl)renb ber ältefte bog |)eiligen-

bilb I)ält, unb jerftreut fid^ bann fd^weigenb.

©tiH gleitet ber Säger auf feinen ©d)neef(^u^en bur(^ ben

SBalb, I)inter fid^ bcn treuen §uub. 2tHe feine Slufmerffamfeit

ift auf gäl)rten gerid^tet — eine, jwei, brei ©tunben Bergenen,

ber Slbenb fommt ^eran — unb ni^tg ift gefunben. ©r lä^t

ben Wnt nii^t finfen, f)ält an, raui^t eine ^tgarrette, wirft bem
|)unbe einen ^n^iebad 1)m, \päi)t nad) allen Stiftungen unb

gleitet Weiter, ©g wirb tiöttig bunfel — er fu(^t einen Saum-
ftamm 5ur geucrnng unb einen ^Ial3 jum 9^adf)tlager. Saum
graut ber SJiorgen, fo fte^t er auf» neue in ben ©c^necf(^u^en,

i^t äWei big brei ^wiebad, gibt bem ^nnbe einen, I)öd^fteng

jwei (benn nur ein Ijungriger |)unb fpürt guti unb tiorwärtg

ge^t'g. — 3l[tein oft üergcl)en üier big fünf Soge refultatlog.

Unter „SBilb" tierftet)t ber SBifdier^e oorjuggweife bog

©len, bog im Ural wäfircnb beg SSinterg in fleinen 9tubeln

tion Sitnbe unb jungen Z'r'eigen, nomentlid) ber ©bereft^c, lebt,

unb ©tänbe wäl)lt, in benen bie le^tere fic^ I)äufig finbct. SIber

gewinnbringenber ift bie 9Karber= unb Zobcljagb. ©in SDtarber^

bälg Wirb mit fieben big ad^t, ein ^obel mit jetin big fünf^efin

9?nbeln bejal)lt, wäl)renb eine ©Ienl)ant nur tiier big fünf 9iubel

foftct. Qii biefcr Sagb finb ou§cr ber Söüd)fe unb „Sopfo" noä)

9Ze|e tion gwanjig big fünfnubbreißig 'Slckx Sänge, bie im

Sufon getragen werben, erforberlid). SDkin @cwäl)rgmann , ein

et)emoIiger ®oIbfud)er, bcf(^rcibt fie in ber „Priroda i ocbota"

folgenbermofeen: „©g war ©übe S-cbruor IST... ^ä) fud^te

®oIb on ben Duellen ber 2Bifd)era, bie fämtlidf) auf bem Samme
beg Ural entfpringcn. Steine Seutc waren noi^ ^rotiiont jum
SJtogojine gefoI)ren, bie 3Irbeit rul)te für brei Soge. DI)ne SBe=

fc^äftigung, ben Sopf tioH Sorgen, in ber §üttc fi^en ift fein

SBergnügen. So feljrte om SIbenb ber alte Ufti)n bei mir ein

— er fab mir mein Unbehagen an — „une wär'g," rief er,

„woHt SI)r morgen mit auf bcn Qobd? Sag Stetiicr ift gut,

tiielleid)t finbet fid) oud) ein SJJarber!" ßrfreut fc^Ing id^ ein.

„Sobatb wir am näd)ften $Dforgen S^ee gctrunfen, legten

wir bie @d)neefd^ul)e on unb eilten in bcn Si'olb, notürlid) nic^t

oI)ne Sapfo. ©d)on war eg ^ell genug jum Spüren, ffncH

glitten wir über bie fd^Wac^e Srufte. Soplo fpi|tc bie ®e^öre.
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trommelte mit ben SSorberläufen unb fprang kftänbtg au§ Un=

gebulb ober ^erftreutfieit tion t)tnten ouf meine ©^neej'cEiit'^e,

fo ba§ er mirf) in @efat)r ä« faöcn Brad^te. ^ä) fanbte if)m

einige gtüctie ju, lüobei mir Üftt)n getreulich t)atf. (Snblid^ macf)t

er einen plij^Iidien ©eitenfpritng , »inbet, umfreift eine gid)te,

unb beginnt laut jagen, „©o rcd^t!" ruft Uft^n, unb eitt

if)m nacf) — i^ l^interbrcin. 5Rorf) gluaujig SJJinuten föar ba§

©eläut nirfit md)v Ijörbar, mir folgten nur noc^ ber gä^rte be§

§unbe§. e§ ging fo f^neö, ba^ mir ber SItem ausging, ob=

mot)I i(^ in SSifc^era ben bcften ©c^neefiin^läufern gcf)örtc.

^c^ lie^ ben 2Itten anfangt nid^t au§ bcm ®eficf)t; aber ber

SBalb mürbe fo bid)t, ba^ id) miä) gutc^t nur nod^ on bie ©pur

feiner ©^neefdt)ut)e f)atten fonnte. 3lm unangenetimftcn mar ba§

£ageri)Dl5; bie umgeftürätcn StrOenftämme maren fo biet, ba^ ber

©c^nee fie nur ^alb bebccfte, mau mnfete :hinauf unb hinunter,

unb ma§ ba§ fagen miü, öermag nur ber ju mürbigen, ber

felbft auf ©c[)neefd)uf)en burd) bie norbif(^en SBötber gelaufen

ift. @§ banerte gegen jmci ©tunbcn, bi§ ba§ QJetäutc bc§

|)unbe§ mieber an unfer Dl)x fdilug, abgebrochen, laut. Wan
mußte bie ®eftatt be§ Sitten fetten; mit ben fd^mcrcn SiJe^en

unb ber ganzen Saft fcine§ „öufan»" — bie SBüc^fe auf ber

©^ntter, glitt er burd) ben SBatb, mo jeber 5et)ttritt ©efa^r

brai^te; er bog fid) fo, baf] 9{üdgrat unb gü^e einen SBinfct

öon meniger atl brei^ig ®rab bilbcten, bie 2}?ü^e fa^ im

9iaden, ba§ Stntlitj gtii^te öon Seibenfc^aft. (Sr glitt fo fdjncü,

ia^ ber ©c^ncc unter il}m pfiff. 9^ä()er unb näf)er ftang ba§

©eläut, enbtid) mirb £apfa ftd)tbar, auf ben §intcr(äufen fi|enb

unb mit ben üorberen ben ©c^nee fdjtagcnb, ben er fd^on nieber=

getreten t)at, bie 9^afe nad) oben, ba§ 2luge auf ben ©ipfet

einer gid^te geri(^tet, nntcrbrodjcn Saut gcbenb, jumeilen I)eutenb.

Uft^n f)emmt feinen Sauf, nimmt ba§ ©cme^^r toon ber ©d)idtcr

— nähert fid) ber gid^te. 2)fcin |)crä ftanb ftitt; e§ gab einen

5Iugenbtid, mo i^ if)n gern beifeite gebrängt I)ätte, um felber

ju ©d)uf( §u fontmen. Slttein id) be^mang mid)! @r ftel)t ftiti,

freu5t feine ©c^neefi^ulie, fpannt ben |)at)n, legt an unb jiett.

©Ott, mie tauge — e§ fam mir länger al§ eine ©tunbc öor!

(Snbtic^ \ä)läqt ber ^a^n t)cruntcr — brei tieüe gunfen —
aber fein ©d^u^! 6r fe^t ab, giel^t auf§ neue auf, fra^t mit

bem 9Zaget be§ ^^ig^fingei^^ om ©d)Io^ Ijerum — giett — ein

ncue§ S'naden, unb abermals fein ©d)ufe! Sapfa, ber feinen

§errn fo na^ om SBtlbe fiet)t, mäßigt fein ©eläut, at§ ob er

nid)t öerftänbe, mo§ Oorge^t. ^ä) fonnte mid^ nid^t mel)r

tjatten, fonbern fc^ob mid) öormärtS, nid)t auf Üftt)n§ ©pur,

fonbern gerabe ouf Sapfa Io§, ber bei meinem 2tnbtid ju tanjen

begann unb laut beüenb mit ber Sfafe na^ oben mie§.

ftanb baneben unb fpätjte aufmerffam nad^ bem SBipfef — aber

id^ fa^ abfotut nidf)t§; idf) btide auf Sapfa, um nac^ ber 5Ri(^=

tung feiner ©djuauje jn benrteitcn, in metd^er ^ö^e ber l^obet

fi|t — aber bie ©d)nau^e mar na^ bem SBipfel gerid)tet, mo
ic^ nic^t^ entbedcn fonnte. aJtcin SStut fod^te, unb auf ber

anbercn ©eite ftanb Ufttjn unb fnadtc einmal über§ onbere mit

bcm §at)n, oI}ne bafj ber ©df)U^ losging. SSersmeifette Sage:

f)ier ein Säger, ber ba§ SBitb fiet)t unb nicE)t fd^ie^cn fann —
bort ein anberer, ber motjt fd)ic^cn tonnte, aber nid)t§ fie^t.

2(u§ 2önt unb Ungebutb ^ifc^e id) enbtid) „^ifd)!" Unb in

bemfetben SJJoment fliegt öon ber Ijalben §öf)e ber gi^te ein

fc^marjer klumpen na^ bem näcf)ftcn Saume ju, erreid)t il)n

aber nid)t, fonbern ftür^t :hinab auf ben ©d)nee. Sapfa mie

ber brauf lo§. Sapfa§ Gebell unb Ufti}ng ®emef)rfnaden

l)atte ber ^obel ausgemalten, mein „^ifc^" brad)te it)n in Sc-
megung. ginen Slugcnblid mar ber §unb faum nod^ einen

^Dieter öom ^obel entfernt, fein (Geläut öcrftummte, er öffnete

ba§ SJianl, um ben (Gegner 3U paden; aber mie ber Sli^ mar
ber le|tere mieber auf ber näd)ftcn gid)te unb fe|te öon einem

SBipfel 3um anbern — ma§ bei ber Std)tigfeit be§ Seftanbc§
bequem genug für i^n fein mod)te. Sapfa laut Ijinter i^m l)er,

Uft^n fd^nctt mie ein |)irfdf) an mir oorüber unb bem §unbe
na^. (Sr fc^impfte auf feine Süd^)fc, mcil fie ni^t losgegangen,
unb auf mid) , ber i^ juerft nid)t§ gefe:hen , unb bann burd)

mein „S^ifd^" ben ^obel gerabe in bem Slugenblide öerfd)eucl)t,

mo feine Söüd^fe loggegangen fein mürbe. —
„Sapfa oerftummte nidjt, obmoljl fein ©eläute öon (Srmü^

bung jeugte. S^ai^ einer SSiertelftunbe mar ber Qobd in einen

„&)alm" (b. i. einen Raufen Sager'E)ol5) gegongen. Sopfo l)eulte

unb miü^lte fic^ mit ben Sorberläufen in ben ©df)nee. „U=n=nt!"

fc^rie Uftt)n, unb ber §unb grub no^ eifriger, ftedte bie ganje

3la\t in eine ©palte ämifd)cn bem Sagerl)ol5, jog f)eftig bie Suft

ein unb grub auf neue, ^m ?Ju 1)0116 Uft^n fein ^It^ l)crau§,

umftellte ben ®l)al)t) im ^albfreifc an brei ©eiten — bo§ 3lt^

oüe brei bi§ öier @(^ritt mit einem ^fo^le ftü^enb unb ben

unteren 9?anb in ben ©d)nec einbrudenb. ©obonn l)ieb er eine

©tauge ob, ging ouf bie ntd)t umftellte ©eite unb ftie§ 5mifdl)en

ben umgemorfenen ©tämmen Ijerum. ^oum f)ottc er jmei ©tö^e

gefül)rt, aU brei ©^ritt öon mir ber ^o^'^l f)erau§fprang unb

fid) im 9^ei^ öermideltc, inbem er bie ©tü|cn beSfelben umri^.

„ipier, f)ier," fd^rie ic^ au§ öoHem §olfe. Slber fi^on fprang

Uftt)n mit erl)obener ©tauge Ijeron unb füf)rte einen ©d^log.

S)er ©dl)lag fiel nict)t auf bie rid;tigc ©teile, ber Qobd ri^

Ijcftig am ?Je^, unb mer mei|, maS gefdjeljen märe, Ijättc nid)t

Sapfa if)n je^t gcpodt unb gcmürgt. kaum fonnte Uft^n il)m

ba§ SBilb entreißen, mobci ber |)unb für feine treuen Sienftc

foli^e §iebe befam, bafs jcber §ul)nerl)unb boran öcrenbet märe.

„SBir betrod)teten bie Scute. (S§ mar ein alter QoUl, fein

§aor fd^mar^ mit ©olbglouä an ben ©pit^en. Uftt)n ftro^lte

öor greube. 5lber plö^lid) öcrfinfterte fid^ fein 5lntli^, unb mit

oller ^roft l)ieb er auf§ neue mit bem redE)ten ©djueef^ut) ouf

ben öor il)m fi^enbeu Sapfa lo§. 2)o§ orme Sier Ijeultc fur^t=

bor auf unb entflol) in ben ß^olui. — „Um &otk§ mitten,

Uftl)n, marum?" „„Scrflud^tcr ^öter, fel)t, mie er geriffen l}at!""

Unb müteub f)ielt er mir ben Saig unter bie 9^afe, ber l)intcr

ber linfen ^lanh einen fleinen 9^i^ Ijattc, meld)er feinem SBerte

nid)t ben nünbeften (Sintrag Ifjat. ^d) fogtc iljm bie§, ober er

ful)r fort, auf Sapfa ju fUidjcn unb i^n ju prügeln.

„5Dcr Stbenb nal}tc , unb nod^bem mir bie 5Re§e äufommen=

gepodt, traten mir ben 3?üdroeg an; Sopfo folgte gefenften

|)auptc§. SergebenS Ijiclt id) Uftt)n untermegS feine ©roufamfeit

öor; noch an bemfelbcn Slbcnb mürbe bo§ unglüdlidf)e 2;ier aber=

molS megen irgenb eineS fleinen SSerfel)en§ f)alb tot gcfd)logen.

„5Bir hatten an biefem Sage gegen öter^ig Kilometer ge=

mad)t. Qd) mor furdf)tbar mübe — bofür liefe mein Slppetit

nach ber Stüdfehr nid;t§ 5U münfc^cn übrig. SJiit SSohlbehogen

fofe id) ben 5tbenb am flammenben '^tücx, unb fd^lief mie ein

|)elb in ber folten, reinen Sergtuft."

(Sine gute, b. i. glüdlid)e Sogbgefettf^oft erbeutet mährenb

be§ SBinterS bi§ gman^ig SJ^arber« unb ^obelbölge. ®ibt e§

ober öiel Qiä)iyöxnd)cn, unb merben biefelben gut, b. i. mit

jmölf bis bretjehn ^opefen pro ©tüd bekohlt, fo öerlegt man

fi(^ mehr ouf bicfe, öon benen ber einzelne gmei- bis öierhnnbert

©tüd erbeuten fonn. ®er guchS ift im Urol feiten, ebenfo SuchS

unb Sielfrafe. häufiger ber Sär.

Qu ber befd)riebcncn SBeifc jagt ber SSifdherjc, biS nodh

bem erften gelinbcn 2;aumetter ber ©d)nec eine ftorfc Trufte

befommt, auf ber er bohin fliegt mie ber Sänger auf bem ^orfett,

mährenb ber ©Ichhii'fdh burd)bri^t unb fidh bie Söufe munb
reibt, ^ad) beutfd)en Segriffen ift eine foldhe S^gb SloSjägerei.

3)ie§ ift notürlidh bem urolifdicn SBolbbemohncr fehr gleichgültig.

SSenn er nur |)äutc noch §aufe bringt! ^e^t crft beginnt feine

golbenc Qcit; his,\)a bouegte er fid) mühfam öormärtS unb

fonf oft im loderen ©d)nee ein; je^t gleitet er bohin mie ber

SBinb, unb ber §unb ijat eS ebenfo leii^t.

9Jaht fid) ber SSintcr bem Snbe, fo mirb bie gonge Seute

ans nächfte Ufer gebrai^t. SBenn bie ©tröme beS Urol öom
6ife frei merben, bout man %Vö^c onS trodenen ©tämmen unb

lobet otteS borouf.

Wd mä^tigem Sraufen ftromt im erften Srühjohr bie

SBifchero, hoch ongefchmollcn, hinob, unb mit gemoltiger ©chnel=

ligfeit trögt fie bie glöfec ber ^öger ben heimtitlid)en Dörfern

ju. onbertholb Sogen mirb bie gonge ©trede bis gu ben

entfernteften ©örfern, breihunbertgmongig bis breihunbertfünfunb=

fiebgig Kilometer, gurüdgclegt. SSenn fidh 5)ie ^Töfee bem §ei=

motSborfe nähern, fo h^mmt mon ihren Souf unb ftofet fie mit

langen ©taugen onS Ufer, ©ine SOiuSfetenfolöc öerbreitet fofort

bie 9^achricht, bofe bie ©rnnhrer ber gomilien, bie Qäger, gu=

rüdgefehrt finb. D.
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Sßatftbrutf berfioten.

ii./VI. 70.

5DaS Mite ftürjt, eä änbcrt lieft bie Bett,
Uiib neues fiebcn b(ülit au§ beii iHiitnen.

Sic crftcn Sfoücmkrtüocficn bc§ üorigcn ^fi^i^f^ »uarcn für

üicle 2:aufcnbe bcr S3ciuol}ncr |)amburg§ forgentioüe unb tüef)=

nuttige. ben bi(^t bcüölfcrten SStertcIn, iretc^e bcm QolU

aiiyd)(ufe bcr freien ©tabt ^nm Dpfer fallen niüffen, üerlie^en

bie 5yclüot)ner notgcbrungen iljrc S3c{)anfnngen, um fid) in anbern

©cgcnben ber ©tabt eine neue §eimat jn fud)en. ©ie fangen

©tra^en^üge, bie engen §öfe, bie fdimalcn itrieten unb gleete,

oEe§, lua§ bem Hamburger bort öertraut ift unb jenen Cluar^

tieren einen fo eigenen unb

matcrifd)cn (£{)aratter gibt,

baä lüirb nun balb oom
Srbboben üerfd)n)unben fein.

(Sin t)einitid)cr 3oubcr,

ein @^riuürbig^0)emütlid)c§

fprid;t fdion au§ ben alten

92amen biefer SBege unb

SBafferjüge : §opfenfacf,

SBinferbaum, ©oüenfteet,

3ippel{)au§ ,
§änfentlt)iete

unb §anfcntluicte, ^oggcn=

ntüf)Ic, ^DÜänbifd^er Söroof,

ßannegie^erort , Wibbelt«

tüiete, ^cf)rH)icber zc. §ier

ragen mit übergebauten

©tocfrocrfcn unb fleiten2)ä=

d)ern, auf ©icf)cnpfät)Ien

unb Ouaberu im Öirunbe

rnticnb, f^matfcnftrig, aber

mit f|)iegelbtan!en ©djeiben,

in ben engen ©äffen bid)t

aneinanber gebrütft, bie

alten §änfer empor. Stuf

benSfecten bat)intcr fdjieben

fid) fdimcre ©djuten entlang,

bie if)re fiobungen in öiel=

ftodigc ©peic^cr bringen

;

%axxe. unb ^ffiinben fnarrcn,

gtut unb (Jbbc lücd)feln,

bie 2öcttcrfat}ncn freifdjen

im SJoocmbcrtuinbe , tjom

nat)en §afcn tjer fd^riHen

{jede pfiffe, unb in ber

'ka^t tönen bnm^f bie

©ignate auffommenbcr

@d)iffe. jDiefc alten, nun

bem Slbbruc^ üerfaüenen

©trogen mu| man fe^en,

tüenn ber graue §erbftnebei

über ba§ fc^loarje SBaffer

ber gicetc fricdit unb um
bie Oertüittertcn Xäd^er fein

leid^teg ®cmanb legt. 2)ann fd)immcrt om !5;urmf)clm üon (at.

STatt)arincn nur matt bie ©otbfronc, bie bcr ©age nad^ au§

ber iöcute ©tortebefcr» gcfcf)tagcn mürbe. Unb meun mit ber

gtut bcr 9iorbmcftfturm cinfc^t, bie SBaffermaifcn bcr 9forbfee

in ba§ Söett bcr (SIbe treibt, unb bcm ©tromgcmäffcr ben 2lb=

ftufi iicriucl)rt, bann brotjueu burd) bie 9iad)t bumpfc fi'anoncn^

fd)Iäge, bie 53cmDl)ncr bcr nicbrig gelegenen ©tabttcile jn marnen.

5)aö ^lodjiuaffcr fommt! ßv3 f^mitlt unb gurgelt unter ben

Sörüdenbögcn , Icdt in ben ©trafsen entlang, quiüt aug ben

Mcru unb treibt bic Scute mit i{)rcn |)abfdigteitcn t)inau#. S)ie

Sinber patfdjcn lac^cnb burd)§ SBaffer, au§ bem fdjmatcn ®iebct=

fcnftcrdjcn gndt eine ftcinattc ernfttiafte %xan I)erunter unb

fieljt 5u, mie bic feüermietcr auSjieficn. 9lm anbern SJJorgcn

freuen fid) bic „gtcetcnficfcr" tijft(id), menn ein fcingcfticfcitcr

^ommi» wcrjioeifelnb smifc^cn ben ^^ifü^en oon ©tein jn ©tein

Ilüpft, \ml er bort irgcnbmo bei irgenbiuem eine iöeforgung jn

SluS bem alten Hamburg

^Üaä) einet <)J^i

mad)cn i)at. ®a§ a£[e§ berfc^irinbet je|t. ®ort, föo ba§ alte

(Sdtjang niebergeriffcn mirb, fte£)t im gact)merf be§ smeitcn ©tode§

noc^ ber „©onncrbcfen," eine eigentümliche 3ic9f^fe|u"S/

nad) altem Stbergtauben tior geuer unb Sfife fcf}ü^t — aber

nic^t öor ber ©pifet)ade ber Stbrei^er. „SSa§ trirb nun

mit ben Sarbomicfcrinnen?" fragen ficf) bic Seute am ^ipp^^'

f)aufe. ®ic „53arbDmicferinnen" getjören ju ben altf)amburgifc^en

©tabttt)pcn lüie bie 5I(tenIänberinnen unb bie furjrödigen iCier^

länberinnen. ©ie fommen bie ©tbe t)erab mit frif^en ®emüfen.

SDte gfrauen unb 3Jiäbcf)en, ben ^opf in ein blaue§ ^ipfc^tii^^

get)üßt, fi^en auf it)ren

SBeibcnförben, unb fi£{)aben

eine „emige ©erec^tigfeit"

an bem alten ^ippei^liufe,

„fo lange ber SEinb rce^t

unb ber |)at)n frät)t," benn

i^re Slltüorbern brad)ten

einft auf i^ren S'ä£)nen bie

ftatttic^en Ouabern , au§

benen bort bie „SSorfe^en"

(Kaimauern) gebaut finb.

©teine finb in Hamburg
teuer, unb bie S3arbomiefer

Iiatten fie bamalä billig,

benn^einrid^ ber fiömefiatte

it)re tro^igen SKauern ge-

brochen. Sie Sofalfage mei§

baoon no(^ allerlei ©d^nur*

reu, bie aber nidit eben

fcf)r fauber flingen. — SBir

gc^en burd^ ©t. Sinnen hin-

über nad) ber „^.poggen=

mü^le." |)ier ftefjt ein alte§

^an^ mit f(^önen fdl)miebe=

eifcrncn ilreppengctänbern,

quer barüber gel)t ein rot=

blauer ©trid) oon Clfarbe;

an bie blaue SOiarfe mirb

bie 9)?auer be§ neuen Qoü-

tamU flogen, bem biefer

ganje ©tabtteil jum Cpfer

fällt, unb ber rote ©trt(^

bleibt 2anb. — treten mir

in ein anbercv- §au§ : ©ine

weite, geräumige 2!ielc, fo

groß, bafs eine moberne

®cl)eimrat^roohmtng barin

$la^ hätte, breite bequeme

treppen unb oben ein ©alon

mit buntem f(^Dnem ©tud=

merf im reinften Siotofo^

gefchmad, an ben SSänben

greifen ä la SBattean unb

Öoncher, reifrödige Tanten mit fpi^^cn SfRiebem unb ©d)ön=

pfläftcrd)cn, junge gepubertc £)erreu, bie ihnen Slumcn rcidfien,

Smifchen Soäfctty promenieren ober in einer galanten 2;anä=

mcifterpofition bie glöte btafen, unter ben genftcrn unb über

ben Ihüren rofige SImorettcn unb flatternbe Sänber — ein

3ierlid^e§, fo!ettf§ 5ieftd)cn üom Qahrc 1741.

©ort „im alten SSanbrahm" fteht ehrenfeft ein ernfte^

©efdhäft^hau^ "c^^cn bem anbern. Sie Selphine oben an ein=

seinen Sreppengiebeln foOen eigentlich SBalfifd^e fein ; bie^ aJiotiö

ftammt aihi bcr ^cit, al^ im XVU. ^ahrhunbert bic Hamburger

ihre erften SBatfifdjfänger auSrüftetcn. Srüben on bcr alten

§au§manb, ju güfeen ber Sungfrau 9Jlaria mit bem linbe,

hinter ben galten ^^aicn fidh ©pa^cn cingeniftet unb ber

|)immclÄfönigin ben ©eroanbfaum ungeaogen befdimu^t. 2lber

ba§ ehriftu^finb ftredt fein fchü^enbe§ ^)änblein auch über bie

frechen ©perlingSfinbcr au?. Sa? mirb nun ade? obgeriffen.

$of im ^e'^rtotcDer.

otograp^it.
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Anno Domini 1538 lefen totr Ott jenent ©d^auj'e. SBaS

tüerben ber §err ^urfürft «nb bic S^onttc, ber "äbt unb ber

ytaxx auf ben gef^nt|ten Salfenföpfen fagen, fie bie bort fditer

breit)unbertfünfsig Sa^r in 9^orrf)cit unb ©ruft bie $Kenfd^en

unter ficf) lüanbeln fa^en, ja, )üa§ werben fie fagcn, lüenn fie

über furj ober lang jum ®erümpc( geworfen werben? 2Bie

Oiel tiaben im ©ange ber 3a^ri)unberte in biefem |)aufe gelebt,

gelitten, geliebt, ficf) gefreut, gejaucfiät unb angfittoü gebetet!

Sold) alte Käufer J)aben ein eigene^ Seben, fie finb ^v.'oU

tiibuatitäten, fcine§ ift ganj fo Wie ba§ anbere, fie ftü^en

na(f)barlicf) , unb feber S^aum bartn fiet)t befonber^ au§.

SJeCer jeneä §aufe§ „f)inter bcm Soben" finb bie grofie ^iii^e

unb bie beiben Siebenräume öou oben bi§ unten mit 9{otter<

bamer 93t(ber!acöetn t)om Safirc 1604 belegt; ©atomoS Urtcit

llinter ben Siuben fie grüßten, wenn ba§ ©d^iff „Wieberfe^rte."

Unb ber @(f)ipäimmermami , ber m^l fonft einmal in ba§

©c^iPauer^auS auf bem ^xool ging, Wirb auc^ bo§ ni^t mti)x

finben. Oben an bem §aufe ftel)t je^t noc^: „2Ba§ unfere

SSäter f(i)afften, ba§ lernten Wir ju oditen," unb baneben ber

alte <Bpxü<i) ber Hamburger: „2Bo Wi to^op l)efft ftat)n, ^et

un§ nod) nüm^ Wat bal)n" (SSo Wir juliauf geftanben l)aben,

l)at ung noc^ niemonb etWa§ getf)an). §ier jec^te unb togte

bie e^rfame unb na§rl)ofte ©c^iffbauerjunft fett äWeil)unbert

Satiren, unb bie bieberen ©efi^ter, bie ölten ©ilberfonnen unb

^innfrüge paßten treffttc^ ben gefc^ni^ten Slpofteln unb ben

langen (Sid^entifd^en. ^e^t werben fie fi^ Wol)t in irgenb einem

„9{eftaurant" nieber (offen müffen.

2öer mö(f)te e§ oK ben Scuten, bie alt unb grau in i^ren

5Iu« bem otten -tiamburg: gicctpartic. 3im ^tnterfltunlic iic Äot^orinenfiriic.

3Jadj einer Ißiiotoaxapfjk.

unb ©ünig Satiib wec^feln mit boppelten ^ö^nen, ©c^iffcu unb

Süimen. SBa§ fie befeffen unb Wa§ fie loffen müffen mit i^ren

alten SBotinungen, bo§ merfen bic Üeutc erft je^t. ©ie großen

9)iiet§fofernen unb SJioffenWo^nungen brausen auf bem §ammer=
broof finb in „ ^^gienifctier Se^ieljung" Wol)rfcf)einlic^ öiel

empfef)len§Werter, ober mit bem |)aufe Werben oud) bie SJJenfcfien

banal, unb bie forgfid^ gel)üteten ÜJlöbel fe'^en auf ber ©trofee

ober in ben neuen topejiertcn ©tagen wie Sobengerümpel au§.

©0 fcfimol finb in ben alten Käufern bie fteilen §oIätre|)pen,

bo^ ber §au§rat mit ©eilen üom genfter l^inabgelaffen wirb,

fo eng finb juweilen |)öfe unb ©äuge, ba§ ein Surfd) feinem

SJtäbdien im §aufe gegenüber bie §anb reidien fonn. S)o§

alle§ wirb einem in langen Satiren lieb, unb bie alten @ee=
bören, bie jofiretang öon ber SlReerfo{)rt nid^t l)eimfommen,

Werben berWunbert ben ^^o^)f fdjütteln. Wenn fie il)ren „S?el)r=

Wieber" oergcben§ fu^en, bie 2anbfpi|e, wo bie alten Käufer

Käufern geworben finb unb bie nun in ber |)etmftatt ber SSöter

gern aud^ noc^ geftorben Wären, berbenfen. Wenn fie nur grottenb

unb mit ber^oltenen %i)xäntn it)r @rbe räumen? S3ei @nt=

eignungen wirb ja befontttIi(^ ba§ pretium aft'ectionis ni^t

mitbejatilt. S)er S3ewol)ncr §amburg§ fonn eineg wef)mütigen

®efül)t§ fi(^ f(i)Wer erwel)ren. Wenn er jum le^tenmole bie alten,

bem 21bbrud^ öerfottenen ©tobtteile burc^wanbert, Wenn er oud^

^offt, ba^ biefe UmWötjung feinet §eimwefcn§ ber freien ©tobt

unb bem großen Sßotertanbe 5um §eile ouSfc^lagen Werbe. Sie

Hamburger finb ein rüf)riger unb f^otfröftiger ©d^lag. im

üergongenen ©ommer ber le^te ^ranj an bem @^iffboueromtä=

fioufe auf bem Söroof emporgewunben würbe, ba fc^müdte ben

©iebel bie sufunftfrolie Qnfcfirift:

„2)o§ Sitte ftürjt, änbert ftc^ bie 3eit,

Unb neues Seben bliif)t au§ ben 3tuinen."

©te^j'^on 2Bae|otbt.
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pie äffen ^n^üften bes Seifigen <Xanbc5.

Slfltjpten iinb ?(ffi)ricn, 65itc^enfanb utib Stötten — aüe bie ring§
um ^aläftina fjcnimgelcnetieii ifänber bergen im ©djulte unb unter ber

(£rbobcrf[äd)e föftlid)e Sdjnjjc au§ bem 3(It'ertum : 3nfri)riften, Silbraerfe,

bereite unb iüaffcn, bic bem gorjdjer eä ermöglid)en bie olte 3eit

roieber oor nn§ oufleben ju (offen unb erroünfcf)fe'ergonsungen ju bcn
nng {)inter(offcnen fc^riftlidjen a3erid)ten geben. 2)a§ ^eilige Sonb
ober ift ungemein orm on fo(d)en 3)cn!mä(ern, feine ^Pyromiben ober

in SJniiien liegenbe ^Polofte, feine Äaf)(reicf)en ^nfc^riften, fein jierlicbey

Äleingeröt legt um? ^euflni^ bofür ob, meld)e grofee 3loIIe baä tleine

üanb in bcr 65efd)id)te ber 91)ienfcf)^eit gcfpielt i)at 3n ben ."pierogdjpfjen

Icfen mir bie g(eid)olterigen SBeric^te au§ ben geiten TOofeg, mir fenneu
bie gleid)ieitigen $orträt§ beö ^ßfjorooä ber SBebrüdung unb beg ^^Jljnrooä

beia 5(u§sug§, mir entziffern in Sleilfc^rift bie gleidijeitig niebergefd)riebene

®efd)id)te ©ontjeribä unb SJebufobneijorg — mo» mürben mir bofür
geben, menn mir onä '^Jaliiftinag ßrbe Urtunben ouSgrüben, bie gleicf)»

alterig mie bie biblifc^e 65efd)id)te finb!

^Jhir üon menigem ift bo ju berid)ten unb eS ift f($on a\§ ein

©eminn ju betrodjtcn, bofe bog „eptgro^j^ifdie ©d)meigen" be§ f)eitigen

üanifS gebrodjen ift, benn bcn eifrigen Sfoc^forfdiungen ber legten

ämülf ober fünfzehn ^aijxc ift e§ gelungen, einige roenige un^meifelfjaft

cdjte unb olte Snfdjriften onä ber biblifi^en ßeit beä 2onbe§ jum
ii5orfd)ein ju bringen. Über biefelben, bic im Sertaufe ber ^a^re ein»

jetu bcfannt mürben unb über bie teiber ^iemtit^ t)äufigen gälfd)ungen,
bie aus Ö5eminnfnd)t bann oerfuc^t mürben, t)at ber betonnte ^ßalöftina--

forfd)er unb ®etcl)rte eterinont = ®anneau fegt in einer töngeren
?(bt)anbtung beridjtet unb
mir gtonben un§ ben S)onE

unferer l'efer ju erringen,

menn mir ou^ berfelben

bog SBefenttid)e unb olt»

gemein Sntereffonte f)ier

wieber geben.

®ie 3af)I ber ed^ten

?tttertümer unb Snfc^riften

au§ biblifc^er Qdt ift teiber

fct)r gering unb bolb er-

fdiöpft. Uufer Stutor ä(it)tt

im gonjen nur fieben auf

®o ift junädjft ber be»

rütjmte, juerft üon bem
b c it t

f d) e n 9Ji i
f

) i 0 n 0 r

illein entbedte (mo§e(er=

inont=®anneauDerfcött)eigt)

in 0 0 b i t i f dl e © t e i n

,

bcffen 33ruc^ftücfe ben§än»
ben ber obergtäubigen 58e=

bninen heä Dftjorbon=

Innbeg entriffen mürbe.

2)icfeä unfd)ägbare S)ofu=

ment, in ppnififd^en

(St)arotteren unb moobi«
tifdjer ©proc^e gef^rieben
— tnetdje bem .•pebröifdjen

nat)e tjermonbt ift — fonn
alg eine §trt „Originolfeite ber 99ibet" angefe'^en Werben, benn c§ battert

an§ bem IX. Sot)rt)iinbert bor S^riftul. (£1 gibt einen in§ einjetne

gc()euben Sericftt über bic ^3oIitifd)en unb retigiöfen ©treitigteiten jmifdien

yjJoob unb S'Sroet, Don Saoib bi§ auf Sofop^ot unb ersäf)tt unä eine

cigcutümtid^e ^porallete p ben 33eridöten biefer ^periobe, mie fie im
ämeitcn 45ud)e ber ififönigc eutfjotten ift. S)abei ift biefer ©tein ouc^

br^ilialb oon fo t)ot)em ÜBerte, meit er itn§ bo:^ üitcfte 33ei)pict otpt)a=

betifdjcr 35ud)ftobcn üor ?titgen fü^rt, jene ämeiitttbjimanäig ptjönififdjen

tt()flraftcre, bie ouf bem ill'cge ber ®ried;en itnb 3iöiner and) su un§
gelongtcu unb tueldje bie ©ntnbtoge nnferel 9t58E mürben, be§ nun
uniücrfcti getüorbcnen .Ciitf^mittet^, mit bem bie äiüitificrte 'öSelt fd)rift«

lid) it)rc ©ebonfcn onäbrüdt.

ÄMit)rcnb ber 9.Voobitifd)e ©tein (b'ie „90?efoftete") ein '^ebräifi^el

®ofumcnt unb uid)t ein i'5faetitifd)eg im eigentlichen ©inne genonnt
merbcn mufi, ^ot nn§ bie ©tabt gcrnfotcm fetbft einige ed)t ilroetitifdje

3nfd)riften geliefert, i^ier on ber ßo^l finb fie otlc in tartufdjen

(3{al)men) in ben gelfen ber l^eitigen ©tobt gegroben. 5)ie beißen

crftcn entberfte Gtcrmont^ (Manneon 1870 auf ber öngercn gel^monb
einer .'pöl)le bei Silmon üor ben Sljorcn Serufoletng; fie finb oud) in

altpbönirifdjen Ctjaroftcren gcfdjrieben unb ftoinmeu ait§ ber 3^'* oor
ber 3crftörung bci? ^){eid)ei^ burc^ bie etjolböcr im Jioljre 088 oor

6I)riftti§. fdjliefjt fid) l)ieran bie nor brei ^obren ooit bobenbcit

.*ffinbcrn am ^tu^-gange be^o in bcn2:eid)©iloat) münbcnbcn 58ad)5 entbedte

Snfdjrift in oltf)ebroifd)cn Gtjarofteren, meiere Dr. ©nttje im 9tuftroge

SBarnungStafcI auS bem iBor^afc beS |erabtani|^cn SempelS Scrufaretn.

be§ beutft^en ^otäftinooereinS fopierte; fie berichtet über bie ßrbouung
beä fünff)unbert 9)?eter tongen unter bem S3erge SJiorio^ l^infü^renben

ZmndS. ßnblic^ fonb 1880 Gtermont=®anneau eine üiertc Snfc^nft

ähnlicher 9trt über bem X^ore cinel fleinen monotit^ifc^en 9Joo§ ägt)p=

tifdjcn ©til§ in ben gel^ genauen. Siiefeg inmitten beg S)orfe§ ©itroon

fte^enbe SRonumcnt, ba§ oft oon Xouriften beiucf)t mürbe, o^ne bofe

einer bie Snfdjrift fof), fonn jegt alä ein SBerf iSraetitifdjer 9trc!^itettur

dnä ber 3eit ber Könige oon 3uba ongefe^en werben.

3n biefen fünf 3nfd)riften fönnen uoc^ biejenigen gered)net werben,

Wet^c gteid)falll ber glüdlid)e Glermont = ®anneou auffonb unb bie,

jmeifprad)ig — gricdjifd) unb tjebroifd} — e§ ermöglid)en, bie Soge ber

alten fonoonitifc^en Sönigftobt @efer, bie man lange oergeblit^ fu^te,

feftsuftellen, benn bie ^nfiriften erjö^len un§ oon ber „®renje @efer?."

9cad) ben Et)arafteren ftommen fie m§ ber 3^'* bcr äJJoftaböer. 2;aju

tommt enblic^ noc^ bic ©tele be^ 2!einpet§ oon Sfruia^ctn/ <^^^^'

bing§ in griedjifc^er ©prad)e abgefaßt, bennod) für bic tlroelitifdie @e=

fdjii^te oon ber pd^ften 2Bid)tigfeit ift, ja al§ eine Criginalfeite
au§ bem 9Jeuen Seftoment ongeie^en werben borf. 'ißiefe 1871

oufgcfunbene ©tetc mürbe in ben ^uffcinic"*^" 6'"^^ orobifcfjen

•paufeg no^e bei ber Dmormofc^ee entbcdt; fie entplt bog berühmte

@efe|(, metdieg ben .'gciben bei iobesftrofc ocrbietet, ben oon ,f)erobeg

miebertjergeftelltcn Tempel ju betreten. ^Uoft biefeä ®efe|c? mürbe ber

§(poftct ^outuä Den ben mütenben Suben oor ben römtfdjen §oupt=

moitn gefd)tcppt, wie ^Ipoftelgef^ic^te 21, 28 ff. nä^er p lefcn. SBir

geben biefe intereffantc SSornunggtofel in fc^öner grie^iid)er ©c^rift

nacb einer ^Photographie

oerfleinert ijxex wieber.

Slbgefe^en oon ©iegctn

unb 50iünjen unb einigen

©artophQginf(^riften, bie

ober nach Elcrmont=®an=

neoitg 9lnfid)t nur bil in

bie3fit no^ %itn§ jurüd»

reichen, märe ba§ 9tnge=

führte ber gonge 58orrat

mirtlich echter oltjübifcher

^nfchriften be§ heitiflen

iianbeä. S)er hohe 25ert,

auch in pefuniärer 93e»

jiehung, ben fie beftgen,

unb bie große Seltenheit

mußten nur ju leicht ju

gälfd)ungcn führen.

ber 2;hat nun in

Serufatem eine ganje %äU
fcherbonbe ihren ©ig ge=

nommen, mctche nid)t nur

für leichtgtöubige Sou»
riften, fonbera auch unt

©elchrte p täufchen, ihr

ftrnfbore» SBefen treibt.

3tlte jnbifcheSRitnäen wer=

benmoffenhaftnochgeohmt,
unb .'Tiunberte oon ^exu'

falempitgern fehren nad) Suropa mit „©itbcrlingen" ait§ Ghrifti 3^'^

jurüd, bie olte mit ber Sahreäjifif l*^^" "ber fo oerfehcn fein fonntcn!

I)0(^ begnügen fid) bie .sperren Jälfdjer nid)t allein bomit, echte 9)?obclIe

uadjäuahmen, fonbern erfinben jurocilcn 'Jlltcrtümcr; fo würben oor

wenigen S^h"" ^Bagarl oon ^crnfalem 43ron5emün5en Pon

SDfofeg (!) mit oielcm ßrfolg an omeritanifdje unb europäiid}e 2ouriften

berfauft. 9tuf ber einen ©cite war ber mit .pörnern oerfehene fiopf be»

hebröifd^en ©efcggebcr^ gn fehen, luf ber onbern eine hebräifdje ^nfchrift

aul bem '^>cntatcnd), atlcrbingS in moberuer Cnabrotfdirift, wog ober

ben teid)tgläubigen Äaufern gteid)gülttg mar. :3nfd)riften, meit oon ben

9tltertumiforfd)ern am inciften gefud)t, toerben oon ben g'ilf^crn am
tiebften fabrijicrt unb nachgeahmt. ^Tie ?(nffinbung beä moabitifd^cn

©teine» führte jur gabrifation bcr moabitiid)en 9(ltcrtümer, bie teiber

ihren 35?eg in§ berliner lihtfeum fanben, ober ba» neuefte ©tüd, ba§

biblifche fflJanuffript auf Sd)affelt btv ,s>rrn ©d)apira würbe fofort Pon

^rofeffor Sepfiu'5 oly gälfdiung erfannt (,ogt. Daheim, XIX. Jahrgang,

©. 790). 5tber i^orfidjt ift trogbem oon nötcn, benn bie gälfcher beginnen

ihr SSert jegt mit bem größten Ütaffinement ju treiben unb juioeiten

teiber and) tnit ©adifenntniä. 6ie ruhen, loenn ihre ^Betrügereien ent^

tarot würben, woht 3citlflng, bi*3 &xa? über ber ©ad)e gewochfen

ift unb treten bann immer wieber oon neuem onf; oictieicht tommen
eine:? Sageg nod) bie ©cfcjjtafetn 93Jofe§ auf bem ©inoi gefunben, bie

biplomatifche iTorrefponbenj gmifchen ©olomo unb J?önig .<piram ober

bie Sriefe be^ erftcren an bie Sijnigin oon ©aba jum Sßorfchein!

Jim ^amtCtctttifme.

2»cr „tociSe" 6Ic(ont.

S'cr ?(merifaner Sarnum, bcr Sotcr be§ ^umbug?, ber fchon bie

merfwürbigftcn Tinge jur ©chau gcftellt Ijat, brad)tc fürjti^, wie bie

3eitungcn mclbcn, einen „meinen" SIefonten an§ ^"'interinbien nach

Sonbon, wo er üt§ ber erfle feiner 9Irt gcjeigt unb Bewunbert wirb.

e§ ift übrigeng, fagt bic „iimeS," ein llMfebrouch ber ©prache biefeS

Sicr „weife" ju nennen; J?opf unb 9Jarfcn finb attcrbingl fehr l^eU,

fonft ift ober bog 2ier nur l)tü gefprenfett. 3)a mögticherweife biefer
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etcfant Qucf) mi) 2)eutfc^(Qnb jur <Bd)aü geBrad^t ttirb, fo tcotten

wir unlere Sefer barauf Oorbereiten unb i^nen erjagten, mS mv über

biefe Stere roiffen, bie bei ben S3ubb{)iften ^)interinDien§ eine {(eilige

5RoIIe fpielen.

®ag 3(nfe:^en unb bie ^eiligfeit, in rtelc^em biefe Siere in ©iam
wie in SSirma ftefien, ift fc^on je^r otten S)otum§. Sir go^n SBomring

bericl^tet, ba6 bereits im ^al)xe 1546 ein fieben gu^ {)0^er hjeifeer

eiefont in SSangtot, ber Ctauptftabt ©iami gefialten tDurbe, nieldier

bie Benennungen „Sbelftein bei ^immelg," „9Ju^m be§ Sanbeä,"

„SBurjel ber SBe(t" u. bgl. führte. ben folgenben ^a^ren mürben

in ben Urraälbern be§ SanbeS noc^ mef)rere folc^er ^ellfd^olo»

iabenfarbiger ßlefanten eingefangen, fo ba6 bamall ber S?önig öon

6iam beren fieben befag. ®er benacf)barte fönig oon $egu, ttielc^er

nicf)t fo glücflic^ mar, bat fic^ ^voei biefer glücfbringenben Siere auS,

mürbe aber abgemiefen. 2)a§ mar @runb jum Kriege unb mit einem

großen Speere (bie 3a^I ber SKannfc^often mirb übertrieben auf 900000

ongcgeben) fielen bie $eguaner in Siam ein, fiegten unb enifüt)rten

triumbljierenb oier mei^e 6(efonten.

®er roirflic^e ®runb bafür, bafe biefe Jiere, meiere eine Strt Don

(SIefantenalbinoä finb, fo ijoi\ üere^rt merbcn, ift ber, ba6 man fie

für eine ^nfai^nitioii S3ubbl)aä t)alt, ber fo bem Sanbe, in bem er ge=

galten mirb, ®(ücf unb Segen bringt. S)er roeifee (Slefant ift eine

2lrt Staat§f(^a5; man fuc^t ja^rauä, jahrein nac^ biefen fronf^aftcn

Snbioibuen in ben SBälbern unb ber glücftic^e ginber mirb üom fönige

reic^ belotjnt. SCßirb einer gefangen ober umftetit, fo l)ant man einen

aßeg burcf) ben Urmalb unb füt)rt t^n auf bemfelben jum SRenam,

beni grofeen ©iam öon SJorb nac^ Süb burc^ftrömenben gtufe. §ier

angelangt ftet)t ein grofeeS 5I0& mit fcf)önem SSalbac^m unb Slumen»

fi^mucf ju feiner 2lufna^me bereit; bort füttert man ba§ 2ier mit

fucf)en unb Qudex unb unter ^Begleitung oon ^Ptin^en unb Slbligen,

bie auf ^a^Ireic^en Saifen eingefc^ifft finb, unter SJJufit unb ^ßauten»

fc^Iag, mirb ber foftbare Staatäfdja^ nac^ ber ^auptftabt S3angfof

6ingeflö|t, mo ber fönig in eigener ^etfon mit allen ©rofeen bei

3leid)§ t|n crmartet.

®er Slefant erhält nun feinen JJamen, mirb in ben Stbel be§

fönigreic^ä aufgenommen unb in feinen Zoloft geführt, mo ja^lreid^e

SSeamte unb ©Elaoen su feiner 93ebienung angeftefft finb unb ©peife

unb 2ranf iijm oon filbernen unb golbenen ©Rüffeln gereicf)t roerben.

SJatürlic^ finb nur bie toftbarften grüd^te für i^n gut genug; finb

feine ©tc^jä^ne fcbon geroac^fen, fo mcrben fie mit Stingen aui ebtem

äRetall, befe^t mit Su^elen, gefdimücft; fein ^»oupt jiert ein Siiabem

unb bie Liener werfen fid) üor bem Jiere nieber, menn fie i^m no^en.

SBirb ber meifee Elefant jum 33abe gcfül)rt, fo fd)reitet er unter einem

roten ©cfiirme, bem föniglic^en SOL<ücbejeic[)en, einher; SKufit unb
©flaöen folgen itjm. SBirb er einmal tränt, fo befuc^t i^n ber Seib»

arjt be§ fönigl ; bie ^ßriefler tommen, beten für feine SDBiebergencfung

unb befprengen il)n mit SBei^maffer. ©tirbt er, fo mirb üanbeStrauer

anbefotjlen unb beim SegräbniS ermeift man i^m bie böd)ftcn (Sbren.

®er fran^öfifcbe $ater S8rugui6re, melc^er oli aJliffionar in ©iam
lebte, erjö^lt (in ben Stnnalen jur SSerbrcitung bei ©laubenl SSanb 25),

ba6 ber amtliche Jitet bei meinen ßlcfanten Sf^an ^jatfdia fei, Wal
etma ©raube erfter ftaffe bebeutet. S)em 3knge nacft folgt er un«
mittelbor hinter ben $rinjen Don ®eblüt. SSer bal STier bei feinem

gemö^nlic^en SJamen nennt, mirb fd)mer beftraft. ®er ßlefant, franf»

i^after Statur, ift meiflenl bei fc^lecbter Saune unb bie S)iener müffen
fic^ pten i^m ju no^e ju tommen, ba er fie fonft töten mürbe. 3ur
Seit S3ruguierel mufsten einem fogar bie ©tofejötjne abgefägt merben,

fo gcfäl)rli(^ mar bal Sier.

Übrigens Dere^rt man jebcl abnorm mei|e Sier in ©iam, fo

auc^ bie meinen Slffen, bie auc^ in befonberen ^aläften gel^alten unb
bebient merben. S)ie ©iamefen fagen: 2)er 9(ffe ift ein SJienf^, aller»

bingl fein fc^öner, aber boc^ unfer SBruber. (5r fbräcfie nur aul flug»

^eit mdjt, meit er fonft arbeiten unb ©teuern sagten müffe.
2tll ©ir So^n Somring ben fönig äJlongtut (Sßater bei je^t

regierenben fönigl Don ©iam) befu(^te, mürbe er Don biefem, einem
fonft fe£)r gelehrten unb aufgeflörten §errn, juerft jum meinen (Siefanten

geführt, ju beffen S3efi^ ©e. aJiojeftät fid) gratulierte unb all 9Jlongfut

ber fönigin S?iftoria ®efcftente fanbte, befanb fic^ barunter ein SBüfd^el

§aare Dom meinen SIefonten. 93omring erhielt Dom fönige oll be»

fonbere ©unftbejeugung ein paar |)aare aul bem ©dimonje bei Sierl.
S)er fönig ließ ben ßlcfanten objeic^nen unb Dcrfcftentte beffen ^orträt
mie man Drben Dergibt, unb all biefer (Slefant om 8. ©eptember 1855
ftorb unb allgemeine Srouer barüber im Sanbe mar, fd^icfte ber fönig
SKongfut bem ©efonbten Somring ein ©tüdc^en ber meinen |iout in

©piritui, bol biefer ber joologifc^en ©efetlfc^oft in Sonbon übergab.

Si^Ie^te {nudfti^ten.

X^eobor (Srufiul fc^reibt in feiner „SSergnügung müßiger ©tunben"
(Seipäig, 1716, SSonb IV, Seite 22):

2)ie Reiten, bo bie ©eleljrten Dor i^re Dedicationes nodö olte

«Pfennige fommeln tonnten, finb nunmef)ro üerf^munben unb müffen fic^

meiftenteill mit bem Deo gratias begnügen loffen. S8ornef)mlic^ finb
bie «Poeten je^t am fc^limmften bran. (Sin Seidientormen mirb etma
mit jmei Sf)alern, ein ^oc^jeitltarmen mit einem 2)ufoten, ouc^ ein
Sleuja^rlrounfc^ , menn er aud^ auf ben gürften felbft gema(^t ift, mit
einem guber ^ofj bcjotjH, mie ber Slutor ber 2lnmertungen über bei
oftbelobten §errn Slkndenl ß^arlotanerie pag. 106 gu'reben pflegt.

^50 ic^ fönnte gar mof)l Ejempla onfü{)ren, ba| man fii^ ni^t einmal
Dor bie Seid)-(Sormina bebanft f|at, unb menn mon fic^ über bie un»
Dermut^ete ©rob^eit befc^mert, ^ur Slutmort erholte: S)ie 2)antfagung

more auf ber fanjel mit eingefd^Ioffen gemefen, ba man fid) bor ben

anfef)nlici^en Seid)enconbuct bätte bebonfen laffen. 3Itlein ic^ mog nid^t

erft im Sßefpenneft ftec^cn, fonften möd)te Sörm merben. 91.

5cr awöttfcturm.

S)ie ©oge Don bem etma fünft)unbert ©d^ritte oberl^otb SSingen ouf

einem gelfen'riffe liegenben SJJüufeturm ift betannt genug. (Sr foH feinen

32amen ber Sbotfoc^e Derbanten, boß §atto, ber eräbifd)of Don SJJainj,

melc^er pr 3eit einer großen §ungerlnot bie 9trmen, meldte if)n um
aSrot anfle{)ten, in eine ©c^eune gelodt,' in berfelben babe Derbrennen

laffen unb mit ben SSorten Derf)ö^nt bobe: „pöxt \i)t, mie meine 9JJäufe

pfeifen?" S)a feien, fo erjüblt bie ©age, bie SRüufe fd)orenmeife aul

ber ?Ifd^e ber niebergebronnten ©(^eune l)erDorgetrod)en unb ptten ben

geiftlid^en §errn in feinen $alaft berfolgt. S^ic^t einmal in bem 3;urme

jenfeiti bei 9?^einel l)ätte er auf feiner gludjt Dor i^nen 9Ruf)e gefunben,

fie feien burd) ben gluß gcfd^mommen unb tjätten ba mit rad)iücbtigen

aSiffen feinem Seben ein (Snbe gemacht. — S)ie ©age aber ift nic^tl

oll ein poelifc^el ©ebilbe, bal jeber l^iftorififten Sebeutung cntbet)rt.

®er 9Jame „Wänfeturm" beruht ouf einem äJJißüerftänbnil bei alt»

beutfc^en SBortel „3)1 ul" melcbel 28 äffe bejeic^net unb fic^ nod) l)eute

in bem SBorte 5Kulfete erbolten bat- Sn bem Surme befanben fic^

nämlic^ bie SSaffen unb fonftige frieglgcrätfc^often, melcbe jufammen»

genommen bie „SJJuferie" genonnt mürben; ber Surm biente alfo pm
ßeugboufe. ©omit mor bie aSejeic^nung „9)iufeturm" bie natürlic^fte unb

niditl mar leichter unb ertlärlid)er, oll baß boraul ber 9Jome 9JJäufe=

turnt eutftanb. $)err ^rofeffor Sibred&t in Süttic^ ^at nun im SSuüetin

ber töniglidien 9tfabemie in Belgien (XXI. 8.8) unter Einbeulung auf

eine oltbonifcbe Sage, nad) meld)er ber Ijort^eräige fönig ©nio pr
3ett einer .tmugerlnot ouf einem Baume, auf ben er ftcb ge|iüd)tet, Don

aifäufen oufgefreffen morben fei, bebouptet, el fei in ben ölteften ^üten

©itte gemefen, boß man bei einer Sanbploge (j. 83. einer burcb bie S3er=

beerung ber SJJäufe entftonbenen ^ungerlnot) bie ©ölter boburd) Der»

fö^nen ju fönnen glaubte, baß man i£)nen ben gürften burd^ (Sr»

bangen opferte. ®ie Slnna^me liegt nat)e genug, boß ber ®id)ter ber

©age Dom SJfäufeturm, ber bie bönifcbe Überlieferung Don bent grau=

fönten fönig ©nio äuföHig irgenbmo Dernommen ^otte, auf ben @e»

bauten getömmen fei, ben megen feiner Eort^ergigfeit im Bolfe Der»

:^aßten (Sräbifd^of §atto bie 9ioile bei Sönentönigl fpielen p laffen. —
Sebenfolll ift bie Sibrcdjtfcbe 5lotiä ein fef)r intereffonter Beitrog p
bem fopitel Don ben „SBanberfogen." 9t.

@efunb^eit6rat.

P. U. in ®. 3n bem erften ?[of)rgonge bei Sa^eim ©. 193

finbet ficb ein 91uffa|5 : „SDJebijinifcber ätbergloube," in meldiem bebouptet

mirb, boß f upfer tein ©ift fei, ©rünfpon nur in großen SDofen fc^äb»

lid) fein tönne unb eine S8ergiftung burcb ben ©ebroud) fupferner Steffel

Dollftönbig oulgefd^loffcn fei: oCle ©efdjic^ten Don folcben Bergiftungen

feien gobel ober grrtum. — S)o moi)l nocb ollgemein bie entgegenge»

fe^te 2lnficl)t ^errfc^t, ouc^ in 3eitungcn nod) immer folc^e Bergiftungl»

gefeitesten ju lefen finb, fo bitte ic^ ben ©efunb^eitlrot um eine 91uße-

rung über ben ©egenftonb.

fupfer felbft ift aöerbingl fein ©ift unb bol foc^en in burd)aul

rein geboltenen fui)fergefäßen, fomeit el ficb nid)t um gffig, freie gett-

föuren unb gefoläcne glüffigteiten banbelt, ungefät)rlid). 5)ie Don bem

Berfoffer bei oben genannten Strtifell DerfodE)tene SInfidjt, boß f upfer

unb fupfecfolje (©rünfpon) nid)t giftig feien, ift befonberl Don fran^ö»

fifd)en ©ele^rten eifrig tultiDtert morben. ®en mo^lfonftotierten gjioffen»

Dergiftungen burc^ ©peifen, bie in fupfergefoßen bereitet unb oufbe»

mobrt mürben, gegenüber, mie fie mebrfocb in S)eutfcblanb üorgetommen

finb, läßt fi^ jene Slnficftt mo^I nic^t oufred)t erbolten. SJfit (Sffig,

freien gettfäuren ober reic^licbem Salj in fupfernen, nid)t frifd) gerei»

nigten feffeln jubereitete unb namentlicb aufbemal)rte Speiien finb

mo^I o^ne groge ^öc^ft Derböc^tig unb oft genug giftig. SKeffing»

tod)töpfe finb jeboc^ nod^ gefäl)rltcber.

P. in ^. (ober SB. in 2».?) SSenn oll ©runb bofür, boß S^r
jmeijö^rigel 2:ö^ter^en noc^ nic^t loufen fonn, „bie englifcbe front»

^eit oulgefd^loffen ift," fo liegt bie Bermutung no^c, boß el on ber

fogenonnten „effentieHen finberlö^mung" leibet, eine Bermutung, p
ber Sbre Befc^reibung meiteren Slnloß gibt. SGBorum untcrjeic^neten

Sie nit^t mit Doüem SJomen, mal bie briefltd^e Beontmortung ermög»

li^t ptte?

Sn. ®. in ®t§. Soffen ©ie S^t ©öbnd^en rul^ig auf bem Scib

l^orijontol liegenb trogen, menn i^m bol fo augenfc^etnlic^ bef)ogt:

©c^oben bringt el nid)t.

®. ®c. in ©reij. S" bem Bud^ einel befonnten 9(rjtel über

©efunb^eitlpflege lol i^ über bol ©raj^ombrot golgenbel: „3u großer

3ufa^ Don fleie jum Brot ift fcboblic^, ^inbert bie Ernät)rung unb
mod)t bol Brot me^r ju einem Slbfü^rmittel. Siel gilt befonberl Don
bem fef)r biet fleie ent^altenben fogenonnten ©ro^ombrot, tuelc^el

böd)ftenl für 9Jinber unb ©d)ofe unb ^Pferbe Derbaulid) unb ba|er

nügltc^ ift, ober nic^t einmal für §unbe, gef^metge benn für SKenfc^en.

®ie fleie ge^t unDerönbert mieber ob." — 'Run cffe iä) fd)on feit

längerer 3eit auf 91nraten meinel 91 rgtel megen aJJagenfdjmäc^e

folc^el ©rabombrot all letd)t Derbaulid) unb äußerft naljrbaft.

2Bal ift nun Don biefen fid^ bircft grgenüberftetjenben 9fnfid^ten

p galten?
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SBafir ift, ba6 bie SIeie beS @)ra^ambrote§ üoni menfc^tic^en

SKogen nid)t üerbout wirb unb and) mi)t (bireft) jur grnäf)rung bei«

trägt, fonbcrn unoerbaut lüieber Q6ge()t, ebenso ift e§ aud) maljr, bQ§
bie Äfeie obfütircnb mirft. ^ßferbe er()alten unter Umftönben einige

^funb ükic tiiglid) alä oppetitrei^cnöei^ unb ^uglcid) abfu[)renb'e^

ajJittel. Süeim 3JJen(rf)en tcirft bie ftteie in ä^nlidjcr SBeije. 3tul
biefent ®runbe tf)ut taä SBei^enfc^rotbrot (®rat)ambrot) ebenfo roie

ba§ 9ioggenfd|rotbrot (baä „tägfid)e 93rot" in 3Be[tfaIen unb in etwaä
anberer äubereitnng in SdjIeSnjig -§Dlftein tüie an ber ganzen Dftfce»

füfte) trofe ber barin entf)attenen unoerbaulic^en unb an fic^ nid^t nät)»
renben Mete, Seuten gut, bie einer fteten 2(nregung it)rer, übrigen!
normalen S3erbauung§organc bebürfen. SBenn ber in üeip^ig mobn'enbe
aSerfafi'er jene§ Sudjeä mit bem 9ioggenid)rolbrot („Scftroar^brot") alg
SJatirungsmittet ber SöeOöIferung au§ eigener 3(nid)auung befannt roäre,

fo tüürbe er ma^irfd)ein(id) onc^ ia§ ®ra£)ambrot etroag günfliger be=
urteilen. 5«ebenbei bemcrft fc^ä^en mir baä gc^roarabrot in mannet
Sejie^ung nod) £)öt)er alä bol @raf)ambrot. — So erftären fid) bie

oben angefüt)rten SSBiberjpructie gtt3iicf)en Ütieorie unb ißroEil.

uttfercr l^ptefede.

.*)

man aufs AIS3> bie
j

r>e

beil. ®Otl bag ler ge-- »et Sag

ge« tut ber liiert t^an ei« tet.
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tüd-- lägt. tau= Drb= op= iDcnn ftau= 9e=

unb
ä fenb Sie mau I)iet bonn

Hob tut 3!a= fie, ten Bor mir 3lit=

SBer= bie= neu ber bie 2)en bac^t

*) ®ie o6ige atufgaBe, tein Sioffelfpruitg, ift mit Jptlfe beä Siönig§äU9^ ä"
löten, iöctanntlicfi ,iiel)t bct Äönig enttueber tu geraber ober (cftväget 9Jid)tung
immer nur nac^ einem ber birctt augvcujeuben jelber.

S;ic Silben in bcn ^clbcru ber untenfte^enbcn Cuobrate (a unb b)

(äffen fid) fo äufammcnfteltcn, bo^ fie swei Stellen au§ bem Seft
einer bctanntcn ^pcr ergeben.
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3. !9ui^f!a6ente(ue.

(3)ie Süuflölungen erfolgen in nötfifter Stummer.)
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93tlberrätfel. Saffeegefeflfc^aft.

üBricifoBtn 5cr „<3t)iclc(fe."

Srau M. L. in X. — cand. theol. M.M'. in AV. — qjaBor K. tu L. iit Schics.
Ingenieur IE. in H. bei II. SBir Ijülu-u ju fiele beranigo 'iUitaabcn oorrötig.

grau S. S. tu H. — C. K. tu Kr. — K. X. tu Mairdeburar. — fast. — A. K.
iu Osiiabrürk. — K. St. iu <i. — K L. in I*. — 9!ict)t Bcrioenbbar. W. D. jr. in
K. iöeften Sanf.

K W. 1!. in Hannen. ®rau, teurer Jvrfunt', ift oUe S^coric.

E. X. iu Maifdoliiif!;. SBir f(f)i(fen nur biejenigen nidjt aiigcnommncne Giu=
jcnbungen jutütt, beneu bie nötigen gretmarfcn beigefügt fub. —

SHid)tigc üöfungen gingen ein:

^Jaftor \. Vi. in Persanzig. — F. JI. ttt hier. — K W. B. iti Harnten —
isier flftBige Saljeimlcier in M. — grau v, B. ttt St. — C unb Fr. 0. iu Berlin,
.inna, Elisnltctli, Meta v. I'r. iu Ui. bei Ii. — stud. tlicol. A. U, iu Br.

Stfiot^briefbeantmortung.

JC-iortn F. M iu Leer, gür 9lr. 1 bat nur lSc3 — bö ben gemünf4ten Grfolg.

SBenn v S3. iSc:i— e-^i geidiieht. fo frielt Sffiroar^ Lhi — d5, roorauf no4 2Se2—
cUt, Kf5 — e4; 3Tff7 — e7 nicht malt icßt. ba Ld.n — e(i ^a4 Scftodi bedt.

S'evr K. W. Wiiikler iit Keuilnitz. 1>. (i. itt Sebaudau, L. K. in Perleberg
"lir. 1 riditin gelöft.

iierrn K. v. M. in Aarlien, L. D. in Frankfurt aM., <15aftor C. K. tu Anclaiu,

9ir. Iii ridiiig gcIöft. — iirrru $aftor A. W. in I'ersanzic, G. v. L. in Berlin, Vi.

S. iu Potsdam 3(r. öl riditia oflöft

tierrn F. in Klaustlial. K. P iu Dresden, A. K. iu (irossschirabhausen. Sie
ringcjanbtcn Slufgabni erbauen. Prüfung rcirb balb erfolgen.

Z^iali : eaeriibrud). (5ortfe|ntng.) G-r^äblung oon iöan$ SSarring. — Gin JSnatleffeft. Silb üon G. Wi. Senppel. — SobeSftrafe ober

Ieben»länglid)c^ 3nd)tban§? (Schluß.) 'ilad) perfijnlidicn Grfaljrungen beantuiortet Don Spengter, Strafanftaltlgeiftlidjer. — Sin ruffifdiel

J^ägeroolr. — S)ein ^Ibbrud) ocrfatlen. 35on Stepljan 5ß^Qct;oI^t. fflJit sroei 5;IIuftrationen. — '3^ie alten 3ni*"ftc" be» :^eiligen Sanbel. 3Jlit

SHuftration. — ^(in S'aniilientifdjc: 2)er „Weiße" ßlepljant. — Sd)Ied)te ?lulfic^ten. — S^er iiiäufetiirm. — ®eiunbf)ctt:Srat. — unfercr Spietecte.

S&r bic 9täi(|cntiung unttctlangt tingelanbter nanuifripU ^cfit bie Rtbaltion nnr ein, »cnB bic nitise granfatur in beutfdxn grclmarfen elcidudtig bdselcgt ij).

flJcboltcure: Dr. gtobcrt ^ocnig unb ^Ocobor Acrmaun ^antenius in /cipjig. SJerautioortlicb : Dr. Robert ^Aacnig.

SJerlag ber JaOeim-gipcbition (^etOaßen & ütoflnfl) in .^tipjifl. 2rucl oon -?if4« k ^Bittig in ^eipjifl.



|in imulfdirs Jamiliriililntt mit IHuprnttflncn.

©rfd^eint tuödjentli(^ unb i[t burd^ alle Sudj^anblimgen inib ^oftämter öierteljäfjrlid^ für 2 Tlaxt IDcjicficu.

^ann im SBege be§ S3ucfj^anbel^ aiiä) in §eften bejogeu trerben.

XX. 3ttl)rgttn5. .^tusgtgtlitn ttin 16. Itdruar 1884. Jcr Infirjang läuft m Iktoitr 1883 Iiis liiiljin 1884. 1884 JVo. 20»

SJod^btutf bcrboten.

®ejc6 ö. il.|Vl. 70.

XI,

(S§ bunfelte fc^on ftarf, aU ©o^I;ie \1)xz 5at)rt ontrat.

SD^it SlJJartinS §Ufe itiar e§ if)r gelungen, fo leife fortju^

fommen, ba^ ntemanb jie bemerft i)atte. Unb nun fuf)r fie in

rafdjem 2:rabe bie ©tra^e entlong in ben immer bunflet

lüerbenben Slbenb tyndn. Qu i^rer eigenen Überrafdiung füf)Üe

fte ficE) meit meniger ungtüdtii^, al§ fie gegtoubt f)atte. gfl^e

5Ratur brängte ju rafc^em, cnergifdjcm §anbetn, — nur bann
\mx fie mut' unb fpffnungSloS , lucnn fie ftiHe filmen unb bie

|)änbe in ben ©d^o^ legen mu^te. Seit bem Stugenbtiiie, al»

i^r ^kn feftftanb, iuor fie üoü froher ^uöerfi^t. @ie lüiQ

ben Sörg retten unb mirb i^n retten ! S)a§ müffen bod^ grunb-

fcf)(ed)te ®efe|e fein, bie einen braüen SKenfd^en, bem man fein

lebeniang nur ®ute§ nad^gefagt t)at, um einer einzigen unbe=

bauten %^at miöen in§ ^uä^t^au^ bringen! — (5Jrunbfc!E)ted|te

®efe|e, bie ben ©pi^buben, ben ©cifler, ber fein frf|anbbare§

^anbmerf f^on ^ai)xt lang treibt, frei umherlaufen loffen, unb
einen SJienfdEien, mie föeorg, beftrafen! — ©ie fann nirfit

glauben, ba^ e§ fotc^e ©efe^e gibt, — ober menn e§ bo(^

fein foEte, — nun, bann ift bocf) immer noä) einer ba, ber

biefc j^Iec^ten ©efe^e öerbeffern fann: ber J?aifer. Unb ju

bem, ober Beffer no^ jur grau S'ronpriuäeffin mirb fie get)en,

benn einer 3rau mirb fie leichter itjr gan^eä ^erj aufbecfen imb
it)re ©c^ulb unb if)re $Reue gefielen fönnen!

Unb tDät)renb biefe ©ebanfen in i^rem ®opfe arbeiteten,

fuf>r ©opt)ie rafc^ unb unoerjagt üormärt§. %xo^ ber frütjen

Saijrcä^eit fd^ien e§ t)eut eine finfterc 3laä)t merben ju motfen.

<Bä)roaxit, f^iuere SBoIfen ftanbcn am §immet, bie fetbft ber
ftarfe SBinb, ber gegen Stbenb ju meinen angefangen i)atte, nidfit

üertreiben fonnte. 3lüx f)in unb lüieber ri| er eine Siidfe in

bie bunfte 2Jlaffe, ba^ ein paax 9Kinuten lang ein ©tücfdien
58Iau unb einige gtanjenbe ©terne jum SSorfc^ein lamen, bonn

XX. ao^tganfl. 20. S.

fd[)Iof; fic^ ber Stife mieber, unb eä mürbe fd^mar^ mie äuüor.

3umeiten raufcfjte ein furjer, aber I^eftiger Ütegenfc^auer I)er=

nicbcr, ben ber Sffiinb bem aJiäbd^en in§ ©efidfit trieb. 2)ann

jog fie bie ®ede fcfter um bie ^niee, aber fie üerlor nid^t einen

2(ugenbticf i^ren ftarfen Ttüt.

2)0 mar io bereits ber SBcg, ber re^t§ in bie SBiefen

obbiegt! @r läuft auf ber §i)t)e be§ S)omme§ bot)in, unb fie

ift iE)n an jenem SJiontage fo fröfiüd^ gefaf)ren! @§ beburftc

nur eines leifen ^ugeS am Qü^d, um ben gudfiS it)rent SGBiöen

getjorfam ju madf)en. SKunter fc^Iägt er ben SBeg ein unb trabt

ebenfo morfer boronf öormörtS, mie bomofö in 3)iorgenfrüt)e

unb ©onnenfdfiein. 9?e^t§ unb linfS ift ber SBeg mit SBeiben

bepftonjt, bie ein {)ot)c§, bid^tbetaubte§ ©ebüfd^ bitben. Unb
menn ber ©türm borüber fiinfö^rt, bo^ fie fid) nieberbengen

unb mieber in bie §ö[)e f^neßen, fi^eint e§ ©o^)t)ie in bem

unfi^eten 2i(^te, otä ob bunfte ©eftolten neben i^r bintiufi^en.

®ann fd^Iägt i^r ^erj lüobt etföoS f^neHer unb lauter, ober

fie jmingt fidf), mit feftcm Singe binsufe^en, unb erfennt bann,

ba^ ©chatten fie geöngftigt t)oben. ^u^feifen, menn ber 2Stnb

febr laut brouft unb bie meite menfc^enfeere Öbc felbft i^r

mutiges ^er^ erfd^auern mo^t, ruft fie bem guc^S ermunterube

Söorte ju, unb ber Zon i^rer ©timme mirft oud^ ermutigenb

auf fie jurüd, bo^ fie tapfer it)ren 2Seg meiter oerfolgt.

2)0 ift bie ^ronidjSroiefe unb ber SSotb! 5tm SBatbronb

bätt fie einen Slugenbtid ftiH unb ftreic^t fid( mit beiben §änben

boS feud^te §aar jurüd, baS ber ©türm ibr tief in bie ©tirn

gemebt i)at. ©ie meif3, ba§ ie|t ber fdbmierigfte ii)xtx

Stufgabe beginnt. 3e|t mu§ fie in bie §eibe bimiu^r — bie

»errufene §eibe, mo in ben ärmlid^en §ütten ein elenbeS, üer^

fommeneS ©ef^Ied^t Ijan'it, unb m aüen Stnjeid^en nadb ^^nte

mäjt ein nod^ unbeimtidiereS Seben bei^rfcben mirb, otS fonft

raobl. SSenn fie auf bie ©dimuggler ftöfet, mie mirb eS ibr



crfleljcn? SBerbcn biefc öerlncgencn OJefcCen fie ru'^ig äurüd^

laffeit, baniit fie i^ren ctluaigen S^erfolgern bie SBege loeift, bie

fic gcjogcn? Sajit finb fic ju \6)laü\ ©ie icerben fie I3tct=

ieid)t gcluaftfam mit fid} fc^teppen, bi§ ju bem fünfte, iüo fie

feine S3erfo(gitng ine^r 31t befiircf)tcn i)aben, — ober, iüenn fic

if)ncn unkquem lüirb, bann tuerbcn fie am @nbe gar — —

!

©optjic füljit @ife§fältc burc^ ifjre Stbern rinnen. Söeffeu fann

nmn fid) üon Dcr^Wcifctten, gctualttf)ätigcn SJJenfc^en nic^t ütx-

fcljcn? — Unb bann jucft tuic ein läljmenber ©d^recf ber Ö5e=

banfe bur(f) if)r §irn: n^ie, luenn bu ii)n unter ben ©cf)mugg=

tcrn triffft, — lücnn bu fe^cn mnfjt, mie er mit ber öeriüif^

bertcn, gefctjtofcn S3anbe äiet)t, — mic er fic^ mit ber S?raft

ber Söcrjlücifhtng mcl)rt gegen bie SSertreter be§ 9?ed)t§ unb ber

Drbnnng unb um fein armfeligc§, — bnrd) bid) armfelige§, —
Sebcn fämpft!

„0 mein ®ott, nur ba§ nic^t — nur ba§ ntd)t!" ©ie

ftöljut taut auf, menn fie an biefe 9Kögli^feit benft — lieber

luili fic aßcin ben ©d^muggtcrn gegenüber ftetjcn — lieber ben

%oh ertragen aU ba§

!

®a ift fie auf ber §cibc! ©ie ftef)t im SBagen auf imb

btidt unt fi^. 3J[ber fo fct)r fic auc^ it)r Singe anftrengcn mag,

fie fiet)t nid;t§ üor fic^, a(§ eine lücite ^Jtäc^e, au§ ber I)in unb

irieber nicbcre§ ©eftrüppc anfftcigt. ^eine 5[Renfcf)enmo^nung

ift äu erblirfcn, fomeit fie fctjcn fann. SBol)in foH fie fid)

menben — fofi fie red)t» ober linU fafiren? ©inen Slugcnblicf

mit( if)r ber Mut fiufeu — bie Sinfamfeit um fie ^er ift gar

ju fdjanrig! jDaun aber faßt iljr ein, ba§ ber SSater einmal

gefagt Ijat, ba^ er in ©d;neegeftöber ober großer ©unfeltjeit,

iuenn er SBeg unb ©tcg üerloren geliabt, fii^ auf ben ^nftinft

fciuc§ ^5ferbe§ tierloffen t)abc. Sicre f)aben fd)arfe ©inne, üiet-

feid)t fann ber Sud)» noi^ irgcnb eine SBagenfpur mat)rnel)mcn,

lüo fie nid)t§ aU ben gicidjmäfjig einförmigen §cibeboben fief)t.

Hub eine Sagcufpur mufs bod) irgcnbiro ein @nbe finben —
Ijoffcntlic^ an einer a)Jcnfd^cntüoI)nung, Iüo fie ben SBeg nac^

joimeningfen erfragen fann.

Unb ber gud^g, bem fie freien ©piefraum gibt, trabt

luoder üormärtä. @r fd)cint feinen 2fugcnbficf 3meifelf)aft über

ben SBeg, ben er eiuänfc^tagen f)at. Hn|örbar gleiten fie Oor=

iüärt§ — Ujeber §uffcbfag nod) Sftäberrotlen ift auf bem meii^cn

§eibeboben öerne^mbar. Hub jeljt, föie fic^ ©opf)ie über ben

SBogenranb beugt, fief)t fie, bafs fie auf einem befa'^renen SBege

bal^inroKt. S)a§ belebt iljren ajfnt, unb fie treibt ba§ %kx jn

größerer ®i(e an. ®nbli(|, enblid; taudit jtrifdicn bem nicbrigen

SSadjotbergeftrüppe ein Ijö^erer ©egenftanb auf, ber aHmä^Iid)

feftere Ilmriffe annimmt. ®a§ Selten eine§ §unbe§ '\ä)aUt ttjx

entgegcgen — bann erfennt fic eine jener |ämmerlid)eu §eibc=

l)ütten mit f^iefcm S)a^e unb trüben flcinen genftern, umgeben

Don einem ©tüd bürrcn ^artoffelfanbcS.

SBiebcr fängt ba§ ^erj be§ 9}?äb(^en§ ftärfer an ju flopfen.

®iefe 9}ienfd)cnmol)nung fiel)t fo elenb unb üerfommen au§, bafj

fic fid) fragt, ob fie nid;t flüger tl)ne, füll öorüber ju fal)rcn.

3l|r $fcrb unb iljr SBagen rcpräfcntieren für bie SSciüoljucr

bicfeä clcnben §cimmcfen§ ein S^ermögcn. ®ie ©renje ift faum
eine Ijalbe ©titnbe entfernt, unb jenfcit berfelbcn ift ein guter

Slbfa^plal} für berglcid^en SBare. SBenn bie aSerfud)ung für bie

Seute jn gro^ ift — mcnn mon fie ftilt unter ba§ §cibefraut

bettet? — (Sin ©d)auer überläuft fie — fic rüttelt am 3na,d,

um ben gndjä Dorluärtä ju treiben, aber fc^on ift'g ju fpät.

9ln ber .^auStfiürc erfd^eint eine ®eftalt unb eine ©timmc fragt,

mer ba fo fpät nod^ be§ SScgcS bal)er fommc?
mar eine (\vanenftimme, unb ba§ belebte ©opl}icn§ SOhit.

„3Bie lueit ift e§ üon l)ier bi§ Xolmcningfcn?"

„^L^oKeu ©ie nad) ^lolmoningfen?" fragte ba?- SScib, näljcr

an ben SBagcn Irctcnb.

„5a uiol)l! 2Bie njcit ift'5?"

„'^ci-i ®ovf moljl eine l)albc 9D?eile, aber c» gibt §lu§baue,

bie nod) eine 5i>iertelmeilc baljinter liegen! i^on m fommen
©ie benn?"

„Spönnen ©ic mir jemaub mitgeben, bcv mir ben 3Beg

Seigt?" —
„9hm — unr iiioKcn feljen! — iBon mo fommen ©ic

bcnn?"

„5ßon eaerubruc^."

„9Son ©Qernbrud) ? ®ann mären ©ie beffer über ©al=

meitfc^cn gcfal)rcn."

„3^ fcnne ben 2Beg nic^t unb jog bicfen tior," entgeg=

nete ©opl)ic furj.

„©0? — ©inb ©ie oictlcii^t tjom ßöernbruc^er §of?"
„?Be§l)alb fragen ©ie mid) ba§?"
„3d) erfcnn' ben ffeinen Snd)g — unb an ^i)xcx furjen

SBeif merf id), ba§ ©ie mol)l ba§ gräulcin fein merbcn."

©opfiie beugte fid; bor unb fa'b ber grau in§ ©efic^t.

„©0 fennen ©ie mic^ alfo?" fragte fic erftaunt.

„3 §err ©ott. Wo merb idi nic^t! 3lod) leiten ©onntag

bin id) nad) ber ^ixd)' in ben §of gcfommen, unb bie grau

SJJutter l)at mid) jum aTdttag bableibcn laffcn unb mic^ troftiert

mic \<S)'§ ni^t geljabt ^ab, fo lang icf) benfen fann! Unb
meiner berftorbenen |)albfcf)tt)efter Xodjter, bie Mitt, ift ja auc^

im §of. Unb im öorigen ^a^r i)at mein SEIcann im ^ornauft

bei ^^)mn gearbeitet unb ^at md)t genug er^älilen fönnen, mie

gut bie SBirtin ift."

S'lod) nie in i^rem Sebcn Ijattc ©opl)ie bie milbc §anb
if)rer 3JZutter fo inbrünftig gefegnet, mie in biefem Slugenbüdc.

SBie eine ^entnerlaft fiel e§ il)r öom ^erjen, baß e§ leidet unb

frol) flopfte. Unb mäl)renb ba§ SSeib meiter fpra(^, bat fie

il)m in if)rcm ^erjen ben böfen 9SerbadE)t ab, ben fie gef)egt.

„Unb nun l)offe id)," fagte ©opl)ie 5um ©d)lu§, „©ie

merben mir einen SBcgmeifer mitgeben! ®a ©ie mic^ fennen,

merben ©ie aud^ miffen, ba§ id^ e» nidjt umfonft tierlangc."

83on je|t an mar jebe SSerflänbigung leid)t. ©ie moQe

felbft mitgel)en, fagte bie grau, ba iijx ©o^n, ber gronj, no(^

ju jung fei, unb i^r SlKann au§märt§ arbeite unb nur äße

©onnabenb nad^ §aufe fommc. — ©ie modjte aber raten, SSagen

unb $ferb l)icr ju laffen unb bie l)albe SOicile SBeg§ ju guß

ju gel)en. @§ fei :^eute nic^t gel)euer auf ber §eibe, unb menn

man 5U guß fei, fönne man fid) leid)ter ^inter einen 93nfd^

buden, tocnn man auf SSerbädf)tige§ ftofsc. ©opl)ie ftimmtc bei,

unb ein paar ilRinntcn fpätcr fc^rittcn bie beiben grauen auf

bem SBege nac^ bem 2;olmeningfer |)ofe baf)in. S)ie ®efaf)r

mar noc^ nic^t gan^ nberftanben, aber ©opl)ie füllte fic^ ben-

noc^ fieser unb geborgen, nun fie einen 3D^enfd)en neben fic^

l)otte. 3e|t ^otte bie |)eibe il)re ©d^reden für fie ücrlorcn.

SSon Qc\t ju Qtit blieben fie ftel)cn unb laufd^ten, aber nid^tS

ließ fi^ Ijörcn all ba§ S3raufen bei SBinbel, ber über bie |)eibe

ftrid^, unb bann unb mann oul meiter gerne ba§ Sellen eines

§unbc§. — 5lll fie bie Säd^er ber ©eiflerfc^en 33efi|nng üon

ferne fal)cn, blieb bie grau aufatmcnb ftel)en. '^m näd)ften

Slugenblidc aber ergriff fie @opl)ienl §anb unb blidte ftarr in

bie 9Jadjt Ijinaul. ^ijx fd)arfel, an bal tiefe Sdf)meigen ber

§eibc gemöl)nte§ Dl)r l)atte ein ©eräufc^ öcrnommen, bol in

ber nö(^ften SJiinntc au^ ©op^ien l)örbar mürbe. Hang

mie ber gebämpfte §uffd)lag mel)rerer ^ferbe. Unb ba taud)te

bie unl)cimlic^e ©d)ar au» bem Sunfel auf unb glitt rafd) mie

eine Sifion an ben beiben Sauf^crinnen uorüber, in ijfllid^er

9\i(^tung ber ©renje ju. Srft nad)bem fie eine SSeile il)ren

Sliden cntfd)muuben ,
magten bic grauen fid) mieber ju regen.

©opl)icn§ §erä flopfte angftDoH. SBar ®eorg unter jener ©d)ar

gemefen unb foHtc fie ben f(^mercn ®ang üergcbeul gemod^t

l)aben? —
SBütenbcl |)unbegebet[ fd^allte il)ncn entgegen, all fie fi(^

bem ®el)öfte näl)erten. ^Die böfen §unbc bc» ©eifter bilbeten

einen nid)t unbebeutenben 2:eit ber nnl)eimlid^en ©crüd^te, bie

im Solfimnnbe über bicfen Drt umliefen. Unb fc^on üon mcit=

l)er mußten fic SBitterung l)aben öon bem 9fal)en ber grembcn,

benn fic raften unb beulten jenfeit ber aibucr, lange el)e bic

beiben sagbaft am 4^oftl)ore anlangten. Irinnen aber mürben

©d)ritte laut unb eine SÖiännerftimme gebot ben |)unben 9iuf)e.

Seim %on biefcr ©timmc judtc bal lljäbd^cn äufammen. „(Sr

ift'» — er ift'l! Gr ift nt^t unter ben ©d^mugglern — 0

©Ott, id) banfe bir! fo" iaud^jtc cl in il)rem ^mxcxn.

„33Jer ift ba branßen?" fragte ©corg jenfeit be§ ^I^orea.

„5d) bin'l — bie @opl)ie! — Mad) auf, ©corg, ic^ ^ab'

mit bir 3n fprcd)cn!"

Srinnen mürbe l^oftig mit ©d^lüffel unb 9tiegel geraffelt
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Sann flog bte Spre auf unb bie kiben ftanbcn fic^ gegenüber.

2Ba§ ba§ 9JJäbcf)ett in biefem Slugenblicfc empfanb, to&xt \ä)mt

ju befcf)retben. ®te tüiberjpred^cnbften ®efüf)Ie burc^ftuteten t^re

©ecle. S)anf Dotier ^ixbd barüber, ba§ er f^uIblo§ War an

bem SSerbredjen , beffen man t^n bef(f)u(btgt ^atte — <Bä)am

über it)re raf(f)e %t)at, bie if)r je^t plö|li(^ gang ungerec^t=

fertigt erfcfiien — ba§ ®efüi)I bc§ 65eborgenfein§ mä) i^rer

langen angftDoüen SSanberung — aüe biefe ©mpfinbungen über^

inatlten fie fjei^. ©ie fonnte fein SBort Ijeröorbringen — fie

fcJ)tug bie |)änbc üor ba§ (Sefic^t unb fc^tuc^äte laut.

„tlm§ §imme{§ lüiüen — lua§ ift gefc^e{)en? §err mein

©Ott — e§ lüirb bocf) nid^t§ mit ber SKutter fein!" Unb

©eorg mi)m fie tröftenb in feine 2Irme, mie er getf)an trotte,

aU fie noc^ ^inber waren, toenn fid^ <Bop1)k mit allen ifjren

ßümmerniffen ju i^m geflüd;tet tjatte. ^t'ötx ©roll mar üer=

geffen — mit ifiren Sfjrönen ^atte fie jebe (Srinnernng on

i^ren ©tolj unb |)o^n h)eggemafd;cn unb ni(f)t§ aU Siebe unb

SJiitleib mar in feinem eljrlici^en ^crjen jurüdgeblieben.

„Singftige bid) nid^t um bie siZutter," ftammette ©o|5t)ie

— „nid)t i^rctmcgen bin ic^ gefommcn! S)te SIngft um bic^

t)at mid; I}ergctrieben ! 6ie t)abcn im S)orf erjäfitt, ba^ bn

©dimuggler geloorben bift — unb — —
" ©ie fonnte nid)t

meiter fpredjen. ©ie umf(^(ang i£)n feft unb fdiün^jte an

feinem $alfe.

Sine SSiertetftunbe f|)äter f(i^rtttcn fie ©eite an ©eite über

bie §eibe ben 2öeg jurüd, ben ©opljie gefommen. einiger

Entfernung folgte if)nen bie grau au» bem §etbet)aufe, bie mit

bem prattifd;en ©djarfblid ber Seute if)re§ ©tanbe§ mo'^t ge*

merft ^aben mod^te, ba^ if)re ©efeüfdiaft bem ^ärc^en öor i^r

enlbel)rli(^ fei. — S)ie beiben aber gingen eine SSeite ftnmm

neben einanber. Slrm in 2(rm, ©djnlter an ©c^ntter gefd)miegt,

genoffen fie fd)meigenb ba§ @)(üd ber gegenfeitigen ^äi)c. (Snblic^

manbte @opI)ie it)r glül)enbe§ ®efid)t itjrcnt 33egleiter jn.

„%btx fd)ämen tt)u id) mid) bod), ba| id) fo ju bir ge=

laufen bin oI)ne allen ©runb! — Unb menn id) benf, bo^ atte

meine If)räncn unb 2(ngftgcbete unnü^ getuejcn finb — ba^

blo^ ba§ böfe ©ereb' ber Seute fdjulb ift, ba|3 ic^ mid) bir fo

an ben §al^ gcmorfen tjab' — — ba^ bu nidjt brau gebad)t

l^aft
—

" S)a§ SOMbdjcn oerftummte ^jlD^tid^. ©ie füllte, mie

©eorg il)ren Slrm an feine 93rnfl preßte, unb mie fein ^erj

rafd) unb laut fdjiug.

„DI)ne ©runb bift gefommen?" fragte er ftüfternb, fid^

tief ju ifjr bcugenb. „O ©opl^ie, menn bu mü^teft, mie i(^

eben bei jebem ©c^ritt Ö5ott gebanft f)ab' für bie ©nab, bie er

mir ermiefen! — S)u I)aft mid) gerettet, bu, ©opljie! unb auf

meinen ^nieen mü^t' ii^ bir bafür banfen! SBeun bu ^eut

nic^t gefommen märft — morgen mär fd)on p fpät ge«

mefen! S)enn — fief)ft — bie SSerfudiung mar gar ju gro§!
— ©ig je^t ^ab' ic^ nid^t§ miffen motten üom ©c^muggetn unb

feiner t)at mit mir baoon gerebt. 2lber l^eut abenb, ef)' er

megget)t, fommt ber ©eifter äu mir unb fagt: ,menn bu f)unbert

9lubet berbienen mittft, bann fannft e§ t)aben. @in paar gut)ren

©pirituS finb morgen nai^t über bie ©ren^ ju bringen. 93e=

benf bir ba§ unb fag' mir morgen Stntmort! — Unb fo ftet)'

id^ attein in meiner ©tub unb benf : mag c§ ! §unbert 9iubet

ift ein guter 2tnfang, unb e§ mirb met)r nad^fommen! — Sa
fangen bie |)unbe an ju rumoren, unb 16) i)imu§ unb frag,

ma§ e§ gibt ? S)a fagft bu : ,ic| bin ^ier, bie ©opfjie ! Wad)'

auf, id) t)ab mit bir p reben !' — S)a ift mir gemefen, aU ob

einer mit bem Jammer mir ouf§ ^er^ gefdalagen f)at, ba§ ic^

bai^t, id^ mü^t t)infa[ten. 9^un mei^t, ob bu umfonft ge^

fommen bift!"

S'iätjer brüden fie fii^ an einanber, fefter umfaffen fi^

i^re |)änbe. S)a§ ©d^meigen mirb nid^t mieber unterbrod^en,

bi§ fie ba§ §eibef)au§ erreidfit tjaben. 2)er gud)§ miet)ert taut

unb reibt feinen jlopf an ®eorg§ ©dfjutter, at§ biefer it)m ba§

Baumseug auftegt. Sann net)men fie 2tbfd)ieb üon ber grau,

bie Sanfe§= unb ©egen§morte murmetnb lange ftef)en bleibt

unb bem SBögetd^en na^fiet)t, in bem bie beiben ©tüdtidE)en

ber Heimat äurotten. Sie fdf)tt)ar3en ©dfjatten, bie über ben

2Beg t)ujd)en, ängftigen fe^t ©optjie nid^t met)r. %xo^ ber

Sunfet^eit ber ?fla6)t ift atte§ tid^t unb ftar um fie unb in i^r.

„5tber gefragt, ob Uä) mitt, '^aft nod^ nid^t!" .unter==

brad^ ©op^ie nai^ einiger S^it mieber ba§ ©c^meigen. „^d)

benf, fe^t mär e§ an ber^eit! Dber fott id) üor bie SKntter

treten, of)ne ba§ id^ mei^, moran id) bin!"

©eorg tac^t tuftig über bie f)atb tro|ige, :^atb fd)atft)afte

Strt be§ 9)iäbi^eng.

„^d) mei^ ja, ba^ bu gern Stntmort gibft, et)' bn gefragt

bift. §eut t)aft e§ mieber getrau!"

„D — ge^ — bu! mittft mieber anfangen, mit mir ju

saufen?"

„S^ein, mit bem Qani ift e§ je^t ou§ — nie in meinem

Seben merb' id) met)r mit bir janfen! ©in bi^i^en Söeibertaun'

fann id^ f^on ertragen, menn id) mei§, mie ba§ §er5 bat}inter

au§fief)t. Unb ba§ mei^ id) — ba§ t)aft bu mir tjeut gezeigt!"

„SBarf, id) mitt bid) ouf bie 5ßrobe ftetten! 2tn bem

bi^d)en SSeibertaun fottft bu ju tragen f)aben!"

„SdE) t)ab' ein 3)Jittet, bid^ ftitt ju mad)en !
— ^t^t %kid)

mitt id^ bir'§ jeigen!"

Ser gudf)§ ertjiett ^jtö^tid^ einen 9lud in bie ^ix^d, ba^

er ftittftanb unb ob ber ungebü^rtii^en Sef)anbtnng mit mitb

ftrafenbem Stide jurüdfat). @r f(^üttette üermunbert ben S'opf

unb fe|te fid) erft mieber in Xrab, aU tjinter itjm bie Singe

mieber in bie atte Drbnung gefommen maren, unb ©D))f)ie ba§

^opftnd), ba§ ifir in ben ?iaden gegtitten mar, mieber über

ben ßopif empor^og. Übrigens t)atte er nod) me^rmat§ ©runb,

fid) über bie unregelmäßige 3ügetfü^rnng feinet §errn unb

a^eifterS 5U öermunbern. Stber er btieb ni^t mieber ftet)en.

@§ fd)ien it)m ba§ 93eioußtfein oufgegangen §u fein, baß er

SSerftanb :mb Umfid)t für brei t)aben müffe.

Unb fo ift e§ gefommen, baß ©eorg SBirt ouf bem ®ttern=

brud^er ^o\t gemorben ift. ßS finb feitbem fdf)on ein paar

Saf)re tiergangen, unb fein 9^uf at§ tüd)tiger unb praftif^er

Sanbiüirt t)at fid) in ber ganzen ©egenb tierbreitet. „(5r ift

mie geboren §um ®t(ernbru(^cr SBirt!" fagt bie SJJutter mit

©totj, menn fie if)n in ber meittäufigen 3Sirtf(^aft matten fie^t.

Unb ©opt)ie benft baSfetbe unb ift minbeftenS ebenfo, menn

nid}t nod) ftotjer auf it)n at§ bie SJiutter. §in unb mieber

fommt it}r rafc^cS Sempcrament noi^ jum SSorfd)ein, aber ju

einem orbentti^en, tjer^tjaften ©treite fann fie e§ beim beften

SBitten nid^t met)r bringen. Ser ©eorg f)at fid^ eine gar ju

unangenef)me
,

ptjtegmatifi^e 2trt angemöf)nt, unb ba§ Säi^etn,

mit bem er fie bann fo tion ber ©eite anfief)t, ift gar ju

matiäioS — e§ tierteibet it)r atte Suft am 2tuffat)ren. '^IIvlx

menn fie einen 5ßartner tjat, janft fie gern — attein mit '^eißem

JJopfe t)crumäuge|en, ma^t ii)x feinen ©paß.

Sie SJJutter ^itft, mie fie e§ fic^ tiorgenommen tjat, int

§aufe unb bei ben S^inbern, mät)renb ®opl)it §ur Qtit ber §eu=

mat)b mit bem SJianne braußen ift. ©onft arbeitet fie xiid)t im

getb — if)r großer §au§ftanb gibt if)r genug bat)eim p ttjun-

2tber im §eu bem üormä^enben ©eorg nad)äuftreuen, ba§ läßt

fie \id) ixid)t net)men, unb it)r t)übfd^e§ er^i|te§ ©efii^t gefättt

i^m t)eute nod) ebenfo, aU on jenem Soge onf ber Uxamd)§=

miefe. Sie Wik ift nod) immer auf bem §of, ober fie ift

aüonciert unb t)ütet je^t ftott ber ©effet bie SJinber. „Su

fottft e§ gut bei mir ^oben!" f)atte ©opt)ie fi^ getobt, at§ fie

in jener trüben Qdt bie treue 2tn^ängtid)feit be§ S'inbeS an

Sorge mof)rgenommen tjotte. Unb fie tjot getjotten, tooS fie ge*

tobt. 3mor bie otte Urte unb bie onberen 3Jiögbe motten bie

steine uod^ immer nieberf)atten. Stber bo§ t)inbert fie nid)t,

\d)'ön unb fd)tanf in bie §öt)e p moc^fen unb mit tad)enben

Stugen in bie SBett ju fe^en. 3e|t fd)reit ber ©roßfnecf)t fie

nid^t met)r unmittig an, menn fie jum grüt)ftüd an ben Sifi^

tritt, (är rüdt im ©egenteit i^ren ©tuf)t bid)t on ben feinen

§um Strger atter onberen SJJägbe.

Ser Softor ift ein treuer ^reunb be§ §oufe§ geblieben.

@r trägt e§ ©opt)ien nidjt noc^, baß fie ben ^örg i^m tiorgejogen.

„Sm SSertrouen, grou ©d^moiger," fogt er mitunter, „fie

tjot fing boron getrau! ®ä ift eine greube, ba§ ^oor ju

fe:^en — fie :paffen ju einanber mie §anb gu §onbfd^ut). Unb
menn id) ^t)x ©d)miegerfof)n gemorben märe — fot^ ein Stoffes

gefd)tedf)t t)ätten ©ie bann nid^t um fid^ f)er aufmad)fen fe^en!

©et)en ©ie bod^ ben ©^finget mit bem braunen Sodenfopf on
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— ein ^xad)thxl ift'S! SBa^ möd)t' id^ nid^t brum gekn,

trenn er mir gc()örtc! 2l6er — crfcnne bic^ fcfbft — ba§ ift

bie 2Bei§I)cit QQer 2yei^I)cit!"

^farrljauS unb §of ftcf)cn gut mit einanber. ®ie S'inbet

i)abcn bie bcibcn jungen SlJfiittcr ju greunbiunen gemalt. 93eibe

geben im gcgenfeitigen Umgang ebenfoüiel, af» fie empfangen.

Unb ba auf fofcf)en geredeten unb biCigen 5{u§taufc^ bie gtücf=

(ic^ften unb bauer()afteften SSer^äftntffe fid) gritnbcn, fo ftet)t 5U

crtüavteu, bajj bicfcr S-reunbfc^aft»bunb nod; lange fortbefte^^en

lüivb. —

^(^ö'ttßattfattfctt.

(3u bem 9egenü6etfte^enben Silbe.)

®ie Efjroiiifteit bei-icf)ten m§ tion einem Stufftanbe, ben in bet

guten 9Reid)sftabt 9Jiitnbcrg „nad) ß()rifti ge^jurt 1348, am öierben tag

i)or pfingfteix ta§ gemein üold unb fooel ftibet ben ratte bie regierer

unb erbcren atteS gefleii)t§ bcrfelbcn ftatt" üeranftoltelen. Sie einjigen,

bie bei biefem ?(ufftanbe bem alten 3{egiment fid^ ireu ermiefen Rotten,

rtaren bie „fleifi^acter unb frumen melier" getrefen, bie beäfjalb auc^

t)on fiaifer ttarl IV, „mit funbercn frcij^ei^ten begabt unb begnabt
mürben, atl ba§ fie etUd) tag üor unb nad^ oasnac^t golt, fielber, pertin

unb anberl, ma§ fie motten, ungcfreüelt aüer gepott tragen, auc^ ir

freube unb tur|imei( mit ral)en unb tonnen an ber öalnacfit burc^ bie

ftat {)oben modjtcn."

S8on ba^er fc|rei6t fid) affo baia berühmte S'Jürnberger ©cfiön»
bortlaufen, inbem in allererfier ßeit bie SJfegger ouger mit ben i^r

eigenen Jänjen bie gaftnac^t traft faifertic^en 5}5riDiIeg§ and) bamit
feierten, ba6 fie mit „Sc^emb arten," mie ta§ SBort urfprünglid)

in ber SSebeutung SKo^te, Sart)e (Dg(. baä noc^ je^t gebräuchliche

<Bd)eme = WaMc) f)ie6, olfo ba§ ©efic^t mit giemli^ rof)en §oIä=

matten oerbedt, in ben ©tragen unb ®affen ber Stabt i^erumliefen.

©päterl^in traten an ©teile biefer einfachen SRaSten immer buntere unb
mannigfaltigere SBerfleibungen, biä burc^ ©rtaufung beä 2(nteitrec^te§

am ©diembartlaufen bon feiten ber ©efc^tedjter unb namentlich auch
unter Witroirtung öon Sunfttcrn an» Sltbrec^t Sürerä ©c^ule mie §ang
Sdjöuffelin unb 2)i(htern mie %an§ <Bad)§ ber Dfürnbcrger ©d)ijubart

äu bem groBartigen Sßoltöfeft mürbe, bal an ^radjt uiib fröhlichem,

oft rec^t berbem .t)umor, nameut(id) in ben erften Jahrzehnten bc§
XVI. ^ahf^unbertS alleö übertraf, m§ in beutfd)en ©tobten bei ®e=
Icgenheit ber gaftnacht^feier geleiftet mürbe.

Witten in biefe§ übccfd)äumenb fröhttd)e treiben hinein öerfe^t nn§
nun unfer Sitb. .s^och ju Stofe, ba§ mit ©pijjen unb SBänbern gezierte

9Jarrcnpanicr fdjroingenb, unb lachenb fogenannte §ornaffen, ein beliebtes

@ebäd unter bie Sjfcnge merfenb, reiten bie sroei „.'pauptmenner
im ©chempart" einher, umgeben bon einem Sran^ öerfleibeter, bur^
murftförmige i^eberriuge mit einanber berbunbener 3JJeggergeJctlen, bie

unter ber ftierfopfgefd)müdten, ftolj auf ba§ taiferliche ^^^rioileg hin»

meifenben ©chcmbartlfohnc im 9{eigentans luftig ooranfpriugen, mührenb
ringsum bie SWenge ladicnb, jubelnb imb fchöfernb in tollem Surchein^
anber mitfpringt, SSnben fich prügeln imb 92arren nicht ohne (Jrfolg

noch günftiger ®elegenheit, ihr ißritfdjenrecht ju üben anSfpähen.

Sm .fintergrunbe ober erblicfen mir ben Äaifer in öollem ©chmud,
ihm jur ©eite mit entblößtem ©djmert ben aieich^marfchoH unb hinter

btefem ben 9feid)§bonnerträger, bem fich mieber ba§ gonje toiferliche

(befolge onfdjliegt. Offenbar bejieht fich ber Sünftler mit biefer ©ruppe
auf bie Verleihung beä ©chembartred)te§, beffen Urfunbe auf unfcrem
93ilbe ber ffoifer felbft bem üor ihm fnicenben Dbermeifter ber SJJe^grr»

Äunft überreid)t, mcit)renb bie übrigen chrfomen SÄeifter ber Snnft fi^
im ,s'-)intergrunbe unter bem ämci SSeile jeigenben ßnnftbonner poarmcije

oufgeftetlt hoben.

(5§ tjerfteht fid) bon felbft, baß ber Slünftler mit ber 31nbcutung
be§ getd)id)tlid)en 9(ntoffe§ nur ben SDiittelpunft be§ ©djembartlaufenä:
bot? ?(uftrcten ber .'Hauptmänner, herouggegriffen ijat, um ben herum
fid) bie üerjdjiebenftcn ?luf,vige unb ?lufführungen, fei cv gonjer ©ruppen,
fei es einzelner <ßerfonen, auf oHe ©trogen unb $[ät"ie' ber ©tobt cer»

teilten. SBir molTen nur furj anführen, bog biefe 91ufführungen

ebenfomohl ©egenftänbe ber be«tfd)en ©agenmelt mie Sourin ben 3™cr»
genfönig mit feinem 3?ofengorten, ben 3{itter Sonhöufer mit grau
Ü^enuä u. 0., a[§ auch nomentltch aufgeregten a^eformationS^eit

politifcher btfi. geiftlicher 9trt jur S)arfteIIung brauten, mie un§

uom Sahre l''>^'^ oon einem üon ilopf bi§ p gul in Slblofebriefe ge=

fleibeten ©chönborttänjer berichtet mirb, ber natürlich reformo»

torifch gefinnten ©tobt ben ungeteilteften Seifott fonb. S)en ©^lu§=
unb |)öhepuntt beg ©d)embartfeftel bilbete jeboch bie Verbrennung ber

§etl (|)öüe) in ber, mie fchon ber DJame befunbet, ber Teufel foroie

fein ihm öom SSoIfSglouben beigelegte^ (befolge al§ Sinbroürmer, 33a=

filiäfen, Slltroeiber, SJorrenfreffer u. bgl. natürlich eine grofee ?RoIIe

fpielten. Um einen ^Begriff öon biefer §ell ju geben, führen wir hier

ben Bericht eines befonberS glönjenben ©chembortloufenl an, ber un§

in einem ber fogenannten ©chembortbücher ober ©chembartbefchreibungen

aus ben Sahren i449 bis 1539 erhalten ift: „1539 laff (lief) ein großer

©d)empart, bergleichen no^ nie geloffen, maren haubleut ^acob SlJuffel,

Joachim Jejel unb SKerten tjon^labenn, moren ir bei 20<), luffen ouff

ber .'pcrren Srindftuben auff ber Sßog au§, mar gleich ein feljomS fpec--

tacl, ban fie maren in 15 Jahren liie geloffen, luffen auch in rouhen

S?lal)bern (ouS 3;ierfetlen), unnb fchöne unb molgei^ierte «polßmentein unb

§ol^freulein mit, ^jetten eine große hell wie ein fchiff borin ftunb ein

feifter *Pfaff in ber 9Kit unb jraen Seuffel neben im, hielten im ein

pretfpiü für unb oben ouff ber §ell mar ein ©lernfehcr, brachten fie biß

für baS Öfothauß bo fturmeten fie bie .'geH."

es fcheint, boß mit bem „feiften i^foffen" ein unbeliebter SKürn=

berger ®eiftlicher, Dr. Dfionber, gemeint mar, moS bie jeitroeilige

Stufhebung beS ©chembartlaufenS jur golge gehobt haben mog. SSenig»

ftenS berieten imS bie ©chembartbü^er nur bon ben ge)'ten bis jum

Johr 1539; boß ober bie ©d^emborte fpäterhin menn ouch, mie eS fcheint,

meniger glän;ienb gefeiert mürben, geht auS einer ©teile ber lateinifchen

SJüniberger ehronif non SSogenfeil ouS bem Johr 1697 heruor, bie

mir noch snm ©chluß h'^r miebergeben rootlen, bo fie boS lebte

©chembortlaufen berichtet, xmb oußerbem für bie Sßeränberung , bie in

biefer 3eit mit bem VoltSgeift oor fich gegangen mar, bejeii^nenb ift.

S)ie Shronif erjählt Oorher, boß bei ben ©chemborten eine ungeheure

SBurft unter Raufen« unb SrompetenfdjatI burcf) bie ganje Stabt herum»

getragen morben fei unb fährt bann folgenbermoßen fort:

i,3nm le^tenmol ift im Jahre 165S biefer Umjug oeranftoftet

morben unb um fein 9tngebentcn ju Detern igen, grub man biefe geier«

lichtcit auf eine erjtafel ein unb fügte eine Jnfchrift bei, bie über bie

Sänge unb boS ©eroicht ber SBurft genaue SluSfunft gibt. S)ie Jn-

fchrift lautet nämlid) fo : ,gigentlid)e Slbbilbung ber langen Srotrourft

meldje oon ben Äned)ien beS SDieliger^ipanbroerdS ben 8. unb 9. ge»

brnorii biefeS oblouffcnben 1658. JohrS ift in ber Statt öon ihren

XII herumgetragen morben
|
unb mar ihre £önge GOO. unb 58 Elen

\

hat QU ©emicht gehabt 5uO. unb 14. «JSfunb: bie ©tongen boron fie ift

getragen morben
|
mar 49. ©d)ue lang. Sie 3Surft mar oben mit grün

beftccft; bie Sräger hatten in ber linden .Cianb ©obeln
[

bamit fie ruhen

fönten.' ßS folgt bann bie Stbbilbung unb unter ber ^(bbilbung bie

9camen fämtlidjer bamolS lebenber 9Jiel5germeifter, beren 3ahl fünfunb»

neuujig löor, ju benen no^ fünf SSitroen famen." Kg.

Von Dr. (£. Clnfcn.

Kac^bnicf Dttfioten.

®ef(B 0. ll./VI. 70.

®a§ Sat)r ber Snthcrfcicr gibt üictfachcn Stntafe ju 9?ücf=

blicfcn unb ä.scrglcid)cn jlutf^cn cinft unb fcfet unb eei liegt in

ber DJatnr ber S)inge, uicnn bei bicfcr ©cicgcnhcit jcbcr nad)

feiner £cbcn§ftcaung unb ©cfinnung^ort feine Dht^anmcnbnng
macht für fid) unb feine ^cit. ajJag bic 33curtcilnng Snther^
im übrigen and) nod) fo tjcrfchicbcn augfaHen, in bem einen

^^unft unb 3ii)ar in ber .'^-»auptfad)e fiub U'oht alle einig. S)ic

S?ird)c, bereu einziger ©runb baö eoongelium fein fann, ^attc,

im Sauf ber Sahrhnnbcrtc Hon ihren §irtcu ücrgclnattigt, faft

thrc'5 Urfprunge^^ Uergcffen, unb \)\dt mit aitcnfdhenfa^ntngen

unb menfd)nd)eu ^'ucfff" bicncnben ©ogmen bic 3i}i"'9e" 9^=

fangen. 5}iefen J^ann gcbrod)en 5U haben ift S!utl)cr^' ivcrbicuft.

©ein 3lnftrctcu unb Söirfcu fc^ricb bem gciftigcn Scbcn ber

9lalion für lange Bciten Sa^n unb Stic^tung tjor unb erftrcdt

fidb in niat)rnchmbar)tcr SBeife bil auf unfcre Sage. S)a» gan3e

(Scifteslebcn beö 3C»iittetatter^ bi§ in bie Jtcujcit hinein \)am

feinen 5Iu§gangspunft mt fein 3icl in ber 9teIigion, ober menn

man mifl, in ber Rheologie, ouf mctdhc aüc gciftigcn Gräfte bc§

iBotfe^ fonsentricrt mürben, fo fchr, bafe bic fämtlid)cn übrigen

SSiffcnfd)aftcn fchr fticfmüttcrlid)c Söehanbtung fanben unb

grijßtentetlÄ nur al§ ^Mlf^miffenfchaften ber ^hcptogtc gc^anb=

I)abt unb gcmürbigt nntrben.

S)a§ hat fid) in otcr ^ahrhnnbcrtcn gemattig gcänbcrf,

namcntlid) bnrd) ben (£influ§ eine» Sanbe^, in bem e§ ju feiner

9ieformation unb IBicbcrgeburt be^ rcligiöfen Scbeu§ lam. S)te

religiijfc S3crfumpfung bcS fpäteren 9KitteIaItcr>5 fanb ihren 2lb=



©emolt »on IS. ©ct)n)otjer-

<Si^ön6aTtIaufen in inürtiBerg im ^a^re 1343.

.'pintergrunbe bie SSerletl^ung bec borouf beäügltd^eit Urfimbe an bie SKegger burc^ faifer ^arl IV.

fc^tu§ ganj naturgemäß in bem Sobe ü6er'()au|5t offen refigiöfen

2eben§, melcficr f^Iteßüc^ in ber franjofififien 5Rcüo(ution aU
offene geinbftfjnft gegen ode |3oftttoc aieliaion ju tage trat.

2)ie feitbem jnnäd^ft in g-ranfrcid) jnr |)errfcf)aft gelangten

3been ber 3Rcöotntion übten üon ba an§ auc^ ouf bie übrigen

^ölfer einen mächtigen ©influß unb ringen nunmet)r barnoc^

überall bie Dbert)anb ju gewinnen, ^^xtn hji^tigften 93nnbe§=

genoffen fanb biefe 9liä)tung an ber 9fatur|3^iIofopt)ie, lüeil fic^

bie SU biefem Qwtd jugeftu^ten 9^aturlüiffenfc£|aften aU §aupt=

njaffe gegen alle 9leIigion am bcften ju eignen f(^ienen.

bemfelben Tla^t tok mit i^rer §ilfe bie SJefigion au§ bem aSoIfg=

leben öerbrängt mürbe, öertor bie S^eologie i^re leitenbe Spotte

in ber SBiffenfc^aft, melcfie nun bon ber SfJaturmiffenfd^aft über=

nommen unb na<S) Straften ou§genu^t mürbe. S)er fieber^fte

Sifer jebo(^ unb bie Erbitterung, mit ber fie au§ aöem SSaffen

ju fc^mieben fucf)t jur Sefämpfung ber ^Religion, jeugt mo^t
am beften bafür, mie menig im ®runbe ba§ üon if)r jur !Sd)ou

getragene ©elbft= unb @iege§bemu6tfein gereditfertigt ift, unb
lüie meit fie fii^ felbft noi^ üon bem ertjofften ^iele entfernt

n)ei|. —
Snt ©egenfa^ jn ben fpefutatiüen SSiffenfd^aften, namentlich

äur Xfieologie, bejeidinet man iuot)t bie S^aturmiffenfdiaften aU
e^afte SBiffenfc^aften, gemiffermaBen um fie öon üornf)erein mit
einer Strt Unfe^Ibarfeit ju befteiben unb iljren Behauptungen
unb 2;t)eorien ot)ne meitereg ben ©tempet abfoluter (SJtaubmür^

bigfeit oufäubrücfen. Setd; beffere SBetocifc fönnte c§ aud) geben,

at^ bie burd) unfere Sinnesorgane unb bic burc^ Qa^, 3}?aß,

unb ®elüi(^t gcftüt^tcn? 2Bie ärmlic^ muffen fi^ bein gegen=

über bie übrigen SBiffenfdjaften bereifen, bic foI(^er 93emeig=

mittel cntbel)ren unb fo große 3uniwi«ngcn an ba§ (Stauben

JU ftcHcn genötigt finb. 2)ic 9iefultate ber S^aturlüiffenfc^aften

unb if)re Seiftungen in praftifc^er SSe^ietiung finb ja in ber

Xf)at ouc!^ crftaunliiihe itnb bi§ ba{)in unerbörte, namentti^ mit

§ilfe ber bur(^ bie aufserorbenttid^en gortfc^ritte ber S^ec^nif ju

t)ot)er S3oIIfomment)eit gebiel)enen S8eobad)tung§inftrumcnte. ®em
aJJifroffopifer geftatten bie neuen ^mmerfionglinfen 93afterien t3on

jmei bis brei taufenbftel SKtttimeter (Sröße ju unterft^eiben unb

bem Stftronomen oerooHfornrnnete gernrotire einige Siffionen

SJleilen meiter in bie ©ternenlüeft t)ineinäufd}aucu. Slbgefe^en

baoon, baß un§ für ©rößen üon \olö) unbegreiflicher .<^Ieint)eit unb

für Entfernungen üon fo(cf) grauenhafter Uncnbtichfeit überhaupt

atlcS SSerftänbniS unb jegtii^e Segriffe fel)tcn, maS miß ba§

alles für bie ^?enntniS ber hödiften 2)inge bebcuten? S)ie feinften

SSeobachtungen unb erftannlichften ^Beregnungen erftreden fid)

immer nur auf baS rein 9}led)anifche unb Körperliche ber 2Bett=

mafchinerie, baS h^^'ßt i»f ^h^Pß^ifche Singe, an bem

fie unerbittlii^ ihre ©renje finben muffen, unb in feinem gatte

5U meitcrgehenben ©i^Iüffen hi"fichtlid) bc» UrgrunbeS beS

SebenS xtnb ber legten S)inge befähigen. 2Ind) Ijaüe gitt nod)

be§ Sid)ter§ Sßort: „3n§ innere ber Statur bringt fein
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erjc^affticr Öicift." SBie »üeit ret(i^t man üf)ert)au^)t mit bem

SBägcn, 2)Jcffeti, Qäi)kn, Scrc(f)nen, ^iloffifiäicren 2C., btefcn aller=

gtübftcii 4)i(famittctn unferer @rfenntni§? 2Ba§ nü^t e§ ju

raiffen, au» iuic üiel 2JJenf^eti eine 2(rmce befte:^t, iute if)re

©inteiiung, SScwaffmtng ,
Uniform unb SScrpftegung , foitiie äße

übrigen rein änf3crlid)cn ®ingc befc^affcn feien, mcnn man bcn

®eift nid)t fennt, ber fic kfeelt unb ben oberftcn SSilten, ber

aöe iijxc Stäftc unb SclDegungen im einjelnen leitet unb für

feine, anberen unbcfanntcn, ^raccfe gufammenfa^t? 9fic^t§befto=

tneniger bicnen bie auf fold^em SEßege erreiifiten 9lefultatc ben

SSertretcrn ber „e^-aftcn SBiffenfc^aften" aU ©runbtage ju bcn

gelnagtefteu ©(^tüffcn unb uncEafteften |)t)pDtf)efen , mit beren

§i{fe bie iuunber(i(f)ften S)inge über bie @ntftet)ung üon Bieren

unb 9JJcnfd}en über bie @utflet)ung be§ SSSeltaHä unb anbercä au§=

geljcdt lucrben, 2;t)eorien, bie ofine 3^£ifei \^^)'^ intereffant, aber

teibcr abfotut uubeluiefcn finb. Sro^bem lücrbcn biefe §irn-

gefpinfle getreulich für bore SJiünje genommen bon allen, bie

auf „'öilbmig" Stnfprud) crt)cben unb ot)ne SBiberfprucE) ge =

glaubt, obglcid) i(}rc Uutjaltbarfeit fid) tägtid; aufä neue cr=

Itcift. SBcnn uad; äet}n=^ bi§ jiüanjigjätirigem S3eftet)en bie

äJiängcI unb ©c^irädjcn ber tierrfd^enben 2Bettanf(^auung ju

tage liegen, fo tüirb fie über dlaäjt burd) eine anbere über ben

Raufen gcinorfen unb itiiberfprud)§ro§ glaubt bie SJienge ber

„neucfteu," al»balb jur „mobernen" erf)obencn 3BeItanfd)auung,

^obc nie eine anbere ejiftiert. — Sen 2(nf)ängern ber ge=

offenbarten Sicligion mac^t man bie t)ärteftcn SSorroürfe au§

H)xm ©tauben, für beffcn Söat)rt)eit bie fd)roertt)iegenbften ©rünbe

fpred^cn, menu bcrfclbc audj burc^ bie S3eit)eife üon Tta'^ unb

Qai)i nid)t geftüt^t luirb. ®ie täglich medjfctnben SJJeinungen ber

föetetjrten unb bie „ucucftcn (Srgcbiüffe" ber fogenanntcn ejaften

gorfdmng mad)en nod) bcbcutcnb f)öt)ere Stnfprüd^e an ba§

©tauben unb ba§ ©efangcnnet^mcn ber eigenen Sßernunft, fo

ba§ man »üot)t ju ber gorberung an it)re Stu^änger beredittgt

ift, ba§ ©tauben auf religiofem ©ebiet nid)t fo fonfequenter

SBcifc aty ^i^'tf^cn Don S3cfd)ränftt}cit ober al§ ein SSerbred)cn

tjiuäufteüen , ba« auf SToterauj feinen Slnfpruc^ t)at. ^a, man
fonn noch einen ©djritt lücitcr getjen unb ganj abfegen tion

biefen für bie ?Jaturpt)ttofopt)ie über ©ebütjr au§genü|ten unb

in fovtbauernber SBanbtuug fic^ bcfinbenben „(Snbrefuttaten"

ber cj:aflcn Siaturmiffeufchaftcn, um ju ber %xaQc ju gelangen:

SBic ftct)t cä mit bcn ©runbtagen unb ©runblct)ren ber

9fatur>üiifcnfcf)aften ? finb btcfclben fo feft gegrünbet unb in fic^

abgcfdjtoffcn, bo^ fic aU unanfechtbar unb ein für aHemat er-

tebigt gctten fönncn? (5§ mag mot)t nur lucnige geben, bencn

bei it)rcr S3cfdjäftigung mit ben Sc^ren ber !Jiatur»Dtffcnfcf)aften

nidjt mcl)r ober lücnigcr beuttid; empfuubene ^roeifet aufgefticgcn

mävcn an ber SBot)rt)eit it)rer ©runbtet)ren, aber e§ I)ätt fc^roer

für bcn einzelnen, fidj au§ bcn jahtrei^en unbeluiefenen natura

)uiffcnfd)afttid;cn ©ogmcn, bie man in jüngeren Sauren in

aufgeuomnten I)at, fetbftänbtg herauszuarbeiten, bo man fie üon

alter SJcIt fo tangc unb fo oft üottgüüig unb unfehlbar

hingcftctlt fah; unb ba§ ift um fo fd;mierigcr, atö |)a§ unb
©pott bem brohcn, ber feine eigene 2}teinuug in berartigen

Singen ju haben unb bic nun fd;on trabitiouetlen Schren unb

©taubenSfä^e ju bcilucifeln luagt. @» ift munberbar, mit meld)cr

erbarmuug^^Iofcn ^ntotcrauz i'ie Vertreter ber 9Jatur>üiffcnfd)aftcn,

bic bod) nid)t laut genug ba§ „9icd^t ber freien gorfchung"
unb fubjcftiucv 9Jfciuung»bitbuug proftamicrcu fönnen, jcben

2tnbcrvbeufenbcn oerfolgcn.

5lbcr felbft lucnu man fdpu maud)cm ©taubcu^fa^ ber

9Jaturn)iffenfd;aft, fpesicH ber ^:)jhl)fit, 3»ucifelnb gegenüber ge=

ftanbcu h^t, gerät man in ein gcmiffc'3 (Srftaunen beim Sefen

einer ttcincn biefen ©cgeuftaub behanbctnbcn ©djrift,*) bie c§

fid) 5ur 3lufgabe geftcllt hat, bic „nidjt begrünbeten ©tauben§=

fä|}c ber ^faturmiffcufdjaft »uicber abzuleugnen unb bic SBiffcn=

fd)aft uncber jurüd^uführen auf bie fcften ©runbtagen ber

S)cufgcfctje. ®enn bic SiMf|cnfd)aft fod frei fein unb c§ ift

9)Jenfd)eupf[id)t, fie ju befreien, mcnn fie in gcffctn liegt."

SBahdich! bic SBiffcnfd;aft ift in üiet geffetn uon ©ogmen gc=

*) (SJlaubc unb 3lbcrq(aubc in bi-r neueren ^kturmiffeufc^aft öon
Dr. iöoIUe. SJanäig bei Ulit.

fchtagen, mie man au§ ber mit ©otire unb oft berbem @^JOtt

genjürjteu SDarftettung ficht.

9lach einem cinteitenben Sapitet über bie 2tuffaffung ber

S)inge burch bie ©inne behanbeft SSerfaffcr juerft ben „roich=

tigften ©taubenSartifcI Stther." Sie gortpftanjung be§ Sichtet

mod;t man bcfannttich ebenfo )üie bie be» ©chalteS abhängig

üon ©chmingungen. Um ©chmingungen teiften ju fönnen, ift

natürtid) ein etaftifdjer Körper erforbertich- 3n ©rmangetung

eine§ anberen erfanb man ©nbc be§ üorigen QahrhunbertS einen

fotchen, bcn man „'äüjtx" nannte. „®a £id)t unb SBärme burdh

ben ganjen SQSettraum föirfen, fo ift ebenfo notinenbig, ba^ ber

Stther ben ganjen SBettraum crfütle. ©ezeigt ijat noi)

fein S^aturforfcher einen Fingerhut üott 5tthcr, aber

heute ift bcrjcnige bcftimmt ein Äc^cr, ber nicht an ihn gtoubt."

Sntereffant ift eS ju üerfotgen, metchc SScnnonblungen ber arme

Stther f^on ijat burd)ma^en müffen, feit er erfunben tonx'Dt.

Stete mijgtichcn (Sigenfchaften mürben bem 3tthcr juerfannt unb

mieber abgefprod)en, nur feine (Jlaftiäität, bie urfprünglich feine

einjige (!) ßtgeufchaft lüor, um bereu SBitlen er ja erfunben

mürbe, ift ihm nicmotS ftreitig gemacht morben. „®a nun ber

Stther einmal jum ©egenftanb bc§ ©taubenS gemacht toar, fo

ift e§ nid)t ju öermunbcm, bafe er noch '^^^^ ©tufe \)üi)cx ge=

ftiegen ift. ^a^)xt 1873 Ijat ©pitter ihn §um ©ott er*

nannt üon fotgenbcn (Sigenfchaftcn : S)er 'itther ift ein ®eift,

er ift otlgegcuitiärtig unb allmächtig; er erhätt, ernährt unb

regiert bie SSctt. (Sr ift aHtücife, gered)t unb unfehlbar, äßehr

fann mon boi^ nidjt öerlongen. feiner Söegeifterung i)at

©pitler eine ©tgenfchaft feine§ 5tthergottel gan^ ücrtoren, roef^e

bie aücrmii^ttgfte ift, um bcrentinitlen er aöein in ba§ ©ebiet

bc§ ©taubeu§ eingetreten ift, er ift nämtich etaftifch." „9^a^

ber Stnfii^t ber ©täubigen," heifet e§ bann lüeiter, „gibt eS nur

eine ©orte tjon 2tther, ben Sid)täther ober bie ftrahtcnbe SlJlaterie

ober ben ©ott nach '^'^^ neucfteu ajiobe. Stber fo geht e§ nicht.

2ßir brauchen tücnigftcnä jlcei ©ortimente 2tther, ben Sichtäther

unb bcn SBärmeäther. Seibe Slräftc, Sicht unb SBärme, finb fo

üerfc^ieben in ihren SSirfungen, ba§ unmögtich ein unb berfelbe

Stther äirei fo mcfenttich öerfchiebcne S)inge hervorbringen fann

mie 2id)t unb SBärmc." S)iefe Sehte bom 2tther ift, genau befehen,

gerabeju ungehcucrtid). ©r ift ein Sörper, ber fogar au§ SItomen

beftehen foü, aber c§ fehlen ihm nidjt meniger at» alte (Sigens

fchaften, bie fonft einem Körper eigen finb. ©r ift nidjt ficht=

bar, nidjt fühlbar unb überhoupt auf feine Söeife jur finntichen

SBahrnchmung gebradjt morbeu, man mci§ nicht, ob er loarm

ober fatt, ob er auäbehnungSfähig ober äufammenbrüdbar ift

mic ein ©a§, ob aJfagnetiSmuS ober ßteftrizität irgenb mel^e

SBirfungeu auf ihn ausüben; er befi^t feine ©chmerc; mährenb

alle öorhanbenen Slörper ber chcmifdjcn Sinmirfung anberer

Körper in irgenb einer SBeife jugäugtich finb, ift nur ber Zither

na^ ber je^igeu ©taubenStehre öon aßer SSirfung be§ Shemi»mu§

auSgefchtoffen, unb ob berfetbc ein äufammengefc^ter Sörper ober

ein ©Icmcnt ift, l)at bi§ ic|t nidjt ermittelt mcrben fijnncn; nur

eine einzige ©tgenfdjaft luirb ihm äugefchrieben — bie

(Staftiäität. ©enug, biefe ücrförpcite ©(aftijität ift ein 9?icht§,

unb on bics „göttliche" Dlichtö glauben — bic Gfaften.

©benfo erfährt bie Sehre bou bcn 2ttomen, bie ©rfinbung be§

^ßhi^ofophcn Scucippul (500 b. Q.i)x.) eine ebenfo 3utreffenbe mie

braftifdje Seteuchtuug. 3lai) Scucippu» h^t bie Seilbarfeit ber

Körper ihre ©ren^e, äutefet fommt man, ober bietmehr fäme man,

lucnn man biefe Theorie auch nur entfernt in bic Söirttichteit

umfe^cu fönnte, auf ficine Sörperchen, bic „Sttome," bic fo ftein

unb \axt finb, bafe feine f raft fic meiter teilen unb bcrftcinern

fann (fogar SBaffer, Suft unb 'Jtthcr nidjt); ba fie at» Körper

bodj irgenb eine ©eftalt ^^ciicn müffen, fo nimmt man an, bo§

fie fugcirunb finb, obgleidj man nicht» bagegen fagcn fönnte,

menn jcmanb behauptete, fic feien fechvcdtg ober breiächnedig.

l)anMt fidh i)icx um eine reine ©tauben^fache, benn gezeigt

ober gar gefehen hat noch fein ©terbticher ein 2Itom. — Slufeer«

orbcntti^ intereffant ift ber nun fotgenbc, über bie „'ülatüX'

fräfte" hanbctnbc Stbfdjnitt, ber 5eigt, lüctdh übcrrafchenbe ^StX'

mirrung über biefen ©egenftanb in bcn Schrbü(hcrn 1:)cxx\6)t.

S)ic 2tuSbrüdc : Sraft, SBirfung, ©rfchcinuug, Sigenfchaft loerben

ohne 2lnftoi5 al» gteichbebcutenb gebraucht unb 3ur Sejcichnung
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ganä üerfc^iebencr Singe tierlüenbet. @o ift j. 93. bie foge=

nannte 3entiifu9'i^^i^ßft offenbar feine ^raft, fonbern eine

SBirfung berfc^iebener onberer pfantmentüirfenbet Gräfte; ba§

SBort ©laftijität bejeid^net ättjeiertei ganj 9Serf(^iebene§. Sie

hjeiteren 93etrac{)tungen setgen bann, über trel^ eine ©umnte tion

inneren 2Biberfprüd)en bie ejaftefte aüer S^aturtriffenfdiaften

(nac^ ber Slftronotnie), bie 5ß[)t)fit, bie atle§ blo^e ßJIanben auf

anberem ©ebiet fo ftrenge üerpönt, bemSJJenfc^enöerftanb gtauben§=

toQ fiinroegjuge^en jumutet «nb lä^t unter anberen §rt)ei ber

§auptglaubenlfä^e ber neueren S^iaturiDiffenf^aft ,
ba^ SBärnte

Seiregung unb Söertegung SBärme fei, fotoie ba§ „®efe|" öon

ber @r:^altung ber Sraft (fe|terc§ am 93eif|5iel be§ 9Jiagneti§mu§)

in einem feineSmegS fcf)mei^el{)aften Sickte erfdfieinen, ober üiel=

me^r fie seigen in überjeugeuber SSeife, ba^ biefe „©efe^e"

nur ben SBert me^r ober minber geiftreid^er S'ombiuationen

^aben. 3li<i)t anberä ergebt eg ben Se^ren üom (5t)emi§mu§

unb ber ^otarifation. 6§ ift erftountid^, Wetdie gortfd^ritte in

bet @rfenntni§ unb SSerltertung ber (gteftri^ität gemad)t njorben

finb; biefe üielgeftaltige unb mächtige Sfaturfraft fd^eint berufen

ju fein, bie größten UmttJäljungen auf bem ©ebiet ber ^nbuftrie

lerbei^ufü^ren unb ift tiiet[eicf)t beftimmt, einer nii^t fernen Qu-

fünft i^ren Stempel aufjubrüden, fo ba§ man üon einem StiU

otter bet ©feftrijität fprec^en ttiirb lote je^t Don einem Zeitalter

be§ S)ampfe§. 93ei biefem ©tanbe ber Singe ift c§ geeignet,

Sefrembett ju erregen, )üenn man nun ^jIö^ü^ erfäf)rt, ba^

©feftri^itöt cigenttid; gar feine ©Icftri^ität fei, ober ni^t§befto=

Weniger Oer'^ätt fi(f) bie <Bad)t fo. gibt nämlid^ jtoei burc^au§

ücrf(^iebene Gräfte, meiere man (Stcftrijität nennt. S'aum jttjei

?Jaturfräfte Ijaben fo locuig gemeinfante unb fo tjiete entgegen^

gefe|te (Sigenfc^aftcn, luie biefe bciben mit benx gfeicf)en SJamen.

Ser 9^ame ©tcfttigität ftammt üont Sernftein (gfeftron) f)er,

meli^er mit SBotle ober Seibe gerieben jene ^raft entroicfeft,

bie al§ 9ieibung§c(eftriäität unb al§ SSirfung ber (Steftrifier=

mafc^ine jiemlicf) aKgemein befaunt ift. @runböerfcf)ieben baoon

ift bie bei Gelegenheit tion ptitjfitalifc^en (Sfperimenten öon

^rofeffor ©atoani (1790) entbecEte, bi§ ba^in ganj unbefannte

SRaturfraft. 3n ber 9Sorauäfe|ung, biefe Staft fei efeftrifc^er

?Jatur, nannte er biefelbe !i8erüf)rung§eieftriäität. Siefe 93e=

rüt)rung§eleftriäität f)at aber mit ber 3fteibung§eleftriäität faum

ctnjaS onbereS gentcinfam, af§ bie teilte §ä(fte be§ 9^amen§, fo

bafe e§ oHerbingg, mie SSerfaffer fagt, „ju bertjunbem ift, ba§

bie großen ®egenfä|e äföifcfien (Slcftrijität unb (53aIoani§mu§

noch 9ttr nic^t bcmerft Jnorben finb," unb ba^ e§ unbegrciffi^

erf(^eint, tvk fid) eine 2Biffenf(f)aft, bie oIte§ ©fauben tierab^

fc^eut, feit faft einem S^i^i^hun^C'^t bamit begnügen fonnte, ber

bfo§en SSermutung ®atooni§, jene üon i^m entbecfte ®raft fei

©(eftrijität, äu glauben, of)ne ju prüfen, n)a§ an ber <Sai)t

SBahre§ fei.

©inem ferneren ©laubenäartifct jufolge befinbet fic^ "^^^

Snnere ber (Srbe in gtü^enb pffigent ^uftanbe. ©d^on bei

einer Siefe t)on fünfunbbrei^ig bi^ fünfunbüierjig Kilometer

(fünf bi§ fedh§ 2JJci(en) foH bie §il5c fo gro^ fein, ba^ fogar

ba§ fc^rtier fd^meljbare (Sifen fic^ in gefchmoläenem 3nftanbe be=

finben mu^. Senft man fid) biefe SSerf)öftniffe auf einen @dhut=

gtobu§ tion einem gu^ Surd;meffer übertragen, fo mü^te bei

biefem bie fogenannte fefte Ütinbe fo bid fein mie ein bünner

SD'iefferrüden, attc§ übrige in gtü^enb ffuffigem 3uftanbe. Sabei

ift bie a^inbe aber nod^ tiiet ju bid angenommen, benn bei ber=

jenigen Temperatur, bei ber ba§ (Sifen fd^mil^t, müßten bie

meiften übrigen Stoffe längft bampfförmig fein, fo ba^ man
ber (grbrinbe on biefem ©d)ufgtobu§ tiietleiilt nod§ ju tiiel gäbe,

loenn man, um bie SSerf)ä(tniffe ber SBirflic^feit entfpre(^enb f)er=

äuftellen, fie fo bünn mie eine ©terfdiafe mad^te. SBenn man baju

nod) ben Umftanb 1)ininxiä)Mt ,
ba^ biefe fefte Srbrinbe jum

größeren Xeit aug SBaffer (Oäeon) bcftef)t, h)etd|e§ fteUenraeife

bei einer Tiefe üon bieten ^itomctevn nur burc^ eine fef)r bünne

S^id)t fefter ©rbrinbe bon bem ®tutf)erbe be§ ©rbinnern ge.=

trennt fein fann — unb troi^ biefer naf)en unb unermep^en
©tut unbegreiftid;ermeife nic^t fod)t, fonbern im ©egenteit eine

bem ©efrierpunfte not)efommenbe Temperatur beftlU — fo mu^
man e§ at§ ein loafireS ©tüd bctrad)ten, ba^ biefe au^ im
übrigen nidjt auf ben fi^erften ©runbtagen rut)enbe Theorie eben

nur eine Theorie ift. (Sntfprädhe fie nämtid^ ber SBirftid^feit,

fo njürben fid; bie SRenfdhen faum mit fotc^er ©emütti^feit über

ba§ gtü^enbe ©rbinnere bie ^öpfe jerbred^en fönnen, fonbern

Sorge tragen müffen, mie fie fid) bor ben j^otgen ma^rten,

benn bie einer fo ungeheuren ©tut entfteigenben ©afe mürben

fid)ertidh bie barüber befinbti(^e, fojufagen papierbünnc Sedc in

fpietcnber SSeife botb tyn batb ba jertrümmern, bort öieC(eid)t

befonberg, loo ba§ StRccr am tiefften unb bie fefte (Srbfrufte

atfo om bünnften ift. ©in giemtidh unmittfürtii^er ©ebanfen=

gang füt)rt ^)kx ju bem ©inmurf, ba^ bie SSutfane mit if)rer

feuerfpeienben Thätigfeit ber befte $8emci§ feien für fotc^e untere

irbifche geuergtuten, bcnen fie an Stette bon ©ffen aU SSer»

binbnngSröhren mit ber Dberf(öd)c bienen fotten. Stber bon

anberem abgefe^en, fann man bie Sßutfane f^on be§t)atb faum
at§ ©ffen ober fojufagen at§ Sidierheit^bentite für bie ©tut

im ©rbinncrn getten taffen, meit e§ am Tage tiegt, ba§ fo un=

erme^ti^e ©tuten, loic fie einer gtüfienben SJJaffe bon fieb^efin^

hunbert 3JJeiten Surd^meffer eigen trären, fotd^e SJiengen bon

©afen unb Sämpfen entmidetn müßten, bafe bie bort)anbcnen

unb gar nidf)t einmat in fortmät)renber Tt)ätigfeit fid) befinbenben

S3utfane bei i^rcr geringen Stnjaht unb im 3Serf)ättni§ jur ©rö^e
ber S!Jtaffe grabeju minjigen ©rö^e bei Weitem nid)t fotc^er

Stufgabe gema^fen fein fönnten. — Sie h^ute güttigen
Tt)eoiieen über bie ©ntftet)ung ber ©rbe unb be§
gansen S[Settatt§ ftü|en fidh in herborrageuber SSeife ouf

biefe gcgtaubte aber feinc§meg§ bemiefene ©tut im Innern ber

©rbe, fie ftet)en unb fatten mit biefem ©taubenSartifet.

Sa§ ©egebene loirb genügen, einerfeit§ bie 2tufmerffamfeit

berer, bie bafür intercffieren, auf ba§ genonnte Sd^riftc^en

flinäumeifen , anberfeitS ju jeigen, ba§ unfer SSiffen Stüdmerf

ift unb ba^ au^ bie „freie gorfd^ung" fetbft auf bem ©ebiete

ber cj:afteften ?Jaturrt)iffcnfd)aften nicE)t meiter fü^rt, at§ ju neuen

Sogmen, ju neuem ©tauben unb — Stbergtanben. SBie ju

Sutt)erä Qdkn bie ^irdie in menfditi^en Sogmen ber ^apft^

fird^e gefangen gef)atten mürbe, fo tiegt ^tntt bie SBiffenfd)aft

gefeffett in ben 93anben ber Sogmen be§ 9JJateriati§mu§. Sie

Tfjeorieen be§ fi^rrfd^cnben miffenf^afttidhen 9Jlateriati§mu§ finb

atfo feine§tt)eg§ ©rjeugniffe miffenf^afttiil gefi^erter Ttjatfadhen,

fonbern einfad^ SSorau^fe^ungen eine§ pt)itofopt)if^en Spefutieren§

unb ©taubenS. Saju mirb jur S8et)auptuug ber einmat einge=

nommenen Stettung Ijaih bemüht, fiatb unbemu^t ein md)t gonj

rebtid)e§ Spiet getrieben, inbem man bie junäd^ft nur at§

„miffenf^afttidhe Sefiberate" aufgeftettten Theorieen fc^on ouf

ber nächften Seite at§ feftftet)enbe Thatfad^en unb berocifcnbe

©mnbtage für meiterget)enbe Sd)tu^fotgerungen unb jur 3tuf=

ftettung naturmiffenfchaftticher ©toubenSfä^e bermertet.

Sa§ nimmt fid) um fo munberbarer au§, at§ man fich im

©eneratftab be§ materiatiftifdjen §eertager§ feine§meg§ im lln=

ftaren befinbet über ba§ §offnung§tofe atter Stnftrengungen be§

SO?enfdhengeifte§, auf naturloiffenf^ofttidhem SBege ber Söfung ber

gragen nach "^^^ testen Singen überhaupt jematä näher ju

fommen. feinem Vortrage „über bie ©renken be§ 9^atur^

erfennen§*), ber ein nid)t genug ju empfehtenbe§ , aber mcit

mehr in bie Tiefe gehcnbeS Seitenftüd ju bem oben genannten

Sd)rift(^en abgibt, fpridht Suboi§=$Rel)monb e§ ohne tlmf^meif

unb mit ätüingenber Söemciäfraft au§, ba§ „mir 1)kx bersmeifetub

an ber ©renje nnfere§ 2Bil3e§ ftehen." bem anbern 9Sor=

trage, in bem er ouf ben ©egenftonb gurüdfommt, jähtt er „bie

fieben SBetträtfet" auf, ot§ beren erfteS er bie Unmi3gtid)fcit

hinfteKt, überhaupt nur bo§ SBefen bon ^roft unb
SJiaterie ju erfaffeu; ein anbere§ 9iätfet fei bie erftc

©ntftehung beg £cben§ (fügtich hätte bie§ on ber Spifee

ftehen fönnen, benn bie 30^ijgtid)feit ber ©ntftehung be§ 2ebcn§

ouä toter 3Dioterie heranö, ohne 2tnftofe bon ou^en mü^te boi^

ben ©runbftein iebe§ moteriotiftifchen Sehrgebäubeä abgeben.

Sie Thotfoche, ba§ ber erfte teb enbc Drganiämuä

au§ ber ihn jufammenfeijenben toten 9)iaterie entftanb ober er=

mud)§, berhätt fi^ ju ber 3)?ögti(^feit , ba^ ein Djeanbompfer

fid) au§ ^taufen, 93otfen, SKoften, SKafchinen, l^ompa^, Steuer^^

*) Ü6er bie ©renken bc§ DktitrerfennenS. — ®ie fie6en SBetträtfel.

3mei SSotträge bon 6. Siibotg^Re^monb. Seipäig, bei Sßett unb So.
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ruber iinb taufcnb anbcrcn fingen fij unb fertig gonj üon

fetber oi)ne SEßiflcn unb 3"'^)"" irgenb einer Sl'raft aufbaut,

cllra U)ic ba§ uuenbtidjc SBcttüH ju einem Sliefel im Wül)lbai)).

gcrucr get)5rt ()icr()cr bic Unmögticlifcit , bie ©inni'^cmpfinbuiig,

ba§ Jöeiuufjtfciu ,
übcrl)aut)t jebc Biegung gciftigen £cbcn§ an§

materiellen S3ebingungcn ju erftären. 2II§ jcc^[te§ SBeIträtfc(

hjirb bfly öcruiinftigc ®enfen unb at§ fiebeuteS ba§ Problem

ber SBiflensfrcitjcit be§ SJfenfd^cn genannt. SBcfanntlid) \pxaä)

S)nboiä=3{ci)inonb, iiad)bem er btcfe ungiinftigc Sitan^ mcnfc{)=

lid^en 2Biffen§ unb SSi^cä gebogen Ijatte, offen unb ctjrlicf) ba§

SBort an§: „SBir tuiffen uid)t unb luerbeu nie föiffen ffgnu-

vabimus), ipie eä mit beu legten Singen befteHt ift." Xrot^bcm

— unb ba§ mufj bcn Unbeteiligten faft iininber neljmcu —
fpridjt er ficf) mit großer S3eftimmtt)eit über baä au§, U)a§ nod)

meit tjintcr jenen Don i^m fcfbft aU fo(cf)en anerfanntcn ©renken

unfercä 2Biffen-i liegt, über beu Urgrnnb ber Singe, über (^ott,

ben er, tuie bo§ üon einem SJiolerialiften allerbingg nid^t anbcr§

ju erwarten ift, tädietnb leugnet. 2(ber oud) für be§ aJJateriaüften

©tauben gitt ba§ SSoit: Sa§ ©tauben fängt an, too ba§ SSiffen

auftjört. ©0 ftcf)t ba§ ©tauben gegen ben ©tauben, dlai

ift bic x^xaqc, ob bie ©täubigen bcs 9Jfateria(i§mn§ mirftid^ eine

93ercd)tigung Ijoben ju bem btafierten öodimut, mit bem fie

atlem ©tauben an pofitioc 9ietigion ju begegnen pflegen. SJian

mag fagen, ma§ man miH, c§ ftetjt fcft, baf3 ber uioberne 2Rate=

riati§mu§ nic^t auf bem SBiffcn, fonbcrn auf bem ©tauben rut)t,

bafe er ber 2Biffenfd)aft bnrt^ bie geffetn nnge^ätitter S)ogmen

unteiblid)e ©eluatt antt)ut unb feine §crrfc^aft burd) unerbitt=

tic^e SScrfe^erung alter 21nberöbentenben aufred)t ju ert)alten be*

ftrebt ift. „Sie SSiffenfc^aft foO aber frei fein, unb e§ ift

2J?enfc^enpflid)t, fie ju befreien, menn fie in %t'\\dn liegt."

SBaun rt)irb — fo fragt man nad) fo üiclen üergebtic^en i8cr=

fudjen in biefer 9?id)tung — ber Befreier, ber ^Reformator ber

Sßjiffenfdiaft erftet)en?

^itt hent^et ^rtef von bcn ^amoautfctn.

Slpia oiif UlJoIu, beu 9. Siouember 1883.

Q§ ift gefdiäftige Seit tjiex, bo wir im Äoniutote rec^t ölet ju

f^im t)abcn. 53erid)ie über Serirfite ge^en nad) .'pauje, um im§ t)ier

t)or bcn Stnnei'ion^gelüften ber (Sngläiiber, gratigofen, Stmcrifaner, ja

felbft ber auftratifdjen Solonieen, mUije bie qan^e ©übfee t)aben tüolten,

ju bcmat)ren. — .'öoffentlid) roirb eö etina» rügen; benn fangen wir

nömlicl) utd)t balb nn, fo ift bie SKett Oergeben.

lliiö S)eiiticl)e :^ier brausen, bie wir ben ßnglänbern unb Stmert»

fanern unb allen oiibcrcn äufimmcngenommen, nic^t nur on i^ai)i,

fonbern and) an affgcmciner Sitbung weit überlegen finb, berüljrt bie

®Ieid)güIti3feit unb' ©djroerfädigfeil jn ,'paufe fc^merjUc^. Sßir be-

fürdjten immer, baf; fo lange gewartet wirb, &i§ eä ju fpät ift. 2Bir

galten unter un§ I)ier befto fefter ^ufanimen. ®oä Ser^ältniä unter

unä 2}e!itfc^en ift wirflid) ein nuggejeic^neteS. S)a§ Si'otifulat unb

.•perr Söebcr finb bic SOJittetpuutte uuferer ©efeüidjoft. Seiber ift äugen»

bticflid) nur ein ticinel ftouonenboot, bie .'pljäne (adjt^ig SKann), auf

ber großen ©übfccftation , unb felbigeS ift aud) fdjon roieber feit brei

SJJonoten in Sijbnel). SBir werben e§ bafür abec wo^( 28eit)nad)ten

l^ier I)aben. 9(nfang be§ neuen Si^i^eä rufen wir einen beutfdjen Slub

ing üeben, um cinmol ba§ @cfaiutbentfci)tum fo redjt jn Dcreinigen

gegenüber bcn grcmbcn. 53ei allen öffentlidien ®clegenl)eiten, in ber

S5erwaltnng unfcrer SJfuni.^ipalilät k. aeigen wir ben beuten jegt burc|

fcftel 3"fnnmenl)atten unfer nioratifcfteg unb nnmcrifc^eg Übergewid^t.

2Bir treten oHen fd^lcc^tcn Sinflüffen ^ter nad) 9Jcög(id)teit entgegen,

imb forgen für 3tufred)tl)attung üon ^ted^t unb Drbunng. S)e§t)alb ift

nnfer Sionfulat and) bei aKen onftönbigcn gi'^mben, unb aud^ bei ber

©amoaregterung, in feljr l)ot)em 3lufet)n. 63 wirb nid)ta öon ber Ie^=

teren oljne äöiffen unfere^ JJonful^ üorgenommen unb wir ftetjcn ber=

feiben mit gutem 9?ot jur (Seite. Seiber ift bal famoanifc^e ii>oIf ben

5)eutfd)en noc^ nid^t rec^t jugeneigt. ®urc^ cnglifd)e Slgitation unb
bcn ßinflufe ber englifc^cn Sjjiffionare wirb benfetben weife gemacht,

bof5 Wir ©d)urten unb 6pi|bu&en feien, bafe Wir fie ju ©tlaoen niacben

wollten, bafi wir i^r Saub geftol)len l^aben, unb bafe bagcgcn, wenn fie

englifd) Würben, fie alle il)r oerfaufteS Sanb wiebererljalteu würben, unb

fie ein parobiefifc^el Seben, bcftel^enb ou§ gaulenjen, ©c^tofen, 9}am^en

führen würben. Ser (Sinftufe biefer Seute, meiftenä üertommene ©onb-
werter (e§ ift unter bem 2)ngenb weißer engli)il)ec aJJiifionare in ©amoa
fein einziger ©tubierler), ift ein StrebSfc^aben, an bem bie gonje ©übjee
fürd)ter[tc^ §u leiben t}at.

@ä ift äu bcbnuern, bafe unfere beutjdjen TOiffionganj'talten, für

Weldlie jä^rlict) ?Oiiüionen gufammenfornmen , e§ für Derbieuftlicfi bitten,

am ^op ber guten §offnnng, in Dflinbien, ^aoa unb wer weiß wo
no^ in ber SBett .'peiben unb Gingeborne ju guten brauchbaren 9tn=

geprigen für gnglanb ju erjiefien. SBäre e§ tnd)t patriotifd}er, ba§=

fclbe für unfer eigenes SSaterlanb ju t^un? SBelc^ weite» fc^öneS gelb

liegt iljneu nid^t i)ier in ber ©übfee nod) offen! SJon wetc^em unge»

beuren Saugen mürben fie nid^t für unfere SSeftrebungcn f)ier in ber

©übfce fein! SOfan gtaubt faum, Wal für einen ßinfluß bie englifc^c

Wiffion auf bie Eingebornen ausübt. SttleS, wo fic^ englifc^e SKiffionare

ober bie nod^ fd)lininieren eingebornen teacLers befinben, ift bon oorn«

t)erein gegen Seutfc^e eingenommen.

S)od) aud) biefeS wirb fid) l)offcntIid) einmal önbern. SEir wollen

uns beim ouSwnrtigen Stmte bemühen, einen beulfdien ^oftor unb einen

©itulnieifter ju befonimen. S?ieIIeid)t t)ilft ba§ Meid)- ii§ ift mirtlic^

eine ©d)anbe, bajs bie biefigen beinfd)en S^inber in ber ©c^ule fein

S)eutfd) lernen tonnen, weil bie SJfifüon, bie bie .s^älftc für bie ©c^ul»

foftcn trägt, feinen bentfd)cn Sel)rcr baben will. S)abei bejahten alle

t)iefigen ®eutfd)en nicljr al§ 3'^fibrittel aller frciwiöigen Beiträge für

bie ^iefige §:ird)t unb ©c^ule.

ÜBenn einmnt bod^ bie ^jjreffe fo etwa» anregen tonnte! @ut be=

Äal)lt wirb werben, unb wenn eS jebem biefificn Seutfcften biä bnubert
äJJarf jä^rlid) toften foffte, äB. will allein jäbrli(h öierbnnbert 2;olIar

jufteuern. Seiber ^abe id) bis jeßt feine 3^'^/ folc^e ©adjen weiter

anSjuarbeiten. ^d) bin aber bereit, etwaige 9(nfraqen jn bcontworten.

GS bebarf nur bieHeicbt einer 91nregung in ben 'SjjiffionSblättern unb
uns ift geholfen. SSaS mic^ betrifft, fo ift mein 3?cfinben fe^r gut unb
meine ©tcllung fel)r angenebm. JJad) bem ftorfen Crfan im grübjabr,
ber fo oiel öerwüftete, ^at fic§ meine ^flan^ung je|;t wicber ganü er=

holt. 91rbeitcr finb fc^wer ju befommen, bat)er fann mon feine größere

ftullur unternehmen. C @— r.

JllJOttis auf ^(^tittf (puffen.

Gi,^äl)(ung öon ^llnrflorctc von ßülotü.

DfaitTud Berboteii.

GSejfB B. 11. VI. 70.

Scr junge SJiann, ber fo cmfig Icfenb, ©tuubc auf ©tuubc

bor feinem ©d)rcibtifd) ücrbrad)t t)attc, fal) jc^t auf, bcnn c§

luar tjom grauen SBintert)immcl ein leudjtcnbcr ©onncnbtid in

ba» (Stubicr,vmmcr gefallen.

„©inftmcilen 2id)t oon au^cn, nun mirb c§ mol)! aud)

balb ba innen lic^t merbcu!"

©r inad)tc bicfc Sßcmcrfung mit t)albcm Sätteln 5U fid)

fetbft; nidtc mct}rmal§ mit beut ^^^opfe unb ergriff einen 53tci=

ftift, um bcn mcifecn JRanb bc§ Hör il)m licgcnben !i3ud)c§ mit

abfonbcrlidjcn Qddjai 3U fdjmüden. ^lijglid) bog er fi^

Iaufd)onb jurüd, erfjob fid) unb ijffnetc rofd) bic 2tiürc in ba>i

onftofjcnbc .ßimmcr.

„Sic nod; I)icr, Sora? — ^d) luiH cl)cr glauben, bafs

fämtlidjc lUjreu bc§ §aufc§, bafs mein ^opf unb SRagcn au§

ber {Vaffnug finb, aflcg el}cr mögfi^, at-s eine iücrfpätung ju

ber aifatftunbc."

Sa-o junge iWäbdjcn , ba» er mit Sebljaftigtcit alfo au=

rebete, Ijatte fic^ eben tucit au§ bem offenen gcnftcr gebeugt,

fo bafj ber ei^fattc SBinb, ber in» 3'i"mcr brang, i^r §aar

unb ©emanb bemegtc. S^^t fo^ fie fich Iäd)clnb nad^ it)m um.

„5ünf ©rab unter $RulI, id) meine, ba§ folltc genügen."

„^a, jcbcnfall'3 au^reic^enb, um nn» DZaf unb C^ren ju

fd^minfen unb einen grünblic^en Schnupfen ju t)crfcf)offen."

„^^fui, Gilbert, mic fönnen Sie fo froftig t^un, at# ob ©ie

ein alte» ÜKültcrd^en feien!"

@r I)atte cnergifd) ba» gcnftcr gefc^loffen, ftonb jc^U öor

iljr unb mifchte bic örillc ab. „2öir öcute öon ber gebet

ücriicren mo^t rafcher ba?- jugcnblid)e gcuer al» anberc." (£r

fat) nidbt auf, aber mätjrenb er fpracl) unb bie Stinte in galten

legte, bic Icibcr bort fc^on t^re Spuren befeftigt t)atten, flog

um feine Sippen ein Säd^cln, ba» feinen SEorten auf» gröbfte

ftibcrfprad). Sa^g junge SJJäbd^cn fa^ i^n fo aufmerffam an,

ba^ fie barübcr bic 51ntiüort Ocrgafe; aud^ er folgte feinen ©e=

banfen auf einen tieincn 91bmcg, ber iljn ober bod^ balb gu

feinem ©egenübcr äurürfführtc. — — „3^ mei^ nod^ immer

nic^t, toa» Sie üon ber SDJolftunbe abl^ält?"
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„gtidjtig! llnb forbent Quf§ fhengfte c§ lt)i[fen. 3d)

gfaube, liebet Sübert, Sic jpietcn \id) an ©tcGc Sfjrcg SSatevg

auf ben SSormimb, e§ ift mir fdjoit manc^uiat fo üorgcfommcn."

©einen luiberfpred^enbcu SBücf Beantinortetc fie nur mit

einem f(f)altl)aften Säd^cln.

„?^^^D nid)t üormunbfd^aftn^e, fonbern rein menfct^üc^e

SBiPcgterbe foH i(^ befriebigen? 6d)ön. Sf)re ©cl)tt)eftcr unb

fiaben un§ terabrebet, auf ben ©cf)önebcrgcr SBiefen ©d)titt=

fc^ul) äu laufen." „SBie? ma§? — Unb barum moden,

föunen Sie 3f)re fo fef)r geliebte SD?atftunbe
"

„S'ti©ti<^2taffeu?

Qa, id) mifl^unb fann.

Unb nun fein bebend

lic^e^ öefic^t, Gilbert,

eä ttJärc pf)iUfter^aft

;

ha, fet)en ©ie fid; lieber

an,lt)aä id^btefen9Jior=

gen ge^cid^uet ^abe."

®amit I)ob fic

einen ätemüi^ großen

SD'Jatfarton , ber ücr=

fef)rt gegen bie SSanb

geftanben, auf eine cfe=

gante ©taffelei , unb

fd)ob biefeinba§ red;te

2icf)t. @5 moren in

fräftigen ^rcibeftrid)cn

mehrere lücnig befiei=

bete gigurcn barauf

gejeid^net — im §in=

tergrunb 2{rd)itettur im

grief^ifd^en ©til auge=

beutet.

„2öag foü baä

fein?" fragte er fritifd).

„©d)öneS[Jfeufd)eu

— fonft nichts. SSaä

meinen Sic baju?"

@r 50g bieSrauen

jufammen. „2Senn©ie

eö fd^ön fertig machen,

mag eä fdjön merben

— fd)ön, fonft nid)t§.

S8er5eif)en ©ie , ber

SJJann mie bie beibcn

grauen miiffen uuer=

trägtid) langlueilig fein

im S5erfe|r."

®ova tad)tc unb

ftreifte i^n mieber mit

bcm aufmerffamcn

licbeüoHen Stid.

„SSetc^ eine teb=

Ijafte ^t)antafie ©ie

l^oben, mert. Wn^
benn immer ber Sopf

im ©piete fein, luenn

bie Slugen fic^ erfreuen moKen?" — — „S)urd)au§ uicf)t,"

fagtc er rafd) unb 5eigte nad) einer fc^Ianfcn 9J?armorüafe , bie

in einer $Rifd)c auf bunftem ^oftoment ftanb. „SBaS foll bieg

5[Rad^merf fein? ©d^ön unb fonft nid)t§. 5tber ber SKcufd^

gibt met)r, imb ©ie emiebrigen it)n, menn ©ie ni^t mct)r oon
i^m, at§ fd)öne gormen »erlangen."

„©treng! immer ftreng!" ermiberte fie, o^^ne i^n anju^

fe:^en mit einem Ieid)ten Sldifet^uden. Unb bann nat)m fie it)r

geberbarett bom ©tuf)t unb jd^idte fid) an, e§ öor bem ©picgel

auf^ufe^cn.

„(Sine I)elle J?opf6ebedung ä" bun!ter ©trafeeutoitettc ift,

nät)er überlegt, gefdimadlog. ®iefe lüei|grauen Gebern Ieud)ten

bon ferne fo ftarf t)erüor, ba§ fie bie ©rfc^einung niemals ju
einem rut)igen ©an^en merben laffen. ajJeincn ©ie nicbt audi,

mert?"
XX. ga^rgang. 20.* S.

fS^''\^ '''' '''

Säg^ptifc^e» SBilöcrtud) : Sei' tüttiji^c 2ciH)ii&6ojot iii Saivo.

®r ladj tc. „3(^ ^abc m\d) bi§ jcljt cinfai^ baran gc=

freut, menn id; ©ie an ben tielten gebern, tio^ meiner Slnr^^

fi^ligfeit, üon ferne crfannte. ®a§ „rut)ige ÖJan^e" ift mir

noc^ niemals in ben ©inn gefommcn."

„9^un, bann ad)ten ©ie einmal barauf."

3f)re 2;oitette toar bceubet
; fie natjm bie ©d^tittfdjutje über

ben Strm unb reidjte il)m bie §anb.

„^uf SSiebcrfcIjcu bei Sifd), Süc^erlourm. ©S tuäre ^ijncn

aud) beffer, ©ie tum.meften fid) brausen in ber tieflen S33inter=

fonue auf bem (Sifc." —
SIIS fic gegangen

loar, ijffnete er bie

$8aIfontf)üre unb trat

tjiuauS, ^attc aber in

feiner 3tTftrcutt}eit baS

erfte befte, loaS il}m

in bie §anb fic(, er =

griffen, um fid) üor

ber k&iU 5U fc^ül^cn.

5Jfun ftanb er mit

einem jartrofa Suc^e

um bie ©djulteru, baS

Oon©iIberfäben burd)=

jogen loar, unb fc^autc

mit ben ftugen 2tugen

angeftrengt bie ©traße

tjinunter.

©ort ging fie;

er ijattc fie tjeutc ja

fritifd; betradjten lDo(=

teu, aber fd)Dn loar

bicferS^orfal5bergeffen.

@S imirbc aud) gor

nid}t ftar in fcincnt

^opfe, er fal) f)in, unb

faf) bod) uidjtä bon

unb an il)r, unb aU
fic um bie ©de bog,

bad)te er nur: „®u
licbcS, liebes 9Jiäb=

d)en!" unb ging mit=

famt bem lofa !Iud)

luieber on bie Shbeit.

@S tourbe nun

balb ein ^aijx, baß

©ora ^arr in bent

i'iaufe il)rcS 3Sormun=

bcS lebte. 3lad) bem

Xobe il)rer Gftein Ijaltc

fie längere Qtit bei

SScrn;anbten ouf beut

Sanbe jugebradjt, mo
ber SSormunb, ber ein

greunb i£)reS $8aterS

gcmefen, fi(^ fo oft

eS anging na^ if)rem

SBol)lfeinumfa^. 2)ora

erluiberte baS rege ^ttt^i^cffe ^'^^ alten §errn mit l)erälid)er

^ärtlic^feit, loä^renb fie fi^ in baS raftlofe treiben be§ ge=

fettigen SanblebenS nid)t red^t bequemte, ©ie Ijatte eine ftarfe

funftlerifc^e Begabung, ein fd^arfeS Stuge, eine gefd;idte unb

\iä)txc §anb, ba^u ein 'f)übid^cS S:eil frilifd^en ^ßerftanbeS.

©ie fal) leici)t bie ^arifatur in bem SD^enfc^en, unb e§ mar

nid^t ©utmütigfeit , bie fie babon abl)ielt, eine fol(^e ju Rapier

§u bringen, fonbern if)re übermäßige Slbneiguug gegen alles

§äßlic^e.

S)urd^ raftlofcii gleiß, mit §ilfc einiger mittelmäßiger

£cl)rcr, l)atte fie il)r ^latent fo meit enttoidelt, bnß fie ben $öor=

munb, als er im grü[)jaljr fie ju befud)en fam, bat, iljt &C'

legenf)eit ju meiterer SluSbilbung §u berfd^affcn.

äßaS mar natütli^er, als baß §err S:oorfen if)r jum

2tufentl)alt in ber Stefibenj baS eigene §auS onbot, ^umal ba
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eben bie ^eirat bet %o<i)tn in feinen freunblic^en gomiIienfrei§

eine bebenHidie Süde geriffen t)atte.

®en Xag, ba SDora ^arc mit einne(}mcnber 2ickn§tt)ür=

bigfeit in fein §au§ getreten toax, erfc^ien fpät abcnb§ ber

SSater S:oorfen noc^ einmal in bem Slrbeit^jimmer be§ @ot)ne§.

„3c^ t)abc nnn, mein lieber Sange, nod) eine Söitte an

bici), icf) möcf)te faft fogcn : ein 58eget)ren," begann er unb na^m

in beut einzigen Sctjnftutjt ^(a^, Sttbert Stoorfen ftanb fjoftid)

üor il)m.

„2)n hjcifjt, ba^ bie fteinc ^arr ein t)übf(^e§ SSermögen

t)at
—

"

„9Jcin, lieber SSatcr, baüon luci^ id; gar nic^t§!"

®cr Slfte lachte. „@o fei eg bir I)iermit gefagt. 9^un

aber möd)tc id) nic^t, ba§ e§ I)ei^t, id| I}abe meine SSormimb^

f(^aft mifsbraud^t, um meinem <So^nt ba§ @etb ju fidiern.

ä5erftet)ft bu mid^'? — ^ä) bitte bic^ atfo, itjr meber in, nod)

au^er bem §aufe ben §of ju raai^en, fonbern öon tiornet)crein

bie ©teile beincr ©d^luefter at§ mieber auSgefüßt ju betraditcn."

Ser ©ofjn fa^te iebt)aft bie if)m bargebotene §anb.

„9Serta§ bid) auf mid)! — @§ )t)irb mir nid)t fditüer

irerben, ungeföl)rlid) ju bleiben," fe^te er lädielnb tjinju.

Stber bie 9Kenf(|ljeit ift feit bem ©ünbenfaQ — nein, öon

nod) länger ^er fo fct}r böfe, ba§ c§ feinen treibenberen ©porn

gibt aU ba§ S3erbot. 'älbat 2:oorfen, ber bi§ bof)in feine feb=

f)aft erregbare ©eete in fittcrarifdier 3;f)ätigfcit begraben, beffen

geinanbtc geber bie „^xau" aU allgemeinen Segriff mit empörenb

gteid)güttiger Dbjeftititöt bef)anbelt f)atte, mnfete je^t bie eigen«

tümIicE)ften ©rfaf)rungen an fid) madien. SBenn er ton einer

gran Ia§ ober fc^rieb, trug ftc 2)ora§ Sügc, ganj gteid^güüig,

ob fic gut lüar ober biJfe, bumm ober ftug. 2)a§ 58i(b be§

TläM)tn§ ftanb öor if)m of)ne fein SBoUen unb SBiffen. SBenn

er üott ber Stebaftton f)eimfef)rte unb fanb fie ni^t äu §aufc,

fo überfci^tidj il)n ein ©cfütjt ber Öbe; niematg aber fpradi er

beffer, überjeugenber, loärmer, al§ locnn Sora iljm gegenüber

fo^ unb er auf it)rcm au§brud§boC(en ßiefic^t ben me(^fetnben

©inbrnd feiner Sieben üerfotgcn fonnte.

S)a§ 3JJäbd)en Ijatte fid} rafc^ in ben '^erjtid^en, tiebeüoHen

%on gefunben, ber in ber gamilie I)errfc^te; tüie ein marmer

SBieberft^ein fam er Don if)rem anfongS fdienen SBefen unb

SSater Soorfen !^otte gar ni^t unred^t, UJenn er feiner grou

mit befriebigtem 2ä(^etn .fagte: „©ief) nur, \vk fic bei un§

ouftaut!" —
§eute, al§ ber ©oljn jum ©ffeu erfd)ien, luar 5Dora§

^(afe leer.

„Sft fie noä) niä)t jurüd?"

„9fein," erioiberte ber fet)r ^jünfttid^e 9Sater ein luenig

üerftimmt, „c§ ift ba§ erftemat, bo^ fic bie ©tunbe nid)t

inne f)ätt."

Sttbert mu^te fort, cl)e fie fid) jeigte, \va§ it)m gar ni^t

gefiel. 2)ie SÖinttcr, bie fein SöG^i''^ bemerft fjotte, fagte na^=

benfücf) jn ifjrem SD'ianne: „2Bic foH e§ nnr loerben, tuenn

unferc SDora f)eiratet!" S)er aber loollte fie nid)t ücrfteljcn unb

ern)iberte ad)feljudenb : „2Str müffen'S eben sloeimat burd)=

maä)cn — tüär' mä)t anber», tncnn iüir 5>üet Söc^ter ptten."

„2Bo ift®ora?" fragte Sllbert, aU er abenb§ surüdfctjrte.

„3nm ©oupcr. ©ie fcf)ien etrtJaä miibc unb motlte nid^t

gcl)en, id) fagte it)r aber, ba^ fie, menn fie fic^ ben ijalhtn

2:ag auf bem ©ifc gejeigt ^abc, abenb§ nid^t abfagen fönuc."

®er alte 2oorfen luar fef)r barauf erpicf)t, ba§ ^ftegefinb

mit ber grau ober Xod^ter in ©efetlfd^oft ju fd)iden. — „©ie

foll 9)?enfd)en fel)en," fagte er.

®er ©oI}u \a\) bie ^^Jotloenbigfeit baüou nid)t redf)t ein.

Öicgcn DJfitternac^t fafi Stfbert nod^ in feinem 3ii"i"ci"/

tränmenb, ben itopf in bie §anb geftii^t. mar fold) ein

fanger, fanger 2:ag geliicfeu, er fjatte fid^ ju ber Sfrbeit, bie

i^m fonft Scbcnäatem mar, ^luingen müffen. Unb \c^t fa^ er

mit gebrüdtcm Sinne in bie 3uf»nft. ©ofltc bag gan^^c Ccbeu

fo fangfam, fo eintönig ocrfaufen? — ©o fuftfo»? — ©r fjörtc,

bafi Sora nod) cinniaf in ba§ anficgcube ^i"""" ti'of — "^e^'

i^rcn ©djritt fonnte er fid) nidjt tänfdjcn. Unb nun ffopfte fie

an bie Hßxc: „Gilbert, ftnb ©ie nod) load)?"

„3a tüofjf," fagte er, of)ne \i<S) su rühren.

2)0 trat fie ein im gfänjenben ©eibenffeibe unb mit einer

hjeffenben 9tofe im bunfefn ^aax.

„3d^) glaube, id) fönnte nic^t fd)fafcn, menn i^ Qfincn

nicE)t gute ^Jiac^t gefagt ^ätte, 2flbert."

„©0 — lüirffid)?" e§ fd)ien if)m mcf)r af§ jtüeifelfiaft.

@r f)ob ben ^opf, fie f)otte fid) auf bie ©de be§ ©c|rcibtifc^e§

gefegt unb flaute finnenb t)or fid) ^in.

„§aben ©ic fic^ amüfiert?"

„§eute abenb? nein, e§ trar unerträgfic^ fongrtjeifig. SBurbe

mufijicrt, ©ie tüiffen, ba^ mir'g babei nid)t mo^f ftiirb. —
S!Äobemufif, aXiobcgerebe — ic^ fonnte nic^tg beffereä t§un, af§

etn)a§ ^aftenrtjurf unb 9tefIcEfic^t ftubieren. — ö§ mx öbe.

Sfber biefen SJiorgcn ouf bem ©ife — o, Sffbert, ma§ id) ba

gefef)en '^abe!"

Unb mie fie e§ aufrief, feuchteten i^re febenbigen 2fugen

in fd)niärmerif(^er S3egeifterung auf. Tlit fjalbgeöffneten Sippen

faf) fie gerabe au§ nac^ ber SBanb, unb eine feine 9töte ftieg

fangfam in if)rem föefii^te auf.

„SBa§ fafieu ©ic?" fragte er, ber fie einige Sfugenbfide

betroffen beobad)tct f)atte.

©ie erfd^ien üotfig geiftegabmefenb , machte eine Söenjegung

mit ben Sfrmen, bie er fi^ burc^auS nid)t ju beuten iru^te,

fc^üttefte bann energifd^ ben Sopf unb fagte bfinjefub: „®g
ttiar ein ©dfjfittfc^ufjfäufer."

„(Sin 9J?ann? ein junger SJJann?"

„3aiüof)f, ein junger SRann. Sieber Sffbert, id) ^abe nie«

mafg etma§ fo toffenbet ©c^öneS gefe^en, mie biefen SJJenf^en

in feinen Söemeguugen."

„yia, na," fagte er mit einem ^afb ärgerfidfien Sod^en. —
„3öa§ ©ie ba fagen, ift jum minbeften feftfam!"

„Sfber rt)a§ id) ba fa^, mx oief mef)r afg ba§. SBie ein

reid)er, überreifer Srfat^ für aß bo§ Ungcfc^idtc, ^fumpe, rt)0=

mit mir bie SlJienfc^en ba§ Sfuge öerfe^t f)abcn, crfd)ien er ba
— nid^t eine tote ©d)önheit, mie unfere gned^if(^en ^beafe,

fcbenb, fort unb fort in Semegung unb in jeber biefer 93e--

loegungen 9Ju!^e, anmutige ©d^önf)eit über bem ganjen SJlenfc^en I

„SBenn i(^'§ in SBorten fogen fönnte ! SBenn id)'g §eidf)nen

fönnte ober mafen! Sfber loer miff ba§ Seben feft^aflen?

Sfrme, ohnmächtige Sunft, gef) — ba bu bem Sfuge bag ©df)önfte

bodh üorentf)aften mufet !
— ®g ift eben aud) nur mie ein 2on

— ein berauf(^cnber Sfugenbfid unb bann üorbei, üorbei. Sag
Sfeibenbe ift tot."

©ic fie§ ben ^opf ftnfen unb feufjte tief ouf.

Stfbert 2;oorfcn Ujor i^ren SBorten gefponnt gefofgt; bie

©rregung, in ber fie fprodf), h^tte i^n angefa|t: mar'g gieber?

fdfifief unter biefem heiteren, fforen Sfufeeren eine Seibenfchoft,

bie überfluten fonnte mie ein Joifber ©trom?

Unb Wog ^)aite. fie gewedt? ©in gemanbter ©d^fittfdhuh=

föufer. SBottte fie fid^ ihr Sbcof öicticicht au§ bem Qixtn^

fuchcn? %^)Ox^)di, e» luor eine momentan aufffadernbe ^ünftfer=

cfftafe.
—

Unb nun fa|te er ihre §anb unb fagte freunbfich : „Segen

©ie fidh fd)fafen, ®ora, e§ ift fpöt; luerben ©ie biefe Dtocht

üon bem Sfbonil ouf ©d^fittfi^uhen träumen?"

„Sa, ja," ermiberte fie unb fädhcftc. „®ute 9?acht, fieber

Sffbert, idf) moKte, e§ lüöre fd^on SKorgen."

Unb ber SOiorgcn fom unb Sora ging mit ben ©i^fitt«

fd)uhen unb öcrfpätetc fid^ ju Sifch — c§ mar genau tok

geftem. ©ie entfd^ufbigte fid^ nif t einmof af§ fie miebcrfüm

unb mar fo serftrent, bo^ fie faum mufete, mer mit ihr rebete.

grau 2:oorfcn aber freute \\ä) über ^Joro» frifchc garben unb

fagte jurebenb ju ihrem aKanne: „©-3 ift ja nid)t ba§ gonge

Sah^ ''"rd^ ©isbahu."

Sff§ e§ bunfefte, fom 2ffbert§ ©dhmefter ju ber greunbin

unb teifte ihr nad) einer särtfid^en Umarmung bie !3:rauerbot=

fchaft mit, baß fie nid^t mehr jum ©d^fittfd)nhfaufen fommen

föune. •

—

„©ich, ficbcg 4-)cr5, geftcnt »uor bie ©uppe berborben unb

heute ift mein 9Jhinn ohne ©ffcn fortgegangen, meif ich "'f^t

pünftfi(^ 3U ^aufe mar. So mirft bu mohf öcrftehen
—

"

„©r ift ein 2:i}rann!"

„@tia, er ift ber befte SWonn ber SBeft. Sfber nun, ma§
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iDiUft bu ma^en, Sora, ba§ ift'ä, mxä) Bef^äfttgt.

'ijobt fcf)on fo Diel barüber nac^gebadjt
, o^nt eine ^)offenbe SBe=

gfeitung für bic^ finben ju fonnen."

„©et nur rul^ig," fogte S)ora juberfici^tüc^, — „ii) taufe

auf jeben gaQ."

SSon i£)ren 9Jtatftunben tüar gar nt^t nte'^r bie 9tebe.

2)cn nä(^flen aJiorgen hianberte irirfttc^ Sora toieber md)
ber ©äba^ ouf ben SBiefen unb SHbert %oox\tn neben i^r.

®r War ät^ai^ f^^r befc^äftigt, hoä) f^ten e§ U)m Weit ctier

möglich einige ©tunben länger in bie S^ad^t ju arbeiten, aU
if)r eine Sitte abgufcf)lagen, unb fic ^atte tnirflic^ gebeten.

tüar noc^ siemticf) frii^ am SKorgen. Über ber Si§=

fläd)e lag ein graulicher ?JebeI, ber bie ferner tiegenben Drt=

fd^aften ücrfteifte. ©ine 9?eil)e fur^er, bürftiger SBeiben burd)=

fc^nitt ba§ @i§, unb bie S!ronen f(^auten fiiatten^aft burcE) ben

hiebet, — t)ö()er aber ot§ bicfe ftägli^en S'inber ber Si^atur,

ragten bürre gafinenftangen in bie 2uft, hJic bürre ®ef^)enftcr=

orme, bie i^re SÜofcEientüc^er jum SBtllfomm fi)tDen!en.

©ort, auf ber n)eiten gläd^e taumelte etn)a§, bo§ einem tnatins

finnigen JJäfer glic^ ober einem bctrunfenen Rampelmann. ®a§
War ein Stnfänger in ber großen Sunft, ber ju feiner ^Jörberung

bie ftittcn SO^orgenftunben rtä^Ite. Sa lag er, — unb je^t

fd)on lüieber fut)rlüerften bie 93eine in ber Suft: Soorfen mu§te

lout lacJien. Sora aber, mä) ber er ficE) umfal), Wax longfam

üorltört» getaufcn, ftanb nun unb öerfotgte !^Dd)ften§ einmal

mit einer furzen SBenbung bie hjeiten Sogen einer fd)tanfen

bnnften Sinie, bie meiter unten über ba§ ®i§ ju gleiten f^ien.

„5(t)a!" backte 2;oorfen, „ba§ ift er. ©in au^gejeic^neter

Säufer, fo biet ift ficfier."

Unb ber 3^ebel fanf tangfam, legte eine jacEige Sede über

bie 5EBeiben, bie toten gidjtenbäumdjcn am ©ingang ber S8at)n

unb bie ganje ©iaftäd^e. Unb al§ bie ©onne fam, fing mit

einemmate aÖe§ an ju gli^ern.

Sa fd)tt)cn!te an bem iungen Sournaüften, ber nad)benffi(f)

ftanb, bie öorijin betrachtete ©eftalt toorüber, toie eine jiertitfic

geber, bie ber SBinb erfafite. Unb in bemfelben 2(ugenblicf

füt)Ite er in fic^ bie ©c^mere eine§ ©tefanten unb tok er um
fidt) fd^aute, luaren'S auc| nur ©Icfanten unb S'iitpferbe, bie

ring§umt)er mit getualtigen ^roftanftrengungen born)ärt§ feu^ten.

SBie üiel' Seine, luie öiel 5lrme t)atten fie benn übrig, um ein

fold^ ®emirr t)on Unrut)e unb Unorbnung Ijeroorjubringen

!

©r faf) UJieber nad^ bem Slboniö. ©§ tuar ein elegant

gefleibeter junger 3}?ann, bem bie n^eifeen Manfi^etten fofett über

bie bunfet behanbfdf)ut)ten §änbe fielen. Sie jicrlic^e, niot)t=

geformte ©eftatt ging eben auf ber (Srenje jujifd^en fd)tanf unb

mager, ber feine Sfopf, ben er fetjr anmutig ju tragen irufete,

föar mit einer fpi^en ^etjmü^e betteibet. hinter i^m '^er fut)r

ein Süngting, ber in gan^ erftaunticf)er SBeife feine golie bitbete,

©teilte @rö§c, gteicf)e§ Slonb ber §aare, ät)nüdE)er Slnjug, ät)n=

lid^e SScrfuc^e auf bem ©ifc reiften burd)au§ ju SSergtei^en.

Unb luonte man annel)men, ba^ ber ^tt^eit^r ein bur({)au§ nid^t

ungefd^icfter Säufer, feinen ^at^ in bem Suri^f(^nitt ber

SJienfc^en finbc, fo raupte man ben ©rften allerbingS fjod^ bar=

über fteüen.

©0 föeit njar Soorfen in feinen ftiCfen Betrachtungen ge=

fommen, aU Sora fidt) it)m näherte.

„5)Jun, Sttbert?" fragte fic mit bli|enben Singen.

„©ine fc^öne ©rfd)einung — auf ©chtittfi^u^en — ba§

gebe i^ gerne ju."

„^arum fagen ©ic auf ©^littfi^u^en?"

„Sd) benfe baran, ba§ man @dE)Wäne auf beut SBaffer

laffen fotl unb §au§hunbe auf bem Srodenen."

©ie tjatte auf feine ©rrtjiberung gar nid)t gctjört, fo auf«

merffam folgte fie mit ben Stiden bem Sefprod)enen.

„Sltbert, lieber 2(tbevt, — lüotten ©ie mir einen (Gefallen

t^un ?"

„©prectien ©ie."

„Roten ©ie it)n mir ^er, ict) mu^ if)n einmol reben t)ören."

©r fat) fie betroffen an. „Sa§ tt)erbe ic^ nict)t tf)un,"

fügte er bann ernft, „aber Sf)ucn einen ötet größeren Sienft

burct) einige aufrid)tige SBorte erjeigen. ©o toie unfere Stugen

gemöfint finb, fc^en fie e§ nid)t gern, lüenn ein SJläbdien ben

SD^ann, ber adf)tto§ on it)r borüberget)t, mit ben Stiden öerfolgt,

gefcfiföeige benn bie ©unft, um bie er bitten mag, i'^m junjirft.

— Unb foU ich'ö bei ^ijwcn fet)en, Sora, fo jerrei^t e§ mir

bal Rerä."

©r \pxa(i) fo teife, fie t)atte bie legten Sßorte »o^t faum

gefiört. „SBa§ reben ©ie, Sttbert!" fogte fie mit bem teiben=

fdtjaftticEien Seud^ten ber Stugen ; — „er nac^ mir fe^en. Stber

i^ bitte ©ie, niaS ? toarum ? Söenn er f(^ön ift, fott id) meine

5tugen fdfitie^en, lüarten, big er mich anfielt, bie iä)'^ nii^t

bin? — ^d) fönnte tange ttjarten! ©iet)t bie ©onne md) ber

©onnenbtume? Jtein! bie Stume f(^aut nach ih^- Unb lua^rtich,

Gilbert, bie Stume tt)ut redht baran, unb id; mödjte fotdh ein

großes Stuge Werben unb fef)en unb niemat§ aufhören, bi§ ba§

Sidht, ba§ idh tiebte, ben ©tenget öerfengt hat unb alte§ ftirbt."

Unb fie fah bor fii^ h^u, ibie im Xraum befangen unb

fat) ben traurigen Stid nidht, mit bem er fie betrai^tete. SSa§

'mar e§, ba§ ba fo fremb unb geiüattfam in ihr erftanb ? —
„Unb bod) mag e§ ba§ befte fein, id) thue nach Sh^em

SBilten," fagte er enbti^, n)ie ein SIrjt, ber nad) bem böfen

SJJtttel greift, n)enn bie ©efahr fid) bor feinen Singen ber=

grö^ert.

Sangfam fu^r er babon, mit bem ©efüfit ber ©dhluere in

ben gü^en, mit nod) biet fi^toererem Srud im ©emüt. —
Stboni§ h'itte in ber S'Jähe befehen ein feine§, btaffeä QJefidht,

in ba§ ber botte Tliixih nidht re^t paffen tootlte. Unter feinen

gteidhgüttigen btauen Slugcn tagen fdiroarje 3f{inge. ©§ toar it)m

entfdhieben nid)t§ 9^eue§, burdh fein fchoneS Saufen ba§ :3nter=

effe in ungetoöhntidhem ©rabe geföedt ju t)aben; ot)ne ben föe=

fid)t§au§brud ju beränbern, erloiberte er, fo furj, at§ e§ bie

§öftid)teit jugab, Soorfcn§ einteitenbe SBorte unb führte fidh

in einigen fcl)önen Sogen ber Same bor.

©ie fragte na^ feinen ©ditittfdjutien ; er blieb ftetjen,

löfte ben einen bom gu^ unb erftärte i^r bie SJJedianif. ©r

fpradh teife, rut)ig unb fidher, fo tt)ic ein SRenfch, ber ohne

gerabe^u unl)öftidh äu fein, bodh feine SBorte aU ®efd)en!e an

bie Umgebung betrachtet. 3Kit tüem er fprad), fdhien er faum

ju Ujiffen.

Sa§ SJJäbdhen fah ouf ba§ ©ifen in feinen Rauben unb

bertüünfchte bie Ranbfchutje, bie biefe fetbft berbargen. 2öa§ er

fagte, hjahrli^, intereffant hjar e§ nidht unb bodh h^tte fie it)n

fefthalten mögen: „fo bleibe, bleibe bodh nur btefen einen

Stugenblid!"

„Qch hafie niemals jubor einen SJZenfi^en fo fchön taufen

fet)en!" fagte fie.

„Sitettanten mag e§ lüoht gut fdheinen," ermiberte er ge=

laffen, — „bem loirfüdhen S'enner immer no^ redht njenig!"

Unb mit einem rafchen Raubgriff tnar ber ©d)littfdhuh

njieber befeftigt, — er fuhr im furjen Greife um fie her, brehte

unb entfernte fidh, i^)'^ '^^^ ©efidht jurtjenbenb, in bem elegan=

teften aller Sogen.

„5Run?" fragte Sllbert finfter.

„5Bie ein Slat," fagte fie lädhetnb.

©r 50g feine Uhr. „^d) mu§ inieber an bie Slrbeit,

Sora, e§ hat ni^t jeber Rerrn 3^ingolfg freie Qdt. SBoHen

©ie mir aber einen ©efatten thun, nun Qh^^crfeitS, fo fommen

©ie mit mir. — ©onft habe idh ^ort Sefannte gefehen, —
benen id) ©ie empfehlen fann."

©r hatte erinartung§boll ben Stid auf fie gerid)tet, ihre

Singen aber »anberten fd)on tt)ieber fudhenb umher.

„SlöerbingS bin id) ^^mn wohl fdhulbig . .

„5)iicht§ finb ©ie mir fdhulbig!" rief er furj unb berlie§

fie ohne ®ru^.

„SBeldh' ein a}läbchett!" badhte er äornig, „tnie fam ich

9iarr barouf, fie fo ho^ äU fteßen!" Unb boch, Ujährenb er

fich mit ®ett)alt 5urüdrufen njollte, n)a§ etwa fdion früher feine

gute SJteinung hätte ftören fönnen, faraen nur alt bie fleinen

3üge bon 9tüdfidht unb Sef(^eibenheit , ihre SiebenSlbürbigfeit

ben ©ttern gegenüber, — ihre Stugbauer bei ber Slrbeit, ihre

gleidhmä^ig gute ©timmung, atte§ n)n§ ihn im Saufe biefe»

Qahreg bie grembe liebengrocrt gemocht.

„©ie hat ben ©chonheit^inahnfinn !" fagte er odhfeläudenb,

ol§ er in fein 3""^^^ t^^^t unb n^arf bie Shüre in§ ®d)iofi.

. (gortfegung folgt.)
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92a(^bru<t berfioten.

«efefe B. ll./VI. 70.

©Üben türmten \\d) bic brci ^i^romiben bon ßJifcI)

luie liolicvfc SBcrgfpiljen am 9iaubc bcr SBüftc anf. 3«>^ Siccfjtcn

tagen bic iDJofatlam^üget rot unb öbc im ©onncnjctiein nub

nid)t lange bauertc cv, \o tarnen un§ bie fernen ©arten Don

©d;nbra, bie ©itabetle üon Slairo nnb bie 3J?inaret§ ber SJJoCdjce

bc§ ®üiian §a[fan gu ®efirf)t. Um brei Ut)r futjren mir in

ben S8at)nt)Df ein.

ajfeine Slnfitnft unb mein einjug in ®airo luarcn ba§

bunte 2;itet6tatt ju bem Snc^e meinet oricntaIifd)en Sebent nnb

ein paav ©ti^jeii au§ bent bidteibigen SBerfc fetb]'t mögen f)iec

einen anfprnd)§tofen ^ta^ finben. ®ic ©üjetä ju bemfelben

finb mn 9^orb unb ©üb äufammengctragen unb get)en über

Entfernungen gteic^ bcr üon ^Rom bi§ Scrtin. 2(t§ i^

einritt in bie §auptftabt om trurbe bie ©jene Iebf)aft,

matcrifdj unb t)eiter, fo üoü Seben, Söemegung nnb garbe, ba|

meine Xräume tjom 9J?orgenIanbe 5ur äßirftidjf'cit getüorben

luarcn. S)ic efctreitenbe 9Jfcnge, bie beftänbig auf= unb abicogtc,

luaren fo ein cd)t ortentoIifd)c§ SSitb, Jüie c§ feit bcr ^ugenb

um mid) au§ „tanfeub' unb eine 9lac^t" unb au§ pcrfifdien ®idj-

tern gciüct)t tjatte. ®ie Gamete, bie grauen mit iDeif,en 3)ia§fcn

üor bem ©efidjt unb fdiluarjen ©öden

am Seib, bie ©ffatien, bic 9(beffinier unb

bic 9Jegcr an§ bem ©üben, fic iraren aUc

fd)on meine 58efannten gctücfcn, aU id)

unter bcr §crrfd):ift §arnu at 3iafd)ib§

unb ©djcl)crcjabc» ftanb.

Unb luie t)iete, biete Siio^t treten un§

t)icr fonferüatiü entgegen, bie mir au§ bcr

S3ibcl fci)on fennen, an§ bcr „^itberbibct

prangen," iDctdic bcr SKuttcr liebe §anb

für un§ auffdjlng, mc greitigratl) fo fdjön

fingt, yioä) eben fo gute 9i eiterin neu

finb Ijcntc bic Drientalinncn, luie jnr Qnt

ber „%h\d]t nact) 9(gi)ptcn," al^ SDJaria

auf bem (Sfetein ritt. SDa fi^en fie feft

unb fidjcr auf bem ©attct itjrcg ©rautierä

mit mit tjinaufgcfdjnatllcn ©tcigbügeln,

rittlings tt)ie bie SJJänner.

SSieleS anbcrc on§ alter Qdt aber

fd)iuinbet miebcr unter bem eiuig nagenben

Ginftnffe be§ 9(6cnblanbc§. Qd) Wiü nid)t

bic §äufigfcit ber fränfifdjeu Meibung

criüätjucn, bie mir begegnet, fonbcrn bcu nUmai in bcr i»!aii(|ce c( S(](|al.

ed^iP]i(ttnbe ffiatrujcit am

ütcHenbe grauen in 9a\ro.

Ginftuf] ber enropäifc^cn 9tvd)itcftur , bie

nameutlid) in attcn neuen ©taat§gcbäuben

unb bergteidjcn ^crDortrift unb tuetc^c bie

fd)öne alte manrifdje Strc^itettnr üerbrängt.

Wücx boy t ü r f i
f
d) e C u a r t i c r betraljrt

immer nod) bie malerifc^c farajcnifdie 93au=

ait au§ ber ^cit ber Satifen. Sie ^äufer

finb meiften§ brei ©tod tjodj, jcbe§ ©tod=

iner! ftct)t über ba§ onbere tior unb bie

meifien DJJancrn finb getündjt unb mit fjori^

jontalen roten ©treifen bematt, eine S3er^

jicrung, bie, bei un» gefcbmadto», f)ier

unter bem orientatifdjcn §immel mirft.

©fntptur jcigen bie ifjormegc mit reid;

gefc^ni|tcu löogcn ober bie leichte ÜJfarmor=

galerie, bie cinrn ^of mit ©pringbrunnen

umgibt, ©ine unerfc^öpftic^e CueÜe be§

S3ergnügen§ lüaren bic leiber feltener totv-

benben tjöljcrnen Salfone, meiere bie

oberen tjenfter cinfd)tiefeen. Sic ouBer=

orbenttic^e 2tnmut, Seid)tigfcit unb 3ierli(^=

feit i^rcr Strbeit, im ©egenfat^ 5U ben

fcftcn 3J?auern, an bencn fie tetinen, geben

einen begriff üon bcr ®cfd)id(id)feit ber

faraäcnifd)en Öanmeiffer. Sa^ §0(5 fdjcint

nid)t foiiiotjt üon ber ©äge gcfc^nitten, al^

auf bem SBebftnbt gcmcbt jn fein. Surd)

bie ©ittcr tion feinem 9cc|jliiert bliden bic

grauen öon S^airo l^erab auf bic S3o(t#=

menge, bie im ^»i'icndjt bcr Sajarc fic^

umt)crt reibt.

3(uf bcr „langot^rigcn Srofd^fe," bem

Hcinen, buntau^ftaffiertcn ©fei— ber ^anö)

tuar gelb, bic gtanfcn purpurn bemalt —
ritt ic^ in ba§ ®cipüt)I bcr ©trafen, ber

'öajarc. nü^t nic^t'? ben ©fei führen

5U iDoüen, bcnn er läßt fid) nid)t füf)rcn.

®cr Sreibcr mit furjcm ©tod f^reitct

I}intcr mir brcin unb id) tüerbe im tjollcn

Srabe in ein ©cmirr eon anbern ©fein,

STamelcn, ^^fcrbcn, SS^agen, 23afferträgem

unb gufegängcrn Inneingciagt. ©inängigc,

Liödig Sßtinbc, Slugcnfrantc fallen lucgen

i^rcr SKcngc auf. Scr Seüa^, ber Sanb^

mann, biffcn ciujigc^ braune» Stctbung»=

flüd lofc üon bcu ©c^ultem bi» ju ben



317

Sflabiu niiS iicm Sutiaii.

^nieen :^era'6f)ättcjt, jeiii^net

"Oütä) lüimberüotle §at=

tung au§ — bo§ etnäige

SSerbicnft, ba§ man an

btefetn @oi)ne beä ^f)ara=

onenIanbe§ entbeden fanit.

©onft fie'^t man frönfifc^e

^(eibung unb ben gej aU
^ojjfbebedEung auf Schritt

unb ^Iritt neben ber etgent'

Ii(f) ägt)ptifc^en Zraä)t,

beren bunfte garbcn hnxä)

bte buntfetbene Setbbtnbe,

bie roten ©c^u^e unb ben

2;arbuf(^ get)oben luerben.

3tütfd)en aUbemSSöI«

fergeluimmel, ben iceifecn,

Braunen, f(i)lüar5cn SKen*

fc^en, bie ^ter gufammenftrömen, fäüt mir fofort eine Staffe

auf. t)i6e fie fc^on gefet)en — überaß in ©uropn: Qu
SBarfdiau unb SSien, in SBrcgIau, in SSerlin, in 9?om, ganj

bicfeiben Seute mit beufclbett ^f)i))iognomieen, beufetben ®cften —
c§ finb bie ^uben. Strmcö SSotf! Sliti^ I)ier oerarfjtct unb

üer^aßt ki ben 5IRo§(iin, t)ier, gtcicfifam in if)rer gtoeiten §ei<

mat, in ber 9I6raf)am unb Sofepl) eine gro^e 9?oIIe jpielten, in

ber 9Jät)e ®Dfen§ , wo itjxo. fetten

SBeibegrünbe lagen, in ber S'cä^e

S{Iej;anbrieu§, ber SSehftabt, bie cinft

meljr aU {)aIOiiibifi^ luar — üorbei

finb jene Qtikn unb bie SRoUc ber

Suben in 5(gi)Vtcn ift, fc^on wegen

i^rer öertjältniSmd^ig geringen Sal]i,

mdjt met)r fo bebcutenb lüie et)ebcm.

®ic g r i e cf) i
f
d) e ^Jonfurrcn^ ift ju

ftarf ; ber 9[Ro§(im tjafet fie, tuie fein

anbere§ 53oIf, ein §a^, ber feit ben

Zaqtn ber §agar unb bcä Q^macl

beftetjt gegen ben femitifcfien §al&=

brubcr —
Unb fo öiet frembc§, fo öiet

fränfifd)e§ un§ auc^ auf @(f)rilt unb

Sritt begegnet, gtanbt nid)t, ba^

ber 3§tam t)ier feine 3^oüe auS-

gefpielt t)abe! S3i§ bo§ gcfdjefien,

tüirb no^ öiel Sßaffer am S^itmeffer

ber 3nfel 9toba tjorüberraufc^en

!

@ef)t nur bie üicr^unbert SJZofdjeen

ber ©tabt an, gct)t t)incin — na(^=

bem i^r bie guPcfleibung abgefegt

I}abt — , benn ber Sefud) unterliegt

feiner @(^rt)ierigfeit mef)r, betretet

bie „©tönjcnbe," bie SJJofc^ee el=

2täf)al, S'airoS berüf)mte §ocf)f(^ute,

„bie ©lönjenbe," loeif fie bie erfte

§Dc^f(^ute be§ 9JJorgen(onbe§ , in

ber ält)eit)unbert ^rofefforen bie

SKoIjammebaner alter Sauber im ^^oran unb ben Söiffeufc^aften

be§ Q^tant unterri(^ten, iuo in (3xüpptn geteilt bie ©cEiüIer

um bie UIema§ :^erum am Soben fauern, ben SSorträgen

läufigen unb unter unabtäffigem §in= unb Verneigen be§ ^o|3fe§— njie in ber Qubenfdiute — bie Sorantierfe recitieren.

S)er aSertrag mit bem Srogoman mar gefditoffen, bie

^Reifeöorbereitungen gemaij^t, 5ßroüiant irar ba, bie S)af)abi6f)

lag bereit, ber S^orbtuinb aber foKte nod^ fommen jur gat)rt

ben aufft)ört§ bi§ jum erften ^ataraft.

gürd^te bid^ nid)t! Sieber Sefer, ic^ erjafile bir nic^t§

toom 3teig, bem ©diiffgfapitän unb oom Seben auf ber S)at)a=

biet). S)a§ t)aft bu f)unbertmat getefen! 3lvLx onfpruc^Stofe

Söegteittüorte 5U ben S3itbern fottft bu erhalten, fateiboffopifd)

lüe^fetnb, bunt aneinanbergereif)t, luic ber (Stoff unb bie geo=

grapl)ifc^e SSertcitung e§ eit)eifd)t.

Sie ^ijramibcn üon ®afd)ur folgten un§ ben ganzen näc^ften

ülbciiiniic^eS gräulein baut Strabcnmarft.

alte 3iibin anS ^airo. 9Ia^ einer ^pfiotogtapl)*?.

Xag, nac^bem lüir 2J?em=

^jtliS terlaffen. llnfere

äJJatrofen jogen un§ Iang=

fam gegen einen milben

©übtüiub ba'3 Ufer entlang,

ein Iangfame§, müf)feligc§

g-ortfommen, ba» unfere

©ebulb auf einef)arte^^robe

fteUte. §tm SKorgcn be§

öierten Sageä, at§ voix

üor un§ bie Ttinaxd§ bon

93cnifuef erbtidten, ber

erften großen ©tabt nad;

unferer 5tbrcife üon ^airo,

fam eine fc^üdjterne S3rife

über bie ©uirafetber beä

D'lorben'o unb btät)te bie

fd)(affcn ©eget ber S)at)a=

biet), ©a» ©d)te))^^tau luurbe eiugetjolt, unfere Stvaber fprangen

an Söorb, t)o(tcn bie 2;xommeI unb ba§ Samburiu Ijerbei unb

ftimmten ein luftige^ Sieb an, al» ioir in bie Wlitk hc-i S^it»

tjinaue'fnljrcrt. ®er Söinb ttjurbe ftärfer, ber Söimpet crf)ob fid)

bom 3)caft unb h)el)te nad) jEf)eben 5U, unb Senifuef flog an un§

torbei, faft et)e tnir feine 3JJinaret§ gejä^tt Ratten.

9(1» iuir bei ^Intinoü üorbeifuf)rcn, bem Drte, luet(^en ^aifer

§abrian feinem jcl3t in ber 9{oinan=

titicratur üevavbeitcten Siebting 9lnti^

nou» gu (5f)rcn erbaute, fagte mein

Sragontou: „3n biefcr ®egcnb jeigen

fid; bie ©nmpatmcn juerft, au^
bemcrft man Srofobite." Sie Sum=
potmen mit gegabelten 9(ftcn fat)

ic^ ml)i, ober üon ^rofobiteu feine

©pur. ©ic fommen überhaupt loeiter

oufiüärtä evft üor unb ber „luftige

SJJufifant," ber mit feiner föeigc

einft am 9^il fpo^ierte, mu^ üor

üielen 3at)rl)unberten ^icr gciucfen

fein, ot§ bie t)ä|(idjen ©aurier nod)

bei ben ^t)romiben lebten, lüetc^e

befannttid) ba» „SeufelSüie^ cr=

fdjtugcn."

Sanbfc^afttic^ f)at fid) je^t üieteS

geänbert. Sie 2Büfte tritt nidjt me'^r

bireft on ben gtu^, nur bie Serge

finb übe imb unfrudjtbar, am S^ite

felbft bet)nt fic^ eine tad^enbe ©bene

au§. 9lt§ i^ bie getber bei gar=

fd^ut burdiftreifte, m unfere Safja^

biet) einen Sag tang liegen blieb,

fonnte xä) fo rec^t bie gru^tbarfeit

biefe§ Sanbe§ mit §änbcn greifen

unb barüber nad^benfen, ioaä e§

unter georbneter SSerlüattuug fein

tüürbe. Ser 'ifl'd bietet eine beftän=

bige Ouelte ber gütfe mh be§ ®tüd§

unb fein tauget Sf)at üon Jlubien bi§ an§ Mm luürbe in

onberen §änben ber ©arten ber Sßelt trerben. ©inen fo reichen

unb ü^jpigen SSoben '^abe itf) nie gefef)en. §ier tüadjfen neben=

cinanber SBetjen, 3Jfai§, SBaumtüolle, Qndtxxoljx, ^nixQO, §anf,

gieil, Sabaf, Oliüen, Satteln, Drangen unb ba§ ©emiife unb

Dbft atter §immet§ftrid)e. Ser SBeijen, ben lüir im S^JoOember

nod) jung unb grün fanben, foöte im SKärj reif für bie ©id)et

fein unb bie gellat)§ mät)ten unb brafc^en ganje getber üoll

Surra au§, bie fie gegen (Snbe be§ ©ommerg befteßt !^atten.

garf(^ut, ^enne^ unb Senbera logen hinter un§, ot§ eineS

9tbenb§ gegen neun Ut)r unfer 93oot ptö^ti^ t)ielt. Ser SBinb

toefite immer noc^ frifc^ unb td) rief, tüoS ba§ bebeuten foße?

„SBir f)aben Sujor erreid)t," lautete bie 9Intft)ort. ©^ncß
legten »oic unfere ©cf)ibuf§ loeg, bie lüir in ber ^ajittte raupten,

fprangen auf, eitten t)inau§ unb fat)en üor uu§ im Ijerrtid)en

S)?onbfd)ein bie gro|e IJoIonnobe be§ SernfselS, bie mäd^tigen
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©teinflumljen ber^i)Ionen unb benStüiüingSBtuberbeSDbeli^fen,

lreld)er auf ber ^lace be la (Joncorbe in $ari§ [tef)t. ®ie

föeite ©benc 2:t)eljcn§ bel)nte fi^ nad) bciben ©eiten i)in au§,

itmfdiloffen üon ben frönen Konturen breter Sergfetten.

günf Xoge t)abe id) in ben riefigen STriimnierreften be§

f)unberttf)origen ^Illeben 3U beiben ©eiten be§ '^Hil^ 3ugebrad)t.

Samit in biefem „Söitberbud^" ba§ antifc 2(gt)pten nid^t ganj

imüertreten ift, tüiti id; tuenigfteng bie berüf)mten ajJemnonS«
foloffe crwäCinen, bic in ber (Sbene auf bem linfen ?Jitufer

ftei)en. S3eibe fii^enbe giguren tion etlüa äli^i^ä^G 3Keter §ö{)e

ftetten ben ^Ijarao 2tmcnt)otcp III bar unb fiub au§ ©anbftein

gefertigt, ^crf^unbcn, jerriffen, beraubt ber S'ronen unb ber

©efic^ter, crfdjeinen biefe riefigften ©anbfteiufiguren ber ®rbe

je|t öor uu§; aber tro^ il)rer JRuinentjaftigfeit liegt über ben

giguren eine unenblid;c Smutje au§gegoffcn, lüeldje namentU(^

in größerer Sntfernung üon ergreifenber SBirfung ift. SBa§

bie ©igenfc^aft betrifft, lueldjc bem nörblid)cn S^otoffe jur 9lömer=:

jeit feine Scrüfjmttjeit öerlicljen ^at, ba§ Clingen, fo äußert

fid^ biefetbe oud) Ijeute nod) unter ben §ammerf^(ägen eineg

3lraber§, ber bei unferer Stnfitnft bie ©tatue erftettert unb bem

©teine gtodeuartige

S'Iängeenttodte. 5lud)

in ber atten ^eit wag
ber ®ott, tuenn er

fid) bei feiertid)cn ®e=

Iegent)eitennid)tlüin'

fäl)rig jeigen tuottte,

ouf öt)nnd)e 5£3eife

jur ©pradje ge^fönn^

gen Jüorben fein. S)ie

Oieten auf ben güBcn
unbSBeinenbe'jSJfem-

non eingegrabenen

Snfdiriften, in benen

Dtirenjeugen Xag unb

©tunbe angeben, ju

ber fie bic ©timme

be§ (S5otte§ öernom^

men t)aben, geftatten

aber feinen ^weifet,

ba^ ber ^oto^ toixh

liä) bei ©onnenauf^

gang einen %on üon

fid^ gegeben f)abe, Wa^

aüä) eine ganj natür=

Iid)e (Srftärung finbet.

®iefe ^eugniffe ftammen meift üon ongefet)enen Seuten: ÖJeneraler,

©tattt)aüern, fclbft ^atfer §abrian üerfii^ert, ben Memuon ärt)ei=

mal »uäljrenb ber erften ©tunbe getjört ju fjaben. 9htr bie grcm=

ben fatjcn übrigen^ im SKcmnon einen (Sott, für bie 3tgl)pter blieb

er ftet» ba§ SBilb 2tment)otep§. 5tKe eben erlüät}ntcn ^i^itSttiffc

für ba§ Zöntn ber ©totue falten fpäter ot§ ba§ Qatjr 27 üor

G(;riftu», nad) ber buvd) ein ©rbbeben erfolgten ^""ftörung ber

©tatucn. Sie ^>]eugniffe üerftummen bann ioieber, al§ ©epttmiu§

©eüeruS bie nörbttd^e, otfo bie füngenbe ©tatue, mit 2Berf=

ftüden miebcr reparieren Iie§. S)ariu liegt bie ©rHärung bcS

^^^)änome^§ : bie ©tatue Ifang nur fo lange, aU fie jerbrod^eu

tüar, unb ücrtor il)re munberbore ©timme mit bem ^itftopfc"

bcv 9?iffe unb ©prüngc. S)a§ SBunber ift alfo einfad^ biefe»,

bafe ber mäl^rcub ber 9fadf)t ftar! abgefüf)ttc Stein burd) bie

bei Sonnenaufgang erfolgenbe ©rmärmung unb rafd;e 2Iu-?=

bctjuung ein ^radjen üon fid) gegeben tjat, meld)c§ in feinen

Sprüngen unb 9iiffen al§ fauggc^atteuer Ion fortfliugcn fonnte.

SiuMU biefc'S uidjt anueljmbar crfdjeinen mag, bem gebe id^ 5U

bcbeufen, bafi ber ptötUidjc Xeniperaturmcd)fcl beim 3tuf^ unb

Stiebergaug ber Sonne mir fel)r cmpfinblid; füljtbar mar unb

baf5 uod) ic^U an üerfd)iebencn Orten (fo in S^arnaf^ ftingenbe

Steine beim 2;age^5med)fel eine bctanntc Sadjc finb.

günf 2:age in ben ©räbern unb Sempein üon blieben ge=

nügcn fanm, um ade bie SBuuber ber föniglid)en Stabt ju

f(^auen, unb biefeS Sd)ancn erfdjöpfte mel)r aU fdfimcre 4ianb=

arbeit. S)a mar mhi 9(bmcd^fcluug 3U gönnen. Sotdje bot

grfttr ÄotoroM bcS 9UU. Sm gintergrunbc bie Sitiel qSfiilBC.

eine SSorfteßung, bie un§ abenbä bei 93eIeudE)tung unferer ©d^ip=
latenten einige 2:änäerinnen gaben. SD^an nennt biefe grauen-

jimmer in ©uropa gemö^nfid) 2ltmef)§, inbeffen biefe§ bebeutet

nur „©ängerin;" eine Sängerin Iieifet ®afie, in ber Metirjal)!

ßJamafi. SSon jelier, fd)on jur ^fiaraonenjeit in Stgi^pten ein=

I)eimifdf), treiben fie fid) in aEen ©täbten unb ©täbtc^en um^er.

©ie rütimen fid) üon SBarmef, bem ©ünfttinge §arun al 9ia=

f^ibä, abäuftammen, finb üon loderen ©itten unb refrutieren

fid) ou§ bem nieberen SSoIf, neuerbing§ felbft au§ ben S^Jegerinnen

be§ ©uban. ©(^Dnt)eit unb Slnmut fuc^t ii)x üergebenS bei

itjuen unb i^r erotifdjer Xanj ift ferne üon bem, ma§ mir bor=

unter üerftet^en.

Steine Steife üon Xfieben mä) Stffuau, bem füblic^ften Qkk,
umfaßte fe^§ Sage, mit ©infd^Iufe eine§ 2(ufentl)atts üon üier=

uubjmanjig ©tuuben in @§ne^. S)cr festere luurbe nötig, meit

uufere 9J?atrofcn ^ier 93rot baden moßten. S)a§ üerfd)affte mir

@etegeut}eit , ben Sempet unb ben Sftaüenmarft ju fet)en.

^n einer ©de be§ §auptp(a|e§ neben bem SSie^marft lagerte

eine ©ruppe rabenfc^marjer S'inber beiberlei (55efd)ted)t§; fie maren

I)ier — fern üon Sairo — öffentUd) jum SSerfanf auSgefteöt.

ber §auptftabt

unb bereu Umgebung

ift atlerbiug§ ber

©ftaüen^anbel burd^

bie S[Bad)famfeit ber

S8el)Drben fel)r eitt=

gefdf)ränft morben

;

bie @inmof)ner felbft

faufenni(^tme£)rgern

©ftaüen, med fie nx<i)t

met)r fi(^er üor bem

Saüonlaufen finb,

benn jeber ©flaüe,

ber fidt) auf bem ^0=

fijeiamte melbet, ift

fofort frei, ber

^]JroDin3 , in Cber*

ägt)pten unb Shtbien

ift e§ aber jiemlid^

beim alten geblieben,

ber öffentliche SSer=

fauf auf bem SÜJarfte

^at feineSroegg auf-

gehört, menn er auc^

nid^t me^r fo gro%=

artig mie früher be=

trieben mirb. 3^rc iJfieberlage Ratten bie |)änbler in einer

öffentlid^en §erbergc, mo^in imfcr Sragoman uu» ungeniert

führte. Sort fanben mir einige fd;öne 3(beffinierinnen üon

bronjebrauner garbe befd^äftigt, in einem großen ^olsmörfer

ba§ (Metreibe ju fto^en. Slud) ein feine» (55atlamäbd)en, eine

befonbere 91arität auf bem SUtenfdjcnmarfte, marb un^ angeboten;

man jeigte un§ feine anwerft grasden ©lieber unb bedte ben

©djtcicr itjreg augenel)m braunen (^efi(^tCö mit ben fprec^enben

3tugen ouf. 2)em fteineu Stohren ba fperrte man ben SKunb

auf, um feine meinen Qä^m 3U geigen. 9n§ greife mürben

un§ angegeben: ein mäuulid^cr Sftaüe fchluaräer Staffe üierjig

bi§ fiebrig SOZariasSfjcrefiatljalcr ; eine Sftaüin be§ gleidjen fec^jig

bi§ ad)t5ig Sljafcr; ein brauner 2lbeifiuier ober QöaÜa od^t^ig

bi» tjuubert Später, eine ebenfotc^c Sftaoiu, je nad^ Schönheit

unb S'iflcni' neuitäig bi§ h"tt''f^'*'''^'^'B'9 %i)a\tt. (ärmarte man
bod) uid)t hier, in ber flüchtigen Sfijje, baß id^ über ba§ ganje

©Icnb unb bic ^mmoratitiit biefc§ fdjänbltdicn §anbel» aburteile

— c» ift fdjiimm, fonftatieren ju müffen, bafe er ej;iitiert unb

er mirb crft rcd;t micber aufblühen, menn (Snglaub barauf

befteht, ba§ 3(gi)pten ben ©uban aufgeben mu|!
SBciter nad) Süben! Subcm mir un» Shibien nähern, er*

tcibct bic Sanbfdjaft am gluffc eine üößigc 5>crönberung. Sie

jerftüftcten fd)iuar5cn Sanbftcin= unb (Srauitbcrge nehmen bic

Stelle ber g-clbcr ein unb laffcn ju beiben Seiten nur einen

fchmalcu Streifen futturfähigcn Sanbcä. Sie 2Inmohner be§

Strome» finb bnnfter unb ba§ 93Iut ber SBuftc jeigt fic^ in
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if)ren Qüc^tn. jDa» lüeiße &xab eiltet tno'^ommcbanifcöen ^eiligen,

ba§ auf einem Serggipfct in ber ajJtttag§fonne gtänäte, jeigte

un§ enblid) unfere 5tnfunft an ber nubifd^cn ©rcnje on. Sffiir

^tten Stg^pten I;inter un§ liegen, öor un§ lag ba§ eigentfi(^e

Sit^iopien, ba§ Sanb ber ©^U^rjcn. Sfber Slffuan joltte unfer

Ie|te§ ^tel fein, berfelbe ©nbpituft, ben fo mancher anbere ägt)p=

tifc^e Sourift aU ben feinftcn be^cic^net. SBir festen mä) ber

f(einen, aber fruchtbaren ^n\c'. (Sfefantine über, bereu ®ranit=

grunb feft im ^'d »nurjelt. ^on i)'m au§ genoffen luir eine

fdlöne 2In§fid)t auf bie malerifdjc Umgebung : ba§ ©ett be§ ?JiI§

Wax xxaä} ©üben ^in burd) ^n\dn üon bunfefrotem Kranit

bnrd)broc^en. ©in bünncr ^armcn=

t)ain üerbarg Slffuan. 2tm nädiften

jage befud^ten Jnir bie ^nfel ^ I) i I ä

,

ba§ Sumel be§ 9ii(ä. ber SBinb

un§ ju i^r I)intrieb, fa^en n^ir ben

SfiStempel ber ^n^d bur(^ eine mitbe

@d)tud)t be^ Strome^. 2)ie unge=

tjeuren f^marjen ©ranitmaffen inaren

ju beiben Seiten bi§ ju einer §öt)e

tion fiunbert unb me^r SRetern auf=

getürmt unb nahmen on einigen

©teKcn bie gorm üon 9)ionoIitf)cn an.

2)er 3fi§tempel, ben ttjir befud^ten,

ift etlua jtüeitaufenb ^aljxt att, ift

alfo, mit ög^ptifd^em Tta^t gemeffen,

jung. ®a liegt er mit feinen fior=

riboren, feinen ^t)(onen, feinen @äu[en=

Vllen üerI)äItni§mäBig gut ert}altcn,

mag feiner fernen Sage ju^ufdireiben

ift, umgeben üon fmaragbgrünem Stafcu

unb ^almengruppen in ber ftrat)Ienben

Sonne, bie ijkx — genau an biefer

©teile — if)ren SGßenbefrei^ I)at.

@^e mir l^inabftiegeu ju bem be=

rül)mten erften ^ataraft be§ 9^i(§, ber unfer fernfter ^unft fein

foflte, f)atten mir noc^ bie grcubc, cd)te Sinber ber SBüfle, 9f?ubier,

mie mir in ©uropa fagen, begrüben 5U fönnen. @§ maren Stbabbe,

ec^tc nomabifierenbe Sebuincn, mie fie gmifd^en bem SJoten SJJeere

unb bem S^il f)eifeen, bie I}ierl}er gefommen maren, um allerlei

SliiDicr ber nraMii^en !H)fiftc. Siner bet SJufflänbiie^en »oc Suatiii

Sebürfniffe eiuauf)anbetn
,

mel(^e if)nen bie Söüfte ni(^t bietet,

©d^öne, oti)(etifd)e Seute, üon buri^auä ebler Sorm, üööig öer=

fd)ieben üon ben Siegern, bie öon i^ren ^amel= unb ^icfl^n-

:^erben leben unb flic^enb arabifi^ rebcten, miemoljt it)re eigent=

üdfie ©pradie eine ganj anbere ift. Slber mit bem ^^lam t)aben

fie jene angenommen. Sie Seute bei iijxtx §aartoitette jn be=

oba(|ten, mar für mid) befonberl intereffant, benn bie $5ÜngIinge,

meiere recfit ftu^ertjaft erfdjeinen moltten, fegten menigften§ ein

i)albe§ ^fnnb S3utter ober §ammelfett auf ben Sopf unb ein

greunb arbeitet bie Soden fo lange burc^, bi§ ba§ gan^e einem

S8(umcnfoI)( g(id). Sag rof)e gett üom ©^öp§ iDurbe ju biefem

3med fo lange gefaut, big eg eine

mei^e, meidtie ^omabe bilbete, bie fe^r

ftarf aufgetragen mürbe, aber itnter

ben ©trauten ber glüt)enben ©onne

balb fdtimolj, am Siaden unb 9iüden

()erunterttef unb bie Seute üi3tlig einölte.

5Iu^ tion biefen fettigen Seuten

mn^te gefc^iebcn merben. SBir gingen

t)inab nad) bem Staube beg ^ata =

r a f t g unb ftetterten auf einen getfen,

ber eine Slugfic^t auf bie §aupt=

mafferf(Quelle gemäljrt. ®er SSafferfall

ift eigentlich nur eine ©tromfdinetle

unb bie gal)rt burc^ biefelbe mit ge=

vinger ®efal}r üerfnüpft. ®ag Seit

beg ©tromeg ift mit ©ranitmaffen

angefüat, unt metd)e bie xa\ä)t @trö=

mung brüHt unb fd)äumt; SJJann-

fd^aft äunt SBugfieren ber Soote ift

ftetg bereit.

Unb nun ^ie& eg: „M)rt!" Sag
gro^e §auptfegel, bag ben S'Zorbminb

für ung aufgefangen, luurbe abgc^

nommen unb über bie ^ajütte gelegt,

unb bog ©ternfegel, bog bto§ ju braudien ift, mcnn ber ©üb=
roinb ltiet)t, on feiner ©tcüe oufge'^i^t. Sag %avL mürbe aufs

gemunben unb bie großen Sauber eingel)ängt. ^eber 9)Jatrofe

mar an feinem ^oftcn unb mir fcfiieben tion Slffuan, üon ^I;)ifä,

üom J^otaroft. *t*

Surf am 9lil.

Am ^amUtettfifme.

®in Sfficrtjcrfi^ttiötiner.

Utrirf) |)egner, ber geniütooHe SSerfaffer ber leiber fieutäutage in

35ergeffenf)eit geratenen föfttic^en SJooelle „bie 2KoIfenfur" erääf)lt in

feinen nocö tceniger üon ber Seferoett gefannten „Sugenbjdjren" oon
einem Iicben§roürbig fomifc^en SBertI)erDetef)rer, beffen ergöglic^e <Bii)iU

berung ber SSergeffenfjett entriffen werben ftc^er cerbient. Regner
(cbte im 3af)re 1776 Strasburg i. 6. im .^oufe eineS Slpot^eferS
imb üerfe^rte öiel mit beffen erftem ®ef)ilfen §einftu§, einem fleinen,

I)äBlid|en, podennarbigen, hifttgen SOJenfdjen ooller ^umor, bet ben
ganjen SBett^et auäraenbig tonnte, unb in ber Slpot^efe — aber nur
bort — faft augfc^liefelit!^ in Kitoten au§ bem bamal§ alle äBett be=

geifternben Sucfie rebete. SKit ÄittDern unb SKäbcfjen i)aüe .'peinfiuä bie

meifte tur^meit. ginem ormen ^""9^"/ ben er lieb gewonnen, pflegte

er eine ©ügigfett auö ber 9(potf|efe mitpgeben, fügte aber Ijinäu : „©ag
baä nic^t weiter, e^ gibt l'eute, bie mirä üerubetn würben." 3{nbeni

finbern trug er auf, ,,ben $apa ju gruben, wenn er üom ©pojter»

gange äurücftöme" ober „ber ©d^wefter Sophie ju folgen, a('3 wenn fte'ä

felbft wäre." einem, ber fic^ entfernen woüte, otjne jn jaulen, rief er

mit ®onnerftimme nad): „S^aÜ, Ünglücflid^er ! gü^Ie S?erl bei biefen

trodEenen SSorten," ba§ man ga^Ien foE. §atte ein Sltnb nidjt genug

@elb bei fid), |0 fu'^r er e» nn: „SSefter, ba§ ift Wot)( gefagt unb boib

gefügt," worauf er meiftenä baS gefjtenbe jutegte. SSor bem 9?ac^bnr=

^aufe gegenüber fagen oft jwei nieblic^e fleine SUMb^en auf ber Sauf;

benen rief ."geinfiuä ju : „ic^ unterliege ber ®ewoIt ber §errltd)feit biefer

grfdieinungen." Stuf bie grage, ob bie äJfäbchen i^m je ein freunbli(^e§

SBort gegeben I;aben, war bie Stntwort: „TOt ber liebenlwurbigften
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j^reiniütiflteit Hon bcr 2Be(t ocrfidjcrteu fie mid), baß fie fjersüd) gern

bciitjd) tan?iten." )}lal}\n jcnmnb feine foiibcrbnre Spanier übel auf,

fai]tc er: „yj^iiluerflniibeu »erben ift bag Sd)irf)al iion nnfer einem,"

ober: „bcit' odey, 3öi[f)elni, madjt mid) ftumm, id) tel;rc in niid) felbft

?,nriicE unb fiiibe eine S?e(t." 3{. 5-

@cfutib^citgrat.

(S. ®. in 23. Sffiir nlanöen- ®ic tueflen .'peilunq :3^reä Stotiern^

an ."Derrn 3iob. (Srnft, 3n()abev einer .'peifanftalt für (Spradjgebredjen

in S3er(in üeriueifen jn bürfen.

@. SM., (Stettin. SScnn in gragen ber ^tugenfjcilfunbe ,?)nul=

arjt ebenfo fompctcnt ift, lüie ein ©pe.^iaforät für 9(ugenfranfl;eiten,

iDOäU fragen ©ie bann nberf)aupt ben lejsteren? ?(uf5erbem müllte erfterer

etinaä SSeffercci Oür,^nfd)[agen miffen, roenn er fid) für bered)tigt Ijält,

bie Äiir eine» Spejialiften ju bemöngeln.

P. 3. Oh. « be§ Sa^ieim.). ein Offizier, ber fid) fetbft Dom ®e»
brand) be§ Tloxpiihim entrao^nt f)at (beSgleic^cn oud) ein gabritant), ift

„Qn§ h)a()rein 3Jiitgefüf)( gern bereit, bei fpejieller ?(nfragc genaue ?[ul=

fünft ju geben. (j§ mar fet)r \d)mv, aber bei getniffer Gnergte fann

man eä burd)fü()ren." SBir finb gern bereit eine etroaige Slufrage on

bte Stbreffe s't befijrbern.

91. in ®. 9Jein.

ü. m., Unflorn; 91. ®. in 9».; »tforfltc ßftcrn in mata
»ß. in SB.; 5. 28. in 3cno: 91. «. , Singen; 9l6ünncnt in 91 -u.;
6. 3». in®.; SS. 3., SonöerS^aufen; aj. in SBodjum; ^onnoöer;

3. S., ^cmelinnen; k. U. 3- in üß,; 3. 91. in SM. firant^afte 3u=
ftänbe fönneu oom (ijeiunbtjeitärot nid)t beiproc^en merben.

V. Ü. in !K. (@ouo. ©oIf)t)nien\ 9Jieine aroölfjä^rigc Socfiter, bie

eä in ber 9Jinfif äiem(td) mcit gebracht l)at, ift auc^ im SBefiß einer

guten ©timme. S);el)rerieitä ift mir ber 9iat 5u teil gemorben, fie biä

^n it)rem fiebj^el)nten 3af)re nidit fingen .^u taffcn, bamit bie ©timme
nic^t SU fd)anben luerbc. ^Sa jebod) bie SKeinungen in bicfer §infid)t

gctcift finb, fo bitte id) um gefällige 9{u§fnnft.

SBeun ber äJJenfd) bie ju feinem liebäe[)nten ^atjt bol Singen
unterlaffeu mnfite, um feine Stimme nid)t äu »erbcrben, fo märe ja

bamit ber gefamte ©ingunterricfit unferer Sc^uljugenb oerurleilt. %aä
©ingen oor bem fieb^eijuten ^atjxe jur Schonung ber ©timme oerbieten,

I)iefje fo üief al^ ben ©efang überf)aupt aulrotten moden. (S§ fönnen
natür(id) im einzelnen '^aü gefunb^cittid)e ©rünte Dortiegen, meiere ba§
©ingen nic^t geftatten, fonft aber ift e§ im ©egenteil fogar notroenbig,

bie ©timme oon Sugcnb auf in richtiger (natürlid) nid)t übermäßiger)

SBeife ju üben, menn fie anberä ju i^rer coHen fc^önen '•itulbilbung

gelangen fott. Sie Stimme ift nämlidi t)ot)em ©rabe abi)ängig üon
ber Stulbilbung ber SKulfniatur bei tet)Ifopfel, bie nur bur^ fac^=

gemäße Übung Pon SVinb auf ju ber redeten (Sntroidelung gelangen fann.

3. t). 8. DJifotinfreie 3i9ttrren OJotabene loenn fie tuirflic^ fein

9Htolin entfjalten) finb allerbingg frei oon ben burc^ bal 3{ifotin

bcbingten ©dinbigungen bei Rabats, freilid) anc^ oon bem baburc^

bcbingteu ©enufe bei 9iaud)enl, ber bod) gro^enteill an bal Scitotin

gefnüpft ift. llnferel SBiffcnl fabrijiert Dr. S^iffling & Gie. in S3remen

aul nifotinfreiem Zabat f)ergeftellte ^igarcen.

1. iäoMelrötfcI.

1) eut^ätt einen Gf)aratterfet)ter, einen SJörpeif»

teil unb einen 33abeort; 2) ein Wincral unb einen

©d)riftftellcr uufercr^cit; 3) einen 3}id)ter
; 4) eine

3at)t; 5) einen Sd)lüeiäer Santon.

(1)

S)cnn auf beut bretterncn ©erüft bcr Sinne

SBirb eine Söi'otiuclt aufgcttiau.

?Jid)tl fei l)icr tüoI)r unb roirflid), all bieSljräne;

Sic aUiljrung rnl)t auf feinem Sinneulpaf)U.

eiut)eim'fd)cr ftuuft ift biefer Sd)aupla^ eigen,

.'öier lüirb uid)t frembcn ©o^cn tucl)r gebient;

SJir fbnncn mutig einen Sorbecr jcigen,

Ser auf bem bentfd)cn <|3inbnl fclbft gegrünt,

Selbft in bcr ilünftc .s^ciligtum gn fteigen,

§at fic^ ber bcntfd)e ©enini crfüt)ut.

(3)

ßrmcitcrt jctit ift bei S^eaterl Enge,

Sn feinem 3iaumc brängt fidi eine 2ßeU;

9iid)t nui)r bcr SSorte rebnerifd) ©epränge,

9hir bcr Statur getreuci Sßilb gefällt.

(4)

2) ie Seibcnfd)aft erljebt bie freien %'öm,

Unb in ber S5Bat)rI)cit finbct mon bal Schöne.

(5)

Sod) fcid)t ge.ymniert nur ift S^efptl SSogcn,

Unb er ift g(cid) bem ad)eront'fi^en ^at)n.

»illicrrotfcl

<S(^ai^aufga(ie

Pon 3K. 2). Silart in Sibirien.
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WÜISS.

SBei^ fc^t mit bem älueitcn 3"9e nwtt.

2.

Sni Grftcn luoI)nt bal ßweitc nie,

2)od) I)crrfd)t el auf i[)nt fpät unb frnt)

©ar oft im SBintcr.^eit,

5ßoü Suft unb 5rül)Iid)feit.

5$m ©anjcn einft inl ^'o'^'te trat

gin 9Jiauu bei 2?3ortcl unb bcr 2:f)at,

Ser unl jum >ual)ren 3i"titcn

Scu 3"9'i"9 mollt' bereiten. L g.

3. !^ei^tffncraufga6e.

§2o £fpc32£) mil ÜJ^ll.

C?0 SIn'l f)2o ä2Ifpc32t)en t)2l 23I2fo36,

§32 ?)2.Sf{)2 31 S82nn2l r5g1ff2l

I)3c 2iI2Df2l ©2nr2 f,2l S3l3l2o i)3j3

63n pf)ft)2Pnnl5l2f£) eiff2l?
9J}4| Jp25Ir2lblf^ §1» q4pb g2blffn,

5lS2br) £l3bp2bc c3n t)2o 2:-iI2fplff).

2p Ifpb^jn 14 b9pl, t)IIr 9)blcc2l ttoOpl.

§21 2fpc32ö m4l £2£)1| f2ffn dl 3pl

£l4 biccn 231 Sfpc32^ 3c 2fpc32f)2l 3pc äb23fp
20 Ifpböä r5Ilcc2l 231 33i:iI2üü23fp.

9lnflöfungen Der 9iätfel unH 9lufga6en in SSlx. 19.

1. ©d)füffel sunt Sönigläug.

(Sie Slufl Ölungen erfolgen in näcftftcr 9iummcr.)

9(uflöfung bei Söntglsugl.

2Sof)t ttjeiö ic^, baji man ©Ott uid)t bient, »enn
man

Sie Drbnung ber DJatnr fertäfjt, unb 2ob
3>erbienen fie, bie Por mir I)ier gewaltet,

Saf3 fie bie ^löftcr anfgetf)au unb toufcnb

Sd)lad)topfer einer faljd) perftanbnen 9fnbad)t

Sen 'iPffidjten ber Dfatur äurüctgegeben.
(.iüaria Stiiavt.)

2 a.

Sie (£iferfud)t ift eine *lilagc,

2Be!^ bem, ber i()r jum £pfer fäfit,

Sie fd)affct Hiele trübe Sage,

SBorum ift fie wol)[ auf ber iSelt?

SSarnm?
b.

Stuf ©cfeDenl greift jur %t unb regt bie nerp'»

gen "Dtrme,

Sof3 fo $erj all S8Iut mit jcbem Streid)e mel^c

ernjarmc.

(3ar unb 3i'nniermann Pon 2or(5ing.)

3. '43 u d) ft a b e n r e b u I.

Singe, wem ©cfang gegeben.

58itberrät)c(.

Eine Sc^malbe mofit nod^ feinen Sommer.

3nl|olt: (Saenibvud). (Sd)Iuf5.) ersählung Hon vanl il'arring. — ©d)ijnbartlaufeu. 3u bem 93i(be oon (r. Sd)roo_ifer. — ©taube

unb Slbcrglaube in ber 9iaturmi|ienfd)aft. i^on Dr. fy. ß- Glafeit. — Gin beutfd)cr 33rief oon ben Samoainfeln. — ^(bonil auf Sc^littfdju^en.

Gr,vil)lnng uon ^Jfargarete Pon iöülom. — Sigpptifdjcl Söilberbucf). Siiit jelju Stlnftrotionen. — ?rm gamilientifc^e : Gin aSertfjerfdjroärmer. —
@efuubl)citlrat. — 3" unferer ©pielccte.

{{ür äic Stüit|cn&un|j iiiivtrlaiiot cingtjandtcr 3)!anuifri)itc flclit bic StcSaftlon nur ein, wenn tiic nötige Si'in'mur in aciitfd)cu grcimarfcu elctdtjcitig tcigclcgt ip.

SJebttIteurc : Dr. |ioDert /loenig ^^^ $6ep^ar .*irrmann '^'ontfnius in ^etpiig. 2)fr.uitiuorl[i(fi : Dr. aoSert ^oenig,

ajcriag tcr poqelm-g«pc»ition (|?ef8agen & «Jitoftna) i» atnP5«8- ^rutJ "O" ?if*0<r & JSittit in ^«Ipilg-



flu kulfdjfs InniiÜenlilntt mit lUuflrntinncn.

©rfdjeiiit loöc^cntüd^ uitb i[t buxä) aUe S3uc^f)anblimgen unb ^oftämter bierteljö^rlid) für 2 SJRarf gu Begießen,

^ann im Sßege be§ 93uc^fjaiibel§ and) in §eften belogen tüerben.

XX. Jaljrgatig. ^usstgthn ttm 23. Itimtm Infirgnitüi louft uam l&tolitt 1883 fo bniin 1884. 1884 JVo. 21,

^aäibtud berBoten.

B. 11.IVI. 70.

„@§ {)i{ft nid^t§, ^ättji, jetg bem SSater nid^t jo ein üer=

brie^ticfieS ©efid^t; bu inu^t I)in 5ur ^ate, wix bürfen ber

alten Same i[}rcn SBitnCdi nid^t at)fcf)(agcn, imb ba fie au^er

im§ niemanb auf ber SBelt Ijat, fo — —

"

®a§ nennäef)njäf)rige ajJäbdjcntjerj em^jörte fid) mit aller

©nergie, beren e§ fät)ig mar, gegen biefe in fanftefter gorm ge»

machten ^iii'^ben. ^n bie f)übfd)cit rel)brannen SUigcn traten

ptö^tic^ gro^e S^räncn unb fielen fdjiieCt auf eine S3aubjd)(eifc

üom jarteften 9io|a, an beren gra^iöfem 2(rrangement eben ber

le^te ©tic^ gemad^t merben foüte.

„(5i, miijt/' fc^alt bie ftatttic^e Same, bie bem 3;dc^=

terd)en gegenüber am anberen ^enftcr Dor bem S'Mtjtifd; fo|,

„id) glaube gar, bu meinft um beu bummen SBatt? @§ t^ut

mir ja auci^ leib, baß bu ü)n oerfäumft; aber eä fiub noc^ gar

Diele berartige SSergnügungen in biefem SBintcr. — 2Ber meiß,

in ad^t Sagen ift ba§ gräukin ^ate fc^on gan^ t)ergeftct(t,

unb bu bift mieber !)ier, ef)' lüir'§ un§ toerfelien."

„3a! Unb menn fie fii^ fo rec|t gemütli^ im 93ette ein=

rid)tet unb nid)t leben unb mä)t fterben fann, bann fi|c id) in

bem leeren §aufe auf bem Sorfe, >do id) fo fremb bin unb —

"

„Unb benfft: id) erfüQe eine $flid)t ber 9JZenfd)li(^fcit,

^ätlje!"

„^c^ fenne aber ba§ gräutcin ^ate gar ni(^t!" fagte

ba§ junge äRöbdien, unb marf jitternb üor (Srregung bie ©dileife

in i^r Sffätiförbcfien. „©ie ^at fid) nie um mic^ befümmert,

nid)t 'mal, al§ i^ eingefegnet mürbe, unb ouf meine el)rfurd)t§=

boüen ©riefe t)abe id) nie eine Stntmort befommen, unb —

"

fie ftodte mieber. „Sie 9töfe meinte, fie märe fo munberlic^,"

fe|te fie enblid) i)inäu.

„©ie ift fet)r alt, ^ött)e," begütigte bie SJiutter, ' bie im
§erjen Sötitteib mit bem S^inbe fpürte unb gar moljt mußte,

marum i^)m ba§ ©c^eiben fo fc^mer mürbe.

„'äi) &ott, t)öttet if)r bo(^ lieber, i6) meiß nidit men, bei

XX. Sa^nang. 21. S.

mir äur ^atin gebeten, SJiama!" f(^Iud)^tc bo§ 3JJöbd)en. Unb

fie bedte nod^ eifrig bal Ie|te rofa ©pi|d)en ber ©d)Ieife ju,

modte fie nic^t§ ^ören unb fe^en bon adem, ma§ an buf=

tige, flatternbe SBatttoitette erinnerte. Sann ba§ Safdjentui^

Cor bie Slugen ^altenb, lief fie im ©turmfc^ritt au§ bem S55o{)n=

jimmer bie Sreppe f)inan in il)x ©tüb^en.

Sort t}odte bie alte 9?öfe, be§ §aufc§ gaftotuin, bor bem

geöffneten S'offer, befdjäftigt, bie ©arberobe unb SBäft^c be§

gräuleinS einjupaden. ©ie tjielt eben ein ^aar gierlid^e ©affian=

fd)iif)d)cn mit fpi^cn 2lbfä|eit in bie §ijf)e, unb fagte läd^etnb:

„Sönnteft mof)t füglic^ t)ier bleiben, Uätl}ä)tn, ouf ben

^arfettg in §erbcnborf ift fidier fd^on feit einem l^alben Sot)r=

!^unbert fein §o|5fer meljr getankt."

Sa§ junge 9)läbd)en faß jc^t bitterlich meinenb ouf bem
©tuf)le üor bem gterlid) arrongierten §immelbett.

„®i nun, eg ge^t bo^ nid)t in§ S'lofter," berufjigte bie

Silte fopffc^üttelnb, bo§ rofo Sadfö^udhen ift ouc^ nadf) SBeil)=

nad)t nodi) frif^, unb ein gemiffer §err mirb fic^ jo nid)t gteid^

— onbermeitig — " ©in ftrofenber unb jugteid) fd)meräti^er

SSlid au§ ben braunen Singen trof bie @pred)erin.

„ jTotfd^ießen
!" öodenbete biefe gelaffen. „^d) ^^nn motjl

ein Su^enb meiße @d)ürj(^en mit einlegen? @§ mirb fi^

f)übfdh mo^en, menn bu mie ein §ou§mütterIein bei ber alten

Same fi^ft; — fi^obe, baß e§ ein gemiffer jemonb nid^t fielet,

^ätljc^en!" Sa§ junge @5efi(^t färbte fid^ mit glüljenbem 'Stot.

„©age, gtöfe," fragte fie bann, „bu fennft ja ba§ gräidein

^ate, — mie ift fie? Sf^ fie 9ut ober böfe, ober ?"

„3u menig, ju menig, Jlätl)d)en, um bie§ ju miffen," er=

miberte bie otte grau. „9}?einer 3lnfi(^t na^ muß fie o^tgig,

unb me^r fein, benn at§ fie bei bir (SJeOotter ftoitb, mor fie

fdlion jiemlid^ bei Sa^i^s«- ®u t^eißt ja, bomolä lebte 'ißapa

noä) aWäx^t in |)erbenborf unb ging täglid) ju il)r; bie Seute

fagen, fie märe einmal ni^t red^t rid^tig im S?opf gemefen,



o5 bran ift, lucifj id) nidjt. SJa, fic tarn in ganj ftott*

lid)cm 5üifäug jur Saufe, nur ciu lucnig ttxtnbctiicfj. — @ie

fuljr on unfcrcm §aufc öor in i^rer ©taat^cqui^sagc, in ber

einft il)r DnM, bcr 3rcif)err auf unb 5U §er6enborf, feine S8rant

jur 2rau abgeljoü i)ahcn niDcf)te. 2)cnfe bir, ^erjdicu, eine

riefige @J{a5futfdE)e, üon brei ©eitcn burd)firf)tig, mit gelben fei=

bcnen $8ort)nngcn unb aderfci Srobbellüerf baran, uub batior

jinci alte fteife Sfabcftcu, bie gräutciu ^ate einft au§ SJJitteib

Don einem nmtjer^ie^cnben 3irfii§6cfi|cr gefauft t)a6en foll. ©ie

ftrectten bie Seine genau fo grabe oor fid^ t)in tt)ie bie Sietrutcn,

bie bort eben auf bem ^tatj ci'crjieren lernen beim Sentnant

©tept)an; — I)m — ict) »rollte fagen," futjr bie atte grau fort,

atg Stötfie rot lunrbc, „njoKtc fagen, e§ faf) fc^nafifd) an§, bie§

^^fabcllengcfpann, unb ber futfd)er erft! — Sllfo ic^ t)alf bem
gräuicin *^3atc beim SluSfteigen, mir blieb aber ber 9JJunb öor

Staunen offen unb id) bad)te: 2öa§ ift ba§! 93et un§ ift bo^
tjeut' STaufeu unb fein 9J?a§fcnbaII

!

„©ie tjatte ein fnrjeS cnge§ ^tcib an öon fteifem 93ro!at,

in ben galten brad) e§ fid) grün, unb fonft trar bie @efd)id)tc

ueildienfarben; brei gatbctc^cu unt ben SJod gcrcit)t, föei^feibene

©trümpfe, ©diut)e mit frcujlDeiS gcbunbenen 93änbern, unb in

bem §aar, ba§ f(^on begann fo fdiedig 3U trerben, iric meines

je^t, unb ba§ in mächtigen ^puffen an ben ©cf)Iäfcn anfgeftedt

tüax, prangten brei ©tranfjeufcbern, jtrci loei^e unb eine (ita,

bie nidten einmal gramtätifd) über bem ©cfi^t."

S'ött)e tadjte jet^t t)ell auf. „@i, 9^öfe, bu übertrcibft,

ba§ War ja S[Robe öor fed)äig ^al^rcn!"

„9JJeiner ©eele, ic^ lüge nid)t," beteuerte bie Wc. „Qd)

looKte aud) ta^en, Mti)t, aber fiet)ft bu, e§ tierging mir; fo

ctiüo» SSornct)mc», 5Iparte§ tjatte fie, at§ fie bie ©tufen I}inan=

fdjritt am 5(rme beine§ ^apa§; unb ein paar Singen, MÜ)t,
bie leud^tcten unb ftraljtten noc^ fo gro| unb bunfel, mit benen

mu§ fie in tl)rer Qugenb mand)' einem ba§ §erje fd)ft)er ge*

mai^t I)abcn. — Slber, tüic ift'§ beun, fätf)e, nimmft bn beine

SOinfifmappe mit?" unterbrad; fie fid), benn brausen erfc^oH

ein jTritt auf bem S'orribor, „ein S'ümperfaften tnirb ja n)ot)t

in bem alten 9^eft ju finben fein?"

Unb fie padte nun rafd) unb ftumm ben Soffer fertig unb
tt)at ganj t)eimtid) nod; ein ffeineS ^afet f)inein, fc^eu ju bem
jungen Wabä)m tjinüber fef)cnb, ob fie e§ tüo^I gemerft t)abe?

2tber biefe ftanb jet^t rut)ig am genfter, unb btidte in bie

Dämmerung be§ ?{oOemberabcnb§ I)inau§, nidjt at)nenb, ba§

eine alte treue §aub if)r ba§ fdilüere gemfeiu erleidjtern trollte

mit einer STüte 9fJu§bonbon§, if)rer £iebting§näfc^crei.

2(m anbern Xoge fa^ .Sättjc^cn 2;ree§berg , ba§ eiu5ige

bübfd^e 3:öc^terd)cn be§ prattifdien Str^tcS unb ft\ei»pl)i)fitu§

5)oftor Xrecsberg, in einem ©amenfoupee gireitcr Staffe unb

fnt)r in bem langfamen Sempo eineS regelre^ten S8ummeljuge§

ber ÖJcbirgeba^n iljrem QkU entgegen, ba§ tief revftcdt in einem

ber ^ar^tijäter lag. (S§ »rar feine »reite 9?eifc, bie fie untere

net)mcn mufste, aber trol}bein Ratten an ber S'oupectf)üre ein

I)albc5 Su^enb trauriger grcunbinnen gcftanbcn neben ben

tjttcrn, unb ganj 5ufäßig »rar ein fdilanfer SlrtiQerieoffijier auf

feinem SBcge nad) bcr Safernc über ben S8of)n'^of gegangen, unb

ftanb nun ebenfaHS abfdjiebggrü^enb jirifdicn ben tüd^erf(^»ren=

fenben jungen ©amen, bem fid) fangfatn in S8e»rcgung fct3enbcn

^]ug nad)fd)aucnb.

„®rüf} ba§ gräntein ^?ate, Sätlje!" rief SDtama; „fci^ bid)

rüdirärt-?, Sinb!" bcr ''^^apa; „fdjreibe batb!" bie greunbinncn
— Unb Sätt)c barg ba§ blaffe &c\id)t in ben 83ei(d)cnftraufe,

ben bi§ batjin niemanb bemcrft Ijatte; »rol)in aber bcr IctUe

t()ränenumfIorte 33Iid bc§ rcl)brauneu Shigc» irrte, ba§ fonuten

bie gurüdblcibcnbcn fdion nidjt mcfir erfennen.

S)a faf? fie nun unb Ijotte beu blonbcn S'opf in ba§ 3Sagen=

polfter gcfdimicgt. ©ie trug ba§ prünfarbcnc ^nt^foftnm; unb

ba§ fotctte '^ictjmntjdjcn, »rcidjc» fie jum luftigen ©d)tittfdiut)Iauf

nmdicn tie^, ba^ fotltc nun in einem S)orfe rcvfommen! 5(d)

ja, fic ful)r einem Scbcnbigbegvabenfcin entgegen, unb »ramm?
Gin ftüdjtigc'^ i'ädjcln auf beut I)übfd)en oimlen ©efidit ftanb

nur im grellcu ai>ibcrfpvnd) mit ben Sljränen, bic Tangfam unb

ftctig aU'3 ben Singen rannen.

„Sd) gtaube, fie »roHen mid^ forttjabeu," ftüfterte fic, unb

preßte im jierli^en SD'luff bie ^änbc ineinanber, „trcit fie

fnrd;tcn! Sentnant ©tcp^an fi3nnte, o, e§ ift ^um Sersujeifetn
!"

Unb felbftqnä(erifd) matt fie fic^ nun an§, »ric er auf bem

©ubffriptionsbaö mit %i)tUa tonjen »rirb, bie if)m ja förmtic^

bie Sour mad)t, unb inbcffen fi^t fie an einem Sranfenbette

unb bertraueit it)re fd)önftcu Sage ! Unb unauft)a(tfam bre{)ten

fid) bie JRäber unb legten immer meljr ßntfernung 5»rifc^eu baS

SL^atcr[)au§ unb fic; jc^ fnf)r bcr Qnc^ neben ber be»ralbeten

SBergfette baf)in, tangfam auffteigeitb
;
nod) t)ing ba§ »rctfe £oub

on ben S8ud)en, unb bie nntergct)enbc ©onne »rarf einen ^ur«

pnrfdjimmer barüber. 3lnn ju beiben ©eitcn SBatb; Sät^e

nui^tc bie 2(ugen fd)(iefeen, fo uurut)ig ^ufd)teu bie ©tämme

ber Säume an if)r üorüber; jefet ein tangge^ogener ^fiff ber

Sofomotiüe, einjctne Sauernf)äu)cr lagen am 2BaIbe§ranb, —
bann ein »rindiger ©üterfc^uppen, eine ®tode täutete »tfie un=

finnig, „^erbcnborf !" rief bcr ©c^affner, unb rife bie Soupee=

lt)ür auf, benn eben t)ic(t bcr Qua, ror bem ffeinen ©tation§=

gebäubc. ' S'ättie ful)r auä tiefem ©innen empor; fie l)atte juft an

bie ®ta§futfc^e unb bie Sfo^fflcn gcbad)t, ^atte fid) feiertid^ in

ba§ pl)antaftiid)e ®efät)rt ftcigen fet)en, unb »rar in ©ebanfen

üon einer in oeitd)enfarbenem Srofat gefteibcten Same umarmt

»rorbeu. „gräuicin Sreeäberg?" fragte öor ber Ionpeet{)ür ein

attcr SWann, unb lüftete bie aJJüfee über einem fitberirei^en

©d)eitet. „'^al" cr»riberte fie, eitig if)r ^^.Maibbünbet unb bie

jiertidjc ^Reifctafc^c crgrcifcnb, bie it)r rcfpcftooü abgenommen

»rurbe; unb t)intcr bem SHten über ben ^erron fc^reitenb, be=

faub fie fic^ gtcic^ barauf in ber Sorfftrafee.

„3f)r ©epäd, gnäbige§ gräntein, f)ott na^t)er ber Sage*

Iöt)ncr. Sitte mir ju fotgeul" I)attc er I)öf(ic^ gefprod)en.

„Sttfo feinSBagen!" bad)te fie cnttäufd)t unb mufterte ben

öor»re(tIid)en SQJantet it)rc§ gü[)rer§, bcr ficben unb »ne^r fragen

übereiuanber t)atte unb fieser fc^on ron bem Sutid)cr einer

Uratjue ber ^ate getragen »orben »rar.

SfJun bog ber alte Wann um einen ftatttid)eu SauernI)of

unb in bcr leichten Dämmerung erI)Db fid) bort unten ^intcr bem

eiferuen ©ittert^or ein §au§ mit fo I)ot)em fpi|en Sac^, »rie

eä Sötl)e nod) nie gefel)en; biererfig, ptump unb nid^t im min=^

beften on ein @^toB erinnernb log e§ bo, umftonbcn ron pröd)=

tigen Sinben, bie, fc^on gänjlid) fat)t, bo§ ©cbänbe roOfommen

überfct)en tieften, ©ine mäd)tige St)üre in ber SKitte beäfelben,

auf jeber ©eite üier t)o^e in unjäfjtige ffcine ©c^eiben geteilte

genfter, f)inter benen fefte Söben fd)immerten; über ber ^ou§=

t{)ür ber Satfon be§ oberen ©todeS unb cbenfoII§ fotd^e genfter,

äföci bcrfclben im linfen glügcl erteuc^tet.

Sor bem |)aufe ein 9iafe»tpto|t, ber tro^ ber fpäten 5a^re§=

seit frifc^ »rie im 5rüt)Iing fd^outc, unb auf bem nid)t ein

gelbes Stättd^cn tag; breite fieSbcftreute SBcgc, bie fid) öor

ber §au§t^ür ücrcintcn, fnt)rtcu um ben grünen ^^itatj. Sätf)d)en

muf3te fid) geftc^en, otS fie boS ©ittertf)or paffierte, bofe fic

nid)t gcrobe ein ftoI^eS ©c^fofe, »roI)I ober ein urgemütliches

|)crrcnl)anS öor fid) t)abe, boS fogar im ©ommer rei^t cintobenb

fein fünue. Sann aber, olS fic fid^ mcl)r unb mc^r bcr St)üre

nät)ertc, {)inter »reld)cr gröulein ^.^Jotc I)aufte, begann il)r jnngeS

§crä ftürmifd) ju ftopfen ; ein f)otb onS ®raucn, ^alb ouS 9Jeugier

gcmifd)teS ®efüt)t übcrfom fie, ba fie üor bie grau treten foilte,

bie f^on 3af)r um ^salj^c ein fo öerfd)otIeneS aJJotronenteben

fül)rtc, öon ber in Sorf unb Stabt un5ät)Iige »runberborc ®e=

rüd)te gingen, bie bcr Sßoter frcilid) eine cblc grau genonnt,

bie aber nod) DiijfcS ©c^ilberung eine urirunberlid)c alte ^erfon

fein innfjtc. — ©ie ^otte tief 5(tem, otS fie hie Stufen empöre

fd)ritt
;

l)ier innen mn^te eS ja nad) SO^obcr unb ^unbcrtjätjrigem

©taube ried)en! Unb nun öffnete fid) roffetnb bic I)oI)e S^ür

mit bem reid)gefd^uit';ten SSappen, unb bann flonb Sätf)e in

einem »reiten gtur, üon beffcn SBönben lauter gcmotte ftumme

©cfid)ter auf fie t)ernicbcrbtidtcn. ©ine ottmobigc ^ängelompe

fcbaufctte leife an ber Sede oben ; linfcr ^an't) füt)rte eine breite

fcfte 6-id)entrcppc in ben oberen ©tod.

„Sitte, I)ier!" flüfterte bcr Sitte, unb flieg nn^örboren

©d)rittcS bic mattenbclcgtcn ©tufen ^inouf. ßbenfo un^öibor

folgte il)m Sätlic, unb immer bänglid)cr »rarb il)r. ©S »rar fo

unfjcimlid) ftilt in biefem alten ©ebäubc, in bc»n breiten ^lorribor,

bcr ba§ gonje $)an§ burd^lief, unb nun gor in biefem riefen^



großen Simmer mit ben irunberlid) ge|'(i^ni^ten 9JZöbetn, beren

güfie oergolbete ©li^Iangenteibcr bifbcten, mit ben entfe^tic^en

SBanbmalereien , bcm breiten Spiegel unb bem Ungetüm öon

einem Dfen. „Um biefe Seit fd)(afen bie ©näbige," t)auc^te ber

Liener, at§ fönne jebel laute SBort i'^re 9lut)e ftören, „machen

Sie fict)'§ bequem, groulein, i^ ipcrbe melben, mann bie

©näbige erluac^t ift." ®ann loar er gegongen.

S)a§ junge a3Wbcf)en \ai) \i<i) mit großen klugen um; fic

fd;auerte fröftelnb gufammen, obg(ei(^ ba§ ©cmad) crlüärmt

war. „§ier jputt c§ gemi^!" pfterte fie. ®urd^ bie fteinen

©dieiben ber nad) SBeften gelegenen genfter brad) ber fe^te

falbe Slbenbfdiein unb beleuchtete ben blauen |)immel unb bie

jdjrcdtid) grünen Söäume ber bedentio^en SBanbmalereien; ba

tuanbetten Siebe§pärdjen auf orangegelben SSegeu, ba fdiwammen

lücifee ©d^mäne auf inbigofarbcnem Söaffer, unb ft'inber fütterten

fie; Ijier blaute ein See, bort fd)äumtc ein SBafferfaH; übcraü

üppigeä 9iofengebüfd), unmögtid^e 93fattpf[an3en unb überall bie

Seute in ber Sra^t bc§ erften S'aiferreic^S , bie ©amen mit

ben gewaltigen §üten unb toetienben Sd^Ieicrn, ben furjen Saitten,

ben engen anöden unb ©pannbänbcrf^uljen, ganj Wie 9töfe bie

^ate befd^rieben.

ein tialbtauteg „©diredtid) !" fam über ^ätt)e§ Sippen.

SBie angewurzelt blieb fie auf bem Seppic^ fielen, ben ^opf

mit bem Weid)cn, ooflen Slonbljaar in ben ^aden geworfen. —
S'ein SlJenfd;, ber it)r entgegen fam, fein gemüt(id)eä S'ii'i"cr,

fein blinfenber X^ectifd) nad) ber folten Steife! 33Iifefd)neII

fufir bie fteine §anb im grünfarbcnen |)anbfd)ut) nad} ber U^r.

D Welj! War \<i)on otet ju fpät, ber te^te Qiiq jur 3{üd=

fatjrt I)alte fic^ ja bereit» in Tl. mit bcm 2;rain gcfreu^t, ber

fie I)iert)er gefütjrt.

„®a» Sit""iei^ i'c» Sräulein» ift t)ier!" fagte eine 5rauen=

ftimme. S'ätt)e fut)r fierum unb ftarrte auf eine wunberbar

fteine ^.ßcrfon, in Weiset §aube, Weißem Srufttu^ unb ©d^ür^e,

bie gcräuid)to§ eingetreten War, eine JJebent^üre geöffnet Ijatte

unb fog(eid[; begann, bem jungen 9Käbd)en §ut unb Qöi^i^^'t

abzunehmen. „58crzei[)en ©ie nur wenige Sliinutcn; bo§ gnäbtge

gräu(ein ift gleid) mit ber Toilette fertig," fprac^ fie freunbtid;,

^ätt}e in it)r Sii"nicr geleiteub, ba§, fteiner aU ba§ eben öer=

laffene, einen bei Weitent wot)nIid)eren Slnblid gewährte beim

©Cheine be§ filbernen 2lrmleud)ter^. (Sin föftlidje» Himmelbette

ftanb brüben an ber SBanb, Ijier ein attmobiger, aber mit atter

ßtifette bamaliger Qdt t)ergerid)teter jEoitettentifd; im ©d^mud
fpi^cnbefe^ter SSorI)änge, bie über bcm ©piegel mit funftooHer

Siofette 5ufommenget)aIten Würben; wunberfeineg 2Bafd)feroice,

unb auf bem Dfen eine tio^e bunte ^orjeüanoafe. Über bem
©anjen lag ein feiner ®uft wie üon Saoenbel; fo t)atte e§

immer in ®ro^mutter§ SBöfc^fpinb gerodjen.

©ie t)atle rafd) it)ren ?tn5ug georbnct unb einen S3üd in

ben ©pieget geiuorfen; nun folgte fie ber üoranfc^reiteuben grau,

bie fo unl)örbar wie ein leibtiaftige» ©efpenft ben S'orribor

Oor ü)x tjinauffc^webte, nur ba§ leife fi^irren be§ mäd)tigen

©cf)tüffetbunbe§ oerriet, ba§ fie feine ©rfc^einung au§ ®uft unb

3ltM. „©0, liebet gräutein," flüfterte fie, bie Ie|te 2;f)ür be§

S'orribor§ öffnenb, „treten ©ie ein."

(Sä War ein gro|e§, faft ju wärmet, ])eü erteud)tete§

Simmer, in bem fie nun ftanb. 5(n ben grün tapezierten

SBiinben Wöbti üon foftbarer Strbeit, längft beraltet in gorm
unb Qmat ; ein mächtiger Dfen bon buntglafierten Sad)etn, auf

bem eine grofee golbene ©p^inj rul}te; buftige SSort)änge tion

btütenWei^er S'^/ ""t 83ättd)enfranäen oerziert, üert)üEten bie

genfter. Qu ber SD'titte ber ©tube auf großem 2;epptch ein

runber %i\d), fteiftet)nige ©effet barum, ein 9Zippfd)ran£ mit

buntem ^orjeEan — bie§ atle§ umfo^ten S'ätf)e§ SÖtide in einem

2J?oment unb blieben bann an bem 33ette Rängen, in beffen

fdineeWei^en S'iffen mit gefd)toffencn Stugen ein grauenfopf ru^te.

„^omm näf)er, ^inb," tönte e§ mit nod( öoQer, Wot)t=

ftingenber ©timme in ba§ D^r be§ aJiäbc^eng. ^ät^e fc^ritt

jum Söett, unb nun fd)Iug bie ^taxik bie Stugen auf, ein ^.ßaar

mä^tige, gtänzenbe, braune Stugen, bie befrembenb jung au§

bem runjetooHen 2tntli^ blidten unb mufternb über i£)re ©eftatt

glitten. „?iimm ^ta|, Söt^e Xreeäberg," fagte bie ©reifin, unb

mad)te eine |)anbbewegung nad) bcm ©tu^Ie am 93ette. „5^

freue mid^, ba§ beine (Sttern meinen SBunf^ erfüllten unb biet)

fd(idten. ^d) bin eine ungebärbige Patientin, wie alle Seute,

benen (S)ott jegtid^e Jf?ranfl)eit im Seben erfpart Ijat. — ^Jun

fommt*§ audt) an miä), aber id) wid nicf)t murren. SJJein Seib

War immer gefunb, uic^t faput ju mad)en, Jlinb, felbft ba nidf)t,

aU mein ®eift umbüftert Warb; id) blüt)te wie eine 9iofe in=

mitten ber S^at^t, bie mic^ umgab — . SSaä fdiauft bu mid)

benn fo erfd;redt an, S'ätt)e Srce^berg, mein 5ßatenfinb? -^d)

bin fo f(ar Ijintcr meiner ©tirn wie jeber anbere Oernünftige

SJienfc^ — unb ba§ Oerbanfe iä) beiuem Söater! — SBic ge^t

e§ bei eud^, id) ^örte lauge nid)t§?"

S)a§ junge 3Käbd)en gab ftodenb Sertc^t unb enttebigte

fidj ber &xü^t if)re» SSatcrg.

„(Sin braüer S(Rann," fagte baä gräulein ^ate, „bu fannft

ftotj auf it)n fein, Mt{)c Stree^berg. — ^d) benfe, wir richten

un§ ein mit einanber; oiel öertange id^ nid)t, i^ fann meinen

(SJeift fet)r gut befd)äftigen ; aber franfe Seute t)aben it)rc (SJriüen

unb id) befam ptö^Iic^ ©elnfuc^t nad^ einem frijdien ^and)

üon brausen, nad^ ^ugenb unb nad) 9tofen auf 9}jöbcf)enWangen.

^d) Weife nidjt me^r, wie fotd^e au§fet)en, feitbem fie mir felbft

oerbtütjten, unb id) t)örte jeitig auf jung ju fein — id; warb

alt im 5rüf)ting!"

„(S» wirb bir t)ier ftitt tiorfommen," fu^r fie nod) einet

SSeite fort, wäf)renb i^re Sfugen unoerwanbt an bem Iieblid)en

5tntli^ bc§ ajfäbd)en§ tjingen. „?tber id; glaube, bu Wirft bid)

baran gewö^uen; id; t;abe eine i8ibtiotl;ef , bie bir jur SSer=

fügung ftet)t; brüben ift ein SIRufifzimmer unb ber glügel ein

(Srarbfd)cr. (Sr ift gut, id^ t)abe ilju bi§ oor furzem nod) täg=

lid^ ßefpiett. Unb bann. Wenn bu ©inn t)aft für Dlatur —
ber (Sparten, ber 2öalb, bie 93erge unb ba» SBaffer, ba liegen

fie oor bir, fobalb bu I;inauätrittft ; bu fannft bid) mit i^nen

untert;aüen , beffer atö mit SD'fenfdhen, ^ät^e ^Iree^berg. ^d)

benfe, bu Wirft e§ lernen, benn Wenn bu nad^ beinen (Sttcrn

gef^fagen, bift bu fein Dberfläd)(idh 93Jenf(^enfinb."

2Bäl;renb biefer Qdt f;atte bie Wienerin leife gefd^äftig ein

gebedteä Sifdid^en an ba» SSette gef(^oben unb feroierte nun,

ber (SJreifin alle |)anbreid;ung t^uenb, ein einfacE)e§ ©ouper.

Sl'ätt)e bewunberte hai gräutein ^ate, wie fie, in ben Kiffen bc»

Settel fi|enb unb nur ben reiften 2trm gebraudf)enb, fo zier(i(^

unb mit üornel;mer (SJrazie afe, auc^ entwidette bie alte ©ame
einen gefegneten SIppettt, wät)renb if)r faft jebe (Sffen^tuft Oer«

gangen War. „3Bt i'U immer fo Wenig wie f)eute?" fragte ba§

gröulein ^ate. „SBirftid)? (St nun, baüon wirft bu fo btafe

au§fel)en; Wo foü ba frifdfjeä, rote§ Slut fjerfommen? ®u
mufet me^r '^ki\d) effen ternen. ©ief), ic^ War nie frauf, benn

je^t; ein Strmbrud; ift bod^ eigentitcf) feine S!ranft)eit. 9Ja, e§

wirb fc^on Werben!"

3m übrigen ging ba§ SJiaf)! fd)Weigenb zu @nbe; bie

SDicuerin, bie ©alomc angerebet Würbe, na^m ba§ Xafettud;

ob, reid)te it)rer (S^ebieterin äJiunbwoffer unb fperrte bann bie

genfter weit auf, fo bafe üon bem fotten Suftzuge bie SSort)änge

wilb in ba§ Sii"wcr wet)ten unb ^ätl;e fröftelnb zuf'iiiinien

fd)auerte. „%d) ba§ tfiut gut, ©atome, bo§ ift frifd)e f)erbe

©d;neeluft, morgen I;abcn wir weife!" rief bie otte j)ome tief

atemt;otenb. 6rft aU bog ganze Sinxmer burd)Iüftet, würben

bie genfter gefc^toffen, unb ©atome fe|te ein fteiueä @d)od)brett

auf ba§ Sifdfic^en. gröntein ^ote worf einen ^Btid ouf bie

fdE)öne Sronzeu^r über einer ©togere unb fagte, bem 3}Zäbd)en

bie §anb reic^enb: „(5)ute yiad)t, Söttje Xreeäberg, bu wirft

mübe fein, ic^ wünf^e, bu mögft woE;t ruf)en. f)abe je^t

no^ eine ©c^oi^partie mit ber ©otome, bo§ ift langweilig für

ben britten. ©atome wirb bid^ aber erft f)inübergeleiten."

Sie Sttte ftanb fdf)on mit bem Sid;te on ber S;t;ür unb

Mtt)t befonb fid^ gteid) borouf, nod) fd^winbetnb üon ber un=

umwunbenen SSerabf(^iebung, in if)rem Sin^^i^-

„S'onn id) ^i)nin be^itftid) fein?" frogte ©olome mit

it)rer leifen ©timme, unb fat) mitleibig frcunbtid^ ba§ 9}iäbd;eu

an, auf beffen ©efid^t 33(äffe unb 9iöte wed^fette.

„Sd) baute!" erwiberte ^äti)t faft rou^ unb Wanbte fid;

um. 2lt§ fid^ ober bie %t)äv t)inter ber alten grau gefdf)toffen

f)atte. Warf fie fid; tont auff(^tu^zenb oor it;rem öette nieber

unb borg ben ^opf in bie Riffen, S)a§ war ja f(^(immer wie
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ein Slojter, ba§ \mx ja cntfelüc^! SBomit I)atte fie öerbicnt,

ba^ ttjtt ©ftcrn fitf) fo rabciimä^ig gegen fie benahmen, fie üon

fid) ftie^en au§ ber frcunblicf)en |)eimat, au§ bent Greife ber

©cfd^lüifter, um fie f)icr if)r Scben öertrauern 511 (äffen mit einer

§a(6öcrrücftcn ? ©ie t)attc e§ ja felbft gcfagt, fie fei fcfjon

einmal geftöit geiucfen! 0, e§ föat ni^t on^jnbenfen, iua§ il)r

^ier nod) at(e§ begegnen tonnte.

Unb fo bcntlid) fa^ fie je^t ba§ trantid)e SBoIjnäiiumcr ju

§aufe üor ficf); bie SJiutter mit ber ^anbarbeit am rnnbeu

2;ifc[j, bie beiben fteinen S3vitber ii}r jnr ©eite, mit Scrnen unb

Sefen befdjäftigt ; bie grö&cren $8rüber famen üiefleidjt gcrabe

au§ ber ^rioatftunbe nad) §aufe, ber Sßatev Don ber ^rajiä;

unb ba ftanb nun if)r (ccrcr ©tut)!, unb fie fragten fid; geiti^

unter cinanber: „2öa§ ml)l unfere S'ätl)e mad)t?" — 5ld),

unb in ber atten großen ^^aferne, ba teiintc lüo^t jcmanb am
genfler ber 2entnant§n)ot)nung unb blidte über bie SSäUc ber

geftung I)inn)eg lüeit in§ 2anb unb bad)te an bie btonbe Mtl^t

Xree^bcrg. §(d), luenn fie eine Sl^nung Ratten, loie fie t)ier fo

einfam luar, fo ganj öertaffen!

©0 fd)(ud)5te fie eine ganje SBeite, bann fprang fie mpox,
ftrid) fid) bie n;irren §aare au§ ber ©tirn, tief ^ur 2t)ür unb

fdjob ben S^ac^trieget öor, teud)tete unter ba§ Seite unb fa^

cnblid) in ben großen S'teibcrfd)ranf. ©ott fei 2)anf, e§ tuar

nicmanb ba! §aftig nat)ni fie bann ba» nötigfte au§ bem

Koffer, fie Jüürbe ja um feinen ^rei§ !^ier bleiben, fetbft ouf

bie (Sefa^r t)in, bie (Sttern ju erzürnen; fie mollte morgen einen

riit)renben 93rief abfenben — fie nutzten ja ein §erj f)aben.

SJZit bicfen trüben ©ebanfen öerfanf S^ätt)d)en in bie fc^iücUenben

®annenfiffen be§ §immetbetteö, unb tro^ Kummer, ©ct)nfud)t

unb 3urd)t fd)tief fie balb fo fü^ unb feft mie jematg bat)eim.

Stm anbern 2age föonberte richtig ein in aller S!Korgen=

früt)e üerfa^ter lamentabter Srief nad) §aufe. S'ättie frü^ftiidte

otfein in it)rem ^it^nier; fie t)atte ba§ freunblidie Stnerbieten

ber atten ©atome, it)r beim 5Iu§paden bet)itftic^ ju fein, fur^

abgelpiefcn.

©ic inar nun fertig angezogen, ftanb am genfter unb

büdtc in ben grauen 9ioüembertag ^inauS. ©i^föerer 9tebet

t)ing in ben 93äumen bc§ ©artend unb Webte um ©iebet unb

Snrm eine» fd)tof3artigcn ®ebäube§, lDeI(^e§ I)inter ben SBipfetn

anftaudjte. ^ätt)e fann einen Slugcnbtid nadi, um fid; bann

au§ ben ©r^ätjtungen i()rer (SItern ju erinnern, ba§ nod) ein

älreiteg ®ut in ^crbenborf gelegen fei, üermutti(^ atfo Stein=

§erbenborf. ganzen ^anfe fdjicn fid) nid)tö ju rüt)rcn,

^äti)t t)atte aud^ ©atome nid)t gefragt, mann fie bem (^^^önlein

^ate „®uten S[Rorgen" fogen tonne? Man Ijatte fie geftern

saus ia§oii fottgefd)idt — ungernfen fam fie fidler nic^t. ©er
titonbe SJtäbd^enfopf legte fid) nod) ebenfo tro^ig in ben ?Jadcn

iuic geftern, unb um bie feinen D^afenflügct bebte e§ lüie im

Born. 5)a§ SSeinen luar vorüber. „SBa§ foU id) eigentlid;

'^ier?" S)a§ lüar bie grage, bie fie fid^ immer unb immer
iüieber üortegtc.

©ine ©tunbc Herging unb nod) eine
;

^ätt)e tanglucittc fid)

über bie SUfafjen, fie mar an frifd^e 2:t)ätigfeit gemöt)nt jn §aufe.

3f)v Sorfa^, t)tcr fi^en ju bleiben, unb tüärc el ben ganzen

%aq, fd)citerte an ber erfd^redenben ©infamfeit, bie fie umgab,
©ie ging in ba§ ^iebenjimmer unb befat) eine iöiertelftnnbe

lang bie SBanbmalereien , um fie nodf) abfd)eulii^er ju finben

lüie geftern; fie öffnete enblid) bie folgenbe Zi)iix. „5lf)a, ba^3

aKufifsimmcr!" ©ort ftanb ber gtügel, in einer ©de Iet)nte

eine präd)tige §arfe unb im Dfen fladerte ein luftige^ Seuer.

S)ie «üften SBebcr^, 9[»?05art§ unb Seet^oDen-S gierten bie grofjc

Säng^manb über bem ^JfotcnfdE)ranf. greiüd), l)ier mnfete e-i

fid^ ganj gut f^jieteu, aber mer möd)tc mufisieren in fotd)er

©timmung! Unb bennod) founte fie e§ nidjt taffen, ba§

ftrument jn ijffnen unb gan,^ leifc ein mititäviid)e-o Signal an=

jnfc^Ingen: „ l)abt il)r nod) nid^t taug' genug gefd)tafcn?"

fummtc fie ba^^u unb Iäd)elte, bn§ I)atte fie ja neulid) Sentnant

©tepl)au getel)vt. Wit einem tiefen ©enfjer liefj fie fid) auf

ben itlaüicrfeffel nieber unb, loie C'3 fam, lüufstc fie fetbft nid^t,

aljer fie fpielte. 2)aö ftang iintnberüoH ! ®ann fprang fie auf,

t)oIte fid) it)re Pfoten au» bem .Koffer unb begann ein lifoftnrno

üon (S,t)Opin ju fpielen — mie ba^ pa^k it)rer ©timmung.

ju bem ?iebcttage ba brausen, ©ie f)ijrte gar nid)t, bafe fid)

f)intcr i^r leife bie Zijiix ijffnete unb gemährte bie atte 2)ieneiin

erft, al§ biefe befd)eiben bie §anb auf if)re ©d)ulter tegte.

Sätt)c fnt) überrafd)t tmpox unb fd)ante in ba§ fonbcrbar bkffe,

crufte 5tnttit} ber grau ©atome.

„^d) mottte ©ie bitten, tiebe» gräutein, t)eute nid)t ju

fpieten," fagte fie. „^5)n§ „f)eufc" mar fo luunberbar betont, bafj

Sätt)c rafd) auf fprang: „0, gcmife! 3ft ba§ gnäbige gräutcin

fränfer?" — „"ilidn, 0 nein," ermiberte ©atome, „aber fie ift

eben micber nad) ^aufe getommen, unb fe^r traurig."

„gräulein üou §erbenborf mar ausgegangen?" rief Sätbc

in t)cner Söeriuunbcvnng. „Um @otte§ mitten, id) beute, fie

ift franf?"

„Sft fie oud), liebes gräutein," beftätigte bie atte grau,

„aber id) gtanbe, fie lüäre gegangen, unb menn fie anc^ nod)

üiet fränfer mar; fie I)at on einem Sterbebette gcftanben, oort)in

— um äet)n Uf)r finb ber greifjerr Don SberSteben einge=

fd)(ofcn. ©r luoftte baS gnobige gräutein noc^ cinmat fet)cn;

id) ^abe fie fetbft t)inLtber geteitet in ber 9^ad)t," fu^r ©atome

fort, unb macf)te mit ber §anb eine Seraegung ju ben Jenftern

nad) bem §aufe brüben, „ein furj^er 2Beg nur, aber — —
baS gnäbige gräutein ift fet)r ongcgriffen

; fie it)unfct)en niemanb

ju fe^en unb taffen ©ie bitten, Sräntein SreeSberg, i^r be§=

^jalb nid)t ^u ,y'trnen. ©ie — —
" ber atte 2Kunb üer=

ftummte ptö|lid).

„O mein @ott! ©§ ift lDof)t ein nat)er ^ermanbter?"

fragte .^ättje teitne^menb.

„9Jcin — ba§ t)eif3t, id) luei§ c§ nid)t," ermiberte ©a-

tome au§roeid)enb. „'Jßenn ©ic irgenb etroa» münfd)en, tiebeS

gcäutein, id) bitte — bie t)orte|te Zi)iix im S'orribor füt)rt in

mein Limmer; id^ bin jeben Stugenbtid bereit; je|t — id)

möd)te 5U itjr, fie ift arg mitgenommen burc^ ben SobeSfatt."

„SSar benn ber öerr noc^ jung?" fragte Sätf)e, at§ bie

atte grau nod) immer fielen btieb.

„O, bod) ni(^t, gräutein XreeSberg — ätter mie fie, mic

bie ©näbige. Stber
—

"

„©ie oerfe^rten ml)i biet mit einanber? SBaren mot)t

Sugcnbfreunbe?" forfd)te ba§ junge 9Käbd)en mitteibig.

„9tein, fie üerfetjrten nid)t; nur ber §err 53aron fc^idten

jeben Sag feinen 2)iener unb tiefen fid) erfunbigen, jeben STag,

fo tauge id) beuten fann, ba» t)eiBt, fo tauge i^ fd)on t)ier

bin; jeben Xag jn berfetben ©tunbe, unb bal finb öierjig

3a()re! — ®efet)en t)abcn fidf) bie §errfd)aften, fo öiet i<i) meife,

nie, unb bie ©näbige fprac^ nie oon il)m. Stber t)eute nad)t,

at§ ber Sicner erfd^ien unb fie im SJamen feine» ^cxxxi bat,

^11 fommen, n^arb fie fo fettfam bta^ unb ftiti, unb je^t tiegt

fie fo rut)ig in ben Sfffeu unb ontmortet mir auf feine grage,

ba§ mir angft lüurbc. gräutein, eS tf)nt mir teib, bafs ©ie

gerabe jc^t fommen mußten, t)offenttic^ get)t ber 3uftanb batb

worüber." —
„SBenn id) 5t()nen irgenbnjic t)etfen fann, tielje grou ©a=

tome — " fagte Sätf)e tjerjtid).

„3c^ banfe, gräutein SreeSberg. ©ein ©ic nur nid)t böfe,

ba| c§ grab' fo ift, mie e§ ift, unb entfc^utbigen ©ie mic^ je^t.

ajiefteii^t fd)anen Sic cinmat ben "^arf an — idf) ge:^c auc^

fd)on ab unb 5U unb fct)c nad) bei 3t)ncn."

©ie ging eitenb» unb tätt)e fd)tic^ fid) mieber in it)r

Simmer unb ftarrte bur^» genfter nad) ben ©d)toBbäd^ern

t)inübcr. ©ine getbfd)mar5e gat)nc met)te jc^^t t)atbmaft über ben

iöäumcn. Sort brüben tag atfo ber Sote, bem baS gräutein

'Ißatc bie 5tugcn 5ugcbrüdt, um beSmiCten fie fo ftumm unb

blafj gemorben! Qu melden Scjicbungen mod^ten jene bcibcn

attcu Ücute 5U einanber gcftanben t)aben? Mt\)c grübette nat^,

fie grübette über ba» uralte, emige 9tätfct be» 9J?enfd)cnt)er5ens,

unb in it)rer tcbt)aften ^45t)antafie fpann fie einen ganjen 5Roman

um biefe beiben atten |)crren!^äufer.

©ie ergriff enblid^ ein lud); fie mottle fid) baS ©(^tog

brüben nät)er anfcbcn, benn ber 9lebet öer^ütlte c§ met)r unb

me^r. ©ic iä)üd} fid) ben Sorribor euttang burd^ baS totcn=

ftiae §au» bie treppe t)inunter, 5ur I^ür t)inauS. Mn Süftc^en

regte fi^, e» mar fo ein ftitler naßfattcr ÜJooembertag; eine

breite laftanienatlce fd)ien bireft auf ba§ ©ebäube äusufü^rcn.
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Saiigfam fcl^ritt ba§ junge 9J?äbrf)cn lueiter, bet grobe ^tc§

t:tir|d)tc unter \i)tm Üritt; I)ie unb ba taumelte ein Ic^teä

gelbe§ Statt jur ßrbe, unb Bor if)r ging mit tieiferem ®efcf)rei

ein ©(f)»i)anu Stäfjcn auf, ba(b bcm Stuge entjdjiuinbcnb im

3iebelmecr.

2tm (Snbc bcr SIttcc »uölbte fic^ eine 93rücfe über einen

rafd^en ©ebirgäbadj, ober üor biefer Sriicfe ftarrte eine moffioe

Pforte mit eiferneu ©pifeen, unb 5um Über^u^ jagte notf) eine

2:ofet „L'entree est defendue!" — ^eufeitä lag ba§ |)erreu=

I)au§ bcr (5ber»Ieber; ba§ SSoffer bilbete I)ier ml]l bie ©teu^e

ber ®ärten.

®er atte ©onbfteinbau mit bcm ruubcn Srcp^jcnturm »uar

lange uidjt fo gro^, aU e§ ft'ätfie t)orI)in gefc^icnen f)atte; eiuft

üictieidjt ein 3agb|d)(ö§c^en, moi^te e§ burd) Umbau erweitert

fein. 2)aö ptumpe Quobrot mit ben nad) aßen Seiten Dor=

fpriugcnben @rfcrtürmd)cn barg fidier nur 5ß(a^ für wenige

Limmer, aber üon H)m erftrecfte fic^ ein langer ärtjeiftijcfiger

glüget in ben ^arf I)ineitt, offenbar oid neueren Urfprung§.

Sluf bem 9iafcnpla^c üor bem ire|)penturm mit ber ©ingangä*

tt)ür ftanbeu ein poar gufjeiferne atte ftanoneu, unb neben bicfen

'I)ocftcn brei big üicr SBeiber, bie eifrig fträn^e tranbeu au§

öudjgbaum unb C^preffen; m^i jur 2cid)enfcier be§ öer*

florbenen §errn.

S'ät£)e morf einen \6)tmn Stiel auf ba§ alte graue §au§;
ein paar ^fcnftcr nadj bem ©arten ^inau» ftanben weit geöffnet

— ba tag fic^cr bcr Xote. @iu Öraucn übcrfam fie ptö^tid),

fie tuanbte fid) vafd) unb fcf)ritt ben 2Bcg jurüd. SBie tauge

mürbe e§ baucrn, bann ftanben audj in biefem §aufe jmei

genfter gcijffnet unb gräutein ^ate tag bort oben fatt unb

ftarr; ®ott gebe, ba§ fie bie§ !^ier nid)t met)r ju erleben

brani^te! — SCBie gejagt flo^ fie in it)r ^init^ei^ jurüd, ri^

eine §aubarbeit au§ bem Koffer unb fe^te fic^ an ben ^a<i)cU

ofen, ben 9{üdcu mögtict)ft gegen ba^ genfter. Stber ma§ t)atf bie

Strbeit? 5tt§ ob fi^ ©cbanfen burc^ eine Xapifferie feffetn taffen!

Oortiegung folgt.)

SSon Suliuö Stini)£.

92a(^bcuc{ betboten,

©eieö ». ll./VI. 70.

(S§ mar im ^atjre 1S45, at§ ben miffenfc^afttid^en unb

unmiffenfd)afttict)en Slrcifen bie überrafd^cnbe 'i}la6)i\d)t üon ber

föntbedung einer neuen, unbefanntcn ober mcnigften^ übcrfetjcncn

9Jatuv{vaft gemadjt mürbe, bie if)r (Sntbedcr, bcr 18G9 ücrftorbcue

;5veil)err flart ü. 3{eid)cnbad), ein auSgejcidinetcr ©f)emifer, ber

ba§ Paraffin unb ba§ ft'reofot auffanb, mit bem Säumen „Db"
betcgte.

5)ay Db fotttc eine eigcntümtic^e , fid) au bie ©teftrijität,

ben 9Jiagueti»mu§ , 2id)t uub SBärme aufd)tie^cube Sraft fein,

bie I}5d)ft mcrfroürbigc örfd^cinungeu bcmirfte, metdie jcbod)

fämt(id) bie fettfame CSigenfdjaft tjatten, bo§ it}r Gntbcdcr fetbft

fte mit feinen ©innen uidjt matirjunetjmen im ftanbe mar.

9{eid)cnbad) fat) bic ^^tjänomene nid)t, metdje ba» £)b Ijcrüor^

brachte, tro^bcm aber t)cri3ffentticf)te er eine 9ieif)e üon Slbt)anb=

tuugeu über bie gcl)eimni§t)one ^raft unb e» fct)toffen fict) it)m

cin^cfne (SJeIctjrte üon uuantaftbarem Siufe an, feine Sntbeduug

ju bcftätigcu. Stnbere Ö3ctet)rte, Don ebeufo uu^meifettiafteu

9{nfe Dermarfeu jcboc^ bic gan^e Db = 2et)re, bie fd)tie§tid) iu

argen 3JiiBfrcbit geriet unb fogar jeben, ber fie ju werteibigen

fud)te, aurüdiig mad)te, benu auc^ in naturmiffenfc^afttid)en

$)iugen gibt e» Sogmen unb ^e^ereien mie auf anbercu

©ebieten.

SBät)renb ©teftrijität, äJZagneti^mu^ ,
Sidjt uub SBärme

burd) bie ©inne normoter äJienfc^en ma^rgenommeu, ober ben=

fetben burd^ geeignete 5öorfe'^rungen mat)rnct)mbar gcmad)t

merben fönnen, mirfen bic fogcnannteu obifdjcu Grfi^eiuungcn

nur unter eigcutümtidjcn llraftänben auf ba§ 9krüenfi}ftem bc»

a)icufd)cn unb jUmr auf ba» öiefüt)t, auf ben ®cfd)mad uub in

cinjetneu g-äncn auf ba^ ©cfii^t. S)ie SBirfungen be§ £)b merben

nur Don ©cufitioen, ba» t}ci^t Don obempfinbtid^cn 9Kcufd)cn

mat^rgenonimcn. 5Da 3{cid)eubad) fetbft nidjt t}od)feufitiü mar,

fo entgingen bie mid)tigfteu Dbp^öuomenc feiner eigenen 33e-

obadjtung unb er mufitc fid; auf bie SluSfagen ber ©enfitioen

Dcrtaffcn.

S)ag tjcniorragcnbftc Dbpt)änomen ift ba» Scnc^tcu eiuc^

SJJagucteu im ©unfctn. S)cr gcmöt)ntii^e 9J{cnfd) fanu bie 'i|iotc

eincio iVfaguctcu in einem ucrfinftcrteu 3i'"i"cr nidU Uiat)rnct)mcn,

bcr ©cnfitioe crblidt jcbod) au bcufelben eine 2id)taueftromuug,

mctd;e einer ctcftrifd)cn (Snttabung iu ocrbünuter isiuft gteid)t.

©cit ber ä5eröffentlid)ung üou 9{eid)enbac^^ itrbeiten über ba»

Db mürben uon ma^gebcubeu iöcobad)tcrn 3at)trcic^e i5crfud;e

gemadjt, bicfen 2id)trauc^ über ben ^4>otcn ber iUhigucte ju fct)cn,

aber mciftcn» ol)nc Cirrfotg, uub U'o ©rfolgc gemetbct mürben,

ergab bic genaue Uutcrfudjung I)iutcrl)cr gar oft, bafe befonbcre

)l>orfid)t»nmjjrcgcln gegen bic SBirtungen ber (Siubitbung uub

bCiS ^iifiitlc'^, fo mie nanicnttid) gegen Setrug untertaffcn U'arcu.

S)cr llmftanb ferner, bafj bie Djjäuucr bcr kMffeufdjaft, metd)e

bai? Db ,yt erforfdjcu, ju mcffen, ju tontrolliercn traditeten, fid)

auf bie ^luv^fageu bcr ©cufitiocn ucvtaffcn mufjten, beucn oft

bic SiMffenfdjaft mcl)r aUi glcidjgültig Uiar, trug baju bei, ber

Dbte^re mef)r Ö5egner at§ 2tnt)änger ju üerfc^affen unb fo fam

e§, ba^ ba§ Db faft in SSergeffenfjeit geriet. 2)ie jüngere

©encratiou öon tjcute mirb fid) taum entfinneu, ben btofecu

9Jameu get)ört p tjaben.

Sin SSerteibiger be§ Db mar bamat» ber auSgejcic^ucte 58o=

tanifer ^rof. (5ubti(^er in SBien, metd)er iu ooüfommen nor=

matem ®efunbt)eit§juftanbe an ben ^oteu eine§ ©teftromagneten

Stammen Don uierjig QotL |)öf)e in ftadernber Semegung mit

reicf)em garbeufpiet uub in einen teud;tenben Stand) eubigenb,

fat), ber fid) biic jur ^inimerbede ertjob : — bie fogenaunte obifc^e

Sotjc. 3([)ntic^e Seobac^tungeu mürben uou Dr. ©rcgori),

Dr. 2tft)burner, 3Kc 3tutter u. a. iu Gngtaub gemadit. 2tud^

Ser^etiu» unb Siebig mareu anfangt uon bcr ©j:ifteu5 ber neuen

Urfraft überzeugt, aber tro^bem betjiett ^rof. ged^ner iu Seip^ig

xcd)t mit feinem Urteit, ba^ uämtic^ bie tetUen 2:age ber Db=

te^re mit ben teilten Sagen if)rc§ llrtjcber» jufammcngefatten

feien, menn auc^ einiget barau» mieber aufteben fönne, ba ba§

oon 9icid)enba(^ at» Db bcäcidjucte ^.ßriu^ip mot)t nidit gan^

ot)ne ©ruub fei. §auptfä(^ti(f) mareu e» bic ©piritiften, metc^e

bic Dbtct)re üou S'^it ju ^^it mieber t)erOorfuc^ten, um Uner^

ftärtid)e» mit Uuerttärtic^em ju erftären.

ß» märe 3U fettfam gemefen, meun bie 9J£änncr ber

SBiffenfc^aft , metc|£ auf ber ©eite Sicic^cnbac^» ftonbcn, bem

Db at§ Dpfer ber Säufc^ung unb be» ©etbftbetrug» gefallen

mären, mät)renb fie auf ben übrigen miffenfd)afttid)en Gebieten

§ciOorragcubc» teifteteu unb besljatb erid)eint e» uotltommen

gercditfcrtigt, ba§ ncu^eittid) bic Dbuutcrfud)uugeu mieber auf=

genommen morben finb. S:iefe lluterfud)uugcu finb mit bem

günftigften ßrfotge gefrönt gemefen, benu nad) ben Serict)teu be5

„^$I)it. 9Jkg." ift cö §errn SB. g. Sarett in SSeftminfter getungen,

im Sjerein mit anbercu ÖJctc^rten an jmei Db = ©cufiticicn bie

SeDbad)tuugeu 9{cid)cubad)» unter atteu nur benfbaren i8orfid)t»=

maferegetn 3U micberl)otcn, unb feft3uftctlcu , bafe in ber Zijat

fid) über ben magnctifd)eu ^oteu ein 2id)tpl)äuDmeu 3cigt, ba»

nur üon gemiffen '^Hnfonen mat)rgeuommeu mirb.

Sie beibcu ©cufitiocn, metd)e 3U ben Gi-perimenten bienten,

mareu ein .'perr &. ^t. ©mitt) uub ein Söädcrfuabe gerbinanb

SBctl». 93cibe mürben iu ein buntlc» 3iini"ci' getül)rt, iu metd)eni

fid) ein grofjer Gtettromagnet befanb. ^""i'i'iljt mürbe il)nen

gar nid)t mitgeteilt, ma» fie 3U fel)cn I)ätten, foubern fie foßtcn

nur genau fagcn, ob fie in ber Sunfctt)eit etma» bemertten, unb,

mcnu bie» bcr galt, mie unb mo.

Einige S^^U nad)bem fie in bie 2)uufcttammer getreten

mareu, fal)cn fie nid)t», obgteid) bcr ©Icftromagnct mät)renb

biefer Qcit fet)r oft burd) ©d)tieüen be» gatoanifdjcn Strome«

an§erl)atb be» ^"""icv» maguetifd) erregt mürbe. 9Zad) bem

iüertanf einer batbeu ©tunbe erftärte erft bcr ^nabe SSeHä uub

batb barauf and) ^-^crr ©mitt), baf5 fie einen fd)mad) fid)tbarcn

ItJebct im ^inm^'v bcmcrften. Stt» fie gefragt mürben, mo biefer

'i^icbct crfd)einc, tafteteu bcibc birctt nad) ben ^oten be» ßteftro^
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mogncten, ot? bcm ©t^e ber Seui^tfraft. ®er S^orb^jot mr
fjcHcr al§ ber Sübpot. ®ie Sid)terf(^etnung inurbe at§ ein

»üogenbcr Siditfcgel befd^rieben , beffen breite ®runbfIäcJ)e bie

SJfagnetpoIe bttbeten. ®er §au(^ be§ 9J?unbc§ föar imftanbe

ben Schimmer abjutenfen, nic^t ober it)n au^ulö\ä)tn. 5tud^

mürbe berfelbe nid)t anfgcf)a(tcn , tuenn man ein ©tücf ©amt
ober ein Srettcfien \{ad) über ben SJkgnetpot '\d)oh ; beibe erflärten

aber, ba^ e§ plö^tid} finftcr lüüvbe, fobalb man biefe Körper

jiDifc^en ba§ Singe be§ ©enfitiüen unb ben SJiagneten !^ie(t.

SBarb ber ©trom nnterbrocfien , bann riefen beibe S3eobacf)ter

gleicf)äeitig an§, ba§ ba§ Sic^t öerfc^trnnben fei.

®er ©trom tüurbe nun in unregelmäßigen Snterüallen ge=

fcfifoffen unb unterbrochen, otine baß bie im Sunfetraitm befinb=

tilgen ©enfitioen ben ^fitpunft iriffeu fonnten. Qcbegmal aber,

luenn ber 9Jiagnet erregt iuurbe rief §err ©mit^: „Se^t fe^c ic^

e§" unb wenn ber ©trom unterbrocfjen tüurbe rief er : „^e^t ift

e§ toeg." ®cr ^nabe SBetlg fd)ieu bic Sid^terf^einitng lebtjafter

lüaf)rännet)men a(» §crr ©mitt), unb t)äufig rief er bei einer

©tromunterbredjung au^S: „2td}, il)r oerberbt c§."

SBeü^ fat) ben Stc^tfc^immcr aud) an permanenten §uf=

etfenmagneten. SBnrbe ein foIcf)cr SD^agnet im ©unfeläimmer

mit ber §anb anf= unb abbetcegt, rut)ig gehalten ober im Greife

gcfd^mungcn, fo gab SBeüS ftet§ bie Sage unb bie Söeroegung

be§ SRagneten an. @r fonnte atfo im ©totffinftern bie mag=

netifd^e StuSftrömung feigen, ober »oie e§ triffenfc^aftlid) ^eißt:

für il)n befaß ba§ niagnetifc^c gctb Seud^tfraft.

2)a§ iri(^tigfte obifd;e (S;{:|jeriment 9ieicE)enbach§, bie 33Baf)r=

net)mung be§ 9Jlagneti^mu§ at§ Sic^terfc^einung , ift nunmefjr

nad^ langer Qt\t wieber mit ©rfolg tüiebertjott lüorbcn unb

jlüar unter gleichzeitiger Slntnenbutig ber ncueften §itf§mittel

jur 93ermeibung oon 2:äuf(^ung unb ^Betrug. (ä§ ift nac^ge^

tüiefen, baß in unferer 2ttmofpf)äre, unmittelbar über ben ^oten

eine§ SKognetcn eine eigentümliche, unerffärte Seud^tfraft erregt

tüirb, bie ber ^t)o§P^IDi^e§äenä gteic^t unb nur öon befonberä

oerantagten ^erfonen toa^rgenommen merben fann.

®ie näd^fte 2tufgabe mirb bai)cr bie fein, fo mele ^erfonen

lüie möglidh ju unterfudien, bie jene^ Seud^ten be§ magnetifc^en

gelbcä 5u fe^en im ftonbe finb, um 1)i.xaa^ ju finben, auf

ineldhen ©igentümlic^feiten be§ ©ef)apparate§, auf föetdjer S3e=

fdfiaffenheit be§ menf^tidjen Drgani§mu§ biefc gä^igfeit berutit.

SBir Wiffen, baß e§ Cii^tfc^mingungen gibt, bie unfer Stuge

unter gelrö^nli^en Umftänben nidjt Wahrnimmt, ©ort, Wo im
<Bpdtxnm ba§ Sßiolett aufhört, fiefit ba§ 2Iuge fein Sid^t mel)r,

obgleich lidEitempfinbli^eä , ptjotograptjifi^el ^^apier gerabe an

biefer ©teile ba§ 9Sort)anbenfein oon Sidtit erfennen läßt. SBirb

ba§ heüe ©peftrum abgebtenbet, fo erfdieint ba§ fogenannte

lUtraöiorett nadh^jelmtioll in fc^tuadjem (aOenbe(grauem©chimmer,

t)ätt man ober ein mit fdE)tuefeIfaurem ©t)inin getränfteS ©tücf

^opier an biefe ©tetle be§ ©peftrumS, fo teudtitet ba§ UItra=

Oiolett in fdfiöncm ^ettbtou.

@§ ift bat)er meiter ju unterfu^en, ob e§ 9Jiittet gibt,

U)e(^e ba§ Sic^t be§ magnetifchen gelbem oud; onberen ^erfonen

aU ben ©enfitiüen fi^tbar machen, ioie ba§ (Ei^irnn bie uttra=

titotetten ©trotiten üerbeutlic^t. ©otlte ba§ unmögtidf) fein, fo

lüirb mon prüfen, ob ba§ Sid^t bc§ 9!Kagneten ouäreicht, um
auf bie photograptjifdien 2;rodenpIatten einjutüirfen, toeldje man
neuerbing§ h'^rfteßt unb bie üon einer fo ^o^)tn Sid^tempfinb^

lidhfeit finb, toie fold^c jur ^eit 9^eidhcnba(^§ mä)t gefonnt toar,

beffen pf)otogropf)ifct)e Prüfungen be§ Db nur 9?efultate üon

Smeifetfiaftem SBerte gutage förberten.

SBie bem ou^ fei, fobotb Wir un§ nur on ba§ t)orf)onbene

SJJaterial f)atten, fo ift noch fcine§n)eg§ betüiefen, boß bie nur

Don ©enfitiüen Wo'hrgenommene Sidjterfcheinung über ben ^oten
ber SJiagneten in ber Stiot üon Db ober Dbfroft herrühre.

2öir t)aben neujeitli^ erfahren, baß ^raft in ©teftrisität unb
biefe in 3Jtogneti§mu§, boß 2J?agneti§mu§ in (Sleftrijitöt unb
biefe trieberum in Sidht unb SBärme üerlüanbett Werben fonn.

SBärme, Q[ä)t, S[Ragneti§mu§ ,
©(eftriäität finb bem Ijeutigen

^ht)fifet nid)t§ af§ üerfchiebene (Srfd)einungen ber 83eWegung.

(S§ liegt baf)er nat)e, anjune^men, boß ba§ Senaten beä mag-
netifchen gelbe§ on^ eine gorm ber Bewegung fei, in meldhe

fic^ ein Keiner Seil ber mognetif^en iöewcgung umWanbelt.

®a§ Wäre burdhauS ntdht rötfelhaft. Wenn jeber normale 3}lenfd)

biefe ©rfdheinung fät)e. ®aß fte aber nur üon befonber§ üer=

onlogten ^erfonen gefef)en wirb, ba§ ift rätfethaft.

SSietteic^t ober nid)t rätfet^ofter , aU bie Sorbenbliubtieit,

Wetdhe im f)t)pnotifchen ^uftanbe bei Dlormatfidhtigen ouftritt unb
bie üon gorbenblinben fo lange Weidht, al§ biefelben fid) in ber

§t)pnofe befinben, Wät)renb Weidher biefelben bie gorben eben

fo gut unterf^eiben wie onbere 9Kenfd)en mit abfolut riditig

fel)enben 2Iugen.

®ie ©enfitiüen 9?ci^enba(^§ fo^en ober nocf) gon^ onbere

Singe, al§ bie leudhtenben SJJognetpoIe. 9ieid|enba(^ I)atte in

ben genfterloben feiner ©unfelfommer ein Iianbgroßeg, üieredige§

©tüd S'upferble^ lichtbidht eingefugt. ©d)ien bie ©onne üon
außen borauf, fo erfchien e§ ben in ber ginfterni§ fi|enben

©enfitioen wie f)eIIrot glühenb. Öffnete man bie fupferne

klappe, fo fiel ber ©onnenf^ein auf eine SEifdhpIottc unb bilbete

bort eine beleudhtete ©teöc. Sieidhenbai^ I)ielt bie ^ßlatte ge=

fdhioffen unb bradhte einen ©enfitiüen, ber ni(|t§ üon ollen biefen

8SorfeI)rungen wußte, an ben She feine ©eljfroft fid) ju

entwideln anfing, ließ 9^eichenbadh ihn mit ber §anb auf bem
Sifche — natürlid) im ginftern — i)in unb t)n fuc^en, ob er

feine ©tette finbe, bie ouf fein @5efüI)I wirfe. ytaä) furjem

©ui^en I)otte ber ©enfitiüe einen gied entbedt, üon bem er

angab, boß er f älter fei oI§ ber übrige Sifdh. 3fleid)enbad)

bebedte bie §anb be§ ©enfitiüen mit ber feinigen, bomit fie

unüerrildt liegen bleibe unb öffnete bie S'upferplatte. ®ie j;e|t

einbringenben ©onnenftraI)Ien fielen au§fd)ließlidh auf feine §anb.

®urdh bie ^upferplatte. Welche bie Sidhtftrol^Ien obI)ieIt, Waren

onbere ©trafilen unge^inbert burchgegangen unb üon bem ©en=

fitiüen empfunben. Woren, wie Siei^enboi^ meinte, bie

©trotten be§ Db, Weldie ebenfo burch Tupfer ^inburdhge'hen

Wie £id)tftro'hIen burd; ®to§. SIm nädhften SEoge Wartete 9lei(^en=

bodh, bi§ ber ©enfitiüe nod) etWo einer ©tunbe 2tufentl)alt im
©unfeljimmer „fehfäl)ig" geworben War unb füf)rte iljn Wieber

on ben %i\ä), auf bem ber ©enfitiüe einen üieredigen, bläulii^en

gied fo^. Sieic^enbod) ließ feine §anb üon bem ©enfitiüen,

bo er felbft nidhtä p fe^en üermodhte, fo auf ben gied legen,

boß fie benfelbcn bebedte unb öffnete bie ^upferfloppe. S)ie

§anb oQein Würbe üon bem einbringenben ©onnenlichte be=

fi^ienen, bie übrige 2;ifd)ftäche blieb in bunflem ©dhotten. (ä§

War olfo au^ obifc^eS Sic^t burch ba§ SJfetott gebrungen.

©0 fe^r biefe beiben S^perimente für ba§ Db fpredien,

finb fie bcnnod) nicht beweifenb, benn bie erftounIid;en ©rf^ei^

nungen ber 9tabiopI)anie, Weldhe ohne Db üor fich gehen, bürfen

ebenfoHS Slnfprud) auf ©eltfomfeit motten. SBirb nömlidh ein

Si^tftraht üon einem ©piegel in ba§ Dhr unb jWor auf bog

Xrommelfett geworfen, fo nimmt ba§ (Sehör nichts Stußerges

Wöhnlidhe§ Wahr. SBirb ober in ben Sic^tftrohl eine brehbore,

mit burdhlöchertem fd^worjen ^^apier beliebte ©loSfcheibc einge=

fdholtet, fo boß burch ba§ Srehen berfelben ber Sichtftrahl, ie

nodh ber Slnjohl ber Söi^er unb ber ©dineüigfeit ber Stotation

mehr ober minber IjäufiQ unterbrod)en Wirb, fo hört ba§ Dhr
einen Xon. §ält man üor ba§ Dhr eine üöKig unburdhfidhtige

bünne ©cheibe üon §artgummi, fo Wirb ber Xon tro^bem ge*

hört, aU Wenn bic Sidhtftrahlen burdh bie fchworje platte ge=

gangen Wären.

ajJon hat nun unterfudht, Weldhe ©trahlen be§ ©peftrumS

bie beullid)ften S;öne erzeugen, unb fonb, boß nidht nur bie

roten Sichtflrahlen bie fräftigften %önt geben, fonbern boß biefe

no^ üon Sidhtftrohlen übertroffen Werben, bie ba§ Singe für

gewöhnlidh ni^t Wahrnimmt unb bie. Weil fie jenfeitS be§ 9?ot

liegen, al§ Ultrarot bezeichnet Werben. ®ie unfidhtboren ©trohlen

jenfeit be§ SSioIett wirfen ouf bie photographifche flotte ein,

bie unfiditbaren ©trahtcn jenfcitS be§ 9tot wirfen, fobolb fte

raf(^ unterbro(^en Werben, ouf bo§ ®ehör ein. 2Sir wiffen ba-

her, boß e§ Si(^tftrahlen gibt, für Wellie ba§ normale menf(^=

lidhe Singe nicht empfängltdh ift.

©enou genommen, fönnen wir biefe ©trahlen, Weldic fi^

wie ba§ Sicht üerhalten unb bennod) für unfer Sluge fein Sicht

finb, nid)t ebenfo nennen Wie bie Sttherf^wingungen, welche üon

ber S^elhaut unfere§ Slugeä al§ Sicht empfunben werben. ®e§=

hoib bejei^net man biefelben audh als unfi(^tbare, ftrohlenbe
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©nergie. — ©ncrgte i[t ber iiiobevne 2(u§bru(f für ba§, frül)cr

in bcr ^i)tj\it fi'raft genannt njnrbe unb bcbentct bte gäfjigfcit

eine§ ilörpcrö, V(rbcit ^n kiften. ®ic nni'idjtbarcn ©traljlen

leiftcn in ber H)at Strbcit, iubcnt fie einen cfjcniij'djcn '^ro^cfj

an§füt)rcn — bie 3erfc|mig bcr pI)otograp[)ifd) = d)cmifc^cn Ser=

binbnngcn — ober inbem fie ©djnünjetlen — Söne — erjengcn.

@§ (äffen fid) ba()cr niandjc bem Db ängcfd^riebene @r=

fd^einnngen bnrd) nnfidjtbarc ©nergie erHären, iDcIdjc im lUtrarot

fidj nnüerfcnnbnr al§ S3en)cgnngen barftcttcn, bie ben Übergang

öon ben Sid)t= jn ben SBärmefdjlüingungen bifbcn. 9^nr ift

üortänfig nod) unüerftänbü^, iüofier c§ fommt, ba§ für einjcfne

«ßerfonen bie nnfidjtbarc ©nergie fid)tbar ioirb, nad)bem fie t)in=

reid)cnb tangc Qdt in einem bnnflcn Stanmc öcrmcilten. 5Reid)cn=

bac^^ ©enfitiüc mußten oft über eine ©tnnbc im ©nnfctn tuarten,

et)c fie bie fogenonnten Dbcrfdjcinnngen fe^en tonnten nnb eben«

faC(§ erbtidten ©mitt) nnb bcr Slnabe 2Bet(§ bie £id)tiüo(fen

ü' er ben ^oten be§ ERagneten evft nac^ tiatbftünbigcm 2tuf=

enttiotte in bem ©nnfct^immcr.

SBcr ift nnn fenfititi nnb U'cr nid;t?

3lad) aficidjcnbad) foll bie ^alyt bcr ©cnfitiüen ein Srittet

atlcr 9){enfd)en betragen, jeboc^ gibt c§ oiele Stbftufnngen bcr

©cnfioität, bie and^ bei ein unb bcmfelbcn ^nbioibnum je nai^

ben Umftänben iücd)felt.

Sllg eine§ bcr Iciditcftcn :tnb cinfod)ftcn SJfcrfmatc bcr

©enfitiität I)at Stcidjenbac^ bic Snft unb Unlnft crfannt, njctd)e

geluiffc g^i-'bcn üieten 5D?enfd)cn mai^en unb gloar 5(bneignng

gegen ®elb nnb baneben eine ä^orlicbc für S3tau. SBcnn man

ferner bei etioa^ gcbämpftcm Sid)te eine |)anb ben Stngen gegen=

über in gelüot)ntcr ©ct)lueitc I}ält nnb bic gingerfpi^cn gegen

einen bnnficn §intcrgvunb bctvad)tet, fo foH ein ©enfitioer bei

fdjarfcm 3nfel}cn über ber ©piijc eine§ jeben gingcr§ eine

jartc, farblofc, luftige ©trijmung geluat)rcn, bic einige Sinien

aufiuärt» jeigt nnb fid) bann nac^ ©üben neigt.

9)?agnetpoIe, Sriftallfpik'ii, bic gingcrfpi^cn anberer 9JJen=

fd)en erregen bei bem ©cnfitioen ©mpfinbungen üon angenet)mcr

^ü^tc ober tuibriger 2ant)cit, aud) Qid)cn in ben ©tiebern unb

3{meifcnlaufcn, iDcnn bicfelbcn mit jenen ©egcnftänbcn in einiger

Entfernung geftric^cn iucrbcn. Scgt man — nad) 9{ci(^enbad) —
auf bie g-ingerfpiic eineä §od)fenfitiocn eine SSifitenfartc berart,

bo^ fie baranf batanciert, fo fängt ba§ ^artenbtatt nac^ furjer

Seit an, fid) rudrocife, nac^ einiüärt^, bem S'örpcr entgegen, ju

breiten. 9In üier ©den be§ S3tattcä cntftrijmcn — bem ©enfi=

titien fid)tbar — bic oort)in criuä^nten obifdjcu Snftbcmcgnngen,

bie obifdjc Soljc, an ben gingcrfpil^cn. ©in ät)ntid)e§ ©j;pcnment

lä^t fid; mit jcbem 9JJcnfdjcn auf bem öfolierfdiemel madjcn;

ein mit bcr §anb gel;altcnea g-tugräbdjcn bret)t fid), fobatb ber

2Jfcnfd) mit ©fcftrijitiit gctabcn luirb unb im ©unfein fietjt

jebermanu ben 9iabfpiljcn Icud)tcnbc JBüfdjct cntftvömcn.

5Reid)enbadja ©enfitioe ^abeu aber noc^ merfmürbigere @rfd)ei*

nnngen mat)rgenommen. ©ic faljen üermefcnbc ©ubfianjcn, nne

fautenbe§ §0(3 leudjten unb über frif^en ©räbcrn tjcHc Icndjtcnbc

©eftalten fdjtoebcn, alfo Oeritable ©cfpcnfter, unb über ©ümpfen
3>rrlid)tcr. §(ud) fal)cu ftc ben ©d^atten oon S[Renfd}cn Icnc^tcnb

bnrd) bie SBanb, auf ben er fiel unb [)c£(c 2ot)e auf ben ipäup=

tern ©enfitioer.

®§ ift ferner ju entfd^eiben, loie großen SInteit bie ^f)antafie,

fubjeftioe Si(^terfd)einnngcn, ioetd)e bur^ Stngcnreijung entftetjcn,

unb anbcre ber Beobachtung entzogene Urfad)eu an biefen unb
äi)ntid)en obifd)en 'i)iI)änDmcnen gcl)abt fjabcn, unb gerabe be§=

batb märe e§ münfd)cn§mert, bafj bie Unterfud)ungen $Reid)en'

haä)§ mit Serüdiid)tigung bcr neuereu oerbefferten SOZet^oben

unb §itf§mitte( bcr gorfd)ung mieber aufgenommen toürben.

SSie[Ieid)t ert)a(ten bann mandiertci Überlieferungen unb eine

^Rei^c im SSoIfggtaubcn reger SSorftetlungen befriebigcnbe ®r=

ftärungen, inbem it)r 3"fanintent)ang mit ben übrigen 9iatnr=

erfc^cinungen nacf)ge>üiefen h)irb. 2)ie leuc^tenbcn §i3rner be§

2)?ofeg, ba§ 2ict)t, mel(^e§ nad) ^^jüninä „bie §äupter ber

9J?cnfd)en umlcud)£et jn großer SSorbebeutung," bcr §citigenfd)ein,

ben bie fünftter U'oljt nid)t atä btoj^eä ©i)mbo( ber 93erftärung

anbrad)tcn, bürften cbenfoloo!)! mit biefen bi§ jc^t nur oou ben

fogenanntcn ©enfitioen tt)aI)rgenommenen
, bnrd) eine eigenartige

gorm ber Energie t)erüorgcbrad)tcn '•4>[)änomcnen äufammenf)ängen,

mie bie üon ioa^rfjeitslicbenben aßenfc^en oerfid)erten ©efpenfter*

unb Srriii^leifcf)ei"wn3en- Sä tonnte ja möglid) fein, ba^

^erfoncn oerioefcnben Äörpern teuc^tenbe SBotfcn cntfteigen fafjcn,

mic $rof. ©nbndjer, llnger, ür. öregorl) unb neuzeitlich ©mitfi

unb SSetI§ bic Ieud)tenben SBoIfen über ben ^^^oten be§ SWagnetcn

erblidteu, bie anberen SKcnfc^en onc^ nid)t fictjtbar finb. Sirdi^

hof^gcfpcnftcr unb 3i>-"fii^ter mürben bann nid^t mei)r alä §irn-

gefpinfle üermorfcn, fonbern oI§ natürtic^e S?orgängc gebeutet

mcrbcn. S)er Umftanb, ba§ biefetbcn nur oon eigen oeranlagten

^^^erfonen gefctjcn mürben, mag bie Urfad)e fein, 'mz^^)a^b it)re

©jiftenä überl)anpt geleugnet mirb. ^(."on SBotf^glaube i^at

einen ^em, jeber ©age liegt eine oft nur ju fe^r oerfchleierte

Xt)atfad)c ju ©runbe mie ben mciften Tläx(i)m attmi)tl)o[ogifche

^orftellungen ; e§ märe baf)er bie Si3)ung bc§ Dbrätfets au^
üon tuIturt)iftorifd)er iöcbentung, ba biefelbe bie @ntfte{)ung

mand)er Oom $8oife ungemein 5ät)c feftget)altener 2:rabitionen er=

ftären mürbe, bie auf magifd)c unb munberbare, unerftär(id)e SSor=

gänge S^ejug t)aben.

©d)on au^ atter l^cit bcrid)tct ©ufebin» in feiner @e^

fd)id)te ^i\vL, bafe bcr ^tönig 2tbgaru§ oon Sbeffa einen ©rief

an (£t)riftum fd)rieb, if)n um Leitung oon einer Srantt)eit on«

fkt)enb. 3kd) ber Himmelfahrt mürbe 2;f)abbäu§ an 9Ibgaru§

gefenbet. ©ei beffeu Stnfunft Waren bie ©ro^en be§ §ofeg

fdion ücrfammett, nnb aU ber Sfpoftct eintrat, fat) 9tbgarn§

onf bem 9(ntlil} bc§ 3:(}abbäu§ ein fj^Hc» 2id)t h*^roorftraf)ten,

baä jebod) bie anberen 2(n>oefenben nid^t fal)en. (S>3 ift biefe

Segeube um. fo bemertensmerter, aU in berfclben oon einer Sii^t'

erfd)einung bcrii^tet mirb, bie nur einem cinjigen nnb gmar

einem Srnnfcu fidjtbar mar. frante, neroijfe ^erfoneu finb

nadh 9{cid)enbad) obfenfitioer aU gefunbe.

S)cni aufgettärten S^erftanbe crfi^eint bie Segenbc al^

fromme Sid)tung, über bereu G-iu^elheiten ber gorfc^er jnr

2:agc§orbnung l)inmcggef)t; ganj anbei» aber geftaltet iid) bie

Überlieferung, menn man bebentt, ba^ nenerbing? ©mitt) unb

SBcHg auch 2id)terfd)einungen fahcn, bic anberen nnfid)tbar

blieben. — @ar manche $Rätfc( an§ früherer Qcxt fomoht, tok

auä ber ÖJcgeumart l^axxcn ber 2öfung; jugleid) mit bem Db=
rätfet mcrben auch f'*^ möglidhermcifc gelöft.

|5flö mxh man von bc« ^(^iffen ber ^eef^tad^t ßei ^afamis ftnbcttJ

Sie Mulicrluiiifc einer grieftiiiljcn Srlm.

SRelonftnittion.

Tili- ülicmii» rcflc Siiterefje, ineldjes 9?eu=®rie(^enlanb mehr unb
incf)r an ber Grforid)itnj] bei oltgrierfiiid^cn i'cbeni' nimmt, h^t im
SBclteifcr mit ben ^öi-ftrcbungcn ber ©elelirten anberer 2änber, 5umal
ber bcutirf)en, bereit'5 \cfjx ict)öne griidjte geicitigt. 2ie 5lulgrabnngen,

bic nn ben alten finttiuftiitten oorgenommcn nnirben, haben cielfad) bie

3>or|'te[Iiingcn , nu'fdie bie @elef)rten fid) auf bem aSegc forgfältigfter

StuPicn in ben Sd)riftbenfmoIern bilbctcn, bcrid)tigt ober bod) oertieft,

nn(i'ie itenntni-o vom 2cben be§ floii'ijdjen Slltevtiimg ift bmd) bie 2ln»

jdjanung ungemein licreid}ert morben.

©egenanivtig mirb nnn ein Unternebmcn geplant, ba5 möglid^er=

meifc ju f)ijd)ft crfrculidicn 9{e)ultaten fiiln'cn fann. Q§ ift bctonnt,

eine mie fonfcruiercnbe Sirtung ta? 2l>affev auf ^ol^, fall» baSfetbe

nur mit bcr Üuft in feinerlet ^Serüfjrung tommt, ausübt.
, ^Ja^felbe

nimmt unter bicfcr 3>oraii6)e^ung im Saufe ber S'ihi"hu"i'ci^tf ^'"f

fdiroarjc Jvarbc on unb mirb to ifaxt, bafj man cl nur mit gans bf
fpnberen vsnftrumentcn bearbeiten fann. ;yn bem äliufeum in äftainj

fchen mir nod^ \)Cüte njchlcrhalten ^ßfähle, bte »jon ber 9Jheinbrü(fe bcä
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2)rufit§ f)errüf)ren unb <Be. 9Kajeftät ber taijer Ijat erft biefet Sage
bcm öo^eii^oflernmiifeum einen ©tocf übertriefen, ber au§ einem für

biei'e Srücfe flcfätlten 53onme tunftoofi gearbeitet ift.

9!JJit 3iücf|i(^t auf biefe er^altenbe gigenfdjaft t>e§ SSaffer^ nun ^at

bie ard)äoIogijcf)e ©efellfdjoft in 2(tf)en ben *pian cjefa^t, auf bem SOfeereg»

grunbe beä @olfe§ üon ©afomil nac^ Überbleibfefn ber glotten ju fachen,

bie ^ier am 20. (September 480 Oor unferer ßeitretfinnng einanber bie

©c^lotftt lieferten, bie in erfter SRei^e über 33efte^en ober Untergang ber

griec^tfc^en S?u(tur entfc^ieb.

®er 35erlauf biefer ©cfila^t ift befannt. 9Jac^bem Sitten üon ben

5ßerfern eingenommen unb Derbrannt »ar, beruf)te bie .tioffnung ®riect)en=

@Tieii6if<$c Zricre iiiitct- Stgclit und tKiibern.

lonbä ouf ber «ylotte, benn bie Söefeftiginigen bei Sftfjnius ptten, fobotb

bie ^^erfer ba§ SIfeer be^errfc^ten, and) nic^t einmal ben ^l^eloponneil

retten fönuen. Smmer^iu mar e§ natürlich, ba§ bie 93eroot)ner biefer

§albinfet fic^ in biefer Se^ietjung Söufionen Ijingaben unb nur ungern
aüe§ auf einen 28urf fe(5tcu. 3(nberl bie 2ttf)ener, bie ^ier buc^ftäblic^

ben S'ampf unil Safein führten.

Sur^ bie bor nid)tä prürffdirecfenbe ©nergie bc§ 3;f)emiftoftcl

tüurben fdilieglid) atte griec^ifd)en ©cfd^maber jum ©c^tagen ge=

jtüungen. 9Im 9J?orgen beä Sdjlac^ltage» l)atlen bie Monier unb
Äarer ben öftli(^en 3(u§gang smifdieu bem ©ilanb Salamis unb
bem feften üanbe befe^t, bie ^Jtg^pter, i?i)prer unb Äilitier ^iet=

ten nad^ ßleufiä ^in, im SBeften bilbcten bie $t)öniter eine fefte

9)2aner. S)a§ 95{eere§geftabe befelite ba» perfifc^e Sanb^eer.

S)ie ®ried)eu tooren üon allen ©eiten eingeji^toffen unb mußten
fämpfen ober fic^ ergeben.

Sn ber ®d)tad')t fochten ettua brci^unbertadjtjig grie=

d)i)(^e ©d)iffe gegen metjr a[§ boppelt fo oiete perfifdje, im
ganzen maren alfo metjr al§ taufeub ©c^iffe im @efed)t, öon
beuen gegen jroeif)unbert perfifdje, gegen oierjig gried)if(^e

it)ren Üntcrgong fanben.

SSon ber Sonftruftion biefer ©d)iffe geben unfere Stbbil»

buugen eine beut(i(4e 9lnfd)auung. ®ie ^riegäfc^iffe ber Sflten

Würben in ber ©djfacftt augfd^tiefetid) burd) JRuber bemegt unb
tf)re Stufgabe beftanb mefenttic^ barin, ben feinblid)en ©d)iffen

mit bem ©poren, ben fie an ber ©pi|5e führten, bie ©eiten

einjurennen. 3)em entfprec^enb waren biefe ©c^iffe lang unb
f^mat. ®a§ Sßer^ältnil ber 33rcitc jur Sänge betrug 1:10,

mä^renb e§ fid) Ijeute pc^fteniJ roie 1 : ö'/? berechnet. 9lnberfeit§

mar ber ©c^nobel (Embolos, rostrum) Überaug ftorf fonftrutert

unb mit einer breijadigen ©pi(3e hon yJletaH oerfeljen. Über it)m

befanb ftc^ baä ©innbitb bes ©d^iffeä. Ser ^oc^auffteigenbe S3ug

mar überhaupt reid) ber.^iert. 5Borber= unb §interteil waren gleich fpit;.

3ur Qdt ber ©d)tad)t bei ©alamig waren faft nur Sreiruberer im
©ebrauc^. S)ie günfruberer 2C. tarnen erft fpäter auf. SSie bie brei

SRuberrei^en übereinanber angebracht waren, geigt unfere 2lbbitbung.

2)a bie ©c^ifflwänbe ftarf nuggebud^tet woren, fo würben bie oberen

3fiubcr nid)t allju laug, boc^ liefen fid) auc^ fef)r lange 3?uber bequem

l)anblhaben. Wenn fie jwedmöfsig fonftruiert waren. S)er 3:aft Würbe

ben ^Ruberem oon bem bap beftimmten SOtanne mit ber gtöte ange»

geben, boc^ erforberte ein foldjeg S"f'na"i'"9r£'K" immerhin grojje

Übung. SSar biefe ooiljanben, fo ließ fid) für bie laugen fdjmalen g-al;r=

Seuge große ©efc^winbigfeit erreichen.

SSon gri)ßter Sebeutung wor notürlic^ ber ©teuermann, ber Pom
|)interteit au§ bur^ gwci große ©d^aufelrciber bem ©c^iffe bie 9lic^=

tung gab.

Siuf bem ®ed f)ielt bie SJrieggmonnfclaft unb entfanbte oon ba auä

^Pfeile unb SBurffpeere.

211g in ber ©c^lacftt bei ©olamig 91meiniag bent Slbmiral»

fdiiff oon Xerjeg' trüber bie ©eife eingerannt Ijotte, fprangen

bie 5ßerfer auf bag griec^ifc^e ©dftiff unb eg entftaub nun an

Sorb begfelben ein erbitterter Kampf 9Jiann gegen 9Jfann. ©ben
bomalg rannte bag ©d)iff ber Slrtemifia, um bie fie Per=

folgenben ©riechen irre p leiten, bag ©c^iff eineg Sarifd)en

33unbeggenoffen in ben ®runb. Sein 9JJann rettete fid).

SSielfad) beftanb bie ^ßrai'ig barin, baß man perft mit

bem ©c^ifföfdjnabel bie Siuber bog feinblid)en ©d)iffeg jerbrad)

unb e» baburd) unbeweglii^ mochte. Sann erft würbe ber

entfi^eibenbe ©toß gefül)rt, ber nun natürlich jum ^kk
fül)ren mußte.

©0 mand)eg ©d^iff ging bomalg — led geworben, auf

ben @runb. S)ag eigene ®ewidit ließ eg bonn in ber ftiffen,

wenig bewegten SSuc^t tiefer unb tiefer in ben ©anb berfinfen,

big biefer eg gans bebedte. .'pier fann eg fid^ fe^r wo^l big

auf unfere Sage er:halten l)aben.

9Iber felbft Wenn bag .'Fjols ber ^^it erlegen fein foHte,

fo muß ber SBoben beg aJleereg bod^ nodj unsäl)Iige 9iüfiungcn,

©(^werter jc. bergen, bie an jenem 2age äugletd) mit ben

TOnnern, bie fie füfirten, oom SJieere oerfdjiungen tourben.

211g nad) ber ©d)tad)t bei 'ißtatää bie ©riechen bie im perfifdjeu

Sager eroberte SSente mufterten, betrad)teten fie boH ©taunen
bie Softbarfeiten, weld)e bie geinbe mit fid) tng Sgger genommen

l^atten. ßg war eben üon je^er 21rt ber Orientalen, bie Üppigfeit iljreg

täglichen Sebeng aui^ im gelblager beijubelialten. ßg ift meljr alg

wa^rfc^einlid), baß bie 2Iftaten au^ auf ben ©c^iffen biefer @eWol)nf)eit

getreu blieben unb baß j. 33. mit bem ©Kliffe, bag ben SBruber beg

jjönigg trug, aud^ föniglic^e <Bä)ä^e untergingen.

Sie 33ucht bon ©alamig ift berf)ältnigmäßig flac^, bog 3Boffer

wenig bewegt, ©o läßt fic^ wo^l benfen, baß bie 9JacE|forfc^ungen mit

Xtitvt im 9tammtn. Seit ber Sä)\aä)t bei Solamiä.

ßrfolg betrieben unb ja^lreidie ä^Ufl™ it^tter blutigen imb bebeutungg=
Bollen ©d)lad)t jutagc gefijrbert werben, bereu S^erlauf jcbem Europäer

fo bertraut ift, alg wenn bie eigenen i8orfaI)ren an il)r teilgenommen
Ibätten. Unb bag mit 9ied)t, benn bie ©riechen fömpften an jenem
Sage auc^ für ung.

Jibottis auf |i(§Uf tf(§uf?ett.

erjälitnng bon ^Slflrgjiwtc m\i ßxüm.
S!i(tcS)ht\\d bettoten.

©eleg ü. ll./VI. 70.

(gortfe^ung.)

©intge Xage fpäter traf e§ \i<i), bo§ 2II6ert mit ®ora ^arr
allein itiar. ®r fanb fie, at§ er öon ber 9lebaftion tarn, im
bunften 3""wer om genfter fi^cn. SSon brausen fdiien ba§

Saternenlic^t gegen bie i)efd^(agenen ©c^eiben, fo ba§ fic rijtli^

gli^erten, unb bie Umriffe ber bemegungälofen ©eftatt be§

SUJäb(f)en§ fic^ bunfet unb fc^arf abjeic^neten.

Sora fragte f)eute ni(f)t föie fonft nad^ bem, Wa^ i^n be«

fc^äftigt t)atte; fie nidte eben nur mit bem ^op\, aU er eintrat,

unb fdiien bonn njieber in 2;räumerei ju berfinfen.

XX. Sa^tgang. 21.* S.

„S^re ©ebanfen finb auf bem (Jifc, rat' ic^ ret^t?" fragte

er mögIidE)ft unbefangen, trat i^r an ba§ genfter unb '\ai)

itjx fo aufmerffam in ba§ ®efid)t, mie eg bie S)un!e[^eit er=

tauben loollte. — „3d) fann Qljnen bie intereffante 9JJittettung

macfien, ba§ mein greunb %ml ^i)m\ — 2lboni§ fennt."

„(So? fo?" fie _fa^ lebhaft auf.

„@r ift ber einzige ©o^n eineg §errn, ber in §öuferbautett

fef)r gtilcEIid^ mx unb nun tion feinen Sienten lebt. ®er junge

SOtenfc^ felbft t)at bic fräftigenbe Sebenäluft ber Slrbeit Wo^i
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niemals eingeatmet. — 2JJein ?5rcunb fagt, er fei im ÖJriinbc

ein guter ^unge, mcnn aitc^ ctm^ ©c^Iafmülje."

„^(1, er ift gut," crluibcrte fic ciuigcrmafjcn erregt; „id)

faf) e» neu(id), aU er fid) \o freunblicl) mit ben unbcfc^eibeneu

©tf)utmäb(i)en abgab. ®r fuf)r ju mir t}erü6cr uub fagte in

ber feinen ruhigen ©pre(^tt)eife , bie ^Ijr grcunb ,fd)tafmüt^ig'

ju nennen beliebt: ,bicfe Meinen finb unermüb(id).' — Ünb

g(eicf) barnuf mar er micbcr jum fetben <Bpxd bereit, ©ic

tiefen taut unb lärmenb t)inter it)m Ijer, unb menn fie i^n ju

Ratten meinten, gtitt er ifjnen unter ben Rauben fort. — Stber

mitt nid^t micbcr uon i^m rcbcn," fu'^r fie traurig fort,

„©ic '^aben feine ®ebulb unb fein S3erftänbni§ mct)r für mic^."

„®cbutb, ®ora? SSicI, öict mel)r, af§ ©ie trgcnb meinen.

SSertrauen ©ie mir nur unb reben ©ie fo offen, mie ©ie e§

gcmotint finb, ^Ijxc ^"tcreffcn loerben mid; niemals g(eid)gü(tig

ftnben."

„®ann, 5((bert, üerfprec^cn ©ic mir ein§: fein SBort mef)r

gegen —

"

„SJingoIf? &nt, tjier meine §anb."

©eine §anb gitterte, at§ ®ora fie ergriff. „Sft ^ijncn

fatt, ?nbcrt?" fragte fie freunbtid); unb mieber mar'§ bie alte

§erjtid)fcit im %on, bie it)m fo unentbef)rlic^ gemorben.

@r t)atte e§ ja com erften Soge an gcmufst, bo^ fie

i^freunbe fein mürben — für eine furge B^it- Unb nun fam,

ma§ er ebenfalls :^ätte miffen foHen, i^r ^erj 30g t)inauS au§

bem freunbtic^en gamilienfreiS ; mar'S nid^t STfiortjeit ju benfen,

er mürbe e§ Icid)ter tragen, menn ber Warm, bcm eS nadiging,

if)m mürbiger erfd)ienen? — S)er ©^merj märe moljt berfetbe

gcmcfen, aber er f)ätte eä anfef)cn fijnncn, Dl)ne ©orge um fie.

f)iett er SBort unb ®ora magte e§ mieber, fid) mit

itjrcn öertraufid^en SKitteitungcn an i^n ju mcnbcn.

®a§ anfpru^Süoüe SJtäbc^en mar mie ücrmanbett, jebeS

2Sort, ba§ ber 93emunbertc an fie richtete, bemaf)rte fie auf mie

einen ©d^ai), mötjrenb Gilbert nid)t umf)in fonnte, bicfc ©otb^

förncr oft taftfoS, btSmeitcn fogar unt)i3f(id) ju ftnben. (Sin=

mat fam fic frü{)er a(§ fonft unb Ijüc^ft niebergefd^tageu üom

Sifc nad} .'paufe: 5lboni§ mor nid^t erfd)icnen.

©ie mar fo ganj ba§ 83ilb ber ©d^mcrmut, bo^ grau

Üoorfen, um fie ju jerftreuen, iljr jurebete, einen Sefnd^ ju

machen. „@§ ift bod) ein tjcrborbencr Sag," badete ®ora, macf)te

fid) fertig unb fnf)r baöon. 5?m SBagen Ief)nte fie fid) mit gc=

fd)Ioffcnen klugen äurüd, um nur mieber bie fd)öne, fc^mebcnbe

©eftatt t)or fic^ ju fef)en, nad^ ber fie fi^ ^eute bergeblid) um=

gefc^)aut. SttS fie über ben §afenpfa^ fu^r, öffnete fie äufätlig

bie Singen unb fa^ '^inau«. — ®a! ba ging er ja mit feinem

greunbe! — D^ne ju miffen, maS fie tf)at, fto|}fte fie bem

Slutfd^er, öffnete bie 2;t)üre unb fprang IjinauS, nod) ef)e

ba§ ^fcrb l)teft. Qm näd^ften 2(ugenbtid ftanb fie öor ben

beibcn §errcn.

S)aS nnbcmönteüe ©rftaunen, ba§ fid) auf ben (iJefid^teru

ber jungen SJJänner malte, gab ii)x einigcrmafjen bie ^öefinnnng

jurüd. Söermirrt, glutübcrgoffen, murmelte fie fjaftig: „©tc

miffen ftd)erlic^, ob bie S3at)n an ber 9touffcauinfei fd)on er=

öffnet ift . .
." Unb 9iingoIf lädjcfte ein ganj ffein menig,

mäf)renb ber grennb bie üerlegene Sage burd^ eine unnötig anä=

fü^rlidjc 5(ntmort jn beffern fu^te. S)ora, üor bereu fingen

bie Käufer taugten, fjalte nerOoS ben |)anbfc^uf} ausgesogen, in

ben |)änben gebreljt unb bann in bie ^D^anteltafdjc gef^oben —
ober baneben, benn 9iingoIfS g-rcunb bürfte fidj rafc^ unb t)ob

ctmaS auf, baS er l)cimtid) in ben 'ipaletotärmcf iierfd}miuben liefj.

„©0 merben mir moI)( morgen ba» lisergnügen Ijabcn, ©tc

an ber 9tDuffeaninfe( gu treffen?" fragte er jc^t.

SDora fd)ültcttc ben flopf. — „^dj — nein, — ic^ merbe

morgen nidjt ©d)(iltfd)ut) taufen." Unb mit bem StuSfprucf)

biefer felbft auferlegten SBufjc citte fic baimn.

„©onbcrbar," fogte 9JingoIf, atS fic einige ©d)ritte meiter

maren. ®cr {\-reunb Iäd)ctte. „®u barfft bir bicfe ©onberbarfeit

immcrf)in gefaflen (äffen, l)abc gu bcincm ^di über 5väu=

fein ^4-'arr bic nötigen Srfnnbigungen eingegogen uitb fann bir

fagen, ba^ ba» &\M bir I)ier eine fogeuanutc .gute "^nirtic' gu^

mirft. (Sin I)aIbeS 2)u^u'nb armer ScutitanlS merben bir bafür

emigen ^a^ f(^mören. ^ui^cm ift fic f)übfd^, fing, gcbitbct, tjat

gute gamitienoerbinbungen — furj, mein 2ieb(^cn, moS mißft

bu nod; mc{)r'?"

„9l()cr ic^ f)abe no^ niemals baran gebadjt gu t)eiratcn."

„^afür fagt baS ©prid^mort: il y a uu commencement
h Unit"

„©0 meinft bu mirftic^ . . .?"

„3a, icf) meine mirf(id), bu foQft Srnft machen, ©old^

eine gute Ö5efegcnt)cit barf man nic^t oerpaffcn."

gftingolf fdjmieg na^benflid) unb ber greunb fing noc^motS

au, bic ©adje burcf)jufpred()en. — „Su fannft beinen Stntrag

red)t tjübf^ fciffcn, etma fo: ,ba eS S^nen fo großes SSergnügen

bereitet, mid) angufetjcn, mein gnäbigcS gräutein, ertaube ic^

mir, 3t}nen bie angcnct)mc 9)?ögtid)fcit gu eröffueit, bieS ©ef^äft

bauerub fortgufc^cn.' SBäre baS nic^t fein gcfagt? — Unb
nun ©pa§ beifeite: f)ier ift if)r ^anbfc^ut), ben bu morgen tior=

mittag mit einigen artigen SSortcn äurürfbringcn fannft!"

„?Bie bu midj brängft!" fagte StboniS mit einem teic^ten

©enfjer unb gelangmeittcm 93ticf. „?{ber allerbingS, — mon
(cbt fo baS Seben meiter, Saufe, |)o45cit, SSegröbniS. S)u mirft

bod^ bei tc^terem nidjt fef)Ien? ^c^ üermad;e bir in meinem

Seftament fo üief, um bie 2Iustagen ju beden."

Unb mit biefem .I)erüorgegäf)nten ©djerg ging er auf ein

anbereS @efpräd)Stt)cma über.

@r mar fotdf) ein „guter" SJienfdE), ba§ er ernfltid^em

reben nid^t miberftetjen fonnte. ®ic Gncrgtc, bie in it)m ftedte,

äufierte fic^ gang paffiü in ber jät^en 93et)arrtic^feit, mit mefc^cr

er einige £iebtingSbefd;äftigungen betrieb, ©onft Ijatle er e§

niemals nötig get}abt, gegen baS 3)rängen beS SebenS feften

guji 5u faffen.

©eine 3Irt, fid^ Sora ju nät)ern, mar fo füf)I, ba^ bie

umgebeube ©efettfc^aft eljer etmaS baoon gemafir mürbe, alS

baS 9[RäbdE)en fetbft. ©ie jeigte fic^ ^öi^tic^ft überrafc^t, otS

Später Soorfen it)r eines SIbenbS mit bebeutungSüoüem Säd^eln

fagte: „SGSir merben mot)t bie Verlobung auc^ auf bem @ife

feiern müffen; ma'^rtid^, eilte Steigung mag I^eftig genug fein,

bie auf foi^ fattem ©oben entftammt."

(5S fdjien ungtaublid), aber atte Seit fprac^ gang rul)ig

tjon ber 2;^atfad)e. SBie mar eS bemi nur gefommen? ©ie

tonnte genau, ba^ 5tboniS tt)r nid)t ein einjigeS SQZal einen Slidf

üon mirfti^em S^tereffe gefd^enft ^atte.

Se^t, menn er mit tl)r fprac^, fa^ fie bismeilen forfc^enb

in feine Singen — fo blou, fo unmanbclbar gleichgültig. @r
lief um fic Ijcr, in Setrad^tung feiner fdjönen Sinten üerfunfen,

unb menn fie auf jebe grage btefelbe SIntmort befommen: „S)a§?

nein, bamit befi^äftige i^ mid^ nic^t, eS mürbe mic^ ennm)ieren,"

fo fd)mieg aud^ fie. ©oKtc SIboitiS nodf) gar unter^altenb fein ?

(SS märe jn üiel verlangt. — „2aft ben ©d^man auf bem

SBaffer," Ijatk Sltbert Soorfen gcfagt; baran mußte fie benfcn,

als 9?ingoIf fie einmal äurüdbegleitetc. 2)er Übergic^er öer=

ftedte bie elegante (SJeftalt, fein (55ang ^atte ni(^tS öor beut

anberev Seute imrauS, im ©egenteit, er I)ielt fid) fc^Ied^t unb

fd^Ienferte mit ben SIrmen; unb Sora muBte fi^ geftctjcn, ba|

fie it)n auf ber ©trafse niemals mürbe bead)tet I)aben.

©r fing an, in mattem Sone ctmaS gu er|äf)Ien, cS fc^ien

il)r mie ein ©d)laflieb. 9Kit ber Slbfic^t, i^n ju reijen, marf

fie einen SBiberfprud^ baämifd)cn ; er ftodte , fd)mieg einige

Stngenblirfc unb ful)r bann eben ba fort unb mit berfelben

©ttmme, mie er aligebrodjen. Unb bo(^ I)atte fie in biefem

©efid^t einen finben geglaubt, ber ibr oerriet, ba§ baS

i^eben imH unb I)cif3 bariu aufleu(^tcn fonnte. Unb auf biefen

Slngcnblid I)attc fie gC^arrt, meggcmorfen, maS i^r bis ba^iti

baS liebfte gemefen, uerleugnet, maS 3>ernunft unb flarev ©tnn

i()r längft gcIcl^rt
;

fie martcte, toie bie Sauberer auf ber .^ö^c

bcS ©ebirgeS ben ©onnenaufgang crmarten — ein trüber Sag
fd)Icid)t Ijcrbci, ber glängenbe Slngenblid fommt nic^t.

„3d) fennc ein Wäxd)cn," fagte fie i()m, „bagu mir ber

©c^tuf} fcf)(t: cS ift im Salb ein ©laSberg, ber bic fi^önften

©d)ä§e nerborgen I)iift. ©in Sauberer irrte lange, um il)n ju

fud^cn; nun ftebt er banor unb fann bod^ nid)t l^incin, fo fe^r

er fid) barum bcmül)t. Sirb ber 33crg fic^ niemals öffnen

ober nur il)m nic^t, meil cS nidjt ber 9iid^tige ift, ber baoor

ftc^t ?"
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Stiugolf jutftc bte 5(d)feln, mi) einer Sßeile jagte er, o^ne

bcn S?opf ju f)eben: „^c^ rtürbe an fordern Serge t)orüber=

gelicn."

2)en folgenben Sag tarn er, fi^ bei S)ora§ Sßormunb um
if)rc §anb bewerben, dx f)otte ben greunb gebeten, bor

bem §aufe tnarten.

„(Sinige SlKinuten, 93eftev, id) ^offe, biefe ennu^iercnbe Sac^c

fott balb übcrftanben fein."

@r fal) 'i)Cük fe^r gut au?, benn er !)atte uod) eine

©tiinbe länger at» fonft gefcfilofen unb fic^ mit üieler (Sorgfalt

gefteibet. §err Sooifen föar gan^ betroffen öon be§ jungen

SD^anneg eleganter ©rfcfieinung unb fidjcrcm Stuftreten. „SDu

weifet aucf), loic fd^luer bein S3eutc( ift, lieber ^ungc," bactitc

er im ftiOen.

2lt§ ®ora in be§ SSormunbg ^imtncr gerufen tüurbe, burd)=

fu{)r fie \o\d) ein heftiger ©c^rccf, bafe fie faum bie äufecre

gaffung bcluatjren fonnte. SSar » nun luirftic^ ©rnft mit ber

©ad^e, bie i^r felbft nod^ buufct uor ber ©eele tag?

Sa, ba ftanb 9(boni^, unb aU fie i(}n faf), übcrna^^m fie

Don neuem ber Räuber feiner ^^erfön^i(^fcit unb fie fndjtc

lüiebcr in feinen Stugen nad^ bem einen, lebenbigen fdüä , er

aber flaute bc^arrliii) ju SSoben.

©ie »Daren attein.

»Sf)!" SSormunb läfet mid^ t)offen, ba& ©ie mein "äw
liegen nidjt uugünftig aufneljmen iverben," fogte er in l)t)f=

tidjftem %on, — „barf \d) . .
."

@r fat) ptö^tid^ auf, ob er üon bem eigentümtid)en

Stid getroffen fei, mit bem fie i^u betrachtete, faf) fie an,

blinzelte, alä Ijabe bie ©onne if)m bie Singen Oerte^t unb iüanbte

bcn S'opf jur ©eite.

„Sarf ic^ atfo . .
." er loor cutfd^ieben üertegen geworben.

©ie rctdjte ifjm bic |)anb. — „§icr, — lueun e§ bag ift,

lua§ ©ic Ijabcn Wollen."

„Saufe," fagte er unb errötete feid)t, bann, mä) einer

fteincu ^nufc: „2Berbcn ©ie morgen ©djfittfd^uf) faufen?"

„3dj Weife e» nii^t; id) füfjfe micf) fo — mübe, unb e§

fommt boc^ nic^t üict bei meinem Saufen f)erau»."

„©0 bürfen ©ie nid)t reben," fagte er, je^t wieber ganj

in feinem gal;rwaffer. „®iefe fd)önen Übungen muffen 3f)nen

bod) g-reube machen, gfeidE)üicf, mit Wefd^em ©rfofg betrieben."

!5)arüber fief if)m ber greunb ein, ber unten Wartete, unb er

üerabfd)iebete fid), nad^bem er fic^ ju einem ffud)tigcn ^anbfufe

aufgerafft fiatte.

„iDu fanuft gef)en unb Sora grotufieren, Sftbert," fagte

|)err 2oorfcu ju feinem ©of)ne. „2)er junge 9\ingoff ift eben

bagewefen."

„Unb fie f)at ja gefagt?" fragte Stfbert mit grofeeu Sfugen.

„9lun, Wag fonft?"

biefcm Sfugenblide t^at Stfbert be§ 93atcr§ ®efaffen=

tjeit fo Wef), bafe er fid) nid)t im ftanbc fiif)fte, fie ju ertragen.

„Sift bu benn fo fidjer, bafe fie mit biefem bfafictten

5Rid)t§t^uer gfiidfic^ Wirb?"

„9Ja," fagle ber Stfte etwa» betroffen, „e§ fofl bod) ein

netter aiiftänbiger ^uuge fein . . . Unb bo£^, bn magft recf)t

f)aben, ic^ f)ätte mir bie ©ad)e ctugef)cnber überfegen foffen.

Sebenfatf» ift fie unfinnig üerficbt in i^n, ba» mufet bu wiffcu."

„3<i, ja, tucife fd)on!" ®amit Waif SlfDcrt bie geber fort

unb fpraug auf.

„2Bof)in wiffft bu benn fo im ©türme, Qunge?"
„9^un eben gratufieren."

Sffio Stfbert in ®ora§ ^iwi"^'-' ^i^^t, fofe fie am 2iid)e, bcn

topf in beibe §änbe geftüt^t. S^ingg um baö ©efi^t f)atte fie

mit bcn giugem ba§ bunffe §aar öcrwirrt unb auseinanber

gebogen, fo bafe, aU fie je^t auffaf), i^re @rfcf)einuug ctwa§
eigentümfid) SBdbeg an fidf) |attc.

Soorfen 6ficb Wenige ©dfiriltc bon ber 2;f)üre entfernt

ftef)en, fo überrafcf)te it)n ba§ Sfuöfef)en ber gfiidficfien öraut.

Slber fein ©launen Wucf)§, aU fie pfo^fid^ auffprang, if)m ent=

gegeneifte unb i[)n ftürmifd^ mit bcibcn Sinnen umfd)faug.

„Sora! Sora! 2Ba§ matten ©ie!"

S)a§ @cf)fnd)jeu, ba§ if)rc gange föeftaft erfdiütterte, er=

ftidtc if)re ©timme; fie f)ob bie t^vänenftrömenben Sfugen Wie

l^iffefud^enb ju if)m unb öerbarg bann Wieber ba§ ®eficf)t an

feine ©c^ufter.

©ine SBeife ftanb er mit ben wibcrfprec^enbften ®efüf)fen,

aber ber Qoxn über bieg gcfd)Wifterfid)e SScrtrauen, ba§ if)m

fo §arte§ §umutete, überwog.

„3^ bin bod^ nidf)t gan^ ^i)x S3ruber, Sora!" fagte er.

©ie trat erfcf)redt jurüd. — „D, Sffbert, wie f)art bon

Q^nen, ba§ je^t ju fagen — je^t, Wo ic^ fo einfam bin wie

niemafg nod) gubor. §aben ©ie mid^ bi§ baf)in berwöf)nt, um
mid) jur böfeu ©tunbe ju bcrfaffen?"

©r f)alte fid) obgeWenbct unb trat ^nm genftcr. Qebe§

biefer Weid^cn, ffagenbcn SBortc ging if)m iug ^crg — wie gern

hätte er iijx bief mcf)r gegeben, aU fie 1:)ahtn Wotfte — bicf

me^r. (Sr füf)fte fid) nid)t ftarf genug, ben fo fange bewahrten

%on ber greunbfd)aft oufredf)t ju erfjaften. Wenn fie fcfbft fidf)

fo feibcnfc^aftfid) erregt jeigle. Unb boc^ mufete er f)öron, wa§

fie quäfte unb Wenn mögfid^ f)effen, fo tüie fie c§ bcrfangte.

SOfit einem nerböfcn, gefpaunten ^iiq im ß5efid)t Wanbtc er ficf)

if)r wieber ju — fie ftanb mit gefafteten §änben noc^ mitten

im 3"i"ncr unb büdte tief ben topf.

„©ic reben eigentümfic^ — für eine Sraut," fagte er.

„Sd) fam her, um Q^nen meine ©füdwüufd^e 5U bringen unb

finbe ©ie in einer Sfufregung, bie mir botfig unoerftönbfic^ ift.

SBa§ fann ^i)ntn begegnet fein — fiebe Sora?"

Siefe fe|ten SBorte fagte er mit bem Son unb Sädiefn

eines 9}Jenfd)en, ber, Wäf)renb if)m ber ©d^mcrj S^ränen in

bie Sfugen bräugt, gefafet behauptet: c§ thut nicht Weh-

Unb af§ fie immer nod) ftanb, ohne fid^ ju bewegen, trat

er jn ihr unb fafete äögernb ihre §anb.

„SBoCtten ©ie nid)t ju mir reben?"

„3a, Sffbert, aber ©ie Waren fo Ijaxi."

„Sßerjeihen ©ie mir unb bergeffen ©ie e§."

„@g ift mir fo wirr int topfe — aüeg ficht mid) an,

afg ob iä) ein grofecg Unreif gethan hätte. Sh'^e ajJutter,

Sffbert, fonft bie ßJütc fefbft, Wei^t mir aug, .©ie . .
."

©r feufte ben S3fid. — „3^) War überrafd)t — beftürjt

— benfen ©ie nicht mehr baran, Sora. SSeife ber §immef,

Sh^ Söohf ift mir teurer af» ba§ meine!"

Unb bann führte er fie jum ©ofa, fe^te fid^ baneben auf

einen ©tuhf unb freugte bie Sfrme bor fidh auf ben Sifch.

„Unb nun fpre(^en ©ie fich au§ — xM{)aU§lo§>. ©ie

reben gu ^l)xem beften grcunb." Unb afg fie anffatt ju ant=

Worten tief auffeufate, fuhr er fort: „©oft ich heffen? — SBohf-

Ser sodann, ben ©ie fieben, Wor hiev, um ©ie ju Werben, unb

©ie fagten freubig ju. Sorauf beranfafete ihn feine ruhige

9iatur, fid) mit jehn tüffen ju begnügen ftatt ber jugebaditen

jWanjig — Wa§ ©ie mit dleä)t afg fchwercg Ungfüd cm=

pfiuben . .
."

„Sffbert !

!"

3cl3t würbe cg ihm bewufet, bafe er bitter unb höhntf4)

gefprDd)cn; fo war'g benn unmijgfid), gaffung ju behaften! —
Öhr Sfusruf jeigtc ihm, bafe er fidh berraten h^be, unb be=

fchämt berbarg er ba§ ©eficht in ben Sfrmen. Sora§ ^erj

ffopfte jum ^erfpringen. 2öar'§ benn mögfid)? (är fiebte fie

— er, bem fie mit jeber Saune entgegen gefommeu war, bem

fie fo äuberfid)tfi(h ben SSertrauenspfa^ be§ S3ruber§ eingeräumt

— er, bem fie fich eben no^ in bie Sfrme geworfen l)altt . . .

SBahifich, Wenn ihm ©chamröte ing ©eficht ftieg, ihr nid)t

minber; haftig ftanb fie auf unb berfiefe bag 3immer.

©g War, ofg ob in bem §aufe feiner bor bem anberu bie

Sfugen auffd)fagen fünuc. Sem SSater Soorfcn fag bc§ ©ohne§

SDZahnung im ©emiit, er fürd^tete, bod) nicht gang fo forgfäftig

JU SJege gegangen ju fein, wie eg bag SBohf be» SRäbi^eng

bcrfangte, an bem er ißatcrfletfe bertrat.. SSag nun fom, er

mufete eg afg ©chufb cmpfinben; unb er fdf)eute eg, nod) ein*

maf in beg ©ohueg ffugen Sfugen eine Sfntfoge ju finben.

©eine grau, bie ihren ©ohn weit über attcg ©ef^affene

ftetfte, 'f)atk fange cntbcdft. Wag Sora ihm War, unb obfd^on

fie urfprüngfi^ bag a}Jöbd)en fieb hatte, fonnte fie eg ihr burd^=

oug nicht berjcihcn, bafe fie einen anbereu ihm borgejogen.

Sffbert unb Sora aber Waren fo fdheu wie tater, benen

mau ben ©djuurrbart berfd)uittcu; hörte eing beg anberu ©diritte.
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fo fonntc bic ^inäjt gar nid^t eilig genug betrieben tüerbcn.

(Sin iDaI}re§ &IM f(^icn c§ für oüe S:cile, bafe Xo^ter unb

©cfUricgerfo^n ,^uin Sffen erfc^ienen unb einige Slbnjei^fchmg in

ba§ franipft)afte 2(ugcnuicberfd)Iagen bra(f)tcn.

9(bcr and) bie junge i^xan mad)ie. it)re Betrachtungen über

2)ora§ eigentümlidjcy 5öcnel)meu; jcbc SiJccEerci, jebe 3(nfpielung

ouf bie (Si§teibeufd)aft fdjicn i^r lüat)rt)aft peinlich unb gewatt^

fani brndjte fie bie n)unberlid)ftcn 2t)eniata in bie Untergattung,

nur um bem einen, näd)ftticgeuben ju entget)en. 5tm ?iad)mit=

tag aber 50g fie fid) in it)r ^iini^er jurüd, lüo fie mit Ä'reibe

unb ©piritu§ ftnnbentang it)re (Sc^tittfd^ut)e pulste. 2tboni§

^otte gejagt, ba§ niü[fe man jetbft madjen.

Doxa, h)ä£)renb fie rieb, ftrebte eifrig banac^, ba§ SBilb be§

aSerlobten in feinem üoCten ©tanje bor fic^ tieraufjubefc^tuijren.

2(ber bie rut)ige (Stimmung für bie fc^öne, fatte ©rjc^einung

njDÖte fic^ nid)t einftetlen. Smmer mieber fc^ob fid) ein ner=

ööfe§, ^erarbeitetes ©efid)t bajroifdjen, borau§ ein ^aar gebrüdte

Stugen mit einem cin,^igen gequälten 581id eine tangc ®efd)id)te

üou ftitlem £iebe§teib erjö^Iten.

Qnbeffen öereinigten fid^ bie S!öetterpro))t)eten bat)in, burd)

bie 3*^itungen Xaumetter tierfünbigen ju taffen, U3a§ einft=

lueiteu „ertjeblic^e S^iieberfditäge" auf bie föemüt§ftimmung ber

SiStäufer legte.

(Sc^ru6 fofflt.)

Sn einer atten bcutfd^en ©tobt fte^t ein oIte§ ^oiiä mit einer

oUerggroiien 3"fcJ)rift. S)ie Iciutet:

Solus Jova domus sit tntor fautor et autor
Viventes in ea paxque salusque beet.

3« bciitfd): ©Ott aßeiu fei beä .s^nujeg SSaiicr, ©cftül^cr, 33c()iiter,

Sen barin i'ebenbcii jei j^rte^'en unb .'geil befcl)ert.

Sicft man nun bicjenigen 33ud)ftnben, toeld^e jugleid) im l'ateinifdjen

^citjten bebcuteu als jolrf)e, lieft mnu alfo:

soLVs loVa LoMVs sIt tVtor, faVtor et aVtor
VlVentes In ea paXqVe saljVsqVe beet

fo crt)ä(t man bie Sa(}reg-ia()t 1069, wel^e ba§ ^at)x angi&t, in bem
biefe§ .s)au^ entftanb.

IRocIjbem biefer ©prud) meljr aU jUiei^unbert ^scä)xe I)inburc^ öon
bem 2;[)ürgiebe( be§ alten :^auje§ tjerab ben oeridnebeuen (Generationen

tt)cd)felnber Semo{)ner feinen Sn^a't geprebigt ^atte, fani ein Sotjn bc§

je^igen 33efij5erä in bic Sage, fic^ in einer anberen ©tabt ein neue?

§auä SU erbauen unb liegte ben SSuufd^, ben Spruch be§ SSaterfjoufcg,

entfpredjenb foctgefegt, über bie St)ür bei eignen 2)at)eim fe^en p
fönnen. ®ie 9{ebaftion leiftete gern bie bon einem olten ®a^eimfreunbe

beget)rte §itfe unb fo lüurbe in unferer JiJr. 11 bie §itfe ber Sateiner

unter unfercn 2e)crn erbeten, rtobei inbeffen infofern ein gefiler begangen

iBurbe, alä bie x im paxque übcrfet]en roar. Siefer Segler niurbe in

9{r. 12 jureditgeftetlt, bie auf ©runb ber erften, irrigen 9lngabe ein»

laufenbeu Söfungen aber ebenfo 3ur ^rämiierung jugclaffen luie bie

fpöteren. S>ie 9(ufgabe lautete nun ba^iu, bafe in ben beiben neu jn

fd)affenbeu Herfen bie 3a^leubud)ftaben iuggefomt 215 ergeben foHten,

bamit fo au§ 1G6'J + 21;") bie SLitjreöäatjt löi^l gemonnen würbe.

®ie 9htmmcr xoax faum im *publifum, aU aud) fc^ou bie Söfungen

einjulanfen begannen, gebe ^^oft brad)te neue unb roieber neue, bie

nid)t feiten üon ben (Smfenbern ber früf)ereu I)errü^rten unb nur eine

üerbcfferte 9lufIoge berfelben tnaren. SeiDer I)aben oiele ber Einfenber

nur ifjren 9Jamen, nic^t aber i^ren ©tanb genannt, immert)in lägt fid)

eine mdjt unintereffante ©tatiftit oufftetten. 3n erftcr SReit)e erfd^eint

ba bie föadere ©arbc unferer ®eiftlid)en. Sßierjig SJiaun ftart rüden

fie on. es Win bod) etiuo§ fogeu, wenn tiier^ig äßänner, bie längft

ben ©djulftaub abfdjüttelten unb feit langer ^nt gons anbere ®inge

p tljnn £)aben oI§ funftooHe, lateinifc^e Serfe su fdjreiben, nod) bol

3eug baju t)aben glauben, um einer foldjen Slufgabe gerecht roerben

ju fönnen! Unb reo tamen fie ^er, biefe Briefe! Qum größten Seil

ou§ füllen S8auerbi3rferu, fern ab oon aßen ßentren beutfd)er 93ilbung.

.t>ut ab bor biefen ©eelforgern, bie über ben fdjiueren, äcitraubenben

^JUifgaben bei Sage! bie ^^reube an ber 35?elt ber Eliten unb il)rer

©prad)e nid;t ücrloren baben. 31'enn, lüie luir weiter unten feben

Werben, ber 'ißreil fdjliefelid) bod) anberen anfiel, fo braud)t bal bie

geiftlid)en (Sinfcnbcr watjrlid) nid)t ju befd)ämen. i'or bem @t)mnafiat=

bireftor, bor bem ^pijilologen üon gad) tritt in biefem gaK ber ^aftor
billig äurüd.

iBon ®i)mnafiaIbtreftDreu refp. Sc'^rem beteiligten fid), fo weit

wir feljcn tonnten, od)t,^cl)n an ber ^^onfurrens, auf3eröem je ein 9{eal»

fd;ul= unb Jöditcrfdnilbireftor fowie ,VDei 93olbfd)ulreftoveu.

Olul bem praftiid)en Sebeu fd)idten je ein Dberbergrat, Strd^itjrat,

''4>oftbeamter unb ^1{ittergul'3befi|;er Sijfungen ein.

3}ic Sugenb l)at fid), wie ju erwarten war, äffj^i'eid) beteiligt.

S)reinubj^wansig Stubenten, ein gretwitttger, ein ©eminarift unb ac^t=

unbjwanjig ®i)ninafiaftcn rangen um bie ^almc. Unter ben letzteren

waren aUe Sllaffen bon Oberprima bi§ Öuarta einfd)liefjlid) oertreten.

'.Jlber and) bal weiblid)c (S}efd)led}t blieb nic^t fern, ßt^ei junge
9J{abd)en benmvben fid) gleidjfotl-J um ben .'poraj unb ben g-auft in

würbigem Öewanbe.
tSl ift bod) ein fd)üner 93ewci§ bon ber in imferem i^olfe l^errfdjcu'

ben söilbung, wenn fid) unter ben Sefern eine» i^nmilienblattcl 169

ißerfonen finbeu, welche fic^ bemüljen eine fold^e Slufqabe, bie boc^

immer£)iu feinelwegl Ieid)t ift, jju löfen. SSenn 109 fid^ an eine fold^e

Slufgobe wagen, fo mufe bie berjenigeu, bie fid) an fie mad)en
fönnten, ungemein grofe fein, benn ber Sfatur ber Sa(^e nad) retjt

biefel S^ema nur bie ^um SBettftreit, wetc^e an folc^en ©eiftelübungen

©efatlen finben.

2)ie 109 ßinfenber f)atten wie wir bereit? erwnf)nten, oielfac^

nid)t bamit begnügt nur eine Söfung einsuid)iden, fo bafi bem $reil'

gerid)t idjlieBüc^ gegen 250 Söfungen oorlagen.

S;al an§ brei Seipj^iger ^f)ilologen befteljenbe ^^ireilgericfit oerfu^r

nun fo, bo& e§ bog äKaterial in eine ?(njal)l SRubrifen oerteilte unb

ä»ar in bie folgenben:

1. ^Beiträge, bereu SSerfaffern baä 3Jfetrum gauj unbefannt ift 13

2. Beiträge, in benen grobe SSerftöße gegen bie i^rofobic

üortommen ' 44

3. $8eitröge, in benen geiler öorfommen, ober bie wenigftenl

gauj unelegant finb 38

4. SJfetrifd) forrefte ^Beiträge, bie inbeffen bod) ju 2tu§ftellungen

9(nla6 geben 52

5. ^Beiträge, bie jur S'onturrenä ber bcftcn jugelaffen waren 12

6. Beiträge, unter benen bie ßntfc^eibung ju fällen ift . . 10

Unter ben fo geprüften ©infenbungen würbe bie folgenbe, all in

erfter Sfeilje ju prämiieren beäeid)net:

ChrlstVs Sit tVa tVrrls et arX nIL fortIVs Isto . . 186

qVI sl tVtor erlt tV qVoqVe tVtVs erls _39

S)eutf^: 33ei bem §errn ift Sraft unb ©tärfe,
^25

6r fei beine Surg, bein Jurm,
©c^ügt er bid^ unb beine SBerte,

©te^ft bu feft in 9Jot unb ©türm.

®tefe Söfung war oon §errn ®i)mnafialbirettor Dr. @. ©c^mibt
in §alberftabt eingefanbt.

9111 gleid)wertig bejeic^nete bal ißreilgerid^t bie fpäter eingetroffene

Söfung bei .'perrn ^ßrofeffor SSern^arbt in Grfurt. S)tefe lautet:

Corpore et Infosso terrls aeN'oqVe peraCto .... 212

aeterna patrIa nos habltare sinat 3

215
S)eutf(h: S)odi ift ber Seib mit Erbe bebecft, üotlenbet bal Seben,

Sann fei gnäbig gewährt broben ein ewigel ^eim.

2)iefe beiben Söfungen würben mit je einem .^oraj unb einem

gauft in ber 91ulgabe ber Süc^crfreunbe prämiiert. 3ttl bie i^nen am
näd)ften tommenben Söfungen würben bie ßinfenbungeu ber .^erren

Dr. SSillborf in ^widau unb JfjomaS §übbe in ©c^ulpforta bejeic^nct.

Sebent würbe ein .poraj jur Erinnerung an biefen SBeitfampf übeifanbt.

Unter ben Sinfenbungen fei nod) eine um i^rel lounigen Sn^altl

Willen htert)ergefegt. ©ie fommt ton granj 3a()n in Stettin unb lautet:

SKidi bünft, bag Sf)rc ^^?rei§anfgabe

3u löfen id) ein 58orred)t babe!

Sie Sa^e ift für mid) nid)t fd)wer.

SCSeun id) bei Jonnfel Gigner war'

So fd)rieb id) einfad) nod) anl S^or:
franCesCVs jahnVs et VXor.
3wei C, ein X unb V brcimal

Sal gibt genou bie ric^tge gabt.

Sal eine j mac^t mir uid)t Jiot,

SBeil el nicftt 3 ift, fonbcrn ^ott.

©0 oon Sfatur präbcfttniert,

ßrioart id), ba& man mid) prämiiert.

e-| bleibt um nod) übrig, allen freunbltd)en einfcnbern l^erjlic^ äu

bantcn, mal fjiermit gefd)ie:^t. ßbenfo ben .sperren ^reilricbtem, welche

eine große Slrbeit aul Siebe jur ©ad)e übernommen l)aben. Sem (sr=

bauer bei neuen ."öaufel aber wünfdjen toir Don |tcrien, ba6 auc^ on

biefem, wie au bem lituttcr^aufe fic^ aOejeit bewähre ber alte ©pruc^

unb feine neue gprtfefung. Sic 91 eb alt ton.

finc ^oxUs^un itt l^abrib. ^.^^^^^ „erbot«.

^ ^1- ®ek6 B 11 /VI. 70.
iNon (5. wtin l3cnuUcu.

mx on einem tjcifecn Sunimitiagc bcS üovigen ^al^rel, 1 fd^trcr ouf ber fpanif^cn §auptftabt. i8i§ ba^in ^attc ic^ nur

al^ id) in aifabrib auf ber gd)attcnfcitc ber calle de Alcalti
'

bie fd^arfe Jtjiubigc Öuft ber C->od)ebenc fennen geleiTtt, jene

entlang ging. Sie 8ouuc lag feit einigen Sagen brüdcub unb
j

neroenpridelnbe Suft, welche cinft ben müben ßart V beftimmte,
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alten l^tftorifcfien ©täbten in§ ©efic^t fcfilagen unb bo§ einftige

orabif^e gort DKajeiit, tueldjeä um§ Sat)^ 1000 nod^ ein 2ln=

t)ängfe( öon SEotebo geföefen, feiner ^auptftobt unb 9Refibenj

ju ert}eben. SJJabrib niad)te feinem arabifd^en Säumen 9)iajcrit,

SBinbflofe, atfe (£f)re, oI§ id) e§ acf)t Sage äuöor öer(ie§, nm
jlolebo, feine einftige |)errfc^erin, je^t eine tote |3riefterregierte

geifenftabt ju befuc^en — iolebo, ba§ bent 2lftertum§freunbe,

bent ^unftforfc^er , bem S)ic^ter, bem 9KaIer, jebent 9Jienfdf)en,

in bem auc^ nur ein S'örnc^en ^oefie ftedt, bie genufereid^ften

©tnnben gelt)ät)ren tttu§. ^O-^t i)öd^ften§ jtnei Za%^ bort

üertüeilen ftoCten, boc^ ber alte intereffante Drt l^atte ntic^ faft

eine SBoc^e gcfeffett unb ic^ I)ätte gern noc^ 2J?onate bort tier=

ineitt. dlm fef)rte id^ nad^ äRabrib äurüd, ba§ idE) bei regne=

Siücfen on Siücfen in frieblic^fter ÖJemeinfc^aft; trenn bie Dpsxn--

faifon ouff)ört, fingt man in ben Sorte? ein anbere§, ein |)otitifdE)

garftig Sieb.

Ser ©i| be§ eine? Seiteä ber fpanif(^en ®orte§ ift ein

t)übfc^e§ SRenaiffancegebäube mit einem 9iuftifaerbgefct)offe unb

gried^ifdjem, auf forint^ifd^en ©öulen rut)enben ©iebeloorbau.

®ie breiten ©tufen einer greitreppe fütjren ju biefem f)inan,

auf ben 2;re^3pentt)angen tiolten foioffote bronjene Sötoen SBadit.

©0 jung ba§ ®ebäube — e§ ift 1842 begonnen — t)at e§

bod^ fc^on feine ®cfd)ic^te. ©tatt ber bronjenen |)üter ftanben

anfangt fteinerne ba, ober fie tjertoren bei bem Slufftanbe öon

1854 burd) eine ^anonenfuget buc^ftäblid) ben S'opf unb finb

feitbem burdf) njiberftanbSfö^igere metallene Unget)euer erfe|t.

filoflctfi^üler. ©einölt von (Sb. ü. ©eb^arbt.

rifc^ füi)Iem SBetter toerlaffen unb fanb einen (S)(utofen, eine er=

fc^taffenbe Temperatur, ©o tnar c§ mir benn ganj tnilt-

fommen, ba^ bie §auptftabt außer i^ren SJlufeen je^t ni^t

öiel bot unb man SJiabrib am meiften inner'^alb ber üier SBänbe

feiner ^unftfammlungen fd^ä^te. §eute ober inor i^ fomm-
tungSmübe geworben unb gebad)te mir bog partomentarifd^e

Seben be§ jungen fonftitutioneHen S'önigreic^eä onjufe^en.

9Son ber Querto bei ©ot, jenem 2;^ore, ba§ fein Xf)or

ift, fonbern ein fiotet unb cafeumgebener, belebter, eleganter

$ta|, öon biefer Querto get)en bergonfteigenb bie beiben §aupt=

ftro|en 3JZobrib§ au§: bie Calle Alcalä unb bie Carrera de

San Gevonimo. $8eibe füt)ren, im fpi^en SBinfel auf bie Querto

ftoßenb unb fidt) bann öon einanber entfernenb, jur fc^önen

^romenobe del Prado unb tneiter^in jum ^orfe buen retiro,

bem Tiergarten SKobribg. ^n bem fpi^en S)reied, ba§ biefe

beiben ßebengobern ber ©tobt bilben, liegen aU iniditigfte &t>
böube: el teatro de la zarzuela (fomifdEie Dper) unb el con-

greso de loa deputados (2lbgeorbnetent)au§). Sie liegen ba

Über it)nen, in ber ÖJiebetfront be§ SSorboueg, rogen bie ©e*

ftotten beg ®efe|eg, ber Wad)t, ber ®erec^tigfeit empor unb

biefe »erben :^offenttid^ bei einer neuen 3ReöoIution — eine

fold^e tritt im ©üben fo fd^nett, fo unöermutet ein — ben

^opf ni^t öertieren.

^ä) fd^ritt, öon ber (SJegenb ber ^orpelo fommenb, um ba§

Slbgeorbneten^oug t)erum. 5tuf ber 5Rüdfeitc fof) i^ üor einer

T^ür, über ber Entrada de la tribuna publica ju lefen h)or,

eine Spenge öon SDlenfd^en bi§ h)eit auf bie ©traße, in bie

©onne f)inau§, ftefien. Sin ber Tt)ür mor eine Tofel mit:

Completa angebroc^t, aber fohJie ein ©cfud^er bie Tribüne öer=

ließ, burfte ein (5rfa|mann für ü)n eintreten. Sluf foldfie ßfionce

njorteten bie Seute ftunbenlong, irätirenb if)nen bie fpanif(^e

©onne ouf ba§ §oupt brannte. SBalirlidf) feine 0einigfeit!

S)od) biefe betnunbernSlüerte 2Iu§bouer golt feiner getüofinlic^en

©i|ung, man errtjortete l^eute eine ©d)tac^t, ein 3wfttminen=

flirren gef)ornifdE)ter SSorte, 9titterfpiele unfereg ^eitolterg, bei

benen fein 93Iut, fonbern nur (Satte gu fließen pflegt.
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„S[öerbe id; (Eingang finben? fiieint f)eute \d)x DoH

SU fein," fagtc ic^ jn bem (iebenaiüürbigen ®eutfd)en, bot mic^

begleitete, (ix iuol)nt jdjon feit üielcn Qafircn in SJJabrib unb

nimmt bort, foluoljt unter feinen Sanb§Ieuten wie unter bcn

©paniern eine gead;tete Stellung ein.

„^offen iuir e§," antwortete er. „®a ©ie barauf be=

ftet}en, i)eute abcnb ab^ureifen, niüffcu wir atle §ebel in 93e=

Wegung jcj^cn."

„^d) Ijabe aüerbingg feine Qeit ju ücriiercu," gab id)

Iad)enb guv ^itntiuort, „jctjt ift e§ ^)a^.h brei lUjr, um fieben

llt)r breifeig älMnuten getjt ber Qn^ nad) ©»coriat, meine ©adjen

finb frcilid) gcpadt, aber ^um SJhttageffen um fcc|§, fpäteften§

i)alb fieben Ütjr, mufe id) mieber ^u ^aujc fein."

„9Jun, Ijoffen mir auf fötüd unb taffeu ©ie un§ cifcn.

„§aU" — mir waren anf bic ©tufen be§ SSorbaue§ gelangt

— ,Jcf)en ©ic fid) um, baä ift ber giuanjminifter." (S)a§ 3J?iui[te=

rtum t)at befanntlid; fcitbcm gcwcdjfett.)

2lu§ einem SBagcn öor bem ^sortate ftieg ein fteiner, Wcife=

föpfigcr, feljr cnglifd) au^fctjcnber §crr. ^d) äufjerte etwa»

über biefe S3eübad)tung ju meinem ^Begleiter.

„©ic Ijabcn red)t," Derfetjte er- „er fiet)t nic^t allein eng=

lifd) ou§, er l)cgt and) lebhafte ©ijmpatt)ien für (ängtanb."

SBir Waten inbcffen in ein grof3es, üor bcn ©onnenftratjten

bcrbuntelte^ Öicmac^ jur 9icd)lcn ber (Singangöljallc gelangt.

§err K. Ijattc einige SSortc auf feine ffiifitentarte gefdjriebeu

unb fic einem bcfreunbeten ©eputieiten gefc^idt. 2Bir Ijorrten,

auf ben ©omtbioan» be» SSorjimmerg fi|cnb, gefpanut bc§ Sr=

fotgeä; mit un§ üiele anbere, bie Slbgeorbnetc fprecf)en wollten

ober auf 33it(et§ Warteten. Slöe Stugenbtide trat ein Steuer

auf bic ©djwcffc ber Stjür, Wctc^c jum 2t(IerI)eiligften fül)rte,

rief ben 9Jamen eine§ ber SBartenbcn auf, biefer eilte il)m un*

gebutbig entgegen unb empfing feine Stntwort. ^Radjim Wir

ein paarnmt uuwiütnrlidj t)on ben ©i^eu emporgefat)ren Waren,

!om aud) bic 9icit)e an un^.

„5Bir Ijabcn fie" — t)iclt X. mir triumpi)ierenb eine

^arte entgegen — „ic^ Wufjtc <:i>, Wenn irgenb einer e§ fönnte.

Würbe er e§ fijnneu."

SRun eilten wir treppen tjinauf, ®ängc cutlang, ©nblid)

öffnete un§ ein Liener eine %i)ixt.

„3Bie ift e§ mögüc^, I)ier burcfi^ubiingen?" fagte i^ un=

wiflfürlid) auf beutfd;. 9iiiden an JRüdeu, ^opf an Sopf, bic

Ijintcren fteljeub unb über bie öorberen gebogen, attc

gefpanut nad) unten blidenb. Sod; — ob mon mir bie grembe

gtcidj ougefeljen ober meine leifcn beutfd^en Söortc tiernommen —
genug, c^ bitbete fid) eine ÖJaffe in ben 9iüden, inbem jebcr

Sribüncnbcfudjcr mir feine ®efta(t im ^rofil juwaubte, fa man
liefj mid; mit ber bcn ©paniern eigenen §öftid)feit, bie man
nid)t genug anerfennen faun, jur oorberftcn 9teit)e burd^getjcn.

©ie War jwar fd)on befe^t, aÖeiu man brüdte fid) sufammen
unb nmd)te fid) bünner, iua§ bei ber i)errfc^enben iJ'Ö^ Wat}rlid)

!einc Sl'tcinigteit war. 2Dag §au§ feffette nun meine gaujc

l'tnfmcrffamfeit.

5)ic @inrid)tung be^fclben ift üon ber anberer ©tätteu

fonftitutiouellen 2eben§ Wenig üerfdjieben. Sdj fel)c ampl)i=

tticatratifd) auffteigenbe ©iUreit)en, bic auf eine ®erabwanb,
ben '>ß{ai\ be§ ^^ii^if'i"'»ten

, auslaufen, über bcn ©i^rciljen

bie Tribünen, über it)ncn bie iluppct. ©ie ift bnrd) fäuteu=

artige ©treifcn geteilt, an bereu g-ufe Weiblidjc giguren ftel)en,

iljrc gelber finb mit SJJalereicn gefd)müdt. 2lüe^ Sid)t ftrömt

üou ben genftern ber gladjmanb ein, bie öon Saniatibcn ge^

tragen werben; über bcnfelben bcfinbet ein grofec» greeto,

in bem natürlich bie allegorifdje (SJcftalt ber (Sercd^tigfeit eine

I)erl)orragcnbc atolle fpielt. (iJemalt unb gcmcifielt fiel)t man
fie überall, aber in ilMrtlidjfeit? . . . Sod) ein§ Ijabcn bic

fpanifd)cn (Sorten iwr nuv, üor anbcrcn Dilationen oorau^j. 3lnf

erl)i)l)tcr liftrabc unter rotem 3:i)ront)immcl fi^t ber ^Nräfibcnt

uub l)inter il)m ftcl)cn, wie au^ einem alten 9iitterfpiele , jwei

prädjtige ©cftalten in rotfamtucr, golboorbrämter ^xrolbetrac^t,

baö 2Bappcnfd)ilb auf ber 33ruft, ein rotgolbcuc^ 33arctt mit

langer weifjer ©traufieufebcr über bem fc^war^bärtigen ftoljen

Öefic^tc, eine ^^Irt ^epter in ber ;paub. Scben fic ober finb

fic üou ©tein, nur mit illeibern angctijan? ©ic Juden nid^t

mit ber SBimper, rühren fein ®lieb. 2)oc^ plöllid) ne'^men fie

bcn fd)Wercn ©tab, ben fie neben fid) auf bcn 93oben geftemmt

l)ielten, auf unb marfd)ieren ernft unb majeftätifd^ öon bannen,

ätoei anbere treten an i^re ©teile, cbcnfo unbcweglid), cbcnfo

üon ber S!Bicf)tigfcit it)rc» 2{mte§ unb iljrer impofanten ©c^ön=

t}eit überjeugt. Siefe |)erolbe erinnern an bic präcf)tigen Guide
'

du cori^s bei unfcren prenfeifd)en ^ojfeftcn. Welche aud) nie öcr^

fel)len, ba§ ©taunen ber 5lu§lönber ju erregen. Söenn biefe

f)übf(^e ©taffagc wie ein S3ilb oon SSelaaque^, wie ein leben=

bigc§ ©tüd SiRittelalter erfc^icn, fo ^otte bic ^erfönlic^feit,

l)inter Weld)cr fic l)ütenb unb fd)ü|enb ftanb, ein um fo mober^

ncre§ Gepräge, ^räfibent |)errera ift ein fd)niäd;tiger SQiann

mit faljlem .Raupte, Weitem S^adcnljaar unb Weitem Sdjuurr= unb

Sadenbart. ®r fiet)t englifd) au§, burcf)au§ nid)t wie ein ©panier.

SDentcu Wir unä auf feinen ©ig, fo orbnen fic^ bie ^arteten,

ÜOU I)icr au§ gefcljcn, in folgenber SBcife. 2inf§ bie Sonfer=

oatiüen, fobann bie 3{epublifauer, ferner bie freifinnig 3Jionar=

d}ifcl)cn, enblid) bie gufioniflcn. ®cgcu)al^e 5U ben mit

rotem ©amte gepolfterteu ©ilireiljeu ber Sepulierten jcigt bic

SJJinifterbanf blancn ©amt, wirb auc^ offiziell bic blaue Sauf

genannt, ©ie bcfinbet fic^ nor bcn 9^eil)eu ber gufioniflcn.

Unterhalb ber ^rafibculcneftrabe ftet)t ber ©tenograptjcntifd).

©el)cn wir im§> bie $t)i)fiDgnomien ber roten S3änfc ctwa§

genauer au. SBcldj ein Sontraft ! Sluf ben Sribünen faun fein

Slpfcl jur ßrbe fallen, unten gä^nenbc Seerc im bud)ftäblid)en

©iune be§ SBorte^. 2)enn bic wenigen ^deputierten auf ben

roten ^olftcru gäljueu, fpielen mit ben ©pajierftöddjeu unb

fd)cnten ben 51uefüf)rungcn bc§ ftriegSminifter» nur geringe

Slufmciffamfcit, 2lujfül)rungcn, Welche fid) l)auptfäd)lid) um eine

9}ZeI)rbeWilliguug bou möglid)ft üiel ^^^cfata§ Teine ^efata gleich

a(^tjig ^4>fc»»'ö) für fcc» SJülitörctat brel)cn. „5d) Werbe nid)t§ I

üerfd)Wcnben," üerfprad) er, id) Dcilangc nur ba» llneutbel)rlid)e. 1

— Qd) fommc mir wie eine Saffanbra üor," fagte er enblid) 1

gau5 tragifc^. S)a§ brachte einige §eiterfeit unter bie oon ber 1

crf^laffenbeu SEempcratur Seibenbcii.
|

Scr ßriegsniinifter ©cfior Son SJiartinej ©scampoS War ein

großer eleganter §eir mit grauem Snebelbart unb intercffanteu

bunflcn Slugen, allein er War ein fc^lcd)ter Sicbuer unb bie

üielen mad)ten feine Siebe nicbt unter^altenber.

Titin ^!la(i)hax jur Sintcn, ein ©panier, mufete mir biefe

SJJeinung Oom. ©efid)lc abgelefcu ^abcn, bcnu er flüftertc nur

l)alb fpanifc^, l)alb fran^öfifc^ ju: „©ie braud)en il)m nic^t ;i

5Uäul)ijrcn, er fprid)t fd)lcd)t, bic öauptfac^e fommt nod). \\

S)c§f)alb," na(^ unten beuteub, „finb bie oielcn Seute nid^t
\\

^ier. ©pätcr wirb ber gü^rcr ber Sonferoatiocn rcben unb 1

©agafta. ®on äJiartinej ift tro| feiner üielen ®eften tötlic^

langioeilig. (£r fagt immer baäfelbe."
j!

©0 lautete bic, mit Dielen gallifc^en SSroden gefpidte Sln=
|!

rebe. Sllio gebilbetcr ©panier ^ätte er mit einem gremben um
j

bie SBelt nid)t fein niütterlid^e§ S^iom unoermifdjt gefproc^en, i

Wenn and) biefer grembe fein giitcv ©panifc^ bcffer oerftänbe
\\

oll fein fd)led)tea gran^öfifc^. Oft l)abc id) bei folc^er ®elegcn= Ij

I)eit llnfcnntni» bc» gran5Öfifd)cn gc^eud)clt, um nur nid)t an
j

bem eigcutünilid) acceutuieitcn 9J{ifd)maid) l)ennniateu ju müffen;
j

allein et- mad)tc biefem t£aballero augcnfd)cinlic^ fe^r oicl greube
j

mit feiner S!Bcivl)cit oor ben anbcrcn Jribüneninl)abern ju glänzen

unb fo liife id) e§ mir gefallen, bafe er meine fpanifc^en Slnt^

Worten — eine jartc Slnfpiclung — ftet-i mit ..mauvaisement

' 1' r :i 11 (; 0 1 &" belohnte. (ßr oerwe^felte jtet» g r a n j mit

gran^ofifc^.)

„©ei)en ©ie lieber ftatt beffen bic Tribünen an," fu^r er

fort. „2Bir fi^^cn über ben J^onferoaliDcn in ber Tribüne ber

5)eputieitcu. 9kbcn un§ ift bie ber Somniliften, fcl)cn ©ie,

Wie fic eifrig fd)reibcn, e» ift eigcntlid^ nic^t>o ju fd)reiben. Sie

Sribüne gegenüber bem 'spriifibcntcn ift bie Liffcntlid)c Sribüne,

pour le peuple,'" überfe^te er fc^nett. „Sic Holl! 9.1Jan wartet!

Scs^alb" — tjon neuem nac^ unten beutcnb — „finb wir aße

nid)t bei biefer ^i^e gctommen. ©cl)cn ©ie weiter. S)a fommt

bie Tribüne ber ©cfioraa, pour "danies," ucrbcffertc er fi^

l)aftig, „unb fd)licfelid) bie ber Diplomaten bort btüben."

„l'our dames'- war fe^r bcfc^U. ßiuigc anmutige SCRabrilcnal,

ba§ intcrcffantc (5icfid)t uon fdjwavjcr ©pi'^u'nmantitla umrüt)int.

J
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anbere mit ejrtraöagantcn ^iiten unb Juicbcr atibcre mit entfern,

jc^ter bii§ jum Sinn reicfienbcn ^unbefottier unb @d)ipp=

f^üfe!)üten. ®iefe le^teren fonnten nur (Sngtönberinnen ober

5tmerifanerinnen jein.

3Rix fiel eine ©itiung im römifc^en ^Parlamente ein, bcr

id^ beigeftiotint, unb rtiaS ic^ bamatS über bie SSeftrebungen für

grauenorbcit getjört. ^d) fragte meinen ©panier, ob ^ier oud)

@timmrecf)t unb potitifd)e @Ieicf)berect)tigung ber grauen angebat)nt

merbe, ob man aud) bie Spanierinnen ju emanzipieren unb

ertüerbfifäf)ig ju matten fud^e. ^ä) jooKte eigentlich nur eine

Seftätigung beffcn I)ören, Wa§ mir fd^on tjiclfac^ gefegt iüorben

njar unb loaS ii^ fetbft beobacE)tet t)atte.

„Sennen ©ie nid)t ba§ SBort: Oro de Sefiova no vale

en Espafia (graucngotb gilt nidjt in ©panien)," fagte er im

ßifer ganj in feiner eigenen ©prad)e rebenb. „grauen ücr»

bienen in ©panien fein ®etb. 9tu(^ ^^)ntn lüirb leibcr bie

Unlüiffent)eit unferer ©amen befannt fein. SBenn fie (Sinbrucf

madjen, fo ift c§ me^r burd) ba§, itta§ iC)nen 50?utter SJatur

gegeben, a{§ burd^ ba?, n)a§ ifjuen ^ate©(^ule öerltetien. ©ie —

"

„©ic luoüten fo frcunblic^ fein, mir ettta§ über bie Parteien

ju fagen," fuc^te ic^ it)n tüieber auf einen politif^ercn ©c^au^

p(a| ju bringen.

„Parfaitement. Regardez ! Voilä ber erftc (5f)cf bcr

Sonferöatiüen ©enor ©on ©anoüa§ be ©oftiHo, bort bcr slucitc

9iomcro 9{ob(cbo."

@r föic» ouf einen großen blonben §errn, ber mit feiner

breiten ©ruft unb bem listen SSoHbarte fo beutfc^ mie möglidf)

au§faf).

„3Ber ift bcr Sabaücro, luetdjcr etira§ ftu^ermö^ig bafi^t?

©r trägt einen jiertic^cn fcEilnarjen ©cfinurrbart, eine blaue, iteife

getüpfelte Sraüatte unb fpiett nac^Iäffig mit feinem ©pa^ier^

ftörf(^en."

„0, ba§ ift ein ^rofeffor ber Uniberfitöt äJlabrib, mon-

avquique ddmocratique. Unb jener bort ift Monsieur Marios

monarquique independent et democratique
,
gvand orateur,

illustre avocat." Qi^ gebe bie ^arteibejeid^nungen ot)ne Som=
mentar unb buc^ftäbtt^ inieber. „SBie — ber fletne fdimäc^tige

graue SRann ift ber berüf)mte Slbüofat?"

,.Parraitement. ®a ift ein deputierter ber Kolonien ! ©te

lücrben i^n an feinem SKanget an §oaren crfcnnen. 3)a ift

ber St)cf bc§ Sabinett^, ©enor ®on SÄaltco ^rQj:ibe§ ©agafta!"

Sieben bem eifrig geftifuticrenbcn SriegSminiftcr fc|lc fii^

ftid unb rntiig ein unfc^cinbarer ffeiner tiä^Iidier 50iann auf

ba§ ^elfter ber blauen Sanf. ^ä) bin füngft STag für %aq
an 9Softairc§ SSron^eftatue auf bem ©quare Oblonge be§ ^orifer

quartier laiin üorübergefommcn, jeber Qnq, jebe Sinie öon ®e=

ftaü unb 5tntn^ bc§ frauätjfifcfien ^hi(ofopt)cn Ijaftct nod^ in

meiner Erinnerung. Unb „SSoItaire," rief id), at§ \ä) ©agafta

fat). (Sine fo frappante 9it}ntid)feit ift faum bagetücfen. ©ie

trat noä) überrafdjenbcr I)crüor, at§ ber SRann ju reben begann,

troden, mit fd)ncibenber ©d^ärfe, mit berte|enbev ^ronie, ot)ne

fic^ je 5u ertii^en, ot)nc je bcn fpDttif(^ falten 3»9 öu§ 9J?unbs

n)infeln unb Stugen ju tierticrcn.

D^iun füllten fid) bie roten 93änfe, ein SBovtgcfcdjt I)eifeefter

9(rt begann, man meinte bie ftät}Icrncn Sorte aufcinanber ffirren

ju Ijören. ©agafta griff eine fonfcrüatioe B^itwng an, er fagte,

fie t)abe fabulas indignas au§ bcr 2uft gegriffen. S)er blonbe

§üne 9f{omero anttrortete it)m Icibenfc^aftli^ feurig. S)a§

2;ribünenpubtifum 'mar ent^üdt. „No es congveso, es mer-

cado.'- „®a§ ift fein Songrefe, ba§ ift ein SfJJarft," fagte fogar

ein 3iif(^aiier. 2ebt)afte 93cifaII§geid)en begleiteten nun bie Üleben.

9(uf bem ^iff^r^'^itte ber großen Ufjr unter ber Tribuna

publica fd;ien je^t bcr fdjnettcr uorluärtg ju rüden, e§

tüurbc fünf, Ijotb fcdjö, fedE)§ U^r. 9iun jagte er unnatürlidE)

rafd) lüciter, idf) fal) ablucdjfelnb batb auf bie Ut)r, balb auf

©agafta. Um ficbcn UI)r brei^ig ge^t ber Qua, m6) ©Scoriat,

ermat)nte icf) mid; felbft, beine Soffer finb gepadt, bu mu^t fort.

Unb bodf) tüurbe e§ mir fdtnucr. ^ä) t)attc |)i^e, SJcenfd)en=

gclüüf)!, S!}?übigfeit üergcffcn unb f)ätte immerfort nod) 5uE)ören

mi3gcn. Um fe^§ UI)r fünfunbäluon^ig richtete iä) micE) mit

einem cnergifdjen 9^ud auf. ©n paar ©u^enb 93eine feilten

fi^ nad) bem foftbaren Iceren Sßla^t in ©elnegung; ber ©patt,

tt)efd)er fid^ in ber SJienge gebitbet, ftaffte fdjncü t)inter mir ju

unb id; trat erregt unb f)ei^, ot§ erlnadjc id) au§ einem gieber^

träume, auf bie fonnentjetle ©tra^c. gort 5U bem büftcren

Sloftcr be§ ©Scorial! ©eine bigotten Erbauer tjaben eine

©jene, tuie icf) fie eben erlebt, iuo'^I fetbft in if)rcn bifionärften

©tunben nidfit öorau^geafint.

Jim ^amUictttifc^e.

din „tiolitif^ ßicb" ou8 (SrofttiatcrS Seiten.

3u ben ©täbten S)eut[cö(anbl, in ttjetc^en man einige !)'fad)t(änge

bfr i^oriier gutireoolution üon 1830 öerfpiicte, geljörte rac^ itnfer alte§

Seipjig. Sc^on bei ©clegen^eit ber S"f'fIfe'Er ber Überreichung ber

?(ug§bnrgif(^en S?onfe(fion mar e§ ju Unruljen gefommen, röcid&e fogar
ein äJ?en((i)en leben, ba§ bc§ „öanb(nng§biener§" ©ottfc^ald) tofteten.

Slnfong September fam bie feitbem immer me^r fteigenbe ®ärung jn
einem neuen Slugbriid). äußerte fic^ aber im allgemeinen jtemtic^ l)orm=

loä unb bie SDJengc begnügte ficfi mit ber 2)emoIierung ber 2Bo{)nung
üon bret befonberS mi§iiebtgen Söcamten. — Siefe „Unglücflid)en" ioie

fie ber ur\§ oorliegcnbe pat^etifd^e S3crid)t mit SSorliebe nennt, famen
fämtlic?^ mit bem ©c^rerfen baoon unb tonnten fic^ red)täeittg „retten,"

c§ rourbc bonn fc^Ieunigft eine an§ 93ürgern, ©tubenten k. befte^enbe

©tabtraai^e gebilbet, auc^ 9JJtlitär requiriert unb fo gelong eä fd^nefl

bie „berühmte, burd) mirtltc^cn Slufrutjr hii ba^in noc^ nie entehrte
©labt tior fernerem Unglüd p fd^ü^^en" oor^üglicft o(§ aud^ Snfonterie
etngerürft mar, roeldje? ber Seric^terftatter ,,änr 93ernl)igitng be§ §(u§=
Ianbe§ mit Vergnügen üerfid^crn fann." SSie ftarf aber 'Slngft unb
©c^reden maren ge^t au§ nac^fte^enbem töftli(^en ^ßoem ^eroor, tvddteS
aU glugblatt erfrfiien unb fidierlic^ oerbicnt, ber SSergeffenf)eit enlriffen

JU werben.

„Sie bret) ©d^redenS JJöc^te ber ©tobt Seipjig be§
2., 3. unb 4. ©eptemberS 1830.

S8on einem alten ac^tgig j äf)ri g en Bürger befd^rieben
in SSerfen.
31nard^ie, ber giftge SBurm
Satte Suuge ausgebrütet

S3rüllten laut wie §agelfturm,
•Satten 3^ädjte burd) gemüt^et,

SEßarfen fic^ ol§ Wi^lev auf,

§emmten ber ©efe^e Souf.

©c^rrdltd) war e» anpfel^n,
SBie boä gigentl)um jerftöret,

SBaö man ^ier fo nie gefe^n.

e. ©et)fferth.
5!Burbe in ber SBut oer^eeret

Unb jerfc^lagen mit ©eroalt,

Softbar, neu, gering unb alt.

Sodö ber S^ber würben balb
^f)re 5?öpfe abgel^auen,

S)er gjjagiftrat, trof bie 31nflalt

2;£)at» ber SSürgerfd^aft Pertrauen,

®a6 bie ©tabt in groier ®efal)r,

SSie fie cä wobt nie noc^ war.

S)iefer 91ufruf Württe gleid)

SCSie ein magifdj ^'lu^'frmittel,

Seber 58ürger, arm unb reicb,

3Bafnen fic| ou§ i^rem SDiittel

D^ne allen S^itoerluft,

211§ ißatriote in ber SSruft.

Äaufleut mit ber Sienerfdjaft

blieben baoon nicbt jurüdc,

9Keiftec unb ©efeHenfdjaft

$lKaci)ten ooH bie große Süde,

Unb ber fretje Wufenfo^n
ganb in bem 93eruf fein Soljn.

aiü^renb War fie anjufd^aun

Sie oermengte große SJunbe

9ltle waren im äSertraun

'SHit bem weißen grtebenä 53unbe

;

©taub unb SBürbe ntcbt beac^t

jlreu Pereint unb in (Sintrac^t,

S:raten fie in SRotten ein,

greubig gingS jum patroullieren,

Siegen md)t§ jnm 2;^ore wiu,

2Ba§ oerbäd)tig war ju fpüren,

Unb bie ©tabt warb treu bewacht

S)ur(^ bie SEßadjten in ber Sfacfit.

®obct} War aud) Gapatleric,

Sie mit patrouillieren ritten,

^aäjijex fam aud) Infanterie

Unb rüdt' ein in unfre äJJitteu

SlHeä ift oereint baju

Sag erhalten wirb bie 9?ul).

55ater, bir fel^ ^reiä unb Sonf
Safüc in ben .'pimmelät^rone,

Sobt i£)n euer Sebenlang
©amt bem ®eifte unb bem ©oljne,

Safe er un§ fo gnäbig war
atettete au§ ber ©efa^r."

9t. SB.

eine ^lüfiflli^c SIfliinje.

9tu§ ber 9{egierungäseit ^l?apft ^Itejanbcrä VIT (f 1667) cEiftievt

eine ben ä?ert uon oier ©cubi (16 9Jfarf) repväfentierenbe ©olbmiinje

l)errtid)en ©eprägel, wcld)e l)eute eine 3'ei^be ber 9Mn5fammlungen
bilbet. Sicfelbe jeigt auf ber SJorberfeite ben tarnen bcä 5ßapftcä unb
baä SBappen ber gamilie Ü"l)igi, bcr er angel)örte. Sie Sleljrfeite jeigt

eine geöffnete, mit ©clbfädcn gefüllte Stifte mit ber Umfdjrift „Haec
autem, quae p.uasti, cujus trunt?" (SScä wirb e§ fein,, ba» bu

bereitet ^ofl?) g§ ift bice! ber ©d)lu§ einer ©teile ber Ijeiligen ©d)rift

(Suf. 12, 20) unb ein glüd(id) gewäbltea SBort, ba§ einem „reitfien

SRenfi^en, beä gelb wof)l getragen ^at" (ibid. 55. 16), ftünblic^ au

beuten geben fann. $R. 3.
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Unfcrc »ilier (auf @. 325 imb 333.)

„yiin immer ptaftifcf)!" 2Ber [idj ju l^elfcn toeiü, fommt mit ber

S3iitte, mcnii C!^ üom öiminet ftrömt imb ber Sturm burc^ bie ®affen

(auft iDie ouf unferem Silbe, toeitcr al§ mit bem 9icfieiifd)irm. Dt) bie(e

©d&irme! äÖetm mon fie am iiötigften t)at, mufe man fie äufammen=

flef^taflen in ber ^anb tragen ober ber SBinb frömpeü fie um, bag

man einen Ijalben Suftbatton in ber ^anb i)&lt unb ju bem ©djoben
noc^ ben ©pott fjot. Sag bringt er nun mit ber SSiitte nicf)t fertig

unb ber ^imc\c unter iljr tjat feinerfeit§ gut la^en.

33om ,s)eitereu ^mn (Srnften, au§ ber oom ^ßlajjregen l^eimgefucfjten

®offe bei t)euttgen tIeinen Stäbtrf)enl in bie ©tubierjeHe ber fttofter=

fcfiüler üon 9(nno bajumat. SBaä für prächtige töpfe fü^rt uni SKeifter

©e&tjarbt {)ier roieber üor. SBetd^ eine SSelt üon ernftem Semü£)en
fpridjt au§ biefen ©efidjtern. Unb roic fc^roer mar e§ bamalg ben
Sünglingen, mirftid) oonoörtl ju fommen in ber 3Biffenfd)aft. 'Zuxd)

treld) einen SBuft öon ttertlofem ^eug mufsten fie fid) burc^arbeiten,

e^e fie überf)oupt an bie lauteren Cuetlen berfelben famen. älne bitter

I)at ünt^er oft barüber gcflagt, ba§ er einft gearoungen würbe, fo üiet

feiner beftcn Sroft nugfog ja cergeuben.

Um einen unferer tlofterfd^iUer ift un§ freiließ ntd(t bange, benn
mer au^ fo(d)en Stugen blidt, mie er, bleibt nic^t am 93ucöftoben ^aften.

9(ber ber anbere? SBirb er eS herausbringen über ben Äleinfrom, ber

fic^ als äBiffenfc^aft blä^t? SSJir föoüen eä f)offen.

6rfc{}t man bie*ßunttc besi o6enftet)enben Jft'reifeä

burd) bie entfprcd)cuben Sßud^ftaben, fo crptt man
4 bcfannte SBörtcr, mcld)e ben mi-ttlcrcu SSucö»

ftabcn gcmcinfam I)aben unb au§ je neun 5Buc^-

ftaben befteljcn.

®aä crftc SBort ift ein weib(id)er SSorname,

baä jmeite nennt eine ber §auptperfonen in einem

@oett)cfd)en S)ramn, ha§ britte eine Stabt in

Spanien, ba§ bierte einen Söget. — Sie 2(nfangg»

budiftaben ergeben ben Scamen eine^ berül^mteu

Söilb^auerl unfercl 3at)rt)unbertl.

2. 9ltit^mogri|i^.

12 12
4 I 5

6 2 7 8

2 5 10 11
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10 7 Ii 3

2 S s 2

17 ;i
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14 lü

1!) 3
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2 14

2 3 IS

1 2 S

;j 14 20 17 15

Gricj5t man bie 3aI)Ien ber Dbcnftet)enben

{^tgur burd) bie entfpred)cnben 33ud)ftaben, fo er=

geben bie 'iJlnfanglbudjftabcn, uou oben nad) unten

gelefcn, ben 3Jamen cine§ berüljmten 9JMcr§, unb
bie Gnbbud)ftabeu, bou oben nad) unten gelefcn,

ben SJamen cine§ beliebten SDiditerg unfercä 3al)r»

!^unbert». — 'Sic einjelnen Söörter bejeidjnen:

]. Eine 9?(uinc.

L'. (Sine Stabt in Seutfdjianb.

3. Gine ®öttin ber 9{i.iiner.

4. Einen franjbfifd)cn ©encral befannt anS bem
Kriege bon 70, 71.

5. ßinc Stobt in 9}iaf)ren.

6. ßincn bentfdjcn ®id)tcr.

7. ©inen alttcftamentlid)en 5tamen.

8. gin befanntcl Sigcnfd)aftlH)ort.

9. Eine Stabt in i^annooer.

10. 6ine ber grojjcn Stntillcn.

41. eine ilraft.

Giuen luciblidien iUirnameii.

13. (Siiicn bcrül)mten ;ijitbl)aner.

bon ®uftab älJorfd).abcdefgh
8 A

7

G i
5

4 1
3 W/M 'M
2 1
1 ^

1

WEISS.

SBei^ fe|t mit bem brttten 3"9« ""Jtt.

SBilierrotfcI.

(2;ic JJuflöiiiiigen erfolgen in näc^fttr Sfummcr.)

(•Jlnflöfimg bei SSilberratfelg in 9?r. 20 unb jugleic^

roieber Stufgabe.)

3, 2)em größten SBeltenüberminber fc^reib' ein

„bn" inl ^tx^
Unb bii ^aft ben größten Seibenlüberroinber.

fftuflöfnneen tier Statfel tttiD fXufgalien in UKr. 20.

1. Sapfeträtfet.

(1)

eine 3iieafroeIt»3Jeib
;

roirflic^ alä=§ais; feinem
iSinnenroat)n = Gm».

(2)

Sorbeer jeigen^ßrä; Selbfi in ber^Stinbe.

. •

(•'^^

fic5 cine = |)eine.

(4)

Söne, Unb »neun.

(ö)

nur ift'Uri.

2. eilleben.

3. Sec^if f rteroufgobe.

Sdjiüffcl.

1 ftatt a

9 . b

f ,r
C

^ „ b

f

p ftatt 1)

3 „ i

b „ f

b „ I

c „ m
f n
•1 „ 0

t ftatt

t M

b „

I „

n „

5 «

m „

ftatt 10

" i"

»)

" ä

„ ö

„ ä

„ ü

Sl 11 f I ö f u 11 g.

Ser Sd)inieb bon Sebau.

SS er ift'l, ber gefd)miebet ben ßifcnring,

2) ie g-einbc in Letten ju bannen,

Sin eiferneii ?ic^e ben S^aifer fing

3)Jit l^unberttaufeub iWannen?
Sßon *)}ren6enlanb gar iDof)l betannt,

.'pelb 3SiIbeIm mit ber Göcnbanb.
Gr fd)Iägt fo fü()n, baß J^•Iammen fprübn,
„Xen Sdjmieb bon Scban" nennt man il)n

!

Söo fommt ein Sd)mieb im Sd)inieben it)iic gleich,

Gr fi^lug äufammcn ein Äaiferreic^l

Schachaufgabe.
lSe;{ — c4 b5 — c4: ober b 3 — c 2 :

2Df3 — cü: ober a3^
A.

1 . . . L d 4 äiefjt ober c 6— c 5

2Sc4— b2 ober b6;:

93ilberrätfel. 2"ie Stuflöfung fiebe oben unter

unferen beutigen Shifgaben 9tr. 3.

^nl^alt: Sal Jsriiulein '%oXt. Grjäfjtung bon IB. ,'öeimburg. — Xal Cb»9{ätiel. S8on ^ul'"^ Stinbc. — 23a§ roirb man bon ben

Sd)iffen ber Scefd)(ad)t bei Salamil finbenV 9Jfit brei ^sönftrotioncn. — Slbonil auf Sd)litlid)ul)en. (gortfe^uing.) Gr^iiblung ron iiJargarete

bon iiüloni. — 5)ie Höfling nnfcrer ^preilaufgobe für Lateiner. — Gine Gortelfi^uing in ll'fabrib. Son ®. bon 93eautieu. — 3tnt fyamilientifchc:

Gin „polilifd) i!icb" aiil ©rofeoaterl Reiten. — Gine päpftlid)c Sltünae. — Unfere'23iibcr: ^.^cnr immer praftifc^! Ü'on ilotidjenreiter. — fiIofter=

frfjüler. i^on Gb. b. ©ebbarbt. — unferer Spicicdc.

gür bie Otflifitnbuns untKtlottot cinselanbter Vtantt|(ri)itt Pctt bit Reboltion nnr ein, »tan bie njtigi granlatur in b<utf(^ Sreimarrtn eIH(fi)citie beigelegt ip.

SifSaltcucc: Dr. ?to6«rt ^oenig lm^ ^Oeabor ^rrmaitn ^antenius in jScipjig. Serantinorllitfi : Dr. ^oBert ^oenig,

äJcrIag bec paficim- £xp(tiH<'" (^eCQageit ^Caflns) in S^nid »on ^if4(r & ^ittig in «^cipiig'



fiii kutfdjfs Inmilifiililntt mit llluftrationcn.

®rf(i^emt toöd^entüc^ unb t[t burd^ aUe Sudjfjanbhtngen unb ^oftämter titerteljö^rltd^ für 2 'SJlavt ju bejie^en.

^axm im Söege bei 33ucf)l)anbcl§ and) in §eften bejogen toerben.

XX. Jttlirgang. JLiisgtgticn nra 1. Illnrj t884. 9" Inlirgang läuft Bom fhtnbft 1883 iis bttljiii'1884. 1884. JVTo. 22.

SJadöbnicf bctboteit.

». ll./VI. 70.

(gortießimg.)

Unb fic flogen fort bou i^r, biefe Ieid)tfertigen ßJcbanfen,

toeit fort au§ ber Qiegennjart, ou§ biefem einfamen §aufc, ju^

rücf in bie 3Sergangeni)eit, unb gerobctüegcS in einen {)enerleu(^=

teten Saüfaat t)inein. ^ätl)e§ erfter 93aE unb ^ätt)e§ erfte§

§eräertüadjen fielen auf einen Sag! 2)er Scutnant ©tept)au,

ber befte üon allen SKännern, nannte ü)n S?ätt)e, fie tjatten fid)

lieb, obglei^ fie e§ fid) nie geftanben. Sld^, ©äf^e loar i^rer

©ad)e fo getri§ !
— S^be ^Begegnung mit it)m rief fic fid) !^eute

in ba§ (S)ebäd)tni§
,

jebe§ nod) fo gteii^güttige SBort, ba§ fie

miteinanber gefprod^en feit jener Qdt, feit brei S^iiren.

Sie fd)raf empor, ^um erfteumal fiel e§ it)r beängftigenb

auf, marum i)atte er noc^ nie gefagt, bafe er fie — — ? @ie

fc^aute büfteren 2Iuge§ in bie Stammen, eine unenblic^e S8ongig=

feit befd)ti(^ fie, eine 2JiutIofigfeit , mie fie biefelbe nie gefannt,

bie 2tt)nung üon ettt)a§ unenblid) !Sraurigem. „SBenn bo^ erft

9'iad)rid)ten ba luären üon §aufe, loenn id) bo(^ fort fönnte

üon f)ier!" feufjte fie.

Sie berüt)rte faum ba§ 2Jiittageffen, ba§ Salome i:^r äier=

liä) ferüierte. Sie Sitte berichtete jugteic^, ba^ it)re §errin

no6) immer fo ftitt üer^arre itnb ba^ fie (Sffen unb Sprinten

äurüdgelüiefen Jiabe; nur ben Sefet)! ^abe fie erteilt, i§r fteine§

®en)äd)gt)au§ bi^ auf bie le^te S3Iüte ju |)Iünbern, jum ©c^mud

für ben Soten. „grau ©alome," fagte fätf)e, „märe e§ nid)t

beffer unter biefen Umftänben, ic^ ginge nad) §aufe jurüd?"

„Sa ni^t! gräulein, ja nic^t! ^d) baue fo red)t auf

©ie ! ©tauben ©ie mir, bi§ morgen »oirb fie ficb gefaxt t)flben,

unb bann ift eine ^erftreuung fo nötig. 5Rein, bldbcn ©ie, ii^

bitte ©ie," fprad) bie alte grau mirfti^ b^rjli^; unb S'ättie

legte feufjenb ben ^opf tüieber jurüd in ben ©tut)I, fie mu^te

fid^ üortäuftg ergeben.

ajiit $itfe ©atome§ f(^te|)pte fic eine I)atbe SBagentabung

93üc^er au§ ber 93ibtiotf)ef in if)r 3'tttnicr, unb atö bie Sampe
XX. 3at)rgong. 22. s.

brannte unb bie SSorbänge jugesogen maren, Ia§ fie mit glü^en=

ben SBangen bi§ elf U^r abenb§; maS? ^a, ba» mu^te fie

t)intert)er taum noc^; ®oett)e§ Sef)riabre, einige berjbrecbcnbe

Sltmanad^noOcHen au§ einer Qiit, bie fie uid)t üerftanb, lüo

man in ©efübten fd^toetgte unb fid) fdilic^tid^ befam noc^ enb=

lofen ©c^idfatgfStögen. Wit iüirrem ^opf warf fie fic^ bann

auf ba§ Sager unb üerfucbte ju fdilafen; ober ba fam ein

anberer &a% ber bem ©tabtünbe fremb mar in biefer ©eftalt

— ber ©türm ^atte fi(^ aufgemod)t! 2Sie anberä rauf^te er

burd) bie bob^n Säume, mie utntofte er ba§ freiftebenbe §au§!

Sn aKcn Xonarten fjfiff unb fang er feine unl)eimticf)en SBeifen;

jutueilen mar e§, al§ i)alte er ptö^tic^ ben Sttem an, um bann

mit toUem 3au(^äen befto ärger fein SBefen ju txeiben.

^topfenben ^erjenä fa^ ba§ junge' 3JJäbd)en im Sette

^od). (S» fnifterte im Dfen, e§ fracEite in ber ®ede; e§ mar

i^r, at§ müffe jeben Slugenbtid bie Xbürc auffpringen unb etma§

®ntfe|Iid)e§ in bo§ ©emac^ mef)en. ©rft gegen S!JJorgen f^toffen

fid) bie braunen Stugen unb fpät ermad^te fie, fdfimer unb bumpf

im Sinn. — ®er Sag üerging iüie ber üorige; Sätl)e ta§,

unb ©atome mar no^ bleid^er toic geftern.

©egen 2lbenb bracE)te ber alte SDiener einen 93rief üon ber

^oft an gräutein ^ätbe Sree^berg. @§ mar ein ftarfer $8rief

mit boppelten ERarfen beftebt, bie Stbreffe üon ber §anb beg

SSaterS. Sätbe jerri^ eilig ba§ ^ouüert; üier engbcfi^riebene

©eiten, üon be§ SSaterS fräftiger ©d)rift, unb einen furjen 58rief

üon ber 9Jiutter t)ieltcn bie fleinen SlJiäb^cnbänbe , unb eiüg

ergriff fie ben Ie|teren unb Ia§ im abenbtidE)cn S)ämmerfd)ein:

„SJfcin §eräen§finb!

SBei^ ber §immel, ba§ e§ mir flottier mirb, bicb fern ju

miffen, je^t, mo bir ber aKutter Sroft fo nötig ift ! — ©eftern

mittag üe^ ficE) Seutnant ©tep^an bei bem SSater mctbcn unb

t)iett um bid) an. (Sr fagte gleid^, ba^ er fein S^ermögen



k[it5e, unb bo§ er bcine Slbirefeti'^eit Benu^en luollc, um rul)ig

mit bcm ^ater ju fprcifjen, bcnn toetin bic S8ert)ättni[fc nid)t

ber 2tTt, baB on eine ©rfütlung eurer SBünfc^e über furj ober

lang ^u benfeu fei, fo ^alte er c§ für feine ^ftid)t, prücf=

ju^ictien, um bir nicf)t eine fc^öne ^u^unft ju rauben burcf)

fortgcfct^tc 33eJoerbung. ^d) glaube, er t)at bid) fel)r lieb, S'ätf)c

;

nnb luenn ic^ fonft rcd)t in beinern ^erjen getefen, fo werben

bir iieifee ©rf)meräcn je|t faum erfpart fein. 2Sir Ratten bic^

gern g(ücf(icf)er gcfcl)cn; aber bu bift noc^ fo jung, bie SBelt

liegt üor bir wie ein blütjenber ©arten, in bem fict) bir ficE)er

nocf) üiele SInmen erfcf^fie^en. SSerjage nid)t, nnb beute, ba^

tvix bid) fo fjer^Iid) lieb ^aben, unb ba§ eine oerlorne Siebe

nid^t immer ein ücrtorne§ ®(ücf bebeutet! — Sobotb @tept)an§

SSerfe^nug bcfot)ten ift, erluarten Juir bi(^ unb nehmen bi^ auf

mit offenen Slrmen. ^d^t erfpare bir unb i^m ein 2Bieber=

fe^cn; e^ tnöre unnü^e Guölerei.

©Ott f^ü^e bid), meine alte ^ätt)e, unb beute beiner hi<i)

t)eräti(^ tiebenben SJJntter."

SSor ben Singen be§ SJJäbdien» ttJar e§ bunfet genjorben,

trie betäubt legte fie ben 93rief jufammen; bann begann fie in

bem be§ SSaterä ju tefen. ^tij^tic^ ftöt)nte fie auf unb ein

bittereg 2äd)etn flog um ben fteinen SJiunb.

„(3tepf)an ift ein (S^renmanu, ^ät^e," {a§ fie, „trenn au^
in ber $t)antafic loarmblütiger junger SDtäbdjen fein §anbeln

aU |3rofaifd) üerurteilt hjerbcn bürfte. ©taube mir, e§ tt)irb

it)m fdiroer, bir ju entfagen; aber ein rafdier (Sntfdilu^ e^rt

ben SJZann. er fo üor mir ftaub mit feinem et)rlid)en ©e=

fid)t, lueit lieber Ijätt' iä) i^m eriribert: ,^d) bin ein reidier

3Rann, liebt eud; nnb benft nic^t an bie ^rofa be§ Sebent;

id) forgc, ba§ fein raut)er §aucf) eud^ treffe,' anftatt be§ trau=

rtgen mürbe meiner Üoditer nid)t§ hJeiter geben fönnen,

al§ eine anftänbige 5tugfteuer!' S§ ift t)art, mein S'inb, t)art,

ba§ e§ metjr ber Sornen finb aU ber 9lofen in beinem Siebet*

früt)(ing. Stber bu t)aft ein feftcS §erä, unb ftiirft eä beiner

(Sttern inegen jnfammenfaffen. @g gibt trübere Sc^idfale tt)ie

ba§ beine! — §ätte mir ©tep^an nid^t üerfid)ert, ba§ er

glaube, feine Steigung »erbe üon bir erttjibert, fo njürbe id^

bir feinen Antrag ücrf^tuicgcn Ijaben; je^t t)atte ic^ e§ für ge=

boten, bid) baüon in ^enntniö ju fe^en; bu möi^teft il)n fonft

fatfd) beurteilen, inenn bu »ietleic^t f^jäter 'mal erfät)rft, er be=

»nerbe fid) um eine anbere, benn, mein S'inb, ein SJfann trägt

gemcinigli(^ leichter an einer gefdieiterten Siebc^'^offnung , at§

ba§ aSeib, ba er mitten im tüec^fetnben Seben fte^t
—

"

Sic liefe ba§ 83riefbtatt finten. „(Sr Ijat bidE) begehrt unb

er ift jurudgetreten in bemfetben 3JJoment üor clenben mote=

rieücn §inberniffen !" Sa» ttJar e§, toa^ ba§ bittere Sädt)etn

um be§ SJiäbc^eng 9JJunb befagte. — ©ic rt)einte ni^t, fie

ftarrte f)inau§ in ben fturmgepeitfc^ten, t)erbftlidf)en ©arten, mit

brcnuenben Singen. Sltfo ba§ mar bie Siebe, bic Iierrlic^c, öicl=

gepricfcnc Siebe, bic atlcg erbulbet, ert)offt unb erträgt?

3Sic biefer 2:ag ücrgangen, fie inufete e§ nidE)t nic^r. (£§

finb finfterc, traurige ©tnnben, in benen ein jungeS SD'ieufd)cn-

tierj mit ber crften (Snttäufdjung ringt. — Unb brausen toftc

nod) immer ber ©türm unb jc^t inarf er fijrmtid^ 9icgenf[uten

gegen bie genftcr, unb im öaufe mor e^ totenftiö. 3>üeimat

fam bic alte Salome; juerft trotte fie eine Sampc gebradjt unb

ben Slbenbimbifs, unb fid; bann an ben Dfen geftcüt, aU molltc

fie bem SJiäbdjen ctiua§ erjäf)ten. SU§ bicfc aber unbciucgtid^

in it)rcr ©tcHung üerbarrtc, ging fie, um f^Jäter nad) neun Ut)r

nod) cinmat loicber ^u fommen.

„Siäutein," mifperte fie, „id) fennc meine ©näbigc nun

fdjou fo lange, aber Ijeut Iüeif5 id) mir nid)t met}r SRat. 3)a

ift üorljin üon brüben ein S)iener gefommen unb ^at ein ciferne»

ft\iftd)eu gcbrad)t; nun l)at fie e§ aufgemad)t nnb liegt ba mit

ficberrotcnt ©efid)t. — 3tdi, Sräulcin " ©in t)eftige»

Slingcln nuterbrad) fie, nnb eilig ging fie t)inauä.

Safe ffätbe nidit fditicf, mar c§ ein SBunber? ©ie 30g

fid) ein Ü}forgeufIcib an, banb ba^ |)aar in einen fcftcn J^noten

unb marf fid) auf it)r 5Jelt, bem ^peulen ici- SSinbcs laufctjcnb.

©ic bad)tc, bafs nun itir junge^o Seben bc» ©onncufd^einc» be=

raubt fei, bafs c» uiemal'5 micbcr t)c[l merben mürbe um fie.

Sltle§, ma? fie fonft mcrt geilten, crfd)ien ibr gleid)gültig in

biefer ©tunbe; mo§ i^r fonft greube %mad)t, bünfte fie fi^al

unb farbloä; e§ beruhigte fie faft, bafe fie t)ier fo atlein, fo

üerlaffen mar. — ©ie t)örte bie ©c^tofeu^r jebe SSiertcIftunbe

fcE)fagen; mic tangfam fliegt bie gdt, menn man fic^ grämt!

Unb immer tiefer fe|te fid) ber ©ebanfe in if)rem öer=

testen ^er^cn feft, er ^abe fie boc^ eigenttic^ gar nid)t ticb ge=

t)abt. — kdn, fid)er ni^t, fonft fonntc er nid)t fo rafd) ^n-

rüdtreten; eine red)te Siebe fragt nic^t nad^ ©clb unb ©ut!

D, fie t)atte i^n fo fe()r geliebt, fo mit maf)rer großer Srnpfin^

bnng, unb er — ? „(kxhäxmüii) !" ftüfterte fie. 9?nn motitc fie

aber au^ biefe 3Jeigung ein§, gmei, brei on§ i£)rem ^erjen

reiben, morgen motlte fie ben (gttern fd)rcibcn: ma§ i^m nur

eingefatlen fei? ©ie liebe boc^ ben Seutnant ©tcpf)on nid)t

ein bifedfien — gar nic^t ! Unb "Dabei ftürjten if)r bie S^ränen
au§ ben Stugen, unb fie barg ben ^opf tief in bie Siffen, um
uicf)t aufjufd^rcien üor ©c^merj unb Soxn.

©in SSiertel nad) gmotf Ut)r mar e§, at§ an bic %^)üx

ge|)od^t mürbe, bafe fie erfc^redt f)od)fuf)r. ®a§ aüe ©efid^t

©atomeg flaute ^crein. „gräntein, oerjeitien ©ie, bafe iii)

ftöre; bie ©näbigc mitt ©ie fprec^en."

„2e^t?" fragte ba§ SJfäbd^en oermunbcrt.

»31/ {?räutcin, bitte, tommen ©ie!"

Sie alte S)ame lag im Sette, boneben ftaub ein %i\<i) mit

ber Sampe; eine attmobigc @d)icbelampc mar eg, ber Saften

i^r äugemanbt, bamit ber ©Ratten auf i^r ©efid^t fiel, fo bafe

Sätf)e im erften StngenbUd nic^t bic plö|tid)e Sßeränbcrung be=

merfte, bie mit gräutein ^atc üorgegangcn. ©ic t)iclt oer=

fdE)icbcne Rapiere in ben |)änben nnb faf) ba§ SlJJäbc^en grofe an,

mie prüfenb. „MÜjt STreelberg, id) liefe bid^ in ber 9Jad)t t)oIen,"

begann fie, „tocrjci^ e§ einer Ungebulbigen. ^c^ bitte bi^, mir

einen ©efaCten ju ermeifen — meine Singen entziffern biefe

©(^rift nid)t mcljr; tie§ mir bie Slätter oor."

©ic rcid^te bem äRäbc^en ein ^ädc^en bef^riebener Rapiere.

„S)ort fc^e bic^, bafe ic^ bic^ fet)c unb bcine Sippen, mie fie

bie SBorte fpred)en. @ä ift ein junger 9Jfunb, mie e^ paffen

mag für foI(^e ©efc^id^ten au§ üergangener Qdt."

Sätt)e fe|te fid) unb fentte bic brcnnenben Singen auf bie

©dtjrift. „S^tein^^crbenborf, SBci^nad^t 18G.," bcgonn fie.

„§att!" unterbrad) bie alte 3)amc. „5!Ba? bu lieft, Sät^e

!Iree§berg, e^ mirb bir munbcrlic^ flingcn, benn c§ t)aubeft üon

SJJenfdien, bie nic^t mci)r finb bi§ auf eine. Sa fict)e!"
—

Unb fie na^m ein @tui üon rotem Seber jur §anb unb

reid^te e§ bcm SD'iäbc^en geöffnet I)in. @g tagen jmei auf ®Ifen=

bein gemalte SO^iniatuvbilbcr barin, gmei grauenföpfc. ®cr

eine, ba§ Slugc fogteid) feffelnb burc^ aufecrgcmDt)nIic^c ©(^ijn=

^cit; ein längüc^ Stntti^ mit Slugen, fo grofe unb üotter ©tut,

mie man fie auf ben ©tubienföpfen ber Später finbet, bie in

Statten i^re SD^obeüe fud^ten; ftimmembeS ©oIbt)aar über ber

©tirn. — Ser anbere, ein munberfrifd^cl ©cfic^t, ein ©cfic^t

aber, mie man fie auf jcbem Qatjrmarft ju Su^enben finbet,

üon einem Slu^brud tjarmtofer {yri3l)Iic^tcit befeett.

„Sa§ finb bie beiben grauen," fagte bie atte Same, „unb

ba§ ift er." Unb fie nat)m ein ücrblic^en ^aftettbitb üon ber

SSaub über i^rcm ©ette. „Ober üietme[)r, ba» mar er, ber

§ang üon ©berSteben !
— ©iet)ft bu, ma§ er für todige braune

|)aare t)atte, unb ma5 für übermütige Singen? Samat» maren

nod) bic Sage bc» ©Iüdc§, Sätt)c Srcc^bcrg: in ben Singen

bleibt Cö fi^en, ba§ ßlcnb bcis S)Jenfd)cnIcbcn» immerbar. Staffe

SSangcn, gramüoHc SilQC, fie üerfd)minben mieber, menn mon
nad) ben ©türmen fo ruf)ig n^itcr ücgetiert unb — noc^ jung

ift; ben Singen aber fiet)t man bie .^ummertt)räuen seittebenS

an. 9tic^t, bafe fie trübe mürben: fie glänzen üietleid^t nod^

mel^r, aber man fie^t e§ — tc^ meife nid^t marum?" ©ie

fd)mieg einen 2)?omcnt unb ^iett it)re feine magere ^anb über

bic Singen. <S^i mar ganj ftitf im ""i-' ^"0'-' Siden ber

Ut)r nnb ba>o :pcntcn be» üfoücmberfturme» ba braufecn. Seife

bemcgtcn fid) bic granfen ber i8ovbänge, unb an^ ben Stättern,

bic Sät:^e biclt, fticg ein Suft auf mic üon üermelftcn 9?ofen

nnb legte fic^ gtcicfi einem Sauicx um i'^re junge ©tirn; ein

4-iaud^ aus ferner $öergangent)eit , ba biefe alte grau nod^ jung

unb fd)ön. Unb atS baS aJJäbd)cn ju i^r hinüber btidte, bo

mar cÄ, aU meinte fie hinter i^rer ^anb.
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„53egtnnc, ^ätfie," fagte bic otte ©ame leife, „nein, nein,

iä) Ujeine niifit, ba§ ^)abt id) üerlernt, ba toav id) nod) ein

®inb. i[t mir nur \o tt)nnbcrii^ um ba§, lüa§ ba fommt;

t)ab'§ nie Ijören njotfen, unb nun t)ilft e§ mir nidit^, benn ben

SBißen eine§ 3^oten \oü man ef)ren."

* *

„2Benn beine Stugen, SJiorie ©opfiie öon ^erbenborf, auf

biefe Qtikn fatten, bin id) nic^t me{)r am ßeben; man tüirb

bir bie» ©(^riftftüd erft bringen, menn id) bie meinen gefd)(offen,

unb bann »üirft bu mic^ boc^ im Xobe w<S) l^ören müffen, loaS

bu bem Sebenben öerfagt.

„SJiarie @op{)ie, ic^ Bin ein el)r(i(^er ©efell! unb bu ?

2^6er bu bift ni^t lüie bie anbern unb bift e§ nie gemefen ; id)

niei§ eä, ic^ mu^te e§ fd)on, aU ic^ bic^ jum erftenmal fat).

5In einem öer[(^neiten 2Bet{)nad)t§morgen tnar'ä, in ber ^ird)e

jur 5ruf)mette. ©ie f)atten mir ju §aufe erjä^Ü, at§ id^ am
leiügen Stbenb auf Urlaub fam, bie |)erbenborfer f)ätten eine

9?ic^te in§ §au§ genommen, eine %o<i)kx be§ tollen |)9rbenborf

auf ©c^roentcborn, ben man fürätid) in ben ©djulbturm gefegt

t)atte, juft al§ feine grau, beine SJJutter, begraben toarb. Unb
meine 9Kutter ^atte ^injugefe^t, bafe bu ein fd)öne§ 3}?äbd)en

feift, S!J?arie ©opf)ie, aber teutefdjeu, munberlic^ unb !^oc|mütig

mie ßine — tro^ beä banfrottcn SSater§.

„^d) wiü mid) nicf)t beffer ma^en, tnie iä) bin — i^

ging aug 9?eugier in bie Sirdje; um bid) §u fe^en, ftanb id)

fo frül) auf, benn id) mar bamat§ grab fo rec^t im QnQc,

jebem Ttähd)in nac^planfen. 3Ba§ I)ätte man fonft auc^ anberS

anfangen foCen in unferem minjigen ©arnifonftäbtc^en ai^ ba§

!

„®u lie^eft mii^ lange marten, SKarie ©opf)ie, ei)e bu

famft. ^d) ftanb im SDunfetn am Xaufftein unb btidte ftarr

ju eurer ©mpore hinauf, ba§ mir ba§ ®enid tuet)e ttjat sule^t.

^d) fel)c nod) ben S'ronenteuc^ter leife f^aufelu über bem Stitar

mit ben bürftigen ^er^en, id) meine nod^ ben Xannenbuft gu

fpüreu öon bem ®run, ba§ man auf ben g^efenboben be§

Sir(^Iein§ gefticut. 2Bie ®(üf)mürmdien Ieud)teten bie 2td)ttein

ber anbäc^tigen ©emeinbe ou§ bem bämmerigen ©d^iff ber ^'ird)e

fierüber, unb oom t)of)en S^or fluteten bie flaren ^inberftimmen

fo iüeit)nad)t5frof) Ijerunter: „®ieä ift ber %aQ, ben ®ott ge=

mo^t — !" ^d) mei| e§ fo genau nod^, fo beuttidf), unb bann,

mie e§ I)ef[ marb in eurer ©mpore! ^d) fat) üorerft nur bie

ipeläüerbrämte ©amtt)aube ber alten grau üon §erbenborf, bann

bog fid) biefe in anbäc^tigem ®cbet {jernieber unb t)inter if)r

taud)tc bein ^aupt em|3or, SJiarie ©opfiie, bein blonbeS §aar,

bie großen f^marjbemimperten bunften 2tugen, bie id) nie lüieber

bergeffcn tonnte! SDer ©c^teier mar bir öom Raupte gegfitten,

unb bu tjatteft bie |)änbe gefaltet; aber beten tt)ateft bu ni^t,

id) mei§ e§, benn beine 2lugcn faf)en büfter in ba§ jDammer=

lic^t ber S'ird)e; nid)t fo, mie menn man mit @ott rebet.

„2)er ©eifttidie fprad) üon ber aüerbarmenben Siebe, bie

©Ott in bic SBelt gefenbet; um beine Sippen judte e^ mie

©pott! ^d) mei§ nid)t, t)at e§ ba§ mir angett)an ober mor
e§ ba§ ftotje Steigen beine§ ^opfe§, id) bid) an ber ^ird)^

f)ofätt)ür grüßte, fo tief, aU loärft bu eine gürftin — ? 3)er

alte ©iebcnburg ging euc^ mit ber Saterne t)or, itjr 2id^tfd)ein

fiel fd)manfenb auf ben Berfd)neiten ^fab; in ©c^teier unb ^elj

öermummt I)ing bir bie alte Santc am 2trm, unb bu boteft

bein fd)öne§ Slntlit^ bem eiSfatten 3JJorgenminbe, unb bie feinen

©^necftoden gtiijerten ouf bem blonben ©d)eiteL @ine§ §aupte§=

tänge ragteft bu über bie ftattlic^e @rö§e ber alten Same empor

unb beine Stide ftreiften mid), ot§ mär' id^ jener Settter, ber

bir in ben SBeg trat — nein, benn ju i^m marft bu freunb^

Iic£)er; id) t)abe e§ gefeljen, mie bu if)m eine @abe reid)teft.

„^d) bin bir nad)gefc^Uc^en an jenem 9Jiorgen; bu mei^t

e§, SlJiarie ©opt)ie, benn bu t)aft biet) umgemanbt an ber Sörüde,

bie ben §erbenborfer ©arten mit bem unfern oerbinbet; beine

SSertDonbten nat)men if)ren §tixd)\vcQ ber Sürje !^otber burc^

unfere Sefi|ung. ©ie maren immer gute greunbe, bie ©einen

unb bie 3}ieinen; ba^ einft ein %t)ox tor bie f)armIofe 93rüde

gelegt merben mürbe, lie^ \id) ba§ fd)ti^te ©cfüge au§ S3aum=

ftämmen unb SSorfe bamal§ vooiji nid)t träumen, ^a, 9J?orie

©op'^ic, bu t)ättcft bie S3rude au^ in 2Sirfücf)feit abbred^en foüen,

mie bu e§ im ©eifte gettjan! — Sin jenem 3!Beit)nad^t§morgen

folgte id^ bir oud§ über biefe 93rüde, unb bann ftanb ic^ lange

nod) im mirbelnben ©djueetreibcn unter bcinem gcnfter, bi§ eg

brüben jenfeitS ber Serge ju grauen begann unb ba§ Sidjt cr=

lofd^ bei bir. §ente nod) mei^ id^ nid)t, ob bu c§ fat)eft, mie

lange id) bort gcftanben? Sßermutlic^ motjt, benn fonft tjätteft

bu mid^ nic^t fo bern^ttid^ bet)anbett, aU id) mittag^ en graude

tenue fam mit geberf)ut unb ©^(eppfäbet, um bie üUid)t nad^=

bärtige geiertagSüifite ju ma^en. SBarum foö id) bir tjeutc nic^t

geftetjen, ba§ i^ in ben crften fünf SJJinuten mein |)erä an bidf)

öerlor! „(S§ ift SBat)rt)eit, menn id) e§ mir and) bomatö nid)t cin=

räumen mollte, meil id) jeben 2(ugenblid einmal für eine fd)öne

grau f^märmte S)u moKteft eben ou§ bem ©alon ent=

mifd^en aU id) eintrat, unb manbteft bidt) nur ungern jurüd,

meil e§ hod) bie Strtigfeit nid^t ertaubte, bation ju rennen.

Sann ftanben mir un§ gegenüber, unb bu fagteft, bic Sonte

ijaht ajiigräne, unb i^ meinte, ber falte J?ir(^gang möge mot)!

fd)ulb fein. Unb bonn frogte i^ nad) bem §errn Dnfct unb

nad^ ber fteinen ticrmaifteu ©nfetin in ber ©enfer ^enfion.

Snm ©e|en nötigteft bu mic^ ni^t, unb oI§ ber §au§f)err ein=

trat, gingft bu. ^latürttd^ mei^ id^ ba§ nod^, unb and) bu mei^t

e§ noc^, ajJaric ©opt)ic, obgteii^ bu eine alte einfame grau ge«

morben. ßeugne e§, menn bu fannft, unb and), ba^ id) bir

nachgelaufen bin auf ©d)ritt unb Sritt unb fo gtüdfelig mor,

al§ i^ mir bei ber ^agb bie §anb öerle^te unb bcäf)atb nod)

nic^t in bie ©arnifon äurüdjufefjren brau(|te. — (Srinnerft bu

nod) bic Sö^iftabenbe , SKarie ©op'^ie, im trauten ^iwmer ber

jTante §erbenborf, menn brausen ber ©türm t)culte unb ber

Stegen gegen bie genfter fd^tug, menn ber §erbenborfer über ba§

fd^Iedf)te Statt fdfjimpfte unb bu mir fo ftiti gegenüber fa^eft, bie

harten in ber fd^Ianfcn §anb, unb mi^ fo gar nid)t anfe^en

mottteft? @g fei gegen bie ©pielregct, fagteft bu, man fotle fid)

nidE)t onfef)en; aber bu moHteft nur nid^t, meit meine Stidc ju

beuttic^ fprad^en, meit bu fie üerftanbeft unb bod) nid^t üerftetjcn

moi^teft! „Unb mie bu fo fetten in itnfer |)0U§ famft, nur menn

bu mufeteft, id) fei nid^t ba^eim ; unb mie id) bid) bcnno^ über=

liftet I)abe eine§ 2lbenb§. — Qimxncx meiner SRutter ftanb

fd)on bie ©ämmerung in oCcn ©den, fie fa^ om genfter unb

id) t)attc mich, ^^ie i"^ ^i"^ fo 9"" t^ot^ 3" gü^^n

gefegt, fo ba§ id^ üon ber Zi)üxt au§ nid)t gefe^en merben

fonnte. SSir ptauberten oon atterlei, aud) t)on bir; abfid)tlid)

hatte id) bir gefagt, id) motte mit bem görfter auf ben Stnftanb

gct)en, meil ich ^^Wt ^ann mürbeft bu fommen. Unb rid)tig,

ba trateft bu über bie ©d)me£[e unb SJiutter ging in guter Saune

auf ben ©^erj ein, al§ i^ fie hcimtidh jupfte, unb that, al§

fei fie allein im ^iintnc'^- ®i h'^^^ erfteumote gefehen,

boB bu bennod) ein SBeib bift in Sieb' unb ©d)merä, mie jcbe

anbere. „S)u mochteft fie gern, meine SJJutter
;

fie hatte öiet ®üte

in ihrem SBefen, bie bu moht »ermißt hoben magft bei beiner

Xante §erbenborf, unb fo fnieteft bu §u ihr nicber, juft auf

bie anbere ©eite. ©ie ^)att^ bic ©d^ür^c über meinen Sopf

gemorfen; bu fahft e§ nicht in ber ©ämmeruug, unb ba fdhtangft

bu bic 2trmc um ihre ©d^utter, unb ben ^opf an ihre Sruft

gefdhmiegt, h^ft bu teife gemeint. — SSarum, S!JJarie ©ophic?

SJJeine §iutter fagte: „SBeinen ©ie nidht, Iiebe§ finb, mirb

beffer gehn, '§ mirb beffer gehn, bie SBett ift runb unb mu§

fich brehn!"

„Sch i)ab' bie ganje Qdt ftitt gcfeffen, mir mar fo eigen

ju SJiutc; idh meinte, idh hätte iid) au§ meiner SJJutter 2lrmen

in bie meinen reiben müffen, um bir bie %^)xäncn megäufüffcn.

2)er ©d^erj, ben idh gemoüt, ptö^tid^ au§ meinem SSerfted 5U

fommen unb bidh ju neden, nnterbtieb ; SRutter fd)idte bid) hin=

au§ eine SefteHung on bie SBirtfi^afterin ju madjcn, unb

tief eitenbS nad) meinem Stber at§ bu heiw9i"9ftr

ftanb id) an ber Srude; e§ mar ^)tUtx SD^onbenfchein , unb id)

fah beuttid) bein öerttjeinteä ©eficht; c§ fam mir fo oiet f^ijner

nod) t)or, mie fonft in feiner falten 9tuhe.

„SüRorie ©ophie," fragte ich, wi>arf id) bid) hwü^'^'^

gteiten?" — Dber nein, id) nannte bi^ gräutein üon §erben^

borf! ®u neigteft teife beinen fdhönen Ä^opf, unb fo fchritten

mir nebeneinanber bie Sinbenattec hinauf. SBir haben fein SBort

gefprod)en; beine Stugen fdiauten burd^ ba§ fohle ©eäft ber

Säume, at§ jähtten fie bie ©ferne an bem ftaren SBinterhimmet,

1
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uub mir \d)U\Q ba§ §crs f^tuer unb üoni ®§ mar cttt)a§

(Sigcncg um bid) l)cr, SRaric ©opljie; lüic ein 3^ofenbuft ftog

t§ hxixd) ba§ @ma<i) in ba§ bu troteft, unb h)ie fc^mütct

gjoyenbuft ivctjk c§ mid) jet^t an au§ bcn galten bcincr ©c=

lüänber, jdjlüiil, luic tücnn bie ^etttifolicn in ber ©omnternac^t

buften. — Sd) luir nie ein ^{)antait, ein (Seemänner geluefcn,

im ©egenteil, id) galt nnter ben Slanteraben oI§ ber 3J?oterien[te

öon aEcn; ein Il)rifc^e§ ©ebic^t fonnte mid; franf moc^en, —
bei bir Derftanb id), ^oefie i[t.

„®utc ^iadit, 9Jfaric ©opljie tion §erbenborf," jagte id)

leife an eurer §au§tE)iir. SBie in ©ebanfen rei^teft bu mir

bie §anb: „©d)Iafcn ©ie h)ot)I, Seutnant öon ßbergtebcn."

„§an§, tjeijse id)," fprad) iö) fed, unb t)iett bic^ fe[t an ber

§anb. „öute ^JJac^t, §err §an§ öon ©berälcbcn," fiebert) olteft

bu nod) einmal; fo gütig, inie man etma einem Sinbe ben

SBiften ttint; ober ic^ füt)Ite, ba^ beine §onb leife bebte, unb

bann warft bu gegangen.

„SBarum meinte SRarie (SDpI)ic?" frogte id) meine SD'Juttcr,

aU mir nad) ber Slbenbfuppc allein maren ; ber S3ater beim

Sd)ad)fpicl mit bem Dberförfter.

„(äi, |)ana, ma§ get)t'§ bic^ an; SO'Jäbcfien meinen jumeiten."

„Slbcr fie, 9Kutter, fie tf)ut eg nid)t au^ Saune; id) glaube,

mcnn jie meint, fo ift eg meinenSmert."

„S nun, J^inb, glaubft bu, ba§ e§ leicht ift, öom ^fcrb

auf ben (Sfel ju fteigen, ober ju miffen, ber SSater figt im

©d)uIborrcft ? SJlarie ©ot)t)ic t)ot einen ftoljen Sinn, unb toon

ber ©nabc ber SScrmonbten jn leben ba brüben, betjagt i^r

mcnig. ©ie finb munberlii^, bie 5(ften, unb fd)onen fie nid)t.— 3Ea§ gtaubft bu, mie oft bo§ 3JJäbc^en e§ ant)örcn mog,

baft i^r SSater ein Sump? —

"

„Sd) mu^te genug, ajJarie ©D|)t)ie, unb ic^ m^m. meine

9J?ü|e öom S'iaget unb ging in ben ©arten f)inait§. SSinbig

unb raul) mor bie geiTUornodjt gemorben, aber c§ ftörte mic^

nid)t. 3^ tio^'c unter bcinen tjettcn genftern im ©arten ge=

ftanbcn, mic einer, ber ciferfüd^tig fein S'oftbarfte^ bemad)t. ^ä)

miebcrt)oIe e§, id) mar niematä ein ©i^märmer, SJJarie ©op^ic,

ober bei bir, ba padtc e» mic^. 3lIIe§ ma§ rein ift, mo§ gut

unb fd)ön, atle§ (jble, ^errlic^c in ber SIBett fonb id) bei bir;

unb mir, bem toüen ©efellcn, morb ju SOlute, aU ftänbe i^ üor

einem §eitigenbitb ! ^n jener 9fa^t, ba ^abe i^ mir getobt,

bid^ ju f(^u|en tjor jebem llnbitt in ber SBelt, bic^ t)inau§=

äuretten ouig biefer beiner unmürbigen ©tettung im §aufc ber

SSermonbtcn; mir fetbft gob id) barauf mein @t)renmort, bort

unter beinem genfter, unb mie iä) biefen ©ntfd^tu^ gefönt, morb

id; rul)iger, mie id) feit langem gemefen.

„S)u mufet ba§ ouc^ bemerft t)aben, SKoric ©o^j'^ie. '^ä)

font nid)t mei)r ju jeber ©tunbe angelaufen bei euc^, ic^ fonnte

c§ über mid) geminnen meine Slide üon bir Io§3urei^en beim

2öt)iftfpiet, id^ tonnte fogor rut)ig on eine Strennung benfen, bie

mir fo no^e beoorftanb. ^d^ mu^te, bo^. e^e ic^ fortging, ein

entfd)cibenbc§ 353ort gefoHen fein mürbe.

„©0 mar ber le^te Sog gefommen, ein greller fonnenflorer

SJJär^tog. 5n§ id) p eu^ ging, fa^ ic^ auf ben giobottcn be§

©artcn§ SeberbtümcE)en unb ©d)neegtödd)en in ootlfter Stute,

unb in ben Soc^ t)ingen bie SBeiben if)rc gelben ^'ä§d)en. Über

mir flogen bie ©taore p 9?efte, unb bie ©onne brannte fc^on

oerfengenb t)ei^ auf bie ©teintreppen be§ |)aufe§. ^d) fanb

bid) im ©oton, ber mit einer mat)ren ghit öon |)^oäintt)enbuft

unb ©onne erfüQt mor; beine btonben 5ted)tcn fd)immerten

mic ©otb über bem blaffen ©efic^t in if)rcn ©trat)Icn. — ®er

Dnfcl fei nict)t baf)eim, unb bie Xonte nnpoB, fogteft bu, unb

ob ic^ mit bir üorlicb nehmen moOe? — ®a§ fteine ©ofa in

ber bämmcrigen (äde, barauf bu fafeeft, rofig angel)auc^t üon

bem 2id)t, ba§ \\d) hnxd) bie purpurnen Sßort)änge ftal)t, —
bid) fetbft — ic^ fönnte c§ noc^ maten; id) t)öre nod) ben be=

f)agtid)en ©d)(og ber alten U^r auf ber ©eroante, morin fo

oiete bemalte ^orjcllantaffen unb SJfei^ner gigürcE)en oon ber

üonte oufbemat)rt mürben. Unb beine ©timme t)i3re id) noc^,

mie bu nod^ meiner SJiutter frogteft, unb ob fie traurig fei, bo^

id) nun fort müffe?

„ÜKeine SJiutter, 'SRaxk ©opl)ie? D ja, fie ift betrübt.

Stber ©ie foKten öfter sn if)r ge^en, bie alte grou !^ot ©ie

ijcx^üd) lieb."

,M^d), lieb?" frogteft bu unb lodt)teft fo mertmürbig unb

leife, ba§ id) erftount ju bir l)inüber fol). Unb bobei fc^üt-

telteft bu ben S'opf unb mod^teft eine obmel)renbe §anbbemegung.

„©ie glauben bo§ nid)t?" fogte id) »erlebt.

„D^ein, §on§ oon Sbersleben, bo§ moc^t mir niemanb

mei§! @in S)?enfcE) l)at mic^ lieb gef)abt, nur einer, unb bo§

mor meine äJJutter. 5tber moäu booon fpred)en! SSonn reifen ©ie?"

„@or nic^t! SBenn ©ie fo meiter reben, 3)?orie ©op^ie,

bonn bleibe ic^ l)ier, um S^nen ju bemeifen, bofe eä mel)r mie

ein §er5 gibt, meli^eä ©ie — —
" S)u murbeft auf einmal

fo Ucid), mie ic^ rot, ober bu fd)miegft. ^c^ fol) nur, mie

beine 2lugen fid) langfom mit 2:t)räncn füllten.

„'^d) fo^ bonn plöpc^ neben bir unb l)ielt beine §onb;

bie SBorte jagten fid) öon meinen Sippen, ©emi^^eit mollte

id) öon bir, SJforie ©opl)ie, bie ©emi^tjeit, ba§ bu mir on^

gel)ören mürbeft für immer. — S)u falift mid) fo frogenb an,

fo al§ ob bu au§ einem tiefen Sraum ermoc^teft, aU erjä^lte

id^ bir ein SJlärd^cn, unb bann nal)mft bu beine §anb ou§ ber

meinen unb legteft fie, mit ber anbern gefaltet, in beinen ©d^o§

unb f(^üttelteft traurig ben btonben Kopf. „$on?," fogteft bu,

„©ie miffen md)t, mo§ ©ie tl)un;" unb bann fc^miegft bu

mieber unb fal)ft mid) on mit bcinen munbcrfc^ijnen in S^ränen

funfclnben Stugen. „2öof)l mei§ ic^ c?," rief ic^, „unb ic^ mei§

and), bo^ e§ red)t ift, ma§ ic^ t:^ue, älZoric ©op^ie, unb
"

®a fprongft bu empor, „ber Dnfel fommt !" Unb id^ l)ielt hid)

an ber §anb unb bat bid) tiom |)immel jur Grbe, mir nur noc^

ein SBort ju gönnen. „SJun benn, |)an§, id^ gel)c ju S^"r
SJJutter einen 5tugenblid, ^eute obcnb, unb ©ic fönncn mid) nad^

^an\c begleiten," pfterteft bu purpurn crglül)cnb; unb eilig

cutmonbeft bu mir beine |)anb. S)ann trat ber Dnfel ein, unb

bu flol)ft förmlich au§ bem 3'ntmer. (S^iu6 forgt.)

<Äau5 unb ^(S}uk in ^tan^xüi^.

©ftäjen Oon Stcpljan lüflEljolbt.

9?a4btud uetboten.

©eiej t). ii./VI. 70.

III. 9lu8 ttv Sfficlt itt 3lrBcttfr unH itr nrmcn ücutc.*)

^ari§ a{§ lad)cnbe ©tobt bc§ ©lonjeS unb ber roufd)enbcn

Suftborfciten, ali SOhttclpunft eine» uncnblid) oiclgcftaltigcn

Treibens feine 2:i)coter, 5öouleoarb§, Ä'ird)cn, 9Jfufccu, hcrül)mten

9{eftonrant^, bie großen präd)tigcn fJkgo^ine „Lonvre," „15on

Mavche" unb „Printcmps,"' bie cll)fäifd)en Selber unb ba§

58oulogncr ©cbol,^, fcnnt jcbcr grembe, ber einmal bie ©tobt

befud)te. '^Iber U'cnigc fcuucn bie Hertel brausen jcufcitv ber

önfjoren i^ouleuarbv, ,^mi)dien biefen unb bem 9{ingmall gelegen,

bie engen, fteilen ©offen am aJiontmartre, bie groucn traurigen

©troficn<vigc oon So S^iftette unb Sclleüine im 9Jorbcn unb

€ften ber Stobt, bie oou Firmen mimmelnbeu l^siertel ÖhO'?=

ßaillou, ^JJouffctarb , ©laciöre mit il)ren GitOa unb ©odgoffeu

*) I. in 9h-. i. — II. in «r. 8.

o'^ne Suft unb Std^t, öoll ©d^mu^ uub Glcnb. S>on ben ^öl)en

bc'o SDiontmartre fliegen bie 93otoinone ber Stommnne berob, in

ben ilneipcn unb Sranjfiilen ber önfeeren $!ouleoarb'3 unb ber

SBorftobt 53eneoille merbcn bie a>erfammlungen ber roten Um-

ftur^männer in ber Sloufc unb im fd)luor5en 9iod obgcbolteu.

G'J ift fiebcn Ubr abenbs. SSir folgen ben mübcn 'Ühbeitcrn,

bie longfam, mond)er mit bem SSerf3eugfad auf ber ©d)ultcr,

bie nie des Martyrs liinauffd)lcnbern. 3tn ben äutjeren iöoule^^

oarb'5 trennen fid) bic ©ruppen. Um biefe 5(beubftunbe l)errfd^t

ouf ber unobfel)baren breiten 9xingftrof5C oolle§ Scbcn. ©ine

2Beinfd)enfc , eine 5)eftination , eine ©orfüdje reibt fid) an bie

onbere. inmitten alter, fd^mu^tgcr, brannroter ^lönfer erl)eben

fid) bie freibemeifjcn 5fcnbouten mit ibren turml)ol)en ©tagen.

.Stleine .*>h-ämer, gleifdibanbler, 9lu-Jf(^nittgefd^äfte , Sleiberlöben

l)oben fid) an ben ©den angefiebelt. Sonn folgt eine lange
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übe SJfaiter, Ijinter bcr gaBriffd^orn[teine ragen, ober ein niorfrfier

^fanfcn^ann mit jatjUcfcn grcübunten Slffic^en hcUcbt. 2(uf bcr

SJittte bcä Souleoarbä jtnifcf)en ben 9flei^en magerer 93äume f)at

fid; baö syorftabtpnblihtm nm S3änfclfänger, §crfu(effe itnb

Safcljcnfpielcr gcfammclt, bie Ijier in freier 2uft „arbeiten."

S)ort jte{)t ein attcr SRann in einer berf(^tiffenen ©amtjocfe,

mit langen !fl'ün[ttcrl)aarcn , ber bie fifiredüi^e @efcf)ic^te tion

SJJabcnioii'etle ©tobic b'Dmbrcöat, ber Stffenfönigin auf ber

brafitianifdjcn Snfet, abfingt. Qim S3ert)eife ber 2Bat)rf)eit fügt

er pntljctifd) Ijin^n, inbcm er für je einen <Sou £ieb unb SSitb

Verteilt : „Unb, meine §crren unb ©amen, luenn einer au§ biefer

etireniuerten SSerfammlung biefe @efci)id)te für erlogen t)alten

fotite, fo möge er nac^ ^erpignan get)en; bort lüo^nt nod) je^t

ber otte Slboofat Sabaffon, berfetbe, melc^er biefe @efd)id)te au§

bem aKnnbc bc§ 9tctter§ ber fd)önen Slffenfonigin get)ört I)at!"

Sidjt neben biefem legten D'Jadifommen ber mittetaltertidien

3ongIeur§, in eine ©de jtüifdjen gluei |)äufer gebrüdt, fauert

ein !Certüad)fener, ber auf bier pfeifen jugleie^^ bläft; jiüei t)at

er in ben SUhtnblDinfcln, jlDei in ben S^afenlödiern. Sie 2lrbeiter=

frau, bie nebenan ein ©tüd gleifd)fäfe gef)oIt ^t, t)ört if)m

einige Stngenbtide mitleibig jn unb fd)Iurrt bann auf iiiren au§=

getretenen ^^antoffeln in eine 5Rebenftra§e. ©ort ift'§ fo ftill

lüie in einer ^roüin^ftabt. ©c^aren Don Sinbern fpietcn unter

ben 2;t)Drroegen, auf ben fc^mu|igen Sre^^pen unb in ben feud)ten

§öfcn. Qn ebener (5rbe U)ot)nen fleine ©elnerbtreibenbe , eine

geinlDiifdjerin, ein S'Dt}tenrjänbIer , bie (SJemüfefrau , ber gtid=

fd)nfter. i^or einer ber 2:t)üren fielen einige tüadüge olte Sifc^e

unb ©tütjte, öerroftete S'afferoHen tjängen an ber Slufeenttianb,

unb ein ©tapet äerlefencr Sieferung§romane liegt t)inter ber

blinben gcufterfc^eibe. daneben t)aben jtüei SSeiber eine SKatra^e

über ^oljbödc gelegt unb fragen bie otte Söoüe ber güHung

auf. SSagen faljvcn feiten tjier entlang, aber jtnifc^en ben ein-

tönigen nadtcn Käufern mit it)ren glauätofen gcnfterfdieiben

blidt oben ein ©tüd blauen §immel§ I)inein, unb ©d)lr)alben

f(^lüeifen um bie ft^warjen föiebel.
" Qu jebem biefer §äufer

lüot)neu stoanjig bi§ breifeig Slrbeiterfamilien, ®ie ©d)eibe=

lüänbe ber einjelnen 2BoI)nungen finb fo bünn, bafe man aHeS

l^ört, \va§> ber ?Jadjbar tf)ut. Sei bem Sfaummangel in ben

3immern luirb ein Seit ber {)äu0tid)en ®ef(^äfte auf bem ge=

meinfamen Ä^rribor abgeioidelt. §ier fc^ina^en unb fd)euent

bie grauen, irenn eg nic^t ju falt ift, inbe§ üom |)ofe ber

©pielgefang ber ßinbcr t)erauftönt: „Escargot borgne, montre-

moi tes cornes" ober „II y avait trois demoiselles, qui se

coiffaient k la chandelle." — Sie SBotjunug befielt jumeift

ou§ jtnei ^imi^ieru, bereu größeres tjeijbar ift. SSor beut S'amin

ftet)t ber tragbare eifernc S*od)ofen. S)en meiftcn 5ßla| bean*

fprud)t ba§ Sett, auf bem bei Sage ond^ bie SKatra^en unb

Seden ber Stinber, bie in ber 5JJebenftube fd^Iafen, aufgct)äuft

finb. ©in runber Sifd) mit S33ad)^tu(^ besogen, üier ©tuf)te

unb eine Sommobe üotlenbcn bie ?Iu§ftattung. Sie ^ommobe
ift ba§ ©taat^möbcl. Qt)re 9Jfarmor|)Iatte trägt itnter einer

©ta^gtode ben Srantfranj unb ba§ Sörautboufett ber grau au»

fünftlidjen Cvangenblütcn unb grünen Stottern, boneben, je

nad)bem, eine ©ipgftatuctte ber Tlxxtttx ©otte» mit bem Sinbc

ober eine Süfte 65ambetta§ ober Siftor §ugo». Über bem
Seite Ijöngt oft ein tteine» ^orjcHonbeden mit geioeititem Söaffer

unb einem geloeiI)ten Sud)§baum3lüeig(ein, ba§ am ^atmfonntog
erneut luirb. 23cuu bie ScnioI)ncr orbenttidje Seute finb, bie

ei^ ^n ctum» gebrockt Ijobcn, fel)It ein ©pieget nid)t, nod) eine

©tn^Mibr auf bem Saminfim» mit ättci Sendeten!, in benen

Soufett'o on» ''.|>apicrbtumcn fteden. Sic SEönbc jicren allerlei

.^polifdjiutte an-i ölten itlnftricrtcn ^ournoten, bie un» bie polu

tifdjen llfcigungen be» 9JJannc§ üerrotcn. „Scon ©ambetta ruft

bie 9{epublif au»," „bie .'petben bcr S^ommunc," „Souife aiJi^cI,"

fetten einmal „Itfonfienv St)ier»;" nie fonb idi Öcapoleon III.

©ine foldjc il'ol)nnug, au» jUiei ^iinwcrn bcftcljenb, foftct burc^=

fdjnittlid) -200 hii 250 graut jötjvtid), lucnn bie 9JJöbeI ßigen^

tum ber 9Jiieter finb, boppclt fo ijicl, lucnn bie 5lu»ftattung ge=

liefert mirb. Sie il^oIinnng§= unb ©efunbbeit»nerl)ältniffe ber

^^-Hirifer '^(rbeiter finb lion ^aljr ju ^obr ungüufttger gcuiorben.

Wii .V>tlfe be» Gvebit goncier null mon je^U uou ©taat»nicgcn

^.Jlibcitenuoljuungeu bauen. SlHiljienb beö k^ten 3al)r3cl)nt'» l)ot

bie ©intuonbemng au§ ber ^roüinj unb ber grembe fid) üer=

ftärft, bie 2öot)nung§preife finb um 25"',, geftiegen, unb bie

2lrbeiterbeüötfcrung rt)irb immer föeiter nod) ber ^eriptjerie ber

©tobt gebrängt. Sie Unternef)mer bauen foft ousfditiefelid)

Käufer mit t)errfc^aftlidjen 2Sof)nungen, bie t)Df)e SJfieten bringen.

^iä)t einmal in ben SJianfarben iuerben SlrbeiteriDoiinungen ge=

litten, boä bcgrobiert ba§ §au§. S^Jun Uiitl ber ©toat |)äufer

bauen, in benen für 250 bi§ 300 gronf 2Sof)nungen p t)Qbcn

finb, bie je|t mit 500 bi§ 600 gronf bejofilt inerben müffen.

Son ben 684 952 ^vorifer StRietraotinungen betrögt bei 486 641

ber S!J?ictäin§ lueniger aU 300 gronf. CStroa 120 000 2Bo^=

nungen finb jum greife Oon 300 bi§ 500 gronf üermietet.

Ser öerfieirotete ^arifer 3trbeiter mufe ein SSiertel, oft ein

Srittel feiner (5innot)men für SSRiete jurüdtegen, luäfircnb ba§

föirtfdiafttid) Siic^tige ein günftet ober ein @cd)ftel fein trürbe.

Soburd), bofe ber Strbeiter faft überall gejiBungen ift, tücit oon

feiner gobrif gu U)ot)nen, tüirb fein gomilientebcn untergraben.

@r mufe im SSirt§t)aufe effen, an jeber ©de lauert ber ©c^nop^

auf if)n, ju §oufe to^t bie grou für fic^ unb bie Sinber

f(^Ie(^ter, ba ja bo§ 2ßirt§f)au§cffen be§ 9JJonne§ mef)r ®elb

foftct, ber 2Konn entiuö^nt fid) ber £)äu§(id)feit unb öerfommt

leidjt. — ©rof Dttjenin b'^auffonoitte , ber fürglid^ eine ein=

get)enbe ©tubie über bie toirtfc^oftlic^e Soge be§ ^orifer Slrbeitcr»

teröffenttic^te, berechnet ben täglichen Serbroud^ be» Oerf)eiroteten

SJlonneg für feine ^erfon allein ouf 2 granf 25 Cent. Um
eine gomilie mit bret S'inbern ju ernät)ren, mufe ber SKonn

tägli^ 71/2 bis 10 gronf üerbienen, b. I). 3000 gronf im 3at)re.

Stber 227n oUtx ^ßorifer Slrbeiter tierbienen nur jttjifdien 3 unb

4 gronf tägticf). SKofdiinenarbeiter erf)o(ten burd)fd)nitttic^ 8 gronf,

©d)Ioffer, ^iniwcrleute, Sifd)Ier 9 bi» 10 gronf, ©e|er jloifc^en

6 unb 1 1 gronf. §ierbei mufe bei t)ie(en bie Qcit ber 2{rbeit§=

lofigfeit in Stbjug gebrod^t luerben. Dft freitid) fiitft bie grou

mit öcrbienen
;

fie ift 3Mi)erin, SBäfc^erin, ©e^erin, SogeIöt)neinn

ober fie arbeitet im |)aufe für Stumenfobrifen, gebert)önbter,

®otonteriettiorengefd)äfte. ©tenb ift boö 2o» bcr oQeinfteficubcn

Slrbeiterinnen. Söolien fie ci)xM] bleiben, fo ift it)r Seben eine

fortgefegte !)orte ßntbefjrung. Sie meiftcn grouen oerbicuen

foum 2 gronf, 15 000 grauen nur 1 bi» 1' gronf, om Soge.

SBie öielc biefer ungtüdlid^en ©jiftenäcn tjcrfc^lingt bcr 2Ibgrunb

Don ^ori§! —
9^ur bie beffer bejatitten Strbeiterfategorieen fönnen bur(^

2Irbeit§einftcIIungen eine ©r'^otiung ber 2ö[)ue erämingen. Unb
bie§ SRittel t)aben fie fo oft unb fo lange miBbraud)t, bi» bie

au§uiärtige S'onfurrenj bie Strbeitgeber smong, billigere Sröfte

äu fud)en. ©o erflärt fic^ jum Seil bo» ^ufommenftrömen

beutfc^cr, belgifdier xmb itotienif^cr SIrbeiter in $ori». Sie

Qai)i ber in ^ari§ Icbenben Scutf^en wirb nod) ber '^SolU-

3ät)iung öon 1881 offiäiell auf 31 190 angegeben, in S3irtüc^=

feit ift fie ftiot)f breimol fo grofe. 2lber Sonfenbe unfercr 2anb§=

teute geben fid^ au§ 9^ot, oft oud^ au» Slngft, ot» Cfterreic^er,

©(^iüciäcr, 2ujemburger ou». @c^Icd)ter uoc^ al» oiele 'ätrbeiter

leben bie üertjeirotcten fteinen Scomten, bie mit 900 bi» 1200

gronf im ^oljrc oufongen unb oft if)r lebcnlang nidjt über

2000 granf fommen.

Ser orbcnttid)c ^^avifer Slrbeiter ift meift ein emfigcr,

fröt)Iic^er ©cfcH unb ein guter Somerab. ©in tüd)tiger Quq

feiner Jiotur ift bie ©trebfamtcit. Sie 5lbenbfc^ufcu unb gort=

bilbungefnrfe, bie öffeuttidjeu uncntgetttidjen Vorträge, bie feiten»

ber ©tobt ober ein5clner !i>crcine üeronftottet merbcn, bcfud)t er

gern unb rcgelmäjsig. 9JJoud)er lernt erft in ber Stbenbfdjute

2efcn, ©d)reiben unb 9ie^nen. iBor geiftiger Sitbung t)at ber

ouvrier einen großen 9?efpett; bat}cr bie 2cid)tigfcit, mit ber er

fic^ üon 3c'tit"9'^l^)i'»^ii'ci-"n "'^^ Süibrebncru bccinflnffen unb

leiten läfet. 3« §iitft iicf* ^i*^ billigen 'Stuvgabcn ber robi=

folen .'piftoritcr , au» ibneu lernt er bie große Sicoolution Ocr=

ct)ren, bcranfdit fidi gern an fdpnen "ij^brafeu unb träumt öon

2öe(t= unb illjenfd)l)eit»bcglüdung. Ser !jReIigion gegenüber öer-

I)ält er fid) fteptifd), er fpottct gern über I)eilige Singe unb

mog bie calotins. bie 'il?ricfter, nic^t leiben. So» I)inbert it)n

ober nid)t, bi» 5U Stnäucn fid) rül)ren 5U loffcn, tuenn er bcu

nicif?getleibeten ^JJäbdien, bie jur crften i'^ommunion geben, bc=

gegnet. ®r nimmt ond) ftet» nod) einer fd)Dnen fron5öfifd)en
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Sitte ben §ut ob, toenn er einem Sei^enjuge begegnet ober an

einem §au§flnr öorüberget)t, in bem ein Sarg aufgebal)rt fte^t.

Scr ^arifer Strbeiter i[t ein grcunb aEcr öffentlii^en Suft»

barfeiten, ben ^araben unb SBettrcnncn trot)nt er mit SSorlicbe

bei, nie Würbe er eg üerfäumen, beu ^fefferfud^enmarft in ber

Avenue du Tröne ober ben ©d)infenmarft am S3ouIeüarb

g?ic^arb Senoir befuc^cn. Über ad bem [tet)t ü)m jeboc^ im

Sommer bie fountägti(f)e Sanbpartie. Qn ben engen bumpfen

(Strafen, too bie §il^e brütet, im gabriffaale beim ©d^nurren

unb Sid^jen ber iOkfd^inen \vM)\t bie ©et)nfud)t na^ einem

gtedc^en grüner @rbc. ®a§ „Sanb" beginnt für ben 5trbeiter

jc^on an ben begraftcn geftung^ioätlcn ber giingmauer. S)ort

fiet)t man if)n ancf) an 2BocE)entag§abcnben flanieren. ©onntagS

aber ge^t e^ loomöglic^ mit grau unb ^inb ^inauä nad) (Sfamart,

uac^ 3[Reubon, SOiontmorenct) ober Sontenal). ®a§ Sffen loirb

mitgenommen unb im grcien auf bem $Rafen ba§ j5rüf)ftüd anf^

getifcfit, ju bem ber näctiftc SBtrt ben SSein liefert. „Nous

avons dejeun^ sur l'herbe," bomit prallt bie gamitie eine

SBodje lang. Unb tocnn ber 2tbenb fommt, bann entfütjrcn Oon

ber fteinen 93aI)nftation lange Qil^c: bie 2!aufenbe ber müben

©pajiergänger luieber ^iuein in ben SSrütofen ^ari§, ioo ba^

^flafter unb bie SQZauern noä) be§ Sageä Qitnt auiöftraf)ten.

iBelaben mit bicfen 93üf(i)en giicber^, ber bort ju Sanbc über

attc ^IRaucrn Ijängt, jiefien fie f)eim; ber SSater trägt ben fleinften

58enget unb bie grau mit ben aubcrn fernst ein »oenig t)inten

nac^. .,Le grand air grise," fagt ftc, unb Oor ben müben

Stugcn fie{)t fie no^ bie grünen S3äume f^toanfen, unb if)r ift,

aU btidte fie nod) einmal über bie loeitc bämmernbe Sbene bi§

äu ber gtängenben, au§ ber Slbcubluft anffteigenben ©olbfuppet

bc§ Snüatibcnbomeg. — ^on allen ftäbtifi^en SSergnügnngen

üerctjrt ber 2trbeitcr am meiften ba§ %i)cakx. Stbcr ben ^offen

unb fc^Iüpfrigen Cperettcn jietjt er bei loeitem ba^ jDrama üor,

mit Stufopferung, Siebe, 2reue unb bcftrafter ©d^ted)tigfeit.

2>ergleic^ mit ber moralifc^en Unfid)crt)eit ber t)öt)eren ©tänbe

unb it)rcm ©fepti^igmu^ atten: ßbicn gegenüber t)ot er fic^ ein

natürli(^e§, locnn aui^ rot)e§ @cfül)l für aßeS @utc unb Sraüe

beföabrt. SBeun üor bem fleinen 2tjeater ber Satignolleg in

ctlcn^otieu Settern bie Stnnonce ber „Trois hommes rouges"

prongt, ober an ber ^orte @t. SJJartin ein nationale? (Sffeftftüd

gegeben toirb mit nnglaubtidier STapferfeit eine? S)n^enb S^ottjofcn

gegen jmei 9tcgimentcr ^rcu^en, bann ift er in feinem ©tement.

Siefe beffercn Slrbeiter loerben in Qäkn politifc^er SInf=

regung oon itjren bcrhtmpten ^amcraben oft geloattfanx mitge=

rtffcn. 3n fcitncn gälten ift ber ^otitifer unter ben Strbcitern

fleißig; baju I)at er feine Qdt. ®ie erftc ®efat)r liegt in ber

iöerfüt)rung äum 2;rnnf. 2)en Untergang eine? braticn, nüi^ternen

5trbeiter§, ber fic^ bem ^Srnnfe ergibt, Ijat ©mite Qola in feinem

Assommoir, ju bcutfc^ fönntc man fagen „©d)nap?falle," mit

graufiger SSatjr^aftigfeit gef^ilbert. 3)tan fief)t folc^er föeftatten

mit ben jitternben Rauben, ben frummcn ^nieen unb ben matten

Stugen in ben Slrbeitcroiertctn genug, ©o gefä£)rlid) luie für

biefe ber Sllfofjol, loirb für anbcre bie ?ßoIitif. SSäljrenb iDer

^arifer Steinbürger fetten eine fcfte politif^e SUieinung t)at unb

nur in ber SIngft lebt, ba^ näc^ften» loieber eine ©meute il)n

älüingen fann, feine Saben ju^umadien, ift ber 5Irbeiter meift

bon rabifaten potitifdjen 5tnfd)auungen. SDiit attmä^Iitfier @nt*

toidetung, bebac^ter ©rünbung unb SBeiterfü^rung eine? neuen

gefetlfdiafttic^cn ©ebäube? ift i£)m utd)t gebient. „33on t)eut

auf morgen fönntc ja alle? Uugercdjtc geredet, alte? ©d)Iec^te

gut gemad)t locrbeu — menn bie 9}fcnfc^en nur 93rüber fein

loottten!" Siefe 2tnfi^t f)ört man üon guten Strbeitern nic^t

fetten, jeber gabrif, in jeber größeren SBerfftatt ift einer,

ber ganatifer ift, ber Srofc^üren unb Sieben toerteilt unb t)e^t.

S)ie jaljlreic^en StrBeitcrgenoffenfdiaften, bie faft atte ben SJJit-

gliebern oud^ ®efcßfd)aft?= unb Seferäume bieten, befdiäftigen

fi(^ nur mit ^olitif. Sie unter ber Strbeiterioett üerbreiteten

Leitungen finb faft of)ue 3tu?nat)me ilommnnarbenbtätter. Unb
oieten ift ein SD^ann ttie 9tod)efort fc^on ju mitbe unb fd)üc^tern

;

er ift ein „Aristo," ein „paletot." 2Bcnn brausen ein gut ge«

fteibeter §err an einer Strbeitergruppc üorüberge^t, fo fann mon
Ieid)t ben befanntcn 9fluf f)öreu: „A la lanterne les pal'tots!"

Überall loirb bie Commune üon 1871 berf)errlid|t , in Sßort

unb 93ilb tuirb bie Erinnerung an jene blutigen gruf)Iing§tagc

loieber aufgefrif(^t , in ben Slub? I)ört ber Slrbciter fanatifcb

bie neue SBeltorbnung greifen, unb al? electeur luirb er um=

fd)meic^eft unb umirorben. S)er granjofe ift jubem al? etn=

fettiger 58erftanbe?menfd) ber fd)timmfte Prinzipienreiter, ben e§

gibt. Unb loenn in biefem üon ^Parteien jerriffcnen, gefcttfd)aft=

lid) tief gerflüfteten Sanbe, loenn in bem cioig gät)renben ^ari?

bie @eiegent)eit ber (Srl)ebung noii) einmal fommcn fottte banf

ber ©d)mäd)e ber Stegierenben , bann loürben bie au§ SJoumea

äurüdgefef)rten alten S'ommunarb? unb bie neue ^ugcnb ba?

Programm be? Umfturje? noc^ ganj anber? bur(^füt)rcn , a(§

üor jmötf S'i'^ren- — SSiele ber .'^ommunarb? inaren bamal?

tüchtige Strbeitcr, benen in ben Slub? ber S'opf üerbrcljt ttjorben

ttjar, üiele nat)men bie glinte, um ein paar ©ou? für SBeib

unb S'inb tägti(^ tjaben, ba atte 2trbeit ftodte, üiete loaren

ganatifer, beren ganati?mu? im ©runbe einem cbicu ©ebaufen

entfprang. ^c^t loie bamat? loürben biefe S3efferen unterbrüdt

loerben üon ber §orbc ber arbeitgf^euen 2lgitatoreu, ber profeffio^

netten ©c^reier, ber gefdjeiterten ©jiftenjen, in benen fid) ber

©roll über it)r üerfat)rene? 5Dafein gegen atte beftetjcnbc Drb=

uung loenbet, üon atten ben (Satitinariern , bie üom Umfturj

leben. — SBenn id^ in pari? in potitifdien SSerfammtuugen bie

ert)i^ten ©efic^ter, bie begeifterten Singen unb bie toitben heften

ber rabifalen ©direier fat), mu^te id) immer föicber an bie

angflüerjerrten QüQt ber üerfüt)rten S'ommunefämpfer beufcn,

bie in ben SRaitagen 1871, at? loir bei 9}tontreuiI unb 93in=

cenne? ben ©ürtet um bie ©tabt fc^toffeu, burd) unfere Sinien

gefütjrt lourben. Üppige SBeiber in jerriffenen, üon SBcin unb

Slut befubelten S'teibern, Knaben mit putüergcfc^lüärjten §änben,

f)albtrunfene 3)?änner brängten t)erau? au? bem Pfut)t ber S3er=

ni^tung. Unter un? in ber regenfc^loereu 9iad^t tot)ten bie

Sränbe be? ©tabtt)aufe? unb ber Suiterien, bie ©ranaten ber

Sßerfaitter jogen t)eulenb if)re Sa^n, üom SBinbe tjergetragen,

ftang au? ber gerne üon einer ber legten SBarrifabeit am Pfere

Lachaise loie ein loitber üerfiattenber ©d)rei: „Aux armes,

citoyens!" . . . unb grimmiger, grottenber: „Marcbons, mar-

chons ! . . ." bann ein bumpfer Snatt unb ©tilte — bie le^te

Sßorrifabe loar in bie Suft geflogen! — Scfet finb bie ^Ruinen

be? Suilerienf^toffe? niebergeriffen , aber jmötf Sat)re lang

ftanben bort oben an bem tjöc^ften, üom 83ranbe gefdiloärjten

StRouerftüd in großen Settern bie SBorte be? §ot)n?: Liberte,

Egalitö, Fraternitö. —
^u einer ergreifenben fleinen ©fi^je .,L'Insurge" lä^t

Suboüic §alöüt) einen gefangenen parifer Sommunarb bem
frieg?gerid^te in SSerfaitte? feine Seben?gefc^i(^te erjä^ten : Soui?

Sofepf) SJiartin ift fünfnubfünfgig ^a\)xe. alt. ©ein SSater loar

©diloffer oben im gaubourg ©t. 2J?artin. „2lm 27. ^üU 1830
ging mein SSater früt) am aJJorgen fort. 5tbenb? gegen je^n

Uf)r braditen fie un? ben ©terbenben jurüd auf einer $Saf)rc.

@r t)atte eine Sugel in ber 93ruft. Sieben it)m auf ber Satjre

lag fein ©eine^r. „®a, nimm, fagte er no^ ju mir, ba?

fdjenf id) bir, unb iebe?mat loenn'? Io?get)t, immer gegen
bie ^Regierung, immer . . . immer!" — ©ine ©tunbe fpäter

loar er tot. S^) gins 3laä)t ^inou?. Stn ber erften

33arrifabe machte id) |)att unb bot midt) an. S3eim ©c^ein

einer pei^fadet hüdic mid) ein SÜJiann prüfenb an: (Sin Sinb,

fagte er. Qd^ loar nod^ nidt)t fünfje'^n 'Qal-)xc alt unb fel)r

ftein unb mager. (Sin Sinb, antloortete id^, — ba? fann

fc^on fein. Stber mein SSater ift üor jloei ©tunben gcfoüen, unb

:^at mir feine gtinte gegeben. Qci^tn ©ie mir, loie man fc^iefeen

mu^! — SSon bem 2tugenbtide an bin ic^ geioorben, loa? i^

nun feit üierjig Satiren bin, ein Snfurgent. SBenn id) mid)

toät)renb ber Commune gcfd)tagen t)abe, fo toax e? nii^t au?

3loang, nod^ um ber brei^ig @ou? loitten, fonbern au? 3ld'

gung, au? @pa^, au? ®eloof)nt)eit, au? 9toutine!" — 9?un be=

riditet ber atte ©^toffer in faxten SBorten, loie er 1830 beim

Stngriff auf ba? Souüre ber grfte loar, 1832 in ber Sirdje

©t. SOZert) einen ©d)uB ertjiett unb üon ©otbaten in einer

Sapette aufgetefen lourbe. „3^ bin oft loieber in bie fteinc

Sapette gegangen, nidE)t um ju beten, in fotd)en ^been bin iä)

ni^t aufgeloadifen ,
fonbern nur um bie ©pur meine? Stute?

ju fet)en, bie noc^ auf ben ©feinen ju erfennen ift." 9iad^
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5cf)niäf)rigcr föcfmtgniSftrafe fcf)rt 3JJartin juriicf. ^ai)xc

1848 lüirb er md) Gai)ennc gefc^icft. „S)a unten in C£ai)enne

f)abe irf) mtc^, tuic c§ fcljcint, gut gcfulirt. ®iuc§ 2;age§ I)abe

id) nämticf) einen §onptmann öou ber SJJariueiufanterie au§

bem SSaffer gebogen. Sa§ fanb mon nun fcf)r \d)'6n. S3c=

benfen ©ie aber, baf3 id) mit Vergnügen auf benfelben §au|)t=

mann gefdjoffen Ijätte, tuenn id) auf ber unb er auf jener ©citc

einer iöarnfabe geftanbcu ^ätte . . . Surj unb gut, id) luurbc

begnabigt, unb 1852 nac^ bem ©taat^ftreid) fam ic^ nad)

granfreid) jurüd. ®en 5(ufftanb üon 1851 f)attc id) tierpa^t."

HJJartiu {jeiratet bic Sßitlüe cine§ berbannten S(ufrüf)rer§ unb ^at

üon bicfer einen Qoljn: „3la, ©ic fönnen fid) ja benfen, ba^

ein Siifwi'flcitt, ber eine§ Sufurgenten SBittuc f)eiratet, nid)t

-gerabe föuig§treue ^inber I)at." — 2[Bät)reub ber 93c(agcrung

üon ^4>ari» burd) bic ©eutfdjen I)at er on ivoci 3ieüDlten fic^

beteiligt: „^d) liebte bie S^eüoÜe, um ber $RcüDlte mitten, aU
Snfurgcnt, unb mie id) ^t)nen fd)Dn anfangs fogte, ic^ bin eben

^njurgent. "^sd) iami feinen Stub fet)en oljnt einzutreten, feinen

Stuftauf of)ue t)injnrcnnen, feine Sarrifabc of)ue meinen $flaftcr=

ftein and) fjin^utragcn. Sa§ ift bei mir in gtcifd) unb Stut

übergegangen." — 9hin foU SJfartin tjerurteilt merben, ba er

at§ S'ommuncf)au^3tmann gefangen tuorben ift. „S^fet fiS^n

©ie mir: '^s^t Liicfc»-" 5üifftanb mar fein gereifter! ®a§ ift

fd)ou mögtic^, id) meifs nur nic^t re^t marum? 2tUm öl) tief)

fange id) an, bic Stufftänbe ju tiertt)e(^fcln, bie

eine ^ftic^t be§ ^olfeS maren unb bie, mefdie ein

SS e r b r e d) c n f i n b. '^d) fann ben Unterfd)icb md)t xtd)t ein=

fc^en! Qd) f)abe 1871 auf bie SSerfaitter gefi^offen, mie ic^

onno 1830 auf bic fönigtid)c G5arbe gefd)offcn ^abe unb 1848

onf bic ©tabtfolbaten. mad) 1830 f)abe id) bic Sufimebaitle

erf)alten, md) 1848 I)at unS §err bon Samartine üiel üom=
^jfimcntc gemad)t, unb bieSmat foß id^ beportiert ober totge=

fd)offcn tuerben! — 2)Jand)c Slufftänbe finb Qxid) eben red)t.

3um Slubcnfcn an fotd)e merbcu ©äuten erricf)tct unb ©trafen

benannt. ^l)x teilt ®ud) bic guten ©teilen, bic fetten ^früuben,

unb un§, bie mir retjolutionicrt I)aben, nennt 'Ql)x: „®ro^e

33ürger, gelben, i^olf ber S3raüen ic. ic." Wit ber SD^ünge

merbcu mir auSgejaf)tt. Stnberc Ütebolutionen gefallen @uc^

mieber nid)t. ®ann mirb man bcrbannt, beportiert ober tot=

gcfd)Dffen. ©c^en ©ie, menn ©ic un§ md) ben erftcn 2Iuf=

ftänbcu nid)t fooiel Komplimente gemacht f)ätten, ptten mir bie

anbere gor nid)t angefangen." — 2)er gefangene S'ommunarb

bittet am ©übe nid^t für fic^, nur für feinen fiebje^njäfirigen

©ot)n, ber in (Stjerbourg auf ben 5ßontou§ ift. „(5r ^at fid)

gefcf)tagen, ba§ ift mat)r, unb er mirb eä nid)t leugnen. Stbcr

id) f)abc i^m bie glintc in bie §anb gegeben, id) f)abe i£)m

gefagt, ba^ ba§ feine ©(^ulbigfeit märe. ®r f)at auf mic^ ge=

I)ürt, er ift mir gefolgt. 5)a§ ift fein ganjeS SSerbrcdien.

SSerurteilt ifm nidit ju f)art! — 2Ba§ mic^ anbelangt, fo f)abt

3t)r mic^ je^t; tafst mic^ nic^t Io§, ben 3?at gebe id) Qiid). Qc^

bin ju att, um mic^ §u beffern, unb bann ift bei ber @ad)c

auc^ nid)t§ ju macf)en. ^d) bin eben auf ber unglüd^
tid)en ©eite ber Sarrifabe gebore nl"

S3ci Stufftänben öerme^rt fic^ bic Strmee be§ UmfturgeS

uod) au§ ber Sltaffc ber ööüig Sefiölofen, QÜer bcrcr, bie ber

i3ffentlid)en ober priüoten Unterftü^uug anfieimfallen. — (S§

gibt in ^ariä über üierfjunbert §au§f)attungen , bie mef)r aU
Zmanjigtaufenb granf SJficte 3a[)Ien. 3" 2(tienüen ber eti)=

föifd^eu gelber ftro^t §auö unb öarten öon üppigem 9teid)tnm.

Ungef)euer erf^eiut bic Qa\)l ber reichen 3!Jfüfiiggäuger, bie nur

be§ S3crguügen§ f)atber auf ber 2Sett finb, mcuu man an einem

fdiöneu Sen^tage nad)mittag§ jmifdien bier unb fed)§ lU)r im

Soulogncr ©etjotj fpajieren gef)t. 2(uf fedjSunbüierjig SJiit*

liorben f^ranf bere(^net man nac^ ber (5rbfd)aft§fteuer ben öer=

erbfid^en S3cfi| adein im ©eiucbcpartemeut , baä f)ci^t in ber

©tabt ^ari§ — ober ber fiebeute Semof)ner öon ^ari§ ift unter*

ftü^ung§bebürftig. Uugefäf)r 340 000 ^erfonen finb auf bie

2Bot)ttf)ätigfeit be§ ©taateS ober ifjrer SJfitbürgcr angemicfcn.

3m Sa^re 1880 mürben 46 315 §au§^altungen mit 125 000

^erfonen rcgefmä^ig tion ber ftäbtifäeu Strmcnöermaltung unter*

flü|t, au^crbem 48 000 Sranfe unb Sßöc^uerinuen in if)rer

2BoI)nung, 30 000 ^erfonen üorübcrgefienb. SInftalten maren

137 518 Traufe, ^inbcr unb ©reife untergebroc^t. bem*

felben 'Qa'i)xc mürben 8200 fleine S^inber öon i^ren f)ungcrnbcn

SJiüttcm ber 2frmenöermoftung übergeben; faum ein 2id)tc{ biefer

S'iuber mar efielic^ geboren. S8erau§gabt mürben im ^a^re

1881 für bic krmen t)on ^ari§ 37 '/o aJiiflioucn ^ranf. Siefe

3af)Ien, mclcf)e ^ermann ^uf)n md) amtti^en Siften in feinem

trefftidien 33uc^e über „grangöfifdie ^uftänbe ber @egenmart" *)

gegeben f)at, jeigen beutlic^ gemtg, micüiel fojiateS ©tenb, mie=

Diel junger, ©d)anbe unb 2trmut unter ber gläujenben Ober*

fläche be§ luftigen, leiditen, reicfien $ari§ fid) oerbirgt.

gtciburg i. S. ^erberj^e SerlagS^anblung 1882.

Gtä unb ©c^nee l^aben mir im 3Binter 1883 auf 84 in ben @6enen

2JfitteIeuropag fo siemtii^ bermißt; ber SStnter erjdjien un§ mi)t aU
„ber freunbltd)e @rei§," ber bie (Srbe mit blenbenbem SBeig fc^mücft.

2öir müffen fdjou SBort unb 93itb ju §ilfe nct)mcn, um uni> bie ge=

mo^nte ©rfdjeinung ücrgegenmärttgen unb anä bicfem ®runbe teiten

mir :^iei bilbtic^ einige allgemein tntereffierenbe ßi^bilber mit. ®a
finb äunädöft bie riefigen §agclförner ober .'fiagelfugeln , wie mau

Arijlaniiltrte ^agclläntcr gtfanra am 31. Sunt 18T4 3u St|an. CDZatürlit^e (Stiie.)

f i$p^ttttomenc.

beffer fagen würbe, ba fie bie geraöbntid^c ®röf5e ollerbingä roeienllidö

überftctgen. SUte et)romfen erjäfjlen con .'gagelftüdcn, bie fo groß

geroefen, roie glefanten; boä) ol^ne un§ bei fold^en gabelbcric^ten auf*

SU^alten, moHen mir einige tfjatjäc^Iic^e HJitteiluugen über aticfen^aget

mad^en.

fallet) eräftMt, bog am 9. ?tprit 1697 .vtageltörner fielen, bie je^n

2ct mögen, «otta oerfid^ert, baß man unter ben Ciagelförnern, meiere

in ber 9Jad)t Dom 19. auf ben 20. Stpril 1787

bie istabt Eomo unb i^re Umgegenb Oer*

müfteten, einige gefunbcn ^abe, welche oc^t*

je^n 2ot mögen. 3iad) 9{öggeratb fielen mä^=

rcnb bei .Vagelroetter» üom 7. Wai 1822 ju

Sonn .C-iageltörncr, welche Dter* bi§ fec^Sunb*

,^roanäig 2ot mögen. S^arioin erjä^It uon

einem .'pagelfturme in ben *l?ampa§ Don Süb=

anwrifa, bei meld)em .'pagelftücfe in ber ©röße

uon gipfeln fielen, burd^ meld)e ^tirjc^e,

Strauße unb anbere Jiere getötet mürben.

Slufecr ben geioöljnlic^en, au» geftaltlofeni

Sife gcbilbcten ^ageltörnern gibt e§ fold^e,

welche au§ bcuttidjen Eiäfriftallen befte^en,

bie fic^ um einen i?ern gruppieren. Jauben*

cigroßc .vagelftücfen mit fc^ön aulgebifbeten

v^omboebriid)en ilri|'toIIen I)at %biä) 1869 im

ÄaufofuI Beobachtet unb bie öon mS abgc

btlbeten (gefallen om 21. gunt 1874 in
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2l)on) [te^en i£)nen nid^t iiac^. S)a§ spagelmetter bauert geraö^nltcE) nur einige

aJiinuten, aber bie SKenge (Ei^, bte bann ben SBoIfen — meift nacf) einem @e=

initterregcn — entftrömt, ift ungef)euer unb bie Erbe ift ntancfimat einige 3^"=

timeter ^o^ mit ben mei&en „©d^fogen" bebeit. ®er §agel fällt t)äiifiger bei

Jage al§ bei 9Ja(^t nnb bie SBoIfen, bie i^n bringen, 'c^einen eine bebeutenbe

9(u§be:^nung jn baben, benn fie ücrbreiten in ber 9tegel eine groge 2)unfelt)eit.

8tet§ ift ber .t>agel öon elettrifcben grftf)einungen begleitet.

5Se(c^e groge '?(u§be^nnng ein §age(fturm einnefimen fann, bation folgenbeä

SSeifpiel: 2)al |)a3elroetter üom 13. Suli 1738 bur^jog granfrei^ in smei

poraltelen Streifen, bie burd^ einen 3roiicf)eni-'aum bon fecb§einf)oIb ©tnnbe getrennt

waren, mit einer ©efc^roinbigfeit uon fecbäef)n SReilen in ber ©tunbe öon ben

$i)renäen bi§ jur 9Jorbfee. ®er §agel fiel nur fieben SWinuten fang, bie fcbroerften

fförner wogen fecbäef)n Sot unb ber angerichtete ©^aben tourbe auf fünfunb»

Smanjig SDJißionen granf beredjnet. ©elten jeboc^ ^aben bie «pagciroetter eine fo

enorme 9(u§bebnung, meift finb fie auf fcfimale oft jiemli(^ fc^orf abgegrenzte

Sanbftric^e befcbränft. Wand)£ ©egcuben finb l^äufiger als anbere Oon §agel»

ftürmen tieimgcfucbt, wie fid) au§ bem ftatiftifcben 9JJateriol ber $)agelDcrfid)erung»=

gefenfc^aften ergibt. ®ie SSobengeftattung übt einen roefentlid^en ßinflu^ auf

§öufigteit unb §efttgfeit ber ^agetoetter aul; ober über bie 9(rt biefeg ginfluffeä

ift un§ nicf)t§ befannt. ßbenfomenig finb bie 9Jaturforfd)er einig über bie 3trt

ber entftct)ung be§ .'gagelS unb ^ßrofeffor aJJütter in greiburg fagt gerabep: „SSie

ber ipaget eine ber größten ©ei^eln für ben Sanbwirt ift, fo ift aucf) feine ©r=

ttörung eine peinliche grage für ben 9faturforf^er."

iBcreifteS STU)i))tnfi^ift „^imaln^a" tiI|Dt<)gra)i(|krt 1873 in ^allfar.

Unfere britte ^Iluftration jeigt bag SorbertetI eines ©(Riffel, meld^eS bon unb

©djneeftürmen betroffen, ben nörbli($en aKantifc^en D^eon burc^fegelte. 9tm 3. :3anuar 1878

tierliefe ba§ britifc^e 3;rup:penfd^iff „.'pimolaija," Kapitän ®rant, ben ^a\en öon ^ortämout^,

um nach ^aüfiE 9Jeufchott[onb jn fegefn. 2ln S3orb tooren 1430 äKenfc^en. S)ie 9?eife

bauerte neununb.^tDanjig Soge, bo tribrigc SSinbe unb ber SSrudh beS ©teuerruberä bie

go^rt öerjogerten. SJodjbem in ©t. So^"/ owf S'Jeufunblonb , nod)maU ^o^fen einge»

nommen waren, trat bie ^imalatja am 29. gonuar bie 3teife noch •t"i'ifiE ^t"/ ""f ^^"^ fie

öon norbweftüi^en ©chneeftürmen überfallen würbe. Sobei fonf boS 2;hermometer bi§ auf

jehn G5rab unter 9JuII, bie SBeHen, welche über Sorb fchtugen, gefroren ouf bem S)ecf unb

ber treibenbe S(^nee forgte ba(b bofür, baß bol gonje gahrjeug, boä Xafelwerf, bol

Gifen k. mit einer öiäfrufte überjogen war. 3)er Slnblicf beS ©chiffe§ beim Sintoufen in

ben .^afen Don §otifoj Wor ein fo feltfamer, boß eine allgemeine 2(ufregung entftonb unb

ein ^hctoSt'Jp^ mertwürbige 93ilb fijierte. 2tn einigen ©teilen Wor bie f^Were SiS»

becfe bi» meterbicf; öon ben Slaoen unb SBanten hingen fufetonge (Sig^apfen herab unb ber

2(nfer fonnte erft fallen gelaffen werben, a\§ au§ bem ©ampffeffet heißet 2)ompf auf bie

pfammengefrorenen Stnferfetten auggeftrömt würbe. SSoht ijalb öerfroren, ober noch gtücf=

lieh finb bie ^affogiere be§ .fiimolaijo in 3tmerifo gelonbet. ©chlimmer ift e§ in unferen

Sogen ben ©chiffbrüci^igen ber „Eith of Solumbul" ergongen, weldje am 16. 3a=

nuor Softon öerließ unb balb barouf an ber gnfel äJlorthag SSineljorb an ber Süfte öon

SJloffochufettg auf einem 9iiffe ftronbete. bitterer SBinterföIte unb ftodfinfterer Sfocht

entwidelten fich grauenhafte ©jenen an SSorb unb biejenigen, wetd^e fich in bie SOtoften unb

SBanten p retten öerfuc^ten, erfroren bort meift, nod^bem fie mit einer digfrufte über=

sogen woren. Welche bie über fie wegftürjenben SEßogen immer bicfer unb bider geftolteten.

XX. ga^rgang. 22.* s

tK^aba&en&ron unb iBirfcnjUieig mit @IatteiS überiaacn.

Vs natürlicher ®rö6e.

ßin äweite§ @i§phänomen, boä unl ®e=

legenheit p einer 9tbbilbung noch i»«! SJotur

gibt, ift bo§ (St Ott eis. ©o nennen wir

eine feine, horte, glatte ßiSbede, Wellie ben

(Srbboben, bie SBänbe unb ^flonjen über«

jieht, toenn biefelben burch eine mehrere Sage

onholtenbe Mite bi§ unter 9?uII 65rab abge=

fühlt worben finb unb nun ein feiner 3fiegen

föHt. S)ie SSafferlropfen erftarren unter biefen

Umftänbeu in bem Slugenblicfe, wie fie ben

SSoben, bie Säume jc. berühren unb bringen

ßrtd)einungen herbor, wie bie obgebilbeten,

mä) iPhotosriPhien ouS gontoinebfeou öom

24. Januar 1879. gur SinEen fieht man ben

3weig eines 9thobobenbron übereift. Wit

bem ©latteife wog berfelbe 360 ®ramm, olS

boSfelbe obgefd^molgen war, betrug fein ©e»

wicht nur breigehn ©ramm. 9(uf ber xeäften

©eite ift ein SBirfenjweig obgebilbet, ber mit

®IatteiS überjogen 700 unb ohne baSfelbe

fünfzig ©ramm wog. SSeibe finb ftorf öertlei^

nert. 93lan begreift, boß fotdhe (SiSloften, wie

bie hier obgebilbeten, bie Slfte ber ©ewächfe

bre^en, ja le^tere gonj jerftören fönnen.

OmJper ©li^ifffitüi^ia« bunt Stttnjifet „6oI«inBu8."



346

^itte pi(f;fei:|irönttng im ^ai^xe 1725.

2ia6 <13etravca am 8. ^pt'ü \H[ auf bem Äapitof äu 3\om gefrönt

würbe, ift oQbefannt, ebenfo, baji Torquato Saffo ben bereite feftcjefe^ten

Sog feiner .^rönnng ntd)t erlebte nnb furj oorljer im ftlofter St. bnofrio
Moni bie fingen fc^tofs- Unbefannt bagegcu ift eine S)id)tertrönnng

im Hörigen lt)elcf)e m§ einen 581ict in bomafige 3uf'änb'e

ber eiüigen ©tabt, bie jn jener ßcit öon Sicfitcrlingcn tt)immelte,

t()nn liifjt.

3n 3iom gibt e§ biete ®inge, tvdäje ber Stalienfatjrer fieljt, aber

öieHeic^t no^ mcf)r, bie er nii^t ju ©efic^t befommt. SBer genügenb

3eit tjat, ber manbere jum §ügel Sotiicutii^ nnb jui^e ba ben 33oäco

^ßarrafio, eine fteine Einlage, oielleidjt finbet er fie nod^ üiefem x^xac^en,

öiefkidjt nidjt, im oorigcn 3n^rf)iii'bert fjätte jcbeg Slinb if)n ^infütjren

fönnen. I^ort ücrfammeüen fid) bnmal^ regelmäf3ig bie Strfabier, eine

überong Ao:^lreid)e ®efetlfd)aft Don „Sidjtern" ou§ allen ©tänbcn, noment»

lid) auä ber ^ö^eren ©eiftticbfeit, bort I)atte %pDÜo mit feinen SJtufen

SBotjnung genommen, bort ftoß bie Sicbtung in Strömen. SBer o(fo

fo gtüdtid) ift, ben SSo^co ^arrofio p finbeir, ber fd)aut bort 33üften

unb Silber ber beriit)mteften Strfobier, and) ©ebenffteine mit ibren

3?amcn, nnb an einer SBanb beä bortigcn .^aufel finbet er anc^ ba§ Silb

beä „Siitterä" ^^serfetti, ein bepbigeä ^jJrälatenangefic^t mit Weiterem

9tu§brnd. Um ben äJfunb fpielt ein gutmütige! Säcfieln, unb wenn ber

93efd)aner miQ, fo mag er in biefem üäc^eln bie 5ß5orte lefen: „S3er=

5eil)nng, SBnnberer, id) tann nid)t§ bafür, ba§ man mid) ouf bem tapitol

gefrönt I)at." — 6r t)at oottfommen redjt, benn bie ©c^nlb tragen aQein

jene ^^(rfabier. ^üx Strafe finb biefe braoen 2)id)ter mit it)rcm gefrönten

Saupte grünblidö oergeffen, unb erft fi!rä(i(^ f)at man in ben ?(r(^it)en

beä SVapitolS bie Srönungi^aften tnieber entbed't.

^erfetti mar ein Smproöifator Bon merfroiirbiger SScgabung unb
lebte am §of ber 35ioIante Seatrice, ©enmtjlin be§ gerbinanbo Bon 5Kebici.

SBenn er fid) für einen ®id)ter gef)a(teu Ijätte, fo würbe er irgeub etroaö

Sdjriftlidje» t)inter(offen ^aben, ober niemals ift eä i^m in ben Sinn

getommen, einen einjigen feiner Sßerfe nieber;iuf($reiben unb roenn er

feine bewunberten Smprooifationen öortrug, fo uerftattete er nie, bafe

man etmaä nieberfc^rieb, pflegte anc^ fo raf^ ju fprec^en, bafe ein yiad)=

fc^reiben unmög(id) mar. 9(U er mit genannter ^ßrinjeffin nac^ SRom
fam, erregte er atigemeine SSemnnberung unb bie 2(rtabier faxten ben

feierlid^en 93efd)Iu6, ifin auf bem flapitot, mie einen sroeiten ^petrarca,

ju frönen. $apft S3enebift XIII gab, obgleid) er fic^ auf SSerfe nic^t

nerftanb, feine Ocinmillignng, unb ftellte nur bie SBebingung, ba^ eine^rü=

fung oorange^en folle. S^öl\ ^ßrölatenmitglieber ber 2(rfabia mürben ju

Siic^tern befteüt unb bie $robe bauerte mehrere Stbenbe. S)ie gefamte

t)ornet)me Sßelt 9iomä f)atte fic!^ eingefunben, unb anä if)rer Witte mürben
nun bem S^proeifator bie X^emata gegeben. HJfan tiou unb ftoune:

©egenftSnbe aü§ ber 2{)eo(ogie, SuriSpruben,^, ^bi^ofopflif - ^J^ebi^iu,

Slftronomie, Wufif, ©ijmnaftif!! — Sofort floffen oom SWunbe beä

®id)ter§ bie SSerfe mie .'gonigfeim, ber Erfolg te§ begeifterten 2[poIIo=

fd)üierg übertraf aüe ßrroartung, unb man erfonnte if)n bei Sorbeerl

burd)au§ mürbij.

Sm Sa^re 1725 om 13. SDloi gefc^a^ alfo bie Sronunglfeierlic^feit.

®er 9Karcf)efe SWario grangipane, Senator Don 9iom, fegte bem S)ic^ter

ben Sorbeertrauä aufl ^aupt unb Ijiett eine lateinifc^e Stnfprac^e, bie

Don bem ©efrönten beantwortet würbe. 2;arauf fotgten bi(^terifd)e (Sr=

güffe unb 2tnreben ber Strfobier unb fc^fiefjlic^ ein tofenbeä geuerwerf.

9tll bie 'i^eiex beenbet war, begab fi(^ ber gro^e Siebter in§ ^Pant^eon

unb legte feinen Sorbeerfranj auf einen Slltar ber äJJabonna. S)er 9^otar

be§ Senat! mt)m über ben gefc^e^enen 9(ft eine Urfunbe auf unb legte

fie in! Äapitotinif{^e ?trc^iD, bie Strfabier aber bid)teten o^ne 6nbe
^anjonen unb Sonette auf ben ©efronten , unb bie ^at)l ber Silber,

Snf^riften, Sf'ulpturen, SltebaiHen, welche bamad entftanben, weiß feine

9!Jtenfd)enfeeIe anjugeben. S?urj Dor feinem Gnbe Derfügte ^ßerfetti tefta»

mentorifd), feinen Sorbeerfranj auf! fiapitol 5U bringen unb jum ewigen

9Jnbenfen an einem 9(ltare ber SJJobonna ju befcftigen.

Jlbottis auf ^^txttf^nf}en.

grjöf)tung Don ^MnrgflUte »Ott iBülouj.

(StftliiB.)

3laä)bmä betboten.

». ll./VI, 70.

5lboni# unb feilt grciinb traten eine§ 9)?orgen§ an, um,

fo lange e§ noc^ Qdt mx, eine grij^ere @i§fat)rt nad) bem

Segler @ee unb barüber 3U uuternet)men, ber fict) aufeer ®ora
au^ Gilbert unb beffen ©c^iDcfter unb ©iiirager anfc^Ioffen.

(Sä njar ein trüber 9)iorgen; graue f(^trere Suft lag über

ben (Strafen, grau ber ganje niebrige S!Bintert)immeI, unb ba=

bei fütjrte ein leichter ©übroeftrainb gelinbe geuc^tigfeit tjerbei,

in ber aHe ÖJcrüc^e auf§ unbefc^eibenfte antuu^fen.

,Man tnijd)te grül)ting luittern," fagte Sllbert, aU bie

®cfenfd)aft nid)t eben fe^r munter it)ren longen SBeg burd)

bie (Stabt nai)tn.

„SBir finb noc^ ju früf) im ^at)x," bemerfte ber greunb,

ber t)eftig mit ben SÜrmen baumelte unb fii^ jur (Srt)öi)ung

feiner ©d)üuf)cit einen jungen SSoübart ftel}en Iie|.

„SOfcinft bu?" fragte 2(bDui§ fdtiläfrig, unb bann inanbtc

er fic^ ju Sora: „^(f) fanu mir feinen fd^öneren 5(nblicf benfen,

aU eine locitc 6i§f(äd)e."

„S)a finb (Sic im ©ommer red^t übel baran," eriuiberte

fie lebhaft.

er judtc bie 21d)feln. „^m ©ommer ift man \a bod)

auf SReifen."

e§ loar if)m unangenel)m, ba^ man befc^Io^, Segel mit

ber ^fcrbcbat)n jn erreichen, gegen loelc^c 2trt ga{)rgelcgenl)cit

er eine unüberlinnbtid)c 9(bncigung t)atte; bod^ lie^ er'§ über

fid) crgetjen loic mandjeä anberc, U'eil er gu täffig iimr, um
ben a^nnb ju i3ffncn.

Snbeffen Ijeitevtc fid; bie übrige ©efcHfd^aft burc^ Heine

I)armtofe 5lbentcucr auf, iine: Übcreinanberfatteu beim ©infteigcn

in bie ^5fcrbebat)n, üergeffeuc ^:)sortemonnaic» unb bcrgtcid^cn,

mobci nud) 5lboui§ greunb fid) aU ein fcr)r brauchbarer ®c=

fedfdjaftcr ermieiä. 'ilU nun gar bie ©onne einen matten

©djcin über bie ernften Sieferioalbungen marf unb it)re ©tra{)ten

fid) auf bem ©i§fpicgct bc-S ©cc§ brachen nnb glitjcrtcu, mürbe
bie ©timmung eine tioräüglidje. Sora bcfonbcr-^^ mar aui;ge=

taffen mie ein finb, tanjtc mctjv, al?^ bafe fie ging, unb blieb

ba3Unfd)cn immer miebcr ftcl)eu, um eine ncuentbcdtc 3djbul)cit

ber Sanbfd)aft jn bemunberu.

Gilbert» ©^mager t)ic(t einen liöortrag über bie beiben

|)umboIbt, bem uiemanb jutiörte; bafür feffette ber greunb bie

allgemeine Stufmerffamfeit, inbem er Iebf)aft ba§ S3ebürfni§ au§=

fprad), oor ber (Si§fa:^rt ein menig ju ftärfen.

©ofort mürbe ber SSeg nad) bem ©ee tjeilaffen unb man

manbte fid) ber fteinen 9leftauration ju, bereu 93auteu burd)

bie je^t entlaubten Säume faf)en.

„Sie beiben §umbotbt . .
." fagte ber ©d^mager.

„|)aben gemi^ ^äufig |ier gefneipt," fe|te ber ^xcunh

fort, „©ic ttjaten re^t baran. ©c^abe nur, ba^ mir nid)t

brausen fi^en fönnen, fonbern un§ in ba» ^mmt biefe§ nic^t

gerabe lab^rint^ifdfien üoiaU magen müffen."

Sod) trafen fie e§ fo glüdtic^, in bem öerräud^erten Slaume

äiemlidE) bie einjigen ©äfte ju fein, mar fo marm, ba^

bie |)erren fic^ fofort ber Über^ietjer cnttcbigten; babei entbedte

Sllbertä ©d^mager ein alteä Slaöier t3on greulid) auägefpieltem

Son, fe^te fid) unb begann einen SSataer. 9^ad) ben erften

Saften fd)on trat ber grcunb mit ber lac^enbcn jungen grau

äum Sauje an; 3lboni§ faf) Sora an, fie ifju, unb bann tanjten

aud) fie sufammen fort.

Gilbert fafe am Sif^ unb fd^aute i^uen nac^: Stboniä

tanjtc analog feinem ©^Iittfd)ut)Iaufcu. — „9iun fann fie i^n

ja itjieber göttlidf) finben," badete Soorfcn, unb ber aKi^mut,

ben er fid) gemattfam femge^Iten, überfcfilid^ i^n.

3a, 2lboni§ mar ein gefä^rlidjcr Sänger, fie füllte e§.

2Bie in einem großen 92ebel ocrfd)manb aüel, mal ring§ untrer

mar — fie fd^Iofe bic 2tugen, bad)te, mufete, mollte nic^tä mef)r.

Sie ©oge öom SSaffcrmann ging i^r bunfcl burd^ ben Sopf,

ber {)inauvtan3t, mcitcr, weiter — bi§ in ben Sob — unb

aud) ber if't füfe in feinem 2Irm. — 5ic feufjte tief auf.

g^r Säuger blieb fielen; fie fa^ if)n an, unb ber eigene

tümlid)e 9tu§brud feine» (Seffents mad^te fie mit einemmale

t)oIIfommen mad). SBo mar er gemefen? §ier nic^t, nein:

langfam sogen bie ermeitertcn ^^upitten fii^ sufammen, bie feine

9töte ging nnb ber füt)tc, rul)igc 33tid fam mie t)on einer meitcn

atcife jurüd.

Sora f)ielt noc^ feine Jpanb unb ^ielt fie fef)r feft: „©ic

I)abcn geträumt, mo marcn S^rc ©ebanfen?" fragte fie l^eftig

unb teife.
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„®a, tDO tüix finb," jagte er au§weiiienb, „in ber Kneipe."

„SBo iraren S^re ©ebonfen?" fragte fie bringenber no(f)

al§ öori)in. (£r fai) t{)r gerabe in bie Stugen unb ertriberte:

„Sn fc^tec^ter ©efettfc^aft."

„ajiögen Sie bie?"

„Si/ fie i[t iiie Bequemfte."

®a Iie§ fie feine |)anb fafiren unb ging jum %i\d) , tro

SEfiee unb (Srog ber ®äfte darrten.

Sine f)albe Stunbe fpäter mürben auf bem f(^on ettua§

meieren Sife bie ©c{)tittfcf)ui)e angcfc^naßt.

„Sc^ t)abe leiber üerfetirte ©tiefet on," fagte ®ora, „bie

Stbfö^e finb %n ^0(^; id^ fürcf)te, ic^ tuerbe ni^t red^t fictier

fein in ben gnfegelenfen."

„SBarum t^un ©ie fo ettüaS?" crlüiberte Sflingotf, ber be=

reit§ bie fäumige ©efeltf^aft auf ©c^tittfd^ut)en umfdjlüebte.

Snblic^ trar allc§ bereit unb bie Steife ging loa.

„Slufgepa^t! mi)t in bie gifcfitöc^er fal)ren!" rief ber

@(f)iroger, im begriff, e§ öoräuma^en; nur ein berber ^anb=

griff be§ 5reunbe§ brod^te if)n nod^ auf ben rid^tigen SBeg, unb

allgemeines ®elädf)ter beIo!f)ute feinen SBamungSruf.

(Sin ©tücfc^en weiter ri^ feiner grau ein Seberriemen,

ttJetcfier @(^aben jebod^ batb gei)eilt hjurbe, inbcm jeber ber

Herren t)itf§bereit einen neuen Stiemen ou§ ber Safd^e 50g.

2)ann fd^ien bie ©ad^e glott ju ge^eu, nur S)ora btieb

ein föenig surucE unb ftagte über itjrc ©tiefei gegen 2tlbert, ber

ebenfoKS ein tuenig juriicfblicb.

„©e^en ©ie nur, Sllbert, fobatb id) mii) ouf biefen gufe

lege — fo — aa^ . . .!" SDtit leifem 2tuffct)rei mar fie nieber=

gefunfen. ©ofort mar er neben it)r, um if)r aufplietfen , bo(^

gelang c§ erft nac^ mcf)rcrcn öcrgcbttd^cn Sßerfui^en, unb aud^

bann tonnte fie nur ftef)cn, inbcm fie fic^ fcft auf i^n ftü^te.

„®ie§mat fommen mir ju fpät," bemcrftc 2tboni§ gclaffen,

al§ er mit bem grcunb t)erbeifuf)r. ,.^6) l^offe, ©ie t)abcn fidt)

nic^t »erlebt
!"

„®urd)au§ nic^t," fagte fie encrgifc^. „2;ro|bem lann id^

e§ faum magen, bie ^artie fortjufe^en, unb mill lieber nad^

Xeget jurüd, um Don bort ou§ md) Söerlin 3U faf)ren. — ^d)

bitte bie ©efellfdEiaft bringenb, fid^ baburd^ nic^t ftörcn ju

laffen; Stlbert mirb fo tieben^mürbig fein, midt) nad) bem Drte

3U bringen unb t)oIt bann fid^erlid) bie übrigen mieber ein."

@§ mürbe no^ mef)rere§ bafür unb bamiber gerebet, enblid^

aber i^r S8efd^Iu§ ongenommen. „Serartige§ mu§ hod) auä)

bei jeber Partie öorfommen!" fagte ber ©d^mager feufjenb. —
„SBenn ©amen babei finb!" fe^te 5tboni§ teifer tjin^u.

©0 lange ®ora fidE) nod^ auf ©^littfc^u'^en mit bem einen

gufe fortt)eIfen fonnte, ging ber Stüdmcg allenfalls ; al§ fie aber

ba§ Ufer erreid^t t)atten, broc^ fie beim erften ©i^ritt gufammen.
Sllbert t)ob fie, ot)nc ein SBort ju fagen, auf ben Strm unb trug

fie noc^ bem fürälic^ terlaffenen 2BirtS{)au§.

„ßieber 2Itbert," fagte fie unb ladete, „id) iiättc gar nic^t

gebadet, ba^ ©ie fotd) ein f)erfulc§ feien!"

„3JJan :^at immer genau fo üiet ^raft, als man SSiCten

^at," ermiberte er. „Unb e§ getjört fidierlid^ mei)r baju, unter

©dimerjen ju lad^en, mie ©ie e» t^un, aU Qtjre Ietd)te, liebe

©eftalt bie§ ©tüdd^cn SBeg {)inunter ju tragen."

Ön bem ®aft|au§ liefs er fie aüein, um einen SBagcn ju

tfokn; e§ mar fein letd^teS ®ef(^äft, unb er bermeittc fo tangc

babei, ba^ i^r gang betlommen ju ©inn mürbe.

„SBenn je^t ^Räuber unb Siebe fämcn, id; fönutc mid) ja

gar nidtit rühren!" 2tt§ Sttbert enblid^ mieber eintrat, tjättc

fie i^m gern entgegen gejubelt, unb bie glänscnbcn Singen, mit

meldjen fie it)n em|5fing, tieranta^ten it)n miebcrum jn freubigem

Säd^etn.

„©ie finb fo gut, Sltbert!"

„©ie finb fo lieb, ®ora!"

„Sttbert," fagte fie, aU fie 5ufammen in bem SBagen

fafeen, „fönnen ©ie fid) Siebe, fetbft eine gtüdtidic Siebe, oljnc

eiferfud^t benfen?"

„Stein," ermiberte er. „@in SJtcnf^, ber nidfit üor ©itet*

feit öerrüdt ift, mei§ boc^ immer, ba^ er me^r öerlangt, ofe

er berbient; unb e§ ift eine böfe, unfid^ere ©ad^c um ben S8e=

fi^, ei)e er jum Sted^t mirb."

Sr ging feinen ©ebanfen nad), fie ben it)ren; fie fal) ben

jerftreuten SBtid, mit meld^em 2(bonia fic^ üon it)r üerabfcE)iebet,

at§ fie fid) in ^tbertS ©d)u^ gefteüt ; er backte gan^ entf^ieben

nur an ba» ©c^tittf(^uf)tunftftüd , baS er äunädE)ft au§füf)ren

motlte. Unb Sora miebert)oIte leife tor fi^ t)in: „SSor (5itet=

feit üerrüdt!"

®ie ©ttern iEoorfen berfielcn in ©d^red unb @emüt§=

bemegung, al§ ber ©o^n ba§ liebe ^flegefinb in Ia!)mem Sn=
ftanbc jurüdbrad^te. Ser gu^ mar nidt)t gebrod^eu, fonbcrn

nur oerftaudf)t, bod) aber fo gef^moUen, ba^ ber ©tiefet tjer^

untergefd^nitten merben mufitc.

„S)a§ fommt baüon!" rief grau SToorfen ftäg(id), „aber

id) ijobt e» ja immer gefagt! ^n meiner Qngenb fiet e§ ben

jungen SJtöbc^en gar nii^t ein, ©d)tittfd)ut) ju laufen

Unb meine Sod^ter 5(gatl}e, mer mei^, ma§ bic gebrodtjcn t)at,

menn fie nac^ ^^aü\c fommt!"

2(ber fo f(^(imm fam e§ gottlob nid)t. ®en näd)ften

SUtorgen früt) erfc^ienen Xod^ter unb ©(^miegerfot)n motjibcs

fjatten, um fid^ nac^ S)ora§ S^efinben ju erfunbigen. ®ie tag

in i^rem Limmer auf bem ©ofa, eine Ieid)te S)ede über ben

güßen, unb it)re Slugen erfd)ienen ganj befonber» gro^ unb

ernft. ©ie t)atte mäl)renb ber f^taftofen Stadjt fo fe^r öiel

nad)gcfonnen. Sine SSeile mar ba§ junge 6[}e|)aar mieber fort,

ba tic§ Stingolf fid; metben. 2)ora mürbe - abraed)fe(nb bla§

unb rot, ma[)renb fic it)n bitten tie^, ^u fommen, unb rtdE)tete

ficE) ein mcnig auf, al§ er eintrat.

(Sr fa'^ fct)r fein, fd)r btafs unb fct)r getaffcn au§, ücr=

neigte fid^ i)ö\üd) unb ftanb bann oor it)r mit gefenftem ®opf.

„3d) fet)c mit 93ebaucrn, ba^ ©ie bod) eine SSerte^ung

tion bem geftrigen SOtifegefdE)id babongctragen Ijaben —

"

„^Böllen ©ie ftc^ ntc^t fe|en?" — fic mieS nad^ einem

©effel, unb er mly.n fc^mcigenb ^fa^. 3e>-"ftreut mciltcn feine

Stugen auf bem Sörillanten, ber an iEjrem gingerring gtänjte;

ba§ mar ber 9iing, ben fie oon i^m er^^alten t)atte.

„SDSie ift ^Ijimi bic gcftrige Partie bertaufen?" frogtc fie.

„@nnut)ant, — im l)öd)ften (Sirabc ennut)ant," fagte er

unb 30g bie S3rauen Ijod).

„SBat)rti(^, e§ fdjcint menig ju geben, ma§ ©ie nid£)t tang=

meitt! Söirb ba§ fo fortgeben, menn — menn mir bcrijeiratet

finb?" —
„SBer faun fo ctmaS borauSfagen!"

3t)rc 2tugen Icud)teten ungebutbig auf. — „SBarum in

Otter SBdt, Subolf, f)aben ©ie fid^ mit mir bcriobt?"

„^arum?!" — ©r fal) fie gerabe an unb lädjettc; c»

mar ein böfe§ Sö(^etn unb fic bcbedte bie Stugcn mit ber |)anb,

um eS n\d)t gu fe^en. „©ic !E)abcn red)t," fagte fic na^ einer

SBeite, — „te^t, mid^ fo 3U be'^anbeln, mie ©ie cS tt)aten,

xtd)t, mid) mit fotd)em Stid ju frönten, ^d) banfe Stjuen,

ba^ ©ic mid) jur Sefiunung gebrad)t t)aben. Unb nun geben

©ie cinmat 3f)rc §anb tjcr, — bie Sinfc!"

®r ge^or^te unb fic ftreifte ben ^anbfc^uf) babon, 50g

bann ben SSertobungSring bon i^rem gtngcr unb fd^ob if)n auf

ben feinen. ®r lie^ e» gefd)e!^cn, o^ne fid^ 5U rittjren, bodt)

betrachtete er fic mit leifem ©taunen.

„SBaS fofl bic§ bebeuten?"

„S)a^ id) ^l]xc ticbenSmürbige Dpferfrcubigfeit nidit länger

in 2Inf)3rud) nct)mcn mtö, bafi ©ic frei finb — unb id^

and)." —
©r fat) fic nad)benf(id) an. (äS mar ber erfte Stugenbtid,

in bem er bemerfte, ba^ fie I)übfd) ouSfal). — „@o, meinen

©ic — baS t)ci^t, ©ie fetjcn I)icrmit bie 3?ertobung at§ auf=

gehoben on?"

„Sa. ©cien ©ic cl)r(icE), e§ ift ^^ncn eben fo lieb, mie

mir." —
„O," fagte er mit fü^Iem Säd)etn, — „id) märe mit

meinem STcit gang 5ufrieben gemefeu." SDann erf)ob er fid),
—

„i^ münfd^e meinem Sto^folger ®unft bon längerer ®auer. —
Seben ©ie moI)t." @r berbcugte fid^ tief unb ging.

Sora otmete auf ;
fie t)attc ilju in ben testen Slugenbtidcn

mirftid) get)a§t. (är ging unb mit if)m ber Srud, ber fic Sag
unb ^ad)t nid)t mct)r bertaffen; fie märe gerne aufgefprungen

unb tjättc cS jebcm im |)aufe frcubboU erjä()It, ober mcit bie§



nic^t inöglid^ luar, öcrgrub fie ba§ ©eftd^t in bie ©ofafiffen

unb fc^tief leicfiten ^erjcn^ ein.

Scr guf? War gcf)ci(t nnb Sora \ä)idk jic^ an, für eine

SBeite if)ren SScrlüanbtcn auf ba§ Sanb jurüif^ute^ren. ©ie

fclbft [)atte c§ fo üorgcfd^tagen unb bie gomifie ioorfen fonnte

ben (5ntfd)(uB nur biüigen, ber fie für einige Qdt au§ bem
$öereid^e bc§ gefcnfd)aftlid)cn ®erebe§ brai^te.

„S(ber bu fommft unä beftimmt ^urüd, tiebe§ S'inb !" fagte

ber Sßater unb Sora öcrfprad; c§ eifrig.

@§ loar an einem taüen Stbenb (Snbe Januar, ba maä)k

fie fiel} in 3t(bcrt§ S3cg(citung auf ben 2Beg nad) ber Saljn.

(£§ njar fet)r glatt braufscn, aud) fd)cutc SSater SToorfen bie

zugigen 33a{)nt)öfe unb bafete baä cfeftrif(^e Sicf)t, an^ n)el(^eu

Ö5rünbeu er eben ben ©otjn an feiner ©teile fdiidte.

SSoter unb 9J?utter ^^oorfen fafeen fic^ ftiHe gegenüber,

.^mifdien iljncn auf bem 2:ifd) ber neue ©iamantbrenncr , aber,

fo l)en e§ tvax, fie modjten bod; bcibe nid)t§ tt)nn, fein ^iiä)

•ruf)te nnb if)re Strbcit. „SEßenn id) bcnfe, mie von ba§ liebe

Slinb öermiffen Werben !" fenfjte fie. Unb er: „Sük^ mag fie

mo!E)I bort unten in 3:^üringen ein armer ober reicher SSetter

fortfdmappcn, cf)e rair'§ un§ t)erfet)en."

®ann faf) er lieber nad^ ber Uf)r. „3c|t mögen fie

mijl auf bem $8ot)nl)of fein. 2Irmer Sunge, c§ wirb fein

Ieid)ter 2Ibfc^icb für if)n werben, ^ä) WoHtc, ic^ I)ätte i^m

bamat§ nid^tS Wegen be§ SSermijgen§ gefagt, — Wag bod^ am
(Snbc gegen anbereg Sappatie ift, . . . wer Wei^, meinft bu

nid)t, c§ t)ätte fönuen —

"

S)a tijnte bie ©tode. ©oüte 5Itbert fcf)on jurüd fein?

©teic^ barauf würbe ^aftig bie 2:t)üre aufgeriffen unb bie beiben

jungen 2eute famcn wie ber ©turmwinb herein.

„5fJun? nun?"

„®a§ ^ferb fiel . . rief SIfbert lac^enb.

„Unb war nid)t in bie ^öf)e ju befommen," futir S)ora

fort, — „fo bafe wir auSfteigen mußten."

„Unb am S'ar(§bab Waren feine ©rofc^fen."

„Unb e§ War fo glatt, bafe ic^ fortwäf)renb ausglitt,

Stfbert mu^te mid) wirfti^ feft{)alten."

„2Bir Wären gar m<S)t mef)r jum Qnqo. jure(^t gefommen,

ba bad)ten wir — eä Wäre beffer
—

"

„'^d) btiebe ^ier; unb, bamit ba§ bod) auc^ einen Qmd
I)at, liebe ©Itern, üertobten wir un§ rafcb- |)DffentIid) t)abt

3f)r nid;t§ bagcgen, e§ lie^ fi(^ wirftid) nid)t änbern."

??ein, fie f)attcn ni^t§ bagegen, anc^ nic^t§ gegen ben

©türm bon ^ärtlic^feiten, ber fid) je^t üon beiben ©eiten über

fie ergo^. (S§ bauerte lange, e^e bie unbänbigen jungen

2eute fid) einigermaßen gefaxt f)atten, unb ju einem wirflic^

ernften Söort wollte e§ an biefem Stbenb gar nid)t mef)r fommen.

2tm anbern TloxQtn aber, aU Sttbert, wie immer ber

ßrfte, in ba§ grüfiftüd^jimmcr trat, lagen neben feiner Xaffe,

feft äufammengefc^nürt, ein ^aor blanfe ©amenfd^tittfc^u^e,

baran ein Qdtd bcfeftigt War mit ber Stuffdirift:

„ajieinem lieben Gilbert."

Sr betrad^tete bie eigentümliche ©abe unb fc^üttelte ben

S'opf. S)a, at^ er aufflaute, ftanb ®oro neben i§m unb faf)

if)n tä^elnb an.

„2Ba§ foü bie§ bebeuten, ^er^," fragte er, fie umfaffenb,

— „wiüft bu etwa meinetwegen beinern SSergnügen entfagen?

S)a§ mijd)te id) nic^t."

„3d) aber, 3Ubert. TOd)t§ anbereS mef)r, bu foUft meine

Seibenfdf)aft fein, bu allein."

M$ «ttfcrcr Sammlung jncrkujürbtgfr ßtliintO£.

,,Le$ sc'utimcuts de la untiou.'^

TOavic Vliitoiiictti' mit bem ^faupfiiii bot ber 4'üfte Subloisjä XVI, umgeBen 6011 einem ®eiuiiibe Bon
ilioien U116 iöouvbomlciien Milien ncbft ISmt'lfmen bet Siebe unb Ireue. 3m jpintetgnmbe bo* Silb
Waria Sfterefia«. irarbiger aUegoriitöcr Hupferftidj »on ^luct aui bem 3a^re 1786. Se^t jeltene,

rmturt)iftori((^ uiierefiante unb lünftlerijtft anmutige Satftellung.

91(1 Waxie 9(ntotnette auf ifirem .f^odiäettSjuge

vad) ©tralburg fam, ^atte man if)r ju Gljrcn auf

einer 9{^eininfel einen ^aoiüon erbaut, beffen .viaupt»

faat unbegreiftic^erroeiie mit Silbern gejc^mücft roar,

meiere bie ®eid)id)fe öon ^a\on, OTebea nnb Äreufa,

aljo ein SSeijpiel ber nngtüdfeligften ,'öeirat ent=

l^ielten. S)er junge ©oetlje rourbe baburc^ ganj au§

ber gaffung gebrodjt. „SBag?" rief er beim Stnbticf

biefer Silber ou§, „ift eä erlaubt, einer iungen

Königin \>a§ Seifpiel ber gräglic^ften F^oä)ieit, bie

Dietlcic^t je Bottjogen morben, bei bem eri'ten Scbrilt

in xijt Sanb fo unbejonnen Dor§ 9(uge p bringen?

Sft e§ bo^ nic^t anberg, al» t)ötte man biejer fdjönen

unb, mie man ^ört, leben^tuftigen Same ba§ ab=

fct)euüi$fte ©eipenft big an bie ©renje entgegen»

ge[c[)icft!

"

2)ie greunbe beruhigten ben 9tufgeregten. G§

fei nic^t jebermannä Sac^e, SSebeutung in ben Sil»

beru p fachen, erflärten fie, ifinen wäre nic^t» babei

eingefallen k.

fi'aum war bie .Königin in ':parig eingetroffen,

fo gab eS in 9ln(a6 ber .'öpchseitÄfcftlidifeiten ein

gro^e» Unglücf. Sei ©elegenbeit eine? geuennerti

auf bem ^ßlaf e 2oui-o Cuin^e entffanb ein ©ebrönge,

bei bem mehrere :^unbcrt lUenfi^en umtamen.

9(!§ bie ^odjseit ge)d)toffen mürbe, roaren bie

9.1}ädjte ber 3crftörung, benen fd)Iie6tic^ ba§ junge

e^epaar fo gräßlid) jum Cpfcr fallen fottte, bereite

an ber 9trbeit, unb burd) ba» morfi^e ©ebäube ber

SJJonarc^ie lief bereit'^ ba» unf)eimli(^e Sniftcrn, ba§

bem 3uiammenbruc5 öorberge^t, aber nac^ außen

ftanb ber Sau noc^ ftolj unb prächtig ba. 9fo(^

mar ber .'pof bon grantreid^ ber glänjenbfte ber

3BeIt, noc^ raar bie ^^Jerfon i)e§ Königs gleic^bebeutenb

mit granfreic^. SJan Ijulbigtc bem tugenb^aften

Mm% unb ber liebreijenben Sönigin, man jand^äte

ibnen ju, aU bie leftcre „bal Sinb non granf»

rcid)" auf il}rem Sdjofjc l^iclt. ßrfdjicu bo^ bal

Sdjidfal ber "liation untrennbar »erbunben mit ber

Ti)iiaftie. biefer ^cit erfc^ieu unfer Silb, unb

biefer ßmpfinbung gab e» Slusbrucf.
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Eine Erinnerung oon ber SBoIga.

SSon ber ©übfpige be^ Ural hi§ über bo§ Äa^pifcfie 5Keer f)inau§

äur ^ergfette bei Saufofu§ breitet fiel) eine über ,VDeif)unbert geo»

gratit)iic6e SUfeilen breite Jiefebene oul, bie faft nur ton nomabifieren=

ben SBölfern, ben S8ai(^firen unb SJirgifen, beroo^nt roirb. SSeiter com
Saufe ber SBoIga nad) Süboft äie^t fid) biefelbe Ebene nad^ 5(fien t)inein

bis on bie jentratofiatifc^en

®ebirge unb öon biefentier»

ab fommen bie Dert)eerenben

SBirbelftürme , beren ®e»

burtlftätte bie inbifcben

SJfeere fiiib. ®iefe ©türme
finb bie größte ^ptage ber

nomabifierenbcn SSöIfer; ba

fie geroöf)nlid) jur SBinter»

jeit auftreten, fönnen fie

ganje SSötferftämme in

wenigen ©tuuben ruinieren,

inbem fie i^unberttaufenbe

öon ©Grafen, SSiei) unb

^pferben unter bem ©c^nee

begraben. S)a§ f^Iimmfte

ift, ba& fie ptö|Iid}, roie

ein 2)ieb in ber SJodjt, otjne

bie geringften SSorjeicben

^ereinbredjen, begt)a(b nennt

mon biefe ©cbneemirbet-

ftürme fdjled^ttrieg „33 u r a n"

b. i)- „©turnt."
Wü ®raufen gebenfe

id) nod) tjeute be§ Stugen»

blidä, in bem ic^ bie peV'

fönlic^e SBefanutfc^aft mit

bem Suran machte.

^tu einem fc^öneu i^eb'

ruarnadjmittage fu^r id) oon

bem ©täbtd)en Sfdjebofgarq

au§ auf ber Sßotga nadö

S'afan. S)ie ©onne fd)ien

ungeroö^nlic^ marm unb
fein Süfti^eu ftrtc^ über bie

meite ©djneefläc^e. @rabe:»=

ftiite Ijerrfd)te in ber S'Jatur,

bie nur bur^ bie §ufen ber

galto^j^jierenben ^ferbe un=

terbrodien mürbe. S^er

©(^litten faufte in rafenber

©d^neüe bal^in.

S)a§ jur iRec^ten I)of)e

Ufer ber SBoIga, :^unbertfac^

burc^ tiefe ©d)(ud)ten ;\er»

riffen, geigte bie reijenbften

33itber einer SfBinterlanb»

fc^aft, mäbreub jur Sinfen

merftetange Ebenen, nur öon

büftem gi^tenmölbern be=

grenjt, fic^ unabfe{)bar f)in=

jogen. Eä mar eine ©i^Iittenfa^rt oon eigentümlidjem 9Jets! —
lladj furger ^eit ftieg am bla&blauen «pimmel im Dften eine

fd^marje SSoIfenbonf auf unb begrenjte in fc^arfgcfc^nittener Sinie ben
§ori,^ont, toä{)renb im SBeften fid^ bie ©onne langfam jum Untergänge
neigte. Unbemeglid), mie eine SJfauer ftanb bie SBoIfe tauge an it)rem

Drt, aber pIö^Uc^ roßten, obgleich e§ gang minbftiH mar, feine ©c^Iofeen»

maffen in T^orm oon ©^neetügeld)en über bie ebene ©(^neeflöc^e, a\§

t)ätten fie Seben. S8on ben §ufen ber ^ferbe fonnten fie nic^t erzeugt

fein, benn fie roßten oor unb hinter un§, mie aud) oon ber ©ette ^er

gegen ben ©d^Iitten.

SOfein atter börtiger gu^rmann btidte, otjne ein SGBort p fagen
unru{)ig balb auf bie Erbe, balb nac^ ber SBoIfenbanf unb f^meutte
feine furje Ißeitfc^e, all motte er etrooS Ungef)enerüc^e§, ®eifterf)afte§

niebertännjfen. SBolb füttte fic^ bie Suft mit ftoubortigen, feinen ©c^uee=
friftatten. ©ie Oerbunfetten bie Sltmofp^äre mie im ftdrfften 3JebeI.

E§ maren bie SSorboten beffen, maS bo fommen fottte!

©c^nelf trat bie S)unfel^eit ein. 2)er gu^rntann trieb bie ^ferbe
ju immer fi^netterem Saufe an.

S)a brac^ plö^Iic^ ein fo rafenber ©türm mit SIttgemattt lol, aU
roolle er SKenfcfien unb SSie^ mit fid^ reiben, 9ht mateten bie Xiere
nur noc^ im Schritt big an bie Sniee im ©d&nee.

Um baS Wa^ unferer Setben oofIpma(^en, Oerlor ber Stite in bem
fntjten 3mielid)te — eä mar jur Qeit beä SoHmonbä — ben äBeg unb
bie iPferbe blieben üor einer :^od)aufgeric^teten Ei§f(^oKe ftef)en. 2)er

gu^rniaun fpannte nun au§, bebedte bie Siere mit Seppic^en, baub
fie an ben ©(^litten unb tet)rte bem ©türm ben 9lüden jn.

S)er 2Binb brang burcb ^^3e(ge imb SIeibung, big auf bie §aut, alä

mären mir in ©eibengajc gcfleibet getoefen, unb ber ©d)nee faub 3"'
tritt burc^ bie fieinften galten unferer S^Ieibung. 9lm Seibe tauete er

3luf tiem Si^ultoeBC. ©ematt oon 3. 35. Earftenl.

infolge ber S?örpermärme auf, fo bai mir baib feinen trodenen gaben

om gangen Sl'örper beljielten. Ein gieberfdjauer folgte bem anbern unb

SßerjroeijTung ergriff bie ©eele.

©0 gleiten mir gegen fünf ©tunben am? in einem ©etöfe, bog

e^er bem ängftltc^en ^Srütten etnel SRoubtierl gli^, ats bem 9iaufdf)en

eineä ©türmet. Enblid^ tra»

ten furge 3ioifc^enpaufen ein.

®a t)örten mir plößlic^ baä

©eläute oon fernen Äirdien»

gloden — eä maren ba§

ferne ©ignale, bamit bie

Verirrten' fid^ imd) bo§ ®e=

:^ör 3ured)t finben fönnlen,

eS mar uu§ aber ber miid)»

tigcn Ei§fd)onen megen un»

möglid) meiter gu fommen.

SSir mußten gebutbig ben

Sag abroorten.

E» mod^te 9Jlitterna(^t

borüber fein, al§ bie ^Pferbe

unrut)ig mürben. ©iefd)nauf=

ten unb fptgten bie D^ren.

E§ naf)ten aßölfe! —
Eä mährte nic^t lauge

unb ein ganjeS $Rube(, SBolf

t)inter SSolf, mie auf einem

E),-er5ierpla^e, SOtaun hinter

aJionn jog an m§ oorüber.

Sd^ ri| meine mit 'Siet)'

poften getabene Doppelflinte

unterm Jeppid) I)eroor unb
mollte eben ben erften, beften

aufl Korn ne{)men, al§ mein
alter gufjrmann, ber bie

Siere gegäljlt unb bie Qa^)^

breige^n gefunben f)atte,

ertd)redt aufrief : „ 2) i e

."p 0 d) ä e i t ä g ö ft e ! e r r

fc^iefeen ©ie nidjt, fonft

ro erben mir mie biefe
in aBöIfe oermanbelt!"

Überrafd)t fe^te ic^ ta§

®eme^r ab. ©onberbor —
fein SCßotf trat au§ 3{et:|

unb ®lieb ober loanbte aud^

nur ben Kopf nad^ unl ober

ben $ferben um, unb bodj

fallen mir beutlid), wie fie

ein S3ein nacö bem anbern

^oben unb nieberfegten unb
mie fie f^lie^licb in ber

2>untet^eit berfc^manben.

^d) mor ebenfo erftouut

über bie rätfel^ofte 9iu&erung

beä Gilten, mie über ben ftitten

SSorbetmarfc^ ber 93eftien.

toaren fie SSirflic^feit? —Süßaren bie (enteren eine Sifion? — Dber
Sie 5)Sferbe Ratten fie fc^ou oorl^er gemittert!

9Jad^ einer fc^redlic^ langen '*Sladit, ber längften, bie id^ je erlebt,

legte fi^ ber ©türm furj oor bem SWorgengrauen. Slber! mie fa^ e§

um m§ aug! Seine ©pur oom 3Sege! ©i^neeberge runb um!
Sn ber ^ad)t glaubten mir ©eflingcl mie bon Steifegloden p f)ören,

boiS) fonnten mir nid^tä ?Jäf)erel ermitteln. 93alb tamen bie Saute Oon

oorn, balb oon leinten; — mir fafien aber feine ®efpanne. 28eit tonnten

mir inbeffen oom SBege nid&t entfernt fein. E^e e§ oöllig 2ag mar,

getraute fic^ ber gu^rmaun immerfjin nicE)t bon ber ©teile.

Enblid^ löfte er eine ber ©(^erftangen oon bem ©d)litten unb fon*

bierte bamit ben ©runb! — Sange fuc|te er of)ne Erfolg, benn nur

mit SKü^e mar ba§ ^^o^)e Ufer in ber gerne gu erfennen. SRunbum
ein milbeS E^oo§ oon Ei§= unb ©c^neeroäHen!

Enblid^ traf mein Sllter hinter Eiäfc^otlen berborgen, aber oolI=

ftänbig eingefc^nett, ein ®reigefpann. E§ mar bie 33riefpoft, beren ß5e=

tlingel mir in ber 9?ad^t geprt £)atten. S)er begleitenbe ^oftitton, ber

ben Efiarafter bei 33uran fannte, ^atte befohlen, an einer ©i^ug bieten«

ben ©teile angu^alteu. 2Bir bradien nun gemeinfam ouf. ©c|ritt für

©d)ritt, oft mit gemaltigen ©ögen, ftc^ burd^ ben ©c^nee arbeitenb,

fonnten bie armen Siere un§ nur langfam oormärts bringen. Erft

gegen SKittog erreidftten mir ein ^Sorf unb ^ier mnrbe §olt gemacht,

um ben tobmüben «ßferbe bt» jum anbern SDtorgen 3Ju^e gu gönnen.

SDfit ©taunen unb SJlitleib empfing uni ber gutmütige Sauer, ju

bem mir unfere Bufut^t nal^men. SRit 3Küf)e t)ob man ün§ faft Er»

ftarrte aul bem ©d^litten unb brachte uni in bol toarme ßimmer. D

!

mie unfc^äfebar töfllic^ ift felbft bie fc^mu^ige, fd^roarggeräud^erte ©tube
eine! rujfifcben 93auern nad^ einer fold&en 3Jad^t!

9111 mir unä be^aglic^ um bie üblii^e S^eemafc^ine oerfammelt,
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unfa bie Gegebenheiten ber SJJad^t beiprod^en Ratten, mar ic^ neugierig,

ju erfahren, »ie eS fic^ mit ben „^oc^jeitggäften" üerfjalte. ©obalb
icf| bie &rage tiorbrnc^te, blidten ber SBirt unb jeine grou erjc^recft auf

ben guljrmann nnb mic^, unb tljre ängftlic^e f^rage: ob »ir fie ge=

fe^enV betrieb, ba^ biefeg J^ema i^nen nic^t neu tear.

„SQBcit oben im Sterben," erjä^lte fc^Iiegtic^ ber ?Ute, „too nur ber

mit ©c^neefctiufien beroaffnete gu& be§ SägerS im SBinter ba§ SBiIb ju

cerfolgen oermag, lag ein armfeligeä 2)orf inmitten beä mitbeften Ur=

rcalbeä. (Sin alter ©olbat mar oon bort an§ in Jeiner Sugenb mit bem
9Jio§fomiter gegen bie Tataren in ben Krieg gebogen unb l^atte öiele

frembe üänber gefe^en, auc^ manche im^eimlic^e ftuiift erlernt. er

in fein 3)orf äurüdfe^rte, brachte er eine @etge, einen Sogen unb einen

.'pau§f)al)n mit. Son biefen breien trennte er fid^ nie.

©eine S§ba (SSauer^auS) lag abfeit be§ ®orfe§, einfam am 93erge§=

f)ang. öinft Ijatten bie ©orfberao^ner {jeimlic^ burci feine X^ürrige ge»

blicft unb bemerft, baf[ er fic^ mit bem ."po^ne unterhielt unb mit i^m

fprac^, mie geroö^nlidje 9Jfenf(f)en mit einanber fpred^en. Sßon ber Qeit

an fürdE)teten fie i^n unb jebermonn öermieb i^n. S)ie§ fronfte ben

ormen ©otbaten, er öerlieg fein Sorf, manberte :^eimat§lo§ um^er unb
fc^roor, fid) on ben 9JJenfc|en ju rädjen.

3ln einem falten SBintertoge fom er in ein S)orf, mo äufoHig eine

groge §o(^aeit gefeiert mürbe ; er begob ficb nacb bem ^odijettgl^aufe

unb fpielte auf feiner ®eige, ober ber^af)n frönte baju unb bie§ mürbe
aiä ein böfe§ Dmen aufgenommen. S)ie Sraut unb fämtlic^ie ®äfte

oerfluditen if)n unb trieben i^n jum §aufe unb gum 3)orfe :^inau§.

S)afür na^m er SRad^e.

2(uf bem SBege pr Sir^e überfiel ben .öodöseit^pg ein f(^red=

lic^eS Unroetter, ein Suran, unb ber ganje Bug 'oerirrte fid) im SBalbe.

5[}(ij|Iich trot i|m ber Sauberer entgegen, fpielte auf ber ®eige, ber

§ohn fräste, unb augenblidtid^ maren fämtlic^e ^oc^jeitägafte in SBöIfe

üermonbelt.

fotd^e manbern fie nun fc^on feit ^unbcrten üon Sitten um=
^er. 3)ie S3rout ge^t ftetä öoran. gm "SSuran erfc^einen fie bem
SJJenfc^en, um entzaubert ju merben. Sä^t man bie Dermeinttic^en

SBöIfe in 3iuf)e jie^en, fo t^un fie niemanb 33öfeg. „9(ber!" fugte ber

Sauer ernft^aft t)inju, „'^ätten ©ie gefc^offen, fo mürben ©ie je|t all

SSöIfe um^er manbern!"
„Unb fijnnen biefe ormen 5Kenfd)en nie erlöft merben?" fragte iä}.

„go — bo§ fönnen fie!" erroiberte ber Sllte. „SSenn jemonb einen

frifd^ gefc^nittenen ©tod oon ©gpenfjol;; nimmt unb i£)n fc^nell in bie

guBftopfen be§ SBolfeä {)ält, e£)e beffen ^ritt erfottet ift, fo ift ber

Sonn gelöft!" 9(. © ommermetier.

Pas ^axbot ttnb feine ^baCen.

Sßon Dr. M. JDtjwnfurtlj.

Sein Qweiq ber .'peilfunbe t)at au§ ben gortfi^ritten ber SBiffen»

fc^oft me^r Dmgen gebogen oI§ bie Sf)irurgie. 2)enfen mir ung noc^

nicbt ßier£)unbert ^o^re jurüd in bie Sage eine» Ung(üdli(^en, beffen

ßuftonb — fei el infolge einer fc^meren ißerleßung, fei e§ burc^ böl»

artiges ©icd)tum — bie Slblöfung eineS ©liebet notroenbig machte.

®amoI§ galt ber ©prudi: „%aS Strjnei ni(^t,i)eilt, t)eilt b"o§ ßifen;
ma§ uid^t ba§ ©ifen, :^eilt boä geuer." Sie Sirjte jener ßeit raupten

ber bei großen Operationen unuermeiblid^en unb oft lebenägefö^rlic^en

Sßlutungen nidjt onberl §err ju merben, alf burd^ ba§ ®luf)etfen ober

Übergießen beä ©tumpfeä mit fiebenbem Öl ober ^ßed) Son biefer

entfe^Iid)en SWorter erlöfte bie Slranfen ber große fronjöfifdie SBunborjit

Stmbroife $ar6 (1509—1590), meld^er bie fidlere ©tillung ber 931u=

tung burdö bie (fc^on Oon bem ©riechen 'ätä)iqene§ geübte, ober in

33ergeffenl)eit geratene) UnterbinbungberSSIutgeföße neu erfonb.

©pätere ©efdjlec^ter merben üieüei^t in ber ©nibedung be§ omeri»

fanifd^en Qal^mxiteä Sadfon (1«46), boß burd^ ginotmung oon
©d)roefelät^er @)efüt)t unb Semußtfein jeitmeilig erlöfi^en, einen

neuen SliJartftein in ber 6}efd)idite ber ßt)irurgie erbtiden. Sft c§ ni<^t

etmaS ®ro6eS, baß mir im 2i:tt)L\ unb bem i^m nod^ überlegenen Kt)(o =

roform nunmei^r SKittel befigen, um auc^i ben eingreifenbften Dpero«
ttonen ben ©tadjel be§ ©^merjeä entroinben? S)oß je^t Soufenbe
Oon ßronfen gern fic^ bem rettenben SWeffer onoertrouen, oor bem fie

fonft prüdgebebt mären? Saß bie Sirgte in rul^iger ©tc^er^eit bie

fd)merften uub longmierigften Operationen oornefimen tonnen, o^ne burd)

iKüdfidjt ouf ©dimerjgefd^rei unb ßcitöouer gehemmt p merben?
93ei jmei onberen ©roßt^aten ber K^irurgte ftonb nod^ bie Segen-

mort an berSBiege: bei ber S i ft e r fc^en 2lnttfeptif, metdie bie SBun»
ben oon ber ®efaf)r ber 931utoergiftung befreit, unb bie .^raufen oor bem
(Siterfieber \i)ü^t — unb ber ßlmard)fd^en fünft ticken Slutleere,
mobei burd^ fefte ©tufd^nürung be§ ju omputierenben ©lieber foft ber

le^te SSlutätropfen au§ bemfelben äiivi'ifgep';e6t Wirb unb bo§ Snftru»
ment beS Strjteg beinahe mie im Srodnen fd^neiöet. SJBir ^oben e§

ftaunenb gejefjen, mie e§ biefen beiben SCSunbern beS ©d^orffinneS ge=

luugen, bie ©terbIidE)feit in ben SSerrounbetenföIen, früt)er bort bie 9lege(,

äur ^luäno^me ju mad^en unb Operationen boä 93ürgerre^t ju Oer»

fd)offen, bie früher olg unerlaubte Sßogeftüde oerpijnt maren.
9ln biefem 3ufanimenfd)rumpfen ber lotenliften borf [idj bie Sor»

bolfäure, ba§ ."pouptmittel ber Sifterf(^en Se^onblungSroeife, i^ren

bebeutenben 9(nteil bcimeffen. S)arum ift fie ani^ boä ©i^oßfinb ber

:^eutigen TOebi^in. 3Rit ©tolü blidt biefe auf bie beifpiellofen ©rfolge
il)re§ SprijßlingS unb feinen SBettrul)m olä Softerientöter unb SSertilger

beä Gitcrfieberö. Siele 3entner Äarbolä merben tagtäglich üon ben
5(rsten unb ©emerbtreibenDcn oerbrouc^t, fein 3fome ift allen Sultur»
Oölfern geläufig, im ftotjen ^ßolaft, mie in ber niebrtgften §ütte befannt.

Gin (Sräeugnig ber trodenen SeftiKotion Oieler ©toffe, bem Senjin
noI)e Ocrmonbt unb .<pauptbeftanbteil bei Sreofot», mirb bie tarbolfäure
I)ouptfäd)lid) oul bem fdjroeren ©teinfofilenteeröl gemonnen unb
bilbet im reinen 3"ftanöe farblofe, lange, prilmatifche ÄriftaHe, meiere
begierig SBoffer ouffaugen , jroifdien 4U bil 440 C. ju einer forblofen,

ölortigen g-lüffigteit fd)meläen unb bei 186" C. fteben.

Son ber Äarbolföure — auch 'ißh^n^Ifäure genannt — mußten longe

nur bie engften ffrciie ber ßhemifer etmal 3fäl)cre?. 1884 mirb fie it)r

fünfäigiäljrigel Jubiläum feiern fijnnen. Sßon Snnge cntbcdt, fec^l

3al)re fpätev oon Laurent rein borgeftcEt, 1859 nadj Srace daU
OcrtI Einleitung fobrifmäßig bereitet, mürbe fie im ^a[]xe 1865 jum
erftenmal oon Sofef 1' ift er im Ärantenbaufe oon ©lalgom oll SSunb»
bebonblunglnüiU'l ocriud)t, uadjbem er fid) oon iljrer großen fäulntl«

miörigcn Si'roft auf ben ^Kiefelfclbern oon Sarlille übcrjeugt Ijatte.

ai'cld)en ©rfolg ermortete er oon ber Slnmenbung ber Äorboljoure ouf

offene ©d)äben?
Sic 9[nfd)fluung oon ben mannigfaltigen, überall Oerbreiteten unb

mit einer munberbaicn Sernu-I)niuglfäl)igfeit begabten .Neimen nnb i^ver

ßigeufchaft all MrfluFl)citleräcnger ift hcntiutnge fo in unfer gleifd) unb

Slut gebrungen, baß ibr Sefife unl oll felbftoerftänblii^ erfdbeint. SBir

hoben el oergeffen, baß biefel faft trioiale SlLIgemeingut eine oerhöltnil«

müßig noch junge @ef(^ii^te hat unb aul ber fouern 2(rbett Dieler mit»

lebenber gorfcher gemonnen roorben ift. 9111 2 ift er — ber ©enior
ber Shirurgie — feine erften SSerfuche auffeilte, moren nur erft menig

aSoufteine ber jegt fo umfongreichen *piUlehre äufommen getragen. Sen
@5runb ju berfelben hatt^ ber {Jroniioie ßogniorb Sotour im ^at)xe

lö3b mit feiner ©ntbcdung ber ^efepilje gelegt. $afteur gebührt ber

9^uhm, beren Sebeutung all @ärunglerreger burchgefochten gu

hoben, feinem geuereifer trog mannigfadjer Irrtümer unb otlptühner

ipi)pothefen bol Serbienft ber umroöljenbiien ßntbedungen im Seich ber

fleinften Sebenlformen. ©rft, no^bent burch eine JHeihe oon %i)atiai)m

bol Sofein unb bie Sebenibebingungen ber Safterien ermiefen morben
maren, fonnte 2 ift er fich bie g^age ftellen, ob nicht oud) t^äulnil unb

3erfegung, Slutoergiftung unb Siterunglfieber auf Vorgängen beruhten,

bie burc^ bie minierenbe Shötigfeit jener fleinften SJlenfchenfeinbe be--

einflußt mären, unb ob el ni^t möglich "^äre Oom Soger ber Ser=

muuDeten bie j^ronthett fern ju hinten burch Sernidjtung ber Sront»

heitlerseuger.

61 galt ben Serfud^. Knochenbrü(he mit gleid^jeitiger Serlet;ung

ber SSeichteile gehören ju ben bem äSunbargte unerfreulichften (5reig=

niffen; fie l^eilen fchmer, eitern lange unb geben leicht 9Inloß ju ben

gefohrltchften 3mifd)etiföllen. ©in foldjer offener Snochenbruch bot fich

ihm in feiner 9tnftalt. ©r belegte bie SBunbe mit einem ©tüd in

flüffige SJorboljöure getauchten Sinti unb fd)iente bol ®lieb in üblid^er

SSeife — unb fiehe ba, all er ben Serbanb nad) einigen SSod)en ab=

nahm, jeigte fich SBunbe ohne jebe ©iterung fchön glatt oemarbt
unb bol Sein ooüfommen gebrouchlföhig. ftein ^meifel, ben Softerien

mor bol %i)ox oerfperrt, ben in ber iffiunbe oorhanbenen burch bol

Sorbol ber ©oraul gemotzt morben.

3e johlreicher Sifter feine Serfud^e mieberholte, je mehr er feine

Serbonblmethobe oerootlfommnete, beflo glanjenber mürben feine 6r=

folge; bol SJronfenhoul ju ©lolgoro, früher eine mohre äRörbergrube,

foh feinen ©efunbheitljuftijub fich täglid) ocrbeffern. Solb mürbe ©uropo

ouf bie SBunber ber ©lolgoroer ontifeptifd)en Sehonblung oufmerffam

unb beeilte fich, biefelben in feine Slinifen überzuführen, unb mo bie

©hii^ui^gen „lifterten," bo mürbe ber Sob ein feltner @aft. SlHerbiiigl

ift bol gonje Verfahren ein hi^chft fomptijiertel. ©aale i.iuß bie

peinlichfte 9ieinlid^feit herrfchen, ber Operateur, bie Slffiftenten, bie SSdrter

müffen ihre §änbe, ©d)roämme unb Snftrumente in ilarbol förmlich

boben; bte meiftcn ßh'i^"i"9™ halten es für notroenbig, möhrenb ber

Operation bie SBunbe unb ihre Umgebung mit einem i^orbofnebel ju

befprengen. 3ft bie Operotion oorbei, bann beginnt eine neue 9lrbeit;

el muß ber ontifeptifche Serbonb ongelegt merben. SlJan umhüüt bal

©lieb funftgered)t mit fchier unjöhligen Sogen belinfi vierter @aje unb
umpanjert el f^ließlid^ mit üßatintojh» unb Salici)lmotte. S-däft Sat=

terie fönnte biefen geftunglgürtel erftürnien?

2Bie ober hienieben nid^t ollel über einen Seiften ju fd^Iogen ift,

fo gibt el freifinnige unb ftrenge Sifterioner; bie ftrengen bulbcn

nidht, boß oud^ nur ein Süpfeld^en ber 'üJJafchinerie außer acht gelaffen

merbe, fie fteheu für nichtl, menn oud) nur um ein ^ota oon ber

©chablone obgeroidicn mirb. ©d^ilt man fie ''4?ebanten, fo oerroeifen fie

auf bie präi^tigen jRefultote ihrer $ebonterie.

©0 beherrfdjt benn gegenroärtig bie Äarbolföure all unumfchränfte

9?egentin bol ®ebict ber ©himgie nnb fpielt im iRüftjeug bei 2Bunb=

arjtel eine ^'^ouph-olle. 9lber mo gäbe cä in unfern Jagen eine 9luto=

rität üon unbeueiöcter .'öerrfdjerma^t? 9tud) bie S?arbolfäure h"* i^^t

fe|;erifd)e 9lngriffe auf ihre Unfehlbarfeit obzumehren, Sergleid)e jmif^en

ihren Sorteiien unb Oiodjteilen p erbulbeu. aSer meiß, ob nid)t bie

Soge ihrer Sterrlichteit gewählt finb?

3unäd)ft fonn fie nid^t in 9tbrebe ftellen, baß fie ber 5Reihe ber

allerheftigften ©ifte angehört, mie benn fchon ein gonjel ©unben»

regifter burd) fie Derid)ulbetcr SobelfäCtc oer.jeichnet ift. Saher rooEen
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Oiele bcr nam()afteften Eöinirgen oon bem „spray" — bem 58efpvü^en

ber Dperierten mit SVarbolbunft — jet;t nichtl mel)r tniffen, ba fie

glauben, eine Slngaf)! üon UnglücfäfQflen auf bie burc^ jene^ Scrfal^ren

Oermittelte (Sinatmuug be§ ©ifteä fc^ieben muffen. 9Joc^ tceit met)r

Opfer ^at baS ^avboi burd) üeid^ffinn, ga^rläffigteit unb Sßermec&felung

geforbert. einer ©arnifonftabt gab ein Sojarettge£)iIfe äiueien 9te=

fonoole^äenten au^ einer 5(a)cf)e, roe(c£)e mit ber gelbopotfjefe au» J^ranf«

reicö gebrac[)t morben tcar unb bie 3n)cl)nft: Acide phenilide liquide

(flüffige $^enl)(fäure) trug, ju trinfen, in ber 9Jieinung, e§ fei franjo»

fifc^er 9totroein. 2)er eine taumelte nacf) bem erften ©dilucf unb fanf

tot ^in, ber anbere betfiel in eine fdjroere Sranfl)eit, au§ ber er nur

burd) Übergießen mit taltem SSaffer im marmen S3abe gerettet werben

tonnte. —
Sj)re näd)fte SBirfung ift eine ä!5enbc; bie üon i^r berüf)rte §aut

färbt fic^ roeiB, empfinbet fdjarfeS 58rennen unb ftö^t fid) uad) einigen

Sagen ab. ^nnerlid) beroirft fie, je nad) ber genoffenen DJienge, leichtere

ober fc^roerere S8ergiftung§formen. Sic erftere äußert fi(^ burc^ ©rennen

im TOunbe, J^opffc^merj ,
gc^roinbel. Übelfeit, 58recf)neigung. Sft eine

ftärfere SJfenge — etraa ein t)albe5 38eingIo§ — genommen unb inä

Slut übergegangen, fo rid)tet fic^ iia§ @ift auf ba§ üerlängerte Matt,

ben .'pauptquell ber ?(tmungg= unb ,Cier,^tl)ätigteit, unb beroirft Seioußt»

lofigfeit, Sloffe, fiebrigen gdiroeifj, fleinen, fc^neöen, unfü^Ibaren ^ßulä,

fälte, rijc^elnben, ^öc^ft befd)leunigtcu, und) %m ried)enben SItem unb

%ob. guroeilen erfolgt letUerer fd}on nac^ tuenigen ©efunben burd)

Sä^mung be§ 3™'ralneröenft)ftemg.

e§ gibt audj eine rf)ronifd)e gorm ber Sarbolüergiftung. Sf)r Der»

fallen üornef)mlid) bie Sirjte, meldje ba§ SKittel pufig ^anbl}abcu unb

fo bie ®efunbl)cit anberer mit il}rer eigenen beja^len. 2)ie 9tnfangg=

fymptome befielen in ffopffdjmers, .'puffeiireiä, 3[Jtattigfeit, 9(ppetitinangcl.

3n ber golge roirb ber .puftenreij anbauernö, es fteüt fid) ein bumpfer

brüdenber ©c^merj in ben IRieren ein, ©c^roere ber güße, .'pautjurfen,

Sc^laflofigfeit, ein ®efüf)l oon 'ißcl^igfein unb 2lmeifentried)en in ben

.'pänben. ' SDcr für bie SBiffenfdjaft aU^ufrül) üerftorbene ^rofeffor ©pie»
gelberg in Sreälau mar feft überjeugt, fein fc^roereä Diierenleiben bur(^

bie häufige 9tnroenbung be§ SarboInebelS bei feinen Dperationen fid) äu=

gejogen ^u :^aben.

S)er überfc^iDänglic^e (SntfiufiaSmuä für bie bafterienoertilgenbe

Sjganacee ftat bie (Erinnerung an if)re Übeln (Sigenfc^aften faft gänglic^

au§getöfcf)t. tobol ift in jebem ffauflaben ju erlangen, unb fd)eint,

gleich ber ©c^roefelfäure einen greibrief gegen bie §aft im ©iftjdiranf

ju befijjen. äJJan roirtfdiaftet mit Karbol mie mit unfc^ulbigem ©eifen=

tüaffer. §offentlicÖ werben bie gemad)ten fi^limmen (Srfal)rungen ben

täglich übert)anb net)menben Äarbolunfug etroa§ einbämmen unb baju

bienen, bem an fic^ unfd)äparen 9}littcl feine rid)tigen ©renken ju

fefien. man nimmt I)eut ben oerjogenen Sicbling ein menig tnä

©ebet, mon prüft feine fo laut aulpofaunten Sorjüge unb SCugenben,

unb ift ba äu gan,^ merfroürbigen Srgebntffen gefommeu.

©d)on längft ^atte man bcmertt, boß unter bem Sifteröerbanb bie

Batterien feineisroeg» oerfd)!Dinben, fonbern tiielme()r in ber 28unb»

flüffigfcit fid) luftig umfjertummeln. ©eben wir ju, baß ba§, wie einige

meinen, eine befonbere nnfc^äblic^e 9(rt bon '^ü^en feien, meieren bie

ftarbolfäure anfi^einenb fetir gut befommt. 9?äumcn mir auc^ alä fieser

ein, baß ber Safterien Sßermel)rung oon innen unb ßi'fi^'tt "on außen

bmä) ben SSerbanb ganj er£)eblid) erfd)roert wirb, unb baß ba§ Siftem bie

^ilje äiuar nii^t tötet, aber it)re gortpflanäungSfö^igteit ber^inbert. Se=

fremblid^ aber ift ber Umfianb, baß nad) ben eingeJ)enben Unterfuc^nngen

öon Suc^^olä in einer 9iei^e öon antifeptifc^en SKitteln bejüglicft ber

§emmung ber 93afterienenttoidelung bie farbolföure erft bie brei»
§e^nte ©teile einnahm.

ßbenfo bemütigenb finb bie öon "31 ob. J?oc^ angeftetiten SSetfuc^e

für bie S?arbolfäure auggefatfen. S)erfelbe fanb, baß eine einprojentige

fiöfung felbft nad) funf^cfjn Sagen feine SBirfung auf SJJiljbranbfporen

ausübte, eine breipro^entige erft nac^ fieben Sagen, eine oierpro^entige

nad) brei, eine fünfpro,^entige erft nad^ ,^roei Sogen bie ©poren Der»

nid)tete, alfo ju fd)neller S)eidinfertion nic^t geeignet mar. — SBotlte er

Iroctene, mit gäulniäbafterien imprägnierte ©egenftänbe mit Jl'arbol»

bampf beäinfijieren , fo mußten auf einen St'ubifmeter fünf'iebn ©ramm
Äarbol jum SSerbampfen gebrad)t werben — waö für gefc^loijcne Siäume

einfach unau§fül)rbar ift. — S[8ofd)ungen unb SSefprengungen inii,',ierten

§ol5e§ blieben, felbft je^nmal ^intereinanber mit fünfprojentiger Söfung
wieberl)oIt, auf bie 58afterien gan^; ol)ne ginfluß. — Sdit tebolöl ein=

geriebene unb fofort luftbic^t' Derf(^loffene Qbjefte fonnten Don Sßaf»

terien n i d) t befreit Werben.

6§ befielt bemnad) ein feltfamer SSßtberfpru^ swifd^en bem wiffen=

fd)aftlic^en ßjperiment unb ber ßrfa^rung ber SBunbärste. Sediere

werben fic^ il)re burdj eine reid)e ^raj.;i§ gewonnene Überzeugung Don
ber ^eilbringenben SBirfung be» SarbolDerbanbeg nic^t rauben laffen.

S)em Sl)irurgen ift e§ \a gleid)gültig, ob bie Sl'arbolfäure buxiS) Sötung
ber ^ilje oöer burd^ 33ernid)tung eine§ fcöäblid)en, ber SBunbe beige»

mifi^ten c^emifcften ©toffeä, ober burd) ."perfteflung eineä Operation^»

felbe» Don ftrupulöfefter 3{einlid)feit ^ilft, wenn fie nur :^ilft. 3Wögen
bie ©cle^rten fid) mit ben ^Batterien abfinben!

9Jid)t glei^gültig bagegen fann e§ bem ^ßrafttfer fein, wenn ein

Don i^m alg wertootl öeref)rte§ 2Jfittel nad) einer anberen 9{id)tung

nad)teilige SBirfungen entfaltet, bie SBo^ltöat fid) in fd^were ©d^äbigung
Dertef)rt! 2)a ift e§ feine ^flic^t, itnabläffig nac^ einem ©rfagnüttel,

welches nur bie i]ic^t», nic^t bie ©c^attenfeiten feinet SSorgängerä bc»

fi^t, p fnc^en.

9lucö bem ^?arboI ^at eä baijer an antifeptifd^en JJonturrenten ntc|t

gefehlt, eä finb ber 9?eif)e na(^ bie ©alicl)lfäure, bo§ g^lorjinf, Sf)t)moI,

6ucaIi)ptoI, Soboform, bie effigfaure S^onerbe, baä ©ublimat au§ bem
cf)emifcf)en 9lrfenal ^eroorge^olt worben. 9luc^ auf ben Sorf oll S8er=

bonbmittel ^ält man je^st große ©tüden; neuerbingg ^ot man fogar

ben ^udec a\x§ ber ©peifefommer p biefem QroQd Derwenbet, unb
l^öi^Iid) belobt, yiun, bie meiften biefer ©urrogote l^aben wo^l ben
SBorjiig ber Unfd)äblid)feit, nic^t aber ben eines größeren Sfugeng, fo

baß gegenwärtig oll ßrfoömittel für ba§ S^arbol nur Soboform unb
©ublimat in groge fommen. 1)aS erftere rül)rt jegt gewaltig bie

Särmtrommel, unb be^ouptct, aüe§ iieüen ju fönnen, inbeffen noc^

einer ^Inja^l bummer @efc^id)ten, bie e§ angeftiftet, fd)eint e§ „ber

befte S3ruber" oud) nirf)t ju fein.

SSiefleic^t gel)ört bem ©ublimat äl§ bem mäd^tigften SSafterien»

töter, ber fd^on in einer Serbünnung Don 1:2000 bie Unf)olbe Der»

nietet, bie 3"f""ft- t^^t ä^Dor mit bem Uaibol bie bebenflic^e

(Sigentümlid^feit, unter bie furc^tbarften ®ifte ju ääl)len, berliert ober
einen großen Seit feiner ©d)reden burd) bie f leinf)eit ber bereit! wirf»

famen Sofig.

Sn monc^en ^llinifen ift ein SSerbanb au§ einer SKifc^ung Don
©ublimot, foc^falj unb @It)cerin mit glängenbem ßrfolg Derwonbt
worben.

Jim ^amltientMe.
ScBcnJJc SEBciBcr.

ijsrofeffor Seinnel in 9?enneä f)at Dor einiger ^dt eine Stb^onblung

über bie bellenben SBeibcr (les aboyeuses) in ber Bretagne Deröffent»

lic^t, ou§ weither ^erDorge^t, baß biefe nod) i^eute lofol t)erDortretenben

(Srfc^einungen auf biefelben fronf^aften Siispofitionen jurüd^ufü^ren

finb wie ba!s SSlöfen ber 93rigittennonnen im ^ai^ve 1(313 unb ba§

Äoßenmiouen ber Slmfterbomer äBaifenfinber im Saf)re 1566. — ©eit

nrolter Qeit gibt e§ in ber ftodfatI)olifd)en 33retagne einzelne ^öufer,

in benen ein SWitglieb ber ..gtiittit''^ fon ber Sllanie befeffen ift, wie

ein §unb p betten. Sie Sirjte fönnen bagegen nid)t§ ausrichten, nur
bie §itd)e fann belfen, wie bie 33eDölferung fteif unb feft glaubt. (Sine

SBellerin wirb geseilt, wenn fie an einem t)0^en gefttage beim ®otte»»

bienft bie SSilbfäule Unfer Sieben grau bu 9?oncier jn S^ffelin füßt.

Saju Derfte^t fie fid) ober nur fefir ungern, benn fie ift Dom böfen

©eift befeffen. ©ie ge^t beä^alb auc^ nid&t freiwillig pr tirc^e, fonbern
wirb p *^5fingften ober SKariä Empfängnis öon jwei ftömmigen äJJännern
pr Äird)e gefd)Icppt. Unterwegs ift bie 53ellerin fe^r betrübt; fobatb

fie bie ©renken beS ^ßforrfprengelS ber ©otteSmutter betritt, finft fie

pr (Srbe imb will nid^t weiter fort; bann wenbet man ©ewolt gegen
fie on. 31)re SSruft t)ebt fid), fie gibt pfeifenbe Söne öon fic^, fie

fc^lu^.^t unb föngt bann an p blaffen unb 5u bellen, ©oboib eS
gelingt, fie bat)in 511 bringen, baß fie bie ©loSfc^eibe füßt, fjinter

welcher boS wunbertptige SSilb ftel)t, bonn ift ber gouber gebrodjen.

5JSrofeffor Seonnell l)at zu ^fingften 1SG5 eine Slnja^l fold)er Heilerinnen

p Soffeliu bcobfld)tet. Er bewerft, baß äl^nlic^e 93efeffenf)eiten auc^
früfjer in anberen Seilen granfreid)S öorfamen, j. S3. in ber ©emeinbe
9lmou bei S)oj, wo lüJ.'! boS Sellen ju einer onftedenben ©euc^e ouS»
ortete. S)er 2(bb6 be l'Stncre er^äbtt in feinem omtli(^en SBeric^te öon
1855, boß oft öierjig «ßerfonen in feinem Sirc^fprengel wie §unbe bellten

unb nomentlic^ in a?otImonbSnäcf)ten ein fc^redlic^eS ©e^eul erl^üben.

Sine tiolttifil^e ^rofil^ejctung.

2)er gefürd)tete unb öon ben beutf^en 9iegterungen Dielfad) be»

brängte $ampl)letift 3SiIf). Subw. SB ed^ er! in, ben ber Serfaffer beS

„Semofrit," Storl ^üüü§ SSeber unb fpäter ßbeling ber SSergeffenf)eit

ber Jfai^welt Derbienterweife ju entreißen bemüht waren, :^at in feiner

politifd)en Beitfc^nft „^aratirop^eV bie er bis ju feinem Sobe (1792)
fortfejjte, eine merfwürbige ^Propl)ezeiung über bie ©eftaltung ber euro»

päifd)en ^JJolitif auSgefprod)en. „3SieIteid)t flingt eS wol)nwi|5ig," fc^reibt

er, „aber (Suropa gel)t ben gewaltigften ftaQtlid)en Umwälzungen ent»

gegen, Umänberungen, wcld)e bie Sonbforte fo leer mad)en, als fie ^eutc

bunt ift. ®ie franjöfifche SieDolution tjat ben 9(nftoß jn (Srfdjütterungen

gegeben, bie fic^ in unferem (Srbteile in immer fürjeren 3töifd)enräumen
in ber monnigfaltigften SBeife wieberl)olen werben. l)unbcrt Satire"
wirb mon bie I'inber in ben ©c^ulen Iel)ren: (Suropa beftel)t ouS fol»

genben 9{eid)en: 9{ußIonb, ©d)Weben, S)eutfd)lanb , .'r)ungarn=9tuftria,

Sürfet, 28elfd)lanb, granfreicti, ©panien»<Portugaa unb (Sugfanb. SllleS,

woS f)eute bazwifd)en unb barunter liegt unb nod) einen 9?omen :^ot,

wirb öerfd)lungen fein unb feinen Slomen met)r ^aben." 9t. g.

tnnjcl^umor.

S)er burc^ feinen ipumor berüt)mte 90?ainarbi 9lrIotto (geboren
1395 in glorenj) würbe einft öon einem onberen ©eiftlid)en gebeten,

am 9JomenStage beS ^eiligen gronziScuS öor einer fleinen Sorfgemeinbe
bie geftrebe auf ben ^eiligen z" f)alten. ®er orbentlid^e ©eiftlicöe

beS Ortes l)atte im ^a^rc Dorl)er boS Scben unb bie Saaten beSielben

feiner onbäc^tigen ©emeinbe auSfül)rlid) gefd)ilbert. 91rlotto glaubte
beSboIb fid) feines 91uftrogeS furj entlebigen z« fönnen. ®r begann
feine 9?ebe mit ben SGSortcn : „31)r liebt furze ^^ßrebigten, unb id^ opfere

mid) gern für bie äBünfc^e meiner SOlitmenf^en. gm öerfloffcnen ^atjve
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{)Q[it i()r Dorn ücben, beii SBimberit nnb bem fetigen ©terben unferc«

.(•»eiligen alleS gefjört, uiib feit biefcr P,eit ift nichts 3!Bid)tige» öorge»

fommen, nas fid) feiner Üeben5gefd)ic^te ^insufügen liefje. S^) luürbe

o(fo nur loieberljoien fönnen, mag ii)r fd)on raifet. diejenigen, meiere

im oorigcn ^at)xc nic^t in ber ftirdje waren, mögen fid) oon benen er-

üäf)(cn loffen, bie bamalä bcm ©otteiabienfte beigemof)nt t)abcn." Sa»
mit ftieg er md) bcm üblidjcn ©ebete Don ber ftanjel Ijeruntcr.

iH. 5.

Unfcr @cntiarm.

(8u bcm Silbe auf ©. 341.)

2)ie onberen Sßölfer bcneiben un§ um unferen Seutnant, roenn fie

aber unferen ©cnbarm fennen mürben, roöre aud) biefer ein ©egenftonb

beä ^feibe'j. Unb ba§ mit Siecht, benn e§ gibt nid)tg, wa§ juoerläffiger

märe, al§ nnfere ©enbarmerie. ®ag nici§ bie 33eoö(terung, barum ift

ber ©enborm eine populäre ßrfc^einung, obgteid) er boc^ oft genug

als .Stüter beg ©efegeä fdjonungälo^ eingreifen mufs in ba§ Üeben ber

üanbberoofjner. Söiber feine 9(utorität erl)ebt fic^ fein SBiberfprucö,

fein 5Öeffecl)nng§oerfuc^ toagt fic^ an if)n ^eran. SBem ber ©enbarm
bie ^anb ouf bie ©c^nltcr legte, ber folgt i^m, benn er meife, bafe ber

3!Kann bei &e]e^eS baö ®cfeg aud) jur ©ettnng bringt, unter alten Um=
ftänben, wenn nidjt anberg mit allen SJtittetii.

iBrfefknPen.

9t. Z. in !PhHa6eH)6ia. Unter ben jafjlreicfeen gcinnerunfläitfiriften an bie »or=

jä^rifle flutfjetfeiet ift eine bei' intereffanteften bie unfereS geeljrten 9Ritat6eitetä ftort
©torcf) bereits in jmeitet Stufloge eri{^ienene: „%a^ giälebcr 2ut6er53u6i5
läum am t o. 9Jot)cmber 1883" (©iSleben, D. 9Jiaebnect. 80©.), roelcfie in ftijc^cr,

anreijenber SBJcife bie bortiflen geftli^feiten fctiilbert unb bie bort gehaltenen SHebcn

»iebergibt. — 61. (S-r. 3)o§ ie ift bon ber neuen, in '.^reufien, SSatjern unb ©adjfen
amtlicft eingeführten Ortfiograp^ie für bie Bon gbncn angefübrten SBörter (fultioieten,

lonftatierfn ;c ) »orgej{f|rieben. — SU ungeeignet ermiejen fic^ bie sjufenbungen
bon (S. an. in «. — (£•. 5?—e in 6. äJB-f. — ». ». 609. — !R. in Sttf. a.C. —

®. in B. — i¥t. m-t in ©. — C. «. in !»)f. — »l. in !8. - (S. 3. in «gb,
— 3luf iöegriinbung unterer Slbfebnung fönnen mir un§ beim beften fflitlen nii^t

einlaffen. — ifrt). ». St. in Ö. unb 3 X. in !B. Söitten um 31)re Stbrefie. — 91.

21). in !P. SSenben Sie ficf) an bo? Siafoniften^auä Sctbanien in söerlin. — 9(bon:
iiciitin auä !B(umcnt()<il. Sie finben bas ®en)ünfd)te in 9tr. 14 unb 15. — Su(a:
cuoc in Tcuuet Golorobo. 3)a? Don Qbnen etrcöbnte 33ud) ift ung niemolä }ur !öe=

fnrecfiung äugcgangen. — SB. vj. in i. SEBcnn bie SSeric fo tjübfcfi Kären, roie bie

ilSrobe beä fifibetraute^ Bom Dftfeeftranbc, ^ötlcn mir fi? »ielleicftt abgebructt. — «^reitub

in !8erii. 3;ie 9!ebattion bcä „Sntelligenjblatt für bie Stobt Söern" ift jeDen=

falls felbft getäufcf)t reorbcn, wenn fie in 9ir. 27 unter bem Ittel: „3ltm *3orter aui=
seicbnungen cincä (Suttäuft^ten" unfern Sluffog aug 3ir. 10 „3m ftamef ums Safein in

9Jeli) •JJort" ohne duetlenangabe Beröffentlidit. 3m übrigen beften Slonf.

güc SIntinorten auf folqenbe äroei fragen mürben mir im 3ntereffe smcier unferer

SVorrefponbenteu banfbar fein: 1) SBer tauft 3ig ar r en ab f cft n i 1 1 e, bie jum beften

Bon befonberen lBot)ltf)ätigcn 3roftfen gefammrlt Tinb V 2) ®ibt eä eine Slnftalt, in

roeldiet ein taubftummeä, tröftigeä, arbeitfame* TOöDctjen Bon Bierunbjmanjig 3a6rcn
uueiitgeltficf) unb gegen i^rer ^änbe Slrbeit ütufna^me fänbe? Sie Setreffenbe ift

elternlos unb in @efaf)r, in ben fie uragebenben SBerIjältnifien raoralifc^ unterjugeften.

1. SRöffclfprunfl.

ffl f"l mit Still) l'cn Sau

®nc bic 8n"il> 6e aud) bin fl<ü6t lingo

tc irou um I)nl See Sciii me ^vü

tfCX ten €anf Un ad) nc lic 9«

Un ne Icn 911) uc Iva

aiiiu mc fdlnl bct
j

®on c8 tot' ncfi

Ic tc 0 fto vcn Oolt

Iran
j

er I)C I)Ol mc[ tiu 1«

2.

2)cr Sßetten 3at)I, ber Söelten Sretfen,

S)er K'toucn Sift, ber grauen .fetjen,

S)er Sräume Sinn, ber (Stein ber SBeifen,

®er SDJinne J^reub', ber 9JHnne Sd)merjen —
gorfd)' bcm nic^t nad), bu glcid)ft bcm 33Iinben,

9Jur mic^ mirft bu in attcm finben.

S)rum bin id)'» alten immerbar,
2)ie jene SSorte lefen;

SStrb aber meine S)eutung ttar,

$Bin id)l für fie gcroefcn-

Frhr. v. M.

3.

•X- 0 B E

•X- E L L A
» P I K E

S 0 L Ü

E S S E ^
T E L L

^ti uttferer l^picfede.

Silbcttätfcl. 5.

aSirb t§ funftboE gefungen, oernimtnt el bein

Dijx mit gntjüden

S'Jimmft bu i^m fragen unb Jlopf, ftrbmt el

burc^ beutfcf)c§ ©efilbl

5)ie mit einem Stern bcjeii^ncten fjelber be»

Dbcnfte1)cnbcn Cuabrati laffen fid) mit je einem
33ud)ftabcn fo an-ofüficn, baf^ bic fcd)'o magered)tcn

3{cif)cn fcd)g bcfanntc SBörter üon je fcdjy 93ud)=

ftabcn ergeben. 2)ie 'Jlnfangöbud)ftaben ber fcc^ä

SSörter, Don oben nad) unten gelefen, nennen eine

bcfanntc, fran,!|bfifd)c Stabt.

Sluflöfungett Der Oiät|c( unH 9tufga(en in ^t. 21.

1.

w

4. §omont)m.

SBenn fie nid)t tüären, metd)e 9Jot!

®ie meiften t)ätten bann fein 93rot.

SSir alle mären beffer tot.

SBenn fie nidjt mären, metc^ei ßJIüd!

9J?itlioncn näv'S im 9tugenblid,

9115 Iet)rt' baä ^Earabieä jurüd. B.

Samcf^telaufgabe.abcde fgh

iMi^. f^^-

w w w
WEISS.

SSetfe jie^t unb gewinnt.

(Sie Sluflöfungen erfolgen in nä(ftftcr 91iimmcr.")

II -b Ii /)

2. 9trtt:^mogrip:^.

L i 1 i E
ü 1 m

D i a n a
^\ i m p f e n

I g 1 a u
G ö t h e

Rah e 1

Inn i (i

C e 1 1 e

H a i t i

T r i B b
E V e 1 ine

1

R i e t s c h e L
1

Si^ad^aufgabe.

. DbS— de e" — d6

. Se2— d4 + unb

. Sd5— fej^

1 jKf5 — g4
2. Dd6 — e6+ fG — f5 ober

K g 4 n h 5

3. DJ
Cütnberc Spielarten äl)nli(^ ober leidet.)

3. Selb — @e-bu— Ib.

93ilberrätict. Jägerlatein.

:5n^olt: ®a5 Sräulein ^^ate. (gortfet^ung.) (SrAäl)Iung öon 555. .s)eimburg. — .^laul unb Schule in frranfreid). III. 9tu§ ber Seit

ber 9lrbeitcr unb ber armen i.'eute. 3]ion Step:^an 'il'aepotbt. — (Sii^ppnomene. Wlit oier Jttuftrationen. — ^Gine TidöjcrFronung im ^al&re irio.

9tboniö

de la

uon
^)5rop^eäeiung.

! auf Sd|littfd)ut)en. (Sd)lu6.') Gr5ät)lung üon HJargarcte öon 93ülom. — 9tu-5 unferer Sammlung merfroürbiger «ilbntfje: ,Les sentiments
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®e(eö u. 11./VI. 70.

„®cr alte §err machte fo ein ingrimmig @efid)t, »Die id^

c§ üon i^m nod; nie gcfeljcn, nnb ücrbarg fc^neU einen 93rief

in ber 'Za\d]t feinet Siodeä. 5)ann begann er i)a\t\Q im Simmct
auf unb ab ju fd^reiten, fanm bie nötigfte gorm ber §öf(icf)teit

gegen mid) tüafirenb. SD^ir brannte ber 58oben cbenfaQ» unter

ben 5'üfeen, niid) brängte e§ I)tnaii» mit meincnt übeiOoIIen

|)er5cn. — „3lbien, Dnfeld)en," fagtc i^ jerftrent, nnb bot

it)m bie §anb.

„?lbieu, §an§!" ermiberte er, unb f)idt meine Steckte feft

geprelit. Unb al^ id) auffaf), crbtidte iä) einen lüunbertid)

feud)ten ©djininier in feinen 2tugen. „§nft bu SlJJarie ©o|)f)ie

,?lbieu!' gefügt?"

„3a — — bo§ ^ei^t — nod) md)t," gab id) äögernb

jur sintinort.

„Sie lief fo eitenb§ fort. — §oft bu uidjtö an if)r be=

merft, §an§? SBar fie fef)r traurig? §atte fie gemeint? Sa§

fie nic^t einen ©rief, aU bu famft?" erfunbigte er fi(^ I)aftig.

„D'Zein, Dnfeldien; id) benfe, fie ift mie immer
;

nidjt fröf)=

Iid)er juft, aber ouc^ nid)t trauriger."

„9Ja — bann — bann lebe iDoIjl, §an§; ma^'g gut!"

Scr atte SJJann lie^ meine |)anb fallen unb trot öon mir fort

an§ genfter. ^d) jögerte noc^ ju get)en; id) t)otte bie 2l()nnng,

e§ fei etma§ paffiert, etma», ba§ and) bid) betreffe, unb bie

grage lag mir auf ben £i^|jen. — §errgott, marum ^abe i^

nid^t gej'prod)en !

!

„2(ber bein Dnfet blieb rnfiig fielen, ben 9fiüden mir gu=

geioenbct; nur a(# id) ba§ Limmer oerlte^, i)örte ii^ einen £aut;

er ftang Ijalb mie ein ©euf^er, f)alb mie ein ©tötinen. — ^c^
ging, nnb ijatk, in bem ©ebanfen on bicf), an meine Siebe,

balb ben fonberbaren Sluftritt öergeffcn.

„3d) I)abe fanm ben 5Ibenb erioarten fönnen, SOiarie ©opt)ie

;

löngft bor öinbrnc^ ber S)ämmerung war id) im Limmer meiner
XX. gaergang 23. .S.

SJ^utter; id) trug fd)on miebcr bie Uniform unb mein S'oifer

ftanb fertig gepadt. 3dl luar l)aftig unb unruhig, ber Xabaf

mollte mir nid)t fdjmedcn, aber ber SSein befto beffer; meine

äJintter na^m mir julefet ba§ ®(a§ fort: „(Si, §an§, mit bem

bunten 5Rod ift ber S)urft toiebcrgefommen, bu t)aft mirftic^

fd)on cttna» im ft'opfe, gfanbe id)? — Qunge, Joie bift bu

fonberbar I)eute!"

„SSei^t bu, SKarie ©Dpl)ie, it)a§ bog SBorten für eine Ouot,

für eine 9Jiarter fein fann? Unb 3J?inute auf SKinute öerrann,

bu famft nid)t. — ßnbtic^ litt e§ mi^ nid)t met)r im ^itnn^er;

id) ging I)inuntcr in ben Öiarteu. SSeic^ nnb feuti^t toar bie

2uft, ber Gimmel üoCtcr SSotfen, fanm I)ie unb ba ein bli^enber

©tern; ein luarmcr iörobem fam au§ ber (5rbe, mie Sßeitd)en

rod^ e§ atleut[)a[ben. 9trt ber SBrüde traf ic^ bic^, SJJarie

©optjic, aU I)ätteft bu auf mid^ geitiartet. S)u trugft, mie \d)

hid) juerft gefct)en, ba^ ©pi^entud) über bem ^opf, nnb toten=

b(eid) fat) bein 2lntli§ ju mir {)erüber au^ ber ungetoiffcn

©ämmerni^ be§ 2Cbenb».

„SBir ftanben un§ gegenüber, — boc^ nic^t, i^ lag üor

bir auf ben S'uieen, unb griff bie galten beineä ^teibe^ unb bat

biet) um ein SBort nur, um einen |)offnung§fd^immer, toeil i^

nicJ)t faffen fonnte, ba§ bu eben ,9Zein!' ju mir gefagt t)atteft,

unb tüieber ,9lein!'

„©tef)en ©ie auf, §an§ üou (Sber^teben; id) bin jn e^r=

Ii(^, ^i^ntn eine Hoffnung ju machen, id^ fiebe @ie nid^t,"

fagteft bu fo Mt, fo ftar, fo beutli^, ba^ e§ mir eifig burc^

bie ©lieber flofs unb meinen ©tot^ geloaltfant oufrüttelte. —
'^d) fprang empor nnb trat jurüd.

„Unb ^eute früf)?" «ef ic^, „l)eute früt)?"

„Sibenb unb SJforgen gleichen fic^ n\d)t immer," er=

n)iberteft bu.

„Qu ber furzen ^eit tonnten ©ie — — ?"
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„(Sincn Zxanm oBfc^üttetn!" unterbrac^ft bu mi(f), unb

ftric^ft mit ber §anb über bie ©tirn.

irar fo ftia unt un§, nur ber iöad^ plntfc^erte unb

gtucffte leife unb bciuc bunftcn Stugen fat)en an mir vorüber,

cryc^rccfcnb leer unb trie abtrcfenb. „SJiarie ©op^ie," bat id),

„©ic ücrtjcimli^cn mir etlüaS; e§ ift md)t, )vic ©tc fagcn?"

„Sd) lueifi nicf)t, lra§ ©ic meinen," erluiberteft bu gteic^^

mütigcn 3:onc§, o^ne miä) aujnfc^auen. „^d; jagte Sf)nen ja

ben ®runb: id) liebe ©ie xxidjt, irie ein 2J?äbd)en beu 9Kann

lieben foü, beffen SSeib fic luerben lütll!"

„Seben ©ie ipof)I, HJiarie ©opf)ie!" Unb bu neigteft

beinen btonben J?opf: „ßeben ©ie hJo^t, §err üon ©beräleben."

— ^d) »DoHte ge:^cn, ®ott luei^, ipie bitter tierte^t in meinen:

^cr^en, unb ba luar e» bennod; bcine ©timme, bie mic^ 3urud=

rief. ®u [tonbeft nod^ auf bemfetben gied, unb ftrcdtcft beiue

§anb au§: „S^ banfe bir, §an§/' fpradift bu, unb erfo^teft

einen Stugenblid fcft meine 5Rec^te; beine Sippen beilegten fic!^,

oB luonteft bu noc^ iüeiter fpredien. — ®a lüanbteft bu bid)

\äi), unb ic^ blieb fteljcn, luo bu geftaubcn unb fal} bir x\aä),

bi§ bcine fd)Ianfe ©eftatt im ®uufel be§ ®arten§ oerfd)föanb.

Unb bann bin id) in meine ©tube gegangen unb t)abe geiueint;

jum erftenmate ivieber, feitbem iä) ein S'nabe tuar, t)ei§ itnb

bittertic^.

%m anberu SKorgen reifte id) in bie QJarnifon jurüd.

Qd; f)atte mir üorgenommen, bi^ ju öergeffen
;

i(^ lebte lüieber

ba» atte Geben, toietleid)t noc!^ ein bi^d^en lüifber unb berber;

aber äuttjcilcn jagte c§ mid^ empor üom SSein unb ©pict, ba§

id) mic^ auf§ ^ferb Ujarf unb meilenttJcit ritt, lt)eit ic^ immer

bcine 2{ugeu üor mir fol) unb bein bloffeö ©efid^t.

SSom §aufe famen äuttJcilen Slagen, id) üerbrauc^e aüju^

üiet ©clb, unb meine üjjutter fd^rieb, e§ fei ba§ 2öünfd^eu§*

loerteftc, i^ heirate eine üernünftige ^rau. — Qmi 3a{)re

fetzte id) e§ hiixd), md)t md) §erbcnborf ju fommen
;

id^ UioHte

bid) nic^t fefjcn, ttJoHte mir felbft nid^t eingeftet)en , ba^ ba§

^erj mir nodt) immer iretjt^at — um eine^ 2}Jäbdf)en§ Witten,

ba§ mic^ üerfd}mäbt. ©nblid^ fam meine 2Kutter im SSinter

auf etliche 2öod)cn no^ Berlin, unb ba Ijatte fie benn eine

?lid)te bei fit^, ein braunt)aarigc§ ptap^jcrnbeS 2)inget(^en, ba§

für fein Seben gern tankte, beflänbig Iad)te, mit bem SSetter

§an§ fc^r gern unter ben Sinben fpagieren ging, unb meine

SRutter „SD^amai^en" nannte, »üeil bie i^re geftorben luar. ^d)

tt)ei§ felbft nic^t, iuic c§ fam ; aber fi^üe^tid^ tjatte fie un§ ju=

fommengcfdjma^t, bie liebe ©ippe, bie SSeltcrn unb bie 33afcn,

unb id) fonnte metner 9JJutter, bie gerabe ad)t Xage inieber

bat)cim luar, bie öon if)r fo ^ei^ getuünf^te isßertobung an=

jeigcn.

S§ tuor eine fo „gute Partie," bie id^ mad^te unb Sconie

I)atte einen SSater öon fo „untabeligem" 3Fluf! SBie ein paar

3}Jenfd)cn{}cräcn äufammenftimmen, ba§ fommt in giueitcr Steide,

— erft bie SSert)äItniffe
;

nid;t lüa'^r, SKarie ©opt)ie?

„SBic id^ üor Seoniel 3i'ni"crtf)ür ftanb, auggerüftet mit

bem SalDort be§ 93ater§ unb bem ©egcn ber ganjcn ©ipp=

fd^aft, ba bad)te id^ bcincr, bu arme§ ftoIäe§ SBcib, unb ba|

bu mic^ Ocrfd)mäI)t! „©ie Ijat mi^ nid^t gemottt," pfterte

id^, „nun benn, oormärt^! (Sine mu^ e^ ja fd^Iie^tid^ fein!"

„3d^ i)atte nie nad) bir in meinen ©riefen gefragt; bie

9J?ntter t)atte and) nie iuicber beinen 9^amen genannt, ^ci^t

fd)rieb fic: „9hin fa^ c» mid} and) geftef)en, ^an§
, ba§ ic^

midj einmal rcdjt gcforgt tjabe um bid^; aber bu barfft mid^

uid}t nnätai^cn. ^d) glaubte nämlic^, bu fcift big über bie

£)t)xcn in SUlarie ©op^ic öon ^erbeuborf öerlicbt; id^ t)abe eine

luo^rc 5(ngft au^gcftanben in biefem ©ebonfen. 9inn bin id^

ja berut)igt. Q-i luäre nidE)t§ für bic^ gctucfcn
;

fic ift ein fonber:=

bares 9Ääbd)cn, feitbem bie ®efd;id)te mit i^rem Sßater — boc^,

ba§ Jücifjt bu uiot)( nod) gar nid^t? 2tn bem Xage, aU bu
bomatS abrciftcft, bcfamcn fie brüben bie 9tad;ric^t, bafi er

falfdje 2Bcd)fct gcmadjt tjabc. ©5 foH cntfc^tid) gcroefen fein,

oI§ SDlarie ©opf)ic c» crfutjr; ^rau üon |)erbcnborf er^ätjttc mir

im JBertraucn baüon — fie fei »uie eine Sotc auf ba§ S3ette

getragen, fo I}abe fic ftunbenrang gelegen unb bann mit ücr^

fogcnbcr ©timme ben £)n!et gebeten unb immer mieber gebeten,

er mijge aUcS t^un, um bicfe ©d^anbe ju ücrl^eimlid^en

;

ja benn aud^ mit großen Opfern, bie ber alte §err für biefcn

entarteten Sruber unb jur JRein^attnng fcine§ D'iamenä brad)te,

gefd)et)en ift. ^d) glaube nic^t, bafe üiet baüon in bie Öffent=

lic^feit gebrungen; jebcnfallg nur unbcftimmte ©erüc^te."

„yinn feitbem, tüoük id) fagcn, ift aJJarie ©op£)ie lüie au§^

getaufd^t. ©ie ift im ftanbe, tagelang fein SBort ju fprec^en;

ju mir fam fie nur nod) einmat, fie fa^ eine 25iertetftunbe, ic^

möd)te fagen, tüie geifteSablöefenb auf bem ©tut)( am ^enfter

unb al§ id) fie jart 3U tröffen üerfudjte, fuf)r fie auf unb lief

baüon, o^nc ein Slbieu. — ®a§ arme Sing! Sa ift fie nun

fo in bie SBelt gefegt, unb mag fef)en, mt fie burdifommt burd^

ba§ Seben, of)ne Sßermögen, mit einem fofd^en Sump üou SSatcr.

— Sei ben SSerloanbten fjier gef)t fie juft nid)t auf SRofen; e§

liegt aber auc^ üiel an if)r, fie ift fo tatt, fo entfe^tic^ teit

naf)mIoä; bie alte grau ftogt bitter über fie, — fie t£)ue ja

atte§, aber Inie im Sraume. ?Jun, jebcnfaHS märe fie feine

grau für meinen lieben frifc^en Sangen gcmefen, für ben id)

feine rofige muntere SBraut gerabe fo rec^t paffcnb finbc." —
©0, meine ajJntter, Tiaxit ©opbie, ireifet bu mie mir ju SD'lute

tüar in jenem 2(ugenbtid? SBie einem, ber ctma§ untöicber^

bringli(^ öertoren fief)t, ba§ if)m ba§ ©ü^efte auf ber SSett

gebünft, ba§ er geliebt f)at mit jeber gafer feineä ^erjenS, ba§

ein bunfter unglüdfeliger ^ufaß if)m raubte! Unb ba^ er baS

bittere SBort fic^ fagen mn% „ju fpät, üorüber!"

„2lber bu bift fc^ntb, äJJarie ©opf)ie, benn bu Ujarft nic^t

e.f)xüd) gegen mic^. — S'annteft bu bie Siebe fo Jücnig? ^d)

f)ätte nid)t üon bir gelaffen, unb lüäreft bu aud) bie Softer

eines jum Sobe üerurteilten 3Jförber§ gemefenl SBaS gingen

mid^ bie anbcren an? S)id^ töoQte ic^ ja, nur bid); id) f)atte

c§ fo treu mit bir gemeint, 9Jiarie ©opfjie! Sbelmut mar eS

üon bir, bu armeS Sinb, aber ein fatf(^er ©belmut, loaS tonnteft

bu bafür, ba§ e§ fo luar?

„Sann f)atte id) ein SBeib, unb luir reiften; mir reiften

na^ ^ari§ unb gingen nad^ Statien, unb enbfic^ f)eim in ba§

S3ater^u§. quittierte ben Sienft, unb übernahm baS ®ut.

„2Ba§ aUcS paffieren fann, in fo einer furjen ©panne ^eit!

Sie ffeine ©nfefin, bie Srbin beiner SSeriuanbten , luar einer

^inberfran!f)cit erfcgen; beine 2ante f)atte bie ®emüt§beiücgung

aufs S'ranfenfager geluotfen, üon bem fie nic^t mieber erftanb,

bem aften SJiannc aber brüdteft bu juft üier SBod^cn fpäter bie

Stugen ju, unb bann fa^eft bu, 9Jiaric ©opI)ic, allein auf @rof3=

§erbenborf; freific^ atS Sefi^erin.

„SaS ftang mir in bie D^ren, ba e» bie S!Jiutter er^ä^fte,

als i^ luicber nad^ fanger Qtit im aSaterf)aufe on bem aflen

runbcn ©fstifi^ fa§. Unb bofe bu beinen SSatcr nun bei bir

f)ättcft, berichteten fie, unb ba§ eS bir jcbcr ücrba^t babe, ben

Sump hin5unef)men, lucif er ©d)napS trinfe unb bic dläd)tt f)in-

bur^ mit eurem ^örfter starten fpiefc unb Sicbfd)aften anfange

mit ben Sagclijf)ncrbirncn. Unb luie bu gebufbig baS ©c^idfaf

ertrügft unb mutig ju meiner ^.Ihitter gejagt f)abeft: „^d) fann

if)u bod) nid)t uerfommen faffen in ber ©offe!" — SBarum

bu it)u ni^t nad) SImecifa gefc^afft f)ätteft? f)aben fic bid) gc=

fragt, ba f)aft bu gcläc^cft unb gemeint, „er fann mir uid)tS

©d^timmercS mef)r tbun, afS er fc^on gct[)an."

„Sd) lucife nicbt, ob unb mann fic cS bir erääf)tt, bajj id)

ein SBcib f)abc, ober ob bu eS erft erfuf)rft, afs bu mid) an

i[)rcr ©eite crblidtcft? ©ic luoüte natürlidf) aflcS fef)en, unb

50g mi(^ mit fort, ber Stüde 5U, unb luie im 2;raumc luanbcttc

ic^ neben if)r; if)r f)citcrcS Sachen fd)oII befrembenb burc^ ben

abenbfrifd^en ®ai-ten; betäubenb id)mx luogten bic Süftc üon

giieber unb ^aSmin burd^ bie Iaufd)igcn ©äuge, unb üon

brüben f)cr tönte baS ©ingen ber Söurfd^en unb 5t)?ögbe, bie

geierabenb bicttcn. Unb ba ftanbcft bu auf cinmat üor mir,

ajJarie ©opbie, fo bDd)aufgcvicbtct, fo btafj unb ftof^, inic id)

bid) gefeben an jenem festen 3lbcnb, unb bcine großen bunffen

3lugen gingen üon mir ju ber ffeinen grauengeftaft , bic fic^

fo fcft an meinen 5lvm gef)angcu: unb bann luiebcr ju mir

fo lüuubcvbar, fo üoriuurfeüoll, fo troftfoS ücrgangen in Seib

unb 'Bei) — unb fangfam luanbteft bu bic^ unb fd)rittft ben

näd^ftcu SSeg 3urüd. üanm einen SERoment batte fie gebauert,

bie Begegnung, unb bo ftufetc icb eS ja, bafe bu mid) bcnnod^

lieb gelobt, f 0 fieb, mte id^ bic^ ! 3Im fofgenben SKorgen aber
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ftante ba§ ©itter an ber Srücfe, unb bein ^erj f)telteft bu

ebenfo üergittert öon je^t an.

„'^a^ Waxm trübe Qdtcn, Waxit ©opt)te; ober meinft

bu, ba§ tc^ nic^t gelitten, boppett fdjwer tüte bu? ®enn täglid;,

ftünblt(^, fd^roeiften meine ©ebanfen über bie§ ©itter f)intt)eg ju

bir in @ef)nfu^t unb Dual, unb neben mir [taub bie, bie hod)

aUein Stnfprud^ ^atte auf jebe Safer meinet SBefenä.

„Unb bu UJurbeft nod; fc^ener, noc^ einfamer, nod^ ftolser,

3Jlarie ©optjie. 9Jid)t§ luar bir geblieben, at§ ber SSater, beffen

bu bid) ju fc^ämen !^atteft; unb für i^n nur f)aft bu gelebt,

Qa{)rc :^inbur(^ gelebt, immer bcmüt)t, fein rübe§ treiben ju

öerftedcn, bemüt)t iljn fieraufäUäiefien bir au§ feiner tier=

pefteten 2ttmofp{)äre — unb immer öergeben§. — SSaä tnagft

bu gefämpft unb gelitten !^aben in jener Qtit, bu arme§ t)o^=

Ijcräigcg äRäbcfien, allein mit bcm tüüften QJefeüen? ^ä) fe^e

bid) noc^ fpasieren faf)rcn mit iljm; bu jtrangft bic^ geraaüfam

ju einem 2äd)eln, unb feber ttinfitc c§ bo^, ba§ ben Wann bo

neben bir bcinc Seute abenb§ finnlo» betrunfen öon ber ®orf=

ftra^e aufgctefen f)atten; fie er^äfittcn ba|, menn er mit

bir jur ftirc^e gctjen foöte, bu if)nt crft ein ©clbgef^enf üer-

fprcdien mu^teft, um ifju ba^u ju bewegen! — S)u fpielteft

ft'omöbie, 3J?arie ©opI}ie, mit btutenbem ^er^en; — unb bie

9)ienf^en luu^tcn ioä), tüie e§ t)inter ben ^utiffen au§fat).

„Unb bann fam ber Sag, Waxie. (Sopt)ie, ber fe^redtid^e,

üU bcine Kammerfrau in mein Limmer flürjte unb midi bat,

iierüber §u fommcn ju bir. — (Sin berfc^neiter 2Beit)nad)tä=

obenb mar e§, id^ f)ing gerabe bunte§ ^uderinerf in ben iannen^

bäum für ba§ Kinb unb badete an hiä) , unb mie einfam bu

fein luürbeft in beineS §erjen§ entfefelidier Seere, unb bo^ id)

bid) t)oIen möchte ju bem Iid^tt)ellcn 53aum unb fagen ju bir:

„atu^ an§, 9Karie ©op^ie, nod) gibt eö Seben§tDerte§ in ber

SBelt
; fie^ in bie Äinberaugcn unb glaube an griebc unb glaube

an Siebe, an greunbe^Iiebe —

"

„Über ba§ ©itter fd^mang i^ mid^ unb ri§ mir bie §anb
blutig, unb ftürmte ben 2Beg entlang in ba§ |)au§, in bein

3immer unb fanb hid) — üor beinern erbro(^enen ©d^reibtifd^e

fi^enb. ©eine §änbe fpieften mit einigen merttofen papieren,

unb bu (a^teft leife unb fier^tit^ mie über einen föfttic^en ©pa§

;

unb aU bu mic^ fatift, Iad)teft bu noc^ met)r unb fprangft

empor unb legteft bie §anb auf meine ©d^ulter unb fragteft,

trarum i^ fo traurig fei? Unb bie ©olome ftanb baneben

mit freibebleid^em ®efi^t unb raunte mir jn: ,ber alte §err

tiabe ben ©d^reibtifc^ erbrod^en unb au^er einer bebeutenben

©umme (S)elbe§ and) beine Sriflantcn genommen, um fpurloS

bamit ju üerfc^tüinben. — 2tt§ bu e§ entbedt, ^abeft bu ge=:

glaubt, e§ fei einer ber ©onteftiten getnefen, aber bann, fo nacf)

unb nad^ — t)abcft bu e§ begriffen, mer ber Sieb, unb feitbem

Iad)teft bu unb tad^tcft
—

' äRarie ©opt^ie, e§ mar entfe|(idf)

biefe§ 2ad)en, entfe^tid^ bie Qtit, bic nun folgte. 3)ein armer

btaffer 3Jtunb geftanb mir in beiner ®eifte§bermirrni§ , ma§ er

bamalä fo ^eroifd) Oerfc^micgen , ba§ bu biefeä SSoterS megen
beine Siebe geopfert ! 2ld), 9Jiarie ©opt)ie, Ujärft bu d)xüä) ge=

mefen gegen midf)!

„2öie lange bu fron! marft, aJJorie ©op^ie? — 21I§ bein

©eift frei marb, aU bu allmät)iid^ gcfunbeteft, ba hJar beine

Sugenb ttorübergejogen unb bu bliebft mie bu immer gemefen,

einfam, mettfern, ein munberlid)e§ ajiatronenleben fü^renb; unb

felbft oon mir mottteft bu nidf)t§ miffen.

„Unb mä^fic^ mürbe audf) id^ einfam. ßängft maren bie

©Item geftorben unb mein SBeib; nun anä) nod) ba§ einjige,

ma§ mir ba§ Seben er^^eUte — mein ©o^n! — — Unfere

Käufer ftanbcn fid) gegenüber unb ätoifdien un§ raufd)ten bie

Säume be§ ^arfe§, bic gefet)en, mic bu einft 3tbfd^ieb öon mir

nat)mft. Über unfere 93erge braufte ber Sßinter unb 30g ber

grüt)Iing im ftäten SBed^fel, unb jraifi^en un§ f(o§ bo§ SBaffer

no6) immer murmelnb unb ptätf^ernb mie fonft. Slber über

bie Sörüde füt)rte fein SBeg me:^r äu bir! — SBir f)aben un§
nie met)r %vr^' in 2tug' gefd^aut. yinx mani^mat fe^e id^ üon
meinem Senfter au§ beine nod) immer fcfjöne (SJeftalt burd) bie

Sttleen beg ©artend fdfireiten unb tjöre, mie bie Seute fagen,

ba^ bir unter aü bem ©tofj unb aü ben SBunbertid^Ieiten ben=-

nod) ein marme§ §erj üerblieb. ^ii^i"^'^^" ^^^^ i'er Dftober-

regen an bie genfter meine§ einfamen Binin^er^ fd^Iägt unb ber

©türm bie 93äume fdE)utteIt, bann ift c§ mir, aU mü^t' id) tyn^

über, mit bir am Dfen ju fi^en unb beim gtammcnfi^ein öon

unferer Sus^nb 3U rcben. Unb an fotd)en STagen t)abe id) auf=

gefd^rieben, ma§ ^ier bor bir liegt. ©0 fommt e§ benn, SJJaric

©opt)ie, ba^ bein S3ilb bor mir fte'^t in oll ber Sitgcnbfd)öne,

bie bid^ einft umgab; fo ftotj, fo fül)l unb bo^ fo mäbcf)en=

l)aft fü§, mit bem flimmemben @oIbf)aar unb ben nai^ttiefen

Singen. —
„^ä) net)me bag Söilb mit in§ förab. Slber cing frage

id^ mid) ftet§ bcrgeben^, 2JJarie ©opl)ie bon §erbenborf, marum
bu niä)t l)aft glüdlid) fein motten, unb marum bu nid)t tifxUä)

gemcfen? — (Sä märe anberä geworben mit un§, biet anber§,

nidE)t maljr, 2Karie ©opt)ie?"
*

* *

^öt:^e fd^tbieg. S)a§ gräulein ^ate lag nod^ immer fo,

bie fd^mate §anb bor ben Stugen, aber barunter l^erbor fal) ba§

junge SKäbd^en gro^e fd^mere Kröpfen rollen. 2lud^ fic ber=

mod)te nid)t mel)r bie 2;i)ränen ju unterbrüden, bie fie mäljrenb

be§ 2efen§ tapfer surüdgemiefen f)atte; au§ feu(^ten Slugcn fa"^

fie mit innig teilnel)menben 93liden auf bie regungSlofc ®eftalt

ber alten grau, in meld)er ber gange ©d^merj einer traurigen

entfagungäboHen SSergangenl)eit micber mad^gcruttelt morben burc^

jene Qtikn, bie beinal) bormurfgboH, bennod^ bon einer Seiben^

f^aft jeugten, meldie Stlter unb ©d^)idfal bergebenS befämpft

l)atten. 2Bie biet ©dimerjen modele fie gelitten l)aben, mie ge-

rungen unb gefämpft mit bem ftol^en ^erjen!

Kät^e frug [id), ob fie im ftanbe gemefen, ein foldf)e§ Seben

ju ertragen? UnmiHtürlii^ bergli^ fie fid^ unb il)ren S'ummer
mit bem beä gräulein ^ote. Unb mie ein eleftrifd^er ©df)lag

burc^5udte fie e§ unb jeigte il)r ben beliebten in einem anberen

Sid^te aU mie fie if)n borl)in gefet)en. SBie .t)atte fie nur fo

l)ä^lidf) beulen fönnen? — ^eber Sölid bon i^m, jebe§ SBort

ftanb ouf flammenbem §intergrunb bor tl)ren 2lugen; 0 pfui,

if)n für fo fleinlid^ gel)alten ju l)aben! SBufite fie benn, mie

i^m je^t ju 9Kute mar? Slonnte er ni^t tief, tief trauern

um feine fteine Kät^e, ber er entfogen moHte, um fie bor einer

elenben ©Eiftenj ju bemo^ren ? D, fie mar fo tprid^t gemefen,

l)atte il)n berädE)tlidE) unb erjürnt „profaifd^" genannt, fie l)atte fein

et)rli(^e§, treues §anbeln ni^t berftanben.

„Sd^ banfe bir, Kätl)e SreeSberg," ftang je|t bie ©timme
ber alten SDame in il)r Dl)r, „lafe mid) allein, id) brauche 9tul)e."

Unb Kät^e ging unb fa§ bie ^albe 5JJad)t bor bem S3riefe

be# SSater§ unb ba, al§ fie it)n eben mieber in ba§ Koubert

fd^ieben mollte, entbedte fie nod^ ein Sriefblatt, bo§ fie in ber

5Iufregung borf)in überfel)cn l)atte. (Sä mar ja feine ©c^rift!

@ie preßte e§ an ben SD^unb, unb bann lal fie bie treuen ein-

fad^en SBorte: „@§ märe unel}rlid^, mollte er fie bereben, i^re

fd)öne SJläbc^enjugenb in einer enblo§ langen SSerlobung ju ber-

trauern, um if)r t)ernac^ im beften gälte ein farge§ Sog an

feiner ©eite bieten ju fönnen. Sa^ er fie liebe, bag miffe fie,

unb er für feine ^erfon merbe biefer Siebe niemals untreu

merben. — ©ie moQe i^m biefe Dffenl)eräigfeit berjeil)en, er

märe fie S^rem ßJlüde fd)ulbig, unb fie möge baraug erfe^cn,

mie unenblic^ lieb er fie f)abe, mie i)oi) fie il)m fte^^e. SDal

fei feine Siebe, bie im erften 5;aumel blinbling§ ben @egen=

ftanb i^rer Steigung an fidl) reifee."

„Sll§ ob i^ bir nic^t auc^ treu Ukbt, mü\)\" flüfterte

fie, unb mit Ijeifeen SBangen fe^te fie ftd) '^in unb fd^rieb:

„Sßielen ©onf für 3^re SBorte; i;^ berftel)e fie, unb Ijabt

©ie nur lieber begmegen; iä) bin fo ftolj auf ©ie, mie ic^ e§

gar nid^t fogen fann! ®ott fd^ü^e ©ie imb fül)re unfere SBege

einft jufammen, i(^ UdU treu. ^ätl)e."

Unb an bie (Sftern: fie mijd^ten i^r ben Srief beräeil)en;

fie bliebe gern Ijier unb fei mit aßem einberftanben. — ©ie

mö^ten fid^ nid^t forgen, unb fie fei nid)t traurig, ©ie miffe

ja nun erft, mie lieb ©tepl)an fie :^abe.

Sll§ ber ajiorgen groute, ftanb fie om genfter unb faf) in

ben nebligen ©arten l)inab, unb mä^^lid^ :^ob fid^ ber Siebet unb

flatterte um bie ©iebel beg ©berSleber §errenl)aufeg unb ^ing

fi^ mic graue fcud^te ©djlcier in bie fal)len Söäumc. S)a§

junge SJläbc^en blidte finneub f)inüber. „©0 ein fteiueä ©tüd^en
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(Srbc 3iuifd)cn t)ici- iinb bort, „uub boi^ liegt ein ganzes äJJenfrf)eu=

clenb ba^mifdicn !" ©ic faltete bie ^änbc unb it)re Sippen t)e=

lücgten fid) leife: „®ott moc^e e§ kffcr mit un§!"

Unb Xag auf Sag üerging; ber 3Bintev fam mit feinen

Unbitben, aber and) im bti^enbcn groft unb ©rfinee, fo lüci^

iinb buftig, tuie S'ätt)c gar nid)t fanntc in ber ©tabt. ©ie

aber fa§ im gränicin ^ate bcn ganzen 2:ag, fie

)uac gar ridjt aii§ ber ©tube jn bringen, ©ie ta§ tior, fie

legte bie iliffen bc§ 2agcr§ jiircc^t unb plauberte mit it)r; fie

üerbrängte nad) unb nad) beinal) bie ©atonte. — @rft ganj

aHmät^tid) I)attc fie ba§ ernftc Säi^eln »üiebcr um ben ottcu

SOiunb jaubcrn fönucn, bcnn uad) jenem 3(benb, tuo ba§ StRcibc^en

bie kitten SBorte be§ S3erbtid)enen tiorgetefen, ben ba§ einfame

graueu^erj bort einjig unb atlein lieb geI)obt, itar fie gar

ni(^t in ba§ 3t'"nier ber fronfen gctaffen iporben. S)urd)

taufcnb fteine Siften, bei beucn fie in ©otome eine treue |)clferin

fanb, irar c§ it)r enbüc^ gelungen, unb ba fie erft einen gu^
üorgefetU, ftettte fie fid) feft unb lie^ fid) niä)t abweifen.

Unb ba§ gräutcin ^ote t)ieft eine§ ^benb§ bie f[eine

travme 3J?äbd)ent)anb feft, bie it)r fo be^agtidj uub wcid) bie

S'iffen ju legen üerftanb, unb brüdte fie auf i^re brcnnenben,

nod) immer fo fdpuen Slugen. (S§ lüar eine f^eue, ftumme

Siebfofung, aber ^ätt)e§ b(affe§ ©efic^t irurbe gan^ rot öor

greube.

Sa, btafj fat) fie freitid) au», uub mand^e Sfjräne fto^

nad)t§ auf it)r Riffen ober auf bie Sßtätter i^re§ 2:agebud)e§,

ba§ fie fürjtid) begonnen — für it)n. @r fotfte einft barauä

crfet)en, bafe fie tägüd^ au it)u gcbac^t, ba^ fie it)nt treu ge=

blieben! 2lber mond)mat fenfte fic^ bod^ ber bloube Sopf auf

bie 93tötter, e§ mar fo uneubtid; f(^>t)er, ju ^offen ot)ne eine

iüirftid^e Hoffnung, ^a^)xt unb ^a^re f)inburd^. 2Ba§ foüte

benn aud^ für ein ®Iüd§fatI fommen? 2)a§ gro^e £o§? ^6),

fie fpielten gar nid)t ju §anfe, unb e§ fei eigentlich aud) uured^t,

meinte ^ätl}e.

©ine luat)r'^aft üerälueifelte ©timmung bemächtigte fic^ bc§

S!Käb^en§ jutüeilen; „e§ faun ja nic^t fein, toix t)aben uu§

bocf) fo lieb !" backte fie bann. — „'ää), t)atteu fic!^ ba§ Fräu-

lein ^ate unb §an§ öou (Sber^Ieben niä^t ebenfo lieb get)abt?"

SSon §aufe famen immer gute ^)tx^M)^ S3riefe; jebcr öer^

mi^te fie — ad), unb SBeit)nad)t ftanb üor ber 2;^ür.

üorigeu ^aljxt t)atte ©teptjau ben fettigen Slbenb mit ii)nen in

ber lieben alten SBot)nftube »erlebt, unb i)ente ^ e§ lüar boc^

gar ju traurig ! Uub aU fie hinüber fam jum gräulein ^ate,

ba fa^ biefe im 93ette uub fd)rieb mit riefeugro^en SSuc^ftaben

einen 93rief.

„^d^ frogc, ob beine ©ttern biet) mir jur 2ßeif)nodf)t taffeu

tüoßen, Sjätlje," fagte fie. „@§ finb meine fd^merften 3;age,

tt)ei|t bu, boc^ id) möd)te einmot ein frot)e§ ®efidE)t bann um
mi<i) fet)en; feit meiner S?iubt)eit »uei^ id) nidE)t met)r \vk e§

ift 9(bcr bteibft bu auc^ gern?"

S'ät^c nidte; bod^ bie Xt)ränen ftanben it)r in ben 5Iugeu.

3)ie attc !5ame blidte forfd)eub in bc§ aRäbd)en§ 3lntli|,

bonu fd^rieb fie lueiter.

Unb immer nä{)er fam ba§ S2ßeif)nad)t§feft , unb mitunter
"

mar c§ Mti)c, aU mi^c aud) Ijkx etma^ oon f)ei{iger geftfrcube

burc^ ba§ attc §au§. — 2)a^ gräulein ^4iate I)atte fo üiet ju

fdE)reiben uub ©alome trug bie Söriefe immer fo r)orfidf)tig mcg,

bamit ^ntt)c bie Slbreffc nid}t fa^, unb ber alte Liener trabte

fo eilfertig mit feinem ©iebcnfragenmantel jur ^oft.

„S33enu nur erft ber l^eiltge Slbenb öorüber loäre," feufjte

Stätl)c, unb padtc eine gro^c Stifte mit §anbarbeiten für ©ttern

unb ®efd)miftcr.

S)er t)icrunbjmanäigfte SDe^ember mar cnblid) crfdjienen.

2)a§ gräulein ^4>atc lag ganj ftill in i^rcm ^''imniclbettc uub
lie§ fid) uon Söttjc ba^ ßuaugelium bc§ SBcibnadjtvtagcö üor--

lefen. ©raupen ftöbcrte leife ber ©d)nce in meinen, großen

glodeu, unb neugierig legten fic^ einige an bie gcuftcrfdjeibcn,

a\§ mollten fie fef)cn, mag man ba brinncn treibe, in ber ge=

mütlid)cn ©tube mit bcm fpietcnben geuer im Cfen. i^om

^orribor ber citönte jumcilen ba» Icifc ttlivrcn üon ©atome»
©d)tüffelbunb ; fie I)antiertc fo mcrfanirbig gefc^äftig I)cutc. Unb
„(Sljrc fei ©ott in ber ^ö^)c uub griebc ouf ©rbeu unb bcn

SJJcnfc^en ein 2BoI)(gefatIeu — 2tmen!" fdjto^ Sät^e feierlidj.

S)ann maren fie ftiß, bie beiben.

„^iun jünben fie balb ju §aufe ben Saum an," fagte

ba§ junge ajfäbc^en cnbtid^, mic in öebanten oertoren.

„3a, ja — e§ mirb bir einfam f)ier fein, Äätf)e 2ree§=

berg ; aber bebenfe , ba^ bu einer atten müben S^rau ein paar

©tunbeu leidster öerge()en mac^ft."

„?tdf), fo meinte ic^ e§ nid)t!" rief ba§ 2Jiäbc^en erfc^redt,

„gcmi§ nic^t!"

„fiättje Xreclberg," fu'f)r bie olte S)ame fort, „am SBei^^

nai^täabenb foll man \id) bcfd)cnfen, c§ ift atte ©itte. — ©inen

Tannenbaum ^abe ic^ bir ni^t pu^en fönnen; millft bu i^n

fe^en in üoHer ^rac^t, bann getj morgen früf) in ben harten

;

ba ftetjcn fie mit it)reu grünen ^'^eigen, unb auf it)nen tiegt

ftodigcr, teud)tenb meiner ©c^uce unb funfett unb bti^t mie

lauter Siamanten in ®otte§ ©onne. Stber fd)enfen miß ic^ bir

bod^ etma§, eine ^teinigfeit, ®ätt)e, ein Stubenfen an mic^, ba§

bu bein lebenlang in (5t)ren Ratten foüft — ba§ mu^t bu mir

berfprec^en."

„%d), aber gemi^!" fogte ftättjc üerlegen; uub fie backte

an eine ber SJJei^ner ^orjeßanfigür^en , bie fie immer fo fe^r

bemunberte.

„SSie fpät ift e§, fät^e?"

„günf Uf)r, Xante SRorte ©optjie!"

„'© ift munberti^, ^ätf)e — ic^ f)abc Slngft, ob ic^ red^t

tf)ue, bir ba§ §u fd)enfen — !"

^ätf)e badete, e§ fei gemife ein 2(nbenfen, üon bem fid)

ba§ gräutetn ^ate fd)mer trenne.

„SiJun fönnteft bu mid^ ein meuig allein laffen, Sät^e."

Sa§ junge SJJäbdjen er^ob fid), um t)inau§ ju gef)en; ba

ftredte fid^ bie alte 5rauenf)anb nad) i^r au§. „5D?it ®ott,

^ät^c!" tijnte e§ leife, „unb fpätcr tommc mieber."

ßätl)e ging, '^m ^orribor brannte bie Sampe fd)on, unb

©ofome öerfdE)manb eben in einer STtjür bort unten, ©ie fc^ritt

über ben Xeppid) t)in in tiefen ©ebanfen — ma» mof)t ber

SBiü^ I)cut beginnen mirb? Db er an fie benft unb an ben

öorigcn SBeitjuad^t^abenb? S)amat§ fd^enfte er iljx ein paar

Stumenüafen mit frifd)en buftenben SSeild^en.

©ie öffnete bie Xpr ju bem Limmer mit ben SBanb=

matereien, buri^ ba§ fie ge^en mufete, trat einen Stugenbtid an»

genfter unb fc^aute in ben öerfi^ncitcn ©arten unb ging bann

in i^r ^imnierc^cn. ^5)ic Sampe brannte auf bem Xifc^e, eö

mar marm uub gemüttid) '^ier, aber e» xod) nid)t nac^ Tannen

unb nidf)t nac^ iBettd)cn. — 3td^, unb SBei^nac^t ift e^ fo firmer,

attein ju fein! SJii^t einmal eine Sifte oon §aufe. —
2lber ba ftanb jo etraa§ f)inter ber Sampc, mit meiftem

%ni) »ergangen? ©ie läd^elte: „bie ©efdjcrung bc§ gräulein

^ate!" Unb fo blieb fie läc^elnb ftet)en, um fic^ fetbft neu=

gierig ju machen, ma§ e§ mot)I fei? ?l[Ie ^Raritäten be§ ®la^'

fd^ranfeä fd^mirrten if)r t)or ben Singen — ob ba» SRofofo^

©d)äfcrpaar? Ober ber Slumcnforb au» ©eoreSporjellan ?

©nblid) ftredte fie bie |)anb au» uub jog ba» Tuc^ fort. „Sin

Rapier!" fagte fie, „uub etioa» ©efd^ricbcne» : ,ba§ Original

um fünf Ut)r brei^ig oon ber 33al)n ab3u^o(cnI
"

!5)ie äilternbc äliäbc^enljaub rife bie Uml}ünung I)eruntcr,

fie lag plö^Iid) auf ben fnieen oor bcm lifd^e, öor ber ffeinen

Photographie im fd)Itd)ten 3iaf)men: „Stepf)an! SBitti)!" —6»
mar ja uid)t möglid), unb ba — eine ßarte non feiner |)anb:

„SKeiner 93raut!" Ia§ fie — „meiner Sraut !"

„e§ ift bie f)ijd)fte 3eit, grduicin, ber 3ug ^at fc^on 9C=

melbct!" rief ber alte ©icbenfragige. ©ie fprang taumctnb

empor, liefj fid^ ben ^ßlantd umhängen unb jog bie ^apuje

über ba§ bfoube ^aax — mie gejagt eilte fie bcn Sorribor

f)inuntcr unb au^ bem §aufe. SBunbcrüoIIc ©d^neeluft jog i^r

entgegen, leife fd^mcbten bie meinen gfoden ^ernieber; fo ftttt

lagen bie ^läufcr bc» S)orfe# öor ibr unter bcn vcrfd^neiten

©äi^crn, aber Iiier unb bort mar fc^on ein genftcr ^cll unb

allerlei aBcif^nac^itstautc fc^oHen über bie ©trafee. STuS bcm

33ädcrlabcn 50g ber gcftfuc^cnbuft Iierau», unb fröhlid^c ©timmen

unb ba unten fdjimmertcn ^cll bie Scuftcr be§ fteincn ©tation§=

gcbänbeg. —
Sät^c flog förmlich ben SQJeg entlang unb bic ©tufen ju
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bem ^erron t)inauf. 2)ort gab e§ föebrönge bon oHertei Seuten,

lauter 9(iicE(id)c Tltn'\ä)cn, meinte fie; oc^, fie tüu^te ja felbft

nod) gar nid)t, trie ii)x gefcfieliett , tüte fie f)ergefommen tuar?

Unb ba tüurben eben jnjci g(üt)enb rote Saternen fic^tbar, um
bie SBatbcde f^naubenb unb feu(^cnb brou[te bo§ eiferue Un=
gctüm hü^cx. — Äät^e ftanb ba§ ^erj faft ftiCt; njar e§ benn

nur fein STraum?

Hd) nein; fie tjatk it)n erfonnt, bort ftonb er in bem cr=

Icnd)tctcn S'onpee. „SBiH^)!" ^voUk fie rufen in aQe bie gjjenfcfien

Ijincin, bie fie umbrängten, aber fie fam ni^t baju, benn ein

bärtiger S'u^ öerfd)Io^ it)r ben SJJunb; fie ftanb ^slö^n^ ganj

eingcmidctt in ben SJJantel, ben er trug.

„a^ein aJläbc^en!"

,M mUt), ift e§ benn Räuberei? Unb bie ©Item — ?"

„SJiama folgt morgen —

"

„Slber SSißt), toie ift e§ benn nur gef(f|ei)en?"

„^omm nur, fomm, tvir müffen un§ juerft bebanfen bei

beinern gröulein ^ate."

„53ci Xante 3}?arie (So)3{)ie? aber n^ie — —

"

Unb fie ging »ieber burcf) ba§ S)orf, on feinem 2lrm,

unb aU fie um bie ©de bogen, ba lag ba§ afte §errenf)au§

toor it}ncn, unb frcunbli^ fd)immerte eine Steide erteu^teter

genftcr ber §eimfc^renben entgegen. — „Slber SBitt^!" rief

ß'äti)c noc^ einmol, alg fie fid) mieber gefügt ^^otten.

„3a, fieljft bu, £iebd)en, beine ^ate fc^idte mir eine§

Xagcg einen 9?ec!^t§aniüalt auf ben ^aU, unb ber ^änbigte mir

etn)a§ ein — na, bu tüei^t fdion, ba§, Worauf man in biefem

profaifd^en Seben nun einmat angeloiefen ift, miC man feiner

lieben fleinen grau ein bet)aglic!^e§ §eim bereiten. 2I6er wun^bcr^

lid) ift fie — fie fdirieb mir, e§ ^abc if)r fo gut gefallen, ba|

ic^ fo et)rli(f) getüefen fei! — ^annft bu mir fagen, ba§

bebeutet'?"

„Sa, SBitIt) — e§ ift eine traurige 65ef(^td)te; fpöter

„3e^t moCen mir bem gräulein $ate banfen, ^ät^e!"

„?td), unb ic^ backte on eine SKeiBner ^orjetfanfigur,"

fagte baö SQiäb^en, unb in itjren Stugen lad)k ba§ ©lüdE.

Unb bort oben lag balb barauf ein blonber 9J?öbd)enfopf

über ber §anb ber einfamen, lounberlic^en gräulein ^ate, unb

fonnte boc| oor ®anfe§tf)rönen faum fpre^en ; bie anbere §anb
ber alten ®ame aber ^icft bec frifc^e junge Offizier.

„3lx<i)t banfen, nid)t bonfen!" fagte fie, „id) bin fo frof),

ba§ ic^ bo(^ einmal mei§, mie gfüdüc^e SIKenfc^en ausfcljen
—

"

2lu§ bem §aufe be§ gräulein ^ate ift Stätte im Srü^jaljr

aU 93raut jur ^ird)e gefal^ren. ©ie waren atle bort üon ba=

f)eim, fogar bie alte SRöfe. „Sie ift nod) ebenfo, ba§ gräutein

^ate," flüfterte fie am SSorabenb ber §od)5eit Sätf)en ju, „nod)

ebenfo munberlic^ unb, pa'Q auf, Äinbi^en, morgen Iä§t fie ben

SSergoIbeten au§ ber SSagenremife äief)cn. — 3la, bein SSater

^t e§ um fie oerbient, ba§ fie bic^ fo lieb ^at unb bir bie

§oc^jeit au§rid)tet; er ^at fie bajumat be^anbelt, at§ fie fo

fd)mermütig mar bie langen ^a^re."

?Jein, fie fuf)r ntd)t in ber öergofbcten Sutfcbe; aber gräu=

lein ^ate trug jum Ie|tenmal ba§ üeilc^enfarbene SrofatgeWanb,

bie ^ufffc^citef unb ben ©^atol um bie Xaitte. 83orncf)m unb

ftattlid) fat) fie au§, unb bei %i\d) f(^Iug fie fier^fiaft an ba§

®Ia§ unb Iie§ ba§ junge ^aar tcben : „@eib cf)rlid) gegen ein=

anber, fpielt nid)t SSerfteden, fei'l au§ ©totj ober (gbelmut; atl=

jeit 2BaI)r^eit! Sag fei euer 2Baf)tfprud)," fditoß fie.

®er nöcfifte 3Seif)na(^t§fc^nee fa^ fie nid)t me^r, ba§ alte

munberlid^e gräuicin ^ate. (Sr fiet auf if)r ®rab neben ber

S)orffird)e unb auf ben grünen ^ranj, ben eine atte grauen=

fianb eben in ba§ ftedenlofe 2Bei§ gebettet, ein ®ru§ tion gmei

jungen banfbaren ^erjen.

laeinc l^ettctprogttofett unb x^xe Regner.

SSon Dr. f. ®jj£rjt«r.

Sn bonfenitrertefter 2Beife ^}at mit bie 9?ebaftton beS S)a^etm bie

SSeoiitroortung etne§ ?trtifetä freigeftellt , welcher in ber 5fr. 17 com
26. Sanuor 18d4 mit ber mir unbefaimten Unterfc^rift „gri§ 2tnbcr»"

gegen mic^ unb meine SESetterprognofen ju gelbe äie^t.

3facf)bem e^ ben formeti heftigen urrb in^oltlid) fc^fec^t begrünbeten

5(uslaffungen einiger SBettermorten unb if)rer näd)ften ?lnpnger nidjt

gelungen roar, ba§ :\ad) öer^ättniSmä^ig futjer Strbeit gemonnene SSer=

trauen be^ ^ublitumS unb eine§ 3;eile§ ber ^ßreffe ju jerftören ,
Ijabe

id) mid) gegen ofle Eingriffe fc^roeigenb oer^otten, bie anonijm unb
pfcnboni)nt ftc^ barin gefielen, bie mir Don fad)mönnifd)er ©eite ge=

mad)ten (Sinroenbungen in einer Sßeife fortjufe^en unb au^äufdimüden,
lüelc^e fid) na^e um bie ©renje beroegte, bie ba§ ©trafgeje^buc^ jum
<Bd)ui} be» e:^rlid)en 3iamen§ gejogen i^at.

äBenn id), o^ne bie ®emi6£)eit ^u ^aben, in .'perrn grig 3(nbcr§

einen unter loa^rcm 9famcn angrctfenben ®eguer ju fe^en, mic^ ju
einer (Srmibernng feiner 9(nfiditen entfd^toffen Ijahe, fo oeronlaffen mid)

ba,yi jtuci Umftänbc. ift bie§ suerft ber frcunblid)e Jon, in >DeId)cm

er meinen augcb(id)eu Irrtümern einen e^rtid^en SBiüen ängeftel)t, ber

üon feinen ©cfinnnnglgenoffcn biii^er oI)ne rocitercl abgefprodjen tourbc.

bonn aber bie ungemeine ®cfiiitf(id)teit, mit tt)eld)er er e'3 t)erftet)t, aüe
üon anbercn ©citcu gegen mid) er()obenen ßinroenbungen jufommeuäu»
flefleu, fo bafe feine ^(rbeit aU ein ejtraft au§ fämtlid)en gegnerifd)en

5(nfid)tcn gelten tann.

S)ic gefd)id)tlicöen S)aten, an§ meldjen mir .'pcrr 5tnbcr§ mä) ben
öon il)m bcnnjjteu i?orbitbern SBormürfc tunftüotl juredjt fd)miebct, finb

unrid)tig. Ül'cr ber (Sntmirfeinng meiner 9(rbciteu unb ber gegen fie

crl)Libcnen ßinmürfc mit Sntorcffe gefolgt ift, mu6 tuiffcn, ba& bie gcfjbe

uid)t bnrd) mid) eröffnet rourbc, iiub bo^ ber 2:abel ber 3nrürf[)oltung
meiner ©rnnblagen nid)t mir, fonbcrn meinen ®cgncrn jur üaft föCIt.

.itiitte id) oor meinem .<>erau^trcten an bie Dffentlid)feit erftrebtcä Eut=
gegenfommen unb il^erftäubiiiä gefunben, fo luäre manche unlicbfomc
ISrörtcrnng anbcren unb mir cr)part geblieben. 3fac^bcm idj frudjtlol

ouf jebe aiVife lH'rfud)t I)atte, ba-^ ^iitereffe ber gad)roelt für mid) ju
lueden, ol)nc bamit irgeub roe(d)cn cigennü^igcn Oebanfen ^n oerbinben,
l)obe id) einem bcfrennbeten 33ud)[)änbter ben Verlag meiner 'Jlrbcitcn

übergeben. HJir I)ierau'o ober aui^ ber 9(rt teä SJcrtricbs einen 35or«

lunvf niad)en 5U luollcu, ift )"o luibcrfinnig , al» luoHte man cl ©oet^c
unb £d)illcr uernbcin, ba{3 fie if)re ÜSc'rfc oon Cotta t)abcn brncfcn

laffen. 'Xie '-Beroffcntlidjung üon ®ntad)ten aU rct[ament)üftC'5 treiben
ÄU üernrteUcn, barf id) nmiomet)r als unücrftänbig bti'ftellcn, al-5 fid)

and) bie Secioarte bicjc» burd)au-o red)tltdicn Wittel'^ 5ur gi.irbcrung

ibrer '.?(vbeiten bebicut. ilnn- fid) für bic Sadic intereificrt., niö;ic bie

üon ber Secnmitc lierau'^gcgebenc 'i3rofd)üre: „lüfonatlic^c Übcrfid)t ber

älMttcrung für jcben ^Jfon'at bci^ 3iil)re'5 1882" jur .V)anb nehmen, bie

bon ©eite 10 big 22 nichts aU eingeforberte ©uta^ten entf)ält. SOSenn

ic^ tro^bem üon einer meiteren Sßeröffentlid)ung üon Urteilen rid)tig

benfenber unb fel)enber Scanner gegen ben SSnnfc^ meines Serlegerä

Stbftanb nat)m, fo gefd)a^ biel nur, um meine greunbe uid)t äbnlid)en

ffierbäd)tigungcn bloBäufteHen, wie fie meine ®cgncr reic^Iic^ über mic^

auggefc^üttct fjaben. Sntereffe meiner 6ad)c mußte mir biefer ßnt=

fc^tuß um fo fd)roerer merben, als bie mir jur 58erfügung fte^enben

@utad)ten üon SJiännern £)errü^ren, bie feine i^eranlaffung f)aben, mit
unüerbiente 5(nertennung jn jollen, raöbrenb auf ber anberen Seite bie

3Kög[ic^teit eineg beeinfinffenben bienft[id)en 5ßer^ä(tniffel än)ifd)en ber

Seelüarte unb il)ren ©tationen nicftt in 9(brebe jn ftellen fein bürfte.

©0, wie bie 2)inge fidj roiber Srmarten geftatteten, bin ic^ auf ben

SSeg ber praftifd)en Seroeiisfü^rung of)ne üorf)erige (Srtlärung ber ©runb^
lagen geioaltfam ^ingeörüngt morben. Saß bicä bem 9tu^ban meiner

Strbeiten roefentlid) jum Sßorteit gereid)en mürbe, ifabcn meine guten

greunbe, beren ©puren .Sperr Slnber^ folgt, nic^t üermuten fijnnen.

SJleine Seobad)tungen befd)räntten fid^ urfprünglid) nur auf fiöln,

Dftfrie^tanb, ©alijien unb ©4lefien. Sagegen f)at mic^ nadi meinem
.ficraugtreten an bie Dffentnd)teit ein großer !^m§ tüchtiger unb fähiger

^eobad)ter unterftü^t. ^t)xc Sluffc^reibungen jeigen mir, baß ber ört=

lic^e (Sinfinfi irof)t ju bcad)ten, jebod^ nid)t üon ber SSebeutung ift, wie

man nod) üielfad) annimmt. Sic ßntroirfetung ber marmen unb falten,

ber uaffen unb trodenen 'iperioben ift für einen großen Jcit Guropa^
gemeiujam, wenn aud) in berfdjiebencr Qnteufität, wie fie ba» gort»

fd)reiten ber ^periobe ober ber Crti-d)araftcr bebingt. Sie üon mir ^n-

trcffcnb proguoftijierteu groftiage 6nbc Sejember unb 9tnfang Januar
finb beifpiel'^weije üon Cftfrie§tanb big ©olijien, üon ©d)roeben bi»

Italien empfunbcn worben, unb ebenfo flagte man wä^rcnb ber reg»

nerifd) tü[)Ien Sage be» guni 1883 affqemein über ben berbftlid) unan=

gcncl)mcn Gbarafter biefer 'iJJeriobe. ©d)on Soüe l)at gegen ba§ 93or»

iirteil angetiimpft, baß jeber Ort fein eigene^ ÜBctter befiele, unb el ift

eineg feiner i^erbicnfte, gezeigt ju ^aben, wie bic SBettertage eine

größere ©ebiete bet)errfi^enbe gunftion ber metcoroIogiid)cn gattorcn

ift. Sie Entiuidcluug üon Si)fIonen unb ?lntici)fIoncn bebingt cbenfaßä

i'erioben, wcld)e über größere Sänbergebiete einen beftimmten SBetter-

c^aratter augbreiten. Sic ©ejcitcn^^rognofc reicht inbeffcn örtlich unb

jcitlid) weiter, aU bie Sepreffiongprognofe; fie fie^t lange im üoraug

bie ßntwidclung ber Wetterlage unb bercn 'öal)n, unb ift ba^er wol&l

befugt, nid)t nur auf längere S^it, fonbern auc^ für weitere ©ebiete

unter 'ÜIngabe ber für bie aerfc^icbcncn Sagen gclfenben Sifferensert

^Ingfagcu 5U madicn.

Scr üon gognerifd)cr Seite oerbreiteten Scbanptung , baß meine

"i'roguofeH -^n prafiifd)cr inTWcrtung burd) ungenügenbe 'Jlnjal)! üon

Sreffcvu untauglid) feien, ftel)cn neben meiner eigenen forgfältigen unb
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gemtffenf)aften Seobo^tung bie 9(uffd)rei5migen öieler SKdnnet öon (Stn=

fic^t, Stellung unb pmttifc^em SSerftänbni§ entgegen. SEÖenn mir auc^

bie eingaben einzelner ^erioben mifetaiigen, an bie fid^ t^^nn meine

SBiberfac^er mit .'partniicfigfeit feftflammcrten, fo ffaie id) in ber über»

loiegenben 3DJef)räa^{ bod) aufeerorbenttidj g{üdlt($e Sreffer erhielt. 2)ie=

jenigen unparteiiicben ^eobad)tet, meldje meine Sagelbilber aufmerffam

»erfolgt ^oben, finb in ber 3teget meine treucften greunbe gemorben,

\o ba| id) oHein burc^ bie S8eröffent(id)ung if)rer Stuffd^reibnngen bal

ganje ®ejpin[t feinbüc^er S3emüf)nngen äerrei|en fönnte. ®oi^ na(S)

ben auä anonymen unb ^(eubonijmen ^Verunglimpfungen gemachten 6r=

fa^rungen mag ic^ feinen meiner greunbe in ben Äampf I)ineinäie^en

unb werbe rut)ig marten, big fie glauben, aul freien (Stüden i^rer Über»

jeugung ijffenttic^ 9tu§bru(f geben ju follen.

Ser projentuoten SSeftimmung ber Treffer, rooburi^ ba§ ®efe^ ber

großen ^aiflen jur ©eltung fommen foll, ift fe^r geringer SSert beiju»

meffen, ebenforoenig roenn fie bie miffenfd^aftIidE)e SSebeutung ber ZaqeS^

prognofen ai§ biejenige meiner Slrbetten befunben foH. Ein SBergleti^

ber Srefferprojeute ber Sepreffiongprognofe mit benjenigen ber ©ejeiten»

prognofe ift pbem ganj unäuläjfig. 3)cr SageSproguoft jie^t me|r alä

500/0 auä ber Sienntniä be§ öor^ergcfjenbeu SogeS. 2)ie 3Baf}rfc^ein»

lic^ifeit, baö ouf einen regnerifi^en Jag nocft ein foldjer folgen wirb,

beträgt nac^ (Staufen für Srüffel 0,7059, für Sorpat 0,6411. man fann

alfo mit Ü4 bi§ 70ö/o Jrefffidjer^eit öon 33rüffel bil 2)orpot auf ben

erften iRegcntag einen jlDeiten folgen (äffen. Sft ""i" jubem mit bem
G^ovafter ber äRonate einigermaßen oertraut, fo mu§ fic^ ba§ ^ßro^ent»

Ber^öltnig uoc^ erf)i)t)en. SBie bic iKcgenperioben bie Senbenj ^aben,

fi(^ ju erhalten, fo ge^t e§ aud) mit ben 2;rocten= unb groftperioben.

Stegen üoröerjufageu, menn eä regnet, Sroden^eit, Wenn Dftroinbe bie

gluren augbörren, ft nenn e§ friert, unb Sturm, meun in ber DJä^e

©türme müteu, ift baber feine aüjugrof5e Seiflung. Gtmag anbere§ ift

e», längere Qtit im üorou» fotc^e '•^erioben ju erfennen. 5)te Treffer»

projeute pben unb brüben tjaben üerfc^iebene SBerte unb laffeu fic^

baber nid&t o^ne weitere» üergleicljen. '"ituc^ ift e§ falfd), baß man bei

milbent Saften öO^/o Treffer eräicicu fönne. 2Bet ^at beun biä je^t

öerfui^t, auf bcfttmmtc iage eineg Sommermonats Sdjneefaü an^u»

fünbigeu, nnb wie groß ober gering ift bie S5Bat)rfc^eiuIic^feit, baß ein

fotd)cä (5j;trem ftattfinbet? SJJir ift bie Soraulfognng fold^en ßjtremä
geglürft. Sodte baä atlein nid^t benfeuben SWännern bead)teu!ltDert fein?

9JJeine ^rognofen finb fein müfteS S)urcf)einanber roirrer ?(uS)agen

;

fie bewegen fidj nid)t iu allgemeinen 9}cbewenbungen. Sebeä SSetterbitb

wirb mit fd)arf abgewogenen SBorten feft gejeidjnet, unb tuenn mir .«perr

gri^ 9Inber'o auä einem leicht erfid)t(id)en ®rudEfeI)Ier ba§ (Gegenteil jn

bemeifen t)erfuc^t, fo fann id) ba» nur für einen feljr wohlfeilen Sdjerj

nel)men. ©erabe bie 3(u§füt)rli(^teit unb bie un^iweibentige B^ic^nung
ber oou mir gegebenen SBetterbilber l^oben mir Dielfeitige ^Inerfennung

unb ja^freic^e greunbe gewonnen. 93feine ^ßrognofen befaffen fid} fl)fte»

matifd) mit ben Sluf^ellungä» nnb Scbcrfunggjeiten be§ jageil, mit bem
falten unb warmen, naffen unb trocfeuen S^arafter ber SJlonat^perioben

unö werben wa^rfc^einticb gar ba(b aud) ben aHgemciucn (S^aratter ber

Sat)re oubeuteu. gür bie bei &iefcm wiffenfc^aftlic^en Sijftem erjielten

Treffer fjört ba§ Spiet beö B^^f^^I^ ®^ ift jogot möglich, baß,

wenn bie wiffenfdjaftlidie ©runbtage nod) fo richtig ift, bei falfc^er S)eu»

tung eine» ^aftor» eine *.]irognofe gefejj mäßig fe^t get}t. (Sin Sdut^e,

weld)cr einen fdjwimmenben gifcb erlegen will, fann öergleidjäweife richtig

jielen unb fc^ießen unb benuod) gcfe^mäßig baneben treffen, wenn er

uid)t beadjtet, baß ber £id)tftraf)t im SSaffer gebrodjen wirb.

Sie 30i}ecreSgeseiten Oerfpäteu fic^ crfo^rungSgemäß um mehrere

Sunationen. S)er ©runb bafür ift unbefannt. Saptace öerweift be=

^ügiicb ber grage, warum bie Jiben um fed^lunbbbreißig Stunben fid)

oerfpäteu, auSbrüdlii^ auf 9febenumftöube (circonstances accessoires),

wetd)e fi^ ber S^eorie entziehen. Sd) nef)me für bie atmofp^ärifcben

SBeöen feine SSerfpäfung an, finbe aber, baß je nad) ben ®eftinationen

bie ißerioben ooraneiten ober jurüdbleibeu. ®ai Stubium ber Sageä»
perioben, wetd)e eine größere 33ebeutung t)aben, at§ meine föritifer a^nen
mögen, fotlen mir jur ejperimentetlen geftftellung be§ S^atfäc^tic^en

unb jur (Srgrüubung ber jeittic^en unb örtlichen Serfc^iebungen , refp.

bereu Urfad)en mit bienen. SSal ^ßrofeffor Sc^mirf für bie SSerfe^sung

ber H^eeregftuten al§ Urfa^e anfüfjrt, bnß, bie öebungSfreife je nad^

ber SKoubfteHuug nörblid) ober fübtid) bc§ Stquator liegen, gilt and) für

bie atmoipf)ärifd)en ©ejeiten. 3tud) l)ier ift eine Suftoerfe^ung, wenn
auch ""i^ o^äiHatorif^, mit alt ifjveu gotgen. SJaß id) mit ber Qdd:)--

nung ber lageSperioben beftimmte 3™^'^^ oerfotge, I)obe id) aud) me^r»

fach betont. S)em Sßerftänbigen muß e§ baf)cr einleuchten, baß bnrd^

^ro^entredhnen, jumal, wenn eä wie bisher tenbenäiöä oulgeführt toirb,

ber wiffenf^afttiche unb auch i>ec praftif^e SSert meiner Strbeiten nidft

ermittelt werben tonn.

Dhne meine (55runblagen jn fennen, gef(^weige benn ju oerfolgen,

Wolfen meine ©egner ihnen ben wiffenfchaftlid)en (Sharatter abfpredjen,

währenb fie boch felbft bepglid) ber ihren Slnfchauungen ju ®runbe
liegenben (S5efe^e oietfach im bunfeln taften. SBaä weiß bcnn bie mo=
berne 9)Jeteorotogie (£rfchöpfenbe§ Oon ber Urfache ber 5)epreffiouen,

waä Don ber Soge ihrer 91dhfen, woä Oon ben SSegen, bie fie wanbetn,

wo§ oon bem SSefen ber Slntichflonen, Oon ben SBewegungeu be§ SBoffer»

bompfeS in ber Suft, woä oon bem SBechff'fpi^f jwifi^en SSewölfung

unb Snfolation? 3ft nicht ein guter Seit ber praftifchen SKeteorotogie

Snftrumentenfunbe ? SBoS weiß man über ben ßinfluß bei 9Jfonbe3?

SJJon würbe mehr baruber wiffen, wenn nicht bie 9)lethoben, mit welchen

mon biefen (Jinflnß ergrünben wollte, fo gonj ungenügenb gewefen

wären. Sowohl ernfte gorfcher wie populorifierenbe SJod^beter ftetlten

il)n bi^h^i^ n^^ift "'^ 35olfgaberglauben h'"- Um fo lieber citiere id)

hier, wog *|Srofeffor SKitter Oon |)ouenfeIä in feiner fürjlid) erfchienenen

„Sheoretifchen SKeteorologie" fagt: „6§ ift Oötfig unbenfbor, boß ber

SÖionb, beffen (Sinwirfung auf bie 3D?eere§f(uten mehr al§ bo§ doppelte

Oon jener ber Sonne beträgl, auf ben ®ang be§ Sorometerl gonj ohne

(Sinftuß fein fotlte. Schon bem profanen 2tnge ift e§ auffällig, wie

ber 9)ionb oft lange oor feiner Siulminotion einen teilmeife bewöltten

."pimmel großenteils rein fegt, woS offenbar auf eine S8ermiuberung ber

Suftbid)te hinweift, hinreichend' flenug, um bem SSofferbompf neuen

3{aum äu oerfdjoffen unb berart bie SSoIfen gleichfom oufpfougen.

2Biffenfd)aftliche Erhebungen haben auch oietfach eine foldE)e (Sinwirfung

be§ äJJonbeä auf bie 9ltmofphäre fonftotiert, unb wieberholt h^t

Öfterreichifche ülJeteorologifche ^eitfchrift» fo in SSanb IV. 9fr. IM,

33anb XV. S. 142 2C. hieroon Senntnig genommen. Si^on Äreil (m. f.

beffen StftronomifcheS SfteteorologifcheS Sohrönch I- Sohrflang) mad)te

bie SSemerfung, boß ber 9J?onb in ber Sltmofphäre jwei täglii^e 9)Joi-ima

unb äliinimo erzeuge, unb boß bie SBenbeftunben, in 9Jtonbäeit ouSge»

brüdt, mit jenen übereinftimmen, loelche ber tägliche 33arometergong nodh

Sonnenseit einhält. ®o man ober in bem legieren fpäterhin nicht mehr
bie SBirtung ber foloren ®ejeiten erfennen wollte, fo würben oud) fpä»
tere Beobachtungen unb 3uft>n'nienftellungen, welche ben (Sinfluß be»

9Jfonbeä auf bie ($rbe fonftotierteu, in einer gorm geboten, welche wenig

geeignet war, um bie hierouä ju äiehenben Schtüffe über ben wahren
aBert ber otmofphärifchen gj^onbeSgejeiten fpru^reif geftotten ^n fönnen."

9)iiller gibt bann ein 9Jlethobe an, um ju tlorer Sinfid^t biefer SBerhätt«

niffe JU gelangen. Qch citierte ba§ Urteil, obfd)on ii^ in einiger Sgin--

ficht fowoht bepgtidj ber angegebenen Sßethobe, aU aud) ber 33e=

jiehungen .^wifdjen 9Konb unb ^afferbompf onberer 91nficht bin, al§

ber geiftreiche SSerfoffer ber „Iheoretif^en 9)?eteorologie."

3ch fonftatiere ferner mit ®enugthuung, baß in Ungarn greiherr

bon griefenhoff, Sßerfaffer ber bei i^xid in 2Bieu in jwei 33äuben er=

fcheinenben „^raftifd)en 9}Jeteorologie " au§ fich felbft p ähnltdjen

Sd)tüffen gelangt ift wie idj. griefenhoff, ffiorfi^euber beS 9Jeutrathater

9lgrarmeteorologifd)en DbferootoriumS, arbeitet feit Sejember 1883 eben»

fotlä 9JJonatSprognofen au§, unb jwor geflutt auf bie (5}e,^eiten(ehre.

Sch muß befennen, baß, wenn auch griefenhoff nod) in einigem oon
mir obweidjt, er boch luf bem 3i8ege ift, ber jum Qiek führt. Seine

„^ßroftifdhe 9JJeteorologie" jeigt ein eingehenbeS SSerftänbniS für bie (J5e»

Seitenlehre, freilich ift baS bort anfangs 1883 gegebene Silb beS 6in=

ftuffeS ber (55ejeiten nicht erfd)öpfenb. 2)erfelbe loirb fich bem 9lutor heute

fchon otS folgenreicher enthüllt haben, olS er bamalS noi^ ahnen mod)te.

SKou ringt jegt Dielfach bonadh, bie 9)leteoroIogie ju förbern imb
glaubt burdh bie Sermehrung ber 93eobai^ter gortfchritte ju erzielen.

Sch würbe mir größere S^orteite boOon oerfprechen, wenn baS in ben

aiäumen beS ftotiftifchen 9lmteS fchtummernbe intercffante 9Katerial ber

meteorologifchen ^eobodhtungen feit 1848, fo wie e§ ift, oeröffentlicht

unb als Stilgemeingut ber geiftigen Verarbeitung gugöngig gemotzt würbe.

SBoä bis jegt barouS publiziert würbe, finb nur „grgebniffe," SageS-,

ajJonatSmittel unb, fo lange 2)ooe lebte, ^entabenmittet für bie SBärme.

Seit bem Sobe S)ooeS werben le^tere nicht mehr Deröffentlid)t. 9JJan

begnügt fich mit bem Slbbrud ber ^aijxeS' unb SJJonotSmittel , bie für

einige flimotologifdje grogen gewiffen theoretifdjen Sßert hoben mögen,
aber für proftif^e ^mede wenig oerwertbor finb. Slbgefehen baoon, boß
bie 9Jiittelwerte ben natürlid)en 5ßerioben nicht entfprechen, üerbeden fie

auch Dielfoch bie ^oratteriftifdien ßrfcheinungen. (SJerobe bie (SrfenntniS

ber natürlid)en ^Perioben ift nötig, wenn bie praftifi^e 9JJeteorologie

nennenswerte gortfchritte mad)en will. Ttdn Streben jielt bohin.

^axfex unb fetten.

9llS im Söhre 1308 |)einrtch ®raf oon Sü^elburg an faaS Widj
fom als toifer §einrtd) VII, fanbte bie Stobt Straßburg ihre 93oten

an ihn, boß er ihnen ihre atteu Freiheiten beftötige. ®ie 93oten fprachen

JU bem Sönig : „Unfere §erren Don Straßburg haben unS an ßw.
(55naben gefonbt, boß Shi^ if)nen ihre g-reiheiten beftätiget, wie e§ (Sure

aSorfohren gethon haben." S)o wollte ber fönig feine Slntwort geben,

Weber ju Spei)er noch ju Straßburg. S)a fuhren ihm bie 93oten nad^

gen ftolmar. 2)0 tourben fie Don einem, ber beS SJönigS §eimlii^er

war, unterwiefen, baß fie bie oon Straßburg Dor bem Äönige uid^t

„.fierren" nannten. 9ltfo gingen bie 33oten Wieber jum tönig unb
fprachen: „(S^näbiger .'perr, (Sure Bürger unb ®iener oon Stroß»
bürg . . .

." 2)0 fproch tönig .'geinrich : „S^) Wußte nicht, welche Herren

ihr meintet, nun ihr ober foget, ihr feib meiner Bürger Don Stroßburg
Boten, bie fenne ich Wohl, fo fott man eudh thun nod) eurem Begehr.''

9tnberS Derfuhr toifer torl IV mit ben Üübedern, beren Senat
fpäter bis in bie nenefte 2^it ouS „SWognifijenäen , ,'9od)WeiSheiten nnb
S5ohtweiSheiten" beftonb. 2)er Soifer nonnte bie Sübeder Bürgermeifter
1375 „.^erren." Unb als fie ihm in aller Bef(^eibenl)eit erwiberten,

fie wören feine „§erren," entgegnete bertoifer: „Shr feib .^»erten. S)ie

alten 9iegiftro ber toifer weifen boS ouS, baß Sübecf eine Don ben

fünf Stäbten ift, benen Oon ben toifern unb ihrem 9late ber 9Jame
einer „.'gerrfchoft" gegeben ift, boß fie in beS toiferS mögen gehen mor
fe fin, bo be toifer i§." Sie beäei(^neten fünf Stäbte fiitb; 9iom,

Benebig, «jSifo, gloren^ unb Sübed. m. g.
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9!acfibriicf »et6olen.

©fjee B. U./Vl. 70.

iSrantofclb 1854 itt Sannt): nnb üDIaTiconilx

SBcr tu bcn fünfziger Sat}rcn xtnfereS 3af)r^unbcrt» öoii ber

©totion S'attoiri^ bcr D6erfc^Iefifct;en ©ifenbatitt nad) bem gvo^eit

©ifcniüerfc £aurat)üttc gcf)cn lüoüte, t)crtie^ ineift hinter ben §DCt)=

Öfen ber §i:)f)cnlD()cf)ülte bie öon @ifen[tein, §0(5= unb S'oi}Ien=

fu^rtücrfen belebte ©f)auffce, un: bei ben görberfc^ä^ten ber

^aroltnegrnbe üoriibcr, über 9Karte^ unb gannt)grube ben fürjeren

uub intereffanteren 2Bcg cin^ufd)(ageu. ^t^ifi^^en ben beiben

gannt) = SBuufd)äinff)ütten, bereu lange gtrflen fc^luarje 8tau(^=

rt)änbe auffteigen liefen, errettete er ben Sauden einer §ugelfette,

iüeld)e, ben ©ren^ftn^ jitifd^cu ^renfeen unb ^olen, bie ^rjcmfa

über|d)reitenb, fii^ bi§ juin ^ori^onte fortfe^t.

hinein bcr 93Iid inirb '^ier auf biefer §ö^e foum bie ou

fid) anfprcd^enbcu faubfc^aftHdien Sinieu üon Stufe, 2Baft unb

Öügel gefud)t t}abcn; er lüurbe gefeffelt burd) ba§ fd)redf)afte

93ilb ipilbefter troftlofer Öbe, mldjit fid) üon bem gufee be§

|)ügel§ biä ju bcr üon S)ainpf unb 9taud) umiiüllten jtfi^enben

nub pDd)enbcn £aurat)üttc ausbreitet, too bie auS ja^Hofen

©d)(oten lüirbelnben fc^tüarjen SBolfen bie 2Iu§fid)t abfc^tiefeen.

g-rcnnben ber Sitteratur ift biefe abenteuertic^e SSüfte, ba§

S3ranbfclb ber gannt)= uub 9J?arte = ©teiufot)Ieugrube au§ Tla]c

2öatbau§ intcreffontetn 5Ronmne „'iHaä) ber 9Zotur" befannt.

^tl§ mein Seruf mic^ jnerft in jene ©egenb fütirte, hjaren feit

bev Qnt, in ber ber ®id)ter fie gefe{)en, ^Q^iräctintc öerfloffen,

oI)ue bafe fie iuefeuttid)c SSeräuberung erfat)ren, unb nod; mei)r

3eit ift Ijingegangen, feit id) ©c^Iägel unb ©ifen mit ber ^a=

Icfte ücrtaufcf)te. ^d) babe bie ©egeub nic^t micber gefe^cu,

aber id) glaube uid)t, ba| ber Ianbfd)aftüd)e ©t)arafter Jocfcntlid^

I)abe iucd)feln fönncn.

©enfetben mit einer anbercn ©egenb in SScrgleid) jn äietien,

ift faum mögtid). Ser {)interftc Seit ber ©olfotara bei 9JeapeI

l)at mid) immer au meine t)einiatnd)cu Sraubfclbcr gcmatjnt. ®ie

meifte 3U}nlid)fcit mit itjucn aber fdjien mir bie Sbeue jiüifdieu

bem äußeren uub inneren ft'ratcrraube be§ S^efitö ju geigen, aU
i(^ bcn bereits t)eftig auSiuerfcuben SBuIfan im |)evbft 1871,

alfü furj nor feinem (c^tcu ücrijcerenbcn 5IuSbrud^e, beftieg.

©in fd)maler Don ^otggclänbcru fcl}r primitioer Strt ein*

gefafjter 2Beg, ber Ijäufig für gnijrmcrf gcfpcrrt, fclbft mitunter

für g-ufegäuger uid)t gauj gcfaljvloS jn betreten mar, fül)rte in

niannigfadjeu SBinbungcu üüu ben §oIben ber 5anni)=2Snnfd)=

t)ütten nad) 2aural)üttc. ®cr 2Beg erfiibr t)iiufigc Sjerlegnng,

benu baS 2:crraiu mar Ijin in beftänbiger Unrnlje. 9tuf Diele

9J?orgen meit ift eS Don tteinen .pügcldieu bcbcdt, gmifdien bencn

größere ober fleinere üridjterDertiefuugcn fidi bingieljcn. §in

unb micber ragt eine t)alb Derglafte, f^margc gel'^gadc an§ bem

loeifecn (Saube I)crDor, ober überaU mirbcln fleine gumaDolen

au» offenen ©palten ober minjigcn runbcn 2öd)ern, in il)rer

Umgebung buntfarbige, Dnlfanifd^e ©al^e ablagernb unb bie 2nft

mit einem uubcilid) füfeen, bcn 9[tcm bcfd)tücrciiben Öerndje

crfünciib. Sebc Jöcgetation ift anSgcfc^loffen, fein Jöogel ift jn

^ci^c läge.
SBcromännffdic (Srinncrunflen oon X tjon i^etjöfu.

fcf)en, felbft ber Dom §üttenrandje gcfdimärjtc, alfo in

Svüdfic^t auf feine Siefpiration nid)t üermöljntc, Dber=

fcl)lefifc^e ©perling meibet biefe ®cgcnb. ^ur eirmal

faf) id) einen Schmetterling bem $J3raubfelbe juflicgeit,

aber fofort l)erabfturäen unb judenb öcrenben, als er in

ben Sereid) ber erften 5)ampfiüirbel gefommcn mar.

2)ie auf bcn ©ruben ganni)= fomb. ©emianomi^

unb fomb. ,^ol)enlof)cgrubeu im Slbbau begriffenen glij|e

äci(^nen fi^ burd) anfeerorbcntlidie 9!}iäd)tig!eit (S)ide)

unb großen ßol)lenrcid)tnm auS. G» mürbe ju meit

füfircn ,
l)icr in bie SBcfc^rcibung bcr 2agerung»üerl)ält=

ntffc einäuge^cn. S)ie beiben ©ruben ganni) unb 3Karie,

le^terc eine ber als fomb. §ol)enlDl)cgrube sufammenge-

fafetcu ©ruben, bouten ein §lö^, mclc^cS nameutlii^ in

ber ganntigrube oft eine fec^S bis fieben SDicter über-

fteigenbe 3J?äd)ttgfeit geminnt unb jmifcficu feftem, mie

bcr Sergmann fagt, ftingcnbcm ©anbftciu eingelagert ift.

©er DoCtftänbig reine 2tbbau fo mäclitigcr glö^e l)at

immer feine großen ©cf)mierigfeiten. |)äuftg mirb jum
©din^e gegen baS öcrabftürjen einzelner ©anbfteinfeite, auS

bem baS ^töt^ überlagernben §au genben (bem Sad)e, ber

girfle) eine banne Sage ©teinfo|le ftel)en gefaffen, mcld)c beim

9^a^ben, bem |)erauSreifeen ber ©d)nl3jimmernng feiten ju ge^

lüinnen ift. ©benfo menig ift eS mögtt(|, atteS ^olj ber Sim-
merung nad) gef^el)encm 21bban jurüd ju uel)mcn. ©0 bleiben

organifc^e ©ubflanjen, foloie tterifc^e SluSmurfSftoffe , in ben

alten Sauen gurud, mel(^e bei ber jeberjeit Dorljanbenen 5eucf)=

tigfeit unb bem überaus befc^ränftcn Suftgntritte, uamentlid^

unter Sei[)ilfe beS im ©aubftein unb in ber ©teinfo^te Dor=

l)anbeuen, fic^ leid)t jerfelenben ©c^mefclticfcS jnr ©elbftent^üii^

bung Seranlaffung geben, unb berfclben rcidilic^e 9?ahrung gc*

lDäE)ren.

©crart cntftonbcn jebenfallS im crftcu Siertel biefeS ^ai)X'

l)nnbertS bie erften ®rfd)einungen Don ©rubenbranb auf bcr

tltigefiautcr <pfeilcr (attermann) mit iatiaiftc^cnlxm

Stretfcnji^ut; (Crgcl).

gaunl)grnbc. Suuädift l)at gemiß nur baS alte ^olj unb bie

bamalS uameutlid) gan^ mcrtlofe unb bal)cr fd)lcd)t auSgcförbcrte

S?teiufol)le gebrannt. DJfan bemcrfte 3nnäd)ft nur einen füßlic^cn

GJcrud) Dor bcn ^^^fcilerbauten auS bcn abgebauten Seilen, bem

fogeuannten „Gilten Tlam" l)erüor5iel)en. 31ber biefe nac^ bit=

tcren 9JJanbeln riec^enbcn ®afe betäubten nnb töteten bie 9lr=

beitcr. ÜKan fanute biefcn gcinb cigeutlid) nod) nic^t. Sic

Saue lagen in geringer Siefe unter ber grbobcrflädie uub bie

iBcntilatiou mar bal)er mcnig fd)roierig burd) Sd)äd)te l)cx^n'

ftcUcn, mo eS eben nötig fd)icu, ober man l)atte feine §err=

fdiaft über bie SBetterfüt)rung. Sic üielen görberf(^äd)tc, burd)

mcld)e mittels §anbl)aSpeIn bie So^Ie jutage gefüfirt nntrbc,

Dcrmc^rten bie ©cfimierigfett gcorbneter 2öettcrlöfung. SDkn mar



361

botier, bie cijteu Dpfer an OJicnfc^enlebcn fielen, in angft=

tioUcr Sflatlofigfeit unb t()at, m§ in fold^en Sagen immer ge=

fd)iet)t, man flü^tete. SBreitc 3oncn be§ Slo!)rcnp^eg fönrben

ot§ ©c^n^pfeilcr um bie S3ranbf)evbe [te{)en gcfaffen, bie ober,

luieber mannigfa^ öon (Stvcdea unb SSorrid^tungebanen burcf|=

fafiren, ben @cf)u^ nid)t gemä()ren fonnlen, ben üietfeic^t ein

miifli(i intafter 3lö|teil geboten fjätte. ^mar üerfd)foB man
bie[e Öffnungen burcf) SSerf(^(äge unb ^icSi^^^ömme, fo gut e§

geljen tooük, aber bie geringe STenfe bei S3anc öffnete in jebem

iagcbrudic QüQVöd]^, beren Se^crrfdinng fic^ ber 3Jiögticf)feit

entjog. @o lüurben biefc ^ot)tenfcf)u^pfei(er bie gefä^rUdiften

Srnät)rer ber Sränbe, bie immer mieber i^re töbtic^en ®afc

hnxd) bie oft faum jn beobac^lcuben 2)ämmc unb SSerfcf)(äge

ben mutig, aber !)offnung5lo» fämpfenbcn 93eig(cuten entgegen^

toarfen. SBnrbc bie dlot immer gröj3er, loberte ba ober bort

einmal bie ^cHe gfamme an§ einem Si^ai^te, fo erneuerte man
ba-S atte 93erfativcn, man pt^tele, einen breiteren gföi^teit aU
(5d)n^matl bcm immer mäcE)tiger um fid^ greifenben ©(emente

überfaffenb. iJtic^t nur bie Opfer an

9JJenfcf)en(ebcn ftcigerten fic^, ber 93raiib

üerfc^Iang anc^ enorme ©ummen, ab=

gefel)en tion ben tofoffaten SSerluften

an ber ©ubflanj ber @teinfot)(enfager=

ftätten, n)elcf)e ba§ ^u^ü'^^öffe" ^cr

©ic^eri)eit§pfeilcr forberte. ®ie @d)ncllig=

feit ber gortfcf)ritte biefc» geinbcä I)aite

ben Betriebsleitern, beren perfönlit^er

Tliit über iebc§ 2ob erljaben ift, nidjt

5cit gefaffen, noc^ luirtfamen Staffen

ju fud^en, ja bie gan^e 9W, mic ber

^hhan biSponiert unb t)orgeriif)tet mar,

e^e man bicfen ©(^recfen bcg S8erg=

baueä fennen geternt ijatte, macf)te einen

mirftid) erfolgreicfien S'ampf faft un=

mögtic^. 3l(Imäf)tid^ aber lernte man
bie 9?atur biefc» SBiberfad^erS erfcnnen

unb t)eute mcifs man, ba^ eine abfolute

§crrf(^aft über bie2?cnti(ationber(S)rubc,

bie 2Betterfü{)rnng nub ein möglicf)ft reiner 2lbbau, um ©clbft=

entjünbungen öorjubeugen, bie einzigen, ober fixeren SJJittel finb,

©teinfo^Ieugrnbcnbränbe ju öer'^inbern, ober mo fie auftreten,

ma» bei bcm Stbbau mä^tigcr @tcinfof)tenIager, tro| alter SSor=

fidjt, immerijin nid)t an§crf)aI6 be§ 93ereid;e§ ber 3[Bnl)rfdjcin=

ii^feit liegt, möglid)ft nnf(^äbtic^ jn madf)cn. *)

3U§ ber 33ergfi6fn§ in ^reu^en in ben Q^^i^cn 1853 unb

1854 bie iöctriebeieitung ber im ^rioat6efi|e bcfinblid^eu ÖJruben

ben SBefil^ern felbft übergab, marcn bie ^Beamten, benen legtcre

if)rc SBerfe anvertrauten, faft nie in ber Sage, ber 6rfenntni§

biefcr gunbnmentalbebingnngen rationellen ^Bergbaubetriebe^

9icd)nung tragen ju fönnen. ®ie 5(uforbcrnngeu ber gerabe

bamal» in ficbevf}aftcm 2{nffcf)munge begriffenen SDfontauinbuftrte

marcn enorm unb bie 93ebnrfniffe mußten burd) rafdjen 3tbbau

Don ßirubentciten gebedt merben, beren SSorrid^tuug unb ©tredcn=

betrieb üor fanger ^eit ot)ne Srüdfidjt, jum jEeife otjne S'euntni»

bca ©rnbenbranbeä, üor beffcn erftem 3Iuftreten oietteid^t, gc=

fd)ef)cn mar, mo ärmtidEie SSerIjättniffe bie ganzen 93etrieb§=

anfd)auuugcn gebrüdt I)atten. ©o fonnte e§ leiber nidjt anber§

ermartet merben, atS bafi bem tägtid) fid) au§bei)ncnben S3aueu

eine ebenfo rapibe 3tu§bel)nnng ber ©rnbenbränbe folgte. @ä
iDurbc ba^er ber ganje Grubenbetrieb begleitet öon einem feiten

unterbrod^encn ^Iänflergcfcd;le gegen ben tüdifdien, unauägefel^t

nedeubcn geinb unb man mnf3te frof) fein, menn e§ ber immer
größer merbenben ©rfa^rung getang, bie Opfer an 9J?enfc^en=

leben unb an Ä'o{)tenfnbftanä auf ba» möglid)fle ju befc^ränfen.

3iur fetten mürbe burd) ba§ Söefanntmerben eineS größeren Uu-
g(üde§ bie SSett baran erinnert, mit lt)ctdf)em §eroi§mu§, mit

mel(^er 3ät)is^eit in ben 2;eufen gegen ein öer'^erenbeS ©tement

WttUt\)tt\if)laa gegen iBranbgajc.

*) JJtdöt Oerroei^fehi mit biejen ©elBftetitpnbungen, tion benen

{)iet bie Siebe ift, finb ®rubeiibröiibe, in benen burd^ irgenb eine äußere

SJeranlaffung bie ginimermig ber ©Irecten in 93ran b gerät; fo furc^tbor

bieie ßreigniffe mirten, fo ^aben fie bod) weitaus nid^t bie bauernbe
®efäf)rltd)feit ber glö^bronbe.

XX. ^o^tflang. 23.* S.

gerungen mürbe, beffen STüde unb 9Ka(^t, bcffen aSietgeftatttgfeit

mit feinem überirbifdjcn Stuftreten gar nid)t ju üergteidien ift.

gür bie ÖJrubenbcamtcn, namentlich bie eigcut(icf)cn S3etrieb§=

teiter, Ijörte jebe 3'}u()e, jebcS ©efü^I ber ©ict)ert)eit auf. SJJau

mu^tc jeben Stugcnbtid cineS Überfalls gemärtig fein, ol)nc

Stfinuug oon ber eigcuttidjcn ©tärfe imb S?rieg§Iift bc§ Stugrciferg.

3d) tjatle ben S3etrieb öon SJiariegrube crft fürjlid^ übcr=

uommen. Sin Dielen ©teilen mit (5aii'^l)3i^ut'e/ ipaupttjcrbc

be§ SranbeS, burd)fd)tägig, I)attcn bie Söranbmetter fid) I)äufig

au§ beren Sauen nac^ 3}?arie ^crübcrgebrüdt. ©el)r gcfä^rlid;

unb biefcr 93erbrcituug ber Sßettcr günftig mar ein an ber

50iarEfd)cibe ber ajjaricgtube I)iuäicf)enbcr, ber ganntjgrnbe gc=

I)örigcr, ganj abgebauter |)oI)Iraum tion feltencr 5lusbel)nung,

ber, meil öon feftcnt ©anbftcin gcbcdt, uidjt ju SBrud^e gel)en

mollte. 3Kau Ijatte fidj auf SJiarie burd) üortrefflid) bi§ponierte

©äntme ju fi^ü^cn ticrfndjt unb ber SIbbau einiger gcfät)rbcter

Jlo^Ienpfcilcr in mcitcfter (Sutferuung üom 5i3rberfc^acf)t fonnte

nur uocf) menige SBodjen mähren, bann Ijoffte man ber größten

®cfa^r übcr:^obeu ju fein, ^ä) War in

©efd^äften in S8re§Iau unb bcabfid)tigtc

nai^ beren ©riebigung nod; einen Sag

bei meiner gamilie ju bleiben. SlCeinciue

innere Unrul)e, ein bei ben 33crgmerf»=:

üerl)ältniffen , mie fie einmal lagen, er=

flärlic^eS ®efül)l üon ©orge trieb mid),

oline ba§ SSorI)aben meines 93Ieibeu§ au§=

äufül)ren, jurnd uac^ meinen ©rubeu.

S)er Sn\aü Ijatte ben ©teiger ©. bei

bcm l?oI)IenberIabc9ef^äft bi» jum 2tbenb

auf bem S8aI)nI)ofe ber ©tation ^attomi^

äurüdgef)alten
, fo ba§ id) bei meiner

5tnfnnft bon it)m erfuhr, mie unnü^ meine

büftcren SIf)nungen gemcfcn maren. @§

fei alles in befter Drbnung. ber

X^at beftätigte fic^ bicfe SRelbung, alS

ic^ nad) ber Slnfunft in meine SSof)UHng

noä) einen eiligen ®ang über bie ©ruben-

felber macf)te. —
(SS mar eine I)errlid)c ^uninadit. S)ie ©lerne funfeiten,

bie SOJafc^iuen pufften in regelmäßigen SItemäugen unb öon beu

^infljüttcn ftieg bie grnnleuc^tenbe glamme feufred)t in bie Suft.

@tma um öier UI)r morgenS medte I)eftigeS ^od^cn an

ber §auStI)ür mid; an» bcm ©d)Iafe. ^d) riß baS genfter auf

unb empfing tion bem ®rubeumäd[)ter bie ©d^redeuSpoft , ber

58ranb fei auf Tlaxk burd;gebrocI)en, bie ©teiger feien bereits

alte int 33cgriff ein5ufal)rcn.

22Bie ic^ na^ menigen SKinuten faf)rbereit jur I)in=

austrat, ftür^te bereits ein jmeiter S3ote atemlos auf baS ^auS

ju: „3roci ©teiger unb üierjig SJfann finb üerloren!"

„2BeId)e ©teiger?"

„©teiger ©. unb ber alte %."

„SIrmer ©. , gcftcru marft bn fo juüerfic^tli^ mit beinern

,cS ift aücS in Drbuung !'

"

jDer SBeg nad) ben gefäl)rbeten fünften mar Icid)t ju

finbcn, benn bie S'aue (.f)ütte) bcS ^oljfdiac^teS 5Rr. I brannte

lic^tcrlol) unb auS bcm ©cf)ad^te felbft ftieg eine guufengarbc,

moI)I t)uubert guß I)od) in bie 9JJorgenbämmerung, ein glüljeuber

2;urm auf einem glammenfodel. 9J?annfd)aften maren bereits

ttjätig, baS in ber 5Röf)e beS ©d)a^teS lagernbe @rubenI)oI§

tior ber ©nt^ünbnug in ©idjerl)eit ju bringen.

2Im 9JJafd)inenfc^adE)te unb bem §oIjfd)od)te 9^r. If, ber

^^ugleid) §anptfal)rfdjacf)t ift, I)errfd)te fieberI)afteS Seben. SDie

SRafc^ine orbeitete, um bie ^Betäubten anS ber Grübe ju förbern.

3(uf beiben ©d^ad)ten jogen bie guten SBetter lebhaft ein, fie maren

alfo gefaljrloS ju befaf)ren. 5I£tmäf)Iid) mürbe bie Stnjaljl ber

burd) SBranbmettcr befinnuugSloS ®emad)tcn fo bebentenb, baß

bie 9)?af(hinenf)albe mie ein ©^lai^tfelb auSfaf). SBie tiiele ba=

tion mieber ermad)en mürben, mer mußte eS? 3lad) Dr. §.

in Sattomi^, meinem SXrjte, I)atte ic^ fofort bei (Smpfang ber

erften 9^ac^rid;t gefd)idt. 2Iu(h Dr. 2)., ber Slrjt ber Sanra=

!^ütte, arbeitete fid) tro| feines beträi^tlid^en SeibeSumfangeS

feuc^cnb, flui^cnb unb fc^mi|enb ben 2IbI)ang l^inanf. 5Ind}
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Scigfonimiffar 21. üoa bcn 92ad)6argruben in öcgieitimg einiger

feiner ©teiger brarfiten fc^ä^en§>rerte §itfc, n)äf)renb ton ber

anbcren ©citc ber S?öniglid)C S8erggefd)tuorne Tl. eintraf.

Ser im erftcn ©^recf üertoren gefagte atte ©teiger %.

fammclte bie ton atlcrlüärt§ tjcr^ncitenben 9Kannfc^aften, üerla§

beren Flamen mit frät)enber, burcJ) feinen großen Slropf beengter

©timme unb ftettte bie Spanten ber ^ranfen unb SSermifsten feft.

@§ fel)tte fein ^Beamter, benn ouc^ ©tetger ©. ^otte fi(f) ein=

gefunbcn, Wotjl ober t)icr §äuer. granj SJiic^alif i)atte feine

DfJadjtfd^iiiit nod) md)t beenbet, al§ er an feinem am wciteften

öorgefrfjobenen Drtc bie ©efa'^r äuerft bemerfte. @r mar eilig

äntage gefat)ren, um 9)ie(bung jn mad^en, nad)bem er bie ^ame=

raben, fo ütel er beren anf feinem eiügen ®ange tjatte erreidien

fönnen, üon bem ©urd^bruc^e branbiger SBetter bena(^rid)tigt.

®ann mar ber 93raöe mit einem ätoeiten in bie ®rnbc äuriid=

gefetjrt, um fid) @eit)i^t)eit jn berf^affen, ob alle§ tion ben ge=

fäf)rbcten Drten in ©id)ert)eit fid; jurüdgejogen. Söeibe lüaren

üermuttid) bei bem SSerfui^e ber 3f{ettnng gmeier 3urüdgebtiebener

felbft berungliidt. ®ie 3?cttung biefer üter 9Jiann I)atte lieber

Dpfer gcfoftet, benn lüie gcfagt, e§ toar nod^ feiue§meg§ ju über=

feigen, mcr au§ bem tobeSä^ntic^en ©d)Iafe ju erlDcden fein luerbe.

Unabläffig t)erme{)rte fi(^ bie Qa^)l ber Unglüdiidien; bie

ajJafc^ine förbert ol)ne Unterlaß bie D^jfer ber 2;eufe äutage,

aber ebenfo unabläffig üerfc^manben immer lieber Unerfdirodene

in ber bnnfeln §öt)tung bc§ ga^rfd)ad)te§. ^a, einer brängte

ben aubern fort au§ ber Kolonne ber jur 5Rettung»arbeit 3In=

tretenben, ber ©tärferc tüollte bem ©c^lüäd^ercn öorongei)en, ber

©o^n bem SSater. ©in tangt)alfiger , bürrer §äner ftiefe mit

gutmütiger 65robt)ett einen unterfe^ten, flärfcr beleibten ^ome=

raben äurüd: „meit fo ein bider |)unb gtei^ fertig fei."

^ä) fetbft überlief bie 2(norbnungen über Xagc ben Strjten

unb ätteften ©teigern unb fut)r in bie 93ane. ®ie 9lettung§=

mannfc^aftcn maren in einzelne ^rnj^p» üerteiü, beftimmt, fic^

ob^ulöfen unb bie ©rfranfenben jum ^nnftfd^ad)tc jn bringen,

wo fic jutage geförbert tüurben. ^d) fanb bie nöc^ften ©treden

leer, mein rafc^er Xritt ^aEte bumpf unb unt)eimlid) auf bem

Xragetüerf. ®ap bie feud)te ^iiijlt md) tiorI)erget)enber ®r=

I)i|ung unb (Sfregung, ba§ Selou^tfein ber SSerantwortung, bie

auf mir laftete, tießeic^t aüd) ber ®cfal)r, ber id) entgegenging,

xä) fonnte ein gröftetn uid}t unterbrüden.

Xrang)iDrt eineS SerunglfitfUn in itt @riilic.

2)a bröf}nte ein bnmpfe§ 9\olIcn mir entgegen — ein

®rubeutid)t nätjert fid) — ein görbcrloagen — ! 3d) trat bei=

feite, ber Sagen I)iclt neben mir, unb alg id^ meine Sampe
cr()ob, btidte id) in bie meit anfgcriffcncn, gtäfernen Singen ber

2cid)e be§ Svanj SKidiatif.

SSer nie ben sudenbcn ©trot)t bc5 einfamcn ©rubenlidjte^

auf einem gebro^cnen £cid;cnauge fal), ber I;at feinen ^Begriff

üon bem ©rauen, ba^ ein Sotenantti^ erjeugen fann. §unbert=

fad^ fa^ id^ auf ©d^tad^tfelbern bie tjerjerrten ©efid^ter ton

©terbenbcn unb (Seftorbenen
, id) t)abe e§ t)ermunben unb t)er=

geffen. S)er Stnbtid meiner Xoten in ber ©rube mirb fic^ nie=

ma(ä in meinem Ö5ebäd)tni§ üertoifc^en.

S)te ajJannfd^aften mürben in bem 2(ugenbüde erreicht, at§

auc^ bie ätneite Seiche fortgefc^afft merben foßte. 2)ie beiben

Sraüen maren augenfc^eintic^ bereite auf bem Siüdmcge bem

©inftuffe ber branbigen SBetter ertegen, ber fid) junäc^ft burd)

eine öonftänbige 2ä{)mnng äußert. S)a bie tüblid)en ®afe, al^

bie f^merften Suftarten, auf bem 93oben t)in,5icl)en, fo gef)en bie

Ungiüdtidjen, \vdd)c, üon §itfe öertaffen, äufammenbredien, einem

fidleren Sobe entgegen, fetbft in ©treden, meldje ber SCRann

aufrecht nod; paffieren fonn.

®§ fei)ften nun no^ jmei SJJann, biefe noc^ tebcnb ju

finben, fonnte man faum ^offen; aber bie SSerfud^e jur ^Rettung

burftcn nid^t aufgegeben merben, oh\ooi)i mir mußten, ba^ fie

an jiemli^ meit torgef^obenem Drte gearbeitet I)atten. 2ln ber

girfte ber brei Satter f)o^en ©trede fämpften unf)eimHd)e

SBoIfen mit ben frif^en SBettern, ein SemeiS, ba^ mir mirftid)c§

geuer tor un§ Ratten. SIber ton bem gal)r= unb 2J?afc^inen=

fdE)adjte fieten frifd^e SBetter ein, fo brangen mir bi§ ju bem

erften Sranbfc^u^bamme üor, ber, nur al^ SSorfic^t für ben

ÜRotfoH errid^tet, eine breite 2:t)üröffnung ijatte. S)er SSerfud),

hnxd) biefe %f)üx ju bringen, fd^eitertc öijöig. ©ecE)» bi§ jetju

©d)ritt jenfeitg be§ SSerfd^fageS üerlöfd)tcn bie Sampen unb bie

jurüdfefjrenben Sente fanfen in bie Äniee unb mußten jutage

gefc^afft merben. Siner fonnte nidit einmat mef)r bie 93erfd)tag=

Öffnung erreid;en unb mürbe nur mit großer 2(nftrengung äu=

rüdgebra^t. 9^ur noc^ jmei D6erf)äucr unb t)ier SO?ann maren

bei mir arbeit§fä{)ig. ^c^ fanbte nac^ SSerftärfung, meld)e ©eite

mitbringen foßte. 9(ud^ bie Suft, metd)e mir atmeten, mar be=

reitg branbig unb bie 93ruft feudjte. traf ber umfic^tige
j

Serggefdjmorne SR. mit frifd^er SlJJannfd^aft ein. „greunb,"

rief id) ü)m jn, „bie Sei(^en fönnen nidjt fefjr entfernt Hegen,

e§ ift an^une^men, ba§ bie beiben fid) in bie ©runbftrcde gc=

f(üd;tet, f)inter 9JJid)atif, ber fie gerufen, ©ic aber finb nod)

ganj frifc^, mir mofleu bid)t f)inter einanber mit ©triden gegen=

feitig öerbunben öorge^en unb bie Sampenftammen über ein^

anber fjaften. 2)ie Seutc bleiben bei bem ©trid, ber unä tier=

binbet, gmanjig Sad)ter fommen mir mo^t fo üormärtg."

Ti. mar nntürtid) fofort bereit. 3(bcr aud) jmei 3™'"^^=

teute moßten bei un§ bleiben, ©o ging e§ benn in ®otte§

9?amen öormärt^, obmof)! f)inter bem Sßerfd)(ag — bie SItemnot

mar faft unerträglich —• ber§er5fd)Iag erft f)eftig unb bann ^äufig

intermittierenb marb. Stßetn mir famen üormärt§. S)a üer^

löfc^ten unfere beiben Sampen, aber in bcmfelben 2(ugenblide

rief ber eine Zimmermann: „§ier liegen fie ja beibe."

ber 2;f)at fanben fi^ bie beiben Ungtüdtid^en in fi^enbcr ©tel=

lung, an ben ©tredenfto^ getcljut, Sampe unb ^eil^auen in

ben §änben. @g i^attcn menige Sadjter üor bem rettenben SSer^

fd^Iage if)nen bie Gräfte tjerfagt. gaft im jDunfetn tappenb

maren bie Seid^en stemtid^ müI)eDoß fortjufc^affen, aßein e» ge*

fang mit §ilfe ber nun rafd) f)cr5netlenben äurüdgcbüebencn

Seute, natitriid) nid)t of)ne ba^ aud^ ein Seif berfelben, nament-

fic^ ber eine ber beiben un§ fo mutig folgcnben 3""t"£ifinse

ber Unterftü^ung bcburften, um 5utage 5U fommen.

^d) felbft mar mübe jum ©tcrben, bie Seine oerfagten faft,

af§ id) mid^ sunt SJJafd^inenfd^ac^te ^infc^teppen moßte. Steiger

SB. fing mid^ in feinem 2Irme auf, and) id) bie Sefinnung

Berfor. ©ie fam mir mieber mit ber ©rinncrung an aß ba§

©d^redlic^e, d§ f)eftigcr ßopffd^mcrä mid) am 2tbenb in meinem

93ette medtc, gteid^jeitig aber and) bie Diac^ric^t mid^ tröftcte,

bafs ber STag feine meitercn Dpfer gcfoftet.

dlad) einftimmigcm Urteifc aßer ©adiucrftäubigcn iüar2JJarie=

©rube in ibren gcgenmärtigcn 33auen aufjugcben. S)a» ffeinc

gelb, bcffcn 2Ibbau noc^ erübrigte, bcdte bie Soften nidjt me^r,

mefd;e ber JSampf mit bem !öranbc nötig mad^te. ©0 mürben

bie ©c^ac^te äugefdjiittet unb ber 33ranb fid) felbft übcrfaffen.

®r mar baburd^ ifolicrt unb ungefafjrfic^. ^^äjhxi folgt.)
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Nr. 17, nie de Vienne in ^axiS fte^t ätnifii^en äWet riefig tio^jen

©ebduben ein UeineS einftödigeg §auä, bas jc^on burdd biejen Umftanb,
joroie burd^ feine breiten, big jur grfce ge^enben genfter be§ @rbge=

fc^offeä oft bie 2tugen ber SSorüberge^enben auf fic^ jie^t. SEßügten fie,

ba6 e§ ba§ „©(^iratbenneft" ift, ou^ „HOtel des Hirondelles* genannt,

fo würhen fie eS öielleii^t mit nod) me^r Slufmerffamteit betraf^ten.

S)ie3 .'pnuid^en ift feit bem ^uü ber ©iß bei Institut Protecteur des
Femmes de la Soeiöte. 2)omen au§ ber ©efeOfdjaft, unterftügt bon

tüchtigen, mo^Igefinnten Söiännern, grünbeten Dor gmei Sohren biefen

herein, um ©tettenfuc^enben aller Slrt, befonberä ober Se^rerinnen oljne

Unterfi^ieb ber 9JatiouaUtät unb Sieligion jjur ßrreic^ung i^re§ Qmede^
hetj'ü\üct) äu fein. 3)er ®ebanfe baut entfprang, jagen wir nic^t im
§irn, fonbern im .s^erjen einer geiftoollen unb ebelen grau, ber 5ßi =

fomtefj bu ^Pelouj, bie mit unermübetem (Sifer, mit gän^Iicber 9tuf»

Opferung i^rer Qeit, bem Unternef)men nl'S Seiterin Dürftest. S)er jäljrücfie

^Beitrag für bie ^Sefcbü^erinnen forooJ)!, wie für bie ©d)ü^linge betrögt

äe{)n (^ran!, feine Einf(^reibegebu_t)ren, feine JJoften für 93riefroecf)fet,

noc^ *ßrojente für gtüctli^ oer'fdjaffte Slctlen werben Weber ben armen
Se^rerinnen, noc^ ben gamtlien abgefocbert. Seiber ift bie Qaijl ber

Stettenfndienben fo überwiegenb, bag ba§ ^nftitut nt(f)t im entfernteften

aüen fef)ntid)ft ,P)arrenben bie Grfütlung ifjrer SCßünfc^e öerfdjaffen tann,

aber felbft biefen bringt ta§ Unternel)men bod^ oielfacben Segen. Uner»

mubet finnt bie ipräfibentin nad), wie fie i^ren ©(^waiben, fo nennt

fie gern i^re ©c^ügiinge no^ bem in fo Dielen Säubern ^eimif(^en

SBanberoogel, 9?ot unb §ilfe bringen fönne. Sa oertd)afft fie einer

berfetben ein biöigeä 3""r"St oi>fr eine anftdnbige gamiüenpenfion,
bort ebnet fie if)nen bie 2Bege in§ ^Cuotanb, inbem fie biefelben an
aubere Vereine, mit benen fie in SSerbinbung fte^t, empfiehlt, biefer

ober jener wirb mit getragenen ÄIcibungäflücten unter bie '3(rme ge=

griffen, eine aubere fdjüttet in einer traulichen ^ticatuntcrrebung ber

cblcn grau itjr .'perä au§ unb gebt getröftet unb geftärft burd) bie

woI)lt^uenbc ©ijmpalfjie, ift ei mögitcb aud^ burdj guten 9iQt bon
bannen. SSon unfd)äj5barem ©egeu ift gerabe für biefe wunberbare
SBellftabt, wo ber immer müfjfame Sebcngweg einer Sel}rerin meift ganj
befoubcr» fd)Wierig ift, ein fofd)er 9(n()oIt. Unb Wie öiele ^aben fid)

nic^it fc^on glücfli^ gepriefen, fid} in bem §eime be» Snft>tut§

SBeiie au^ruljcn ober bie peinliche Qeit be§ SBortenä unb (Buäjtn^ ba=

felbft jubringen ju bürfen!

9?eun ^ßerfonen fijnnen in ben ©djiafräumcn be§ oberen ©tocfeg

untergebradjt werben. 6in gro6eä, freunbiic^el 3'"""^'^ im ©rbgefc^ofe

bient i^nen all SBo^n» unb ggjimmer. 3« bemfelben erfreut ein gutes

*) 28ir geben bem noc^folgenben 9kttfe{ gern einen ?ß(a^ in unferem
SBffltte, Weif mancher unferer in ^aril Weifenben Sanbärnänninnen
bomit ein S)ienft erwiefcn Werben fauu. 3m übrigen fü:^fen wir un»
gebrungen, junge S)amen aufä ernftfic^fte bor feic^tfinnigem
©e^en nadb ^ßariä ju warnen, ,'perr $aftor grifiug in ^arig
fd)rcibt nn§ barüber: „2Ser nid)t minbeftenS brei DKonate ^ier ouä
eigener 5;afd)e feben fann (monatfitft ^enfiongpreiä bon l^unbert granf
an) foffte ja nic^t ^ier^er fommen, fonft ift i:^m iaS ßfenb fidier. S3on
iöJitte 2fprif bi§ Snbe ©eptember ift t§ ferner rein unmöglich, l^ier

eine ©teffe ju finben." 2), 31.

^ianino, bon bem leiber erft ber fünfte Seif Bejafift ift, bie mufifa«

fifc^en ©d^wafben. Sfuf ber anberen ©eite bei §au§ffure§ fiegt haS

58üreau ber *ßräfibentin, in bem fie tägfic^ bon jwei biä fec^S U|r i^re

äo^ffofen 58efu(^e empfängt unb i^re fie faft erbrücfenbe Korrefponbenj

abwicteft. 2)a» ffeine §oul ift wie gefd^affen für i>a§ $5nftitut, wir

Wünfc^ten, e§ wäre fein ßigentum, feiber finb wir noc^ nic^t fo Weit,

wir bewohnen e» nur burd^ bie ®üte eineS ebfen 3Bof)ftf)äter§ , ber e§

auf feine eigene 05efaf)r ^in auf neun ^a^)xe gemietet f)at.

gür ben 355ei^nad)tgabenb Ratten bie im .t)eim anwefenben Seutf^en
eine ffeine geier gepfant, unb mit geWof)nter SiebenSmürbigfeit war
grau bu ^etouj.- barauf eingegangen. iJonnten aud) uid)t äffe 6in=

gcfabenen erfc^einen, fo rcif)te fic^ boc^ um fieben Uf)r eine größere

Sfuja^f aU fonft um ben ßfetifc^ unb erfreute ftc^ an bem fofennen

geftma^f. (Sbfer Sßarfafa, ben eine ©cf)wafbe, bie in Stalien SSerwanbte

f)ot, freigebigft fpenbefe, perfte in ben ®fäfern; baß eä jum S^eif SBoffer»

gfäfer waren, tf)at feiner befebenben SBirfung feinen Eintrag. Sem
armen 3"ftttut fe^ft nod) fe^r biet, unb ba feften eine größere .'piffe

Don außen tommt, fo müffen bie ©c^walben fefbft p 9ieft trogen, eine

fc^cntt ben, bie onbere jenen ©egenftaub in bie SBirtjcfioft, feien e§

nun |)Qnbtüdier ober Seffertmeffer, otfeS Wirb bantbar angenommen;
ober auf fotd)e 9frt gef)t bie 3?erDoffftänbigung notürtid) fangfam üor fic^.

9{ai) bem Sffeu würbe ber Tannenbaum ongejünbet, ben eine ber

©c^wolben gefcfienft unb gefdjmücft ^otte. 9ff§ bei bem Sfnbficf ber

Üii^ter moncbeä 9fuge feud)t würbe unb mandje» §erj bang unb fe^n»

fuc^töDotf ber §eimat gebad)tc, bo ertönte feife unb fiebfidj bie SJietobie:

„©titfe ^Joc^t, f)eifige iRoc^t," bie ©ebonfen wonbten fic^ f)immefwärt§

unb bie ©eefen ridjtetcn fii^, geftärft burd) ben wof)ren geftfegen,

bonfbor auf. Wand) onbereä fc^öneä beutfc^e§ SBei^nai^tä» unb SSotfS»

fieb fofgte. „§eif bir im ©iegertronj" broufte möd^tig baf)er, einer

f)cimwcf)tranfen Dfterreidjerin fong mon pm Sroft: „®ott erhoffe

grauj ben ffaifer" unb bie anwefenben granjofinnen fjörten fieben§=

würbigft ben beutfc^en Siebern unb ber DorjugSweife beutfc^en Unter«

Raffung ju, trofebem bie ''^präfibeutin unfere ©prad)e nic^t Derftef)t. 'Sfber

fie ^ot ein warmfüf)tenbeö .s>rj für untere 9?ntion, würbe fie bod) fc^on

Dor fangen Si^«"» "l^ i^i^ ©ofon oft unfere SanbSfeute aufno^m,

„bie S8orfef)ung ber Seutfi^en in 'ißariS" genannt. Sßon bem „Seutf^en«

f)oß" merfte affo bie ^eitere SSerfammfung im ©c^wofbennefte nidjtS.

©eboc^tc mon oud) fe^nfud)tyüoff ber fernen §eimat, fo genoß man
bod) bonfbar bie geftfreube, bie biefe ©emeinfomfeit bot. SBä^renb

manche ben intereffonten *ßfoubereien ber Dere^rten 5ßräfibentin foufd^ten,

taufd)ten bo jwei greunbinnen i^rc ßrfebniffe ouS, bort padte ein

©d^wefternpaor mit gfüdfcfigen ©efic^tern ein SBeif^nod^tStifti^en au§,

ba§ gerobe jum red)ten 9fugenbfid angetommen war. ^e'öei ©tüd, bog

ber 9)futterfiebc ,§änbe l^iueingefegt, würbe mit ©ntjücten berüfjrt, aber

fie Derftectten if)r ©fücf hinter ben gfciflcn beä S^riftboume§, woren

bie anberen bod) nid)t fo begünftigt wie fie, jo, manche botten ja über«

^Qupt fein ^eim mef)r, Don bem Siebeljeid^en i^nen gefangen

fonnten. — — gehobener ©timmung trennte mon fic^, bie 9fu§=

fönberinnen frof) über bo§ beutfcbe geft in ber fremben ©tobt, äffe ober

mit bem SSunfc^e, boß boS fiebe 9Jeft gefegnet werben möchte, um
onberen ©egen bringen ju fonnen.

6ine beutf^e ©^watbe.

ptoteftantifil^e ^xu'b^of anf §apt\.

^ßroteftantifd)e grieb^öfe gab el in Italien feit^er nur in ben großen
©täbten 58. in ^Hom unb SJeopef. neuerer ßeit erft ^oben mon^e
ffeinere ©tobte, in benen fic^ grembe joblreic^ ouf^often, einen Seif
ifirer grieb^ofggrunbftüde bem proteftantifrf)en 58egräbni§ abgetreten, j.

©orrento, wo Dor einigen Sauren ein neuer ®otte§acfer angefegt würbe.
Sn EoffeHomare l^oben bie ^Proteftonten, wie Sßerfoffer bor Sohren mit
eigenen 9fugen fob, eine wüfte ßrfe, wefd^e Don bem fot^ofifc^en grieb=

bpfe burd^ eine 9JJauer getrennt ift. Qu festerer befinbet fid) eine niebrige

Öffnung, burd) wefd)e man in gebüdtcr ©teffung in bie bon Unfrout
wud)ernbe ©de be§ proteftontifc^en grieb^ofeä gefongt.

©anj onberä ift e§ auf Sopri. Sen gonjen SBinter über nehmen
bort grembe, namentfid) (Sngfänber unb Seutf^e, bouernben Slufentboft
unb immer größer wirb bie 3abf berjenigen. Weiche bort fidö onfiebefn,

SSiffen bauen, nid)t feften gor eine Sodjter ber Snfef ^eimfü^ren. grei«

üäj ift bieg „meerumfpüfte" ©ifonb, bie» „3bi)If im 9Jtittefmeer" ein

^er^fiebeä ©tüd ber SKutter Grbe, eine rei^e, ffeine SBeft für fic^, wo
eä nomentfic^ bem Seutfc^en gor fjeimotfic^ p SKute Wirb, weif er

überaff fo biefen Seutf(^en begegnet. Sie (Sinwo^ner Eopril finb burd^»

lueg fiebenäwürbige SJfenfc^entinber, ben gremben :^oib gefinnt, unb
wenn ber Seutfi^e fdpeibenb bort boä ©i^iff befteigt, fo ^ört er af§
©c^eibegruß boä ©c^eibefieb: aJJuß id) benn, muß id) benn pm ©täbtfi
^inou§, — gefungen Don brounen ©c^iffertnaben.

©eit etwa jwei ^a^jien ift bort ein proteftontifc^er grieb^of.
SSieber^oft fragte man mic^ ouf ber ^n\el: „Avete visto il cimetero
protestantico ?" — Sobei mufs id) ober inx ©teuer ber SBol^rfjeit be»

merfen, baß ber bortige Siofeft unä ftetä: pordestanti nennt, gonj fo

Wie wir eä oft auf gäc^io f)örten. ^^om «nb 9?eapef fiegen bie

proteftontifc^en griebböfe weit ob Don ben fotf)ofif^en, auf 6opri befinben

fie fic^ wie ®cf(hwifter unmittefbor neben einonber, beibe mit :^o^em
ßingang Derfe^en, burc^ eine SJioner getrennt.

SSom Sonbungäpfa^ ber großen 9J?arine ouS fü^rt je|;t ein erft fo^

eben botfenbeter go^rweg im S'^fA"^ ^od) gefegenen ©töbtfein

(Sopri f)inauf; einige äJUnuten Don festerem entfernt fielet man bie 3Segel=

mouer burdjbroc^en unb fte^t Dor bem in ^o^er gemauerter SBötbung

befinbfic^en (Sifengitter be§ proteftontifd^en griebf)ofe§. Man fuc^t onfongl

Dergebenä noc^ einem Qnd)en, boß mon e§ wirtfic^ mit folc^em p t^un

f)ot; enbfid) entbedt man über bem (Singong einen in bie äRauer ein«

gefügten SWormorbfod, unb on bemfefben bog engfifd)e SSort: EEST
(9{u|e). Sieg ift bie eineiige 3nfd)rift beg grieb^ofeg.

9fn einem ftiffen 9fbenb, all bie gewaftigen gefgmoffen beg

SKonte ©ofare bereitg i^re ©diotten fpenbeten, ftopfte icb an befogteg

©itter, worauf ein freunbfic^eg 9J?äbd^en mit einer ©ießfonne in ber

§anb öffnete, ©ie wor eben befc^äftigt, bie pbfd^en SStumengruppen

p begießen. Ser grieb^of ift freunbfic^ unb WD^fge:ött'tcn, ouffotfenb

waren mir nur bie SKoffen riefiger ©onnenbtumen, wef(^e fid^ burc^ bie

gefamte Sänge beg ummauerten 3iaumeg '^inburi^jogen. ^d) ääf)fte ad^t

Sdarmorbentmäfcr, barunter eineg für einen erft für^fic^ geftorbenen

beutfi^en SJJofer, ber auf Sopri fein §eim befaß, eine prö^tige, über

römif^en Sieften erbaute 58iffa. (£ine ffeine gewöfbte Sapeffe fte^t bic^t

am ßingong beg griebf)ofeg, unb in berfefben fo^ id^ Sfumentöpfe.

SSenigc ©d^ritte onfwärtg füf)ren jum ßingong beg fot^otifc^en

grieb^ofeg, beffen Sni^reg bei weitem nic^t fo freunbfi(^ ift, afg bog«

jenige beg obenerwähnten. Q^ax ift bort eine SJopetfe, auch erbfidt

mau jwei Si)preffen, ober eg fef)fen bie SBfumen unb Sentmöter.

Sie Soge beiber griebböfe ift eine überoug f^öne. Sen .pinter«

grunb bifben bie gefgmaffen beg Sfionte ©ofare, wefd)e weiterhin fteif

pm SKeere obfotfen, nod) Dorn fc^ouenb etbtirft mon ben ©off mit

feinen wunberboren Uferfinien, in benen ber SßefuD immer wieber bog

9fuge auf fid^ sie^t- Sie garben beg Sfbenbg fogen auf SJJeer unb Sonb,

ber SSefuD fdjien wie eine buftige ^n\el auf bem SJleere p fchwimmcn,

hinter S^chio pr Sinfen tauchte bie ©onne in ben D^eon, ^Sd^ia war

Don rofovotem ©d^immcr umftrohft. Srebe.
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ftaijcr aDilöcfin uiib (ein älterer SBruber griebricö a»ill)erm IV

a\i grinsen SBüljelm unb gticbric^ SBilfielin loecben Bon i^tcn ©(fern

griebttd) SBilfjelm III unb Sönigin fiuife bem ^)Sri^Je^ ^e'nmd}, Sörubet

ffricbrid)? bei ©rogen, »otgelietit.

9n§ ©oetlje im ^a1^te 1787 in ©igilien rdfte unb nac^i EaItoni=

fetta tarn, mufete er ben ©inföo^nent immer unb immer mteber öon

bem grofeen griebric^ erjä()Ien. „^ijxe 2;eilna^me an biefem ^lönig,"

erjäi)lt er, „mar \o lebhaft, ba^ mir feinen Sob cer^e^Iten, um nid^t

burc^ eine jo unjetige 3laii)xid)t unferen ^Birten Ocr^agt ju werben."

3J?enn nun \d'}on in einem roeltoergefi'enen ©täbti^en ©ijütenS bie 93e=

geifterung für griebrtd) \o groß mar, fo lägt Iciri)t ermcffen, roa§

bie Seutfdjen, roa§ bie ''45reuien bei l3er 9Jad}rid)t Bon feinem Sobe

cnH)fanben. ßin ®efü£)I tiefer 6rgriffenf)eit ging burd) äffe ."peräen, üotl

^Pietät fc^aute man onf bie ^ßeriobe, bie mit be§ Äönigä Jobe abge-

fd)(offen mar, nuf bie 'ißertobe, in ber ba§ fteine $reu§en fid& beä ge=

famten ßnropa fiegreid) erroet)rte unb überbie-J nod) ju großer mote»

rieller 33liite gebiet). 2ßer bem J?önige nod) na^e geftanben, ber mar
bem I)eranmad)fenben ©efc^Ied^t ©egenftanb bemunöcrnber ikre^rung,

unter biefen 25eterancn aber rogte ber britte 58ruber bei ÄönigS, ^^rinj

.söeinrid) weit ^erbor. ^aijxt 1726 geboren, mar ber ''^rinj faum

fe^je^u ^a^jxc alt, all fönig griebric^ feine gelb^errnlaufba^n begann

unb in bem 6d)lad)tenlärm wud)l er feinerfeiti jum großen ^eerfü^rer

l)eron. 58on ißofjenfricbberg ab fömpfte er in unääfjtigen Ö5efed)ten.

58ei ißrag fitf)rte er ein Sfegiment jum ©türm, bei 9iofjbad) mürbe er

oermunbet. Später bewährte er fic^ allejeit all Stratege in großem
Stit. „?Bir nlle ^oben geiler gemacht," fagte griebtid), „nur mein
Sßruber .'peinric^ nic^t."

Unb boc^ »ertrugen fic^ bie bciben Srüber nid)t fonberlid), roa^r«

fd)einli(^, weit fie fic^ ju ä^nlic^ moren. bem ^Prinjen ftedte ein

sroeiter «^nebrii^. Er ptte ben fönig erfe|en tönnen, fic^ i^m aber

immer micber unterjuorbnen mußte ii)m überaul fc^mer fallen. Slul

biefem Sßer^ältnil erflärt el fit^ Dielleic^t, baß ber ^ßrinj t)ictfa(^ bie

ßigenfdjaften , bie Steigungen bei tönig(id)cn Sruberl nod) ubertrieb.

58efannt ift feine anl ma§(ofe grenjenbe S8orliebc ni^t nur für bie

franäöfifd)e Sitteratur, fonbern ouc^ für bie ^i-'flnäoi^"-

S)em ^rin^en mürbe mitunter bal @e£)ord)eu fc^mcr, aber er ^at

immer qetjoxdit. (5r räfonnierte über griebric^ mie ein SSrubcr über

ben anbern, aber er untertrarf [id) feinem SSitfen mie ein Untert^an bem
feinel .sperrfd^erl. 6o tjat er feinen reichlichen ?lnteil gehabt an SPreußenl

©röge.

2)er fönig 1)aite bem Sßrinjen fein 9?f)einlberg übermiefen. .'gier

hielt er nach bem fiebenjöhrigen friege einen .'öof, ber in gemiffer Dp=
pofition äu ©anifouci ftanb. SCBal fid) uon griebrid) mit Siecht ober

Unredjt öerfannt glaubte, fanb hier freunblid)e Teilnahme. 3)er ^ßrinj

fah in biefen ^u^rfgefe^t™ geioiffermafjen üeibenigenoi'fen.

Sm Sahre 1771 ging ber -ßrinj .ßeinrid) na^ '":|ieter§burg, unb in

ben Unterrebungen mit ber faiferin rourbe juerft ber ©ebante an bie

Teilung S)3olenl aulgefprochen. ßrbfolgefriege t^aüt er ein grofjel

fommanbo. Unter i^riebrich SBilhelm II iibte Sj^rinj S^einrich großen

ßinflug. ©1 fonnte nicht onberl fein, benn in ihm waren bie 2:rabi»

tioncn bei großen fönigl üerförpert.

3n feinem höi^ften Sebenlotler ift ihm auch ""f^i^ faifer begegnet.

aSel^ ein ?lugcnblicf ! ®cr fünftige Sieger Con föniggrä| unb Seban
cor bem fämpfer Hon S)3rag unb !Ro6bach! SSenn ber greife gelbhert

bal geahnt hätte! ginhunbertachtuubfünfgig ^aijxe liegen jmifchen bem
©ebiirtljahre bei ^rinjen unb ber ©egenronrt! 3Beld) eine Srabition

lebt in unferem faifer gleichfam perfönlich fort!

S)er ^^^rinj mar jum legtenmal (er ftarb am 3. Sluguft 1802 ju

gjheinäberg) noch 33erlin gefommcn. Ser fönig griebrid) 2Bilhelm III

unb bie Ülönigin Suiie befui^ten ihn unb brachten bie beiben älteften

Söhue mit. hoU (i:tjx\üxd)t fdiouten bie fnaben ju bem ©reife auf,

üon beffen ©röfee ihnen bie ßltem fo oiel erjöhlt hatten, ßr fprach

fie freunblich an unb reid)te ihnen bie §onb jum f uffe. 61 mar eine

feine, ebel geformte .öanb, aber bie fnaben fügten fie bod) nur mit

SSiberftreben. fein SSunber, benn ber ^^Jrinj pflegte ben Schnupftabal

mit bem 3fiüden ber .'panb ber 9Jafe ju^uführen.

9tud) in biefer Sitte tjcrleugnete ber ^rinji bie 5ßermanbtfchaft mit

bem 93ruber nicht, benn aud^ griebrid) wor betanntli^ ein leibenf(^aft'

lii^er Schnupfer unb mürbe baburch nicht eben „properer."

Sn bem an lanbfchaftlich fdjönen ©egenbcn fo reidien Ihüvingen
gilt bal %t)ai ber Sd)roaräa mit Siecht all einer ber fdjönften '^Junfte.

SBie ein Vorgebirge inl DJeer, fo tritt fühn unb trotzig hier ber 58erg inl

il)al, ber bie S^marjburg trägt, bol Stommf(^lo| bei gleichnamigen

gürftengefchledhtel. SBunber»

ooHe 9Jabelwälbcr bebecfen

bal felfige Serrain unb er»

ftreden fid) nad) SBeften

hin bil auf eine Stunbe
oonSluienou. 91ul bie*

feuSBalbungen fliegt oon

linti her bie 9Unne ber

Schmarja ju unb in

einem Scitenthal ber

9{inne liegt, eingebettet

in bie fchönfte SÖalbel»

prad)t, bie fliuine SJjan»

linjcUc, beren ^Jhttel»

fd)tff unfcr 33itb micber»

gibt, ß» mad)t einen

mahrhaft überroältigen^

ben (Sinbrud, wenn ber

SBanberer, ber ftunben-

lang burch bie ernften

äöälberfd)ritt, nunplöf=

lieh uor biefem 33au

ftcht, beffen cble 3?er»

hältniffe ihn cinft ju

einer ber fchönften f ir=

d)eu in ben beutfd)en

üanben müd)tc. 9hir

bie äufjcrcn '•Äaucrn

finb .erhalten unb all

S'ad) bient ber .'pimmcl,

unb bod) finb bie JKeflc

fo wunberbar f^ön, bag ber S3ef(^auer el gan^ üergißt, bafe er in einer

9?nine ficht. ®oju tommt, bog bie 9iatur bie Üterrefte bei eblen 33aue§

t)erfd)Wenberifch gefchmüdt hat. SSJo immer ein corfpringenber Stein,

ein Säulenfnauf 'ein «J5läed)en bot, ba ftrebt ein f^lantel S3äumchen auf,

bo tiammert fid) ein Strauch an,

ba wudjert üppigel ®rün.
S)te Üixd)c war einft eine

Säulcnbafilifa im ebel«

ften romanifchen Stil.

2;ie heilige Sßauline, bie

Sod^ter eincl 5Ritterl

aiioricho ließ fie 1114

erbauen, grommer Eifer

befdhenfte bal floffcr,

ju bem bie firche ge*

hörte, auf bal reic^fte,

fo baß fein 33cfig fic^

nach allen Seiten hin

aulbehnte. 9lber bie

3eit, in ber unter bem
«rummftab gut wohnen
war, ging oorüber unb

währenb bei SBaueni«

friegel galt ber Qoxn
ber 93auent oorjugl-

weife ben f löftem. 3)a=

mall würbe aud) Sßau»

linjelte fchwer befchö»

bigt unb ba bal flo»

fter oufgetjoben würbe

(1534), iicrfiel bie fir(^c

fehr balb jur 3}uine.

So^ aud) all folche ent»

jücft fie nod).

SRittelj^ift ber ftloftcttirdie ^oulinjcac.
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^adiitud BfrBoten.
'

b. ll./vi. 70.

„(S§ ift eine alte ÖJefc^ic^te, bod^ Itirb fie immer neu/'

ba§ e§ fo red}t „tencgnete" Sage unb SBoc^en gibt !
— 353otIte

man eine grofee SBäfc^e a6I)attcn, fo mar ficfier 3tegcnn)etter ein=

getreten; Ijatte man — ungeachtet be'3 IjauStjerrlidfjcn aSeto§ —
ba§ gute ^iimncr )'amt bcr Stubicvftnbc auSgercinrnt jum ^mecfe

grünblic^er Steinigung, \o \mx geiüi^ be§ ©t)ef)errn befter Uni=

iierfität§freunb, ber eine ^o^e 9iefpeftc-|)er[on in 2tmt unb SSürben

geiuovbcn 'mar, uneriüartet jum Sefnd}e eingetroffen unb mu^te

im Sinbcr^immer em=

pfangen unb mitS3rat=

iüürften unb Kartoffeln

regaliert iuerben ! ®ie

^Jäijmafdjine t)otte iü)re

übetfte Saune getiabt,

gerabe atä mir it)rc

aderbefte am nötigften

brau(^ten. ^s^bn 2ag

I)atte neue» ffeine§ Un-

gemocf) gebradjt, —
bie Sienftboten maren

(äffig, bie Sinber un=

artig gelücfen — ber

|)aust)crr mürbe brum=

mig, bie 9!JJutter gereift

unb fel)r „nerüö§."

D, über bie armen,

geplagten, nerüöfcn

|)au§mütter! — —
2Ö0 mar ber <Son=

nenfdjein geblieben, bcr

fouft §au§ unb^er^en

evmärinte? — ^egen=

mettcvftimmung aü=

überaü! —
©oM) eine fauere,

unevqnidii^e Sßoc^e

tag tiinter mir. @»
mavSonntag gelDorbcn

unb ein redjt fd^öuer,

fonniger baju.

„®a fpringt miebcr

einmat ein §embcn=

fnopf ab! — ®af5

man bocf) nid)t orbent=

lid) nad)fe()en fann,

ob fie alle geljorig feft=

figen!" — ®ag mar

ba» erfte, ma§ ber

(ad)cnbe ®onntag»=

morgen mir brachte.

Unter bem „man" mar
natürtid) id) gemeint!

„%d), cntfdjutbige, —
id) mn^ e» übcrfe^en fiaben! „Wlaw" foKte eben üier §änbe
unb öier 3(ugen t)aben, um überall genügen ju fönnen! S3itte,

nimm bir ein anbere§ |)emb."

„9fein, biefe§ ift gerabe eineg ber feltencn (Sj:emptare, bie

mir leibtid; fitzen! — (Sä mirb bir bod^ ber 9?iüf)e ni^t

üiet fein, mir einen S'nopf feft^unäl^'n
!"

2)er i^nopf mürbe angenäfjt — ftet)enben gu^eä — auf

tebcnbigem Seibe!

„SlJiutter^en, fei fo gut unb übcrt)öre mi^!"
„9)?orgen, Sinb ! — '^ä) fann im?(ugenbtid nid)t; — übrigen?

ift I)eute Sonntag, bu Ijätteft e§ gcftent t)erfagen fönnen."

„Qn, geftern fonnte ic^'S nod) nii^t unb jn morgen mu^
id)'§ ja auamenbig miffen!"

2)a§ Öebidjt mürbe über()ört in alter 9)Jorgcufrüf)c.

„SD^ama, fdjuett! Sutdjcn l)at itjre STaffe nmgemorfeu."
— D met) !

— ba§ nagelneue ©onntag?f(eibd)en ! — ^ä) ftürgte

2ier Äunftfteunb: 6ine neue ©enbunß. ö^ematt bon ^. ©t eigner.

a^nnuggtiod I)inäU. Slid^tig — ba ftaub ba§ Unglüd^finb über

unb über faffeebegoffcn tior mir, — c§ f)atte fid) jum Überftu^

ein menig ücrbrüf)t unb meinte jum ^erjbredien.

Sd) mar SJabenmutter genug, ba§ S'teib mef)r ju bebouern

at§ ba» Kiub. 3n(d)cn marb üom Kopf bi§ ju gu^ frif(^ ange=

jogen unb manberte gctröftet ju ben ÖJefdimiftern in ben ®arten.

Set^t potterten fie fdjon mieber bat)er.

„®a, fiel) nur, SRutter, ma§ gri^d)en angefteCtt I)at!" —
S)er große S3ube jerrte

ben fedE)§iäf}rigen gril^

§ur 2:()ür fjcrein. ®ie

§anb be§ fteinen @ün=
ber§ t)iett einen ganjen

©trauß meißer unb

roter 9?etfen. „^d)

t)ab' bir ja nur ein

53oufett(^en mad)cn

motten , meit f)eute

©onntag ift," entfd)ut=

bigte fic^ ber fteine

Katiatier. ®ie 9^ctfeu

t)atte fid) mein SQiann

in STijpfcn gebogen unb

fo forgfam gepflegt

unbbet)ütet. ©iemaren

fein ©totj unb feine

greube ! . . .

— — gab

ein grüt)gemittcr am
fetten ©onntag§mor=

gen! — ^ct^t riefen

bie ®toden jur Kir(^e.

^d) f)örtc fie mot)t, aber

id) fotgte i()nen nid)t.

®er ©taub, bcr Strger

bcr ganjen SBodie tag

auf meiner ©cete mie

9}Jct)(tau. SBDl)t ffang

bic S^otfc^aft an mein

Dt)r, allein mir fct)tte

bcr staube on it)rc

ertöfcnbe , befreienbe

Kraft.

„Ivvd) fann gar

nid)t begreifen, moran
cö ticgt, aber ber

^ubbing mit! ni^t in

bie I^D^e, — er ift

totat fi^cn gebtieben,"

jammerte bie Ködfiin

üor ^Jifd)e.

2)er \d)'önt ©onn=
tag§pubbing

!

fonnte e? anc^ nidfit begreifen, — ic^ begriff übert)aupt nid^tä

mel)r! SBirft ba§ ©i^idfal un§ grouen einmat einen gemattigen

getäbtod in ben Sffieg, fo Ijebcn mir ben guß unb fteigen topfer

unb mutig barüber t)inmeg, ober über bie fteinen fpi^en ©teincE)en,

bie bog tägtid)c Sebcn un§ t)or bie güße fd)iebt, ftotpern mir

regetmäßig, unb menn mir axvi) mä)t ju gatle fommen, fo tf)un

mir un§ bod) red)t mct) an it)nen.

„gjhttterc^en, bu get)ft bod) mit fpagieren?" fragten bie

Kinber, nadibem ber fi^en gebliebene ^ubbing gtüdtid^ bemäftigt

mar. — „^cipa ^at ocrfprodjen, mit un§ nad) gelbt^eim ju

get)n; bort gibt'§ Kirctjmei^fudjen
!"

„2Birfti(^? 9^un, menn ber ^apa cud^ in§ ®orfmirt§t)au§

füt)rcn mift, fo ift ba» ja fct)r fdjön tjon if)m. ®a» fdjeint

atfo bereit? eine au?gcmad)tc ©ac^e ju fein? §ätte man mid)

gefragt, bann märe c? cnd^ frei(idE) md)t fo gut ergangen, benu

id^ t)ätte t)öcE)ften§ einen SSöatbfpaäiergang üorgefc^tagen."
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„Cicbc SIKnvie, lücun bir bei SBatb lieber ift — — bic

^inbev luoUten eben biircljauia — —

"

„£) bitte, Iaf3t eurf) biird) meinen (Scfd^mad bciteibe ni(J)t

[tijven! &ci)t nur oljuc mid). ^d) bin IjcrjM) frol), eud) alte

für ein paar Stnnbcn (ogjniuerbcn ! 2öer fid) fo niübc gearbeitet

unb — geärgert l)at bic gan^e 2Bod)c über, bcu getüftct'S tüaljr^

(id) nid)t nac^ Tiergarten unb ^ird^tt)eif)!ud)en, fonbern allein

nad) 9hil)c!"

„Unb bie luotten tüir bir luirftid; nid)t ücrtümmern, lüenn

bu fie bod) fo nötig t)aft! — Mad)t cud) alfo fertig, ftinber!"

2)ic ©tintnte utcine§ fonft fo tjcrjgnten ©atten tjatte einen

Iierbcn, gcrci,^ten Slang, ber in berfetbcn jDur= Xonart lebtjaften

SSiberl)ad in mir fanb.

®ie ft'iuber r)erfnd)ten einen legten ©türm auf bie rut}c=

bebürftige SJhitter, fie btieb Ijart \vk ein Siefetfteiu. @o jogcu

fie boun üon bannen — nidjt fo taut unb luftig lüic fonft
—

unb id) blieb oUein.

^d) Ijotte mir ein Sßud) unb fetzte mid; in ben harten

I)iutcr beut §aufc. 2Bic mot)( mnfjte mir bie fonutägtidjc ©tille

tljnn in meinem grünen, »ueltabgefd^nitteneu SBinfel unb mic

lüotite id) mid^ erqniden on meiner Seftüre! ^d) fam fo feiten

baju, in 9?nt)e ein gute§ 33ud) ju tefcn; tro^bem fotite id) immer

anregen, mitteiteu, geiftig ausgeben, aber niemaub forgtc bafür,

baf} id) and) ctlua§ aufuel)nteu unb in meinen armen, geplagten

§au»franenfD))f eiut)eimfen tonnte, '^d) fam mir nad)gerabc

üor \vk eine auSgeprefjte Zitrone: faft= unb fraftto»!

5tber bie crfel)ntc 9{ut)e motltc gar nid)t mot)(t^ätig auf

mid) mirfcn :iub mit bem Sefen ging e§ and) nic^t red)t. 9)ieine

Öiebanfen irrten jurüd ju ben syerbric^nd)fcitcn ber 2Bod)e unb

Umnberten üoriuiirt'S mit ben ftiubern unb bem üerftimntten

(hatten auf ber ftanbigen Saubftra^c.

'^a gingen fie nun baf)in ot)uc mid^! ^eiue§ gebad)te ber

,ytvüdgcbliebenen SOhitter, niemaub I)otte gefragt: „folt i^ bei

bir bleiben?" — D befiüte! ©ic »raren om ©übe ganj frot),

baf? id) uid)t babei mar, bie Unbanfbaren — 9Jüdfid)tMofen!

9catiir(id), man mar itjuen fd)Iie§(id) nid)t§ al§ ein notmcnbigeS

Übet, mar blof} ba^n ba, il)ncn bie SSege jn ebnen unb ben

fnarrenben, fd))uerfänigeu §an§t)attung§mogen burd) bid unb

bünn uormärt^ jn fd)iebcn.

^d) I)atte einmal Don gemiffeu (Sfetn beä Drient^ flctcfen,

meld)e Xag für STag fd)mcic @d)tiind)e ntit gutem OneUmaffer

nad) ber ©tabt jn bringen [)aben, bie if)r lebentang beufctben

einfijrniigen, müf)famen 2)icnft tt)un müffen, geplagt, gepeitfdit

bis? an it)r (Snbe. ©crabc fotc^ ein orientatifd^er SBafferefet

mar id)!

i^-)aftig marf id) mein ^nd) ju unb f^ritt auf ben ^ie§=

megen, bie ben GJarteu burc^jogeu, ouf unb ab — bem S8tnmen=

ftänber mit ben geptüubcrteu SZeifeuftöden mid) id) geftiffentüdf)

au§. !^d) braud)tc feine ©rinuerung an bic atterncucftcn, f)an§=

(id)en Üitabetftid)e, e^ gab genug alte, begrabene ©d)äben ju be=

trad)teu, bie in biefer bunfeln ©tunbe mir mieber lebeubig

üor bie ©cetc traten.

2Bie id) eben am beften brau mar, mid) ob atl bem (är=

titteuen gehörig ,yi bemitteiben, I)örtc id) Dorn am S^anic bie

®(ode erftingen.

SBie unangcuei)m! !3)ie ®ore mar natürtid) and) it)rem

©ouutagenad)mittag-jüergnngen nad)getanfcn — mie bie anberen

— id) muffte mid) atfo umljl ober übet ba^u bequemen, bie

4)auvtl)üre felber anf;,nfd)Iief5eu.

(Sine jDame in elegantem Xraneran^ug ftaub mir gegenüber.

„9[)Jarie!" ©ie fprad) nur ba^ eine SBort, aber mit bem
Solang biefer Stimme flutete mir ein SKeer bon SuG^ni^cnnue^-

rungcn entgegen.

„3ba, licbfte Qba, bift bu e-^ mirftid)?"

Unb id) ,^og fie I)inetn in ben blül)enben ©arten unb balb

fa^eu mir auf ber grünen 33anf |)aub in §anb unb läc^etten

un§ ju, um bic innere iBetuegung ju Herbergen.

Csba mar eine meiner beften (Vicuubiunen gemefen. ^sd)

I)atte fie fel)r ticb gehabt, obid)on fie mir immer ein menig ints

poniert l)atte, ma# fonft bor 5reunbfd)aft nid)t eben förbertic^

äu fein pflegt. |)ier aber mar fclbftucvftänblid) gemefen,

benn ^ba bcfo§ alle möglid)en l)übfd)en STalente: fie malte, fie

fang, fie fpielte ^labier, fie mod)te fogar ®ebid)te, bie mir

anwerft mertootl öorfamen unb babei f)atte fie fo fc^öne melt-

beglüdenbe Sbeen unb ^Idne; — c§ mar mirflid) fein Söunber,

ba^ id^, ber S3adfifd) üon anno bajumal, gebül)renb an iijx

l)inaufiaf) unb mid) blinblingä i^rer Seitnng anüertrautc. ©o
l)attc ic^ benn ein paar ^ai)xt lang getreuli^ aüc mögli(^en

menf(^enfrennblic^en Uuterncl)mungen mit if)r uuterftü^t, ^atte

mit il)r mufijiert, gemalt, gcbic^tet unb getrad)tet, bann aber

mar eine Qät gefommen, mo mein SD'iufisieren, mein S)i(^ten unb

SracEiten, ja felbft meine merftf)ätige 9Kenfd^enliebe in ben §intcr=

grunb trat oor einem neuen, ftarfen unb befeligenben ®efül)l,

ba§ mid) üollftäubig bel)errfd)te : öor ber £iebe ju einem einzigen

!

2ld^, unb bann mar id) eine glüdlid)e Sßraut unb grau

gemorbeu unb e§ maren fo gauj anbere 3ntereffen in mein

£eben getreten, gaft unüermerft manbte ic^ mid) met)r unb

mel)r bem $raftifd)en ju, benn auf einmal fanb id) and) am
^raftifd)en eine poctifd)e ©cite, galt boc^ biefc meine neue

5Rid^tung meiner trauten |)än§lic^feit, bem S3cf)agen, bem ©lüde

meinet l)er5lieben ©attcu.

;3ba ^atte feine befonbcre grenbe an meiner S^crlobung

unb §eirat geljabt. ©ie felbft i)attt furj jutior bie §anb eine§

marferen 3Jianne§, ber jat)relang treu um fie gemorben, ou§=

gefcf)lagen.

„^c^ faun nic^t begreifen, bafe bir ein Seben in fo engen

5ßerl)ältniffen genügen fann," fagte fie, „e» ift mirflic^ fc^abe

um bid)! — 2Sa§ mid) betrifft, fo bin ic^ nun einmal uic^t

bajn angctlian, mid) mit einem fo einfachen Sofe ju begnügen

unb ein geplagte^ ©afein ju führen, mobci man ja geiftig ganj

üerfumpfen mu^! Mid) treibt e§ l)inan'3 in bie SSelt, mo i^

größeren Qickn äuftrcben, mo id) mein 2ebeu nad) meinem

eignen SBiHen unb Sebürfen geftalten fann. SSaä bie ©l)e

anbetrifft, fo fenne id) für mid) blof? ein (Sutmebcr — Cber.
(Sutmeber ein üolle» Ö)lüd: gänslic^e öarmonie ber ©eeteu,

Übereiuftimmung ber Sl)araftere unb 2eben§anft(^ten unb ba^

neben natürlidt) eine be^aglid)e, forgenfrcie Sfifteu^, ober bann

— gar feine geffcl. S^ur um§ ^immelÄmitlen fein: .fic^ ge=

nügen laffen!- '^a, ja — eä ift fd)abe um bid)!" —
^c^ üerftaub fie nid^t unb ic^ glaube, fie f)at fic^ bamal»

mol)l felbft nid^t xtdjt üerftanben. Stber fie fe|te e§ burc^, ba^

it)re SJintter, eine begüterte, unabhängige 93eamtenmitme , mit

il)r in eine ferne 9?efibeu5ftabt überfiebelte, mo ^ba für il)re

gciftigcn SSebürfniffe reid)e Dk^rung unb — öielleic^t and) ben

feltenen Wann ju fiuben l)offte, ber il)reu Slnforberuugeu ent=

fpredf)en mürbe. S)ie geiftige Dk^rung f)attc fie gefnnbeu, ba^

mu^te ic^ burdE) meinen etmaä fpärlidt)cn brieflichen SSerfel)r mit

il)r — ba§ orttbere ober f^eint i^r öcrfagt geblieben §u fein.

@tma§ SBeftimmtcS über '^ha^ i^crjenSerlebniffe l)atte

nid)t crfafjren, aber i^re Sgriefe l)atten eine gcmiffc meltfd)merä*

lid^e gärbung, am3 ber fi^ öiele» erraten liefj. — ^ox ^ai)xc§=

frift l)atte bie greunbin mir ben Xob il)rer ÜJhitter gcmelbct;

mein bielbejügli^er, teilnchmenber 93rief mar unbcantmortet

geblieben.

„5Sie frifd) unb ftattlic^ bu auefiebft, 'DJhrrie," meinte '^ba,

nad)bem bie erfte marme Segrüßung vorüber mar.

Qd) 1)ä\k ii)x ba§ Kompliment gern jurüdgegebcn , menn

e» fidh mit meiner 23abrf)aftigteit üertragen l)ätte, benn ^ha

l)atte in il)rcm 5lU'?foben ctioai? ?3hibev, Unfrol)e'^, nor ber Qdt

@calterte§. —
„®u l)aft im Saufe be» ^ahxc^^ einen ferneren ©(^lag cr=

litten," fagte ic^ bal)er einfad^ unb brüdte i^r in fjerjlidher

1eilnal)me bie |)oub.

„^a," antmortete fie leife, „ec- mar ein fdf)limme§ iga^r,

unb bie imrbergel)enben fiattcn and) be-^ iBitteru genug für mic^.

'^d) tonnte aber allcv ertrogen, fo lange id) bic 9.1hitter l)attc!

£), 9Karic, mcifjt bu, ma» e» l)ei^t, allein fein auf ber SBelt

unb — unnütz!"

yidn uiabrf)oftig , td^ mußte C5 nid)t. Uuuüh mar i^

mir mirflid) nie oorgefommen, fie brandftcn mid) ja ou aßen

©den unb Guben; unb ofleiu mar idi fo^ufagcn and) nie gc=

mefcu. Sm ©türm unb 2;rang mcincij Sagcmcrf* I)attc id^

mi^ Smor bi^meilen nad) bem Slllcinfcin gefeint at» nad^ etma§

.Köftlidiem — mic 3um ^öeifpiet I)eute. ÜSar e§ mir aber gur
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©cltcnrjeit einmal nuf ©tiutbcit ju tci( geluorbcn, fo Ijatk mir

bcr cinfame 9Jacf)mittag bocf) immer merfinürbig taug gcfc{)ienen.

„@iet)ft bu, bii ©(iidlid^e, bic bit ber liebe 2)Jittetpunft

eines §auje§, einer gamiüe bift, bu mei^t e§ nic^t," fnf)r '^ha

fort, „ober ic^ — icf; föei^ cäl Set ©infame ift greujenloä

arm." —
„5trm?" xinterbrac^ ic^ fie, „aber bu boi) nicf)t, bn mit

beincn ^latenten, beinern reichen ©eifte, ben bu tjaft bitben unb

näl)ren tonnen all bie ^djxt I)er, iüät)renb unfcrein»"

Sie täd}ette trüb. „®u ma^uft mid) an ben großen ^u-
tnm meinet Sebent," jagte fie. „'3(d) ja, c§ gab eine Seit, Wo
id) glaubte, meine üoHe Sefriebigung jn finben in meiner geiftigen

2tu5bi(bnng, in irgenb einer fetbftgeioä^ften, mir jnfagcnbeu

Söirffamfeit für treiterc Greife, für bie SSett, trenn bu fo föitlft;

— aber bajn t)ätte e» oiet bebenteubcrer Stniagen beburft, al§

id) fie befa§. ^ä) bin eine ©tümperin geblieben auf allen

©ebieten. '^d) luoüte gn öiel unb bin nun nichts 5Recl^te§, nid^t§

©anjeS gcluorben. SSäre id) uid)t fo ireid) gebettet gemefen,

I)ättc mid) bie 9^ot bajn gejionngen, ernftlid^ ju ringen nnb

auf ein gcrt)iffe§ ^i^^ loSpftcuern , e§ toärc tüot)t mcl)r unb

55effercg au§ mir geioorben, fo aber lebte id) eigcnttid) bIo§

meinen 2ieb[)abereicn, unb bie i)ie(tcn uid)t ©ti^, oI§ ba§ Seib

fam. ^d) barf luot)( fagen, baf? id) überoE mit angegriffen

t)abe, Ivo c§ ctuja§ für mid^ ju ti)uu gab, in jßereinen folnoI)t

mie in prioater 2;f)ätig!eit , allein mein ^txi fanb bod) nidjt

üoücg ©enügen babci unb mir blieb immer nod^ fo üiet %t)aU

fraft, fo üiet Qdi, bic uiemanb braud)te ! Sei ber SDhitter fanb

ic^ üottcS iöerftänbniS für afle§, \m-i mid) bef(^äftigte, unb id)

barbtc nic^t an Siebe, fo tauge fie lebte. Slber bo ftarb fie

unb nun fam ba§ fd)redtid)e ®efüt)t gänglic^er Söereiufamung

über mid). gür tuen tebte id) jct^t? gür locn unb iuo^u?

„SBic üict gtüdtid)er I)ätte bic 9J?utter gelebt, tueun fie

mid) t)ättc in einem natürtii^en, mir üon ©ott äugelüicfcueu

Strbcitäfctb luirfen fe()cu bürfen. '^d) I)abe e§ itot)! bcmertt,

mc oft it)r Stuge fid) trübte, lueuu fie in einen gtücftid)cn 5a=

mitienfreiS trat, wenn fie eine ©rofjmutter üon frül)tid)en (Snfetn

nmfpictt erbtidtc! Unb id) felbft J^art Seubcr t)at fid)

ja red)t gcmad)t, mie ic^ I)üre?" fragte fic auf eiumat, unb ein

(cife§ 9iot färbte i^re 3Bangen.

„(Sr ift ein tüchtiger (yefd)äftSmaun, ein ©^renmanu burd)

unb burd), bcr in attcr ©tille oict föute§ irirft unb bie aügc--

meiuftc 2td)tung geniest, ©ein gamilicutebcn ift ciuS ber gtüd-

Iid)ften, ba§ id) fenne," antrtjortetc icf|. (S§ fonnte fie nidit

fränfen, iücnu id) bem SlJJonne, ber i^r einft not)c geftonben,

beffen Staute früt)cr fo oft mit bcm it)ren genannt lüorben trar,

Bode ß5ercd)tigfeit toiberfal)reu tief?.

„5ttfo ein uü^tic^cS ßJtieb bcr nieufd)tic^en ÖJefettfc^aft,

lr)ät)renb id) — bod) fiel), ba I)aft bn bie richtige, egoiftifd)c

atte Suitgfcr, iuie fic im S8ud)e ftc()t. üoöcr S3reite ent=

rode id) bir ba§ Sitb meiue§ üerpfnfd)ten ©ofein», anftatt mid)

crft jn freuen an beinern befferen 2ofc!"

2In meinem befferen Sofe? ßbcn erft irar e§ mir fo be=

mittcibenSircrt üorgefommeu, biefe§ mein ßo§, unb fo ntül)fetig,

unb i^ t)atte mid) gefel)nt md) einer tcitne{)menben ©eete, ber ic^

mein ocrftimmtcS ^erj auSfd)üttcn, üor ber ic^ all meine 9Küf)fai

unb ^tage auäframen fönnte. ®o fa^ fie ja nun, biefe teit«

nef)menbe, im geuer ber Ürübfal getäuterte, terftänbniäoolte

greunbeäfeete, ttJarum fing id) benn nun nic^t on? ^d) gtoube,

ic^ I)attc moI)t ben böfen SBiltcu ba^n, aber ba§ können tüar

mir ^Jtö|lid) abt)anben gcfommen. $ß3a§ trar e§ boc^ getüefen,

iüa§ mir üortjin ba§ (^emüt fo ücrbüftert l^atte, atfo, ba§ e§

(autcr ©chatten fat). Wo bod) fo üict 2id)t War?
SSergeben» bcfaun id) mid) auf 91abetfti^e, gro^ unb tief

genug, um atg luirftidjc SSuuben gelten fönnen, bie man
anftäubigeriücife üorlücifen, für bic nmn 2;citnnl)me beanfpru^en

burfte. —
®ie ÖJreuettfjateu bcr 3D?einen fd)rumpftcn sufammen gu

tauter nuabfid)ttid)cn Meinen 9Sergct)cu, meine f)äu«tic^eu ^tagen

crfd)icncn mir aiä lauter 33e(egc für bie a53id)tigfeit unb Uu=
cntbet)rtid)feit meiner ^erfou — id) luu^te nid)t§ me^r üon

meinen ©(^merjeu, mufjtc nur uod), ba^ id) eine D'Zotiucubigfcit

lüar auf meinem SebenSpofteu, eine reid)e, gtüdtid)e SJJuttcr,

ber eine ganje SScIt üott Siebe ju eigen get)örte. SKeincu üieten

^ftic^teu ftanben ja aud) 9?ed)te gegenüber, fü^e, f)eitige 9?ecf)te

!

21^ gottlob — id) luar uic^t unnül^ — id) lüar nic^t cinfam!

Unb fie^e ba, mein pro|cftierte§ Stagetieb bcriüanbette fid)

in einen |)i)mnn§! ^d) fing an eräöl)fen: öon bem braüen

unb getreuen hatten, bcr jmar l^ie unb ba ein iücuig brummte

lüie ein richtiger S3är, aber niemals bi§; üon meinem 3(Üeftcu,

bcm fleißigen, gefegten ©ruft; üon bcr btonben mit bcm

fonnigen S^inbcrgemüt, bcm fröf)ti(^eu, lunrmtjeräigen
,
ptauber=

füc^tigen Sufiiicn unb bem nedifd)en ß'oboib üon Srilj, bem
.enfant terrible bc§ |)aufe§, ber aber trol^ feiner jal}ttofcn

bnmmen ©treii^e §u ben fc^ijnften Hoffnungen bercd)tigtc.

S^Zod) )uar id) im beften 3^9^' ^'^ (Gartenpforte auf*

geriffen lüarb unb baS mitbc §cer meiner §cimfet)rcnbcn mir

entgegcnftog.

„9)iütterd)cn, fiet), ba Ijab' id) bir ein ©tüd S'irmcfsfu^en

mitgebracht," jubette gri^c^en \d)on üon tücitcm, inbem er ein

Unbing au» feiner §ofcntafd)c §og, ba§ et)er attcm anbcru, at§

einem ©tüd ^nc^cu ätjutid) fat).

„3a, aber er t)at feine neue ^adc jerriffen unb eine 93tinb=

f(^tei(^c t)at er auc^ mit in ber 2;afche," bemcrfte bcr fcl)r

orbenttid)c gro^e Srubcr, um mic^ gtei(^ auf eine nul^briugenbc

3;f)ntig!eit für bic näc^fte 2öod)e üor^nbcreiten unb meinen

2tppctit ju bcnt ^ird)U)cit)fud)en ju reiben.

„9}Jutterd)en, id) t)nbe mein ^Iafd)cutud) ücriorcn," fagte

3utd)cn ctiua» tteintaut, inbem fie mir, gteid)fam jur 33efd)lüi3=

rung ber erttiartctcu müttcrtid)en ©ntrüftung, einen ©trau^ gelb=

blumen entgegcnftrcdtc.

3tfc tjattc ein :paar ©rbbceren gefunbcn unb fie forgfättig

in einem grünen Statt mit I)cimgcbrad]t. „SBeifjt bu, c» lüar

gar uid)t fo fd)ön 0t)uc bid)," ftüftcrte fic, inbem fie fid) bc=

mü^tc, mir bie größte bcr Secren in ben SDlunb ju fd)icbcn.

3d) fat) mid) nad) meiner greunbiu um. ©ie lüar t)interg

65cbüfd) getreten, nnt ben erften Stutauf ber IJiubcr nid)t jn

ftörcu. 9Jun lüarb fie t)erbeiget)ott unb üorgeftcttt. 9}Jein Wann,

bcm ic^ bcibc §äubc jum SBifIfomm entgegen geboten, mad)tc

ein ücrl)öttui§mä^ig ganj freunbtid)e§ &t\id)t §u bcm 2ogier=

befud), aU lüetd)cn id) Sba ben aJZeinen fofort präfcuticrt f)attc.

©ie iDurben aftc im Scrtanf be§ 2tbenb§ fc^on bic beftcu

greuube.

„®n fönnteft hod) im ^inber§immer ein '>Rad)tiid)t an=

fteden!" fagte mein SD^anu am f|)äten Stbenb §u mir.

„2Bc§t)atb benn?"

„%d), id) meine nur. gri^c^cn t)at fd)redtidh üiet ^nd)cn

üer5el)rt, man fann nid)t luiffen, ob fein 3Kagen —

"

2d) f^attt beffcrcä ^wt^'^wcn ju meinem ©ot)nc, benn id)

lüu^te, baB er attcnfattg Siefelfteine üerbauen fonnte. yiiä)t^=

beftolücnigcr lüarb ba» 9Jad)ttid)t mit beftem Junior in ©§cnc

gefegt. —
„®u bift ja heute ber teibfjaftige ©onnenfd)ein," fagte

mein SD^ann, ot§ c§ flitte gelüorben lüar ottüberalt.

„0, i^ ^abc eine fo t)errtid)e 9^achmittag§prebigt gct)ört,"

ladjk id). „SBirft fd)cu, 2ttterd)en, lüie gute gru^t fic trägt.

Stber nid)t lüof)r, ic^ barf hod) ^ba bei mir begatten, bi§ fic

irgenb einen rid^tigcn 2eben§lücg üor fic^ fiet)t?"

„SBenn'S nid)t ju tauge banert — meinetlücgcn !" — —
„®u!" —
„2öa§ benn?"

„"^d) lüitt om uäd)ften ©onntag bod^ tieber iüicbcr mit

cnd) fpajicren gct)en. fönte 3lad)t\"

Qba I)at fich Iüicbcr bteibenb in ber attcu §eimat augc=

ficbett. ©ie lüirft in nufcrem bef(^räuften Greife üicl ©utci?.

S'hi^ §eim ift bcr ©ammctpta^ für nnfere I)craniüacf)fenbc lücib=

tic^e ^ugenb, für iüctd)c if)r rcic^gebitbcter föcift ein iüaf)rer

©d)a§ ift.

"^d) aber bin Söaffcrcfet nad) luic üor unb 3iüar üon

^erjen gern, fobatb e§ nur nic^t oftgu bunt mirb! M. L.
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Jim ^amiftcttttfrfie.

Gin ^nntnl^cr.

(Bii bem iöilbc auf Seite 3e5.)

9((tc Sßa^cn unb Utiicn! jDqS ^niq roo^t fönnl' entbetjren,

®ocf) ein Wajotifatopf machte itüc^ gtüctüd) unb retc^.

Sn biefer SBeije oerjpotteten no^ bie großen Siebter öon SBeimar

bie bamall eben erft ermod)enbe Siebf)aberet für bie Eijeitciniffe beä

Qlten beutjdjen Siinftgerocrbe!?. 2ro^bem :^at |te njeitere unb roeitere

gortfc^ritte getnad)t, unb ift fd^lie^lid) wö^renb be§ leljten ^ai)xi,et)r\t§

faft ein ©cnieingut QÜec berjenigen gcroorben, meiere auf eine allgemeine

33i(bung 9(nfprud) inad)en. 3" tJrädjtigen SKufeen luetben jetU bie @r»

jcugnifie bet alten 9Jleiflei- aufgeftellt unb Seute an§ ollen ©täuben öer«

fenfen ficft liebeüoll in biefe '^•nüe eigenartiger, rei^iOoHer formen,

aUcn größeren ©tobten gibt e§ 5al)lreid)e §(ntiquitäten^anblungen, on,

bem ©tubinm ber alten ÜRufter ^at fid) eine blü^enbe Äunftinbuftrie

gebitbet, bie auf bem internationalen SWarft bereite um bie erfte ©teile

iingt. Sn bejug auf bie Originale tonn e» fid) Ijeute nur noc^ um eine

Df^ai^Iefe l)anbe(n, benn bie meiften alten ©tüde befinben fid) in feften

,'panben. Um bie ^dt aber, in ber bet Stunftfreunb auf unfercm 93i(be

fammelte, luor ba§ onber^. 9Jur wenige Ratten bereite erfannt, iceti^e

©d^ä^e ber SBorfa^ren alter §anlrot barg, bie meiften ©öf)ne ber pietat»

lofen Qeit tonnten fid) nic^t fdjnell genug bon itjm trennen. 2)a ^otte

benn unfer alter §err gute 2:age.

§eute ift roieber eine neue ©eubung eingetroffen: SWajoIifa» Seiler,

töftlid)e ^ofale öon (S5Ia§, funftoott geftidte 2ü(^er. 3tber ber pexxüd}--

teiten Srone ift ber ^ßofal, ber al§ SRarte beä SReifterä ben Söroentopf

jeigt unb bal W baneben. 6ä ift fein ^iieifel, ein echter Sinniger
befiubet fic^ in ben §änben be§ l'ieb^aberö.

?Uter äKeifter, bu ttiarft öerroijfint burd^ ben 93eifalf ber funftfinnigen

^atriäier beine§ 92ürnbcrg, ber fa^funbigcn erlauchten 9JJöcenpn

unter ben dürften beiner Sage unb boc^, fönnteft bu jefct in bie Stugen

bei? alten ©ammler^ bilden, tieffte S3efriebigung erfüllte beine ©eele.

S)u baft iiii)t umfonft ber fünft gebient. SBobl tonnte bie ißobe beine

SSetfe für turje 3^'^ §intergrunb bröngen, aber nimmerme^c
j^um ^ßlunber oeruvteilen. ß§ tarn bie 3^'^ ift fie ba, wo
fc^ön^eitStrunfne 3Iugen roieber begeiftert auf beineu SBerten ru^en unb
bie ©ro^en bicfer SESelt fic^ gtüdlic^ preifen . njieber ein§ uon i^nen ju

befigen.

@e{unb^ettgrat.

D. stiid. phil. bietet bag 3Irbeiten am ©te^pult blog SSor^

teile? Ober tann eine bog ©i^en ööHig augidjiiefeenbe 2)urd)fübrung

begfelben bic gntroidelung einzelner Slörperteile nachteilig beeinfluffen?

Sebeä SDing 'i)at feine jmei ©eiten, aud) ba» 'Jlrbeiten om ©te^pult;

eä fommt eben alleä barauf on, wie man eine ©ac^e betreibt. (Sin

Sontorift, Söürcauarbeiter, ©ele^tter 3C. ber ben ganzen Sag fte^enb

arbeitet, ift bcnfelben ©efa^ren au^gtfeöt roie ein ©chriftfeger, Sifc^fer,

33äder k. S)a§ an^altenbe Steden erfchroert ben 3Jüdflu6 be§ S3Iuteä

au§ SSeinen unb Unterleib nach oben unb füljrt me^r ober weniger

häufig äur 9(u§bilbnng üon Slutoberfnoten, .'gömorrhoiballeiben unb
allerlei Unterleibäftodungen. SBergrijßert werben biefe ©efohren be§

anhaltcnben ©teheng in bem gall nod), wo bet 3lrbeitenbe infolge ber

leid)t eintretenben (Srmübung fich unwititürltch mit SSruft unb SJlagen

an ba§ ©tehputt anlehnt unb bie genannten Seile einem bauern'ben

Sirud ausfegt. SJon größter SBichtigteit ift aui^ bie ^öt)e bei ©teh*
puIteS, bie für jeben Einjelnen onberl, aber jebenfatlä genau paffcnb

fein mug. ©owohl ein ju fjoi)e§ wie ein ju niebrige» ©tehpult fchäbigt

bie 9tugen refp. ben Sluttreiälouf be§ ®ehirn§, bie 33ruft (wegen ber

gebüdten Haltung) k. Sag unb anbcrel finb bie folgen übermäßig,

fowie unüberlegt betriebenen anhaltenbcn 21rbeitenä am ©tehpuIt.

Sennoch ift ba§ mehtftüubige ftehenbe Slrbeiten alg 9(b wechfelung
mit bem ©i^en allen §elben oon ber "Qebex unb überhaupt allen ju

empfehlen, bie fonft genötigt finb, ben ganjen Sag fi^enb 5U arbeiten.

1.

Surc^ UmftcIIung ber 35uchftabcn erhält man
an§ ben brei äBijrtern „3ium," „Shran," „Seil"

ben 58or= unb 3u"ni"S" cincä großen beutfd)en

SUJanneg, aug ben bier SBörtern „Sibcr," „g-Ibe"

„®eift," „wenn" bic 9famen jweier beutfdjcn ©täbte,

bie burd) ihn fehr berühmt geworben finb, auS

ben brei SBörtern „Son," „gerro," „fflfai" ein

fünffilbigeg SBort, welche? fein Sebeugwert, unb

aul ben üier 3Bbrtern „931i^," „9iübcn," „'••Bug,"

„©ee" ein fcd)gfilbigcg äBort, weldjcg ebenfalls

ein§ feiner SBcrte nennt. L . . . . j,'.

2.

^tt uttferer ^ipiefedc.
SBtlbcrrötfcr.

Sie Icereu gelber beä obenftehenbeu Quabratg

laffon fid) mit je einem 58ud)ftnben fo augfüücn,

bafe bie erfte fentrcd)te ;){cihc, oon oben nad)

unten gclcfcn, ben Scwohncr einer prenfsifchen

^.IJrouin,^, unb bie fdjrägc 3{eihc, üon liwU oben

nad) red)t'o unten , einen im norbbftlichcn

Scutfchlanb ergibt.

Sic oberftc wagered)tc iKcihe nennt eine ©tobt

an ber Sonou, bic zweite eine ber .viauptpcrfoncn

in ai^ognerg „i.'ohc'i'gtin", bic brittc ein SVlcibnngg^

ftüct. Sie üicrtc ift ein bctanntcr, fronäöfi)d)cr

35oruomc , bic fünfte ein alttcftomeutlidjer, weib^

Iid)er Ufamc unb bic fcchftc nennt eine berühmte
©chaufpielerin.

(Ite Sliiflöiungeii crfoljfii in itäcl)fter 'Jiiiiiimcr.)
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©cib gcgrüf5t mit ?;-rühIing^wonne,

331nucr .Viimmcl, golbnc ©onne:
Srübcn aud) onS ©artcnhollcn

.s>br' id) frohe Saiten fdioücn.

ülhncft bn, 0 ©cclc, wicbcv

©onfte, füfee (^-rühlinggliebcr?

©ich iinihcr bic falben l^äumel

Std), e» waren ho'be Sräume.

4. !Q 0 m 0 n h m. ?lrmc.

5. Sritter, gller.

Samefpielaufgobe.
1. d2 — e3 f4 — b4

(fchlägt C) unb c3
2. f2— e3 DcD — f2

(fd)Iägt e3)

3. a3— C.5 Df>— b6
(fchlägt b4) (fchlägt c5)

4. a" — CD fd)Iägt 1)5 6 unb gewinnt.

Sitberrätfel. Selbft ift ber liionn.

3n^alt: Sog ^ränlein 'ißate. (©d)ln6 ) erjählung oon 28. .tteimburg. — iieiBenbe Sritif. 33il? »on @. iSod). — Sikine Setter»

prognofen unb ihre ®egncr. 35on Ur. ü. Ducrjicr. — fioifer unb Herren. — .v>eiße Soge. 23ergmänniid)e ß-tinnerungcn uon ?1. uon .'gict)ben.

Wii üier SUnftrotionen! — Sin 2Beihnad)tgfeft im Sd)ii)oIbenneft ju %mi. — Scr proteftantifd)e griebhof auf Gapri. 33on Srcbe. — 'Jluä

zweien ^ohrhunberten. Sie snofterruine ju isanlin.H'tle. Wit ^wci Sllnftrotionen. — (Sine Sonntag^ ;9}ad)mittaglprebigt. 33on SR. iJ. — 9(m

gomilieiitifdje: (Sin Sowil^ei'- 3" bem S3ilbe oon .vi. ©tell>ner. — ©cfnubhcitgiot. — unferer ©pielecfe.

güt bie «üdllcntiuno unmlonot tlngtlanbler TOanttifrljife Pe^t iU «ebaflion nur ttn, Wcno blt nätigt gtonlotur in bttttf*«n grelmorTcB fllrfifufltifl itiBtlffl« 'i»-

8iebaftcute: Dr. StoBert iioenig iinb ^Oeobor ^rrmaiin ^anUntus in /eitijig. iferaiita'orllicS: Dr. ^oßert .^oenig.

aJciIafl ber JaOfini' gipebillon (»ifrOafltn Jfc /ifaflnfl) in JitipilQ. Srud oon ylfiflfr t ?5ittlfl in .itipiij.



fin Wfdirs Jninilinnlilntt mit llluflratinnm.

@rjc|emt »ö^eutU^ unb ift burd) alle Suc^I^anblungen unb ^oftämter bierteljä^rlid) für 2 2}?arf gu Bejiel^en.

^ann im SBege be§ Suc^{)anbel§ aud^ in §eften bejogen tüerben.

XX. 3al)rgang. JlusgtgtliEn nm 15. ISSi Str Inlirgon!; läuft onm ffitolitt 1883 Iiis bnliin 1884. 1884 JVo. 24.

lla(5 fießen ^af^rett.

9?oöeIIe Don ©crmnuis.

9ia(6btiicl »erboten.

&e\et t). il./Vl. 70.

I.

®a§ §au^, rt)el(^e§ ber D6er[t unb ^ommanbcur bc§

. . . icf)en |)ufarcnregimente§, $err Don ^ellabr^, betro^nte, mar
ein urafteä, au§ grauem ©anbflein oufgefüf)rte§ ©ebmibe, ba§

früf)er ein ^nquifitoriat ober bergleic^en gelcefen fein modite,

unb auc^ je^t no^ in feiner einfadien ©rofeartigfcit einen foft

büfteren (Sinbrutf machte, ©erfelbe trat ^eute inbeffen Weniger

n)ai)rne^mbar I)erüor aU fonft, benn bie lange genftcrrettic be§

oberen ©tocfttjerfeä erglänzte im fjetlflen S'er^enf^immer , unb

bie S'Iöngc üon SBeberö Slnfforberung jum %an^ brangen i)in*

au§ bi§ auf bcn füllen ^la^, Ujo ber altertümti^e Srunnen
ftanb unb ber I)eilige 5Repomuf feft ctngef(i)tummert fc^ien, unter

ber bicf)ten ^üüc üon @t§ unb @d)tice, hJetc^e i^)a bebcifte.

(S§ voax eine rut)ige, fterneuMare SSinternacfit , unb ba§

große @reigni§ eine§ SaQe» bei bcm S'ommanbeur t)atte bie

Stabt in eine geujiffe 2tufregung üerfe^t unb eine SJienge 9^cu=

gieriger herbeigezogen, tt)elcf)e nun p beiben (Seiten be§ ^or=

tat§ Spalier bilbeten unb, ber ^älte nii^t ac^tenb, be§ 2(ugcn=

blicfeö harrten, ftio fie bie anfommenben j^remben luürben

muftern, unb einen Slicf tf)un fönnen in bie rteite, blumen^

gefc^niürfte ^aüt be§ (5rbgej(f)offe§.

©tc fernen benn anä) hjirtticf), bie reijenben, in buftigen

glor geraten SJJäbchcngeftalten, bie grauen in raufc^enber (geibe,

bie §errcn meift in ber reid)en golbgeftidten Uniform be§ 3le=

gimente§, erft ein§ nad) bem anberen, bonn in immer fdinellerer

^Reihenfolge, unb bie ^ufc^auer mürben reichlich belohnt für i^r

langes SBarten burch ben 2Inblicf üon foüiel Sugenb unb 2ln=

mut, unb (Scf)önt)eit unb ^racf)t.

Sa, e§ mar ein t)übfcf)e§ unb b^itereä Schaufpiel, unb
man fuhtte fi^ faft üerfuct)t, bie ©IMIidien ju beneiben,

benen e§ tierftattet mar, bie gaftücfie Sc^meüe gu überfdirciten,

benn au§ i^ren SJiienen fprach unüerhoblen eine gemiffe freu=

bige Erregtheit, unb mandf) mutmiüigeS SBort, mand) fröhli^^e§
XX. 3at|rgang. 24. s.

2a(f)en brang unter bem fd)ü|enben ©chteier herüor, menn bie

tangtuftigen fleinen güfse bem SBagen entftiegen unb bie breite,

tcppi^betegtc STreppe betraten, melchc ju ben oberen gefträumen

emporführte. Oh^c S^i^^if^^^ iTi'ii^ fchrtc gern ein in bie§ gaft=

liehe §au§, man öerfprad^ fid) üiet oon bem h"dtgcn SSatte.

2)ie hcrüorragenbe (Steflung be§ ®aftgeber§ mar e§ nid)t allein,

melche bie ©elabencn au§ ber ©tabt unb ben umlicgenben (Sar=

nifonen fo öotljählig ^a\k erfc^einen laffen, feine unb feiner

©emnhtin ungemöhnlid) gio^e Siebenämürbigfett hatten ihm aüct)

in nid)tmilitärifd)en greifen eine grofec 93cliebthett ermorben,

unb eS mar eine aübefannte unb unbeftrittene SEhatfadie, ba§

niemanb e§ fo öortrefflid) oerftanb, für bie Unterhaltung feiner

®äfte ju forgen, mie ber galante £)berft unb feine reizenbe

%oä)ttx 93arbara.

S)iefe, ba§ einzige ^inb ihrer SItern unb ein reid)begabte§

unb taIentüoIIc§ ©ejchopf, h^tte jur SSottenbung ihrer ©rsiehung

einige ^af)xt in einem berühmten ^enfionate t)erbrad)t, unb mar

oor furjer Qdt erft at§ ermad)fene junge Same unb öiel=

bemunberte ©d)önheit in ba§ elteriid)e |)ou§ jurüdgefehrt, mo
fie mit abgöttifcher Siebe empfangen, unb öon bem gefelligen

Srciben ber großen ©arnifon balb fo in 2lnfpru(^ genommen
mürbe, ba§ fie jebe etmaige @d)ü(^ternheit fehr balb übermanb,

unb fie in für^efter grift eine Sicherheit be§ SluftrctenS ge=

mann, melche fie öiel älter erfcheinen lie^, aU fie roirfli(^ mar.

®enn Sarbara ä^h^t^ bei atlebcm erft oditjehn ^aijxe, unb ihr

föeburtätag mar e§, ber burd) ba§ heutige geft öerherrlicht

merben follte.

Sie ftanb in ber SJJttte be§ ©aalc§, ein prad)tOotIe§

SBoufelt öon roten unb meinen ^ametien in ber |)anb, unb mer

fie fo fah in bem meinen, buftigen ©eroanbe, bcn roten SBtütenfronä

im buntlen §aar, mie fie, ba§ feine ^rofit ben ©prcdienben

§umenbenb, mit ftrahtenben Stugen unb glühenben SBangen ben

guten SCSünf(^en unb ©i^meichelmorten lauf^te, meiere ihr
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ton grcunben unb Söcfannten in fo reichem SDta^e bargebracf)t

tüurben, bcm mufetc fie mirffid; tok eine 33erförpcning bcr

^ugenb, bc§ &lMc^, itnb ber ©cf)önt)eit erfc^einen, unb jeber

bcn angenct)mcn Sinbrucf cmpfongen, ba^ fic mit tinblictiem

©totic fi^ if)rcr a^t^ciin ^ai)xt beraubt, unb ber £icb(ing bcr

ganzen ©cfellfi^aft luar.

Dbg(ci(^ il^re Xan^fartc bi§ jum fünften ©ingcfc^obenen

{)in feine einzige Sücfe md)x jeigtc, freute fic bO(i) fi(f;t(icf),

lücnn eine neue, ob aud) öergcbHcfie Slufforbcrung an fie er^

ging, unb aU bie erften Üöne ber „fctiöncn blauen Sonau"
bcn <Baai bur(^f(ntcten, bo fonnte fie i£)re lingcbulb fanm noc^

länger bejtningen, unb mad^tc mit t)atber Söcmegung einige 5)ßal,

föetdic unücrfennbar bcn SBot^ertaft morfierten.

S)cr Üons natjm benn auc^ batb feinen SInfang, bie

Ö5rnp)jcn löftcn ficf) auf, bic ©porcn flirrten, bie gü^e flogen

über ba§ ^Isarfelt bal)in, unb bic ^usenb gob fic^ mit foldjem

@ntt)ufia§mn§ bcm SSergnügcn baf)in, ba§ auc^ öftere §erren nidit

loibcrftcfjcn fonntcn, unb bofb breite fic^ alfc§ im fröf)Iid)cn Steigen.

3lnv ein junger SJfann Icf)ntc ftumm unb einfam an einer

%t)nx, unb naf)m nid)t teif an ber allgemeinen gteube. SD^it

crnften, nacf)bentlid)cn Sfiden f(^aute er auf ba§ bunte Srciben

in feiner 9^öf)C, unb bann unb toamx ffog ein ©d)atten über

feine Büge, mldjtx fie nod; büftercr erfc^cinen fie§, af§ fie

of)nebcm fd)on luaren. ©eine regungSfofc ©eftaft bifbcte faft

ben cinjigen, bunffcn ^unft in biefcr ftraf)Ienb fjeiteren unb

glänäcubcn S^crfammfung, unb ber f^ujarje grad, bcn er trug,

naf)m ficf) fcftfom genug au§ neben bcr fnappen, bunten §ufaren=

uniform, luie benn feine gaujc ^erfönfid^feit auc^ im 2Biber=:

fprud) ftanb mit ber (grfdieinung bcr :^übfd)cn, cfcgantcn 9ieiter=

Offiziere, bie fo angenef)me formen f)atten, unb e» fo üortrefffid)

üerftanben, if)rc ®amcn ju untcrf)aften.

Sn feiner 2frt, fid^ ju beilegen, fag eine gemiffe Steifheit

unb Unbef)offcnf)cit, tcifg (Scfbftbetüu|tfein, teif§ üerfegene ©ci^eu,

feine ©eftaft mor fang unb l^ager, feine gü^c ungcroö^nfid)

gro^, unb fein ftarfe§, bunffc§, bartfofe§ ®cfi^t f)atte feine

einzige ©d)ön^cit oufjulueifen. 9^id)t einmaf fe^r intereffant

faf) er au§, unb boc^ fag in feiner t)ornef)men Raffung, in bcm
Söfid feiner ettta§ tieffiegcnben ffugen Sfugcn ein unbcfinier=

barc§ ©tinaS, ba§ unnjiütürfi^ imponierte, unb if)n 3U einer

auBcrgctt)öf)nfid)en (Srfc^einnng machte, aud) im guten ©inne be§

2Borte§. i)crr üon ^cffabrl) begegnete aud) feinem feiner ©äfte

mit fo ad)tung§öoQer §er5lic^feit, fo f)Dffic^cr 9tüdfic^t, loic

gerabe biefem, unb bie Söfide feiner %oä)tcx ffogcn oft f)inübcr

ju bcm einfamcn Sräumer, ^afb jagenb, fjafb bittenb, al§ motte

fic if)n ^inttjcgfodcn öon feinen crnften (Sebanfcn, unb fürcf)te

bo(fi, feinem forfd;enben S3fid ju begegnen.

1)err oon grieben^burg , bcr SSatcr be§ jungen 9Jtanne§,

Joar eiuft bcr ^amerab unb befte grcunb bc§ Dbcrflcn gcmcfen,

unb f)atte bicfen fciner,^eit au§ mand^er 5öcrfegenf)eit, au§ mancher

unangencf)mcn Sage befreit. S)a§ njar benn auc^ nad) bcm
früf)äeitigen 2;obc beg öfteren §errn in banfbarcm (Sebenfen

gebfieben, unb af§ SSerncr, fein ©of)n, auf einer 9?eife 5uföEig

einmaf bie ©arnifonftabt berüf)rte unb §crrn öon ^^^cßabri)

auffucE)tc, luurbc er toon biefem fo f)eräfid) empfangen, unb fo

bringenb ju föngerem S3eriüeifcn genötigt, ba^ er mirffic^ bfieb

unb, äffe anberen ^4>fänc l^inau^fd^icbenb, fi^ bafb f)eimifd) füf)ftc

in ber ffeincn gamifie. 2fug bcn äuerft projefticrten Xagen
marcn nad) unb nac^ einige SBod)cn gOüorbcn, unb locnn er

bann unb föann einmaf an bie Sfbreifc bad)tc, fo gcfd)a^ cg

in einer fagen, unffarcu SlBcifc, loefc^e bie 5ij;ierung einc^ bc=

ftimmtcn 2;crminc» üon üovn^erein au§fc^fof3.

2) af3 iyarbara bcr SOiagnct toax, ber if}n au ben fvemben

Drt fo lange ju feffcin üerniod)tc, baran fonnte fein 3Jfenfc^ luofjf

jmctfcfn, aber niemanb, ber if)rcn Ciebrcij, if)re fonnigc ^eiter=

feit fannte, fonnte barin ct)uaä 5Bcfoubcrc§ finben, unb bei bem
Dberften trug bicfer llmftanb nur basu bei, if)m feinen ®aft

nod) fiebcr unb angcncl)mcr 3U machen, ^a, U'cnn er faf), lüic

bic beibcn jungen Scnte mit cinanber öcrfcfjrtcn, bann füfltc

fid) fein Jpcvj mit froljen 4'>offnu"gen für bie 3"fi"if^' "»i* er

fonnte bcn 'ifugcnblid fanm erttjorten, ino bic ©ad^e ben cr=

fef}nten 5fbfd)fu^ finben, unb man gu bem 93unbe bcr ^erjen,

feinen oötcrfi(^en ©egen erbitten lüürbc.

tiefer ernfte, üortrefffid^e unb d^arafterüoffe junge SlJiann

mx ganj bie ^crfönfic^fcit, n)ie ein Dorfic^tiger SSater fic fic^

jum ©atten fcinc§ einzigen Söditerfeinö nur immer »ünfc^en

fonnte, unb bem Dberftcn mx e§ aufecrbem befannt, ba^ SBcrner

bie fd)önen Sefi^ungen feinet SSatcr§ geerbt ^atte unb ein n3o^f=

fjobenber, föenn nid)t ein reid)cr 3Jfann föar. ©inen fofd^cn

mufete er aber üor affem für ©arbara rtünf^en, benn er öer=

f)cf)fte fic^ nicf)t, ba§ feine Srjie'^ung fie üermö^nt unb on-

fpruc^Süoff gemalt f)abe, unb feine eigenen SJfittef if)m fanm

geftaltcn mürben, fie einft fe^r rcic^lic^ 5U bebenfen. 2fuc^ f)attc

er früf)er fc^on üief 8Sorteiff)afte§ üon bem ©of)ne feine§ aften

greunbeg gcf)öit, unb überfa^ e§ barum um fo et)cr, baß biefet

für fein Sffter ctma§ gar ju ernft^aft unb fi^roerföffig mor

unb eigentfic^ nichts bcfo§, ma§ ein fo jungc§ SDtäb^cn f)öttc

an5ief)en ober beftcd)cn fönnen.

Tlit Seib unb ©cefe ^ofitifer unb Sanbmirt, l^atte SBerner

bie erften ^aijxc feiner SJJünbigfcit nur bcr SSerlnaftung unb

S8etuirtfd)aftung feiner @üter gefebt unb feine oiclfcitigen $f[ic^tcn

mit fo oief ©ifer unb richtigem SSerftönbni^ erfünt, ba| i^m

neben bem cingef)enbcn ©tubium aßer pofitif(^cn SSorgönge für

bie greuben bcr ©efetfigfeit feine 3eit ntef)r bfieb, unb er fid^

in bem tf)ätigen ©tifffebcn auf bem Sank be§ SSerfc^rä mit

fremben 2Rcnf(^cn faft gan^ enttt)öf)ntc.

Stur bie bringenben Sitten feiner angebeteten SKutter, bic

mit i^m auf ©c^fo^ SanbeQn febte, f)attcn il}n baju toermDd)t, fic^

auf furjc Qät üon bcr |)eimat ju trennen, unb nun mar er

in Seben§freife geraten, bic if)m bi§f)er oöKig fremb gebfieben

tt)aren, unb feiner ftrengen Seben§auffaffung faft frioof erf(^einen

mußten, ©r fu(^te fi^ barin jurei^tjufinben, fo gut e§ eben

ging, aber er füf)fte fii^ nic^t mof)! in ben if)m neuen 9Ser^äft=

niffcn, unb nur feine $8ejief)ungen ju Sarbara inaren im ftanbe,

if)n bann unb toann auä feiner Bu^ücffjaftung f)erau§treten ju

faffen. ®a§ er, tro§ bcr SSerf^iebenf)cit if^rer ©^araftere, ober

oietfeic^t gerabe bc§|afb fein ^erj an ba§ übermütige, reijenbe

Sinb üerfor, mar ganj natürfid^ unb äiuar um fo mef)r, af§

biefe§ ^erj nocE) frei toax üon irgcnb luefdjen ©inbrüdcn ö^n-

fic^cr 2trt, unb neben aßen B^'eifefn unb Sefüri^tungen einer

e^ten Siebe boc^ auc^ lieber bie bcfefigenbe ©emi^fjeit empfing,

feine )üarme unb innige Steigung merbc big ju einem gemiffcn

©rabe njenigften^ üon bem jungen 9Jtäbd)cn ermibert.

93arbara§ 58encf)mcn i^m gegenüber fiefe auc^ fefbft für

einen unbefangenen Srittcn eine anbere ©eulung faum ju.

Snt Sfnfangc etmaä f^eu unb befangen, mürbe fie üon

Sag ju Sag jutrauficfjer gegen if)n. ©ie begnügte fic^ ni^t

mef)r bamit, feine flummen §ufbigungen ju acceplieren, fie \6)kn

biefelben beinahe f)crau§forbem ju luoflen, unb alte jene fleinen

SBaffen unb ^nftgriffe ber Sofetteiie, mcfc^e fo f)armfo» au§=

fcfjen unb für bic Stulpe cineä 9J?anne§ fo gefö^rfic^ merben

fijnncn, würben üon if)r mit einer ©id)erf)eit unb SDteifterfc^aft

gef)anbf)abt, um mefc^c fefbft eine öftere grau fie f)ätte beneiben

tonnen.

Safb mutttjiffig, bafb fittfam, bafb f)ingebenb, bafb tro|ig,

tüufetc fie if)rem 3?crfe^r immer neue ©citen abäugcminnen,

feine ©mpfinbungen in einer fteten Semegung 3U l^aftcn, unb

burd^ bic 2frt, mie fic taufenb ffeinc S)icnfte unb ©eföKigfeiten

üon if)m forbcrte unb of§ fefbftücrftönbfic^ entgegcnnaf)m, mie§

fie if)m eine 2lu§naf)mcfteffung an, bic i^n 3U ben fc^önften

|)offnuugcn bered)tigte, unb if)n gfeic^fam üor alfer SBeft ju

i^rem Stifter ftempefte.

S)afe fie nidf)t nur gegen i^n, fonbcrn auc^ gegen onbere

fe'^r ungfeid) U'ar in if^rem Scne^men, unb bie natürfidE)e 2fn=

mut unb Sicbcn^anirbigtcit i^rc5 SBcfen^ nidf)t immer f)inrei^te,

il)r fannenfiaftc-3 ,
fcibenfc^aftfid)e§ Temperament ju üerbeden,

fi^ien er nid;t äu bcmcrfcn, unb mcnn je einmaf ein Btocifcf

in if)m aufftieg an ber ^orrcftbcit i^rc» §anbcfn§, fo genügte

ein fc^efmifd^cg Säd)efn, ein fc^ü^tcrner 9fugenauffc^fag , um
if)n im fefbcn Sfugenbfid mieber 3n bannen, gür if)n mar fie

bcr Inbegriff aflcr inneren unb äußeren 3>or3Üge, bie ©rgöngung

feine» eigenen, inncrften Scfen-J. unb in feinen Sfugen trübte

fein ©d)attcn \>ai rei3cnbc Silb, ba» bic Siebe mit fo leuc^-

tcnben garbcn an^ftattele.

^eute njar er unter ben ©rotufanten ber erfte gemefen, ber
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i^r feine SBünfi^e borbrittgen fonnte, unb fd^on fiatte er be=

beutungSüoQ etroaS I)tnäufügen tcollcn, m§ ttjx ba§ ®el)etntni§

feine§ |)eräen§ üerraten I)ätte, oI§ §err unb grau öon ^eHabr^

fid^ ju tf)nen gefeilten unb eine h)eitere 2lu§fpra(^e unmögtii^

machten. 2I6er auc^ in bem Weiteren SSerloufe biefei öiet

beiregten Siageä fanb fic^ fein rul}igcr ajioment be§ SlüeinfeinS

met)r, unb er mufete e§ nun ru^ig mit anfel)en, tt)ie fie üon

einem 2lrm in ben ontferen flog, unb fi^ mit pdf)ftent @nt=

äüden einem SSergnügen f)ingob, an bem er feI6[t nic^t teilgu-

neijmen üermoi^te.

@r tankte nicfit unb tüor auc^ 6i§!^er nic^l in ber Soge

getoefen, bie[e§ Sefijit feine§ gefelltgen ^önnenS ftörenb em=

^jfinben 3U muffen, fjeute aber bebauerte er e§ boc!^, baburd^

gteicfifam au§gefcf)Ioffen ju fein ou§ bem fröf)Iic^en Greife, unb

ein f[einmütige§ ®efitf)I bitterer ©iferfuc^t überfam i^n, at§ er

mit brennenben SBIirfen unb äufammeugejogenen Srauen ben

grajiöfen 9tt)t)tt)men unb ettig neuen 3^erfDüngungen be§ STonjeS

folgte. ^Barbara t)ingegen mar gan,^ in i^rem ©tement. Sine

ebenfo ftotte mie auSge^eictinete Sänserin, mürbe fie umfcfimärmt

unb ummorben bon allen Seiten, uitb bie |)ulbigungen, meldie

man if)r ju gü^en legte, galten ni^t attein ber Xoc^ter be§

^ommanbeur§, fonbern aucf) if)rer eigenen tiebrei^enben 5ßerfön=

li^feit. ®ie i)errlid)e Wa\it, bie fcfineHe Semegung, bie S3e=

munberung, bie, me^^r ober meniger t3ert)üt(t, i^r überatl ent=

gegentrat, terfef)Iten nic^t, auf it)r leicht erregbare^ Sempera^

ment eine gemiffe Sßirfung ju üben: fie mar mie beraufc^t üon

it)ren eigenen Xriumpb^n, unb §err ton griebenSburg fonnte

ni^t um^in ju bemerfen, ba^ fie in etmo§ auffattenber SBeife

mit if)ren Xansern f(^er,5te unb tackte, unb ü)xt Ieu(f)tenben

S3üde immer feltener ben feinen begegneten.

(Sr fagte fic^, ba^ ba§ nic^t fortbauern fönne, bo§ er am
felbigen 5lbenb no^ ®clüi^f)eit Ijaben müffe, unb er otmete

auf mie befreit, aU bie gro^e ^aufe eintrat unb ber @aat für

baä 93üffett freigegeben merben mufjte. ®ie SRufif tjerftummle,

bie ©cfetlfc^aft §erftreute fid^ in bie anftofeenben ©emädier, unb
§err öon gnebenSburg burfte nun enblic^ ^offen, Barbara für

einige Qdt an feine ©eite feffetn. @r t)atte fie, fction oiete

Sage öorljer, ,^um ©ouper engagiert, unb all fie nun i^ren

^errn öerobfc^iebete, moHte er ju i^r eilen unb xt)x feinen ^rm
anbieten; aber ein älterer Dffijier f)ielt if)n mit einer grage

einen Slugenblicf auf, unb at§ er fi^ mieber ummanbte, mor
ba§ {Jräutein öon ^etlabr^ mä)t me^r |U feigen.

@l üerftimmte it)n bie§ fic^tüc^. ©ine ganje SBeite martete

er noä), atö fie aber bann nic^t mieber fam unb er fie au^
unter ben anberen ®äften t)ergeblid^ fu^te, §og er fidf) in ein

fteine^ ©emad^ jurücf, ba§ am äu^erften @nbe ber langen

3immerreif)e lag unb öon einer d^inefif(^en Simpel nur fpärtic^

erleui^tet mürbe.

(Sr fü:^Ite fic^ mübe unb abgefpannt bon ber fteten Stuf-

regung unb bem ungemoljnten gefelligen 2;reiben unb fetjute fi(f)

narf) einem Stugenbtid be§ Sldeinfeinl , um feine ®ebanfen

fammeln unb feiner übermäcfitigen ©efü^te mieber §err merben

SU fönnen. @ine tiefe, erferartige genfternifd^e , mie man fie

in olten Käufern ,^umeiten finbet, üon ftfitneren bunfeln $ßor=

fjängen faft öerf)üat, bot it)m ben gemünfc^ten 9tul)epla^ bar,

unb, fict) in einen bequemen 2et)nftut)( fd)miegenb, überlief er

fi^ mit einer gemiffen ßJenugt^uung feinen eigenen (S)ebonfen,

bie i^n in natürlid^er golge meit fortführten in feine f^tefifdfie

§eimat, in ba§ §au§, in ba§ er bie (Sieliebte einft einfüf)ren

moate aU §errtn. (Sr fa^ fie aU feine (SJattin, aU bie %oi)ta
feiner eigenen öiefgeliebten aJJutter, unb fo lebtjaft erftanb bie

erträumte 3ufiwft bor feinem inneren Singe, ba^ er bie (Segen=

mart barüber berga^ unb gar nicf)t bemerfte, mal fi(^ in feiner

näc^ften 9M^e injmifdien ptrogen mo^te.

^tbei junge aKäbc^en fiatten gleicE) nac^ if)m 2trm in

Strm ba§ Limmer betreten, unb, o:^ne bon ber Stniüefenf)eit

eine! ^Dritten eine Stauung ju f)aben, auf einer fteinen (Sau^

feufe ^ta^ genommen, bie, bem genfter f)alb abgemenbet, bon
biefem nur burc^ einen befe^ten SSIumentifc^ getrennt mürbe.
Sie mußten fic^ biet p erjät)ten t)aben, benn fie ftedten bie

f)übfchen ^öpfe pfammen unb ptauberten fo f^netl unb fo

eifrig miteinanber, ba| biefel juerft im glüftertone gefüf)rte

(SJefpräd^ an ßebf)aftigfeit unb ©eutlid^feit jeben Stugenblid ju^

naf)m unb sute|t fo bemerfbor mürbe, ba§ e§ §errn öon

griebenSburg ou§ feinen träumen ermecfte unb if)n jum Se=

mu|tfein feiner immerbin etma§ mi^Iii^en Sage brachte.

(Sr fo'h mit SBefturjung, ba^ er unmiEfürli^ ben Soften

eines Souf(^er§ eingenommen ^abe, unb biefer Umftanb lk% i^m

ein längere! SSermeilen in bem Iauf(f)igen SSerfted fo inbilfret

erfcfieinen, ba§ er tierüortreten unb, bie Samen um (Sntfd^ut^

bigung bittenb, fi(f) fd^neft mieber entfernen moHte, all einige

aSorte fein D^r trafen, bie i^n inftinftio fic^ mieber jurutf^

jietjen unb ^od) auf^ori^en tiefen unb eine fo |3oraIt)fierenbe

SSirfung auf i^n ausübten, ba§ er alle meitere Überlegung

öerlor unb mie gebannt auf feinem ^Ia|e öert)arrte.

®ie eine ber jungen ®amen, e§ mar SSarbara, er fonnte

fid^ barüber feinen Stugenblicf täufdt}en, f)atte foeben einer il)m

unöerftänblic^en Stu^erung il)rer greunbin gelauf^t, unb fagte

nun in finblic^ fc^mollenbem STone:

„@S märe fc^redlid^, menn bu re^t f)ätteft, 3Jlarianne,

unb griebenSburg f)eute no^ mit einer SiebeSerflärung unb

obligatem §eiratSantrag l)erüortreten foQte: ic^ mü^te bann

mirflid) nidE)t, mal onfangen!"

„?iun," meinte ajjarianne, „gar fo überraftfienb fann bir

ber Giebanfe bod) mof)l eigentlid) nic^t fein. §err öon grie*

benSburg feinerfeiti ^at afle§ getl)on, um bic^ genügenb barauf

borjubereiten, unb bu fc^ienft ouf feine Intentionen au(^ fo be--

reitmiHig einjuge^en, ba^ id^ entfd)ieben gloubte, e§ fei aÜeS

in Drbnung."

„®a§ mag f(^on fein," ermiberte Söorbara, „aber ic^ f)atte

immer geljofft, er mürbe fi^ ju §aufe bie ©ocEie erft nod) ein=

mal rec^t grünblid^ überlegen, unb e§ märe bann nid)t fi^roer

gemefen, menn er fd^riftlii^ angefragt I)ätte, il)m in Iieben§=

mürbigfter Söeife einen ^orb ju übermitteln. (Siner münb?

liefen 2tu§einanberfe|ung bin id^ aber burc^au§ nidf)t gemad^fen,

unb id^ merbe nad) mie bor otteS tl)un, um einem Sltleinfein

mit il)m ouS bem SBege ju gef)en."

„'^d) mei§ nidE)t, mal bu mißft," fagte SOJarianne etmal

ungebutbig, „ber unbermeiblicfien Slulfpradfie mirft bu bodf) nidfit

entgegen, unb bu Ijaft babei aud^ gar nidtitl gu t^^un, oll fitt=

fam bie Stugen niebersufcbtagen unb fanft ju erröten; mal bu

aber bon einem S'orbe fprid)ft, fann idf) gar nid^t berfte^en. ©r

liebt bid) unb bu liebft il)n, menigftenl fief)t e§ genau fo aul,

unb el efiftiert fein (SJrunb auf ber meiten Söelt, mel^alb ü)x

tü(S) nid^t i)eiraten fotttet."

„heiraten?" Sarbara madCite mit einemmaf ein gang

entfe|tel Ö^efic^t. „Dl), 9Karianne," rief fie gan^ laut, „bu

gtaubft bod^ nid^t im (Srnft, ba^ id) biefen oberfdf)Iefif^en SBären

f)eiraten fottte? ^<S), mit meinen ac^tgefin Satiren, meldf) ein

furd^tbarer (SJebanfe."

„^(^ finbe i^n gar nidjt fo furd^tbar, befte Söarbe, unb

menn bu i^n lieb f)aft
—

"

„3^ benfe aber gar nid)t baran, i£)n lieb ju traben, mel*

fiatb bift bu benn fo feft babon überzeugt? — ©in bifed^en

on ber S^ofe f)erumgefüt)rt l)abe i^ i^n, voUä tout. Stil er

bor einigen 2Bo(^en t)ier anfam, ber tugenbl)afte unb geftrenge

§err, unb gar fo fü^t unb unnaf)bor erf^ien, ganj anberl all

alle bie onberen §erren, unb fo gar feine SÖliene ma^te meiner

Sugenb unb ©cböntjeit — benn ba| i(^ gut aulfef)e, i)at man
mir boc^ taufenbmal gefagt — ben fi^ulbigen Xribut ju 5af)Ien,

ba lodte el mid^, feine unfe'^tbare SBeil^eit einmal auf bie

^robe äu ftetlen unb in ben fteinernen (Saft etmal Seben ju

bringen. D^un, iä) gebe ju, fef)r t)übf(^ mag bal nidit gemefen

fein, aber fel)r amüfont mar el jebenfatll, unb ba^ el mir

leiblid) gelungen ift, bal fogft bu ja felbft."

„S)u mac^ft bic^ mirflic^ f(^limmmer all bu bift," fd^motlte

SKarianne, „fo bered^net unb Ijer^tol fannft bu nic^t fein. §err

bon griebeniburg berbient au(^ mal)rf)aftig etmol Söefferel all

beinen ©pott, er ift ein fo bortrefflieber, guter unb e^ren*

merter 2J?enf(^."

„©el)r brab, fe^r el)renmert, aber auc^ fef)r longmeilig,

unb f)äfeli^ mie eine S^ad^teute."

„D Barbara, bal fann id) nid^t finben, unb Überbiel,

©^öni)eit bei einem Warnt ift ein fe^r gmeifetfiafter SSorjug."



„SRögtic^, £ieb[te, aber mir gcfaßen bic tiiibfcficn @cftcf)tcr

nun einmal beffer."

„2)u bift unbantbar, S3arbora; ^txx bon griebcnSburg

tjat für bi^ eine fo auSgefprod^enc ?leigung, bo| ii^ bä(^te,

]d)on ba§ mü^te bicf) für it)n cinnet}men."

„©aS ift and) ber gaü, inenigftenä bi§ ju einem gelüiffen

@irabe, aber glaube mir, einer ed^ten, rechten 2iebe§Ieibenfc^aft,

tüie fie in ben 93üd)crn gefc^ricbcn mirb, ift biefer biebre ^unfer

öom 2anbe gar nid)t fät)ig. ,§immeI{)od^ jauc^^enb, jum Xobe

betrübt- — bu lieber §immel, babon ift bei i^m feine 9?ebe,

ba§ fann nur ein ftotter, fdineibiger ^ufarenoffi^ier fein."

äJiarianne gab ben Üamp'i mä) nid)t auf; fie f)ielt e§ für

tt)re ^ftidit, ber ftcinen Sünberin in§ ®en)iffen ju reben.

„ßiebftc Sorbara," fagte fie ernft, „beine ©Item f(^einen über

ben 2Sert biefe§ fungcn 3J?anne§ eine gong anbere S!JJeinung

ju liegen; foüiel ic^ glaube bemcrft ju fiaben, begegnen fie it)tn

ftet§ nur mit ber größten Stuggeidinung." Unb Barbara gab ba§

au^ ju. „gretti(^," meinte fie nad^benftid^, „^apa l)äü biet bon

§crrn bon griebcnSburg, unb 3J?ama meint immer, er fei eine

gute Sßartic, aber, geftet}e felbft, gef)t ba§ aüeS eigentlid)

m\d) an? ^ä) fütjte ni^t bie geringfte SSerpftic^tung, mid) je^t

fd)on ben gamttienintereffen 5n opfern, unb njei^, ba^ meine

©Item mic^ biet ju fe^r lieben, um fo ettra§ bon mir im ©ruft

jn bertangen. SBe§f)atb foHte id) mit meiner ^i^S'^ii^' meinen

mot)tberec^tigten Slnfprüd)en an ba§ Seben mii^ je^t fd)on in

ben oberfd)Icfifd)en SSälbern bergraben, too nichts ift, tt)a§ mir

für bie berlorene g^ei^ieit in irgenb einer SBeife ©rfat^ bieten

fönnte? 9^cin, !eine 3J?ad)t ber @rbe foH micE) "bajn belegen,

mit |)errn bon giiebenSburg nad^ feinem lieben Saubren ju

gei)en: id) mürbe bort fterben bor langer SSeilc, bergef)en mie

eine Stume ot)ne 2i<i)t unb ©onnenfdiein, unb bie Siebe biefe§

bortrcfftid)eu jungen SJJonneä fönnte aud^ nti^t einen S(ugen=

blid boju beitragen, mir ben SIufentf)att bort meniger unan=

genef)m ju madien."

S!J{arianne, bie 93erftänbige , mürbe je^t ernftlic^ böfe um
ber guten ©a(^e miüen, bie fie berfodit. „Siebe Barbara,"

fagte fie, „bu nici^t, ic^ felbft bin nic^t met)r frei, atfo aud)

nid)t in ber Sage, bon bir mi^öerftanben ju merben, unb fo

fage id) bir benn, man^e§ anbere junge SJJäbdjcn mürbe bid)

bcncibcn um biefen, bon bir fo fetir berac^teten freier, unb

mit grcnben bal So§ acceptieren, ba§ er feiner fünftigen ©attin

ju bieten f)ot. 2Ber meife, ma§ ba§ Seben bir noc^ für (Jnt=

täufdiungen oufbemofirt f)at, unb e§ fommt bietleid)t einmal bie

©tunbc, mo ba§, ma§ bu je|t berfd^mä^ft, bir bege^ren§mert

erfd)eint." 93arbara^ Übermut mar inbeffen fo Ieid)t nid)t ju

bämpfen, fie ladEite nur, ftanb auf, unb, SJlarianne mit fid) empor=

äiet)enb, fagte fie mit Weiterer Dffenljeit: „Später? ja fpäter,

SJJarianne, ift'§ freitid) etma§ anbere§. SBcnn id) in fed)§, fieben

^af)ren nod) unbertjeiratet fein foHte, ein Sali, ber mi)l nid^t

fct)r mat)rfd)cintidE) ift, unb in ®efa^r geriete, eine I)ä^tid)e, atte

Jungfer ju merben, bann mürbe id) micE), faute de mieux, biel=

Ieid)t aud) entfc^ticßen, §errn bon griebcusburg ju mäl)ten,

unb mid) bemühen, il)m eine gute §au^frau unb &aüin ,^u

fein, ^ßortäufig befinbe id) mid) aber nod) nid)t bor biefer

fürd)tcrlidöen Sltternatibe, unb äiel)e meine grcif)eit bor."

„^ler arme grieben^burg," feufjte SKarianne unb fd^idte

fic^ an, ba^ 5" berlaffen, faum aber mar fie t)inter

ber Sortiere berfd)munbcn, al§ Sarbaro, bie i^r folgen moHte,

fid) fanft äurüdgel)atten füllte unb, fi^ ummenbenb, §errn bon

5rieben§burg gegenüber ftanb.

©eine 5Uigen rul)ten mit einer 9lrt ficbcrbafter ©pannung
auf ibrcm (icbrcijenben 3lngcfid)t, feine |)anb jittcrte unb feine

©timmc ttang raul) unb nnnatürttd(), at» er fie bat, nod) einige

Stugenblide ju ber^yclien unb il)m einige g-ragen ^u beantluortcn,

bic er nic^t umf)in fönne, an fie ju rid^ten.

©ie bi3rtc feine SBovte, fie faf) feine bon innnercr Sc=

mcgung entfteötcn Qncj^c, unb fie tonnte nid)t mel)r baran

jmcifcin, ba^ cv allev mit ange{)ört I)abe. SSie mit einem

©d)Iage mar il)re ftot^c ©id)eri)cit, il)r Iad)enber, trol3enber

®Icid)mut gefd^muuben, ein bumpfc^ 3lngftgefül)t nal)m iöcfi^

bon il)rer ©eele, nnb fie errötete beiß unb \ä\) mie ein ©dint=

mäbd)cn, ba^ man auf einer Unart ertappt l)at. 2Bie grofe il)rc

gur^t aber auc^ fein mod)k bor §errn bon griebenburgl tooi)h

berbientem Qoxn, fie ent.^og \id) if)m nicf)t, mie fie fo gern ge*

tl)an t)aben mürbe, unb befc^tofe, bog, ma§ fie burc^ it)ren S,cid)U

finn t)eraufbcfd)moren , nun au^ rul)ig über fid) ergeben ju

laffen. gtud^t märe ii)x mie eine geigf)eit erfc^ienen, unb i^r

^id)tn jeigte aud) burc^ouS feine Steigung, fie fo leichten

§taü\^ babonfommen ju laffen.

„Barbara," fagte er, unb ergriff, mie befd^mörenb, if)re

.^anb, „Sarbara, ift e§ ma^r, ma§ ic^ burc^ eine unfelige gü=

gung foeben bernommen? 93in id) ^tjnen mirflic^ nid^t§ mie

ein miüfommeneS ©pieljeUg für müßige ©tunben, ein ®egen=

ftanb be§ ©potte§ unb §of)ne§ unb ®eläc^ter§? ^\)x ganjel

SBefen mir gegenüber, ba§ mid) oft fo namento§ bcgtüdt, mar
e§ nid)tg mie Sug unb !j;rug, bon SInfang bi§ ju ©nbe? ^d)

bälgte, meine t)ei^e unb innige Siebe ju ^i)ntn müßte einen

SBiberf)an meden in Q^rem eigenen ^erjen. S^nge SÜJiäbc^en

:^aben oft fo feltfame S^een, fie fdjämen fi(^, itire maf)ren ®t'

fü^Ie JU offenbaren, felbft ber beften greunbin gegenüber, i^r

Tlnn'o rebet SBorte, bon benen ba§ §erj nic^t^ meife. Söarbara,

liebe Barbara, fagen ©ie mir, mar alle§, ma§ id^ foeben mit an=

getjört !^abe, gemi^ unb ma'^rf)aftig ^i)xc aufrichtige SlJieinung ?"

©ie blidte .^u 33oben, hjie fc^ulbberoufet. „3lnn, mein Sieb=

ling," fagte er bringenb, „ja ober nein, ic^ miß nidit, ba§ ein

2J?i^berftänbni^ un§ fdjeibe."

Sä mar eine grofee SSerfuc^ung für fie, bie 2öaf)rf)eit ju

umgef)en, aber fie mor nic^t fd)lcc^t, fonbern nur eitel unb ober*

fläcf)Iid) unb übermütig, unb fie mollte ifin nid^t metjr be«

trügen, nun ba fie gefet)en, inie met) fie if)m tf)at. ©o na§m fie

benn if)ren ganjen SKut jufammen, unb of)ne noc^ einmal ben

S3(id JU ergeben, ftammelte fie ein leifel, aber bernet)mlid^e§ „S^-"

2)a§ fi^ien er benn boc^ nid)t ermartet ju ^aben. Sine

ganje SBeile ftanb er if)r ftarr unb mortio» gegenüber, unb nur

ein unenbli(^ trauriger, bortourf^boöer Süd traf fie, nad^ unb

md) fam aber eine grofie SSeränberung in feine ^üge, er richtete

fidf) f)od) auf unb mit einer ptö|üct)en unb faft beröc^tlic^en

©ebärbe it)re §anb mieber frei gebenb, fagte er falt:

„ÜJiein gnäbigeä gräulein, ©ie ^aben re^t, id^ mar ein

l^ox, ein großer %i)Ox, inbeffen i(^ banfe e§ bem 3ufaII, ber

mi^ hvLxd) ^i)xe. eigenen SBorte mit ^Ijxtn Slnfic^ten in fo

umfaffenber SSeife betannt gemad)t tjat. (Sa ift mir baburc^

jeber 3>^eif£^ ctfpart morben, felbft über bie SJZotioe, meiere

2f)nen fpäter eine ©inne^ünberung gcftatten mürben, unb menn

id) aud^ faum nod) einmal in bie Sage fommen bürfte, ^\)xc

fo foftbave greit)eit gefä^rben ju moUen, fo ift e§ mir bod^

immerl)in eine ®enngtf)uung 5u miffcn, baß ic^ ebentueö bon

3I)nen acccpticvt merben mürbe, menn mir nad^ fcd)?, fieben

Sat)ren mieber cinfaticn foüte, um ©ie, mein gnäbigee gräulein,

äu njcrbcn. 5lIIerbing§ ift nid)t anjunef)mcn, bafe bie ^ai)xt

meine §ä§(id)feit berminbern, ober mid) merben meniger lang-

mcilig erfd)eiucn laffen, aber unter alten grennben nimmt man

eö ja nid)t fo genau, unb bielleid)t mirb bie Sät and) einmal

Sbre ©d)metterting'3pget ftreifen unb ibnen etma-j bon bem

bunten ©d)immcr rauben, ber jet^t einen armen ©terblid)eu ge=

blenbct." Sr I)atte mit immer fteigenber iöitterteit gefprod)en; je|t

bot er if)r ben 2lrn: unb fül)rte fie smif^en ben tadicnbcn,

ptanbernben ©vnppen binburdi ^nm Söüffet, unb fie mufjte fo

mand)e fteine Stederci böven über i^r berfpäteteä Kommen,

mäl)renb fie bod) bor Sirger un^ S^erbrnfe am liebften l)ätte

meinen mögen, ©ie benu^te i^re ©tellung 2:od)tcr be»

^aufeö, meIdE)e bie ^fltd^t ^at, aud) mä^renb be^ ©ouperä für

i^re ©äfte ju forgen, um möglid)ft oft il)rcn 'iptag jn bcrtaffen,

mä^renb ber Qcit aber, bie fie mit jmei anberen ^^>aaren an

einem fleinen '2tid) faßen, mad)te er in ber unbefangenften SSeifc

ilonberfatiou , nnb Barbara glaubte i^n nod) nie fo gut auf=

gelegt gefe'^en ju l^aben mie in biefer ©tunbe. 9htr al» auf

i^r SBo^l getrunfen mürbe, unb alle» fic^ brängte ibr ®tüd jn

nninfd)en, tarn iineber ber ftarre 5(uvbrud in feine Qi\%c unb

er fe^Ue fein @ta-3 fo bart auf ben lifdi, baf? e§ jerbrac^.

lliad) bem ©ouper berabfc^iebetc er fid) bon grau bon

':i.H-üabri) unter bem 3>orgebcn heftige jSopf|d)mer3en ju baben,

unb 53arbara fal) ibn au§ ber 2büre gel)en, o^ne bafj er ibr

L'ebemol)! gejagt ^ätte. Sin unbc^aglid^e-^ , reumütige» @efü^t
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bejc^ticE) fie bei feinem (S(i)cibcn, bcnn fie h)u|tc, bafe fic if)n

niö)t tDieberfet)en tnürbe, aber c§ irä^rte ni(^t lange, fo cmpfanb

fie e§ bod) luie eine @rtcid)tcntng
, bafe fein ftrenger 93(icf if)v

nid^t me^r folgen, fein ^erber SSorMuif fie nid^t met)r treffen

fönne, unb oI§ ber ^otitton fam unb fie if)n eröffnete mit bem

f^önften unb elcgantcften ^aüalier ber ©arnifon, ba gab fie

fid) njieber mit ganjer ©eele bem Söergnügen I)in, unb §err bon

grieben^bnrg trar für ben 3higenblicf öoKftänbig tergeffen.

2Im anbcrcn SJJorgen fd)Iief fie big in ben tiellen SÜJittag

!^inein unb olö fie bann aufftonb, war fie faft fro^ ju ^ören,

bofi ber unbequeme greier fdion obgereift fei. @r t)atte ben

Dberften om frühen SIKorgen fdion aufgefuti^t unb if)m mit=

geteilt, bafe er fc^te(^te 5Jlac^ri(^ten erhalten f)abe unb fic!^ teiber

genötigt fäf)e, fofort mä) §aufe ju reifen, toax aber fo förmtid)

unb njortfavg babei gemefen, ba^ |)err bon ^eüobrt) bei aller

^Jeilnatime e§ boc^ nid^t gewagt iiatte, Weitere gragen an tf)n ju

richten. Sr lie^ if)n mit aufrict)tigem 93ebauern jte^en, benn er

:^atte ben jungen Ttann loirfti^ öon ^er^cn liebgewonnen, unb

tonnte fi^ nun fein öeränbertc^ Sene^men um fo Weniger er«

ftären, al§ SSarbara fic^ Wot)I t)ütcte, if)m weitere 2Iuffd)Üiffe

gu geben unb auf feine bircfte gragc, ob §err öon griebenS^^

bürg it)r einen Stntrag gemacht, bem SBortlaut ber 3[öat)rt)cit

gemä§, mit einem ÜJein antworten fonnte. Sine SBeile noc^

backte er mit fcE)merätid}er SSerWunberung an biefe gef(f)eiterte,

ber (Srfütlung fc^einbar fo nat)e |)offnung, war aber bod) eine

ju t)eitere, forgtofe Statur, um fid) über ba§ 2Bie unb 3Barum
lange ben ^opf jerbrec^en, unb and) feine ©ema^tin tröftete

fid) mit bem ©ebanfen, baf5 Sarbara bod) biet ju beget)ren§=

Wert fei, um nic^t über furj ober lang einen anberen, bieüeii^t

nod) gtanjenbercn ^Bewerber ju finben.

(So blieb benn oC(c§ beim Otiten imb bie Qeit festen wirftid)

alle bie 2Infprüd)e erfüQen ju wollen, Wellie Barbara an bic Qn-

fünft geftettt. 2)a§ fiotte, nat^ ou^cn geriditcte ©arnifonleben

bot faft tägtid^ Gelegenheit ju gcfeüigcn 3"fflii^nicnW"fti^n «"b

Unternehmungen berfc^iebener Slrt, unb bie gamitic bon ^ellabrQ

War nod) wie bor ber ittel|3unft , um ben fic^ aße§ betuegte.

©arbara befonberö fpicite in ben DffiäicrSfrcifen eine fet)r I)er=

borragenbe fRoüe. ©ic war bie gefeierte ©chöntjcit, bag ton«

angebenbe ^rinjit) unb iljre Saunen galten aU ®efe^, gegen

bie e§ feinen SBiberfprui^h gab. Tian berjieh i^r, ba§ fie etwaä

fofett unb ftolj unb eigenwillig War, um ft^ an i^rem fprüf)en=

ben ®eift ju erfreuen.

Qm aSinter War fie bie Königin aller gefte unb S3ätle

unb gfänjte auf ber @i§bat)n aU anmutige unb gewanbte @d)Iitt=

fchu^iäuferin, im ©ommer fe^te fie it)re gefeüfi^aftltchen 2;rium|)t)e

ouf ^Reifen unb in 93äbern fort, unb in ber ^wifc^cnjeit fanb

fie noä) xcid)üd} Gelegenheit, bei lebenben SBitbern unb Sieb=

habertl)eatern it)re SeWunberer immer auf§ neue ju entlüden.

2)afe bie glüdlid)en ©Wem ftolj Waren auf eine foId)e

3;od)ter, bie ba§ teidjte Sölnt unb bie Iieben§würbige ©orglofigfeit

bon ihnen überfommen ju \)ahcn fchien unb ihrer ©rjiehung

aße ©hvc madhte, ift fetbftberftänblid) , unb in biefem Gefühl

ftotjer grenbe f(^euten fie auch fein Opfer, nm jeben SBunfd)

ihreö £iebling§ ju erfüllen. Sa§ friebli(^e, fich felbftgenügenbe

©tinteben im engften gamiticnfreife war ihnen freilich fremb,

aber fie liebten einanber mit grofscr SBärmc unb Qunigfeit, unb

Wenn fie über Sorbaraä ©h^ii^ifter feine eingehenben ©tubien

aufteilten, fo lag ba§ houptföchtid) Woht boran, bofe fie felbft

etwas oberfiächtichc 9Jaturen Waren, unb in ben gehlern ihrer

%o<i)kv äugteid^ bie eigenen hätten erfennen müffen.

(gortfefeung folgt.)
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Sdex^c tage.
SBcrgmönnifi^e ßriniterunßcn bon 3t. von ^STjitn.

{©cf|Iu6.)

SUacftbtud »etSoten.

(Sefel B. 1I./VI. 70.

3J?it um jo größerer ©ncrgie ItJurbe bie S'ot)Ienförbetuttg

oitf ber I)crrü(i)en S'Jadibargvube be§fe(ben Sefi^erg, ber S'aroline^

förube bclricbett. ©tefe baut auf einem anbeten, jum Xette

nod) mächtigeren gtöje, aöcrbingS öon nict)t ganj fo üorjügli^er

CluatitQt aU ba§ ganntjflöj ber S!Karie=®rnbc, ber ^rosentfall

an ß)IeinfoI)Ie ift größer. ^arotine=®rube toar in ber gtüdüiien

£agc, feinen Sot)tenbranb ju I)aben unb \o toax bei bem ^tone

it)rcr SSorridjtung an bie 9JJügtirf)feit eine§ Kampfes mit biefem

SBöfcu ebenfornenig gebadet föorben, trie feinerjeit auf gannt)

unb SD^nrie=®rube. Swi ^auptfc^äi^te mit ben bamal§ üblid^en

(Plan ber Caroline =®ni6e.

SSaffcrgöpeln , in beren einem gleic^jeitig bie SBafferljebungS*

mafct)ine ftanb, trieben bie S'o^tenförberung jutage. Dbert)alb be§

einen ©cf)arf)te^, ben mir auf unferem ^lone mit A bejeidjuet

I)abcn, log ein mächtiges 3lbbaufelb, melc^eg feine ^o:hten öon

rcc^tg unb Iinf§ einer breiten, mit bo^peltem ®d)icnengleife t)er=

fei)cuen ©trcdc nad; bem ©d^adite A lieferte. Sie ©trede ftieg

gegen ba§ 5lu§ge{)enbe be§ gtö^cS an unb enbete t)ier an bem
^)ot5fd)ad)tc 1?, ber cttua tiunbcrtäman^ig gn^ liefe l^aben mod^te

unb ben boppcitcn Qmd erfüllte, jur 2BetterfüI)rung ber ®rubc
3U bicnen unb ben 3:ran^pürt be§ bafelbft benötigten SirnnKv
^oläeg ju üermittetn. SSon ber anfteigenben g-örberftrcde gingen

eine grofec '^Cnjaf)! 3lbbauftrcden linfg unb red)t^ (nad) SBeftcn

unb Oftcn) ab: bicfelbcn marcn je fcd)» Sadjter üon cinanber

entfernt unb festen in geringer breite unb |)öl)e an ber ^aupt=

ftrcde an, aber geluannen crft nac^ jetju bi§ juiölf Sachtem
bie üollc S)imenfion ber Stbbauftreden tion jjücieint)alb bi« brei

£ad)tcr.

©egen Dftcn, alfo linf^ öom ©d^ad^te, maren biefc

©trcdcn burd) einen fogcnannten ©prung abgcfdmittcn, b. i).

baö iTol)lcnf[ü3 Ijörte t)ier infolge einer Unrcgelmäfeigfcit ber

Lagerung plö^Iicf) auf, natürlich nid)t oljne in gröfserer ®nt=

fcrnung, aber oft mit ganj veränbcrten ©igenfdjaftcn aufgcfunben

mcrben 3U föunen. Sie ©prnngflnft felbft mirb äunäd)ft ton

meid^er fiette, in ber fid^ jol^Irei^e So{)(entei(e finben, gebitbet,

aber aud^ fc^on mei)rere 2od)ter cor bicfer 2agerung§flürung

jeigt ba§ S'of)Ienftöä eine njefenttid) anbere 93efc^affen^eit ; c§

mirb immer meicf)er, ber ©tüdfo^tengcfialt finft auf ein StJZinimum,

bie görberung mirb unlo^nenber, ber Stbbau, ber" meieren S8e=

fd)affent)eit be§ @5ebirge§ falber, gefä^rlidier, umfomef)r al^ ba§

gtöj tro| feiner fc^Iec^ten Ouafität gegen ben S3ermurf f)in an

2Jiäd)tigfeit geminnt. igd) ermartete unter foId)en Umftänben

tytx Sronberfdieinungen unb brang auf fo rafc^en unb fo reinen

Slbbau aU mögli(^, obmo^t ber ^Betrieb troi größter 3?orfid)t

l^ier gmei fc^mere Unglüd§fälle herbeigeführt I)atte. ©o mar e§

in ber %l)at gelungen, ben größten Seif ber gelber re(^t§ unb

Iinf§ öon ber ©trede A, B abzubauen, nur ftarte gtöjfeften

fieberten bie ^ommunifation§ftrede , beren Cffenerf)ottung, mie

gefagt, für bie SBettcrfu^rung unb ben ^oljtranSport oorläufig

unumgänglich iiötig erfc^ien. greitit^ hatten fich Sranbgafe ge*

5eigt
;
meiere aber immer nod^ in ba§ abgebaute getb, ben Slften-

mann, jurüdgebrängt merben tonnten unb mi)i mir, nicht aber

ben Slrbeitern Sorge mai^ten. ©o mie ein 3(bbau bie ©treden=

fefte A, B erreid)t i)atk, mürbe ber fchmate ©tredeneingang

iDiafntier 993ettetcei:ic^lu6 gegen ben jQcanb mit Sd^auloc^.

burch einen 3ic9cfbamm öerfd)foffen , ber bie Quft abfperrte,

aber burch eine oerfchüepare Öffnung, ba# fogenannte © au-
Iod), bie 33eobad)tung ber Srfd)einungen tyntcx bem Samme
geftattete. Seibcr ftanben bie ©trcden rechtli, alfo gegen SBeften,

mit bem großen hcrrli^en Slbbaufetbc bc» übrigen Seilet ber

lSaroIine=®rube in Söerbinbung, on jener ©citc maren baher bie

Sämmc mit bcfonbevcr ©orgfalt unb ungemöhnlicher geftigfeit

fonftruicrt morbcn.

Sie Sämme C, D, E, F, G, II thaten ihre ©chulbigfeit,

nur bie ©trede I hatte noch einen grofeen Seil ihre^ ^^pfeilerg

über fidh unb leibcv mar Hon ihr ein fchr hoh^r Surchhicb nad^

ber ©trede I gemadit morben, um feiner ^cit bie görbcrung

abjufürjen. Siefe Öffnung mar nicht burch <^'"cn gemohnlid^en

SKauerbamm ju fchtiefecn, meil hier ftart ä^enbc SSaffer abfloffen,

meld)e ben 30iafd)inen burch ben ©infln§, ben fie auf bie pumpen
übten, höd)ft läftig mürben. 2Ibcr gerabe hier brängten bronbige

Söetter namentlich bei hohem S3arometerftanbe heroor. murbc

baher hier ein Samm an^ mädjtigcn ^''olsfeifcn erridhtet, meld^er

feine gemölbte glädje ber Söranbfeite 5umenbete unb ber in ber

Shflt bie fauren Söaffcr hinter fich ftante unb öom Übergange
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in bie ^um^füntpfe abhielt. ®afe er aud^ einen guten Slbfd^tufe

gegen bie böfen ®ofe bitbete lüor natürlii^, allein man bemerfte

nun ein um \o ^eftigere§ Stnbrängcn berfelben an bie SSerfcfilüffe

ber oberen ©treden.

Unter biefen Um[tänben fc^ien eä geraten, jumal bie S3ranb=

Wetter au§ ben Sagebrüc^en, irelcEie öom @anb überbedt luurben

unb fic^ ba^er burcf) Siegen unb ©d)nee giemlicf) bi^t äu=

fct)Iämmten, feinen SluSWeg fanbcn, einen äuüertäjfigen 2lb5ug§=

fanal erijffnen, beffen Se^errfc^ung mögü(^ mar. ©o lüurbe

in genügenber Entfernung ton bem <S<S)aä)tt B ber ©i^ai^t Q
niebergebra(^t , um burcf) eine im ©eftein ftei)enbe ©trede mit

bem Söranbfetbe im Slttenmonn bireft in SSerbinbung ju treten

unb al§ ©d^Iot für beffen @afe ju bienen. 2)a onjunetimen

tcar, ba§ mä) erfolgtem 2)urd)f(f|Iage mit bem Sranbfetbc beffen

SBetter mit &tmit bem ©djadite bringen mürben, fo

mufete, um ben 3(rbeitern ben Stiidjug p fidlem, bie ©trede

Q, B mit bem ©c^ac^tc B in S^erbinbung gebrad)t unb ©orge

getragen irerben, leitete, na(^bem bic Seute ben ©c^ad)t B er*

reid)t, juüerläffig unb gegen bie böfen @ofe unbur^bringtid) 5U

t)erfc^üe§en. ®a§ biefe in ftarfer ©ponnung maren, merften

mir bereits in ben leisten Sac^terit be§ gorttriebe^ ber 9Ser=

binbungSftrede Q, B. 2Iu§ ben Stilen be§ ©efteinS brang

un§ ^äufig Sranbgeruc^ entgegen. @§ mürbe ba^cr üorfiditig

mit einem langen Sof)rer burd)forfd)t, um nx<i)t üon einen plö^-

lid^en 2)urc^brud^ überraf^t ju mcrben, benn geobätifc^ bie

5)urd)fc^Iag§entfernung feftjufteUen , mar felbftoerftänblicE) un=

mögtid^. Seletjrte un§ ber Solarer über bie S^ä^e be§ ?IIten=

mannet, fo foQte Oielletc^t buri^ ©pretigf^üffc bie Öffnung

üollenbä ^ergefteßt merben.

9(t§ ber bumpfe %on beim ©ditagen be§ ©oljrer» anzeigte,

ba§ ber Surc^fc^tag balb ju ermarten fei, oerlie^ id) bie

Strbeiter ni^t met)r. Ser gel§ mar fo mürbe unb brüd^ig, ba§

an eine SBirfung oon ©prengfc^üffen für ben legten, entfdjeibenben

SJiomcnt n\d)t ju benfen mar. @o mußten mir un§ mit bem

©ebanfen öertraut mad)tn, mcnn ber Söorbo^rer baä S3ranbfelb

crreidit, bnxä) §anbarbett bie unumgänglid) nötige SSergrö^erung

ber Öffnung ju machen. ©S lagen brei §äuer üor Ort, bic

beften erfal)renften ßeute, bei it)ncn loar ein ©teiger unb id^;

aufeerbem maren am ©d)ad)te B unb in ber 5ßerbiubung§ftrede

B, Q 2tuffid)t§beamtc unb SJiannfdfiaften öerteitt unb aHeä nötige

2J?ateriaI an örettern, ©teinen unb 2ct)m jum rafc^en Söerfdtituffe

ber ©trede anget)äuft, namentlid^ ober maren f)ier SBettert^üren

angebracht, um für Stugenbfide ben 9lüdpg ju beden.

Seit plö^tic^ bei einem fräftigen ©c^tage flog ber lange

$8ot)rer tief in fein ßoc^ t)inein unb neben i^m mirbelte au§

bemfelben ba§ marme, ftinfenbe S3ranbga§. ®er SBo^rer mar

rafc^ jurüdgejogen unb ba§ Soc^ mit feuchtem £ei)m ücrfd)toffen.

Se^t fam ber gefäf)rli^e SJJoment, inbem ber eigentliche S)urch=

bruch mit ber ^eilt)aue gemad)t merben fotite. ©ben traten bie

Seute ijkx^VL üor Drt, oI§ ber ©teiger bie Strbeit inhibierte.

„SBartet, erft motten mir bie Stüde oufräumen unb reinigen,

mir merben rennen müffen unb menn einer ftotpert unb fäüt,

ift§ Ungtüd fertig." ^i) l^attc in ber %^)at biefer meifen SSor-

fid)t mä)t gebadf)t. 2It§ nach einer SSiertelftunbe unter ben

bumpfen ©d^tägen ber S'eithauen bic ^^alh bermittertcn ©tein*

maffen fieten, merften mir batb an bem (Serudje, mie nahe mir

bem gefahrüollen (Snbe unferer Strbeit maren. 5tber ptögti(^

ftür^te fradienb ein großes ©tüd ber SBanb üor un§ gufammen
unb bider Ouatm brängte un§ entgegen, ^e^t jeigte fidh mie

üiet mert bie Umfielt be§ ©teigerä gemefen. Dhne ba§ ^anb»
merfSjeug (baä ©ejähe) jurüdnehmen ju fönnen ftürjtc alte§

bem ^totjfdhachte ju. ^ch btieb jurüd bi§ bie SSier bie f^ül^enbc

SBetterthüre paffiert Ratten, ottein bie nact)brängenben @afe
maren fo giftig, bo^ id^ at§ Setter, mit bem Erbrechen mürgenb,

nur mit SKühe bie Xhüre hinter mir fchtie^en fonnte. grifdie

SD^annf^aftcn moren nun raf^ bei ber §anb, einen ficheren

©tetnbomm aufzuführen unb bie ©trede in jcber SBeife gegen

SBettcrburchbrüchc ju fidiern.

S)a§ Unternehmen mor onfcheinenb üöüig gegtüdt. ®er
S)rud ber Sronbmetter fchien abzunehmen, möhrenb fie jum
©chod)te Q in nicht fehr hoh^i^ Temperatur aufzogen.

Sch i)attt in ber feften Überjeugung, bo^ bie ©trede A,.B

boch ni^t bouernb offen ju hatten fein unb ber ^otgfchodht B
über furj ober tong üertoren gehen merbe, einen neuen für bie

im SSetriebe befinbttd)en Stbboue getegeneren ^otjfdiacht obteufcn

toffen, ottein bie oor^ügtidie Soge be§ ©d)odhte§ B für bie gonje

SSentitotion ber ®rubc unb bie jum ©tubium ber ®rubenbranb=

erfcheinungen befonberS geeignete ifotierte Soge be§ 93ranbfetbe§,

mochte e§ nach i'etfticher Übertegung mit ber fönigtid)en 2tuf-

fidhtSbehörbe jur ^f(id)t, ben ©chocht B fo lange in Äommuni*
tation mit ber ©rube ju erhatten, ot§ bie§ irgenb ju teiften

mar. S)enn ifotiert mar ba§ 83ranbfetb mirftidh, menn bie

©trcden auf ber Oftfeite üon C bi§ I in äuüertöffigem SScr=

fd)tuffe gehotten mürben. S)ie§ mor burd) fchr gut fonftruterte,

mödhtige ©teinbömme gefdhehen, metche ober fömttid) mit bem
fogcnannten ©choutochc üerfchen maren, um ba§ hinter benfetben

oerbredhenbe , abgebaute getb beobochten ju fönnen. So bie

Sranbmetter nicht mehr gegen bie Siimme ber Dftfeite brüdten,

fo h^tte id) e§ gemogt, altein bnxd) bie ©dhautödher ber bort

befinbtidhen Sömme hinbur^zufrie^en unb ba§ iöranbterrain

fctbft ju betreten. 3^) fmb bie S^emperotur immer noch unter

Oier^ig ©rob, bie Sompe brannte notbürftig, ober id) hatte bcmcrft,

bo^ bie ^ohtenf^u^pfeiter ftarfe 9tiffc befomen unb ju brödetn

begonnen, fo ba§ fie üorouSfii^ttich nidht oon tonger SDauer, jcbcn*

fottS üon geringer ^uöertöffigfeit fein loürben. fo^tc boher

ben @ntf(^tuB, eine gemattige SJJouer ot§ §ouptbamm burch biefc

^fciter hinburch an ber ©cha^tüerbinbungSftrcde hinauf §u fc^en,

bie fich bann oben ou baS fefte ®eftein be§ ©chad)te§ B antehnen

unb fo ba§ ganze SBranbfetb ifotieren fotite. (5§ mufete ju bem

Schüfe ein ©infchnitt in bie ^feiter gefdhehen, ber in ben ©anb=

ftein ber ©ohte mie be§ S)od)e§ tief eingefd^ti^t , jmei 2od)ter

atfo über brei^ehn gu§ SSeite bei etmo jmeiunbbrei^ig gu^

§öhc unb fünfhunbert gu^ Sänge erhatten fottte. ®iefcr ganze

§ohtroum fotite mit SJJoucrmcrf ou§gefüttt merben. @§ ift nicht

ZU bef^reiben, unter meti^en ©chmierigfeitcn, bei foft beftänbigcm

SlJlanget guter, atembarer Suft, fotgti^ auä) ungenügenbcr S8e=

teuchtung bie Strbeiten aufgeführt mürben, goft jeber Sog
broi^te ein neueS unermorteteS |)inberni§, beffen ^efeitigung

feinen Stuffchub ^nx Übertegung forberte. mürbe ober üon

ben 2tufftd^t§beamten unb SIrbeitern eine StuSbouer unb Umfi^t,

ein 3Rüt unb eine Stefignotion bemiefen, für met^e fein Sob

grofj genug ift. ©0 mar bie SKouer benn mirfti(^ fertig ge=

morben. S^h ^^^^^ '^^^ 2lrbeitcn tägtid) mitunter mehrmotä gc=

fehen unb h^itte an einem ©onnabenb bie |)öuer bomit befdhäftigt

gefunben, bie testen Slnf^tüffe on bie girfte ju fid;ern. (5iä

btieb nod) übrig bie fteinc 3ufüf)i^nng§ftrede , burd) metche bic

letzten 2trbeiter bie SJJouer üertoffen mußten, abzufi^tie^en, ba§

fottte in ber 9focht üon ©onnabenb ju ©onntag gefd)ehen. ^<S)

geftehe, bo§ idf) ein ©cfüht großer Sefricbigung empfanb, aber

ich foö^e ntidf) benfetben nid)t lange erfreuen, ^m ©onntog

morgen jmifchen fc(^§ unb fieben W)x rei^t Oberfteiger bie

%i)ixx meinet 2lrbcit§zimmer§ ouf: „ber grofee ®omm ift zu=

fommengeftürzt, fdireit er, bo§ geuer fteigt ^)an^^)oä) ou§ bem

Söronbfchochte."

3d) bin mie üom S3ti^e getroffen. Qü groge unb Stntmort

ift feine Qtit. 93. ftürzt fort, um SUtonnfchoften zufommen zu

bringen, mo unb mie er fie finbet. ®er atte ehrmürbige Pfarrer

üon 3Kichotfomi^ ücrfünbete auf meine, ihm burch ^inen reitenbcn

S3oten zngefenbete Sitte nod; ber grühmeffe üon ber Sonzel,

.

ba§ atte 93ergteute üon Ä'orotinc=@rube , bie bem @otte§bienfte

beimohnen, fich ^i^'S in bo§ Qtd)tni)aü^ beg SBcrfeS begeben fotten,

e§ fei ein ferneres Ungtüd gefdhehen; ein fettener Semciä freunb*

f(^ofttichen ©ntgegenfommenä, ber bem braücn §crrn, je^t anä)

f^on lange im ^enfcitg, nie üergeffen merben foCt.

Unterbeffen mor id) bereite in ber ®rube unb fanb einige

©teiger mit ben DJachtmochen unb otteu äJionnf(^aften , bie in

ber Site zufanimengerofft merben fonnten, nomenttid; atte bei

mir bef(^äftigte Sergetcücn, ratto§ am ©ingange ber jum |)otz=

fchodjtc auffteigenben ©trede. SBie ein heutenber Drfon jagten

bie SJBctter biefetbe hinouf. Sie ÖJrubentii^ter maren in bem

3ugc foum brenneub z« erhotten, übrigen? mor bie Ungtüd§=

ftette oudh ohne Sompe zu finben. ®cr gro^e Somm mor üon

innen obgebrodett, üicttci(^t obgefchmotzen unb i}aüc im Qü-

fommenfturz eine mö^tige Srefche oud) in bie ^ohtcnfeften



376

cieriffen. ©itrd) fie \al) man in bie tüogcnbe ®Iut eine§ fotoffalen

S'uppcüoumcä üon für bog ^luge unfdEiQtjbarer SBeite. 5el§=

blödegeröH, tuitb burcE) ciimnber liegenb, umfpieltc bic gfamme

in fo[t lüeifjcr ®{ut, njelc^e kftänbig angefacfit tüurbe burd^

bcn bonncrub cinbringcnben SBcttcrfturm. SDiefer rift allc§

mit, toa§ er an Ieid)tcn ©cgenftänbcn erraffen fonnte. SQicinen

©cf)acf)tf)ut , mein 'Xa\d)intxid) \ai) id) in ben glammen öer=

f(i)lt)inben «nb id) felbft, at^ id) in bie iörefc^e trat, mu^te

mid) fcf)arf gegen ben SBinb tegen, um fetner ^raft raiberftefjen

ju tünnen.

Sufammengebtoc^enft SSraiibbamm unb SlicJ in ben

brenncnben Slltenmann.

SÖZeinc 2eute toaren jurücfgcblieben
;

ganj allein ftanb ic^

bcm entfeffetten, rofenben ©(emente gegenüber, \vk bon einem

bcftriifenben geuerjauber gebannt. Sin ©tüdE girftenfotile ftürjte

neben mir tjerob, aber ber ©cbanfe, jct^t f)ier umjufommen,

fanb mid) gteidjgüftig. Shir bo§ 93eluu^tfcin ber eT^ötjten 2ln=

forberung, lucldjc gerabe jetjt bie ^fli(^t an mic^ fteüte, rüttelte

mi^ auf.

S)er ^otjfdiadit B mufete unättieifel^aft aufgegeben luerben,

ba ber Sßrud) in ber britten ©trecfe E non oben erfolgt tuar.

Sn ben tieferen ©trccfen ertüic§ fid) ber ®amm intaft, ganj

fott iinb feud)t, ot)nc 1)ol)\tn ßlang. ©o I)offte id) burd)

einen fid)eren 5lbfd)tu§ ber ©trede A B furj üor bcm Studie

bic ^ommunifation mit bem grij^ten Xeile ber rcd)ten ©eite

offen ermatten ju fönnen, n3o§ in f)o^em ©rabe lüünfc^en^mert

mar. @§ tuaren bereite feit SKonaten, um attcn ^"f'iflfi^

gegenüber gcrüftet ju fein, an paffcnben ©Icßen ber ©trcde

A B alle $yorrid)tungcn getroffen unb aüe^ SQJaterial angct)äuft,

um einen 5üerfd){u^ rafd) belt)irfcn ju fönnen, eine Sjorfidjt, bie

lüir f)ente feguetcn. 3ini"d)ft luurbc ber Serfud) gemad)t, an

ber ©teile S einen S)amm aufmauern ju (offen. ^ilCcin, nad)^

bem berfelbe laum jtnei gnfj §ö^c crreii^t f)atte, jeigten fid)

an ber girftc juiar fd^U'adie, aber immer I)äufigcr iüieberfet)renbe

©Ctonationen fdjlagenbcr SSctter (brennbarer ®afc), infolge beren

ftcinere unb größere ©tncfc be^ giiftenfctjlcio auf un^ l)crab

ficten, fo bafe bic ©id)crnng bca Scben» meiner brauen Seute

ba'5 3Infgeben bicfc» iBoitjaben» förberte. ^d) t)erfud)te bcn

58an eine'S befonberö ftarten ^icflclbamme» lueiter rüduiärt>j an

gän,^tid) nngefabr(i(^cr ©teile. S)ie 5lrbeit ging öortrcfflic^ üDr=

Unirtö unb bic iVfauer battc bereit'^ üier j^nf? ^öIk übcrfd)ritten,

al'g id) bic ©teiger bic Söpfe sufammcnftcden fall unb au» i^ren

crfdirodcuen iUiiencn bic ©cmi^^cit laei, bafj ctii'a>3 3lciKi il)rc

SBcforgniy errege. „SSa^J gibt'ä beuu tuieber?" fragte id), unter

fie trctenb.

„©er Cbert)äuer, uieldier bie le^tc 3iad)\md)c üerfa^.

Iiat im ©direden bei bem ^ufammenbrudie be§ großen ®amme§
unb bei ber ©ilc be§ 3lüdpge§ bie ©c^aulödier ber brei oberen

n)eftlic^en ©tredeu nic^t berf^Ioffen."

®o§ tvax atlerbingg eine fdilimme 9?ad)ri^t; maren biefe

®ämme uidit bidjt, fo beftanb eine SSerbinbung be§ geuer§ mit

unferen meftlic^en §auptbaucn, beren J^olgen gan^ unberechenbar

luerben fonnten. Qwax traren biefe Cffnungcn ganj au§nahmä=
«eife Hein, aber fie mußten gefc^Ioffen merben, e§ fofte, tt)a§

e§ ttjolle. ®aju loar nötig, bie gan^e gefätirlic^e ©trede hinauf

jurüd 5U geilen unb bicfit an ber Sörefc^e in bie öftlidjcn ©trcden

cinjubringen.

„SBa§ ift äu tfiun? e§ muffen eben brei bi§ üier Seute

I)inauf!" fagte id^.

„Sa leiber," ertuiberte Dberfteiger 33., „aber bas Unter=

nefimen ift fo gefälirlidi, boß idi c§ faum mage, SD?annfdiaft

baju ju fommanbieren."

„©ic haben re^t, ba aber bie Öffnungen gefdiloffen merben

müffen, föerbc ic^ freiwillige oorfd)iden."

Qd) trat unter bie 2libeiter, fe^te i^nen fur^ ben ©a^=
öcrlialt au§einanber, enttüidelte mit ttjenigen SBorten bie toa^r^

f^einlii^en golgen biefer ^Rac^Iöffigfeit, menn ber SSerfc^IuB nic^t

iiergeftellt Ujeibe, öerliefitte audi ni^t bie mit ber §Iu§füt)rung

öerbunbene ©efalir unb forberte biejenigen, Jüe((^e 2}iut hätten,

auf, fich berfelben ju unter^iefien. 9Zur ber OberI)äuer, beffen

©diulb jene Unterlaffung tüar, erflärte fofort feine S3ereit-=

milligfeit.

„SBir brauchen miubeflen§ brei SDlann, für jebe ©trede

einen, inill feiner mehr ei lüagen?"

(g§ blieb unheimlich füll.

„9^un bann, Dberhäuer, machen iüir beibe e§ allein," fagte

ich, /,tt)enn fein brittcr bie Sourage hat, uni ju begleiten."

®a§ ttjirfte. „gdl gehe, i^ gehe," rief e§ au§ fünf ober

fech§ fehlen. „W\x brausen nur noch ©inen," lüieberholte ich.

ßubem rtjaren bie meiften ber nun §erOortretenben ent=

meber junge ©rubenbeamte, beren SSertücnbung anbermeitig ge=

rabe in fo f^föerer 3eit niemals ju entbehren ift, ober junge

iöergeleüen, tceldjc nicht folcher ©efahr auSgefe^t werben bürfen.

^d) Wählte nur einen jungen §äuer, bcnn mein SBort war ge=

fprodien, ich burfte nicht mehr jurüdtreten.

Sd) übergab bem Dberfteiger, ber in meiner 2Ibwefenheit

meine ©teQe ju öertreten hatte, mein 2;af(^enbuch, in weichet

ich 55ie Semerfung eintrug, bafe fämtliche heute ausgeführten

Slrbeiten nac^ meiner fpejicßen SInorbnung gefchehen feien, unb

ich befahl ferner, ba^, Wenn ii^ nach "dreißig 9J?inuten nicht ^urüd

fein foüte, feine 9tettung§0erfud)e meiner ^^erfon gemacht Würben,

bie ©efahr fei bann fo gro^, ba^ nur noi^ mehr Opfer faden

fonnten. „^d) Werbe bie oberfte ©trede aU bie gefährlichfte t)er=

fchliefeen," fagte ich ^aut, „fo wie wir unS an ben @tredcn=

cingängen trennen, ift jeber auf fich angewiefen, feiner forgt um
ben anbern. SBcnn ich "och einer halben ©tunbe nid}t bei euch

bin, geht bie SJJauerarbeit, bic fo lange panfiert, oorwärtS. ©eben

©ie biefe Uhr unb biefen Sting meiner grau, fagen ©ie ihr,

ba§ ich "i^t anberS fonnte. 2)ic SJoti^ in meinem %a\d)tn'

bud^c bedt ©ie, |)err Dberfteiger, ben Sehörbcn gegenüber. Unb
nun öorWörtS

!"

Qebcr uon unS Iie§ fich, alS wir bic ÜJJauer überflettert,

einen möglid)ft grofeen ^übel SSaffer rcidjen, benn Sehm unb

Riegel wußten wir öor ben Sämmen. Qch hatte mir ben

©diachthut eines ©Icücn aufgeftülpt, benn ber meine war ja

Dom geuer oer^ehrt.

3e|t wenbetc id) mich noch einmal unb grüßte mit „®Iüd

auf" bie nad)blidenben aKannfchafteu. 9hir ber Cberftciger ont=

wortete. ^in SorwärtSfchrciten fchärfte ich i'en ©enoffen ein,

bafe jeber nad) gcthaner 2Irbcit unbcfümmert um ben anbern

fofort äurüdfchrcn müffe. ©ann eilten wir ftumm an ben

©trcdenfto^ gebrüdt, wo bie ©efahr, üon herabftürjenbcn ©tüden

bcfd)äbigt ju werben, geringer war, ben SScg, ber mir unenblidi

lang crfdiien, tynau]. SBaS fann ber 9J?enfi^ ixd) vid)t allcS

fagen in ber Qcxt, in ber er einen guß nor ben anbern fe|it,

unb Wie jagen bie ©cbanfcn bei bem S3ewu§tfein, bafi cS

üieHeicht bic Ickten fein Werben.

©0 erreichte jeber feine ©trede. ©^e ich an bie meine
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gelangte, feffette itiicf) ioteber ber grauenüott fcfiönc Stnblid ber

lobernben gfamtnen burc^ btc S8refd)e; aber eben atä xd) einen

SKoment ftiHe ftanb, traf ein J)erabitüräenber ^Dl)tenffo| [d^merj^

I)aft meine linfe Sd^utter unb mad^te bie Sampc öerlijfc^en, bie

ofine^in nur \6)\vtx brannte, ^ä) trat in bie ©trecfe, bie ein

(Bind oon ber Sofie erteucfitet tvat, bann ma^te id) geuer unb

t)erri(f)tete in fiirjefter Qtit bie fleine 2trbeit be§ SSerfd)Iuffe§.

2(t§ ic^ bei ber mit gteidier SSorfid^t angetretenen 9?üdEfe^r an

ben unteren Drten öorüberfu^r, faf) ic^ fein 2icf)t in if)nen.

^d) fonntc nicE)t umf)in, bi§ an bic 2)ämme ju eifen unb mic^

ju überzeugen, bafe bie S^amerabcn if)re ©d^nfbigfeit getf)an.

@g mar md)t§> öerfäumt morbcn unb bie Seute maren alfo be=

reit§ geborgen. — Tlit erfeiditertem ^erjen eilte id^ äurüif.

Qdf) fonnte fd^on tion meitem fefjen, mie Sampe an ßampc,

fopf an ^opf gebrängt, bie SJJannfc^aften auf unb fefbft üor

bcm ®amme mi^ ermarteten.

^d) fcfimenfte mein ©rubenfic^t , ba bonnerte nid^t enben-

molfcnb ber fi^öne Sergmannlgrufe 5U mir f)erüber.

SBie id) eigentlich über bie 9Kauer f)inüber gefommen bin,

mei| id^ nic^t, man fc^ob mic^ unb jog micE), unb jebcr moHte

mir eine |)ilfkiftung tf)un.

„©ie haben gut gered^net," fagte ber Dberfteigcr, inbem

er mir mein (Sigentum äurücfftelltc , „e§ fef)fen gmei SRinuten

p ber f)ofben ©tunbe. ©ie fönnen jeboc^ überzeugt fein, ba^

im fcf)Iimmften gaHe 3f}r S8efef)f feine gofge gefunben l)atic,

mir mürben ben Samm nicf)t oerfchfoffen fjoben, bi§ mir afle

mieber gehabt, febenbig ober tot!"

„5)a§ märe bann eure ©acfie gemcfcn, bie SSerantmortung

bafür ju tragen; meine ^ßffi^t mar eine anbete, ber fam bie

Drbre nad), bie ii^ gegeben ; unb nun banfcn luir ®ott, ba| er

un§ öor bem ©(f)fimmften behütet!" ^ür^c mar ber Samm
üoHenbS gefi^toffen unb nac^ allen Erfahrungen gefichcrt.

2)te au§ ben beibcn ©cEiädhten auffteigenbcn gfammen-

fäulen maren mit ber SSoIIenbung be§ 2fbfd)Iuffe§ faft criofchen,

ein S3emei§, ba^ öon anberen ©eiten feine ftarfen Suftftrömungen

nadh bem Sranbfelbe ftattfanben.

$8afb geigten biefe ©c^ä^te fo geringe^ StuSgiefien ton

Sranbmettern , ba§ mir bie Überzeugung gemannen, ber 2fb=

fchlu§ unb bie ^foJtcrung be§ 93ranbf)erbe§ fei gcgfudt. 93ci

feiner Semperoturoeränberung fonnte einlJurücEbrüdcn ber SSetter

bemerft merben, ber gro^e ®amm blieb überall faft unb feud)t

unb erfüllte feinen Qwtä. ©ein ^ufammenbrec^en erftäre id)

mir burch bie Unzuoerläffigfcit unb 3e>^Wüftung be§ ^ohfcn^

pze§, mcfchc§ in ber 9^äl)e ber S3rud)ftetle bereits unter bem

§erfti3renben Stnfluffe ber nahen SSermerfung gelitten hotte. 2fn

biefer ©teile fchien ber geinb niebergefämpft ju fein, er h^t

un§ nicht» mehr ju thun gegeben, fo fange id) ben betrieb be§

SSerfeS leitete, grcifich necfte er un§ noch of^ onberen Drteä,

mo aber im frifchcn gelbe üon üornherein (Sinri^tungen hatten

getroffen merben fönnen, mefcEie bie ©efahren möglichft be=

feitigten. SSor allen S)ingen aber h^i^ten bie gemeinfam ge=

tragenen firmeren Reiten ein fefteS S3anb be§ SSertrauenä jmifd^en

ben Setegfdhaften ber &xnbcn unb bereu ^Beamten gefchaffcn,

mefcheä fidh in ben bei jebem großen Sergbaubetriebe immer

mieberfchrenbcn SSorfommniffen , mctche momentane, ungemöhn«

lieh grofic Stnftrengungen öon aßen ©eiten forberu, gfönjenb

bemährte unb mit fpätcr ben Slbfchieb üon ben Söerfen unenb=

lieh fd[)roet madjte, af§ bie S3crhäftniffe ihn üon mit forberten.

^ine ^if;ttfc im alten %om.

Unlet ben ötetett intereffanten Stätten, meli^e bie ^tuggrabungen
in diom jutoge geförbert f)a5en, ift ba§ <Scf)uIIofa( in ber 35 io

SKerutana eine ber bebeutungsüollften. 2)aä rao^Ier^altene fleine

©eMube, bog aug ber Äatferjeit flammt, gemährt nnä cinea bcutliii)en

ßinblicf in jene £ef)ranft(ilten, in benen bie ©öf)ne ber Dorneljmcn iHömcr
unterrichtet würben. Unfer 33ilb bietet natiirlid] eine onf ®runb eigner

9(njd)aunng angefertigte 9?e»

tonftruttion. Über ben Qm=
p^it^eatratif^ auffteigenben

©c^ulbänfen gieren lüften

öon 6of)hof(e§ unb (5uript=

beä, öon §oros unb SSergil

bie 9Jifchen. 3™ifi^fn ben

9?ef)ofitorien an ber 2Bonb
ftetjen bie 33ilb(äulen großer
SRömer. S)er fieglpenbenbe

9tf3oE in ber TOitle foß bie

(Schüler pni SBetteifer an»

fpornen. 9lugenblicflid) btt=

tiert ber Se^rer'nnb bie Kna=
ben finb eifrig bemüht, feine

SSorte feftp^olten, mobet
it)nen ba§ übergefdjiagene

Sein ol§ Unterloge bient.

S)ie SRömer waren ber

TOeinnng, ba§ ber 33efuch

einer öffentttdjen Schule für
Shioben bem ^riöatunterricht

borpäief)en fei. Duintilian

weift borouf hin, baß ba==

burch ber ©hrgeis nngletd^

mehr geroecft mürbe, unb er

betont, ba6 bie in ber ©c^ule

gefcft (offenen Jyreunbfcbaften

fich fpäter am beften beroäf)r=

ten. Säud) hatte man Stulfc^reitungen fanm befürchten, bcnn ber ^ßä»

bagoge, ein mit ber 9tuffid)t über ben S^naben betrauter ©flabe begleitete

feinen 3ögting in bie ©chufe nnö wof)nte öielfach felbft bem Unterricht

bei. Scfttimm luar nur, ba§ bie Sehrer felbft in ber 3RegcI nicbt alljn

öiel SBertrauen erroeden fonnten. S)er Seruf einel SehrerS galt für
wenig eintabenb. 'ülad) ber SReinung etneg römifd^en 2)icf)ter§ hätte e§

nie einen gtüdlichen Sehrer gegeben, ©oüte boch einmal einer ejifticrt

haben, fo fei baä gegen a'Ue ©efc^e unb 3tegeln. Sem entfpred)enb
bereitete man fich auch nicht öon öornherein für biefe Shüt'gfeit öor,

fonbern ergriff fie meift nur at§ rettenbe ^tante, Wenn man im Sehen
Schiffbruch gelitten hotte. Sehrer würbe ber üerunglüdte Schaufpieler,
ber jufammengebrochene Dffi.^er, ber intelligente greigelaffene , ber

öfthettf(^e Neigungen hotte unb fidh anberweitig ni^t buri^pbringen
h)u|te. 2)ie meiften Sehrer waren ©riechen, benn bie SBetanntfdhaft

XX. ga^tgang. 24.* s.

Sllttütniicfie Scf)ule aus rile si a i : c f jci t. Stuf ®tunb bei tutj naä) ber

3Juägta6un8 Bon iljm nad) ber «Ratur gejeitfineten tt)otilErI)aUenen Sotalä in ber Sßio 9J!erUä

lano äu iRom, refonftruiert »on $rof. §. ftiioctfuB.

mit ber griec5if(hen Spreche, 9JihthoIogte unb Sitteratur War in ber

Kaiferjeit bie SorauSfegung jeber iBitbung. ®ie S^onturren,^ ber Schuten

war gro§, ia§ öonoror meift nur gering, bod) gab e§ freilich ouch

Sehrer, bie in ber äRobc waren unb bie fii^ ein öerhättniämäßig fehr

hoheä Sd}ufgetb jahten ließen, fo bog fie barüber reiche Seute würben.

3hrc Weniger öom ®(ucf begünftigten Kollegen hatten freili(^ oft ihre

liebe 9{ot, aud^ nur baä ge=

ringe .'ponorar wtrflich ju

erhalten, grieblänber meint,

baf5 burd)fchnittlich fed)ä

Stunben am Jage gegeben

würben, boch maren bie

geiertage jahtreid) unb wäh=
renb ber Dier heißen Som=
mermonote würbe, Wie eä

fcheint, nicht unterrichtet. 9(n

Sd}ultagen begann ber Un=
terrii^t nod) öor Sonnen=
oufgong bei Sampenlicht,

paufierte währenb ber Wüie
beä Sogeg unb würbe bann
nach bem SJfittageffen wieber

aufgenommen.
Sie Siä^iplin War ftreng,

ber Stocf unb bie SKute fpiel=

ten eine große 9ioIIe. Sro^»
bem machte baä übermütige

SSöIfchen bem ^errn Sehrer
mitunter tüchtig ju fdjaffen.

®ie Sßänbe ber 55ompeja=

nif(hen Käufer jeigen nod)

heute manci)e ^ßtobe be§

Schülerwi^e^ in (}orm öon
•Wri^eteien.

©ewöhnlid) begann ber

Unterricht mit bem fiebenten ^aijxt unb währte, bi§ ber jum Süngting
merbenbe ^mbe auä ber Schute beä ©rammatiterä in bie beä 9ihetocä

überging. 9Kan lernte lefen, fchreiben unb rechnen. Sobolb bie Slinber

lefen fonnten, machte man fie mit ben Richtern befannt unb ber fernere

Unterrid)t fnüpfte fich "^'efe Seftüre, bie jn Sinkflügen auf bal

®ebiet ber 9Kt)thoIogie, ©eographie unb ©efchichte ja reid)iichcn 9(nlat3

bot. 9tn haä 9<ed)nen, ba§ in 9(nlehnung an ein 9ied}enbrett gelehrt

würbe, fnüpften fi(^ bie Elemente ber SHathemotif.

S)ie ungeheure SWehrsabI ber Schulen waren reine $riDatunter=

nehmungen, boch go^ e§ auch eine fleine Slnjahl öon Sehrern, bte öon
ber ©emeinbe einen ©ehalt befomen. häufiger fom e» üor, baß bie

Sehrer für fteuerfret erflört würben.

9Jach allem btefen ließ gerabe ba§ ßlementarfchulwefen ber 9iömer

nod^ fehr öiet ju wünfchen übrig.
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§in lUird)ft(^ci: ^(c^mifet für iluswanbcrer.

9(u3 ben brciuubbteifi ig 2)euticöen, tveldjc am <i. DftoDer

1G83 imcf) ^)Jennfi)(Danieii famcn imb bie etfte beutfc^e Scieberiaffung in

Jiforbomerifa grüiibetcn, finb in ^roei()mibert Sagten fünfSKillionen
S)eutjcf)--y[ineritauer gemorbcti, b. t). ein^etpitel ber Ö5efamt =

beDöIferiing bet Sßereinigten Staaten. S?acf)bem bie ßinttjanbening

uovübergetjcnb' im ^aijv l^TU unb noi^ me^r in ben Sauren 1874—79
l)elräcl)tlid) abgenommen trotte (im ^ai)ve 1877 betrug fie nur 27417)

ftieg fie im ^atjrc 1880 bereitg tciebeu auf 134 0-10, im ^ai)X 1881

auf'lM'J572 unb 1882 auf 2f)l)63n.

2)ie ,^meil)unbertjä[)rige Sn^elfcier beä öorigen Sa^re^ ^Qt nun
aflerbingg bcroiefen, bafj unfere Vanb^teute in Simerifa eine geachtete

unb in manchen Stübten eine einftu^reicfte ©tcHung einne[)men. So
fonntcu fie in SWemarf, ber bebeutenbften Stobt in 9ccm--SerteQ, ftolj auf

it)r 33anner fd^reiben: „^m ^saijt J()83 befajjen mir fein Sanb; 1883

befil^en mir ein drittel ber Stabt." 9(ucf) iDie ötcrt)unbertjnörige ^nbeU
feier beä beutfc£)eften äRanncg, imfcrä Dr. 9JJ artin üutt)er, weldie

üon einem (Snbe ber Union biä jum anbern ftattfatib, (ogl. 9Jr. 15,

S. l)at bemtefen, luie gead^tet ber beutfdje 9iame unb bie fiircf)e

bcutfc^er 3{eformation in 9(nierifa ift.

9(uf ber onbercn Seite ift e§ ober ebenfo unleugbar, baf3 unfere

i3anbg!cute fic^ brüben fet)r rafd) t)öllig ameritanifieren b. I). i^re Sprache,

il)xe 9iationa(ität unb ifjre fvüf)cre Äiri^enangcl)örigfcit tjcrlieren. ®em
biirfen loir nid^t mü^ig jufdjauen. Unfere *PfIicöt ift, bie fortjiefjenben

yanbäleute fo beraten unb ju birigiren, bag fie briiben nic^t nur

oot materiellem Sdiaben beroatjrt unb in bie ridjtigen SSa^nen beä

(Srroerbä! ober ber ?(nfiebelung geleitet, fonbern boB fie oud) möglid^ft

il)rem SBolfItum unb i^rer Slirdje er(7alten werben.

Se{)r etfreuUd) ift e§, bafe bie Semü^ungen bc§ §eimattanbe§ für

feine augioanbernbcn Sij^ne unb 2öd)ter fidj nac^ aHen Siefen 9iid)tungen

mehren unb ba^ namentlid) bie Sird)e fic^ bemüht, if)ren auSmanbcmben
©emeinbegtiebem bie Sßege ju baljnen. ber le^teren 3tic^tung tonnte

ein im Ssfl'K 1882 oon ^}5aftor Senfer in ?ßennfl)lDanien IjerauggegebeneS

fird)licf)e§ 9(bre6budö mit greuben begrübt loerben. ®agfelbe umfaßte

aber ou§fd)lie6lidE) bie Iut^erifd)en ®emeinben unb 65eiftlid)en unb mar
iior allem nic^t na^ Drtfd^aften georbnet. SJun nimmt bie lut^erifc^e

Äird)e aüerbingä in ben 93ereintgten Staaten eine tjeroorragenbe Stellung

ein. S)iefelbe iätiU 3421) ®eifltic^e, barunter, foroeit e§ fid) ermitteln

liefe, 1750 Sseutfdje, bie übrigen finb jumeift gng(ifd)=S(meritaner, bem»
näd)ft Sc^meben, SJorroeger unb 2)Qnen. 3'"^ reformierten Sirene

getjören aber aui) 767 ©eifttic^e, barunter 146 2;eutfcf)e, bie oon 2)eutt4=

ianb aulgefanbt finb, unb 200 S)eutfc^ ' 9(meritaner, bie in ben S8er=

einigten Staaten au§gebilbet, in beutfdjer unb englifc^er Sprache ®otteä=

bienft galten. S)ie bcutfc^e ebangelifdje St)nobe öon 9Jorbamerita,

me(d)e ben Stanbpunft ber pofitioen Un ion in *^5reufeen einnimmt, um»
fafet 430 beutfd^e ©eifttic^e, meiere ganj bcntjd)en ©emeinben öorfte^en

unb an Bielen Drten loirfen, roo e§ roeber Üutf)erancr noc^ 3teformierte

gibt. G§ ift begt)oIb bantbar anjuertennen, baß ein burc^ feine lang»

jährige 2;f)ätigteit in ber Siafpora bap befonberä berufener Wann,
^45aftor Dr. 58orc^arb fic^ bereit gefunben tjat, ein fircf)Iic^e§

Slbrefebucö*) f)crau5äugcben, meldjeä aufeer fämtlic^en Si)noben, ©e»
meinben unb ©eiftlid^en ber lut^erifcben ftirt^e auc^ bie ber reformirten

.ffirc^e unb bie ber beutfd)en et)QngeIifd)en St)nobe Oon 9torbamerifa in

prattifd) überfidjttic^er Sufimmenftellung barbietet. Ter 9ln^anq ent=

t)ält an|erbem ein i<eräeic^m§ ber beutfdjen eoangelif dien @e ift»

Iid)cn in Sübamerifa, ferner bie 9lbreffen ber bebeutenbften

beutfc^en ©efetlfdjaften unb .'pitfgbereine mie ber beutfc^en Sonfulate

in ben Siereinigten Staaten, gm SSormorte erteilt ber .'gerauggeber ben

2Iu»manberem oerfc^iebene nü&lic^eSBinte äum©ebraucöe feinet tircfilic^en

SBegmeiferg unb fügt bie Wbreffen ber $aftoren unb igafenmiffionare

I)inäu, me(d)e fid) in Hamburg, Sremen, Stettin, SIntroerpen, 9iotterbam,

i)Jemt)ort, SBattimore unb il5f)i(abe[pf)ia ber 9Iu§roanberer in jeber Se=
siefjung an;\unebmen bereit finb. S)er SSert beg ^anblic^en 33üd)Ieinä

loirb enblid) nocft ett)Dt)t burd) eine überfic^ttid)e unb in ber geograptjifc^en

9(nfta(t üon 35etf)agen & filofing in Seip^ig trefflid) auf^gefü^rle fiarte

ber bereinigten Staaten oon 9Jorbamerifa. 91.

*) f irc^Ii^eS ?^bre6buc^ üon S'Jorbamerifa. gm 9(uftrage

beä 3fntralau§f(^uffe§ für bie innere äJJiflion ber beutfc^en eoongelifc^en

Sirene, ber Goangelifdien ©efeilfc^aft für bie proteftantiid)en Scutfc^en in

?(merifa unb ber S)iafporaEonferenä t)exau§%ec\cbm oon Dr. £). S3ord) arb,

*45aftor. aSielefelb unb Seipjig, 35et^agen&S^Iafinglb81. 70 Seiten,

«ISreig: 1,20 SKarf.

|>ie #cfefffr$aff.

Stiä^e au§ bem gamiüenleben üon l^ans 2(rnolIi.

„^inber, ift benn näc^ftc 2Bocf)e bei 93ernau§ Io§?"

fagte ber Scutnant ^^ttri^ unb jog fic^ bie §anbfi^u^e an, um
nacf) beenbetem 9Jiittag§mat)tc im St'afino ben §eimracg anju^

tieten. „3Sci§ jemanb etlüaS 9Mt}erc§?"

Sie onberen Herren fafecn no^ in @ru|)pen, teil§ beim

SB^ift, teils an bcm runbeu, mit 93ü^ent unb 3citftf)riftcn be=

bcdten Sif^ jnfammen — man a§ au§ bicnftticl)en 5Rüdfirf)tcn

jicmli^ früi) om Xagc. Sei l^cttri^' i^xaqt liefe einer ber 2Bl)ift=

fpielcnbcn bie S'arten finfen. (S§ luar ein l)übfcf)er, f^tanfer

Hauptmann mit bunftctn §aar unb bunften 3^ugen. „^a, c§ ift

ml)x — ma§ ift to§? bin auc^ befoljlen," jagte er, „unb

^cute laben fic f^on ein, um fieser ju get)n — ba§ ift bod^

ein fträfli(^er 6)ebanfe! ^si) werbe mir'S \vdI}1 fi^enfcn!"

„'öciüal)rc, |)cIlboif! 2)u bift ja ba§ ©djroar^c in ber

©(i)cibc, monad) fi^on fo (ange gezielt mirb," fagte fein Si§=ü=ti§,

ber SD^ajor ipotjen, „ b u mufet gelju ! SJfimi tucint fid^ bie

2Iugen au»!"

„Sinbcr, cntfd^ntbigt 'mal, Wie lange foH benn nocf) bie

,y}imi' bleiben?" frug ä^ttii^ irieber, ber nod) an ber St)ür

Ict}ntc, „bie ift boc^ fdjon bcbenfüc^ gefegt! — nun fijnntc fic

fid) and) batb SJJaric nennen!"

„SBirb fid) I)ütcn!" crmiberte ^oljcn bct)agtid), „fie bleibt

SJJimi, bis fic üerl)ciratet ift, unb bann t)ijrt fic erft icd)t nid^t

auf! ®v müfetc fie übrigens mat)rt)aftig einer öon eud) !f)ci=

raten, it)r |)crren, fc^on au§ (Srbarmcn mit ben äaI)((ofcn,

jüngeren ©djrocftcrn."

„§at fic @d)»ücftcrit? §ab' ja feine 9({)nung baüon!" rief

3cttri|} crftaunt unb rifi bie Stugen Weit auf.

„fölaub' id) Sbnen," fagte ber DJtaior lafonifd^, „bie ©i-i=

ftcnj biefer ©djiDcftcrn ift aud) nur bcm ®ingemcit)ten befannt.

©ie merben fo lange in bie S'inbcrftubc gcfperrt, bis Sfimi

jemanb mit il)rcr fd)ijncn §anb bcgiüdt I)at. ©S laufen ba,

einem fd)auerlid)cn on dit snfolgc, 5tueiuubjtt)an5igiäl)rige 2Bcfcn

mit ^iüttgcfd)ür5eu unb ^u^ipcn I)erum, bic für je^n ^a^x unb

grof3 für il)r Hilter gelten."

„9(c^, S3Iöbfinn !" rief fein Sßcttcr ^ettborf
;

„nein, aber mir

Haäiixni uetboten.

(SJcfeg B. ll./VI. 70.

fommen nid)t weiter — waS ift ©onnabenb loS? ®cmife ein

befonberS f(^atft)after ^lu^'^'^ — o^nt "^^^ ©djiimmfte!"

„©ic moHcn, glaube ic^, S3itbcr ftellen, ober Somöbie

fpielen," fagte ein anberer im §intergrunb. |)cßborf fiel er=

fdfiredt in feinen ©effcl jurüd.

„^^cin, f)ört 'mal — baS nel)mc mir feiner übel! ^6)

foH boc^ moI)I nid)t bis in mein ©reifenalter finbfic^e ©d)er3e

mit machen! 2SaS fällt benn SgernauS ein?"

„9ltIeS Sa|jitalSanIage, mein Sicbcr," meinte fein SSetter,

„baS wirb bem füuftigen (S^tt)icgcrfoI)n an ber SluSftattung ab-

gebogen, Wenn SJ^imi unter ber |)aubc ift. 2^u bu nur mit !"

„S^eiu," fagte ber Hauptmann unb ftanb auf, „unfer

9f{obber ift ja moI)I ju (Snbe? — ic^ banfe! id^ fpiele nid^t

Stomöbie! Sfctc ©tüde fangen egal an, — id^ foQ mic^ mit

ber 9Jiimi atS rcijcubcS, jungcS 6f)cpaar an ben Saffeetifd^

fc^cn — baS fcnnc id) fd)on — fällt mir nid^t ein!"

„Unb el) bu bicfi'S oerficI)ft, fcgnct bid) bie 9J?uttcr mcucE)=

lingS!" ermibertc ^oläcn unb ftanb auc^ auf, „na, mir moUcn

bic <Bad)C bebcnfcn ! iTomm, mir f)aben ja einen SSeg. ^^ttri^,

get)en ©ie mit?"

„9iein," evmibcrte ^ettril^ träge, „id) mufe noc^ ouSfcf)Iafcn

auf ben <3ä)xcd, — mir t^ut ber Sopf mcl) bei bem (Scbanfcn

au ©ounabcub !" Sic getreu trennten fic^, unb ber 9Kajor unb

^eftborf gingen gcmcinfam bie ©trafee hinunter.

5In ber nädjftcn ©de ftanben smci junge Samen in SSintcr=

jaden unb ^sel3barcttS unb f)attcn einanber oiel 3U erjä^ten,

wobei bic eine, bic Sii»g"'e ""b ^»übfc^crc t)ou bcibcn, fic^ mit

t)orgcI)aItcnem SJJuff nor bem iubiSfreten Schnee ^u fd)ü§en fuc^tc,

ber il)r aücrlicbfteS ©efic^t rüdfid)tSloS pcitfc^te.

Sic |)crren grüßten im 3>orbcigcf)n, unb ber 9}tajor fogtc

I)alblaut u:tb Iad)enb: ..lupus in l'abnia — ÜKimi mit ber

9iotenmappc unb ber grcunbini"

„^icuue bic greunbin nur nid)t aud) alS 9?equifit," gab

ber Hauptmann in etwaS gcreijtcm Son jurüd, „biefe 5rcunb=

f^aft ift baS cinjige, waS ic^ an gräulciu öon §o^ent^at nid^t

ocrfte^c!"
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®er aJiajor fniff mit einem bebeutfomen Söc^eltt bo§ eine

Sluge äu.

„5!tIIc§ anbete üerfte'^ft bu ?" fragte er mit S^ac^brucf,

„gratuliere, atter greunb — bic §of)entt)aI ift ein reijenbeS

2JJäbc^en, — i)öä)\t ertt)ünfd)te 3?egimcnt§bame!"

„Qa, mer erft fo ttieit märe!" feufjte ber Hauptmann,

„akr t)ier bin ic^ ju ^onfe, ^oljen — guten Stbenb!"

Sic 2JJäbc^en ftanben mäfirenbbeffen noä) immer in i^r

(Sefpräd^ berticft. Söeibe f)otten ben ®tu§ ber öorüberge^enben

Herren mit einer leiteten 33efangent)cit ermibert, bie aber

auf gräufein S3ernau§ — ber öietbefprod;enen SJiimi — (Sefic^t

mit einem Quq Don ©elbftjufriebcnljcit mifc^tc.

„Sa gef)t er I)in!" fagte fic mit einem fteincn affeftierten

Sachen, „tjaft bu gefct)n, tüie er ftra:^It, SCnna? ®a§ un=

fd^ulbige SSergnügen, mid) ju grüben, fann er bocf) oft genug

^aben — aber e§ f^eint it)m immer notf) @pa§ jn mad)en!"

2Inna öon |)ot)entt)oI bi^ fic^ ein menig auf bie Sippen,

mie um eine Sfu^erung ju unterbrüden. ©ic toax ein grofseS,

fd)tanfe§ SKäbc^en, mit fraufem gelbbraunem §aar, einem rei=

5enben, ftoljen 9Kunbe unb bicnbenb sartem Seint, ber jur

SSerjmeiflung feiner S8cfi|erin, unb jur greube ber übrigen

2JJenfd)t)cit bei jebem überrafdicnben (Sinbrud jum tiefften Sr«

röten geneigt mar. 2Iuc^ in biefem Slugenblid fi^o^ if)r,

tro^ SSinterluft unb ©djueegeftöber, ba§ 93tut öerräterifc^ in§

®efid)t.

„SBarum mirft bu benn fo rot?" fragte SJiimi etma§ fpi^.

„'ädy. mein atberncg 9?otmerben !" rief bie greunbin ärger-

liij, unb t)ielt ben StJfuff mit allem ©djnee barouf an it)r @e=

fid)td^en, „menn ic^ mir ba§ bod) abgemöt)nen fönnte! Su
mei^t boc^, SD'Jimi, ba^ id) immer ot)ne allen ®runb rot mcrbe!"

fe|te fie üormurf^ooH f}inäu.

»S^f ji/' öcrfidierte 2JJimi öerfö^nt, „iä) ^atte nur einen

bummen ®ebanfcn, — öerjeif), Stnna, ober e§ märe meine

$pid)t aU tJreunbin, bic^ üor einer 2;äufc^ung ju marncn —
fet^e bir um bc§ |)immctä miüen ja nic^tö über ben §aupt=

manu in ben SJopf! eg fönnte fd^tiefetid^ ba^in lommen, bafe

bu mir be§megen böfe mürbeft, unb i<i) fann ma'^rt)aftig nid)t§

bafür l"

„®(aubft bu, ba§ er ficl^ ernftlidi für bid) intereffiert ?"

frug 2(nna mit teifer (Stimme.

50iimi erf)ob |)änbe unb 2tugen jum ^immel.

„Ob ic^ e§ glaube! Süiein S'inb, id) müfetc nod) üiel

naioer fein, aU i(f) e§ leiber ®otte^ fo f^on bin, menn id)

ba§ nid)t gcmerft ^ätte! @r ftet)t ja feit SBoci^en auf bem
fünfte, fid) ju üerraten, — id) mufete oft bie größte Sift an=

menben, — um if)n Oom 3f{eben ab^u^alten — fonft märe e§

fd)on jef)nmal jur (Srffäruug gefommen!"

„SBarum fäfet bu c§ benn nid)t ba^u fommen?" fragte

Slnna trotzig, unb ftie| mit bem ©^irm ffeine, unregelmäßige

S[Ruftcr in ben @d)ncc.

„9Jun — fo! — 2l6ct ma§ iä) barin burc^madjc, ift über

bie Söegriffe! Ser gute £u^ ^cHborf — er ift fo namenloä
unüorfid)tig ! Senfe bir jum Seifpiel, ic^ fomme üorgeftern ju

Xrenbet, unb miti mir S^oten umtanfci^en — mer ftel)t im
Saben? ^eüborf! Qd) fann bir fagen, mir fc^momm oße§

toor ben Singen! ©r fat) mic^ jucrft nic^t. ^d) aber, gan^

rul)ig — id) bin immer fc^r rul)ig in fold)cn $0?omcntcn —
fage: .guten 2lbenb, §err Hauptmann!' Sr fä^rt äufammen, alä

menn ber S3li| neben il^nt cingefdjlagen Ijätte. ,01}, guten 5lbcnb,

mein gnäbige§ gräulcin — ba§ nenne ic^ einen glüdlidien 3«=
fall!' fagt er. ®an§ laut; id^ bin überzeugt, Srenbcl muß
e§ gef)ört f)aben! 3^ benfe, id) fofl in bie ©rbe finfen! Unb
ba§ ift noc^ gar nid)t§!"

Gegenüber biefem Scmeiä bon ber Seibenfd^aft bc» §aupt^
niann§ mußte oEerbing§ jeber 3rticif>-'^ »^crftummen, unb Slnua

reichte ber greunbin bie §anb jum §lbfc^icb.

„Sluf SBieberfclju, SOfimi!"

„Sa, ober monn!" rief SJfimi patl)etifd), „ic^ l)abe ab=

folut feinen freien Slugenblid übrig! Sffiir geben bod) nä^fte
3Bod)e unferc große ©efeüfi^aft — enblid)! ba§ f)eißt, ber

^opo ift noc^ nii^t fjerum! 5tber 9JJamo f)at bie §erren Oor=

fid|t§£)albcr ^eut f(^on eingelabcn. ipolte bir nur ben ©onn=

obenb frei, Slnno! — ^a, unb richtig — bann ftide ic^ nod;

eine 3igiTrentofd)e für ^eüborf jum SSielliebd)en — er fo^ fie

neuli(^, o^nte ober nid)t, für men fie beftimmt fei. (Sr f(^ien

rid)tig foupvonnö§ borüber, unb id^ mar fo fc^änblid), ju tf)un,

ol§ ob fie für ^^ttri^ märe!"

„^^^ muß gelten, SRimi!" fagte Slnna ungebulbig, „e§ ift

ftodfinfter!"

„3a, bu Ijaft red)t," ftimmte SJJimi bei, „e§ ift fd)on fo

ftnfter, unb i<i) müßte notmenbig l)eut no^ ftiden. SIber id)

Oerberbe mir bic Singen. ,©ic tierberben fid) bie Slugen, mein

gnäbige§ ^räulein,' mic §ellborf nculid) fagte, ,unb ba§ märe

bod) fd)abe!' (Sr l)at eine 2lrt, folc^e Singe ju fagen — mit

bem ruljigften ®efid;t üon ber SBelt — mirflid) unglaubli^!

Slber nun obieu!"

Sie bcibcn 9D^äbd)cn trennten fid) nun mirfli^. Slnna,

nod) bem ©prüd)lein:

„giferjudjt ift fcf).irf|tc^ttci mib 6(iiib,

Siel}t tote ein SJ)üg, unb trifft mic ein Stnb."

trot in \d)x jorniger unb gefränfter ©timmuug ben ^eimmeg

an, bo fie nod) SJHmi^ ©rjäljluugen feft überjeugt mar, baß

ber Hauptmann jur gal)nc iljrer greunbin übergegangen fei,

nod)bem er fo lange il)re gorben getrogen l)atte.

SJlimi trippelte unterbeg fliUoergnügt nad) §aufe, unb

bad)te fid) ein paor abfcblägige Slntmorten ouf Siebe§erflärungen

ou§ — eine ipanptbefd^äftigung if)rer ^l)antafie.

Tl'mi 93eruau — fie üeräcilje un§, baß mir fic ic|t erft

befc^reiben, mar ein jicmlid) longc§, l)agcrcä SRäbd^en, @nbe

ber jmonäig, bie ben negotiüen Sroft für fic^ l)atte, baß fie

mit ficbäef)n 3al)ren oud) md)t f)übfd)er gemefen mar. — ©ie

befaß fpärli(^e§, bunfelblonbeS §aar, unb ein ^aor meit offene,

fol)lbraunc Stugeu ol)uc SBimpcrn, auf bic fie unfägli(^ ftolj

mar. —
SlKimi mar olfo meber l)übfc^ nod) jung — fic mar auc^

nid)t fing ober intereffant — beunod^ galt fie in ben Singen

öon 5mei ^erfonen für betl)örenb unb unmiberftel)lid). Sie

eine biefcr beiben mar il)re SUJutter, bie onbere fie felbft
—

— unb bo beibe fie Don frü^fter Sugenb an fonnten, fo mußte

bod) moljl etmoä an ber ©ad)c fein.

SBenn SKimi bi§ auf ben heutigen Sog noä) unüermät)lt

geblieben mar, fo l)ielt fie bie§ alle§ ©ruftet tcil§ für eine

golge iljrer §er5en§unempfinblid)feit, teil§ für ein Söerf bämo=

nifd)er Umtriebe unb ^ufäßigfeiten. ^i)xt SSerel)rer, bic eine

bebenfli^e Sit)nlid)feit mit golftoffg fteiflcinencn ©egnern :^ottcn,

morcn alle entmeber burd^ bie fjortnädige ^ü^le SD^imi§ ah'

gef^redt morbcn, ober t)atten in unbegreiflii^er Sserblenbung

nie ben S[Roment om ©tirn^oor faffen fönncn.

Sn neuerer Qtit mar SJJimi benn ober entfc^loffcn , nie=

manb me^r ungtüdlic^ ju motten, unb motlte c§ bem §oupt*

manu §eIlborf menigften§ nii^t on einer ß5elegenl)eit fel)len

loffen, feinen ©efü^len SBorte ju leil)en.

Qu biefem Qwcä l)atte fie, mie mir l)örten, im SSerein mit

if)rer SJJutter ben S3efd)luß gefaßt, eine große Ö5cfellfcf)aft

ju geben.

Siefem 6reigni§ ftonb ober nod^ ein §inberni§ im SSege,

meld)e§ befeitigt merben mußte. @ö galt, ba§ §aupt ber ga=

milie, ben Quftijrot SBcrnou, einen t)ielbefd)äftigten 3J?onn öon

dE)olcrifd)em Semperoment, aber meid)em ^erjen, mürbe ju

mad^en unb feine ^uftimmung ju erringen.

Ser Sufü^i^at f)atte in früheren Sauren öfter fein §ou§
jum Scmpel ber ©efetligfeit gemeint, menn anä) mit 2öiber=

ftreben, bod) bxtrd) ba§ glclien feiner grou unb Wimi^ über=

mannt. 9^euerbing§ ober mar i^m bie Suft baju ob^onben gc=

fommen, nmfomel)r, ba er fiel) nod) im Sefi^ einer überfüllten

S'inbcrftube befonb unb fic^ mit innerlid)em ©(^ouber fcE)on big

in bie fernften Qdttn all übernädl)tigen SaHooter bi§ um brei

Uf)r beg 9iadf)t§ SBliift fpiclen fol) — ein 93crgnügen, bog er

mit 9JJimi nun bereite neun ^di)xe. long burd^foftete.

©eit bierjclin Sagen beorbeiteten i^n ober ©attin unb

Softer ju jeber Sogcljeit mit ©euf^en, SD'Zurren, Sro^en unb

glef)en; feine Wal)i^dt »erging, mo if)m „bie ®efellfdl)oft" unb

it)xt $Rotmenbigfeit nid)t bei jebem ©onge mit feroiert morbcn

märe, unb feine Unannel)mlid)fcit im |)ausl)altc trug fid^ ju —

I
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fo hJctt ah fic onfcficirtcnb üon bem gefä{)rticf)cn Xl^ma liegen

mochte — bie ni(f)t bitrcE) funftreidie SBinbungen unb SBen=

bangen bem 5RcfuItot gefül}rt ^ättc : „bog fommt baoon, ia%

Jüir feine Ö5cfcnfd)att geben!"

§eutc abenb fojj man nun sicmlid) jd)tt)eigfam beim Sfiee.

®er !ÖQter, bcr ben Sag über feiten Qdt fanb, Ia§ bei biefer

aKatjl^eit bie ^eitwuGf ""b tranE fo gelüiffermaßen jeitmärt» feinen

1i)cc, um fein SBoit jn tierüercn. ®ie SJJutter fann unb fann,

auf meldte SBeife fie if)r ©tcrfcnpfcrb mit Steganj bcfteigen

fönne, unb SD'fimt beniil^te bie gefüllte Siieetaffc al§ ©^^icgcl unb

orbnete an iljren ^ont)t}aarcn.

Ser 3ufti3rat Söernau get)öttc ju ben ^citungSlcfern par

excellence. (Srften§ Ia§ er jeben 93ud)ftaben, ber im SEage^

blotte ftanb, öom Seitartifcl bi§ ju ben gefnc^tcn unb fuc^enbcn

S'öd)inncn unb S'utfdicrn — unb bann borgte er nie jemanb

ein 93tatt, etjc er fie fämtlid) burd)gclcfcn {)atte, unb loenn bie

Leitung äWötf Setiogcn gcljabt {)nttc. SBoüte bai)er ein§ öon

ben ©einigen etluo§ öon ben JJcuigfeiten ber SBeÜIage erl)afd)cn,

fo mn^te e§ il)m über bie ©d)ulter feben, ot}ne ba^ er merfte,

benn ba§ ärgerte ii)n fonft and). ®er ^uftiä^ötin gelang e§,

ticrmittelft fdjmer^tjafter J^opfoerrcnfungen einen S3Iid in bie

SSeitage ju t[)un, unb fid) üerratenb, rief fie: „^)ier mirb eine

^jerfette S'ödiin gu fofort angeboten!"

®er S8atcr, em^JÖrt über ben geiftigen ©iebfta^f, ber an

if)m begangen morbcn, jog bie Stätter fort. „®a^ loäre OieI=

Icid)t etma§ für unä!" bemerfte iOJimi.

^m 5(ntli^ ber §an§frau Ieud)tete ein Stil ber ^nteüigenä

auf — fie tiatte it)re SInfnüpfung gefnnben.

„2ld), mogu fon id) mir eine perfefte ^öd)in nehmen!"

fagte fic megföerfenb, „luir fel)en ja bo^ feinen SKenfdien bei

un§!" —
©er SSater f(^ob gereift unb mi^trauifc^ bie Sriöe auf

bie ©tirn.

„^a, menn n^ir unferen gefelligen 33erpflid)tungen nad|=^

fämen," fuf)r bie 30?utter f)oc^erfreut fort, „ba Iof)nte e§ fi^,

gute ©ienftboten ju f)dben — aber
f o ! 2)ie SBefannten muffen

ja alle surüdgcfto^en lüerben, mcnn man fie nie eintabet. grau

üon §o^cntI)at grüßte mic^ Ijeute fd)on gang pifiert!"

„Sann fann iä) mä)t mel)r mit SInna oerfef)ren," rief

^imi mit %^)xäx^cn in ben Stugen.

„Stuf un§ fommt e» nid)t an, mein fi'inb," belehrte bie

Suftigrätin, „bai§ ift ba§ £o§ ber grau — fie mu§ fic^ fügen!

Unb id^ füge mid) ja oud) in allen ©tüden — ba§ mu^t bu

felbft fagen, 2IIbert!"

Sribert fagte nid)l§.

„?tber in bem einen ^^unfte fönnteft bu mir moI)t oud^

einmal nod^geben — eine ffeine ©efeUfdiaft" —
S)er 33ater f^ob ben ©tu^I gurüd.

„9fun meinctmegen!" rief er öoü ^t"^"/ iM gebt eure

©efcüfc^aft — aber balb — aber fd^neU — bamit man e§

Io§ ift!" —
9J?utter unb Soc^ter tefegra|)t)ierten fici^ öott ©ntgüden gu,

unb SO?imi begann eifrig, baö Xfjecgefd^irr abgurönmen, unb

I)otte ^$apicr unb S3(eiftift, um bie Sifte ber ©ingulabenbcn ju

entwerfen.

„?Itfo," begann fie, „©iemert^ jmei — ScrgenauS üier —
mir brei

—

"

„^inber, baä mirb ja eine 9?iefengefenfd)aft," rief ber

SSoter entfe^t, „aber ba§ bitte id) mir au§ — mef)r mie groangig

^erfonen labet i^r nid)t ein! SBo follen fic benn figcn?"

„5)ag überlaffe nur atlc§ un§!" crmibertc feine grau,

„bu foüft gar nidjtsS öon ber ®ejeQfd)aft merfcn — lucnn bu

nur bie ©riaubniö gibft!"

„Unb ba'5 ®clb!" fcufgtc ber Suftigrat.

aJiimi {)attc untcrbe» eifrig meitcr gefdnieben.

„©0 — ba'ä finb ätuanjig — " fagte fie, inne^altcnb.

„®ie aWutter überflog bie Siftc.

„2)üö finb fünfunbjmangig!" bel)auptetc fie, „©icmert»

gtuei" —
„3eigt I)cr," rief bcr Suftigrat, „i^ mcrbc 5äI)Icn. ^^x

fönnt nid)t abbiercn! ©iemcrt^ jmci" —
„.'paft bu bic ^'^einrid^ aufgefd^iicbcn?" fragte bie SDiuttcr.

„3lm, Warna, bic labe ic^ nic^t ein — bie tierbirbt un§

aae§!" —
„^Sie §einric^ mirb etngefabcn!" rief bieSKutter fategorifd).

S)er SSater marf ben ^ettef öoH Stbfc^eu tjon fid).

„2) ab ei foQ ein SJienfc^ gufammenredincn," rief er ärgcr=

fid), „fönnt i^r benn nid^t fünf SJJinuten ftiü fein? ?Jod)maI:

©iemcrtS jmci!"

Jtad) mef)rmaligcn SSerfud^en ber 2)amcn, fid^ pfternb

über „bie §einridf)" ju öerftänbigen, bie ben SSater ju ber (Sr=

fldrung beluogen, menn jeit nod) ein SSort gefprodien mürbe,

erlaube er bie ganje ©efeUfc^aft nid)t, trat feierlid^e ©tifle ein

unb ba§ @i-empe{ mürbe gelöft.

„53ei benen bfeibt'g nun aber," fagte ber ^uftigrat energifd^,

„labet mir je^t nid)t ettna nod) bic f)atbc ©tabt f)interrüdö

ein! SBaS fdjreibft bu benn ba noc^ auf, CSäcilie?"

„Söenn öon ben ®e(abenen meld)e Derf)inbcrt finb, fann

man bafür gtcid^ anbere abmadjcn," ermiberte ßäciüe uner=

f^ütterfid), bie nun, ber §auptfac^e fidf)er, aud^ innerlich gang

feft entfc^Ioffen mar, afte§ burd)5ufegen , ma§ fic fic^ irgenb

öorgenommen fjatte.

3iac^bem nod) eine ©tunbe über bic föäftc unb beren Se?

mirtung f)in unb f)er bebattiert mar, ging mon ju Sett. Sie

Suftigrätin „ptauberte" nod^ bi§ §u bem 23ioment be^ (Sin=

f(^Iafen§ toon ber ©efellfc^aft, unb ba§ lefete SSort, tüa§ tf)r

sodann ^örte, mar: „©temert§ jmei" — bamit cntfc^lummerte er.

Scr näc^fte SJiorgen fd)ien trüb unb minterfid) in bie

genfter, at§ ber SJatcr ertoac^te. ©eine ®attin mar bereits

auf unb ftanb mit einem SSfeiftift unb QMd am genfter. 2)er

aSater öerna^m bic üerf)ängni§ooIIen SBorte: „©iemertä ämet!"

„2Bo§ ift benn fdf)on roiebcr mit @iemert§ jmci, Gäcilie,"

rief er in geredeter (Jntrüftung, „auf nüd)temen 5D^agen braucf)t

man fid) bo§ nidf)t gefaüen ju laffen!"

„Qd^ ^abc ben ^^ttel öon geftern abenb ocriegt," fagte

©äcilie, „rege bidf) nidf)t unnü^ auf, Slfbert ! 2Bcr % gefagt f)at,

mu^ aud^ 93 fagen! 2)er 2of)nbiencr ift brausen unb miß ein=

laben ge^en. ^ä) fcf)rcibc i^m einen neuen ^^ttel. Unb nun

unterbrich mid^ nic^t me^r, bitte — ©iemertS jroei" —
®er Quftigrat gog bie 2)ede über ben äopl bamit er ba§

fnrd)tbarc SBort nid)t mef)r ju l)ören braud)te. ©eine grau

terliefe ba§ ^'i^wer, um ben Sof)nbiener ju inftruicren, ber

gang unnötig §um ©infaben beftcHt mar, unb ber ffiater, feine

Unöorfid)tigfeit Dom üorigen 9fbenb bitter bereuenb, ftanb auf

unb ging in§ 233of)n3immer, mo Wmi ben Saffee bereitete.

„SSäterd£)en!" empfing fie if)n f^mcic^elnb, „ic^ ^abe eine

gro|e Sitte!"

„9?un?" fragte ber ©aftgeber, ba§ ©d)ümmfte af)nenb.

„|)aft bu f)eute Stit?" begann Ttimi corfid)tig.

„Üiein!" rief ber SSater, ärgerlich über ben unnötigen Um'
meg, auf bem Tlimi if)r SInficgen oorbringen motttc.

„?l^ frci(id), bu ^aft ja ^eit!" fagte feine Xoc^ter

faftblütig.

„9hin, menn bu e§ mei&t, ba frage mid^ nid^t lange!

Ü6erf)aupt, S^inber, fagt ma§ iljr moüt, aber fragt nidjt eine

©tunbe üorfjcr: ,jDarf id) etma» fagen ? fann ic^ ctma§ fragen?-

ba§ ift reine 3citoerfd)menbung ! SUfo — ma§ miUft bu?" —
Wimi fdf)ob mit fc^alffjaftem Säd^elu ein |)äufc^cn Sßifiten-

forten öor il)n t)in.

„9?un, ma§ fo(I ba§?" fragte ber Safer unmutig.

Sie SOhittcr Ijatte ingmifd^cn aud) am ßaffcetifc^ ^Ia§

genommen.

„Su ^aft ben Herren noc^ feinen ©egenbefu^ gemacht,"

fagte SJJimi etroa» jag^aft, „ba» mufet bu nun o o r ber ©efeü^

fc^aft nod) tl)un." ®er gufligrat fafe ftarr.

„9fun, meiter fcf)Itc mir nidjt^'." brachte er enblic^ mu^*

fam i)eröor, „id) merbe mo^t noc^ brei Seutnont» unb fünf

atefercnbaren ®cgenbcfud)e mad)cn foflen — unb biet ift gar

nod) ein gä'^nrid) babci! 9icin, ba» fann fein 9Jlenf^ öer=

langen!" —
„Sann ge^ rocnigftcnS 5um Hauptmann ^ettborf," brängtc

9Kimi, „bcr fommt nid)t, wenn bu nicbt »orber bei if)m marft
!"

„^hin, bann bleibt er jn 4)aufe!" bemerfte ber Safer

gefü^Ko*. DJJimi brad) in JI)räncn au» unb ocriiefe ba» Limmer.

(JonieBuiig iolgt.)
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„SJJaret! — 9Ka— aret!" 9Jiemanb antmortet bem roieber^oüen

lauten iKuf unb mit einem ärgerlichen: „S)er SKenfc^ ift ober ou^ nie

ba, tcenn man i^n braucht," fällt bie Sljiir brö£)nenb in'5 Sdjfog. ®er
Jperr ^''auptnann ift fe^r oerftimmt. SSeftäubt, ermiibet, l^ungrig unb
buvftig oon einer gelbbienftübung prüdgetefirt, raiH er mit ^\l\e feinc'3

58urid)en in aller yfu^e unb sBetiagtidjfeit anbete Toilette machen, um
bann, fern üon ben aufreibenben Sorgen bei Sienftel im Äreife ber

©einen einen angenehmen 2Ibenb p oerbringen, aber SKaref ift nid)t

aufjutreiben. 9(ileg 9{nfen unb fitingeln nat^ i^m bleibt umjonft.

3a, SSobber, bat'l fit)r

argerlid),

Snbeffen, na, bann fjelpt

bat nid^

fingt 9teuter unb in bie=

fem galle ge^t eä bem
§errn Hauptmann eben

fo. 61 f)ilft ii)m atlel

nic^t, er mu§ fid) beque=

men, .'öefm unb Sd^ärpe

o^ne bie ()ilfreichen §anb--

leiftungen be§ ®iener§

abzulegen, ©ein Qorn
gegen ben ©äumigen
mac^t ficb gerabe tüieber

in einigen tiebenSroiir-

bigenSonnerroettern mit

obligater 25egteitung Don

t)erfrf)iebcnen nic^tburch*

aü§ falonfä^igen ©c^elt»

»orten 2ü\t, ba bie

Derb ©c^mier»

ftiefel trog be§ praftifc^en

unb bequemen ©tiefei»

tnecf)t§ nic^it „ausgeben"
rooüen, ol§ ber@erufene
atemlos ^erbeiftürst unb
auf bie barfc^e 5^19^^
„Sterl, roo ftecfft bu benn

\djon roieber?" in flramm
bienftitd)er Haltung mel=

bet: „3u 33ejel)l, .'perr

.•pauptmann, t)at \id)

g|nee'ge grau gejagt, i)at

fid) grau Xlöc^in gefagt,

folt ic^ ju gieifdjer

ge^en!" SBer reeife,

lüelc^c SBeiterungen no^
au§ biefer an unb für

fic^ fdjroer üerftänblid}en

$Rebe entftonben fein

mürben, wenn nit^t im
entfdjeibenben SJtoment

bie liebenbe ®attin er»

fc^ienen unb ben 2°^n
be§ ®onnergotte? rafc^

burc^ bie SJJitteilung ^u

befdnftigen öerftanben

ptte, ba^ SKaret in

il)rem 9tuftrage burd^

bie Siödtin au'3gefd)idt

fei, um für ben geftren«

gen E^e^crrn nac^ ber

anftrengenben Sageäar»
beit ein Üieblingägeric^t

pbeforgen.S)er@ebanfe
on „2Biener ©c^nifeer unb einen ©dioppen gut gefüllten 9)iofet lt)ut

SBunber. 2)ie gute Saune ift im ^anbumbre^en »iebergetcljrt unb
nach einer falben ©tunbe „figen" ber geflrenge §err Hauptmann, ber
aber jegt, angett)an mit bem bequemen BiDilrod unb fc^mun^elnb im
Sßorgenufe ber feiner wartenben Safelfreuben, gar nic^t me^r fo geftrenge
axi§\iiaut, mit feiner ßJattin am frifc^ unb einlabenb gebedten Sifc^e,

fieser unb geroanbt bebient öon SKaref, ber in feiner einfachen Sioree
mit ben fpiegetblanf gepugten SBappenfnöpfen unb ben fchneemei^en
.'panbfchuben einen gar ftattlic^en ßinbrud mad)t.

Hauptmann oon ©obenftern i)at erft in fpöteren Söhlen geheiratet
unb bie etroaä opulenten Sebenigemohnheiten beä gunggefeüen mit in
bie einfachere ^läuälic^teit hinübergenommen. S)a mürben nun manä)e
tteine ßigenheiten unb perfönlic^en SSebürfniffe beg Dffiäierg, beffen

fteigenbe Sequemlic^feit mit bem bebenflich toa^fenben jaitlenumfange
gleichen ©chritt hielt, recht unangenehm ju furj getommen fein, menu
yjJaref nicht geroefen märe. 91 ber SJlaret tonnte atle§ unb that aUe§.
@r mar nidjt nur ein aufmertfomer ffammerbiener, ber bie „©achen"
feines §errn oorfichtig reinigte, forgfam oufbemahrte unb mieber für
ben ©ebrauc^ bequem pr §anb legte, ber bie S^nöpfchen in baS frifdEie

ipcmb fiedte, ohne beffen ißlättglan^i ju oerberben, ber mit ben beiben
Surften ben ©djeitel big auf ben 3?odtragcn herunter fo funftöoll ju»

red)tlegte, ba& nur ber ßingemeihte bie fortfchreitenbe Sichtung be§ einft

Xtt $err Oifijtctßburfi^c. ©emolt oon SS. 2;rubnec.

fo üppigen §aarmuchfe§ erfennt, fonbern er hielt auch ®(a§, ©ilber

unb ^orjetlon in Oortrefflicher Drbnung, ohne mit bem „SJleigener

,Sroiebelmufter" allenthalben anpeden, er fc^mudte ben Sifch gleich einem

föniglichen Safelbeder genau nach ben jßunfdjen ber §errfchaft, unb

„madite SifchbeDienunq'' na^ allen Siegeln ber S?unft. SKaretg SSer»

bicnfte mögen um fo fchmerer, al§ feine beiben i^orgänger bicfen 9lu=

forbcrungen in feiner 2Beife genügt hatten, unb uadj furjer 3eit in bie

Kompanie „prüdgetreten" m'aren. ®er eine hatte nicht „putjen" fönnen,

unb mar felbft „fehr bredig" gemefen, beibe hatten eine unübertroffene

©efchidlichfeit befeffen,

bieSratenfauce ftet§ jur

^)älfte auf ba§ 2:if^tud&,

nicht feiten aber gar auf

Uniform unb Sl'leib ber

§errfchoft ober ber®äfte

p fd)ütten unb unter

ben ."panben beä le^tern

hatten ßu^^erbofe unb

Sutterbüchfe fid) mit

munberbarer ©chnellig»

feit 5U leeren gepflegt.

Sticht ba6 SSolff, fo mor
fein 9Jame gemefen, ge»

ftohlen hätte. (Sr mar
im ©egenteil nach feiner

eigenen unb nach ber

9lnfdE)auung ber meiften

Seute, melche mit ihm
auf gleid)er S3ilbung§»

ftufe flehen, ooHfommen
ehrlich unb hätte geroife

nidht eines @rofd)enS

3Bert Oeruntreut. ©pei=

fen unb ®etränf'e bogegen

jum fofortigen eigenen

„S'onfum"p oerroenben,

galt ihm mie üielen an»

Deren mohl aU oerbotene

Srud)t, aber nicht aU
Unredbt.

SKaref genofe infolge

feiner in bie klugen fprin»

genben Sorjüge unb
tro^bem bafs ber pol»

nif(|e SSauerfohn fort»

mährenb mit ber beut«

fchen ©prache auf ge»

fpanntem gufee blieb,

bie 3"^iebenheit beS

.'perrn .'pauptmann in

ooKflem yjJafee. 9tn bie»

fer fonnten gclegentlid)e

9tui5brüche eines chole»

rifd)en Temperaments,
mie ber oben gefdhilberte,

nichts änbern unb aud^

ber 33urfche mar feiner»

feitS mit bem S?orgefegten

fo „gut eingericihtet,"

fannte beffen ganjeS

aöefen fo genau, bog
bie im 3'"^n ihm an

ben Äopf gemorfenen

„efel" unb „Jtamele"

ihm baS Seben meiter

nidit oerbilterten. .'patte et fid) boch aud) bie ®unft ber „grou 4)aupt»

mann" in hohem ®rabe ermorben. (5r mar bcu Sfinbern „p gutt,"

mie er fich halb Oerf^ömt ouSbrüdte, baftelte für fie, fpielte mit ihnen,

unb alle, Snaben mie SWöbchen, etflärten ohne SSefinnen SKaret für

ihren beften greunb. ßbenfo mar bem hübfchen, fchlanten, anfletligen

unb miHigen 3Kenfci)en, ber noch bap Don „guten ßltern" mar, bie

Söd)in jugethan, boch barf man mohl mit einer gemiffen SSohrfi^einlichfeit

annehmen, ba6 bie ©efühle biefer alternben Same oon ber greunbfchaft

in fehr bebentlii^er SSeife pr Siebe fti^ p ermärmen im begriffe ftanben.

SKaret lief unb fprang bie fteite Hintertreppe mieber unb mieber het'

unter, um SSaffer, .'pols, Sohlen unb alle bie anberen ungejählten 58e»

bürfniffe für ben .'pauSholt hetbeipfd^leppen, liefe fi(^ oon ber herrfd)»

füdjtigen 93rigitle ohne SJJurren p 5ßontiuS unb ^Pilatus fd^iden, unb

galt in ben 9lugen ber ipauSfrau audh in einem legten belifaten Sßuntte

als baS aHufter' eineS Surfchen. 6r oertrug fid) mit ber tödjin, ohne

ihrer heifeen SiebeSbemerbung entgegen p fommen, menn er audh als

gefunber, atlejeit hungriger „junger S'erl" bie Oom liebenben §ersen

ber Wienerin gefpenbeten „gettbemmen" unb ben boppelt gefügten Kaffee

nidht Oerfd)mäl)te. Db eS ber ^ehn gahre älteren töchin mit bem jahn»

lofen TOunbe im Saufe ber ^eit gelingt, ben fpröben SSurfd^en boch

nodh als „©dhag" ju geminnen, ober ob bie Siebe fpäter in bie ntnan»

genehme SeibenfdEjoft umfd)lagen roirb, meldte mit (Sifer fucht, roaS
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üeiben jc^afft, möge bal^ingeftellt bfeiben. Seiicrtnonn fcnnt bie büftere

SBoIfc, neldje übet bem .sjausfjolt fdjtrjebt, roenn bie Slöcf)in bie Ouppe
tjcrfol^t itnb bcn 33roten üerbrennen liijjt, meil :ingenbe (fifci-(iicE)t H)i

am §er^cu frißt; iinb bie traurigen ^^olgen, menn bcr gerechte Born
beä ."paug^errn blilsartig einjd)lägt, um bie Suft su reinigen, babei aber

in ben meifteu 3"düen einen ober ben anberen 33ebietifleten oom ®d)au»
p(a|se jcincr 2;f)iitigfeit fortinfd)rDemmeu. SSor ber .'ponb (ebte 9Jiaret

fein angenc()me§, Ijeitereä 2)afeiu fort, aU beffen einziger fd}tt)aräer

ilsnntt itjm ber Uninut beä (^-elbiuefaelg erjc^ien. S)iefe „yjfutter ber

.Kompanie" Ijatte eine ,/3ife" auf ben ormen i8urid)en, o^ne bafj ein

ftid)t)altiger @runb p biefcr ?lbneigmig erfic^tlic^ geraefen wäre, iööje

Bungen flüfterten fid) s"/ baji ber „grau gelbroebel ," meldte über bcn

biirbeifjigcn Al'rieger mit grofjer ßuergie ben ißantoffel fdjroong, bie

i.'ciffungen „i()reä" 2^nrfd)cn nidjt genügen foCIten. 2)iejer le^tere Ber=

ftanb bie fd)reienbcu Stinber im unöermeibüc^en, I)öd)ft elegant aufge--

puj^iteu ftinbcriuagen nid)t ju beruljigen, ^atte fogar einmal bmt jüngften

Spröfjling bie Js-lofilje gereid)t, o()ue ben geiriffen ©augftijpiel orbentli(^

SU bcicffigen, fo bafj bie toftbare gepuderte Wdd) ba§ gan;\e 93ettd)en

überfdjroemmfe, unb ermieä fid) and) in ber ftüd)e beim ©emüfcpulien
unb Sl'artoffclid)äten ircnig geiuanbt. SBoä war natürlidjer unb gered)t=

fertigtcr, als baß bie grau Selbroebet, meld)e bod) getDof)nt mar, ben
„beften" 93urjd)en ju I)aben, ernfllid) böfe roar, baß ha§ id)arfe ?(uge

be§ .fiauptmann» gerabe ben „abbretten unb proppern" 9Jfonn ertonnt

uiib „genommen" Ijatte, ben fie fd)on feit feiner 9{efcuten5eit jur eigenen

„Stütze" augerfef)cn gtaubte.

."poffen mir, baß baä StiHfeben im .'paufe be§ .'pauptmanneS , an
bem aJiaref cineu raefentlic^en, nid)t ju uiitcrfd)ägenben 9(nteil ^at, nod)

red)t lange fortbauert. S8ieIIeid)t entfd)Iießt fid) ber leBtere, obg(eid)

er eigcntlid) ju .s^aufe oud) gebraud)t mirb, bem 5EBunfc^e be§ oorge*

fe(5ten Dffiäierä nad)jufommen unb „atä 93urfc^e ju tapitulieren," über
bie gefetUicbe ßeit I)inau§ Weiter ju bienen. 2:cnn SJJare! ift aHerbingS,

roie fein .s^ierr oft unb gern betont, eine ma^re %exle.

Übrigeng barf ber i'efcr auä biefem begeifterten Sobgefange nic^t

etwa ben ©d)(uß äiet)en, aU ob nun bie 9KeI)ri^a^t ber ©olboten, meldte

ben Offizieren p perjöntic^er SSebienung beigegeben werben, unb Bon
bcnen bie 33urfd)en ber berittenen Offiziere gättälid) bienftfrei finb, mit
ben SBerbienftcn bieje» einen nid^t Den SSergieid) auä^iette. gm ®egen»
teit, nur tritt in fnteiboffopifc^ ired^felnber gorm, jeber nad) feinen

Sorpgcn unb ©d)luäd)en unb nad) ben äußeren SSer^ältniffen be§ Dffi»

jierg, bei bem er „bient," Berfd)iebcnartig in bie ßrfc^einung. gn ben

auf größerem guße eingeridjteten ,'päufern ber ©enerate unb öfteren

Stabsoffiziere fungiert ber 23urfd)e in bcr SRegei al§ eleganter S'ammer=
biener ober bod) in ootler Sioree; in ben bef^ränftercn §auSt)altungen
mand)ey jüngeren Dffijierg mad)t er fic^ eben aller Orten nüglid) unb
tüirb uid)t feiten mit bem S)cdelEorbe am SIrme gefe^en, ber 5)ame be§

.fianfeg auf bcn 3Bod)enmarft folgenb ober auc^ aüein bei 93äder unb
Ärämer bie notmeubigen Einföufe beforgenb; ber SSurfc^e be§ unOer»

I)eirateten Dffijierg bilbet aber geiabezu einen unzertrennbaren unb
n)id)tigen Seil Don beffen ^ougflanb. 3""^^ fotlen nur Bütlig au^ge»
bilbetc unb burd)aug pöerlöffige Seute al§ Offizierburfd)en Bermanbt
tnerben, aber manche Sjorgefel^ten glauben bicfe 33efiimmung auc^ bem
®eiffe nad) crfüüt zu tjaben, roenn fie l)ier unb ba einen ungefc^idten

Sölpel unb gutmütigen ©c^maifopf bem Seutnant al§ 33urfc^en über«

tüeifen unb il)n fo au§ 5Kei^ unb ©lieb loSmcrben. 2;a fommen benn
neben einzelnen ernften Unzutrdglic^feiten bie mond)erlei 2)umml)citen

zutage, meld)e Bon unferen ^umoriftifc^en Äünftlern in ©dirift unb Qdd)'
nuug immer luieber bem banfbaren ^publituni Borgefübrt tBerben.

„Leutnant, fiel) auf; mußt bu ej'jieren ge^en," medt in ber

S^at ein rool)lmeiueuber neuer S8urf(^e ben müben (3d)läfer, nad^bem
er ben ^^sfcrben Borger bie für ben gonjen %aq beftimmte 9{ation in

einem gutter „gefd)üttet" l)at; ber £eutnant§burfd)e ^ält fi^ in befter

9lbfid)t oft genug Berpflid^tet, bie „fd)roarze" SBöfc^e beä CtfizieTä nod)

einige Jage ,,nad)zutragen," um ber SJSafdifrau bie 3trbcit unb ben

Serbienft nid)t z" lcid)t inerben z« laffen, ja ein befonberS auf bcn

SJorteil feinet .s'ierrn erpid)ter S3urfd)e melbete einft beim Überbringen

eines 93oufett§, um ben SBert beSfefben in ben Slugen ber 5)ame ju

erp^en ober um bie Bermeintlic^en bebeutenben Fluglagen für ben Offizier

mieber einzubringen, gan^ ernft: „foftet fic^ au4 Zwanzig 90lart." 5Do§

unb ä^nlid)eä finb Ungcfc^idlit^teiten, bie bei öfterer 2Biebcrl)olung auc^

ben ru^igften 9Jfenfc^en zur §eftigteit reizen fönnen, e§ finb aber alles in

allem genommen nur fileinigfeiten. großen unb gonzen barf man
Bielme^r ben Dffizierburfc^en bie 9lnerfennung nic^t Berfagen, baß fie mit

i^rer ©eroö^nung an unbebingten ©etjorfam bie benfbar millfä^rigften,

gutmütigften, geroanbteften Liener bilben. ©o fie^t man benn auc^ in

ben gtiieratenteilen bcr 2ageSblätter, boß bie 9?ac^frage nai^ geroefenen

Dffizteräburtd)en z" atlc" möglidien S)ienften fortraät)rcnb eine große

ift, unb bcr §ausf)olt, melc^er burc^ einen 58urfcf)en Bcrroöbnt ift, leibet

fe^r unangenebm bacunter, roenn er biefen nüglic^en, bienenben ©eift

fpöter entbebrcn muß.
3fac^ bieier ©c^ilberung feilte mon faft meinen fönnen, baß baä

§eer ber 93urfd)en fid) auS einer gequälten, über ©ebü^r angeftrengten

unb auSgenu^ten klaffe Bon äJJenfc^en zufammcnfcgen müffe. ^al ift aber

feineSroegS ber gotl. S)em Hauptmann ober 3üttmeifter fte^t ztBar ba§

SfJec^t zit/ jeben SJJann feiner Sruppe alS Surfc^en zu „fommanbieren,"

aber roie er z" jebem 2)ienftc bie Jaugtidiflen augroä^lt, fo beftimmt

er zu Offizierburfc^en in ber Siegel nur folc^e ideute, meldte mit greuben

eine ©tellung annehmen, bie i^nen root)l bie $flic^ten perfönlic^er S)ienft=

barteit auferlegt, i^nen aber ein etwaä ungebunbenereS, unb infolge

beS Bon ben Offizieren al§ ein SluSgleic^ für il)re 'sMrbeit geroäl)rten regele

mäßigen ©elbbetrageä auc^ reid^lic^ereä Seben in 9lu§fid)t ftellt, al§ ber

ftromme Sienft in ber Al'ompanie bieS fonft geftattet.

Unter ben S8elol)nnngen, roeld)e bem ©olbaten für gute§ Sßet^alten

in ?tuäiid)t gcftcHt roerben, finbet fic^ auc^ bie tommanbierung alä

Offizierburfc^e, unb nicbtä fönnte präzifer bie ©tellung ber 93urfc^en

i^ren Slameraben gegenüber auäbrüden. 2:er „grüne" 9tefrut fpric^t

pufig Bon bem „§errn" 93nrfd)en be§ ,fierrn SeutnantI, unb täglich

begegnet man SJJännem in Ber^ältni»mäßig freier unb angefe^ener

©teliung, bie mit ©tolz fid) rüfjmcn: „3d) roar zroei ^aijx Surfc^e beim

§errn ipauptmann X (je^t ein befannter ©eneral). S)er §err §aupt=

mann mar fc^r ftreng, aber ju einem orbentlic^en Slcrl roar er au^
fel)r gut. S)ie gnäbige grau roar aud) gut, aber fe^r genau. 9fa, fie

batten e§ aud) ' roobl nic^t." S)ie äußere SBürbe ber Offizierburfc^en

innerhalb ber l)ierard)ifd)en militärifd^en ©lieberung pflegt auc| baburd)

anertannt zu roerben, baß bie Unteroffiziere ben 53urfc^en unb beffen

unoermeiblic^e 33raut, bie in ber Siegel fc^on „roa§ beffereS" ift, ju

it)ren geften l^eranziefien ,
anberfeitS fennzeidmet fid) baS über bie

Sicnftzeit l)inaugreid)enbe ®efüt)l ber ?lnl)änglid)feit be§ Surfc^en an

feinen Offizier am bentlic^ften burc^ bie gutmütig trcuf)erzige Üieberoeife,

meiere alle bem legieren gcbörigen ©egenflänbe alä im gemeinfamen

aSefige anfielt. „Unfere *Pfetbe, §err l'eitnambt, finb bod) bie fd)önften

in ganze Siegiment," ober „roollen roir nid)t ^en faufenV" unb

äf)nlid)e Sieben fann man fe^r oft :^ören. "Zaä luftige unb etroag

übermütige 33ölfd)cn ber 33urfc^en tbentifiziert fic^ fogar in folc^em

SJiaße mit ben Offizieren, baß im gegenfeitigen 35erte:^r ber Surfc^e Bon

feinen ©enoffen fletS mit bem 3iamen ober ber e^arge beg ^lerrn an=

gerebet zu roerben pflegt.

„©iel), ber SDtajor' reitet roieber bie otle 93raune in bie ©d)roemme,"

ober „ba fömmt ja ood) ber lütje ©roßmann angefcf)lentert." „3Ba§

mac^t benn bein ODer?" mit roeld)cm Sluäbrud ber .'gerr gemeint ift,

roenn ber 33urtd)e aud^ einen Sopf größer unb er^eblid^ älter ift, al§

ber blutjunge Offizier.

®er beutfd)e ©olbat unb befonberl bcr SBurfc^e beft^t ein feinet

®efül)l für bie fleinen ed)roä4en feiner iBorgefegten unb Bcrfte^t ju

gelegener 3eit ouf gutmütige SSeife berfelben zu fpotten. 2a§ t^ut

aber ber ftrengen militärifi^en ®i:?zip'i" hiwm Eintrag, bcr ©olbat

unterorbnet fid) trogbem rüdl)altIoä ber geiftigen Überlegenheit beä

Offizien, unb ba§ SJertrauen beS gemeinen l'iannel in bie l)öf)ere

Gmfic^t be§ SSorgefeJiten roirb l)öcbften§ noc^ baburd) »erftärtt, baß

biefer let;tere il)m menid)Iid) näber gcrüdt roirb.

^'^errmann Sßogt.

Jim ^amiftenfif($e.

SJcuentbedte räticUjafto iUnäU auf bem lilüiicton 'ülavi.

ÜlrcoBtalil^if i^c§.

9treograpf)ifc^c§, roa? ift bas? £o wirb mannet Sefet

Berrounbert fragen, roenn er Borftel)enbe Übcrfc^rift lieft.

Um biefe grage fogleid) jn beonlroorten roiH id) bemerten,

baß aüe§, mk man ol» „geogrop^ifd)" bezeid)net, roenn Bon

ber ßrbe gefproc^en roirb, „areograp^ifd)' genannt roirb,

roenn eS fid) babei nid)t um bie Grbe, fonbern um ben

ißlaneten Dlaxs l^onbelt. S)iefcr «planet max§ ift gegen»

roärlig aU t)etler roter Stern am 'ülbcnbbimmel fid)tbar,

unb tnbcm fold)e§ ber Berebrtcn ^lieboftiou nid)t entgiitg unb

fie rociter glaubte, c?- mödjle aud) mond)en Sefer inler=

effieren etroa'5 über biefen roten Stern zu oernebmen, bin

i^ in bie Üoge Berfcj^U luorben, an biefer Stelle eine fleine

arcograpbifdie' gj-furfion zu mad)en. 3u biefem 3rocd fei

bem geneigten üefer znnäcbft eine ©cnevalfartc be§ '4>laneten

i'iarg Borgefübrt in bcr bcfannten iJifertatcrprojettion. Tiefe

itarte ift Bon i^rofeffor SdjiapareÜi in lliailanb auf ©runb

eigner 93eobad6tungen unb SÜieffungen entroorfen roorben. S)ie

bi'inflen i'artieen finb Ufecre unb J^anäle, bie bellen bagegen

Sanbmaffen, Jlontinentc unb Unfein. SBenn man biefe Sorte
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mit einer in bcr gteir^en ^ßtojeftion aii'^gefü^rten Erbfatte bergleid&t, fo

fiiibet man auf £ea erften SSlicf einen gewaltigen Unterfd)ieb, ja eine oöüige

'-l>ericf)iebent)eit in ber Verteilung ber geftiänber unb SKeere ouf biefen

beiben 28eltEi3rpern. Unfere ßrbe jeigt groge fompafte gefttanbömoffen

unb jufommen^ängenbe Djeane; auf bem Wax§ festen bagegen gro^e

kontinente beinahe gang unb gor, benn bo§ fefte Sanb ift bort überaH

üon SKeere^ormen unb .tanäten burd))c^nitten, fo bafe 5af|lreid)e mef)r

ober minber grofie Snfßl" entftef)en. Sc^iapareHi i\at bie Sage ber

^auptfäcftlic^fte'n ^ßunfte auf bem Wax§ burcf) eine förmliche SCriangu»

lation feftgelegt unb ben Speeren imb 9Jieeregarmen 9Jamen gegeben,

bie meift ber 3J?i)töologie unb antifen ®eogrop^ie entlef)nt finb. ©o
fü^rt ä. 33. ber eiförmige bunfle glecf, über toeti^em ber neunjigfle

Sängengrab I)inroegäie()t: (Sonnenfee (Lacus solis), ber fcftitbförmige

:^elle giecf mit bem bunffen Sreuje unter bem siuei^unbertften ®rabe

ber Sänge ift bie Snfel §ella§ unb ber fenfrec^te 33otfen be§ bunflen

S^reu^eS ift ber TtemSami 9npf)eu§. ®er bunfte SSogen an ber Unten

Seite bon §ella§ ift bog Mare Hadriaticum, bie t)e(Ie, ^atenförmig

getrümmte Snfel Reifet Ausonia, fte roirb lint^ umfloffen oom ti)rrf)e=

nifcfien SIZeere, i>a§ fidö uoc^ unten (Sforben) t)in in einen breiten,

gerounbenen ©trom oerlängert, ber ben 9famen siii eri)alten :^at. 2)iefe

fpejieüen Stngaben toerben genügen, um bem Sefer einen Segriff oon

ber areograp^ifdjen 9fomentiatur ä" geben. SSir looßen un§ jeboii mit

fot^en Einzelheiten nid)t nat)er befaffen, fonbern nur einen SStidE auf

bie atigemeinen SBer^ältniffe »rerfen. SSenn man bie nebcnfte£)enbe

SKorlfarte genau inö Singe fnftt, fo toirb man balb ju bem Ergebniffe

tommen, baß bie feinem St'anöle mehrere fe^r mertroürbige Eigentum»

lid)teiten befi^en. Grftem? nämlic^ finb fie, im ©egenfage ju ben großen

SJJeerelteilen, j. 93. bem ti)rrt)enifc6en üJJeere unb bent Üfil, merf(id)

grablinig, ober bocö nur in großen 33ogen getrümmt, sroeitenS finb aber

and) — unb ba§ ift anwerft auffatlenb — oielfac^ je sraei unb jroei einanber

parallel. SSaä perft ba§ ®erablinige anbelangt, fo fann man baran

benfen, bo6 bie Slbbilbung übertreibt unb bie Sinien in SBirtlic^teit nidjt

fo ganj fc^nurgerabe fein möchten. ?lllein biefer ®ebonle ift irrig, benn

©djiapareOi bemerft auäbrücftic^, bog folc^e bunfle tanäfe biglocilen fo

gerabe unb fc^arf crfcfieinen, al§ roenn fie Iäng§ einem Sineal gebogen

mötcn. ®anj unerflörtid) ift aber bie 2;i)atfad)e, baß bie nieiften biefer

fc^nurgeraben S^anäle boppelt erfc^einen. Sasu tommt noc^ ber Umftanb,

bafe feiner bcrfelben ettoo mitten im geftlonbe enbigt, fonbern alle oljne

2lu§nal)me jroei entfernte SJJecreSteile mit einanber üerbinben. Um
ein richtige! Urteil über bie ftattljobenben SSer^ältniffe p geminnen, ift

nod^ i\u bemerten, bofe biefe kanäle über l)unbert titometer breite l^aben

unb if)re Sänge jmifc^en taufcnb unb fünftaufenb Kilometer wedöfelt.

6§ finb alfo ganj ungeheure Stlbungen, bie mir bor m§ ^aben. Stber

mag fotl man au§ i^nen mad)cn? iffiie finb fie entftonben? §aben fie

einen Qmed'^ S)icfc gi^agen brängen fic^ »on felbft auf, benn es liegt

in be§ !Kenfd)en SJatur, ba§ er überall nai^ Smed unb fragt-

ift mirt(id) eine eigentümliche ©a^e um biefe tanäte; je länger man
ibren Verlauf auf ber Sorte betrot^tet, um fo rätfelf)after merben fie.

®eu)i6 reben fie eine ©prodje, ober mir haben noch "ich' gelernt biefelbe

ju oerftehen. SDfutmaBungen in biefen S)ingen finb auch eine böfe ©oche
unb id) perfönlidh t)abe feine Suft foldje oufäuftellen. glammarion fogt,

bie .t)l)pothefe eineä tünfttidjen, oon intelligenten SJBefen fich herleitenden

Urfprung? biefer ffonäle biete fid) unferm ®eifte fo oon felbft bor, bo§
mir berfctben un§ nicht miberfegen fönnten, obgleid) genug Sinmürfe
bogegen oorhanben feien. Sft e§ roohrfcheinlid) , ba§ 33eroohner jeneä

^Planeten foldje ungeheure Kanäle öon hundert Kilometern breite unb
taufenben Säuge hätten anlegen tonnen unb baju nod) boppelt unb in

großer Slnjohl? Um biefe groge nicht lei^tftnnig mit jn beout«

Worten, muß mon fidj Oergegcniüärtigen, um loeiche Slioffenberoegung

Oon SWateriol el fidh bobei hcinbelt. Sfehmen toir nur einen eineiigen

S^'onol bon himbert S?ilometer 93rette unb bloß taufenb Kilometer Säiige

unb geben bemfelben hunbert SJJeter 2:iefe. ®iefe§ gibt ein Volumen
gleich bemjenigen oon jehn SSergen üon ber @röße, ber |)öhe unb bem
Umfange beä Sit na. ®laubt aber jcmanb ernftlidj, e3 fei bem
9}Zenfchengefd)le(^te möglich, ben Sitno obptrogen? 9Zun fotfen gor
noch obiger §hpothefe bie Srcaräbetrohncr Slrbeiten ausgeführt haben,
bie im gongen minbeftenS jehntoufenbmal großartiger mären! S)aß auf
bem SKorä bie ©ch^ere bebeutenb geringer ift olä ouf ber Erbe, mon
alfo bort mit weniger Äraft eine größere Soft bewegen tonn, thnt nichts

jur ©odje, benn biefe @rleid)terung oerfdjwinbet neben bem Ungeheuren
ber Slrbeit felbft. ®er oben genannte fronsöfifdhe ©chriftfteller mad)t
bagegen ju gunften ber ."ptjpothefe auf jolgenbeS oufmertfam. 9?od)

unfern Vorftellungen bon ber Slrt unb 9Beife, wie fid) ia§ $lonetenfi)ftem
gebilbet hat, ift ber SKorS weit älter alä unfre Erbe. SBorum f ollen

wir nicht onnehmen bürfen, bie SKorSbewohner feien m§ in ber S?ultur

ouch fo um ein paar SKillionen Söh^chen öorouS? SBährenb bei m§,
bem heutigen 3i'ftanbe unferer noch fehr jugenblichen Sec^nif unb
Snbuftrie entfprechenb, bie Slntoge beS ©ue^fanalS, bie SluSführung beä
©otthorbtunncll imb be§ SDurchftidjS ber Sonbenge üon *ßonamo ol§

foloffale Unternehmungen gelten, wirb bielleicht bie'gufunft nod) einigen
äehntoufenb fahren oon bergleichen Slrbeiten fein großes Slufheben
mad)en unb bie Kulturträger auf bem SKarS finb bieÖeidjt ou^ unfern
fpöteften SJochfommcn heute fchon weit üorauS. ©o tonn wirflidh
jemonb argumentiren, ber in jenen Kanälen beS ^ßloneten 9}JarS SBerfe
ber Kunft unb Snbuftrie erblidt unb wer tonn ihn üöllig wiberlegen?
Slber wog ift auch anberfeitS mit einer folchen Shpothefe gewonnen, bie
nicht bcroiefen werben tonn? SSarten wir boher mit unferm Urteile,
btl bie SBiffenfdioft weitere Sluffdilüffe gebraut hat. SSieüeicht ift fd)on
in biefem 9lugenb(ide wieber etwag S^eueS in biefer SSejichung gefunben
Würben, benn TtaiS fteht jur aSeobochtung fehr günftig unb ^rofeffor

©chioporefli hat mittlerweile ein SRiefenfernrohr oufgeftetit, um ben

^IJlanelen ^u burc^muf^tern. ©eine weitern Ergebniffe toerben wir bonn

an biefer ©teile mitteilen. Dr. Klein.

Sunt Dirätfcl.

SBir erhielten ouS bem Dberelfoß bie folgenbc äufc^nft:

®eehrte iperren!

3m Slnfc^luß on ben in 9Jr. 21 erfchtenenen Sluffob üon ^uliuS

©tinbe über boS DbgeheimniS erlaube id) mir 3hnen folgenben Vor«
gang auS bem Seben beS S)ichterS Konrob ^ßfeffcl mitzuteilen, wie

ihn ber ®ich'er felbft erjählt. ^ch entnehme benfelben ber Revue
d'Alsace 1856.

©ine ©eiftercrfcheinung üon ^|3feffel erjählt.

S)er SSorfotl begob fii^ am hellen Sage, in einem außerhalb ber ©tobt
(Kolmor) liegenben ©arten, ber noch am Enbe beS üorigen (XVII.) Qahr»
hunbertS ein offener ÜSeinberg war. Ein junger ©eiftlidjer (©igiSmunb
ViUing, ^]5forrer ju Kolmor, f 179ü), ber mich bahin begleitete unb gnoor

nie bogeroefen war, fühlte auf einem gewiffen *3la| einen ©d)ouer, ben

id) am beften mit einer elettrifc^en Erjchütterung üergleichen fann. SBir

beibe waren allein, gd) mußte mehrmals in ihn bringen, bis er mir
jagte, boß ihn biefer ©chouer foft immer an Drten onwonble, wo
jemonb begraben liege. Er fügte i)ixi^n, bie Suntelheit ber Ucocht würbe
oermutlid) feine 9Bahrnehmung beftätigen! SlbenbS um neun Uhr (eS

wor grühling 1759) fehrte ich mit ihm in ben ©orten jurüd unb er

oerfid)erte mich, auf bem befogten ^toße nid)t eine lange hagere ©eftalt,

fonbern eine foum fünf ?yuß h^^e Sunftfäule 3U erblirfen, bie ihm
einer weiblti^en gigur ähnlid) fchien. Sch trot bid)t ouf bie ©teile,

tonnte ihn ober nidjt boju bewegen, ein gleiches ju thuu. S4 f"i)r

mit bem ©tode unb mit bcr bloßen .Sjonb überall umher, ohne Weber
einen SSiberftanb nod) einen onberen Einbrud ju cmpfinben. SJfein

©efährtc ücrfid)erte mich, fo tüie ich bie ®unftfäule ^erteilte, flöffe fie

mieber gleid) einer getrennten glömme äufammen. S)iefe nächllidie

SSotlfahrt habe id) mit mehreren greunben im Saufe eineS ^ah^eS
bei jeber SBitterung wieberholt, ohne boß, oußer bem erften Entbeder,

jemonb boS minbefte gefehen ober Perfpürt hätte. Einmal fchob id)

mit .'gilfe meines SöruberS ihn mit ©ewolt auf bie gebachte ©teile,

gittern unb ©rouen ergriffen ihn, unb noi^ beS onbern SogcS bemerfte

jebermonn bie 2:obeSbläffe feines ©efii^tS. S)en folgenben ^TÜhlinS
ließ id) an einem fchönen Soge im 93eifein mehrerer nod) lebenben

*)ßerfonen auf bem ^lo^e nochgraben unb toir fonben wirtlich ungefähr

fünf guß in ber Erbe unter einer ifolierten ©chicht Kaltes fehr oolI=

ftänbige 9iefte eineS ©erippeS, Wobei befonberS ber ©djäbel unb bie

Kinnbaden mit ben gähnen noch wohterhalten woren. SBohr ift cS,

boß mein greunb, ben id) nod) biefer Operation auf bie ©teile führte,

nid)t bie minbefte Slbneigung ober Erfchütterung mehr fpüren ließ, itnb

boß id) nod)her noch mehrere ©elegenheiten hatte mid) ju überzeugen,

boß fein SZerbenfhflem burch bie SluSbünftung ouch bon alten ©räbern,

auf eine mir unerflärliche Strt angegriffen würbe. S)abei befiel er ein

äußerft fd)orfeS ©eficht unb tonn noch je^t fich beS 9?od)tS überoQ ohne

Sicht finben.

mU CS Srrlii^tcr?

3u biefer grage fif^reibt man imS:

.'F)od)Oerehrlid)e SRebottton!

3u ben ©d)lußbetrachtiingen in bem hochintereffonteu Slrtifel in

9Jr. 21 beS ®aheim: „2)oS Dbrätfel" üon .'perrn 3uliu§ ©tinbe, foioeit

in biefelben baS angezweifelte ©ic^tborwerben fogenonnter Si^Iichter

hineingezogen ift, erloube ic^ mir folgenbe Shotfochen onjuführen:

Sch habe währenb meiner SerufSgefi^äfte, bie mich ja and) beS

SJochtS öfter in Slnfpruch nehmen, berhältniSmäßig oft Irrlichter zu fehen

unb fo weit wie möglidj zn unterfud)en ©elegenheit gehabt, goft regel=

mäßig foh ich biefelben fchon in metner Kinberzeit ouf bem ©d)ulmege,

ben ich ber weiten Entfernung halber währenb Der türzeren Soge fchon

im 2)unfeln antreten mußte, auf fumpfigen zur gelbmorf SBilSnad ge»

hörigen Sßiefen, bonn fpäter ebenfo regelmäßig ouf fumpfigem Serrain

am iffiolzenfee, einem fleinen Sonbfee in ber 9fähe üon 9iothenom. S)ort

in ben §aüelnieberungen woren überhaupt zu bomoliger ßeit (1862

bis 1864) Srrlid)ter nid)tS ©elteneS. Erwähntes Serroin an beiben

angeführten ©teilen enthält torfigen Untergrunb unb nur on fold)eu

Orten ift mir fpäter ©elegenheit geworben, berortige Veobad)tungen zu

mochen. 9cad)bem auf ben znerft erwähnten SBiefen SJZcliorotionen üor»

genommen finb habe ich bei fpäterer Slnwefenhett lrol3 ob|id)tlicher forg=

fältiger SSeobochtung bort feine Srrlic^tcr mehr wohrgenommen. ®ic

Siebter felbft treten unftät ouf, flodernb ober bielmchr hüpfenb, bolb

aufleud)tenb, balb berfd)winbenb, um gleich borouf wteber oufzutam^en.

Seim SJähergehen behufS Unterfudhung, foweit le^tere boS meift fchwer

ober gor nicht zn paffierenbc Serrain geftattet, büßen biefelben, ohnc=

hin fc^on matt unb glonz'oS, on Seuchtfroft ein unb werben gonj un=

fichtbor, fobolb man am ^^lajj beS SluftretenS ongelongt ift. SllS Soie

habe ich niir bie Vorftellung gemad)t, boß StuSbünftungen (refp. ©ofe)

ber Erbe in gewiffen gnfammenftellungen li(^tortig Wirten.

®oß nun ferner fernfaule alte Eichen unb Suchen, foweit boS

Zunberartige foule §olz zn ^^ase liegt, beS 9?od)tS leudjten, ift eine

altbefonnte Erf^einung, woüon fid) jeber felbft überzeugen fonn, bcr

an einem bunflen Orte ober im ßimtncr ein bcrortigcS ©tüd ."poIz

beoboditet.
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.^»terbei erinnere ic^ an bie ©tropfe eineg 2iebe§ in einein nun

tool)( fcf)on üergefi'enen alten ©cfindefebucf) (Sinbcrfreunb), iDc(d)e gegen
05efpenftecfurc^t imb ^Iberglauben unter anberen ät)nlid) flingcnben

©tropften folgcnbermageu lautet:

„5-ran Irube ging bei TOonbcnfdjein

Unb \at) roag .s'ielleS fcbimnicrn,

2)a§ mußten glcic^ ©ejpenfter fein.

©c^on fing fie an ju roimmern.

®ocf| ging fie noc^ ^ebn ©c^rttte fanni,

S)a — nat'i ein fauter ©ic^enbaum."

Sü^ef bei 33ieber, bcn 24. Februar 1884.

%. Secfer, tönigt. görffer.

eine {nterfffonte Seftürc.
(8u bem Silbe auf S. 373.)

%a§ ©pielen in ber Sotterie ^at eine fe^r ernfte Seite, ber SKaler
unfere:^ Silben ober bat biefe für bieämat linfg liegen loffen unb fid)

bormtoä an ben Gffett gebalten, ben bie 3ie^ung§lifte mitunter bert)or=
bringt, golgen and) mir feinem Seifpiel. 2)ie Stufforberung jum fpielen
in ber Sotterie mit ber Snff^rift: „®otteg Segen bei eof)n" ift ben
beiben auf unferem 33ilbe fo oft ing .?)au§ geflogen, bog fie fic^ enbti^
entfcbtoffen t)oben aucf) ibrerfeitS if)r ölücf ju Derfudien unb nun f)aben
fie roirfticb geroonnen. ^ngteicb mit ber 3iet)ung§Iifte ift eine ganj
ftatt[id)e ©elbroOe eingetroffen unb mand)er lang geljegte SSunf^ fann
nun befriebigt werben. 3)ie naioe ^reube, mit ber ba§ «|iärd&en fii^

noc^ einmal au§ ber 3iebung§Iifte überzeugt, ba§ e§ mirtlicb ""b nat)i'

^aftig gewonnen t)at, ift oortrefftic^ miebergegeben.

1.

c cli d die et ei er ge h h i

u n n na o on ph r s ss s th te u

a a a ap au
ia in k le

9luä bcn obigen S3nd)ftoben unb 93ucf)ftaben»

jufamnienftcllungcu laffcn fid) 10 SBörter bilben,

unb fo unter cinanbcr ftcücu, bojj itjre 'Jfnfangä'

unb il)re Snbbud)ftabcn, von oben uad) unten ge»

lefen, etma^ ba§ TOcnfdieu^erj Sefeligenbel unb
Erfreuenbeg nennen.

1. Gr mar gemifj nicbt unberüt)ntt unb ift

S>er ?(bu gar öicicr Slönige gemcfen.

SBenn bu barüber nidftt im ftarcn bift,

SOtufet bu fronäofitd;e @efd)ic^te lefen.

2. SBenn fie bcn Sgain, ben ()ciligen, öcrließ,

®ann mar bem SSoIfe Äöftticbe§ befc^ieben,

Sie toanbclte ba§ Sanb jnm ^parabicS

Unb gab ifjm Oruc^tbarteit iinbgotbnengrieben.

3. 3?on einem beutfci^en Strome raufd^t bie j^Iut

Stolj bnrd) ®cfilbe, bie un§ l)oä) entjüden —
Unb raai' bort reift int 33ranb nnb Sonnenglut,

Kann mo^I ben Sinn be§ liiiid)teruften berüden.

4. Gin 9{eid) ber SEBunber, üoticr .<perrli^feit

33cfpülcn fern bc§ SJJeereä milbe SSogen.

3u biefcm Üanbe bot in alter

Gä Diele tü^nc ©d^iffcr ^ingejogen.

5. SBie bobe id) a\§ Sinb ibr frob gelaufc^t,

Grtlong fie mir ou§ te§ Gr^äbter^ Wunbe!
Scb b^tte ungern biefeä ®lüd tjertaufd)t

9J?it aubcrem in foldjcr fdjijncn Stunbe.

6. Gin gnftrument, ba§ anS ber f^nm fpri^t,

®efällt gcmifj ben 9J{entd)enfinbern allen —
Unb mer'g crfanb, ber 9.i{ann mar fid)er ntcbt,

SBie man fo rebet, „auf bcn itopf gefallen."

7. G§ liegt al'3 freunbltcb Stabilen on bem JRbcin

Unb ift buvd) iölüdjcr gar berübmt gcmorbcn

Gr brang Don bort in ©allien bi»ci"<

Unb jagte üor ficb ^cr be§ geinbeä Jgorben.

8. Gin Gilanb, mie ein Gbcn log cl bort,

2)0 noblen ibm bie fd)redl!d)ften ®cfobren.
3n Jrümmer fönt fo niondier fdjöne Drt —
©Ott, mofle gnäbig nnfcr .V)eim bemobren

!

9. 93iö nod) üor nid)t gar langen j^eittn t)at

9Jfon c§ ahS .'öeräogtuni nnb Stobt gefdjrteben.

^Ea^ crfte morb begroben — bod) bie Stobt,

Sie freunblidje nnb llcinc, ift geblieben.

10. SBir treten ein, um mit ber Gbriften GI)or

i^oU ^-römmigfcit 5U beten unb ^u fingen,

Unb ©ottc-o ::ajort, cä b^bt ben ©eift empor
3uni ,'pinunel-otbrone onf ber ^Inbadjt Scbwtngen.

Gt.
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SBeife fe^t mit bem ättjeiten Buge matt.

2. üDlagifi^ee Su^fiaBenquaDrat.
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S'ic 33ud)ftabcn in ben ^-elbern bcä

obenftcbenben Duobrotä loffen fid) fo

orbnen, bafj bie oberfte magered)te jReibe

gleicb ber erften fentrecbten lautet, bie

jmeite mogcrcdjte gleii^ ber gmeiten fenf=

rccbtcn u. f. f.

®ic Dier ÜJeiben (aber in onberer

golge) ergeben:

J) Ginen ^}>lancten.

2) Ginen S'ufe in ^Scutfdjlonb.

3) Ginc ber .spouptperfoncn in 3Bagner§

Sfibelungcnring.

4) Gine '.Bejeidjung für 9Jläbd)en.

3. Diöffflflitunß.

ttei bie lie len SBu be tet Ben

ter DOl ne $Sn be $än Be Unb

ftia bet aus tet fat Unb let

mit SKut tet iau(^)t Ben a;a (ein Sti5

ftu jen 38än bet SRögb met ®a bie

ben BU fie ben Kit men San

Set nat^t-3 31« nenb buft bie al I.-n

nen bot! unb SBei« ten ieg nen but4

Sluflöfnnßen tier iRätlel nnt) ^SufgaBen in !Rr. 23.

1.

lurcb Umftellung ber 23ud)ftoben erbält man
ou^bcn brei 2Börtcrn„9ium," „ibron," „2:eil" bcn

SJomen SJJortin ^ntber; ou^ ben Bier ÜSörtern „%\'

ber," „GIbe," „@cift,"„mcnn" bie SJJomen „Giälebcn,"

„SBittenberg ;" au§ ben SüBörtern „Jon," „gerro,"

„yjcoi" bal Sort „5Reformotion," unb ouä bcn

Dier SBörtem „'©lit^," „Süben," „^ug," „See" boä

SSort „Sibelüberfc^ung."

p a 8 s n

Ol r t r n d

in i d e r

a r t

1^ s t h e r

a c h e 1

(Sie 3Iuf[ü[unßen erfolgen in nöcf)flcr 9?iimmer.1

Silbcrrätfel.

Gin eben eingelaufene^ Telegramm.

:inl)olt: 9cod) fiebcn ^obren. DJoDctle Don ©crmoniii. — .'peiBe Sage. (Sd)lu6.) iScrgmdnnifdjc Grinnerungcn uon üon .öetjben.

lliit brei ötlnftrotionen. — Ginc Sd^ute im olten 9iom. 9.1fit ^Cuftration. — Gin tird)lid)er ÜBegroeifer für 5Iu§manbcrer. — Sie ©efettfd^oft.

Sfii.ic Qii-^ bem isomilicnleben Don ^lon^ SIrnolb. — 2)cr i)urfd)e. 58on 4)errmonn Siogt. 3u bem Silbe Don 23. Srübner. — Slm gomilien«

tifd)e: ".UrcogroDbifdlc^. 3>ou Ur. Älein. 9Kit SQnflration. — 3nnt Dbrötfel. — @ibt eä Strltc^ter? üßon g. Seder. — Gine intereffante Settüre.

3u bem Silbe Don G. Stüngberg. — unferer Spielcde.

Sur Bic WüiflcnBunB uiiocrUnet ctngcjanBUr Slianujtripte {tctt Bit WcBattiou nur ein, acnn Die nötige Srnnlatur in 0(utf(t)cn ürcimaricn elctit)}citte beigelegt iü.

iRebalteiirc : Dr. ^»Oert ^ocnig iinb ^Seobor /iermann ^anteniu» in cCeipiig. ScrantroortlitB: Dr. ^oBert .ftoenig.

iScrlaii bec paQeim- ^<|)(Bitian l^erOngrn & ^Caflng) in ^(ifiig. Srud Don ?ir4(r k ^ittig in ^(i|iiie.



fin iifutfdjts Jnillifnlilntt init |IIuftrntinnfn.

©rjc^eint tDÖc^entüc^ unb ift burd^ alle S3ucf)^anblungen unb ^oftämter bierteljäfirUt^ für 2 Tiavt begießen.

^am im SBege be§ 93uc[;^anbel§ and) in §eften belogen rterbeit.

XX. Jahrgang. Jlnsjcathen mn 22. intj 1884. itr Inlrgaiig läuft uain fMobtt 1883 bis h\im 1884. 1884. JVo. 25.

gum 22. inär3 ^88^^.

^9enn im beutfdjeu Eaiib

Sidj bei" ^räljling regt

Unb fein grün <5ewanb

Um bie €rbc legt,

U?cnn es blütjt nnb flingt

Hings mit €inem Sdjiag —
Kommft bu frot] befd;ipingt,

(5ro^er Kaifcrtag!

^ bu ifrüf]nngsfcft,

Wo im gan3en Heic^,

lüo in ®ft unb IPeft

3ft bir eines gleid; ?

3n ber Socfen Wei^,

3ung an Kraft unb ITtadjt,

® bu Katfergreis,

Sc^au bie riifilingspradjt

:

<$djau ben SEenj im ^aus,

a)o Urenflein tjoib

Dir ben Deildjenftraug

fjeute lädjelnb 30Üt!

Sc^au ben £en3 im £anb,

iüo bein ^eptcr blit3t,

Deine ftarfe l7anb

(Sliicf unb ^rieben fctjü^tl

^iebunbacf?t3ig ^aiiv

(Srünft bu €id;baum gut —
(Srünc 3al^r um 3'jl?'-"

ifrifd? in (Sottes fjut!

3n bes £cbens f^erbft

Sletjft bu roll im Saft,

Don ber (Snabc erbft

Pu bie ^rül]Iingsfraft

!

^riebrtdj ßrnuu.

II.

Sfotielle Don fficrmnnts.

(gott(et)ung.)

SJJa(^brud Ber6oten.

®eie6 ». ll.(Vl. 70.

'Slaii) aSerlauf einiger galire iDurbe §err tion ^etlabr^

®enerat unb befant eine ^örigabe. 3)a» luftige Seben ber

fruf)eren Qzit tüurbe nun in ber grij^eren ©tabt in üeränberlem,

aber ni(ä)t oerminberlem Wa^t fortgefe^t, xmb neben ber 83er=

^fli(f)tung 3« repräfentieren, loar e§ il)m eine befonbere greube,

feine gefedigeu öe^iebungen aucb l)icr mä) jeber Stiftung tyn

au§jubebnen. Söatbara gefiel lüie überall, fo and) in ben neuen

®efenfd)aft§freifen , unb al§ fie fid) furje ^eit nad^ i^rer Über>

fiebelung mit einem §ertn üon S3acf)ren, bem Slbjutanten if)re§

SSater§ öerlobte, \d)kn ju \i)xm öollfommenen ©liicfe ni^t§

mebr ju fef)len.

|)err öon S3a(f)ren föar gan^ bal, n^aä ^Barbara fi(^ immer
unter bem ^bcal eineä jungen 2J?anne§ gebacf)t ^)attt: ein

bübfc^er, flotter, eleganter ^ufarenoffiäier, ber entjüdenb tanjte,

unb bei mehreren 9lennen ben erften ^rei§ baöon getragen

^atte. ®r inar felir paUnt in feiner äußeren ©rfd^einung unb
XX. go^rgong. 25. S.

fel)r bisfret in ber 2öaf)t feine§ Siebling§^arfüm§ , trug meift

nur fiadftiefetn unb Söatifttofc^entildier, unb ^atte einen fc^önen,

blonben, fedf aufgefegten (Schnurrbart, ber feinen faft attäumeid^en

^ügen einen mortialif(^en SluSbrud tierliefi. ©ein tueüiger

©cbeitel mx eben fo forgfam gepflegt niie feine au^erorbentliii)

tt)oblgeformtem »oei^en |)änbe, unb ber S^aget am fletuen ginger

feiner iinfen §anb ju einer fo erftaunlicf)en Sänge gebogen, ba§

er felbft eine unbegrenzte §0(^ad)tung bofür empfanb, unb il)n

liebeöoll f(^onte loo immer ficb bie ©elegenbeit baju bot.

Sieben biefcn önfeeren SSorjügen, loetcbe üon jungen ©amen
nieift fel)r ^od) angefrf)lagen lüerben, befa^ er aber nod) anbere

(Sigenfcbaften, \vdd)c ganj baju angettian loaren, auc^ ältere unb

öerftänbigere Seute für i^n einaunebmen.

S)ie ®abe ber $Rebe toar i^m in l^obem ®rabe eigen, unb

ba er ein üortrefflic^eS ®ebä(^tni§ befa^, unb ben b^lben ^d&d)-

mann auSttenbig luu^te, fo berfitgte er über einen ©itatenfd^a^

ber, in§ redete 2irf)t gefegt, miji mitunter im^jonieren mu^te.
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luäf)renb feine elegante 3tu§bru(f§iüeife, fein fcf)öne§ üotltönenbeS

Drgon nid)t lücnig ba^u beitrugen jeiucn Uü^\pxüä)tn ben 2tn=

jd)ein be§ Söebeutenben geben, ©ein ®eift unb fein ©t)arofter

liefen öieüeidjt gteid) üiet lüiinf(^en übrig, aber er befa^

9?Dntine unb SebenSart, unb eine geluiffe liebenSlüürbige &üU
mütigfeit, ber e§ nici)t fc^lücr lüurbe, ficf) ben SBiinfcf)en anberer

ju affomobieren, unb i^n ju einem bequemen unb angenei)men

^auSgenoffen mad)te. %üd) fpielte er ©trau^fd^e SGöaljer unb

etjopinfdje 9Jiaäurfa§ mit einer geiüiffen SSeroe unb großer

gcrtigfeit, unb rt)enn bie Ö^elegeniieit e§ erforberte, machte er

fogar reijenbe Heine ®ebid)te, bei benen e§ an feinen ^ointen

unb guten SBi^en burd)au§ nii^t fei)fte. S'ein SBunber atjo, ba^

er burc^ feine bcftcdjenbe Stufsenfeite Sarbara fel)r fdjneÖ für

fid^ ju geiüinnen irufete, unb in ber (Sefellfdiaft für einen tteinen

deux ex macliina galt, ben man garniert genug 'otx^k^)^n unb

tiertt)öf)nen fonnte. 93arbara t)alte , balb na(^bem er fie fennen

gelernt, einen tiefen föinbrucf auf fein Ieid)t empfängti(^e§ ^tx^

gemod)t, unb ü)x Stcbreij feine 93ettunberung ju einer Siebe ge=

jeitigt, bie fid^ auf ba§ üorteitiiaftefte oon feinen ^aijlxd^tn,

früheren ^ourmac^ereien unterfd)ieb.

gräulein Don ^etfobrt) rt)ar ba§ einzige ®inb i^rer (SItern,

unb ber ©eneral, ber ein gro^e§ §au§ au^mac^te, galt allgemein

für einen reidien SD^ann. 2tt§ batier bie (ältern be§ jungen

Wamt^ oon biefer erften ernften Steigung i^re§ ©otine^ i)örten,

i)otten fie burd^auS nichts bagegen einsumenben , fonbern ^irote^

gierten bie ©ac^e öon Slnfang an, unb hofften, §err üon ^eüabrt)

Würbe bie eöentuetlen ©i^ulben feine§ @c^tDicgerfot)ne§ bejatilen,

unb bie @t)e ben etit)a§ Ieid)tlebigen Stogeic SJJarg jum
foliben aJienfc^en ma^en.

^Barbara liebte if)n mit ber ganjen SBörme unb fc^ttiärme=

rifd^en §ingabe it)re§ Iebl)aften S^atureÜg, unb §err üon ^ettabr^

modf)te feine ©intniKigung nid^t berfogen, tueil er mit ben klugen

feiner Xoc^ter fa!^, unb if)r ftra^Ienbe^ ®IücE bur^ 3^£ifel »nb

iöebenfen nid^t getrübt toiffen tooßte. 2)ur^ gtüdüc|e ©pefu=

tationen tror eö tt)m gerabe in ben legten Satireu gelungen, fein

SSermögen na^eju p öerbo^Dpetn, unb bo er oud) |)errn öon

S3od[)ren, feiner t)ot)en Qula^t wegen, für red^t U)o^It)obenb t)ielt,

bor einer ernften ^ßrüfung feiner SSer^^äÜniffe , atö bor etlDa§

Unangeneljmem , aber inftinftio §urüdf ctjrecEte , fo glaubte er bie

Bufunft be§ jungen ^aare§ genügenb fidlem ju fijnnen, unb

t^at, ma§ foldie Seute am tiebften §u t^un pflegen, er fd^mieg,

unb Iie§ ben Singen it)ren Sauf.

SBieber üerftrid^ eine 3eit üollen ungetrübten (5Jtüde§, unb

üielfeitigen Ö5enuffe§, unb S3arbara meinte, e§ fönne nie anber§

Werben ouf biefer (Srbe, ba jeigte fid^ bie erfte bunite 'SBoUt

an i£)rem ^orijonte, unb etie fie ftd^ beffen nocE) fo red^t be=

Wu^t geworben, t)atte fie fc^on bie fonnige ©egenwart Oer«

fc^ütngen, unb bebroI)te and) bie 3"^«"!^ it)ren büfteren

©diattcn.

grau oon ^ettabrl) erfranfte plöpd^ in S8eforgni§ er-

rcgenber SBeife unb ftarb einige SKonate barauf nad^ langem

unb fd)merätic^em ©ied^tum. @§ War ein tjarter ©^lag. ©ie,

bie nur bie Sid^tfeiten be§ ®afein§ fennen gelernt !E)atte, bie eine

fo järttidie SKutter geWefen, mu§te nun in ber SÖIüte i^rer

Satire SOtann unb Soc^ter öerlaffen, unb fo früt) fdtion au§

einem Sebcn fdEieiben, boö xf)x be§ Öiuten unb ©d^onen nod^

fo biet ju bieten fd)ien. Unb aU Wöre mit it}rem Xobe bie

9Rcit)e fcEiöuer, gtüdlic|er jTage für immer befd^Ioffen, fanbte ba§

©dt)idfal jc^t ©d^Iog auf ©d)Iog auf ba§ §aupt ber 5ßeIIabrtifd^en

gamitie ^crab, bie burd^ ba§ ®Iüd fo fei)r üerWöf)nt Worben

War, unb fo Wenig barauf öorbereitet fd^ien, nun auc^ bie

fd)Iimmcn Reiten ju ertragen.

®er Xermin üon ©arbara§ ^od^jeit war burdf) bie ^ranf=

!^cit unb ben Sob it)rer SRutter naturgemöfe immer weiter t)inau»

gcfd)oben toorbcn, aber ond) nadibem bie crfte Slrouerjeit oer=

fli-id^en. Würbe öon feiner ©eite ju einer g-i^ierung berfclben

gebrängt, unb ganj gegen feine fonftige ®ewol)nf)eit I)icÜ §crr

üon ''^>e(Iabn) fogar mit ben ©etbfummen surüd, bie 93arbara

oUr SjoIIeubung iljvcr 9(u§fteuer oon it)m erbat. Unter bcm
einen ober anbereu 35orwanbe fud^te er bie ganjc Stngelegcnl^eit

in bie Säuge ju jietjen, unb al§ ^err tjou Söad^ren um bicfclbc

Seit gan3 uncrioartet in ein anbere§ ^Regiment üerfe^t würbe.

üerftanb e§ fid^ fd^on üon felbft, ba^ ^Barbara if)n ni^t ba^in

begleitete, fonbern er fic^ in ben fremben SSerJ)ä(tniffen erft allein

jurec^täufinben fud)te.

Sei feiner 2(breife fonnte ba§ junge SD^äbd^n ein ©efü^t

bum^jfen SJiipe{)agen§ nid^t ganj unterbrüden, ober jfeber ^weifet

an ber Xreue i^re§ SSertobten Würbe üon i^r wie ein gretiel

betrad)tet, unb balb traten wieber anbere ©reigniffe in ben

SSorbergrunb, WeldEie ernfter unb einfc^neibenber D^atur waren,

um in i^rem ^erjen nod) 9?oum ju laffen für eiferfüd^tige (5Je=

fü§te unb bunfte Sttmungen.

§err üon ^eüabrl} l^atte fid^ in fürjefter grift in Wa^riiaft

trauriger SBeife üeränbert. 25er tiefe ©dimer^ um ben SSerluft

feiner geliebten Ö5ottin, unb ein anberer gefieimer Kummer, ber

an feinem SebenSmarf jetirte. Wie forgIo§ er auc^ immer er-

fdieinen mocE)te, t)atten feine @efunbi)eit bebenflid^ erfc^üttert,

unb ii)n fo ^^lö^Iid^ jum olten SJianne gemacht, ba§ Sarbara

mit immer fteigenber 93eforgni§ unb {)eimtid)er 2lngft itiren

SSater beoba(^tete, unb üon bem aften §au§arät Stnbeutungen

empfing, weld)e burd)au§ md)t baju anget^an Waren fie Wieber

rut)iger unb I)offnung§üotIer ju mad)tn.

SBie gro| ü)xt S3efürc^tungen aber oud^ gewefen fein mod^ten,

ba^ ba§ Snbe fo na^e fei, |atte fie nie geglaubt, unb afg man
ben ©enerat eine§ 2Korgen§ tot in feinem S3ette fanb, unb einen

§er5fcE)Iog fonftatierte , nacEibem er ben Stbenb üori)er noc^ Diel

mit it)r gefproi^en unb i§r mit gewohnter 3äitlid)feit ©utenac^t

gefagt ^atte, bo glaubte fie unter ber SBut^t be§ ©d)Iage§ äu=

fommenbred^en ju müffen, unb e§ übeifom fie ein @efüf)I fo

unfäglicEier SSerlaffen^eit, fo leibenfdiafttic^en ©c^merjeS, bo^ bie

Woi)Imeinenben SBorte i^rer SSermanbten unb greunbe fie au^
uic^t einen Slugenblid ju tröften üermoc^ten unb Wa» if)r in

biefer fc^weren ©tunbe an irbifc^em 2:roft unb menfditidjer

§ilfe nod^ werben fonnte, ba§ erwartete fie allein üon bem=

jenigen, ber je|t am beften geigen fonnte, wie lieb unb teuer

feine SBrout i^m fei. 2Itö aber nic^t§ bergleic^en gefc^af), unb

gerabe üon biefer ©eite if)ie SrWortungen getäufc^t würben, bo

jog it)r §er5 ftd^ frömpftiaft §ufommen, unb bie ®Ieid)güÜigteit

tt)re§ fünftigen ©atten liefe fie bie innige Siebe unb nimmer

raftenbe gürforge if)rer teuren ©Item um fo fd^werer üermiffen.

§err üon Söo^ren, ber eben erft üon einem Sefud) in

feiner §eimat jurüdgefefirt War unb einen Sameraben ju üer=

treten f)atte, fonnte fic^ üon feinen bicnftlid^en SSerpftid^tungen

nur in foweit lo^mad^en, bafe e§ i^m möglich würbe, bei ber

Söeerbigung feineä früf)eren S^ef§ jugegen gu fein unb wäl^renb

ber furjen ©tunben feiner Slnwefenfjett fuc^te er jebe§ ein=

ge^enbere ©cfpräd) mit feiner Sraut gcfliffentließ ju üermeiben.

SBarbora fanb i^n gerftreut unb üiel weniger teilnefjmenb

at§ fie gegloubt :^atte üon if|m üorou§fc§en ju bürfen, unb aU
er fd^ieb, mufete fie fid^ an bem S?erfpre^en genügen faffen,

bofe er fie. Wenn irgenb mögfid), balb für längere Qdt ouffudien

unb bann gemeinfom mit i!^r aHe§ beraten werbe, Wa§ bie fo

Wefentfid) üerönbertc ©ad)fagc bebingc.

©ie mufetc inbeffcn fe^en o^ne if)n fertig ju Werben, unb

oud^ feine ©Item, bie ii)x nur in fe{)r formeller SBeife fd^riftlid)

fonboliert, fc^ienen burd)au§ nid)t bie Slbfid^t 5U f)aben, fie je^t

fd)on aU i^re %od)ttx §u betrod^ten, unb ba§ üerwoifte SKöbd^en

an if)r |)erä 5U nehmen.

3m ©egenteif, fie tl^oten oße^, um ju bewirfen, bafe i^rem

©oI)ne ber gewünfd)tc Urlaub nic^t bewilligt Werbe, unb al§ bie

©timmen immer lauter würben, wcld^e bel)aupteten , ^tvx üon

^eöobri) fei aU S3ettler geftorben unb l^obe feiner einjigen

2:od)tcr ni(^t§ ^interlaffen al§ ©d)ulben, ba freute« fie fii^, fo

üorfic^tig gcwcfcn ju fein, unb überliefen e^ Sorboro, i^ren

Summer unb il)v Unglüd aßcin ju tragen unb fid) bamit ob-

3ufinbcn fo gut c^^ eben ging.

2)a§ War ober nidf)t leidet, obgleid) 33arbora wufete, bofe

fie äugleid) mit iljxm ßltem^aufe üorau'äfii^tlic^ aud^ jebe §off=

uung auf Üjcrmögen unb eine fclbftänbigc ©fiftenj werbe auf=

geben müffen, unb neben bcm Söerluft il)rcr näc^ften SIngel)örigen

ond) ben i^rcr grcibeit ju beflagen fyibe.

Sbr Sater ^tte i^r fur^ üor feinem lobe 5U wieber=

l)olteumalcn angebeutet, baß fie immer über i^re Sßerpttniffe

gelebt unb boburd^, bafe er frühere Serlufte burd^ glüdlid^e ©pefu=
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lationen ^abt ausgleichen ItJotfen, immeme'^r in ^jefuniöre SSer=

legenfieiten gefommen tüären; er I}atte i^)x aber aucf» bie SSer^

fidjerung gegeben, bafe ©c^ulben m6)t mef)r üor^anben feien,

unb ntan bei einiger ©inf^ranfung ber nädfiften ^u^unft iüieber

ruf)iger entgegen get)en fönne. Sffienn bie SBeft bennod^ üon

©^ulben fprac^, fo toax ba§ ein [tarfer ^rojentfa^ jener Über=

treibung, bie jebem öffenttid^en ©e'^eintniS untilgbar ant)aftet,

aber in bem Stioc^Ia^ be§ ®enera(a befanb and) nid)t ber

geringfte 'illa^wd^, Ujel^er auf ba§ SSorlianbenfein bon SSert*

^japieren ober fonftigen Kapitalien t)ätte I)inbeuten fönnen, unb

bie immert)in gro^e 93arfumme, \vdä)t 93arbaro teils üorge=

funbcn, teils als baS le^te CnartatSge^alt it)reS SSaterS be=

jogcn ^atte, mar faft aufgeje^rt luorben burc^ bie bieten 2luS=

lagen unb fd^mer^Iic^cn ^Jiotroenbtgteiten, föeti^e ein Srauerfaö

immer mit fid^ ju bringen pftegt.

gür ben ^tugenblicf fonnte fie ni^t oiet mefir i^r eigen

nennen, mie bie elegante @inricf)tnng
,

n^elc^e bie lange g(u(^t

ber 3ii"wcr f(f)mücfte, unb als fie in biefer SrfenntniS nocf)

einmot bie if)r liebgelüorbenen Stäume bur^f^ritt, fagte fie fic^,

ba| fic n)oI)I fo man(f)eS njertüoEc <St\xä lüerbe öerfaufen, fo

manches get)eitigte 2tnbenfen baljingeben miiffen. Slber fie ht=

f^toB, biefen legten peinlichen ©cfjiitt burd^ anbere ausfuhren

ju laffcn, unb fd^on üort)er einer Ginlabung ju folgen, todd)t

fie rtJcit fortfü^h'^en foöte unter anbere 9Jienfchen unb Umgebungen,

tt)o fie bie ®eftaltung it)rer näd)ftcn ßu^unf^ obföarten unb nid^t

für^ten burfte, burd; taufenb natjetiegenbe SSerglei^e unb bc=

fannte SInftänge i^ren ©dfimerj täglidh erneuert ju fet)en.

©in in einer onberen ^roüin^ lebenber 93ruber it)rer 'otX'

ftorbcnen SJJutter, ben fie bei anberen SSernjaubten mitunter ge-

fefien, I)atte ju ber SSeerbigung feiner SSermanbten nicf)t er=

fdieinen fönnen, feine '>Sliä)tc aber in äartfühtenbfter SBeife gc=

beten, bis §u bem 3ci'P^'^^te ih^'cr SSermäf)Inng mit §errn üon

Sadjren fein |)auS atS §eimat anfet)cn ju lüoHen unb auf i^ren

äufagenben 83rief mit einem fc^r hcr^tidhen SBittfommen geant==

luortct. if)m, ber mit grau unb Kinbern in guten S3er=

l)ättniffen tebte unb immer freunblich unb liebeüoö gegen fie

gciucfen, föoHte fie eitcn, unb nad)bem fie in itjrer üereinfamten

|)äusn^feit baS 9Jotmcnbigfte georbnet, nat)m fie f(ud)tigen 216=

fdhieb üon ihren Söefonnten, unb ücrtie^ fd)meren |)eräenS bie

©tabt, in ber fie fo glüdti^ unb fo elenb gemefen.

III.

SBarbaraS SSerrtjanbte lebten, äiemlid) meit ab üon allem

SSerfeljr, in einem ©ebirgSftäbtd^en , too i^r Dnfel |)au§eigen=

tümer n^ar unb gro^e ©pinnereien befa§. @r ^atte biefelben

öon feinem ©dhnjiegerüater übernommen, als er, ein junger,

mittellofer Sngenieuroffixier, bie einjige STodhter beS reid^en

gabrttbefi^erS geheiratet hatte, unb ba^ fie eS gewefen, hjeldhe

ben SBohlftanb in bie gamilie gebracht, baS fonnte man l)eute

noch 'idftn, obgleich Sejennien barüber Ijingegangen maren. ©ie

herrfchte in ihrem §anfc mit unumf^ränfter 9Kad)tüoIIfommen=

lieit, unb ihr unb ben errt)adhfenen Söditern gegenüber, tteldje

im großen unb fleinen baS getreue (Sbenbilb it)rer 9)?utter h)aren,

fpielte ber ©atte unb $8ater eine nur fehr nntergeorbnete Stoße.

Sei au^ergelBöhnlii^en SSeranloffungen lüufete er aber bann
unb lüann feinen SBiHen burdhäufe^en, unb ^h^tte Barbara audh
nic^t ju üiel gefugt, als er ihr in feinem §aufe eine freunb=

li^e Stufnahme üerfpra^. ©eine ©amen föaren im ®runbe
ihres ^erjenS fef)r gutmütige unb ntitleibSüoIIe SBefen , unb
unter bem frifdien (Sinbrud beS boppelten SrauerfaCleS in ber

gamilie empfingen fie bie arme SBaife mit offenen Strmen. ©ie
fuchten ihr jebe nur mögliche Slufmerffamfeit ju ermeifen unb
öerpflidhteten Söarbara nach munter fRi(^tung f)in ju aufrich=

tigem S)anfe. Slber eS toax ihnen nid)t gegeben, immer jart^

fühlenb p üermeiben, ttJuS fie l)ättc üerle^en fönnen, unb baS
ununterbrochene gortleben in ben engen ©renken einer fleinen

©tabt, in ber fie üermöge if)reS fcftgegrünbeten 5Befi^eS immer
bie erfte gefptelt, hatte nid}t ü£rfef)lt, ihren ©efidhtSfreiS

nach wnb nad) immer mel)r jn befdjränfen unb fie einfeitig unb
oornrteilSüotl jn machen.

S)ie Xante, föeli^e mit einem ttjunberlichen ©emifch üon
aufrichtiger Semunberung unb l)eiinli(hem S^eib immer raieber.

menn audh üergeblich, üerfudht fiatte, e§ i^rer eleganten ©dimägerin

gleidh ju thun, fonnte ni^t umhin, je|t, Jno biefelbe tot iüar,

ihre föitelfeit unb ^runffnd)t ber Xochter gegenüber immer rt)iebcr

tabelnb "herüorjutieben, unb aüeS Unglüd, föeld^eS bie ^eöabrijfdie

gamilie betroffen, mit Stedht ober Unred)t barauf surüdguführen.

S)aS pbarifäifdhe SBort: „§err, idh banfe bir, ba§ idh nidht bin

mie biefe ba," fdhien mel)r ober mcniger immer ouf ihren Sippen

gu fdhttJeben, unb 58arbaraS ganjeS 2hun unb ßaffen lüurbe

einer fortlaufenben Kritif unterjogen, bie an^erorbentlid) peinlich

unb irritierenb für fie war. ^^)xt S'oufinen burdhftöberten ihre

Koffer unb ©dhnblaben mit berfelben Unbefangenheit, lüie fie an

i^ren ÖJefühlen l)erumtaffeten , unb jebeS SBort über 93arbaroS

einfädle, aber moberne unb fleibfame Strouerfleibung mürbe

meift üon einem üielfagenben: „ja, unS märe baS atlcrbingS

üiel ju teuer unb ju elegant gemefen," begleitet. SSeil bie

Samen felbft meber ©efdhmad noch SSerftönbniS befugen für

bergleidien S)inge unb ganj in ber |)anb ihrer äRobiftin maren,

hielten fie ftetS für foftbar unb fd)mer ju txxäd)cn, maS einfad)

baS 9f{efultat üon SarbaraS ßJefdhtd unb ©dhön^eitSfinn mar,

unb ^Barbara litt täglid) unter biefen fleinlii^en ©ticheleien unb

ber inbiSfreten D'Jeugter ber beiben gleidialterigen SD'iäbdhen. Sic

größten Ungelcgcnheiten foßten ihr jebod) auS iljrem SßerljältniS

ju §errn üon 33ad)ren ermadhfen, unb ber Slrt, mie er gerabe

mährenb biefer Qtit feinen SSerpflid)tungen gegen fie na^fam.

Sie eine ihrer Koufinen mor 58raut mie fie, unb biefeS

jufäßige |]ufammentreffcn gab ben brei Samen fortmähreub

21nlaf3 jn fpi|en Semerfungen unb ja^llofen 3Sergleid)en smif^en

bem fünftigen ©d)miegerfohn, einem liebeatmenben, jungen 21rcl)i=

teften unb bem eleganten ^ufarenoffigier, meld)e natürlidh immer

ju ungunflen beS letzteren ausfielen unb für S3arbara eine ganje

ateilje bitterer Semütigungen im Ö5efolge "hatten.

S33ie fehr fic auch, f<f)on um ihrer eigenen Stühe mitten, bie

rätfelhofte ^affioität beS nod; immer beliebten ju üerftehen unb

ju entfdhulbigen fud^te, fie felbft empfanb bodh am flarften bie

gan^e Unüerantmortlichteit fcineS S3enehmenS, unb ber ©ebanfc,

bo§ baS, maS il)r Später in le|ter Qät mitunter anjubeuteu

gemagt, nun mirflich eintreffen fönne, machte ihr §er3 crjiltern

in tiefem, namenlofen SSel).

Ser junge §err hatte fich mit i^hrer Überfiebelung ju ben

SSermaubten gmar fehr cinüerftanben gezeigt unb bem Dnfel

feiner Sraut brieflidj ben toerbinblidhften Sauf auSgefpro^en

bafür, ba^ er ihm geftattct, 93arbaroS je^tge |)eimat amS) olS

bie feinige anjufehen, er l)atte aber nicht bie geringften 21n=

ftalten getroffen, biefer ©inlabung äu folgen, unb feine SSriefe,

bie mit ber Qdt immer fürjer unb fpärlidher gemorben, blieben

jule^t ganj auS. ©ine un^eilbrohenbe ©(^roüle lag in ber

Sttmofphöre unb ber ^wftanb ber Singe mürbe nadhgerabe für

93arbara ein fo überaus peinlid)er, bo^ bie refolute Sante

fchliefeli^ nodh ihren ®atten erfud)te, bie ©ache felbft in

bie §anb jn nehmen, unb olS SöarbaraS nächfter Söermonbter

eine enbgülttge ©ntfcheibung herbeizuführen.

Ser braüe Wann befa^ aber üiel ju menig ©elbftüertrauen,

unb mor eine üiel ju jaghafte, f^üchterne Statur, um bei irgenb

einer ®elegenf)eit bie ^nitatiüe ergreifen gu fönnen, unb glaubte

in biefer belifaten Slngelegen^eit ju einem energifdien (Singreifen

um fo meniger berufen ju fein, als er fürchtete, fi^ mi§=

üerftanben unb fein Vorgehen fo aufgefaßt jn fef)en, als fehne

er fid) banadh, feineS @chü|eramteS für bie üerlaffene Stickte

redht balb enthoben ju fein.

©0 üergingen mieber einige SSßodhen, nichts (5rmähnenS=

merteS gefi^ah, unb Barbara mu^te bie quälenbe Ungemifeheit

immer lönger ertragen, baS ©dhlimmfte, maS ihrer ftolgen Seele

auferlegt merben fonnte. Sann cnblidh fam ein S3rief, ber

nicht üon §errn üon 83ad)ren mar, fonbern üon bem SSater

beS jungen SDtanneS, unb fie fo graufom traf, bafs üor ihren

üermirrten Söliden bie ganje SBelt jufommen ju ftürjen brohte.

|)err üon Sai^ren sen. appeüierte au ihre ©rofsmut unb

bat fie, feinen ©o^n mieber frei ju geben, um bem Öilüde beS>

felben nicht länger im SBege ju ftel)en.

@r geftanb, ba^ biefer felbft fich bisher gefdheut, einen

93ru^ herbeizuführen, meil eine berartige §anblung feinen loyalen

©efinnungen miberftrebt, unb er ihre ©cfühle habe fcfionen



luoÖen 311 einer 3ctt, tüo ft^on fo biet be§ ©cfimcrälic^en auf

fic cittgeftürmt fei. (5r betonte bie Unjuträgticfitcit einer ja^re=

langen SScrIobmtg nnb bie Unmögticf)feit, biefelbe burc^ eine

§cirat ju befc^tie^en ,
nad^bcm e§ t)erau§geftetlt

, ba^

ber S3egrunbung be§ neuen ^au^ftanbeä bie notttenbigften ©uO=

fiftcnsmittel fe^^Iten. Sr fügte i)in^n, ba| man in biefcr §in=

ficf)t fid^ mi)l gegenfettig getäufcf)t, nnb er fetbft au^et feiner

^enfion ju lucnig befi^e, um für feinen @ot)n ferner noc^

ctma§ tt)un ,^n fönncn, nadjbcm er it)u fd^on mef)rcremale ar=

rangiert ^abe nnb biefer, oertDöf)nt burd) ba§ £eben im 9iegii

ment, unb nid)t gctnillt, feine §lnfprücE)e tjernnter^ufd^rauben,

barauf angclüiefen fei, eine gute Partie ju madjen. ®erabe

jc^t böte fic^ if)m eine öortreffüc^e ©elegen'^eit bar, feine füt)nftcn

Hoffnungen mä) biefer 5Rid)tung t)in rcaüfieren, inbcm eine

rei^e (Srbin, bie STodjter cine§ norbifd)en ^anbel^tjerrn, in i^rer

gamifie lücite unb offenbar einen fet)r günftigen (äinbrud oon

ber ^erföntidifeit feine§ (SoI)ne§ empfangen ^abc. SSon einer

SSertobuug fijnne ja öorläufig nid)t bie 3lebe fein, ober bie

junge Same f^eine nic^t abgeneigt, i^r §er5 fprodien 3U toffcn,

fobalb i^r ©oljn nad^ anberer Seite l)m nic^t met)r gefeffelt

fei, nnb ba and) S3arbara über ba§ 5([ter romantif(^er ©d)mär=

mereien t)inau§, unb \voi)l im ftanbe fein ttjerbe, ben SSeri)äIt=

niffeu ffar in§ 5luge ^u flauen, fo t)offe er, fie merbc nic^t

me^r aufteilen, ein Sßerfpredjen ,^u löfen, ba§ feine binbenbe

^raft tängft üerloren f)abc unb für alle Xeite nur brüdeub unb

I)inbertid^ fein fönne. ©ein @ot)n fef)e i^rer ©ntfdieibuug in

aller ®emnt entgegen unb luerbe fid) berfelben, toie immer fie

au^ ausfallen möge, aU uotlfornmeuer ^atialier fügen. ©oUte

feine ©attin, grau üon 83ad)ren, anberfeit^ ®elegen{)eit fiuben,

iijx gu i^rem ferneren gortfommen bctjilflic^ ju fein, fo merbe

fie fid^ ftet§ mit bem größten SSergnügen baju bereit erftärcn

unb e§ an (Snipfefjtnngen burd)au§ nidf)t fei)Ien laffen, bod)

tDÜrbe fie felbft e§ tt)of)( faum münfdjen, bafe babei it)reg früheren

SSert)ö(tniffe§ ju it)rcm ©ot)ne ©riüät^nung gef(^äf)e.

®a§ mar ba§ ©^limmfte öon attem ! ©ie tt)ar nid)t bIo§

orm unb öerlaffen, fic njurbe anä) mi^ac^tet unb gering ge=

fd)ä{^t megen i^rer öeränberten ßebenSlage, unb jum erftenmale

mu^te fie e§ an fid; erfat)ren, bo^ SJtanget unb (Entbehrungen

materieller 3trt nid)t bie bitterften grüdjte ber Slrmut feien.

Wan mod)te Uieuig Umftänbe mit i^r; biefer falte, ^erj^

lofe 33rief geigte c§ nur aöju beutlid^! ©0 lange it)r SSater

nod) lebte, ber ^)ol)e SRilitär, ber SSorgefe^te §errn öon SBac^ren?,

ber bem 2lüancement be§ §erru ©oljueS l)ätte fönnen t)iuber=

Uli} fein, Ijatte man bergleid)en nid)t ju tt)un gelnagt, H)x, ber

f(^u^lofen SBaife gegenüber, glaubte man fidf) alle§ erlauben ju

bürfen unb üerfndE)tc e§ fogar, ben fraffeften (SgoiSmuS mit

5arter 9iüdfid^t p cntfdiulbigen.

2Ba§ Sorbara aber aui^ beuten mocfite über bie ©Itern

if)re§ Sßerlobten, bie fic cinft mit überfd^tt)änglid)er gveube ol§

@d)lt)iegertod)ter begrübt unb je^t nidE)t§ (Eiligeres ,^u tljun Ijatteu,

als fie fallen ju laffen, it)n felbft fprad^ fie frei bon jebem

i^ornjurf üor bem 3{id)terftnt)l it)rcS ^erjenS nnb liebte eS, il)n

als baS Dpfer einer Sntrigue f)in,',uftcncn, baS unter ben Dualen
ber 2:rennuug üieKei^t mi)t mcniger ju leiben Ijatte mie fie.

9üir bem Dnfel, bem fie ben Srief ju lefcn gegeben, fiel eS

auf, ba^ ber fdE)merjlid)en ®efül)le beS @ot)neS barin aud) nic^t

mit einem SBorte ©rmälinung gefdia^, unb eS luolltc il)m burd)=

aus nid)t gefallen, ba^ ber junge §err eS bem Söater ollein

überliefe, bie nnangcnef)mc ©acEic jum 3luStvag ju bringen unb

fid^ felbft molilmciSlic^ im |)intergrunbe l)ielt. SScnu biefer

nod^ ben ?lbfd)lufe in ©arbaraS §änbc legte, fo »uar baS eine

gorm, nid^tS lueitcr, unb man brandete über ben meitcrcn SSer<

lauf ber 2)inge bnrdjauS nidjt mel)r ämeifcll)aft ju fein.

Snbcffen, er behielt biefe 3lnfid)ten für fic^, um i^re 93nrbc

nic^t nod; fd^merer ^n madjen, als fie oljuebcm fd)on mar, unb
!i3arbara blieb babei, eiferfüd)tig barüber ju madjen, bafe ben

(S,t)arafter iljrcS ^^jfeuboüerlobtcn aud) nid)t ber leifeftc Üjormurf

traf, ©ie fanb fogar einen 2:roft barin, gern, nnb mie fie fic^

felbft cinrebete, freiwillig ^n cutfagen, um il)n in anberer Söcife

bcglüdt 5u fe{)cn, unb in ber leibenfdiaftlidjeu (Erregung beS

5lugenbIidcS crfd^icn fie fid; mic eine ^iclbin beS 5lltertumS,

bie bereit ift, baS eigene ®lüd bem (beliebten 5U opfern, nnb

in ber (SJröfec iljreS ©d^merjeS äugleic^ bie Sraft finbet, fic^

über bcnfclben ju crl)cben.

SSon langer ®auer mar biefe exaltierte ©timmung aber

nic^t. 3)aS ^erj motlte fein 9ted^t l)aben, bie mcnfc^lic^c ©c^ttJäc^e

mar größer als ber ^eroifc^e SSitlc, unb als fie bie ^eber er=

griff, um §errn üon S8ad)ren für immer fcineS ©elöbniffeS ju

entbinbcn, ba ftürgten bittere jE^ränen auS if)ren brennenben

9lugcn, unb baS gange SBc^ biefeS entfcfieibenben 2lugenblideS

überfam fie no^ einmal mit elcmentorer (SJemalt.

©0 luar benn atleS ju @nbc! ®er 93rief ging ab unb

murbc balb barauf burc^ ^i^f^nbung il)rer früljeren (SJcfc^enfe

unb Briefe bcantioortet, unb S3arbara manbelte umt)er mie im

Xraunt, nur noc^ äufeerlic^ teilne^menb an bem Seben i^rer

aSermanbten unb luie betäubt bon ber ©d)tüere beS ©djtageS,

beffen gange SEragmeite fie nod^ immer nid)t gu rcalifieren oer=

mod)t. SDen erfd)ütternbcn (Ereiguiffen unb oielfad)en 2luf«

regungen föar eine üollftänbige 8lpatl)ie gefolgt, unb föenn fie

aud) nur burc^ förperli^c (Erfc^öpfung l)erüorgerufen unb meit

entfernt War üon bem mafiren grieben ber ©eele, fo tljat fie

boc^ il)re guten ©ienfte unb mirfte mol)ltl)ätig unb berul)igenb

auf bie überreigten 9Jeroen.

Barbara l)ätte nocE) lange fo fortüegetieren fönnen, D{)ne

SBunfc^ unb Qid, nur ber SSergangenf)eit bcnfenb, lüeun i^re

SSermanbten fid) uic^t bemüßigt gefunben f)ätten, fie mieber auf=

gurütteln auS i^rer 2etl)argie, unb immer üon neuem bie SBunben

gu berüt)ren, tt)cld)e ber Sßerluft aOeS beffen, n)aS baS Seben

il)r lieb unb teuer mad)te, if)rem armen, jungen bergen ge=

fd)lagcn. —
SBeber i^re laute, noc^ beren %öi)kx maren ^arte unb

böSmitlige S[JJenfd)cn, meld)e ben Seiben iljrer S!}Jitmenf(^en if)re

2;eilnal)me berfagen, aber fie toaren nic^t gro§= unb ebelbenfenb

genug, um uic^t, nacE)bem ber erfte ^aroji)SmuS beS ©c^mergeS

öorübergegangen, eine gertiiffe (Senugtf)uung gu empfinben, ba§

S3arbara, baS bermö^nte ©c^ofefinb beS (SlüdeS, bie auc^ in

ben meiteren ^'reifen ber gamilie ftetS beborgugt unb gefeiert

morben mar, nun bon il)rer ftolgen §öl)e lierabfteigen mufete,

um in il}rem, mit bürgerlid^er ©olibität eingeridjtetem §aufe

eine 3uf^ud;tSftätte gu finben.

(Es ift ja überf)aupt für bie meiften üJienfc^en fo fef)r biel

fernerer, fic^ in SBa^r^eit gu freuen mit ben gröfilic^en, als gu

meinen mit ben SBeinenben, unb SJeib unb SüiiBgunft laufen in

bergleid^en gälten biel f)äufiger mit unter, als man bei einem

cE)riftli(^en 5ßolfe, beffen erfteS (Scbot bie ^Mc^ftenliebe ift, für

möglid) I)alten follte. 2tber fo mill eS bie UnboHfommeu^eit

ber menfd)lid)en DJatur, unb bie Uuflar^eit über iljre innerften

IRcgungcn läfet biele gang gufriebeu babiuleben, meiere bießeic^t

entfe^t fein mürben, menn fie einen iölid t^un fönnten in bie

2lbgrünbe il)rcS eigenen |)ergenS.

93arbaraS ißermanbten modele eS ät)nlic^ ergef)en
; fie boten

i^r eine §eimat unb bie Stotburft beS ScbcnS, aber fie ftanben

i^r bod) fremb gegenüber, unb baS freunblid^e 2öol)Iroorien, baS

bei if)nen §anb in §anb ging mit bem (5Jcfüf)l fleinlic^er ©^aben=

freube, gemann in ber ^^raji§ beS tägtidjen SebenS gu \ti)x baS

5luSfel)en einer Ijulbbotten |)erablaffung , um bon SarbaroS

feufittber 9ktur nid)t als ftörenb unb brüdeub cmpfunben gu

merbcn. ©ie, bie geiüol)nt ttiar, felbftänbig gu benfeu unb eigen*

mää)ü% gu baubeln, fonutc bie ftete Sebormuubung bon 9Jienf(|en,

bie im (SJrunbe bD(^ geiftig tief unter i^r ftanben, auf bie Sauer

nic^t rul)ig ertragen, unb ber 5Inblid beS fclbgufriebenen jungen

Brautpaares, baS in bem SßoUbcfi^ feines (5)lüdeS fc^melgtc,

fügte bem bitteren (Sefül)lc i^rer berlaffenen Sage täglich einen

neuen ©tad)el l)iugu. ©ie fa^ ein, baß bie fRoOe einer armen

33ermaubtcn fd^merer burd^jufü^ren fei, als fie jemals geglaubt,

unb ber (^ebanfe flieg in i^r auf, lieber unter grcmbcn i^r

Srot berbieneu gu moUcu, olS noi^ länger in einer 9ltmofp^re

gu bcrmeilen, in ber fie oft glaubte erftidcn gu muffen.

(Sine berartigc ©clcgen^cit fanb fic^ gang unermartct unb

biet eljcr als fie gu Ijoffen gewagt.

(Eine (5iel)eimrätin bon Sliu^len, bie in ber Üiä^e ber Sabril

eine a>iaa bcfafe unb jeben ©ommer einige SBod^en bort gu*

gubringcn pflegte, traf mit iljren SBcrmanbten bei einer befreun*

beten gamilie gufammen unb I}örtc bort gang gufäHig bon
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S9avbaro§ @ntfd)Iu^, eine ©tcffung ©efetlfc^afterin anncf)men

311 luoöen. S)a fie einer [old^en gevabe bringenb beburfte, tarn

fie fetbft in bie ©tabt, um Sarbara fennen ju lernen, nnb War

\o cntäüdt öon bcr rei^cnben, eleganten ©rjc^eiming nnb ben

tabeHofen äJJanicrcn bcr jungen 2)ame, ba^ fic bicfelbe fogteicf)

für fic^ in 2(nfprnd; naf)m unb fie wenige Sage f|)äter if)ren

Xjcrtüanbtcn entfüf)rte, um batb barauf mit if)r ba§ £anbt)au§

5U üerlaffcn unb xl)X SBinterquartier in Serfin bejictjen.

©orbara tt)urbe baburc^ tüieber in anbere SSer^ättniffe

öerfe|t, unb wenn fie ouc^ in bem unruhigen treiben ber 9Re=

fibenj unter ber güße neuer ©inbriicfe, tt)e((^e auf fie ein=

ftürmtcn, juerft faum jur 93efinnung fani, fo war if)re <Btih

lung bod) eine fo leichte unb angeneiime, bafe fie fid^ @IM
»üunfc^te, eine fo gütige unb Iieben§roürbige Same gefunben ju

t)aben unb \id} ber Hoffnung J)ingab, i£)r ^iifow^ei^tf^"^" ItJerbe

fid^ immer fdjöner unb inniger geftalteu. (gottie^una folgt.)

iin Beitrag jur i^e^t^U bes ^b.

S)te Äenntnil beS Db§ Qetit auf eine biet ältere Qeit al§ bie Sieic^en»

hadlS, ja bi§ in bie Urzeit juriicf. ©c^on in ben SSeba^ unb SWanul
©efcpnd), tneldie ju ben äfteften Urfunben be§ äJJenjdjengeldjlecötcl gc»

I)örcn, ift Don biejer rotfelt)aften Energie bie 3lebe, unb bie 58raf)minen,

f^ative, 3DJuni§ mib 9iijd)i§ ber Snber finb in gemiffer Se^ie^ung al§

ScnfitiDe ju betrad)ten, bie fic^ burd^ flrengfte (Sntfjaftfamfeit unb
mand;crlei rituelle ©ebräiic^e, ttJO^u befonberä ber §(ufentf|a(t im gin^

ftcrn redjnen ift, 5ur 3(nfd)auung be^ wei|en Sic^tc^ SSrafimol oor-

bcreiten. Dugnet^oto tjei^t eä: „Um bie roei^e SJlagubfdji (58e=

trad)tinig) gu madjen, fotl man fic^ auf bie Herfen fe^en, bie Dt)ren

hüxd) bie Säumen, bie ?(ugen burc^ bie 3eigefiii9er, bie 9^afe burc^

bie mittleren unb bie Sippen burc^ bie bier anberen ginger oerfc^Iie|en.

S)ie üanipe im ®efä& be§ i^örperis mirb bann beina{)rt üor SBinb unb
SSerocgung, unb tsaä ganje ©efög mirb Stdjt. — bem großen geuer
in ber §erjöffnung mirb eine f'letne gtamme aufroärtg lobcrn unb in

i^rcr aKilte Sltma (®eift) fein." Si^nltc^e ©teilen finben ficö \ei)x ^öufig

in ben ^eiligen S^riften ber Snber, auf meldje fc^on ^''""i^r'"'!""

„5ßou ber (Sinfamfcit" 2. SSonb ©eite 107 {jinbeutet.

.'piert)er bürfte aud) bie ©c^ec^tnat) ber ^abbotiften ge^^ören, icneä

unerflärbare Sii^t, mcld)e§ fidj auf ben §äuptern unb gingcrfpi^en ber

öcriammelten SBeifen niebertiefj. 3Sg(. baä Sud^ S^ätrat) in SJnorrS

üon Stofenrot^ Cabbala denudata T. II.

9{c(^t beutlic^ finb bie ©enfitioen 9?eic^enbac^§ in ben ,'öeyt)c^iaften

öorgebitbet, einer auf bem Söerg 3(tt)o§ lebenben SHöndjifefte be^ XIV.
3al)r^unbert§. ®iefe ©ef!e öecfuljc bei it)ren mt)ftifd)en ^iontcmpla»

tionen nac^ folgenber Sßorf(^rift iijxe§ 9tbte» ©imeon: „©i^enb in einem

Sötntel allein, nierte nnb t^ue, maS id) fage. SJerJdiUeßc beine S^ür
unb erl^ebe beinen ®eift üon oKem Gitetn unb Scitti^^"- Sann fenfe

beinen 93art auf bie 33rnft unb errege ba§ §(ugc mit ganger ©eele in

ber SJiittc beineS 2eibe§ am 9JabeI. SSerengere bie Suftgänge, um nic^t

äu Ieid}t gu atmen. 33eftrebe bid) innerlid^ ben Ort be§ .'perseng ju

tinben, m ade pfQ^ifc^en Äräfte mol^nen. B^erft wirft bu ginfterniä

finben unb unnad^giebige Smnfel^eit. SBenn bu aber an^ältft 2age
unb 9?äc^te, fo mirft bu, 0 bes SBunberi»! unausfpred)lid)e SBonne ge=

niesen. 2)enn ber @eift fielet bann, mag er nie ertannt ^at, er fietjt bie

Suft gmifc^en bem §erjen unb fic^ gonj ftral^tenb." 2)iefe§ Sic^t,

fagten bie §efl)d)iaften, fei ba§ fiic^t ©otteä 00m Serge Sabor. (Leo
Allatina, de eccles. occid. et orient. Colon. Jü48. I. 2. Cap. 17.)

S8on einem gleichen Si^t ift bei ben ©noftitern, 9Jeuplatomfern,

ben SKagiern be§ SOtittelalterl unb felbft im §ejenrocfen oieljac^ bie

9iebe. — $arocelfu§ madjt bog Seuc^ten ju einer roejentlid)en ßigcn»

fd^aft be§ „fiberifc^en SKenjc^en," eineä 93inbegticbe§ Don l'eib unb ©ecIe,

unb ertlärt in feiner Philosophia sagax Bd. I, cap. 9 ®eiftcc«

erfc^einnngcn unb S?ird)f)ofgppnomcne ganj im ©inn ber Cbi^eorte.

Saron fd)fie§t fic^ bai Seud)ten oon ^Perfonen. ©0 leuchten bie

33raf)minen; e§ leud)tet ©oEratcl, Qoxoa\ttv, ^ßijtfjagora?, ^amblic^,

2(ppotIonin§ Don Jljana, Stlejonber ber ©roge unb DbljffeuS:

„SSöüig fc^cint mir üon jenem ein ©lang roie üon gadeln ju fc^immern

Sben üom ^aupt, auf bfm fein einjigeä fiärc^en jn fe^en ift."

9Xrd)tmebeä fat) jein JRüdenmart al§ leuc^tenben Sanol nac^ bem §irn

onffteigen. ßbenfo leuchtet eine große 9(nja^l (^riftlid)er ^eiliger, unb
bie Segenbe ergä^lt eä üom J^eiligcn 2:i)eoboru», Glaruä, ^^ilipp üon
JJeri, ©regor VII, bie ^eilige ßilbegarb, ja Snbroina üon ©c^ibam
leuchtete fo ftarf, bag i^re Umgebung oft erid)raE, roenn i^re buntcle

Kammer üon Std}t ganj burd^ftrömt mar. 5}ie Slijftiter gacob Sij^me

unb Deltinger t)aben üiel mit biefem £icE)t ju l^un. ^Ser berühmte

Strjt ^otj. SSapt. oom ."pelmont unb ßlial äammerer, $rofe)for ju

Bübingen, glaubten i^re ©celen al§ üic^ter su fel)en, mäljrenD ^oijxi

S)ee unb ©roebenborg ä^nlic^el üon fid) berid)ten.

S8ieIIeid)t bürfte man aut^ auf biefe SSeife beuten, baß 2iberiu§, ber

^oltjbiftor ©abeflicuä, GarbonuS, ©caliger, Äeftner, ber Seip^iger Slrjt

1f}lid)aeü§ unb eine ^^Jatientin 9?abemac^erö bei Sfac^t mie bei Jag fa^en.

Wit leid)ter W-iitje tonnte man eine burd) alle Reiten ficft l)inburc^«

3ie{)enbe @efc^id)te biefer eigentümlichen ßrjc^einung äujammenftellen. 9Jiaq

bei il^r üiele^ noc^ al^ rät^fel^aft unb mel)r xiod) üorläufig oI§ etroal

bem diperiment nid^t ju Unterroerfenbeä gelten, fo ift bot^ io üiel geroiß,

baß eine fic^ burc^ Sa^rtanfenbe ^inbnrdjäie^enbe Grid)einung nidit ganj

unb gar auf Srug unb Säufc^ung beruljen fann. Sie üorurteilifreie

SSiffenfc^oft wirb auc^ l^ier ben Sßorl)ang bei Jempel» lüften, an bcffen

©c^roelle mir jegt flehen. Sari Sieferoetter.

©tijje aug bem gomilienleben üon ^nus 5trnoIi).

92a4bru(I Bec6oten.

®ffe8 B. 11. VI. 70.

(Sottfefeung.)

„Gilbert!" begann bie Swftiärätin ftreng unb broI)enb, „iä)

h)ei|, bu ignorierft bie formen ber ©efellf^aft mit SSorlicbc,

aber in biefem gaßc I)anbeft c§ fic^ äufäüig um nicl)r!"

„Um ma§ benn?" frogte bcr gepeinigte S3ater, ber ctmo§

bcftürjt über bie nicbcrfd^nicttcrnbe SBirfung feiner SBorte War.

„Um 9Jiimi§ SebcnSglücE!" fagte bie SJhttter feierlich, „ber

.s^auptmann l}utbigt i^x in einer äßeife, bie einen Zweifel an

feinen Slbfidjtcu übcrl)aupt uic^t met)r auffommen Iä|t — unb

id) fann nid)t annctjinen, bafj bu, um bir eine S^ifite 5U fparcn,

bem Siubc ba§ .'pcrä bred^cn mitlft!"

„9ia, itjr mü^t fo etma§ bcffer iniffcn," fagte ber Quftij^

rat, bem ber i)oi)Q. moratifd)c ©tanbpunft feiner ©attin etma^

unbequem mar; „id; Ijabc nod) nid)t» öon bcu §ulbigungen

be^ .Spauptmaun» bcmerft. 9ieutid^ bei :poI)cntt)aI^ fd)ien e§

mir nad) meiner unmaßgcblidien Slnfid^t, at§ Wenn er nur mit

bem 5lnud)cn fpradje!"

2)ie Tiütkx judtc mit überlegner SD^ienc bie Sl^feln.

„®u mirft mir U)oI)I glauben fönnen," fagte fic nad)-

brüdlidf), „er mußte bcr jToc^tcr üom .'paufc moljt bamaB
5tufmcrffam!citeu ermcifcu — aber Dergtcidic einmal ganj un=

)3artciifd) unferc äRimi unb 9Inna! SSJeiter fagc id) uic^t§!"

SDamit bcriicß fic ba§ Limmer, unb bcr )8citcx blieb I)alb

übcrjeugt jurüd.

SBie iioraU'S3ufeI)ctt, begab er fid) uad)mittag auf bic

3>ifitcntonr, 5U bcr il)u abermals ein 2ot)nbicner begleitete, bcr,

um bem S'if'iii'it bie treppen ju fparen, überall harten ab-

gab, ba bie jungen §erren mcuigften^ ben SSerftanb Ratten,

fämtlic^ nic^t ju §aufe ju fein. Tlit bem angcnel)men @efül)l,

eine mibcrinärtige 'ißflii^t hinter fic^ 5U ^abcn, fef)rtc ber Söater

naä) |)aufe jurüd unb fanb ba§ $QJo{)n5immer überfcbmemmt

üon grauen unb rofa ©toffiuolfen, über bcnen ba§ ^laupt einc§

brapicreubcn SabenfüngüngS fd)raebte, ber mit großer ®e=

lüanbtl)eit bie S)amcn jum SInfauf bcaiog. — Stumm blieb bcr

Suftijrat an bcr XI)ür ftef)en.

„SlJiimi braud)t ein neue§ 0eib 3U ber ©efeflf^aft!" be«

antmortcte bic 9)?utter feinen fragcnbcn S8(id, „unb ic^ lucrbe

mir bei ber ®ctcgcnf)cit aud^ eiu'o faufcn!"

„3c^ bäd)tc, (Säcilie, bu I)ätteft lücnigften^ Sluanjig Kleiber,"

fagte bcr Satcr mit männlid)er Unfenntniy ber $8crl)ältniffe.

„Sitte, barf id) bir bcroeifen, baß iä) für bcrartige ©e*

Icgcnl)eiteu fein einjigeS I)abc?" begann Säcilie mit fur^t=

barer 3ungengctäufigfeit, „ba» braune ift gänäti(^ unmobern,

ba§ borbcauiTote paßt nur für griißerc ®efcllfc^aflen, ba» blaue

ift jcrtreunt, unb ba» bunfclgrüne ^aft bu felbft ba» le^temat

f 0 t)äßlid) gefunben — übrigen»," fc^toß bie 9.1futter, um jcben

©inmaub be» betäubten ©atten abjufi^ncibcn , „bcnfe ic^, mir

laffen biefe ©rörterungen, bi» mir unter un# finb!"

S)er Sufti^rat jog fic^ beid)ämt jurüd, arbeitete in feinem

Limmer, unb fam crft jum %^cc mieber 5um Söorfc^ein, in ber

§offnuug, bodf) eine ruhige SUicnbftuube mit ben Seinigen

5U feiern.

Sa» 2Sol)näimmer luar oon ben SIeiberfloffen befreit, unb
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fein Symptom beutete auf „bie ©efettf^aft." ®er SSater atmete

crfcic^teit auf uub fe|te jum jT^ce.

e# füngelte.

„^iDcr Sofinbiener ©trautf) ift ba!" melbete ba§ SO?äb(f)en.

aJNuti fprang eleftriftert auf.

„(Sr Dringt bie Stntluorten!" rief fie aufgeregt,

„können wir uid^t erft SEfiee trinfen?" f(f)Iug ber Suftiä''

rat öor.

„Ü)?ein lieber Sttbert, ber SJlann t)at feine Qdt auä) nidit

auf ber Strafe gefunben," fagte feine grau, „fo \a% un§ i^n

boc^ erft abfertigen — lüie lange baucrt benn ba§?"

®er arme 2t(bert gab nac^ mie gemöf|nli(^, unb ber 2o^n=

biener @trau(^, ein fe^r üomel^mer, aalglotter äJiann, mit miir=

bigen, UJei^en §oaren unb einem fcfiurfifd^en ©efid^t, trat laut-

los ein. — SD'lit feiner 58ei£)ilfe unb erflärenben 5Inmerfungen

entzifferten bie ®amen bie Sifte, auf ber (Strauc^ in ^iero=

gtt)pt)ifd|en S3teiftift{ettern ba§ aJUtüertieb ^erfifiiert ^atte: „ja

^ei^t ba§ eine SSörliien, ba§ anbere ^ei^t nein!"

„Sltfo t)on t)ier an," ta§ bie äJiutter, „©iehjertä jtüei —
fommen!"

®er Quftisrat gab ^^ici^en öon Ungebulb, „93ergmann§

— »üerben S3efc^eib fagen ! Börner? — bie gnäbige grau mar

erföltct, menn fie beffer mirb, merben fie fic| bie ®^re geben

— Jlleiftä — mar niemanb ju §aufe" —
(So lautete ber größte 2;eil ber Sifte, unb bie gamilie fa^

fic^ gän^Iicfier Ungemife^eit gegenüber gefletit, bie angefid^tl ber

ju befd)affenben SSerpflegnng ju ben peinlic^ften 6c^manfungen

2tnta§ gab.

„®ie ©efeKfc^aft fängt mit red)t öiel 3lnnet)mlicl^feiten

an!" bemerfte ber SSater troden.

„3a, trenn i<i) bafür ftef)en foll, bo§ aüe Seute ju

|)aufe finb, ba üerlangft bu freilid^ öiel, lieber Sttbert," fagte

feine grau. „2Bir moHen nun bod) ober einmol jufammen

rechnen, auf mie üiele mir mit ©id^er^eit jäf)Ien fönnen. SJiimi,

fc^reibe 'mal an!"

„§at ^eßborff beftimmt jugefagt?" frug SRimi f)alblaut.

„Samot)I!" ermibertc bie 9Jiutter, jeben ^n^cif^^ nieber=

fd^Iagenb, unb SJZimt erglühte in freubiger ©rregt^eit — bie

§auptfac^e mar fid)er.

S)er Sot)nbiener üerabfd)iebeie fid) inbe§ unb mürbe auf

©onnabenb mieber befleHt, ober um fed^S tlf)r, bomit ond)

aUcS jur Qdt fertig mürbe.

„5^^fo" — begann bie Suftijrätin, mit bem Sid^t in ber

|)anb: „©iemertS jmei" —
2)er SSater ertjob fid^.

„^d) gelje ju 33ett!" rief er aufeer fid§, „©iemertS jmet

fann id) nic^t met)r ou§^atten!"
*

* *

S)ie SSorbereitungen jur ©efeüfi^aft no'^men inbe§ i^ren

gortgang.

S)ic ^aü^xan bemieg i^rem SJJanne, ba^ bie meiften ber

nod^ unbeftimmt gebliebenen ®äfte nic^t erfd^einen mürben, unb

lub an beren ©teile frifdimeg aKe§ ein, mo§ fie übertioupt ein=

laben fonnte.

!J>er SSater mürbe täglid^, menn er öom Süreou fom, mit

„nur nodf) 2;^afou§" — ober „nur uod^ (Sdberg§" empfangen
— bie ©efeUfd^aft fd^moü an mie eine Somine. S)enn aU bie

(Sinlabungeu an bie 9tefertiefamitien ergongen, unb faft burc^=

gängig „fet)r gern" acce^itiert morben waren, liefen plö|lidf) bie

„Unbeftimmten" ou^ nod) sufagen — ja, eine erfättete ga=

miüe, bie bereite i£)r S'iic^terfdieineu entfdfmtbigt :^atte, bereitete

Suftijrotä bie froi)e Überrafd)ung , ba^ fie ben Sog öor bem
geft fid^ noc^ aU genefen ^jrofentierte unb erftärte, fie mürbe
boc^ noc^ fommen.

S8ei fotd^ unfid^eren Sonjunfturen tnor e§ unertö^Iid^, bo§

tägti^ burc^fdfinittlic^ brcimat bie Sa\)l ber (SJäfte auf§ neue

fcftgeftellt mürbe unb ber SuftiSTat ben ©d^rcden üon „@iemert§

Smei" nirgenb§ entrinnen fonnte, fo ba^ er ben 3;og ber &c=

feüfc^aft f^on üon ganzem ^erjen fierbei münfd)te — freitid^

ben 2;ag nad^l^er nod^ öiel fetjuli^cr ermortete. — 3)er f)äu§=

Iid)e gtiebe bei 93ernau§ murbc inbeffcn in jebcr SBeife nnter=

graben. —

Srften§ bel^auptete ber SSater, feine grau üerlongte olle

©tunben einen S^töffet öotl Ö5etb — eine ^toge, bie ollerbingS

bered^tigt fd^ien, ba bie ^uftijrötin mit ber Stuffteöung be§

nötigen S3ubget§ nac^ bem ^rinjip jenes 3JJonne§ berfuf)r, ber

feinem §unbe ben ©diiüanj ftüdroeife abfc^nilt, um i^m nidit

auf einmot fo mef) ju tt)un.

©obonn ^tte man eine J^odifrou befteHt. 5Da§ @tx\xd)t üon

biefer llntf)at, meiere ber ®ödf)in »erborgen bleiben follte, mar

öorjeitig in bie 2öirtfd)aft§räume gebrungen unb ^atte fur(^t=

bare ^onfequeuäen. S)ie i^öd^in, bie fic^ burd^ brennenben (Bi)X'

geij ^erüort^ot, nat)m e§ al§ einen äRonget an SSertrauen auf,

boB i^r für biefen I)o^mi^tigen Sag ba§ Qipkx be§ ^oä)'

löffele entmunben mürbe, ©ie räd^te fid) in raffinierter SSeife,

inbem fie nun oud^ nii^t einfat), marum fie ben tägHi^en Xifc^

äur ^ufi^ic^^n^^it befd^iden fottte. 2)at)er leiftete fie @ro§e§

im „2tnbrennenlaffen" unb ät)nlid^en gefelligen ©d^erjen unb

fe|te oGen SSertreifen eine ftcifc^e Slu^e entgegen, beren 2Bap^ien=

fprud^ beutlid^ ba§ folgenfd^mere SBort mar: „nun erft redjt!"

S)er Suftiärat, of)ne ein ©ourmonb ju fein, o§ lieber gut

oI§ fc^Icd^t, mie bie meiften 5D?enfd)en unb mar — mir müffcn

e§ leiber geftet)en — in feiner Stimmung nid^t unabf)ängig öon

ben fulinarif(^en ©enüffcn. @in neuer ®runb, um oUfeitige

5ßcrftimmung ^erüorjurufen.

„2öa§ merben bie SDienfi^en übermorgen* nun aüe an=

fongen!" t)ob bie ^yuftijrätin jmei Xoge üor bem geft fin=

neub an.

„^0, mein ^inb, bie grage lege id^ mir fc^on lauge bor!"

bemerfte ber @atte.

„SBir müffen irgenb etmoS öornefimen," rief Wimi, bie,

feit bie ©efellfd^aft unb ber Hauptmann nä^er rüdten, üon

Xag ju 2:age um ein paar ^a^r jünger mürbe.

„SSieHei^t tanzen!" fprad) bie SRutter nadibenfüdf).

»3« — ji! Sanken!" rief 9Kimi ouffpringenb , unb

fIotf(^te in finblid)er greube in bie §änbe, „ba§ motten mir!"

Unb fie üerfud^te auf eigne §anb einen SBotjer.

§ier ober ert)ob ber SSater feine ©timme. „9iein, ^inbcr,

bog tt)ut mir ni^t an! (SrftenS fönnen bie ajienfd^en in ber

2öot)nung faum ftet)en, bann fotten fie nod) effen unb fd^Iic^^

üd) tanken! ®abei fommt nid^t§ '^erauS, aU ba^ mir ber Söirt

morgen bie SSo^nung fünbigt. 2Bo bu überhaupt mittft beden

loffen, ©äcitie, ift mir unfa^tid)!"

„2)a§ gef)t atte§, lieber Sllbert," beruf)igte feine grau.

„Siebmod^erö nehmen bie §inber für bie eine 9^adf)t in

^enfion" —
„?ltle?" rief ber |)au§^err, üon menfc^ti(^em ©rbarmen

für ©iebmo^erg ergriffen.

„2ltte!" mieber^olte feine grou unerfc^ütterticf), „bie ©ieb«

mod^er ift ja übert)aupt bie ©efäüigfeit felbft — fie l^ot mir

ouc^ i^re munberfd^önen fitbernen Söffet geborgt. SBir müffen

un§ mirflid) einmal ejtra bei ben Seuten reüand)ieren ! Stifo

bie älteren Seute effen in beiner ©tube, Sltbert, bie Sugc"^ in

ber ©d^Iofftube, unb mir fd^tofen bie eine einzige $Jiad)t einmot

ouf ©ofa§."

„Sfiedfit angenefime 5Iu§fid)t!" murrte ber SSater.

„9Jian mu§ fi(^ nid)t fo bon fteinen 2tu^ertid)feiten ab-

f)ängig mod)en!" ermiberte feine grau berftänbig, „baburd) mad)t

man fid^ unb anbere ungtüdlid^ ! Unb mir tonnen bod)!"

fe^te fie f)inäu, ofö iE)r SRonn bo§ ^imi^e^ bertoffen t)atte,

„ioroiine ©iebmod^er ift att genug, um fid) nid^t» met}r ouä

bem Donjen ju machen, fie fpielt, fo lange mir fie bitten!"

®er 2;ag bor ber ©efeüfc^aft brad^te eine gerabeju grenjen*

tofe Unruf)e mit fid). grüt) um fed^§ Uf)r ftanb bie Quftij*

rätin bereite auf, um na^ ben tag§ gubor bereiteten falten

©peifen ju fet)en, unb ber §au§f)err bemerfte ironifd), al§ er

bie unget)euren 93ratenborräte fo'^, unter beren (Scmid)t jmei

robufte ^©ienftmänner faft erlagen, „er fäme fid) bor mie ein

Slrmeelieferont
!"

Wimi, beren Soden bi§ jum Slbenb in SBideln blieben,

mar in fieber^oftefter 2Iufregung, ba fie ben großen 2:ag 311=

gteic^ aU SSerIobung§tag in spe betrai^tetc, unb fof; otte äet)n

Minuten in einen onberen ©pieget.

©er Sßoter mar bon bem ottgemeinen SBirrmarr fo nerböä.
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baj} er bei jebem ^nngetjuge, auf ctiraä gitrcf)tbare§ üorbc^

rettet, sufammcnfcf)raf, unb erft bnrc^ bie Ijarmtofcn SD^Jctbungcn:

„bie %i)<:ehi<i)cn — bie Sporte — ber SBein — " tnicbet in fein

giin[ticie§ G^fcidigettiii^t tarn.

S)ie §au§frau bcfanb eben in ber forglid) bie

Jlodifrou beobac^tenb, bie in bem Stufe ftanb, bei folc^en ®e=

legen^citen ni^t ganj feIbftto§ ju '^anbelu — ba ftingclte e§.

„(Sine @mpfet)fung ton §errn Sergmann unb gamilie

unb bie ^exrfd^aftcn bebauertcn unenbtic^, nietet fommcn ju

lönnen — ba§ fteine gräntein f)ätte bie 2Rafcrn."

(Sin ganj äufricbeneg (S)efut)l befc^ü^ bie SQZutter. 93erg=

monny, bie mit me{)rercn erH)acf)fenen 2;öd)tern ein etlua^ bc=

benf(ic^c§ Kontingent ftellten, fonnten gern entbehrt Serben.

®cr anftccfung§gcfät)rtid^e 93ote Jvurbe mit einem betrübten „e§

tl)ut un§ fet)r leib" — enllaffen, unb bie ^»ftijtätin ging ju

i^rem SKanne.

„'älhat, bu mufet bie 2;if(^orbnung nmänbern — $8crg=

monng fommcn nid^t!"

©ine gro^e ©efetlfc^aft um einen ju gruppieren, ift

befanntli(^ burcE)ou§ feine leichte Slufgabe, ba eg erfai)rung§=

mä§ig Seute gibt, neben benen niemanb fi^en triö, unb tüieber

Seute, bie e§ übel nehmen, lt)enn fie nitf)t neben jemanb gan^

93eftimmtem fi^en. S)er S«fti5i^ot, ber bereite gwei 2;oge mit

größter geiftiger Slnftrengung an ber Sifdiorbnung laborierte

unb fid) ju bereu SSoKcnbuug förmliche ©fijjen cntinorfen f)atte,

liefe ein bnmpfe§ 9JJurrcn t)ören unb ftri^ 93ergmann§ jornig

Don ber Sifte ber Sebenben, inbem er fi(^ angftootl abmüt^te,

ba§ (Srgebniä bicfcS Unfalles ju öermeiben, tvtiä)t§ barin ht=

ftanb, bafe ^tuei ©amen ncbencinanber ju filjen famen unb burc^

feine Konfteßation ju trennen lüarcn. — Kaunt irar biefe 2(rbeit

notbürftig beloerfftetligt , at§ man ficf) ju fe|te, ber mit

9iücffid)t auf bie abcnblic^en föenüffe nur mit einer ^aftenfpeife

bcfe^t lüar.

(5§ ftingeüc.

„9hni, ift bo§ luieber?" frug ber SSater ärgertic^.

„•iDie ©cf)tagfat)ne !" referierte baö SJtäbc^en.

„©c:^(agfat)nc!" rief ber Swfliärat eutrüftet, „ttJO^u ift

bie?" —
„'^a^ muf3 fein!" entfc^ieb bie |)an§frau, „tuenn bu bic^

bo^ nid^t über aüeg ereifern lüollteft, 2{tbert!"

(S§ füngelte.

©er SSater irarf bie ©abel f)in.

„^ä) effc ni(f)t§ mef)r!" rief er jornig, „bie§ eföige fiöuten

bringt miif) um jcben 2lppetit! W)a — tüieber eine SIbfage!"

„9iun, ba§ ift ja reiäenb!" fugte ber Später ironifdj bei,

nac^bem er gelefen, unb reichte ben Srief feiner %xan, bie

ftumm bie §änbe über bem Kopfe jufammenfdilug.

jDie beiben, in ber ©tabt garnifonierenben Üiegimcnter

tjatten jur tjcutigen (SefeUf^aft ein ftarfe§ Kontingent geftcttt,

fotuobl an gamilien tuie an jungen Herren, unb befonber§ galt

baä ^ufarenregiment (Stü^e be§ 2lbenb§ in jeber Sgejie'^ung.

9lun tüar ein alter SJJajor, ber fid^ h)ä{)renb feine? ganzen

Sebent burc^ Unlieben^njürbigfeit t)erOorget^an ^atte, fo rüd=

fic^tötoö gemcfen, an bicfem Stagc ju fterbcn, unb ber Siegi:

ment^fommonbcur teilte in furjen SBorten fein Söebaucrn mit,

bafe er foiDotjl lüie bie übrigen g-amilien unb Kameroben burd^

bicfcn Xrauerfall am (Srfdicinen t)ert)inbert feien.

9Jlimi, ber erft ba§ |)er5 ftiK geftanbeu Ijatte, fetjrte jum
Sebcn jurüd, a(ö fie entbedte, bafe uid^t ^eftborf'i SSorgefejjtcr

fo jur llnjcit üerfd^iebcn fei. ®ie (SÜern aber raaren wirftic^

cntfc^t, unb ni^t mit llnrcd^t, benn i^re ©cfeUfcEiaft luar ba^

burd^ üor 2:f)ore§fd)(uf5 beträdjtfidj 3ufommcngcfc^mot3en.

„®ic{)ft bu!" begann ber S>ater 511 feiner grau getoanbt,

biefe aber fd)nitt it)m mit (SJciftcsgegeuluort bie 9icbe ab.

„9J?an nuife fidj in# Unüermeiblid)e fügen, lieber ^Hbcrt

— mir finb nun eben ein ttciner, aber befto intimerer Kreis.

Übrigeng fte^en Unr ic^t bon Xifd) auf," fügte fie fjinju, unb

crt)ob fi^, „bie g-enfter müffen i)kx biS jum SIbcnb offen bleiben,

fonft luirb cä ju ^eife."

©er aSater begab fic^ in feine Stube unb ma^te bie

britte Xif^orbnung. ©eine (SJaitin folgte if)m.

„^Benn bu fertig bift, lieber Ulbnt, mu§ ic§ bic^ fc^on

bitten, t)ier f)erau§ ju ge^en — njir motten bie Sifd^e in beinern

Limmer bcden."

„3d) mottte jefet fd^Iafen!" rief ber ungtüdüt^e ^ufti^rat.

„Sa, barauf mu^t bu leiber f)eute Oergiditen," fagte feine

grau mit großer Saffung, „ic^ müfete nic^t, mo bu fc^Iafen

fottteft! &ei) bo^ ein bifec^en in bie 2uft, ba§ ift bir gemife

gefünber bag ©dilafen gleich nac^

* *

©er 2{bcnb fam mie jebe§ äufünftigc (5reigni§. ©ie ®äftc

fanben fic^ uad^ unb nad^ ein, 2Inna §o{)ent^aI, tjon 2Jiimi

ftüimifc^ begrübt, mar eine ber erften, unb fa^ etmaS ernft,

aber gan,^ befonber§ reijenb au§. ©er Hauptmann erfd^ien

batb nadf)t}er.

„'äma — ba ift er!" ftüfterte HJ^imi unb fafete frampf=

^aft bie §anb ber greunbin, „ic^ bin ei^fatt öor 2(ufregung

— fü{)Ie btofe einmal! ©^u mir ben einzigen (55efaQen unb

lafe mid) feinen Stugenblid mit it)m attein — nein, bie ganje

©tube bref)t fic^ mit mir!"

©er |)auptmann begrüßte SUJimi mit bemunberung§mür=

biger gaffung unb manbte fid) bann ju 2{nna, bie if)m etmo§

furj unb füf)t antmortete, fo bafe er e§ für nötig fanb, bei if)r

ftel)en ju bleiben, um baf)inter ju fommcn, ma§ i^r eigent=

tid) fet)fe'?

©ie SJtuttcr, lücl^e mec^anifc^ bie (55äfte begrüßte, unb ben

Hauptmann babci beobad^tete, machte 2J?imi bur^ einen büftern

Söinf auf ba§ auf^eiuenb un^crtrenntic^e ^aar aufmerffam.

„53(ofe aj?a§fc — er mitt e§ nic^t ju auffattcnb machen!"

ftüfterte Wimi bcru^igenb, „tierlafs bid) auf mid) — \d)

fcnnc if)u!"

©ie (^efettfi^aft na'^m ben gemötmüdien SSerlouf.

©ie alten getreu, fid^ in gradl unb meinen §anbfc^uf)en

tief uugtüdüd; füfj(cnb, jogen fic^ in eine ©tube jurüd unb

führten gad^gcfprädjc ober rid^teten mibermittig ein paar SSJorte

an eine unb bie aubcrc ©ame.

©ic üttcren grouen — alte grauen gibt e§ ja nic^t! —
fafeen um ben ©f)eetifd^ unb unterf)ieften fid). Seiber Ijatte bie

SBiitin in blinbcm Sifer jmei ©obfeinbimicn neben einanber

auf! ©ofa genötigt, mo fie nun, üon ben anbcrn ju beiben

©eiten cingeftammert, ftumm unb mit einen: cxfrorucn 2äd)cln

fafeen unb fid) öcrabfc^euten.

©iejenigen ©amen, meIcE)c fteine Kinber befafecn, begannen

mi(b unb üorfic^tig Don biefen ju fpred^en — bie, meiere feine

Kinber f)atten, crjä^tteu ftc^, Iebf)after merbcnb, bafe if)re Stmatie

abginge, if)rc (Smma aber miebcr ju bfeiben fid) cntfc^Ioffen

f)ätte. —
(Sine uutcruef)menbe ©ante begann üon einem jüngft ge=

lefenen Sioman ju fpre(^en, mefd)c» Unterfangen aber oon ben

auberen |)auiofrauen fü^Ie 2tblel)nung evfuf)r, uebft ber inner*

lid^cn geftftettung, bafe bie ©pred)erin hod) unmöglich in i^rcr

SSirtfc^aft auf betu ^ta^e fein fönne, menn fie Qtit f)abc, fo

üiel JU lefen unb fogar noc^ barüber ju fpre(^en. — SJian

ging über ben Spontan jur ©agcioorbnung über, unb jebe ber

^(ntiicfenbcn teiüe ber Steide nad) mit, m i e fie i^re ©enfgurfen

ciitlegte — ein (Scfpräd^äftoff, ber atcmtoicr unb aditungsoottcr

Slufmerffamfcit fidler mar.

©ie 3}tütter ermad^fencr ©ödster laufc^ten mit l^olbem €ii)t

unb faf)cn mie f)t)pnotifiert nad^ ber Sugenb !^inüber, ob bie

9ieif)enfotge ber ^tä^e aaä) nad^ SSunfd^ auefatte, unb ob bie

©öd)tcr, je nad) bem ©emperament, ju laut ober ju ftitt feien.

©er ^lauptmonn ^ettborf trieb itibeffen bie ©cibflbef)err=

fd^ung fo mcit, fid) neben Slnnc^en Jpof)entf)aI ju placieren, ja

fogar, aU man 5U ©ifc^ ging, i^r ben SIrm ju bieten. SKimi

fict beut Seutuant 3'^*^'^'& 5111 Söeitte, ein SIrrangemcnt , ba§

beiben ©eilen nid^t eben 5ur greube gereichte, obmo^t iDZimi

„C!? bem armen B^^tmi^ gönnte," bafe er einmal neben i^r

fi^eu burfte. (s^ius w-)
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Seilpiel ipätromonifc^en ©tilS in Seutfc^Ianb.

S)ie 9i^eiue6ene, bte SBiege ber djriftlid)en SSautunft in S)eutf(^=

lonb, ift gugleic^ ber fla|ii|d)e Soben ber romonifc|en 9lrcf)iteflur. (Sine

ftatttid^e JReilje ^eroorrogcnöer S3auten begleitet ben ©troin öon Safel

big noc^ Xanten. 3" ^^öln befonberä Jjeirfd^t bnrc^ bie ganje roma»
nijc^e ißeriobe f)inburc^ eine lebhafte 33autt)ätigfeit. SJac^ bem ^ai)ts

1098 erftanb ^ier nacf) einem Sronbe bie SJtr^e ©t. Sfpofteln; ein ^aijx^

l^nnbert fpäter mufete fic, burc^ einen neuen iöranb org mitgenommen,
t)on neuem ausgebaut merben, unb n)a{)renb bie§ gefd^a^, mürbe in

D^euB, nämlicö im ^atjxc 1209, mie eine noc^ erhaltene 9(nfct)rift be*

jeugt, ber ©runb ju einer Äirc^e gelegt, meiere jum Seit eine 9Jacf)'

bilbung öon <Bi. Slpofteln fein joHte unb angeblich jd^on in oierje^n

Jsa^ren öotlenbet inurbe: bie CluirinStirc^e. %n Saumeifter, 510fagifter

S5otbero, ift üermutlic^ ibentifc^ mit bem Saien Sltbero, ber im 3at)re

1219 bal ©croölbe ju ©t. ?(pofte(n oollenbete. 3lber nur ber i£t)ox

entfpricf)t bem SBorbiibe; im übrigen ift bie tircbe eigentümlirf) felb»

ftänbig aufgebaut, unb eä ift ^ier befonberg auffaHenb bie SSeftfeite

mit bem ^of)en 3)littelturme (f. bie 'Jtbbilbung). ®iefer Surm, beffen

§etm 1741 burd^ einen S9Ii|ffra^I jerftört, bann bur^ ein S^otbac^ er»

fegt mürbe, meift mit feinen ©pi^bogen fct)on auf ben ©tit ber folgenben

^eriobe, bie Sotit, f)in, »ä^renb ber eigentliche mdd)tige SSorbou bie

c^araEteriftif^en eigentümtid^feiten ber romanifcfien Str^iteftur tragt.

S)ie S)reiteilung beSfelben tneift auf bie brei ©d^iffe be§ Sangtioufe»
I)in. ®ie ®eforation ift reic^ unb boc^ magooll, bie Slid^tung noc^
oben, föetdje bie auffteigenben ©tagen be§ SßittelftücfeS lebenbig aug=

brücfen, mirb burc^ bie entfc^ieben bori^ontalen Sinien ber ©eitenftücfe

fcf)ön unb gefc^ictt aulgeglidt)en. einfacher ift bo§ Sang^auS beforiert.

®ie Dftfeite miinbet in „brei (Sf)öre, bereu urfprünglict)er ©d^mud an
©t. 9(poftetn anfc^log. Über ber SSierung ergebt ficf) bie Suppe! mit
baroden genftetn. Sßenn ber Sau aucb ni^t ju ben monumentalen
SBerfen erften 9iangc§ ää£)It, fo bietet er bod^ mandje angiel^enbe ßigen=
tümtiditeiten unb ift ein toeiterer Seleg für ben ^Pf)ontafterei(f)tum ber

romontfdicn SSaumeifter bc§ XIII. 3al)rf)unbertl.

XX. Sa^tgang. 25* S.

fine hentfd^e ^uhntaffm^ in ^amU.
9?ad^ perfönlidEien SWitteilungen beorbeitet öon ^Icijci'.

6^ ttar im §erbfte be§ ^aijxi§ 1876, ot§ trf) mit einigelt engtifdieit

Kollegen, bte bie ^^i!abelp^ier Sluäfteüung mä) Stmerifa gcbradit f)atte,

ben Jiorben ßanaba§ gum crftenmate betrat. 2Btr iDOÜten un§ Don bem
Irubel ber ^unbertjäfirigen Subetfeter erfjoten unb benu|ten unfere '^txkn

5U einer Sagbpartte in bem nitf)t öon bem ^cntenniattaumet angeftecften

^onoba. ©in nieiter Urrtiotb, beüötfert mit einem |)rä(f)tigen SBtlbftanb,

bef)nte ft(f) in unabfet)barer SBeite oor un§ au§ unb öerfprai^ ba§ befte.

SIber iüte oftmals im menfci^Iid^en Seben UnerlcoiteteS fommt, fo trat e§

aud^ an un§ Iieran.

Qu ber jiteiten 2Bod)e unfere§ 5tufentt)aft§ im norbifc^en Urlüatb —
wir befanben un§ gteifc^en ber ©eorgianbai unb bem Dttatüafluffe —
faum fünfjig Steilen üon ©ebar = Safe, ftie^en voix plö^Ud) auf eine freie

©bene, bie ficf) balb aU fnftibierte§ SlcEerlanb ern)ie§. ®§ niar bie§

natärli(^ für un§, bie mir nun fd^on je^n 2;age unb neun ^ftä<i)tt

im Urtoalb unter mancf)erlei Entbehrungen beriebt Ratten, eine f)err=

lid^e SlugenttJetbe. 2Sir ftanben auf einer fleinen Stn^ö^e unb öor

un§ breitete ftc^ ein§ ber Iieblicf)ften Später au§, in melc^ent

nix ua(f) unb nacf) ttJO^I ein 2)u|enb SBo^nfiäufer gu jäfjlen

üermoc|ten. SSergebenS blidften Wix auf unfere harten, nicf)tä

auf biefen Iie§ felbft im tneiten Um!rei§ auf

einen £>rt fd^Iie^en unb hod) befanben ujir un§

in ber 9^äf)e etne§ t)ilbf(f)en ®ijrf(^en§, ba§ bi§-

{)er ben ^artograpt)en entgangen fein mu^te.

@in §ou§, ba§ nädifte unferem @tanbpIo|e,

feffelte mein ^ntereffe ungemein, benn feine 93au=

art erinnerte mid) an eine gteid^e, bie i(f) aU
^inb im ?iorben S)eutfcE){onb§ fennen gelernt

t)atte. (S§ UJar ein fc^muder einftijdiger Sau,

n^eife ongeftrtc^en unb mit pbfc^en grün ge=

malten, mit S8Iumentöf)fen öerfefienen fjenftern.

©in n3oI)IgepfIegte§ ß5ärtc^en umgab ba§ ©anje

unb lö^elte mir ju: „§ier bift bu in ber

§eimat."

2ßir otte, felbft unfere §atbblutfüt)rer ttjaren

mube unb feinten un§ banad^, njieber einmal

eine 5Ra(f)t unter ®ac^ sujubringen, Wix be-

fcfiloffen, biefe Dafe im Urwalbe ju befuc!^en.

SBir »ufeten freiti^ nic^t, itiie mir aufgenommen

merben loürben, aber „frifcE) gemagt ift ijalb

gelüonnen," ber SScrfud) mufete gemacht merbcn, ein 9^ad)tlager

im Urltalbe tonnten mir noc^ in fpäter ©tunbe auffuc^en. 2Bir

[liegen ben §ügcl Ijinab unb näfiertcn un§ ber ^ede, meli^e ba^

&d)'ö\t umjog. S)a auf einmal ijörten mir gmei gtodentiette ^inber*

ftimmen, unb bid)t üor uu§ ftanben ein ^nabe unb ein 3JiägbIein,

t)atb befrembct, t}alb befi^ämt unb boc^ mit bem eigentümlichen

Cäctieln um ben 3J?unb, melc{)e§ fid) leiber mit ben S'inberjaliren

Uerliert. ®er ^obe moHte auf unb baüon, aber ba§ SDfJäbdien

t)ieU it)n feft unb fronte un§ au§ if)ren blauen klugen fo öer=

munbert an, aU mären mir Urmalbgeifter. Siner bon un§ fragte

auf Snglifd), mie ber £)rt t)ei^e. ©er ^unfle lacfite, ba§ äJiäbc^en

bref)te berlegen an i^rer Scfiürje unb eubli^ fam au§ beiber

Sliunbe faft jugleict) ba§ SBort: „©törlanb." äReine ^amerabeu

fa^en mii^ an — iä) blidte auf bie ^inber, ba§ §au§ öor

metneu Singen unb auf einmal fam e§ mie @rleu(^tung über

mi(^ — icf) frogte: „^a, ^inb, mo^nen benn ^ier ®eutfi^e?"

^aum hatte fie beutfc^e SBorte öemommen, fo fam ba§ SJiäb^en

auf mi^ ju, brüdte mir für i^r Sllter ganj tapfer bie §anb
unb fagte in einem giemlid) guten ^lattbeutfd) : „^a, freiüd),

SDeutfii^e, §oIfteiner." SKeine ^ameraben, bie fein SBort beutfd)

öerftanben, flauten un§ ganj bermunbert an. ®ie ^inber aber

maren fofort bereit, un§ ju if)rem ®ro|öater ju führen. —
„®ie anberen," meinten fie, „feien auf ben gelbern ober ieu=

feit§ be§ 93ache§." S)a§ Maoä)tn Iie§ meine §anb x\iä)t mel)r

iog unb nad) menigcn SÜJiinuten Ratten mir ba^ §äu^(|en er«

reidit. §icr öerlie^ un§ unfere ficine gü{)rertn unb eilte in§

§au§, um gleid) barauf an ber |)anb einer mäcf)tigen ©reifen^

geftalt mieber jn erfcfieinen. $)tefer begrüßte un§ junöd^ft in

einem guten ©nglifc^, bann aber, augenfdieinli^ bon bem fteinen



SBilbfong auf mic^ aufmcrffom gemacE)t, näherte er fid) mir,

rcidjtc mir bic fdjluictige 9\cd;tc unb fagte mit luatmet Stimme

:

„2aub§mann, ficb mi ,^axt\(\\ »üinfummen."

SBir traten in§ §au?. ÜOcratI, mljin luir Sfidteit, I)errfd^te

bic peiulid)[te (Sauberfeit — ber guPoben föar fo mi% ba^

er mit mand)em Xifdje tjätte wetteifern fönncn — bie 3JJöbei,

föenn aud^ einfach, föaren fo gefdimadüoll im Limmer auf=

geftetlt, ba^ man fofort auf eine tüchtige §au§frau fd)Iie§en

lonnte. Unfer SBirt fteöte un§ fofott auf „fotange e^ un§ be^

liebte" ba§ obere ©todwerf jur SSerfügung , unb wir mad)ten

e§ un§ natürlid) bequem; at§ bic §au§gcnoffen be§ 05rcife§

üon ber Slrbcit äurüdteiirten , fonnten irir un§ fd^on in cttt)a§

mcnfd)Iid)erem Stnjuge ^jräfenticrcn. @§ toaren bieg ein SD^ann

öon etlid)en brci^ig 3at)«n, bcn mon fofort afö ben ©o^n
be§ ®reife§ erfennen fonnte, eine grau üon ungefähr gteidiem

S{Üer, augenfc^einlid) bie §au§frau, unb §ute|t ein jungc§

SDiäbdien öon älDanjig Sotfre«/ toiebcr 5(f)nltd^feit mit ben

SKännern I^otte. S)rei Generationen traren in bem freunblidien

3immer üerfammett. S^ad) einer ©tutibe fonnten tvix un§ be=

reilg an einer belifaten ^tomatenfu^^je unb etlid^en SBitbenten

an einem loeifegcbcdten Xtfdic erlaben, ©o gut t)atten lüir e§

nun lange nid)t get)obt, 'mix befanben un§ infolge beffen auc^

in gehobener Stimmung unb nnfere SBirtin loar ftotj ouf bic

@t)re, bie inir il}reu Gerichten antf)aten.

9iad) bem SD?ittag§mat)Ie füf)rte ber Sotju be§ §aufe§ meine

^omerabcn f)inau§ auf bie gelber unb 5U ben 9iad)barn; id^

ober jog e§ oor, bei bem ©reife ju bleiben, um mir bie ®rün=

bnng biefcr ?tnfieblung erjötilen ju laffen.

@§ loar eine einfadje unb boc^ tiefergreifenbe (Srjäfitung,

ein 93itb üon ben Seiben unb greuben be§ alten 21nfiebler§ im

Urmotbe. ®er ?nte ersäf)(te mir in feinem gemütlidien 3)iateft

eine Iet)rreid}c 83iogra|3t)ie, ber id^ foIgenbe§ entnaf)m.

©ottfrieb Saffen — fo ^k^ ber Slfte — lüar ber So^n
eine§ §ofbefi|er§ im §otfteinif(^en , aber ba ein älterer SSruber

Dorf)anben »oar, fo ^)attt er fein %nxtä)t auf bcn §of gef)abt;

er lüurbe bei feiner SSerf)eiratung mit ber Sod^ter eine§ retdfien

^aufmann§ üon ben ©ftcrn mit einer Sarfumme abgefunben.

®iefe unb ba§ §cirat§gnt feiner grau ermöglid^tcn e§ it)m,

einen |)of ju fanfen. ®ie erftcn Saf)re Oergingen in ®Iüd

unb greubc, bonn aber famen f)arte Reiten; tta§ ^ranfl)eiten

nid)t t)erfdf)Iangcn, ba§ )üurbc "onxd) SO^i^emten üertoren. £affen§

St^lüiegcroater, ber ba f)ättc t)elfcn fönnen, i)attc faft jur fetben

3eit fein gonje^ ^ßermögen an einen ®önen ücrtoren, unb

last not Icast ber politifd^c J)ori5ont trübte fid^ immer mel)r

unb mt^x. ®ic Sötjne bc§ alten SJJabben, 2affen§ Sd;)pieger=

üatcr, bie Entbehrungen nie gefannt, befStoffen auSäuluanbern

unb nad) einem $5ot)re bereits f)ürte man üon if)nen, ba^ fie

fid^ in ber Siätjc be§ £)ntariofee§ angefiebett l^ötten unb mit

it)rem £ofe aufrieben hJären; fie rieten Saffen, ju tf)ncn ju

fommcn. 3lbcr feine Eltern, mie oud^ er, aU gamiticnüater,

fonnten fidj mit biefem Sdfirittc nic^t fo Ieid)t befrcunben. 5tt§

ober boa uäd)fte ^al)x tuiebcrum eine 2Jii^ernte brod)te, al§

gor ba§ beutfc^e ipolftein, im Jöerein mit Sd;te§tüig, fi^ jum
S?riege gegen feine Unterbrüder rüftete, ba f)iett c» Soffen an

ber Qdt, on^äumanbern.

83alb luar ba§ ®ut um einen geringen ^^reiS üerfanft

unb bie 3ieife nad) bem nnd)ften §afen angetreten. @§ traf

fid) günftig, bafj gcrobe auf ber .Sjamburger 9ieebc ein ©d^iff

fcgelfertig für Ouebcd lag, fo ba§ ben Soffen^, bie nad) S^onoba

»üolltcn, ber Umiueg über bic Union erfpart blieb. 5tflcin fd^on

auf bem Sd)iffc foüte bie ^cit il)rer Prüfungen beginnen, i^aum
uiorcn fie ad)t Xage auf I)oI)er See, bo erfranftc it)r jüngfte§

2;öd)tcrd)en , ein 2J{äbd)cn üon brci Sßt)rcn, unb nad) inenigen

Sogen mufstcn fie il)r teure^S Sinb auf bcn ©runb be§ SOteereS

üerfcnfen. beburfte ber gon5en onfopferung§fäl)igen Siebe

feinciä SBeibc'?, um bcn troftlofen Saffen 3U beru:^igcn, bcnn

©rneflinc ober ©tino, luic cv fie furjlueg genannt, loar fein

Siebling gciücfen.

Stoum ober l)attcn fic bie ^»älfte ber ©ecrcifc l)intcr fid^,

bo brod) ein fuid)tbarcv Crfan loS unb benu^te bo§ @d)iff

3um ©pielball auf ben I)od)get)cnbcn SBogen. Sdf)on glaubten

bic 'l^offogicre — e§ tjatten fid^ ben Soffcnv fünf nieitere ga=

mitien ongefd^foffen — tl^r te^te? ©tünblein fiabe gef(^tagen,

ober ©Ott f)atte onbcreä mit if)ncn im Sinne; noc^ monc^er

fc^föercn Stunbe, nodf) Sagen unb 9Jäd)tcn, in benen fie un=

5äf)tigema(e bem Sobe in§ Stuge gefd)aut Ratten, erreichten fic

cnblid) ben §afen unb mit if)m fefteS Sonb.

Sn 2KontreoI fauften fic^ bic neuen 5tnfömmfinge je nod)

it)rem Sßermögen ein ©efponn ^ferbc ober Dc^fen unb einen

Seiterioogen, um bem fernen SBeften sujueiten, bcnn bomalS

bad)te noch niemanb on einen ©chienenttjeg bortf)in. Sangfom
nur ging bie befd|lüerlicf)e $Reife, bic h^ute üon ber (Jifenbohn

in föenigcn ©tunben jurüdgeiegt njirb, üon ftotten. Qntxit

fomen fie buri^ eine üppige, mcifcnlDcit inl Sonb hinein on^

gebaute ©egenb, bann ober fuhren fie mieber tagelang burch

©inöben unb ben bid^teften Urttjolb, tüo erft bic 2(ft bcn SBeg

bahnen mn^te, bi§ fie fid^ lieber bem See unb bamit ^n=
fiebctungen näherten — enblich "a^h "^ii" Sogen hatten fie bie

^eimot ihrer greunbe, bie j|a auch if)re werben fotlte, üor fic^.

S)a§ SEßiebcrfehen ber SSerWonbtcn War ein i)tx^üä)c§,

allein ©ottfrieb Soffen, ber nodh tiefgebeugt War üon bem

fdhmerstid^cn SSerluft feine? teuren Sinbe§, fonnte fi(^ nicht

borcin finben, einer grij^eren Sotonie onjugehören, unb bo äufäöig

ein alter ^ßcljjäger bofclbft onwcfenb war unb üon prächtigem

Stdertonb im i)'ötitxtn Si^orben, im Sonbc ber 2{lgonfin§, fprod^,

bo fofetc er ben (Sntfi^tu^, feine gomiüe äurüdjuloffen unb

bo§ ongepriefene Sonb in Slugenf^ein ju nehmen. Q\üci üon

ben fünf mit herübcrgcfommenen gomitienüätem Woren fofort

bereit, ihn gu begleiten, ©chon wenige Soge nad) ber 2(nfunft

in ber Kolonie (bie heute bie hüt'f'i)eftc beutfd^e ©tobt in ber

5JZähe be§ DntoriofeeS ift), üertie^cn Soffen, ber ^cl^jäger unb

bie betben onberen, Sür§ unb Hortung, biefelbe unb Wanberten

gen S^Jorben.

@§ Wor eine mühfeüge SEBonberung auf ungecbnelen ^foben,

über bic blouen 93erge an ber ©louceflerboi entlang unb bann

bur^ ein bomoIS nodh burd^ bie ^u^i^iuei äiemtich unfi(^er ge=

mad)teä §ügeltanb. Slber ihr funbiger gührer, ber ott unb grou

in biefcr Stegion geworben Wor, Iic§ fie immer wieber neuen

SJtut foffcn. Stot hatten fie feine, bcnn SBitb gab e§ genug unb

bie sohlreidhen glü^^en unb Queßen im ©ebirge lieferten einen

herrlid)en Sobetrunf. Slber oud) wie ein „Sifchtein bede bic^"

fonben fie an jebem ©ee, on jebem gtü^chen, in ben Sächcn, ein

^onoe üerborgen, in Weldiem fie ihr gührer an§ anbere Ufer

beförberte. ©nblidh nod^ o^tjchn Sogen be§ ongeftrengteften

3JJarfchicrcn§ metbete ihnen ihv gührer bie Stähe ihrc§ Steife^

jictS. S3or ihnen log ein tiefet Scden, on beffen ©oume beut=

lid) eine SInsaht inbionifd^er 2ßigWom§ erfenntlid^ Woren, ober bie

geübten 2(ugen unfrer greunbe hatten audh fofort erfonnt, bofe

ber $8oben in ber Shat wie feiten einer 5um Stderbou geeignet

fei. 2>er alte Säger Iie§ ben 9iuf einer Ente breimol hinter

einonber ertiJnen, furj borauf Würbe bcrfclbe erwiebert, unb ehe

bie ^olfteiner nod^ Qtit hatten, ihren gührer be§hotb ju befrogen,

woren fie \ä)on üon einem halben Su^cnb 9tothäntc umringt,

bie ouf jebe SBcife bem Säger ihre greube unb |)o^ad^tung ju

bejeugen fugten. @g woren ougenf^einlich bie Häuptlinge be§

ftorf jufommengefdhmoläenen Stammet, beren 3>orfohren einft

mondhen harten Stroufe mit bcn Sngtänbern unb Stmerifonern

au§gefo^ten hatten, ©ic üerftonben bog (Sngtifdhe fo 5temlid|,

bod) rcbete ber oltc Säger mit ihnen in ihrem S^'om. 6r

fprodh einbringlich, a^er fd^ten juerft tauben Ohren 3U prebigen

;

mit ber 3eit ober trat heßer ©onnenfd^ein ouf bie f^mu^igroten

®efidE)ter unb plij^tich jogen fie ihre pfeifen wie auf S'ommanbo

unb reid^ten fie, nodhbem fie fic angeraucht hatten, unfern Sonbv=

Icuten bor. 2)er greunbf^aftSbunb äWifchcn ben 9vothäutcn unb

SBfei^gefidhtcrn wor bcfiegcit.

Sie ^lotftcincr crftounten, bod^ ihr gührer teilte ihnen mit,

ba§ ihrer ^(nficbclung hier nun nid)tg mehr im SBegc ftänbe, —
fie foKten nur ben |)öuptlingcn einige ®ef(^enfe mad)en. 2)iefe

woren hoi^erfreut über bie prö^tigcn gtintcn, bic nun ihr ©igen*

tum würben. 5luf i^cranfaffung beg otten Sägcr§ hatte fich ein

jeber ber Stnfiebicr mit jwci glinten unb äWei ^piftolen üer=

fchen — ihr SBorrot reifste olfo gorobc oug, jcbcm S"biancr eine

®abe jufommen ju laffen unb tro^bem fompfbereit ju bleiben.

©ine 21ßo(^c ücrging nun mit bem 5Iu§fu(^en bc§ beften
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£anbe§, benn bie Snbianer tiotten i^iten bte§ tiöHig freigefteHt, unb

ben ttjciteren Untertianblungen, unb ot§ bie ^olftetner am neunten

Sage tuteber gen ©üblücft aufbraiien, tnä^renb ber alte Säger

gen ajorben eilte, üon wo er nie juriicffe^rte, bo begleiteten fie

5trei ber angefe^enften 9tot{)äute in bie Slnfiebetung ber S3teid^=

gefic^ter am großen SBaffer.

Sinei Tlomtt fpäter finben >üir unfere greunbe auf bem
SSege noc^ if)rem neuen §eim. loar injtrifii^en §od)fomnter

getüorben. S)rei bollgepacfte SSagcn mit SSorräten auf längere

3cit, 2Iu§faat, ^nftrumenten, lltenftticn, unentbefirlid^ften SDZöbeln,

©c^ufeluaffen, ^utöer jc. madjtcn ifire §abe au§. @§ irar eine

anfet)nlicfte ^araiüane, bieöeic^t bic crften Seutfd^en, bie bi§ ba^in

ii^ren gu§ in ben ^öi)eren Sterben SforbamerifaS gefegt 'Ratten.

?iur langfam ging bie 9?eife öon ftalten, ber SSagen nicgen mu|te

im ©ebirge unb an ben glüffen unb Seen monier Umweg ge=

moc^t »erben, mancfier St^-tfc^Iag ben SBeg ebnen, unb 6tämme
für eine Srüde fi^affen unb mancher ©d^ufe mufete au§ ben

SBaffen fallen, um ba§ fic!^ maffcnf)aft jetgenbc SBitb §u ber=:

f(f)eucf)cn. 3(6er aüe biefe ©trapajen würben felbft üon ben

grauen unb S'inbern t)elbenmütig ertragen.

9Wand)e SBoc^e War tiergangen, al^ man fid^ enblicf) gegen

2tbenb eineg t)errlicf)cn 2lugufttage§ ber neuen |)eimat nät)erte.

Siner ber fie begteitenben ^nbianer trug ben grauen unb ^inbern

ein D6bac^ in feinem SBigWam an, hod) biefe jogen e§ gteid^

ben SpfJännern tior, aud) biefe dlad)t mä) unter freiem §immct

ju »erbringen, alg fic^ felbft ber aufri^tigften S^'^i'^nei^^li^ut

bebingitngSloö auäutiertrauen.

faum ber ajJorgen graute, ba errichteten bie SOJänner

mit §itfe ber Qi^bianer eine gro^e glitte au§ @rbe unb Sfleifig,

bie fie burc^ eine 9JiitteIwanb in eine ©tube unb Cammer teilten,

erftcre für bie grauen unb ^inber beftimmt, le^tere für bie

SD'Jänner. §rm Stbenb ftanb ba§ erfte beutfd^e §au§ im Sterben

fertig ba, unb aU fie um ben einfallen ^oc^ofen ijerumfa^en,

ba füfjtten fie Wie ju ^^an\t.

5ßom näcf)ften 2;age an begann bie StuSrobung bc§ UrwalbeS.

5Rur Wer e§ gefet)en, wer e§ fenncu gelernt, wa§ e§ t)eifet, bie

taufenbiä^rigen ©tämme ju fätten unb beifeite ju fRaffen, ber

tiermag fict) tion biefem mütjfeligen ©efc^öft ein Silb ju machen.

®on frät) bi§ fpät arbeiteten bie 3Käimer, jeber in einem anberen

^Scife be§ 2Satbe§ unb oftmals fd)licf einer auf feinem Slrbeit§=

felbe ober im SBigWam eine§ Qnbianerg, um ben Weiten SBeg

bis jur §ütte ju fparen unb mit bem frü^eften wieber an bie

3lrbeit get)en ju fijnnen.

®ä Würbe un§ ju Weit füt)ren. Wollten Wir ^ier aK bie

SRütjen unb ©orgen ber 2tnfömmlinge fc^ilbern. S)ie Sftot^äute

Waren batb it)re beflen greunbe unb t)aifen i^nen oftmals. 2tl§

ber |)erbft fam, ba tjatte ein jeber f(^on etliche S[Rorgen ou§=

gcrobet unb beeilte fid) nun, bie 33(odt)ütte für ben SSinter ju

errid)ten. 2Iu^ bie§ War feine fteinc 2trbeit, benn oftmals fel^tte

c§ an ben nötigen Qnftrumenten, um bie löalfen riditig äuju^

fdmciben unb jeber mu^te eben felbft fe'^en fertig ju Werben.

®Dd) ber eifte ©c^nee fanb bie Stnfiebler bereits in i^rem, unter

ben obwaltcnben S3er:^ältniffen angenebmen |)eim. SC3et(^c Ouaten
t)atten fie aber in bem taugen, fatten SBinter auSjuftetjen ! SüBaren

aud) bie Kütten burc^ ben eine jebe umgebeuben ÜrWalb einiger=

mofsen gefd)ü^t, fo brang bod^ bie S'ätte burc^ bie nur notbürftig

üerf(^mierten 9f{i^en bis in baS Qnnerfte ber §äuSc^en.

2)cr 8Serfet)r üon Stnfiebter ju Stnfiebler mu^te nac^ bem
erftcn großen ©c^neefatte ganj eingefteHt Werben, unb fetten fetbft

lie^ fic^ eine an bieS Mima hoä) gewöfinte D^ot^ut btiden; beflo

mefjr aber baS t)ungrige, beuteburftige SSitb, inSbefonbere SBöIfe

unb 58ären, wegen Weld^er bie §oIftciner man^e D^a^t wacfien

mußten. (Snblic^ tie^ aud) ber ftrenge SBinter nac^. ©in jeber

t)atte Wä^renb ber falten Sa^F^^ä^^^ ""^ ^cr ©c^nee ju

fdjmctjcn begann fo tiiel alS möglii^ üon bem auSgerobeten

Sanbe gebrochen. 2ttS aber ber gru£)Iing inS ßanb fam, ba

Würben jwifd)eu ben riefigen SSaumWurjeln bie erften ©amen=
förner in ben SBoben geftreut.

Soffen War injwif^en wieber nac^ ber Stnfiebelung am
Dntariofee geWanbert unb t)atte bort für fic^ unb bie übrigen

3Infieb(cr atlcS 9Jö{igc cingefauft unb für jeben einen ®ned)t ge=

t)euert. 2(u^ nat)m er bieSmat etwaS SSiet) unb ©epgel mit

unb als er fi^ tion neuem auf ben SBeg nad^ ben §eimftätten

im Urwalbe mochte, ba begleiteten i^n jWei Weitere gamilien,

eine fübbeutfd^e unb eine fd^ottifd^e. 2tlle erftaunten, atS fie nad)

einigen SSo^en bie Slnfiebelung erreichten, überall f^jrie^te unb

blüt)te eS jwif^en ben Saumftüm^jfen.

^aum angefommen f)alfen (unb bieS ift faft ausnahmslos

ber gaU) bie älteren Slnfiebler ben neuen Stnfömmtingen it)re

§ütten bauen, fo ba§ aud^ biefe noc^ ben ©pätfommer unb

|)erbft jur 3IuSrobung benu^en tonnten. Soffen ober unb bie

onberen t)eimften jur felben Qdt \ä)on eine genügenbe SJJengc

gelbfrüd^te für ben eigenen SSebarf ein. SBor boS SrträgniS

ber erften (Srnte oui^ fein großartiges, fo lieferte bocE) ber faum
gereinigte Söoben fd)on boS ^ehnfich^ SluSfaat. SRotürticf)

würben bie Sefd^Werben in ben erften gatjren nid)t geringer,

benn neben ber Urbormac^ung beS üöHig witben SobenS mußten

boch auch ^joffierbore SBcge junäd^ft tion einem S^adjbar pm
onbern, unb fpöter weiter inS Sanb hinein angelegt Werben. ®od)

mit ihrer jähen StuSboucr unb ihrem eifeinen gteiß gelang eS

ihnen öortrefftid) unb bolb toufchten fie ihr Sanb, fo burften

fie ja ©törlonb nennen, nidht gegen bie alte §eimat ouS.

günf ^aijxe. nad) ber Stnfiebetung SaffenS üertegten bie 'SioU

häute ihre SBigWomS weiter gen SZorbweften. (SS würbe ihnen

ju enge in ber D'iähe ber 93teichgefidhter unb bie fii^ im 2Binbe

leife Wiegenben Saufeube, ja SD^illionen üon §atmen machten ihnen

feine greube, unb bennodh Würbe cS ihnen unfägtich fdhwer üon

©törlanb ju fdheiben, ober baS SBitb War feit ber StuSbehnung

ber einjelnen garmen immer mehr ouS bem ©efii^tSfreiS ©tör^

lonbS üerfchwunben unb ba mußten Wohl bie 9?othäute folgen.

Sind) War biefer 3weig beS mächtigen SttgonfinftammeS feit fahren

im StuSfterben unb fo näherten fie fidh ihrer Stnfidht noch, je

Weiter fie gen SiorbWeften üorbrangen, ben ©efitben beS großen

©eifteS.

5lm Xoge ihreS StuS^ugeS üerfammcite fidh '^^^ etwa hunbert=

jWanjig ^öp\t ftorfe ^nbionerftomm üor bem Soffenfdhen |)aufe.

Wohin fämttiche Stnfiebter mit ihren Somilien unb Ä^nei^ten ge=

loben Waren, um 2lbfd)ieb ju nehmen. ®S Wor für atle ein

trauriger Xog. Saffen War ft^ Wohl bewußt, baß er eigenttii^

bie größte ©dhutb boron trage, bie Snbioner tion ihren üon

otterSher gewohnten §eimftätten üertrieben ju l)ahtn unb gab

fidh "^0^^"^ aöe SD'iühe fie anberen ©inneS ju mad)en. jDo alfeS

üergebtidh War, nahm man ihnen boS S3erfpre^en ab, fotfS e§

ihnen on irgenb etwoS mangelte, boß fie fi(^ nur an biefe 2tn=

fiebelung Wenben Würben.

9}?ehrere ©tunben begleiteten bie ©eutf^en ihre tieb=

gewonnenen roten greunbe burch bie bid)ten Sßalbungen. @rft

als bie ©onne fdhon im fernen SBeften inS SKeer fich ju fenfen

begann, ba würbe 3laft gemocht, nod) einmal bie griebenS^ unb

greunbfd)oftSpfeife geraudht, ewige Siebe unb greunbf(^aft ge=

fchworeu unb enblid) gefchieben.

Sößenige üon ben ^Rothäuten unb ihren Stbfömmtingen leben

heute nodh in SD^ionitobo unb Sßritifdh ©olumbia — bod) ihr SBort

haben fie im ©egenfo^ ju tiieten ihrer S3rüber in ber Union

ben 93teichgefid)tern gehatten. ^JJiematS h^ben fie eine 2tnfi'ebe=

lung, unb ftanb biefelbe fetbft gonj allein ouf einfomer ^rorie

beS großen ^JiorbWeftenS, bebroht, fie btieben ftetS greunbe ber=

fetben, unb mand)er tion ben otten einft in ©törtonb ongcfeffen

gewefencn ^nbioner fprid)t noch ein SBörttein ptottbeutfdh- Snm
Wenigften Wiberfuhr eS mir fetbft wenige SRonote nodh meinem

Söefuch in ©törtonb, baß id) im äußerften SBeften 9J?onitoboS

auf eine fotche fprochfunbige 3^othaut traf. (SS war ein otter

$5nbioner, ber mit einem jungen Wähd^tn bort ein trauriges

Safein friftete. S^och furjer Qät ber Unterhottung erzählte er

mtr tion einer Stnfiebetung ber 93teichgefichter im Dften, worouS

id) aus feiner DrtSbefchreibung fchtießen mußte, er meine ©tör=

tonb, unb rid;tig, ohne ein SBort ju fpredhen, entbtößte er feinen

rechten Slrm üon einem irgenbwo eroberten otten roten gtonetl^

hemb unb jeigte mir auf bem Dberorm ein tätowiertes S; mit

jitternber ©timme fagte er, inbem bie otten Stugen feft auf boS

S geri(^tet Waren: „53eft grünb bi S)i." ^ch üerftanb ihn in

feinem ^tattbeutfdh=englifch=inbionifch, er wünf^te fidh lüieber in

bie 9iähe ber Soffenfdhen Stnficbetung. 2;ro^bem War alle üon

mir aufgebotene ÜberrebungSfunft üergebenS
;

„mein ^erj ift im



§oc^tonb, mein ^erj ift nic^t titer," fingt Surn§, c§ jog i{)n

«lieber narf) bem Drte, loo er feine 9Kanne§iat)re öertebt, aber

er glaubte aud), feine ©tnnbc njäre gefommen, unb ba tüoHte er

bei bcn ©einen, bic in bcr yjä^c feinet je^igen 2ßigmain§ be=

graben, fterben. Db fein SÜBiuifd) frf)on erfüllt, id) »üci^ c§ nidjt,

aber nod) tangc nuif3te id) an ben atten ^nbioner, ber fid^ felbft

ber befte Srcunb ber Seutfdjcn nonnte, benfen. — —
giaftloS arbeiteten bie 'ätnfiebler hjeiter. ^chtS. ^a^r begab

fid) einer nad) bcr ©eeregion, um ©infäufe unb SScrfäufe für

alle jn ntadien, itiäf)renb bie anberen bie großen, iljnen feit ber

StuSmanberung ber ^nbianer ju Gebote fte^enben Sänbereien

fultiüicrten. ®egcn eine größere (Sintüanberung föar ba§ Sanb

natürlid) nid)t ab^ufditic^en , aßein e§ fomen boc^ nur Wenige

i)iert)er unb bie fanben reid^tid) 33oben unb 5irbeit. Stber trD§=

bem tierfd)iebene 9?ationen Ijier in einem ®emeinn)efen aufgingen,

beffen Dbertioupt natürlich Saffen inar — fo blieb bie Kolonie

bod^ ftet§ beutfc^. ®ie juerft eingetnanberte fi^ottifi^e gamitie

fliehe \i<i) unbet)agtid; unter ber beutfi^ fprcd^enben $8eüötterung

unb ba fic fonft mit allem, ma§ ber Sobcn unb gute ^amerab=

fd;aft bot, gufrieben fein fonnte, fo tt)ät)rte e§ gar nic^t lange,

bi§ fie bie 65en)o^n'E)eiten unb, lüenn auc^ mit einem fremb=

Iänbifd)en 3lccent, bie ©pradje unferer t)otfteinifc^en Seute an=

nat)m. ®ie nad) it)r fommenben DiJicEitbeutfd^en t)ielten e§ bann

and) für felbftocrftänbtic^, fi(^ bie beutfd^e ©prad)e fo tiiel unb

fd)nen at§ moglit^ anzueignen.

'äU bie Kolonie fic^ burd) Qü^üq unb ^inberfegen rafd)

üermetjrte, ba mx e§ mieberum ber otte Saffen, inie er nun

allgemein t)ief5, inetdier ben ßJebanfen anregte, eine ®ott gemeil)te

©tätte 5U grünben. ®ie meiften I)atten el f(i^on längft, be=

fouberS feit bem §eranlt)od)fen ber ßinber, tief unb fc^merälid)

cnipfunben, meber ©^ule nod) Sirditein ju t)aben. 2lber tüo

befanb fid) eine foldie ©tätte? deiner moEte fie ju meit üon

feinem SBefi^tum ^aben. Sa mar c§ „SJJutter Saffen", bie fc^on

feit Qat)ren hantelte, meiere bie auf ©törlanb juerft errid^tete

§ülte (in mclc^er bie £affen§ je^t itire SSorräte aufbemal)rten)

ba fie faft genau in ber SJlitte afler Stnfiebelungen lag, für bie

geeignetfte ertlärte unb otte ftimmten bei. Satb mar bie ein=

fac^e @rbt)ütte mit §ilfe fömttid^er Stnfiebter unb beren Sned^te

ju einem prunflofen, aber um fo bebeutung§üolIeren ^ircl)lein

t)ergerid)tet unb ring§ t)erum Sanb jur Stnlage eine§ ^ird^l)ofe§

abgemeffen. ^tnar fcl)tte i^nen ein 2Jiann, ber @otte§ SSort

öerfünbete, allein bie 5tnfiebter, bie bem rant)en 93obeii in furjer

3eit fo t)tele§ abgerungen, mußten fidj oud) tjierin ju tjelfen.

5(nfonntägtid) Ia§ ein baju t)ort)erbeftimmter 5tnfiebter ein Kapitel

au§ ber Söibet bor, unb fo gut e§ bie raupen JJaturftimmen ber

Urmatbbcmo^ner oermo^ten, mürbe ein S^oral oor unb nad)

ber Söibellefung gefungen. Unb üon ©tunbe an fd)icn bie

Kolonie ju immer größerem 2Bol)lftanb ju gelangen.

„Unb nun fommen ©ie," fd)lo§ ber alte Saffen — „fet)en

©ie mit eignen Singen, ma§ mir in biefen brei^ig Sauren 9e-

fdjaffeu." (Sr fütjrte mid) t)inau§. 3?üflig \ä)xiit er üoran; mer

itju fat), ber t)ättc nid)t geglaubt, bo^ biefer 9Kann an bcr ©ren^e

be# irbifdjen Sebent ftanb.

„SBiffcn ©ie, mie ba^ gro^e ^Eoronto au#fal), aU ii) I)ier

einmanberte? faum l)unbcrt |)äu§^en unb |)üttcn maren in

bcn etenben ©trafen aufjufinbcn — unb ba munbern ©ie fid),

ba^ mir bie§ aüeg in breißig ^aijxtn gefcE)affeu'? — ^Toronto

batte bamal'ä feine üier^unbert unb t)eute \]at e§ über fiebjig=

taufenb ©inmo^ncr — ja bie ^cit gel^t fd)nell, aber mcnn man
mill, fann man aud) etlua§ fd)affcn in ii)x."

©tue l)errti(^e £anbfd)aft tag öor un# — freubcftra^tenb

rut)ten bie Slugen bc^ ©reifet auf bem präd)tigen Söilbc —
nad) einiger 3cit fagte er nad)benfenb : „%xtiüä), menn ic^ mic^

barou erinnere, bofe cinft, fo meit ba# Sluge reid^t, bi^ bort

brüben, mo bic ,blaucn Söcrge* im 9JebeI öerf(^minben ,
nid)t»

alö uralter, bid)ter Söalb ftanb, bann glaube id) mand^-

mal felbft nid)t, bafe bieg berfelbe S3obcn ift, ben id^ mit 9tu§=

natjme menigcr 3Bod)en aniäl)rlid) breifeig S^^rc lang nie tjer«

loffen — ja, \a, bic Qcit — id) mar aud) einmal jung unb

ie^t — bliden ©ie l)intcr bicfc :pcdc, fd)on mandicr liegt bicr ge=

bettet, ber mit mir angefangen unb aud^ mand^er, bcr ba l)offtc

JU Ooßenben, Jua^ mir 5Uten nur im SRot)bau ^intertaffen fönnen."

SBir ftanben am ^irc^'^of ber fleinen ©emeinbe. Qnm
erftenmale erblidte mein 9(uge mieber eine bcutfc^e 9iu^eftätte

ber ©efc^iebenen. (S§ mar bieg fein Drt be§ 2obe§ — ^ier

lebte alleg. Stuf jebem ber öier3ef)n ©rabpgel ftanb ein

Saum, ber äuglcid) eine einfad)e Üafel mit 9^amen, ®eburtg=

unb Üobcgtag be§ ®efcE)iebenen trug, aber bic §ügcl, fie prongten

im l)errtid)ftcn 93lütenf(^mud , f)ier fonnten bie Sebenben im

©eifte mit ben föeftorbenen berfel)ren:

3n bei Senjeg tjeitrem ©(an^e

üefe jebe jarte iöriift,

3n bei §erbftel melfem Sranje
kleinen ©(^merj imb meine Suft.

©0 riefen mir biefe gefc^müdten §ügel unb bie 2t)röne

im Stuge mcine§ gü^rerg ju. Sangfam fc^ritten mir an ben

ÖJräbern entlang, bi§ mir ju einem famen, meld)e§ etma§ größer,

tior ollem aber mit unzö^ligen ®aben ber Siebe gefc^müdt mar.

S5ie ©eftatt be§ alten Soffen begann ju monfen — fc^mer^

otmenb fonf er ouf bie neben bem ®rabe ongebrad^te 93anf

unb jcigte ftumm ouf ba§ ©d)ilb: (S^rtfline grieberife Saffen

geb. 9?iabbcn 14. V. 23, 27. IX. 72 la§ unb bie Xfirönen

be§ Stltcn moren erflärt. ©ein SBcib rul)te t)ier. 2)ie ®e=

fäl)rtin, bie mit i^m otleS burcfigefäm^jft , bie fünfunb^monjig

3ol)re an feiner ©eite im Urmolbe äugebrocfjt. ®ie Slumen

ober legten ^cugnig ob üon ber Siebe unb 93eret)rung, meiere

man in ber Kolonie „SJJutter Saffen" noi^ über ba§ ®rab

l)inou§ 5oEte.

®o§ frül)ere MrdE)tein biente je^t jur Seic^en'^oöe — benn

unmeit be§ ^ird)l)ofe§ ertjob fid) auf einem fleinen §ügel ein

fdfimuder SSou, mclc^er feinem (Srbouer, glei^faßg einem §ol=

fteiner, 2tlfreb Si^ffcn, alle ®l)i^e mochte.

2Bir traten bolb barouf bort ein. S)ie Einrichtung be§

für üierjig ©d^üler cingeri^teten ©cl)ulraum§ mar eine tior*

jugli^e unb märe felbft in einer ©rofeftobt aufgefallen. Stuf

meine groge, ob benn alle ^lä^e bereits befc|t feien, ermiberte

ber Sllte: „®cmi|, Sonbgmonn, mcnn oudf) nic^t ju jeber

jTogeg* unb Sol)rc§3eit. 2lber cg gibt genug ©rmod^fene in

ber Kolonie, meld)e l)tnter ben Sinbern nid^t 5urüdftel)en möchten

unb ba^^er, menn bie Qdt e§ erlaubt, ba§ gelb mit ber ©c^nl*

ftube, ^flug unb ßgge mit Sefcbm^ unb ®riffel üertoufc^en.

Sie unter un§ lebenben gremblinge fjoben bomit ben 2tnfang

gemocht, um beutfd^ ju lernen, bieg ftoc^elte unfere Snec^te

unb 3Kägbe an unb nun t)olen fie noc^, mog fie in jungen

Sohren tierfäumt l)aben."

SBir befui^tcn nod) bog f(^mude Sird)lein, beffen 2Iltar

ein präd)tigc§ Ölbilb beg gefreujigten §eilanbeg fd^müdte, unb

am (Singong p bemfclben lernte id) ben ^rebiger unb Se^rer

fenncu. @g mar ein eigenartiger SJJonn, nicmonb mußte oiel

über fein tiergangeneg Sebcn, er mußte Söfeg in ber alten

§eimot 3U burd^fämpfen gef)obt l)abcn, benn einmal ließ er

mä^renb unfereg ©cfpräd^eg buri^bliden, baß er, menn er feine

Überzeugung l)ätte opfern moHen, eine bcr erften Se^rfanzeln

®eutfd)lanbg l)ätte einnehmen fönnen.

Stlg mir nad^ breiftünbigcm SJZorfc^e bog Soffenf(^e §au§

mieber erreicl)ten, moren meine S^iS^ScnofK" bereitg eingetroffen

unb fonnten nid)t genug i^r ßntjüden über biefe prächtige

Solonie ougfpred^en. ©g me^te ein fvifd^er, gefunber ^auc^

burd^ bog ©onäc — ^ier gab cg nic^tg Sunftlid^eg. ^S}iit

unfäglid^er aKül)e, mit aCen nur benfboren gntbe^rungen , mar

l^ier bem S3obcn obgcrungen morben, mag er nunme'^r !^erüor=

brad)te. Unb fo crjä^lte mir ber olte Soffen, je menigcr pflege

er auf einen Slder ocrmenbet ^obe, befto ergiebiger ermieg er

fid^. Er Ijobe. nur ein einäigegmol in breißig ^a^xm gebüngt,

nötig fei eg oud^ bann nod^ nic^t gemefen, aber eg ^ötte i^m

bag §ers obgebrüdt, ben Soben fo unmenfd^tid^ augäunü^en,

mie er eg in anberen teilen Äonabog gefc^en.

2)er STbfc^ieb üon ber Kolonie mürbe mir fc^mer. ©in

Saf)r fpäter :^ürte id) in Toronto, boß ber alte Saffen, alg ber

le^te ber erften brei 5lnfiebler, ouc^ ^eimgegongen fei. 2Ibcr

bie Slnficbelung gebeizt unter ben ^inijcrn unb Sinbegfinbem.

Sin cmigcg ©enfmol ober ^ot fie fic^ gefegt, benn ©törlanb ift

beutfc^ geblieben unb mirb eg emig bleiben.
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„SSU^elm tüirb, Wenn nic^t aUe§ trügt, trie fein SSoter, einfach

bieber unb üerftänbig," fo {(^rte6, aU mifer Satfer je^n ^afire alt trar,

bie Königin Siiife an i^ren SSoter. 5^a§ fcl)arfe Suge ber geiftüoüen

grau ^atte richtig erfannt, boB ii^r stüeiter (£oI)n in üielen ©tücfen bag

©ßenbilb feinet SSaterl mar unb mS, bie luir bo§ lange^, fo 6ebeutung§»

üolle Seben biefeä Eßlingen überfetjen fönnen, tritt bieje ?i£)nli^feit afler»

$rinj SBil^elm legt Jcinem tränten SGater ben '$lan jur Stufftediing ber IniVpcn für bie ®tunb=

fteinlegung be« 33enlmal» griebticftä be§ OtoSen »ot. TOai 18J0.

orten entgegen. SOSie in bem SSoter, fo roor and) in bem So^ne, fcf)on

als er noc^ ein Jüngling mar, bo§ ©efü^I für bie ^Pflit^t befonberg

enttoidelt. 93ereit§ bomotS toax er ungemein flar im ertennen, uner^

ft^ütterlic^ im feft:^o(ten be§ einmot oI§ ri^tig, qI§ nötig ©rfonnten.

Unb boju gefeilt fi^ bei beiben bie gleiche ^ünftli(^feit, biefelbe ©cftticbt--

^eit bei bem gteid) ou§geprägten ®efü^I für bie ^)erfönli^e mie für bie

Bniglic^e SBürbe, biefelbe 5|Jietät gegen ba§ Überfommene, bie gteic^ie

Sreue gegen bie ^ßerfonen, bie if)nen Sreue hielten, gür folc^e Sljorof«

tere ift ba§ ^eerioefen ber 9Jotur ber Soc^e nod) befonberl onjietjenb,

benn eben auf benfelben (Sigenf($aften, bie i^nen eigen finb, beruht jo

in erfter 9?ei;^e ofle triegerifd)e Jüc^tigfeit. ©d^on beS^oIb wöre unfer

Saifer ein aulge^eidineter äJiilitör gerooiben, oud^ trenn er nic|t bon
Sugenb auf unb im Crange einer furc^tboren Qeit gon^ unb ooll er=

fonnt t)ätte, Welche Sebeutung gerobe für ^rcu^en boä ^eer immer
botte. ^ßrinj SBil^etm tourbe iit§t)alb \i)on frü^ ein gonjer ©olbot.

6r war unermüblic!^, fidft mit flUen ßin^elfjeiten be§ |)eere§bienfte§ be=

fonnt ju mocf)en, bog SSo^t ber 9(rmee tnor unoulgefegt ber ®egen=

ftonb feinel 9Jad)benfeu§, feiner ©orge.

Stffem biefem entfprec^enb ücrtnüpfte ba§ S3anb l^er^Ii^er Siebe

SSoter unb ©obn.
Unfere SSifber fü!^ren unl in bie fefeten S^oge bei „alten .'perrn,"

mie bie 5preu6en bomolä fd^on if)ren .tönig nonnten. 6ä goü bie SSor»

bereitungen für eine bebeutungSöoHe geier ju treffen. SSereitä im ^a^xe
1802 ^Qtte ber Slönig boron gebockt, griebricö bem ©ro^en ein S)enf=

mol ju errichten, ober im Sturm jener unruf)igen geit ^otte ber ?ßfon

fi(^ nicf)t oerroirHic^en laffen unb ouc^ nac^^er t)atten fic^ feiner 9(u§=

fü^rung ftetä neue §inberniffe in ben SBeg gefteöt. 9Jim ober mar ba§

Soj^r l^erongefommen, in welchem ^unbert ^af)xe feit ber S^ronbefteigung

griebric^S berftrid^en moren, boä So^r 1840.

:3m Sa^re 40 moren bereite jweimal fireufeifd^e gürften geftorben.

1740 ber SSoter griebtic^l be§ ©rofeen, 1640 ber SSoter be§ ©rofeen

Äurfürften, Sein SBunber, bog im SSoIte bie SSefürc^tung entftonb, bofe

oud) 1840 einem ^reufeentönige jum SobeSjo'^r »erben fönnte. Sie
„weige grou" foKte fic^ gezeigt fjoben; unb maä fti^Iimmer tvax — ber

Sönig tüor roirflicf) fronf.

HU er om 3. SKoi no^ 5ßotlbam gefahren töor, um bort in ber

übli^en SBeife bie Äirc^enporobe obsune^men, burfte er boä <Bd)io^

r\x<S)t üerloffen unb fonnte nur oom ßcffenfter ou3 ouf bie Gruppen
bliden.

3n ben legten S:ogen bei SKoi roor ber Sönig fd^on fel^r franf,

ober bie 6Jrunbfteintegung jum Senfmot griebrid^ä befd&öftigte t^n Ieb==

^oft unb er beouftrogte ben ^rinjen SCSil^elm, einen Spion für bie 3Iuf=

fteltung ber Sru^ipen ju entwerfen. Siefen ^lan nun legt ber Sßrinj auf

unferem oberen Silbe bem 35ater öor, ber mit SSIeiftift einige S3emer=

hingen l^inpfügte. ®ol SStott wirb noc^ f)eute in Berlin aU ein teurel

SSermdc^tniä bei Sönigl aufbewahrt, benn el enthält bie legten QeiUn,
toeläjt er fc^rieb.

3n bem Sntmurf mor oorgefe^en, bafj ouc^ bie gönnen ber $otl=
bomer ®amifon äugleii^ mit ' ben glügelfomjponien ber ©runbftein«

legung beiroo^nen fottten. SUnd) wor ongeorbnet worben, bog noc^ ber

^ßorobe bie ^ol^nen unb ©tonborten nic^t ade äugteid), fonbern einzeln

öon ben Kompanien unb 6cf)tt)abronen ab?ufüf)ren waren. Ser $rinj

wünf^te boburc^ bem SSater bie ®elegen{)eit p geben, wenigftenl Seile

oller ©orberegimenter nod) einmot borübermorfc^ieren ju feigen unb ben

Srupfjen if)ren König nod) einmot ju geigen.

9(11 ber König bie juerft genonnte SSeftim»

mung gelefen ^otte, wonbte er fid^ ju feiner ®e»
mo^tin, ber gürftin Siegni^ unb bemerfte: „Sie

Seute unb go'^nen fönnen gleid^ ju meiner

SSeerbignng l^ier bleiben." (£r ^otte nämlic^, wol
fein S'o^n natürlich nic^t wufete, bereit! onge«

orbnet, bog eben biefe gtügelfomfjonien ouc^

feiner SSeftottung beiwohnen follten.

9tuf unferem jweiten SSilbc fef)en wir ben

König om genfter. oon bem oul er ben Sßlag

äWif(^en bem ?|SaIoil unb bem B^nfl^uf^ "6^^=^

bliden fonnte. SIHein ber Sörm ouf ber ©trage

griff ifin on, fo bog er fid^ in ein anberel

mer bringen lieg. §ier fiel er, wö^renb er auf

bem SSett log, in eine föngere 3eit onf)aItenbe

D^nmoi^t.

9tll bie ^ringen nod) bem ©d^tug ber geier»

lic^feit ben König in einem onberen 3i'""i£'^

fonben, fürd^tete ^rinj SBil^etm, bog burc^ feine

Stnorbnung in bejug auf bie 9lbfüf)rung ber

gönnen ber SSoter öieüeic^t bon ber ilKufif ge«

litten tfabe unb gab biefer SSeforgnil 9[ulbrud.

9(ber ber König erwiberte: „3ft mir gonj red^t

gewefen. ,f)at mid) gornicbt geftört. ^abe mir

jebe Komfjonie unb Elfobron nierfen fönnen.

©ie finb fid^ bod^ no^ ber Sobulatur gefolgt?"

Ser König ^otte nömlii^ bem 9tbmorf(^ nid)t

mef)r ptgefel^en, fonbern war ben einjelnen 3{b=

teitungen nur in ©ebonfen unb jwor no^ bem
(Sinfeöen ber jebelmoligen SKufif gefolgt.

9tl§ ber ^rinä bie grage beantwortet fjotte,

fu^r ber König fort: „§abe bie Stuffteüung jwor
nur einen SfJJoment fef)en fönnen, wor ober oHel fe^r orbentlic^." Ser
König ^ot feine Sruppen nid)t wieber gefefien, bie Singen feinel ©ot)nel

ober"! rul^en — @ott fei Sauf — nod) {)eute ouf i^nen unb ber greife

Koifer fd^entt i^nen no^ biefelbe Siebe, wie einft ber ißrinj SESiti^elm.

griebric^ SJBit^elm III pe^t ber (Srunbfteintegung bc§ griebri!^ä=

benfmalä »on feinem genfter aus jii.
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|ltt5 bem ßaprifd^ett llrmeemufetttn.

Unter ben ^n^freicfjen ©e^eulroiirbigfeiteit 9Runc^en§, bie ruirflid)

bicjen Spanten öcrbieneii, ift baä Stnneemufeum uerpftniämäöig nur
ircnig betannt. 5ßou taufenb SSefudjern ber freunbüd}en Sicfibenj am
grünen ^farftrome mag taum einer ben metten 2Beg bi§ jum ,f)aupt»

äeiigl)aufe wnterneljmcn, in beffen 9Jttttc(pooitton biefe Sammlungen
'^Jlag gcfnnben Ipben. Unb bod) i[t ein jo[d)er S3efud) in f)oI)em ®rabe
lo^nenb.

2)0» foriigtid) bal^rifdje 9Irmeemnjeum ift fein 9(rfena{ ober 3eug=
fjauä, in meinem ber militärifc^e 5Drj(^er bie fämtlic^en SSaffen unb
triegerifd)cn 9(u§rü[tnng§ftüde ber Ickten 3flf)r{)iinberte ftubieren fann.

Sebauerlidjerroeife finb jogar namcntüd) au§ ben burd) i^ren SGßaffen»

reidjtnm unb bie Sunftfertigfeit ifjrer 2Baffenfd)miebe meftbetannten

9{eid;äftäbten 9(ug^6urg unb 5Jurnberg nur jpärtic^e Stefte üor^anben.

®afür I)abcn öerjdjiebene gntiafionen ber i^ran^ofen, ber Sruppen ®uftaü

§{boIfä unb ber s^ab^burgifc^en SSöIfcr unter ©roulfetb unb SSerncIau

1705 nnb 1742 jur ©eniige ©orge getragen. Sffienn auberfeitg bQljrifdjc

Gruppen ond) jal)(rcid)e ©iegeätropt)acn öon ifjreu gelbpgen in faft

aöen europiiifdjen iiönbern l^eimbriugen fonnten, }o mar beren'Sammtnng
nnb 3"ffl"""cnftenung oon oorn ^ereiu öerjäumt, Sen Sriegäftürmen

in ben erften iSejenuien unfereg 3o^i^"i'bert§ loar jpäter eine 3^'^

gefolgt, meiere nur für f(affi|c^eg Rittertum ©inn nnb ^ßerftänbniä I)atte,

9iuftungen nnb Staffen be§ beutfc^en SKittetoIterl mürben oielfac^ ein»

gefc^moljen ober um ©pottpreife üeröugert, onbere ^iftorifc^ roertooße

®egenflänbe mußten au§ ber befte^enben 2Baffen= unb 5;ropt)äeniammIung
an ba§ SJationolmufeum unb boä germanif^e SOtufeum in iJiürnberg

obgegebcn merben, unb ben reid)en ©c^agen bro^te bamit bie oöHige

3erfplitterung. —
S)a fofste öor menig Sauren ba§ frieglminifterium ben ßntfc^fug,

bie noc^ üorl)onbenen Stltertümer nnb 2:rop^äen be§ bot)rifd)en §eere5,

baffen Sl\-icg§gefd)id)te bi§ ^^mn^aijxe 1607 jurüdreii^t, ju fammeln nnb
äu üereinigen. S)a§ Slrmcemufeum fott nur jold)e ©egenftänbe auf=

nehmen, meiere bem bal)rifc^en .'peere im Kriege ober im ^rieben bienen,

ober oon ifjm in friegerifdjer SUtion geroonnen morben finb. Unter ben

gefc^ilberten 3>evt)ä(tniffen finb nur ^eile ber einftigcn ©i^ä^e noc^

erfjalten, bod) .^cngen '^at)l nnb SBert biefer Überbteibfet um fo lebl^after

üon bem 9icid)tume beis früheren Snoentarä. gürftlic^e ^^Jerfonen, ©täbte,

SSereine nnb ^Prioate Ijoben ja^lreidie 65efd)ente bem neu errichteten

Slrmeemujcum uberioicfen, melc^el in fünf mit entfprec^enben SBonb«
maiereien betorierteu ©äten untcrgebrad)t unb feit feiner im '^a^te lö80

erfotgten Eröffnung bereite ouf faft fiebentaufenb JJummern ange»

njadjfcn ift.

33ei beren Drbnung unb Stnfftettnng finb bie äa^Ireid)en ^orträtä

boi)riic^cr 9{egenten in unmittelboren ßnfantmen^ang mit ben friegerifd)en

Ereigniffen nnb ber ßntmid.-Iung iK§ aSaffenrocfeng i^rer S^it, ifjren

galjnen unb ben öon i^nen eroberten jlrop^äen gebrod)t, mäf)renb

jugleic^ benjenigen SanbeSteiten, meiere crft im XIX. gafir^unbert ber

bai)riid)en frone sngefallen finb, ben felbftänbigen Seilen be§ früheren

ba»)rifd)en, be§ frönfifd^en, f^mäbifdjen unb röeinifd)en SreifeS bie

crtDorbencn frieg§gefd)id^ttid)en 9ied)te getoa^rt blieben. —
©d)ou bor bem i^ouptt^ore beä 3^"!5^"uff^' SSorl^of, unter ben

9[rfabcn unb auf ber jum erften @efct)o6 ^inauffü'^renben Sreppe mal^nen
äatjtretc^e öltere nnb neuere ©efd^ü^e unb SBaffentroppen an ben mili»

tärifc^cn Et)oratter ber ©ammlungen. 5)ie ©egenftönbe be§ erften ©aaleg
gepren oerfctiiebenen Sa^i^unberten an. ^öa^njc^e, fränfifcf)e unb
id)roäbtfche gähnen au§ bem XVII. unb XVIII. 3a{)rhnnbert, eine

Sammlung baqrifdjer Kopfbebedungen, *ßorträtä be§ SJurfürften 3RaE
ßmanuel unb t)erDorragenber 3Jlilitär§, jat)lreid)e SDlobelle bitben feinen

f)auptiächlichften Sn^alt. SKit bem jroeiten ©aale beginnt bie eigentliche

(^ronologifc^e Slnorbnung ber ©ammlungen. 2)er ©aal enthalt gähnen,

SBaffen unb 9?üftjeug au§ bem XVI. iinb XVII. gahrhunbert. §iec

finben fit^ bie fc^roerften 3iüftungen, bie blauten 5ß?affen übermiegen

noch gegen i>a§ Feuerrohr, ^aijixeidjt ©egenftdnbe erinnern an ben

Sauerntrieg 1525, ben fdjmalEoIbifchen unb breifeigjährigen ilrieg, an bie

Jlürfentriege, bie 93ertcibigung oon (£anbia unb manche anbere 5elb=

jüge, bie in ber allgemeinen SSeltgefdnchte eine mel)r untergeorbnete

Siolle fpielen, bem bal)rifchen .'rieere aber hohen 3Ruhm eingetragen haben.

2)em britten ©aale brüdt ba§ in ber SKitte ftehenbe prächtige

Slubienj^elt bei lürtiichen ©roßoesierl bie ©ignatur auf, toelcheä Äurfürft

9}Jaj ßmanuel am 12. Sluguft lti87 in ber ©chladjt am 33erge öaianh
eroberte. ®in perfifcher Seppich bebecft ben SSoben, beffen reiche garben=

pfammenftetlung fid) bi§ jegt erhalten hat, in ber 6de fteht bie mit

ßifen befchlagene mächtige ^ieg§taffe, bie ben 33at)em in bie §önbe
fiel; filberne ^.ßaufen, filberne 3?eitertrompeten, turtifi^e ©chilbe, ©piefee

unb glintenrohre laffen jene ruhmreiche ^dt cor bem 9luge bei

33efchauerl roieber lebeubig roerbcn. allgemeinen birgt biefer ©aal
Erinnerungen on bie beiben legten gahrjehnte bei XVIl. unb an bal
XVIII. Sahrhunbert.

Sn bie neuere Qeit führt unl ber folgenbe ©aal mit feinen ®ef(^ü5=

mobetlen, ben oerfchiebenen ©emehrfhftemen, ben Trophäen aul ben

.trieglperioben 9?apoleonl I unb aul bem legten beutfc^ = franüijfijchen

Jiriege, unb ben ?tnbenfen an bahrifd)e Heerführer. Unter ben eroberten

gähnen befinben fich auch einzelne preufeifdje. „Seßt werbet ihr unl
feine gähnen mef)r nehmen," h^t ber beutfche Jhonpriu^ bei feinem

33efuche bei 91rmeemufeuml bem führenben bai)rifchen Cffi^ier geiagt,

unb bamit bem ©ebanfen Stulbrud gegeben, ber bie S3ruft jebel

58üterlanblfreunbel erfüllt, ber §offnung unb bem SBunfche fteter,

ungetrübter Einigfeit aller beutfc^en ©tämme. Ein finniger ©chmucf

befteht in ben glalgemalten SBappen berjenigen Offiziere, welche mit

bem höchftf" friegerifchen Ehrenjeic^cn, bem SKilitär = 5Ölaj = Soief = O'-^'e"

mährenb ber napoleonifdhen feiegc ober in ben legten gelbjügen aul=

gejeidinet finb. ©eöämpft nur bringt bal ©onnenlic^t burch bie farbigen

©Reiben, um fich on ben bli|enben franjofifchen Trophäen ju brechen,

p beren Eroberung fene tapferen SJiänner bal S^^ige beigetragen haben.

S)er fünfte ©aal enblich befchliefet mit einer Solleftion oon 9Äufter=

Waffen oerfd)iebener ©taaten unb ber bciju gehörigen 9Jtunition, mit

jahlreichen ^orträtl bebeutenber©olbaten unb Uniformieruuglabbilbungen

europäif^er Slrmeen in roüröiger SSeife bie eigenartige Sammlung,
meldje in ber lebenbigen Stnroenbung ihrer uniformierten unb betcaffneten

puppen, ber hiftorifdjen Silbniffe, gähnen, Stanbarten unb anberen

Erinnerungljeichen audj über fpcjicH militärifc^e greife hinaul lebhaftel

Sntereffe erroedt, unb unter ber umfichtigen Seitung unb bem unabläffigen

Sammeltriebe bei jegigen SSorftanbel geioiß nodh immer mehr 1)alb

Dergeffene Schäge an bal Sogellii^t jichen roirb.

Hertmann SSogt.

^tc ttt ^ö^mcn

2)arüber fann fein 3>neifel melht auffommen, baß in Söhnten unter
bem Sitel ber ©Icichberechtigung unb mit §ilfe ber in SBien augen=
blidlid) rcgierenben Gräfte über bie 2)cntfchen in ^Böhmen eine 91rt oon
grembherrfdjoft hcreingebrod)en ift, unter Welcher bal beutfd^e S8olfl=

tum fdjtoereu ©diaben erleibet. Überall wirb ber Sidjet^e in bie her»
Oorvagenben, maggebenben ^poften eingefdhoben unb ber 5)eutfdhe äururf-

gefegt. El foH unb muß babei nicht oerfannt werben, bafj biefel pm
gro(3cn Seil mit Sdjulb ber 5)cutfd)eu ift, bie toeit weniger fd)neit)ig

auf nationalem ®ebiete fi(^ ocrhalten, oll bie Sfd)echen, iDeld)e in biefer

Sc^iehung bie größere ^nitiatioe jutommt unb baß ondj bal politifdje

Sserholtcu ber ®eutfd)en nidit fdjulblol an ben unerfreulichen i8erhält=

niffen ift, borf tuohl ouch all ficher angenommen werben, wenn auch
bicje Seite ber 9Jotionalitätenfrage in Söhnten i)iex außer 58etra(^t ge=

laffen werben muß.
CMleidjüiel, wie bem oud) fein möge, wir S)eutfdhen flehen oor ber

unevfreulid)en Sh^tfadhe, baß in ber '•^icriobe ber größten DJJachtentfol»

tung nufcrer Siotion ein Seil unfercl Stommel Oon einem flcincn fla-

wijchcu i8ölfd)eu üergewaltigt toirb, wenige SKeilen Oon ben bot)rifd)en,

fädifiid)cn, fd)lefiid)en ©rcu.^pfohleu, boß' bort im i'ierlaufe ber legten

fünfzehn ober swmsig Sah« bol Sfd)ed)entnm gort= unb bol S^eutfch=

tum ;Kndfchritte inad)tc. 2}a ift cl an ber 3cit, ben ginger in bie

3Bunbe ^u legen unb fid) flor borüber ju loerben, toie biefel jugeht.
gnr einen Seil Söhmcnl haben wir icgt borüber 91ulfunft erholten
unb ,^war fchr inl Einzelne gehenbe 9lulfunft, weld)e, wie bol f)in

uid)t anbcrl fein fann, red)t perfonlich wirb, unb olle cinjelnen iVonuer,

fei el ein 33e,^irt'M)anptmann, ein STaplon, ein Jtonäiptft ober görfter,

bie bol Sfdjcchifierunglwerf betreiben, mit 9}amen nennt. .v>err grons
Höltrigl hat im uerfloffcncu Söhre bol fübweftlid)e Söhnten bereift

unb bort om Seifpiel ber S'eutfchen om Söhmerwolb gejcigt, wie bie

S)ingc liegen. Sal Ergcbnil feiner ;lkife ift eine Sdnift, bie ben Sitel

führt : 91 u I b e m S ö h m e r lo q 1 b. Eine beutjch'böhmifdje gohrt (iOien,

ti^e^i^utt wirb.

S. Sergmann u. Eo.). Sie ift el, welcher bie nochfolgenben 9ßittei='

lungen entnommen finb unb bie bomit ollen Seutfchen, welchen bie

Selonge unferer beutfd)=böhmifd}en Srüber am Herfen liegen, warm
empfohlen fein foH.

Subweil äöhlt fegt unter feinen 24000 Einwohnern bie Hälfte

Sfchechen, währenb biefe ©tobt üor jwanjig Sahren noch all gonj

beutfd) galt. Sefig unb SnteHigeuä gehören bort hente noc^ unferem

Solfc an, ober tfched)tfche Sehrlinge nnb Sienftboten begannen bol

Sid)ed)ifierunglwert, ber jegt oerftorbene Sifd)of Sirfit förberte bol=

felbe unb bal nod)fd)iebenbe tichechüdje Seomtentum möchte bolfelbe

t)otlenben. Seim '•4>oft= imb Selegrophenmefen gibt el nur noch wenige

beutfche, mon hört bie «perren hinter bem ©cholter nur tfchechifch mit»

einonber reben, jum ©d)alter hinaul, nur wenn el fein muß, bal harte

5;enlf(^ ber Sfchechen. S)ie ®erichtl= unb Serwaltunglbehörben werben,

bonf bem ©rofen Sooffe, mehr unb mehr tfchechifiert. 92oc^ finb bie

©troßennomen unb bie ©d)ilber ber ©tobt beutfch, ober wo ber Sifchof

äu fogen hat, ift aOel tfchechifch. Ser beffere Sürgerftonb fprid)t beutfch,

nur bie fleinen l'eute finb Sfchechen unb — wal oon SSic^tigfeit —
bie Sienftboten, biird) weld^e bie fiinber bentfcher gomilien fich an bol

Sfi^echifche gewöhnen, 'iloi) finb bie Sörfer unt Subweil herum beutfc^,

ober bie gefälligen bcutfchen Souern lernen tfchec^ifc^ unb benugen bol

S)eut)che nur all .spoulfprache. „Sie Seute haben gor fein Stommel*
bewußtfein," fogt .\5öllrigl oon bieten Sauern, unb bomit ift ihr ©chid«

fol, herbeigerufen burd) Snbiffercnj, befiegelt, folll ihnen nicht oon

oußcn unter bie 9lrme gegriffen loirb.

Sie Eingabe, boß" bie S)eutfchen in Söhmcn bol tfd)echifc^e Soß
germonifiert unb »ergcwoltigt hätten, ftetlt fich immer mehr oll Un»

Wahrheit hcroul. Äönnte el, wenn el fich fo oerhielte, heute in «|Srag

unb i^ilfen fo oulfehen, wie el wirflic^ auirieht? SSahr ift ober, baß

fid) feit jwonjig Sahren in Söhnten ein Sfc^ediifierunglprojeß Doll.^ieht,

ber bei ber großen „©utmüttgfcit" ber Sentid)=Söhmen große Erfolge
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crätefen fonnte. ßrft bal getroltige Übergreifen ber %\d)ed)en ^at bie

Seutfc^en an§ bem (Bif)fafe aufgerüttelt, iinb tcenn bamit auc^ on öieteii

©teilen bem Sjc^edjenntum ."palt geboten ift, fo ift e§ bod) oft ju fpöt.

Süblid^ Don iBubroeiä, wo bie großen Domänen bei dürften
(öd)tt)arjenberg liegen, fo ausgebe^nt tuie ntanc^eä beulfd^e gürftentum,

tritt ber mäd)tige Einfluß biefeä ©ro&grunbbefigerl ben Sfi^ec^en f)ilf=

xeiä) äur Seite. SaS geroo^rt man in ber ©tobt J?rumman, con
tpel^er jener gürft ben .^erjogStitel fül)rt. Slud^ i'i^fc ©tobt ift ecftt

beutfd) unb tf(^ed)ifc^ fpred)en f)ier nur bie eingeroanberten 55ienftboten,

foroie bie Beamten beä gürften. Unb beren ^at)l ift groß unb groß

i^r Einfluß, benn com Surften ift ein nic^t unbebeutenber Seil ber

©tobt moterieE abfiängig. Unb ju ben tfd)ed)ifd6en ^Beamten beä dürften

gefetlen fic^ bie tfd)ecl^if(^en foiferlic^en 33eamten, bie feit Saaffeä 358irt=

fd)aft ^ier^er üerfegt ronrben. S)o ift ber 33eäirf§:öaut)tmann ein Ultra»

tf^ec^e, ber natürlich für bie 93efe|ung ber niebrtgeren SeomtenfteHen
mit 2;fc^ed)en forgt unb tjom Äaplon ^eißt e§, baß er tf($ecf)ifc^ gut,

beutfc^ aber mangelhaft üerfte^e. Dffen fprec^en bie §erren e§ aus,

bie beutfd)e ©tobt müffe tft^ei^ifc^ gemadjt merDen unb in bie fürj(i(^

unnötigerroeife errichtete tfi^ec^ifche ©d)ule müffen bie beutfc^f" Jlinber

aller jener Strbeiter unb 58ürger gefonbt werben, welche bon ben foifer«

Iid)en ober fürftlic^en ^Beamten obtjängig finb. 9(ucf| ein für ba§

Sfdjedjentum roirfenbeS „gntelligeniblatt" in beutf(^er ©proi^e erfi^eint,

rebigiert Don einem proteftontifc^en S8al)ern namenS .f)ofmann!

3l\d)t beffer fie^t e§ in bem an ber ©proc^grenje liegenben alter»

tümUdien ©täbt(^en ^ßrai^oti^ ou§, bog oiertoufenb Einwohner jähtt.

S)ienftboten, Söeomte, ®eiftti(^teit, SJotore unb Stboofaten finb Sfchechen.

„SBoä bentt fich ber beutf(^e Kleinbürger, wenn er ju S(mt gebt? Er
finbet h'er ben ^eiitUfjauptmann , einen Sfchechen; ben ©efretär, ben

fonjiptften, 2:fcf)ed)en; beim 33eÄtrfägerid)t unter fieben SSeamten fech§

Xft^echen. SBo er hinzutritt jum ©taote, ba ift biefer tfcfiechifdj. 9JJuß

er nidjt enblid), biefem ©taate ju ©efaden fein ehrlich S)eutf(^ Oer»

leugnen? SKuß er nicht enblich glauben, er gehöre einem öerfommenen
SSoite an, ba oHe ©teilen, welche ^nteUigenj erforbern, mit ben ©öhnen
eineä onbern 35oIf§ befegt finb?" 2ro^ ollebem ift $rad)atig noch fern»

beutfch, fo boß mon an feiner B^tunft nirf)t beräWeifeln barf, bodh ift

bie höchfte ä^'t,., baß bie SSürger fich aufraffen, ^orbe befennen unb
ben tfchechifd)en Übergriffen ftromm entgegentreten.

Unb fo lautet bog Sieb oudh öon Sßinterberg, Wo glei^foHg

bie fchwarjenbergifd)en jugewonberten t)dhed)ifchen Beamten boljfchedien»

tum äur Geltung bringen wollen, währenb SSergreidhenftein, einft

ba§ böhmifche tatifornien im ?Kiftelalter, noch ber legten 3Jolf§äählung

unter jweitoufenboierhunbert Seutfchen nur einhunbertjweiunbi^wanjig

3;f(^echen jählt, bie aber ouc^ fi^on onfangen, fich geltenb mad)en.

Sie in ber 9Jähe gelegene rein beutfcfie §errfchaft Eifenftein gehört

ben ^ohen jollern, beren SSeomte, meift ©d|woben, fich ut« bie

nationalen ^ßarteifompfe nid)t fümmern. 9^ur ber fürftlicf)e gorftoer»

Wolter tomoref, fogt §öllrigl, fei ein fefter Sfcheche, ßer oücä, wa§
er nur irgenb fönne, für bog Sfdiechentum thue unb in feinem 3flePier

tfchec^ifche Sluff^riften unb SBegweifer angebracht ^ahe. ®a wirb olfo

unter fchworgweißer glogge tf^edhifiert.

S)a§ finb nur einige 33eifpiele QU§ bem oben angeführten SBerfe,

bie wir nicht fortfegen wollen, bo ba§ traurige Sieb fid) ©eite für

©eite wieberholt. Sind) bie beutfi^e ©prad)c beginnt in SSöhmen

mehr unb mehr äu leiben, wie wir au§ einer onberen ©chrift erfehen,

bie auf bemfelben Gebiete fpielt. Heinrich 2;ewele§ tjat unter bem
Sitel „®er Kampf um bie©prod)e" (Seipäig, bei Korl 3?eißner,

1884) linguiftif(^e ißloubereien :herou§gegeben , welche un§ ben Einfluß

be§ Sfdhechifchen auf i)a§ Seutfi^e in 'SSöhmen ertennen loffen. greilici^

fehlt e» hier nid)t on wohlöerbientem ©pott auf bie tfchedjifdje „3Belt»

fpradje" unb toirb bo ber tfchechif^e ©dhneibergefeHe angeführt, ber —
nod} ben ihm ftommoerwonbten Leitungen — Don Konftontinopet bi» md)
3Jowoja ©emljo mit §ilfe feiner ©protze wonberte, „wo er bermutlicf)

ein §errenbefleibungletabliffement für Eigbüren erri(^tete." SSermutlidh

höbe biefer %id)e(t)e beutfch gefprochen, meint ber Sßerfoffer, unb er

wirb bamit nicht fo unred)t gehabt iiahm, benn in SRußlonb fommt
mon mit beutfd) weiter olä mit bem 2;f^ed)ifchen. Stber ber Einfluß

ber tfched)if(^en ©protze auf bie beutfche in SSöhmen ift Dorhonben unb

bie üorliegenbe ©(^rift führt bofür (unb oudh umgetehrt) eine ^Injohl

Seifpiele on. Sa wirb „©chmelten" für 9{ahm ober ©ohne, „Kren"

für Weerrettig, „Kafch" für 33rei gefogt, mon Derlongt „fälbcrneä" unb

„fd)weincrne§" 3-leif(^ , man broui^t „®elb ouf etwo»," ftott „für

ctwal" unb wo§ bergleichen mehr ift. biefer SeMehnnfl wirft ein

in beutfd)er (!!) ©prai^e erfcheinenbel Sfi^echenblott, nomenä „'•^Jolitif"

ganj befonbcrS, bie beutfd)c ©prod)e mißhonbelnb. ?Uid) ouf biefem

©ebiete finb unerfreuliche thotfochen ju melben, bie hoffentlich mit einem

fröftigeren unb fchneibigeren 91uftreten ber Deutfdjböhmen gleichfalls

weichen werben.

Jim ^amtftettftfrfie.

SBoficr flammt Öct 9lu8Drutf spolici?

Sn gonj Seutfchlonb wirb ber bie 91rbeiten beouffidhtigenbe, ben
9Jleiftcr Dcrtretenbe unb ihm oerontwortlichc erfte 9lrbeiter bei 9?eu=

bauten mit einem 9Jamcn bezeichnet, welcher offenbar in feinen ber=

fchieöenen gormen auf einen gemeinfomcn Urfprung hinmeift. Sei un§
in XRittelbeulfchlonb heißt er *4^olier, in anberen ©egcnben ^polier,
im SJorben ^ßarlier unb mon hört oud) Seute, weldje burcftouS einen

bem Klange entfprei^enben ©inn in bo^ 9Bort legen wollen, '•^olierer
fogen. SBohcr bie Seseichnung ober eigentlich ftommt ift ben meiften un=
befonnt unb eine Erflärung tijirb mond)em wohl nicht unwiOommen fein.

©eit oUen 3eiten wor ber ©loubc Derbreitet, boß bie Sonfunft
bie erfte, oltefte unb Dornehmfte Kunft unb bie Sftaurerei ba5 Dornehmfte
§anbwerE fei. SBie in ollen mittelalterlid)cn Bünften hotte fic^ oud; in

ber SJtaurerei eine befonberä reid)e %ülk öon §anbwerf§brduc^en, ein

gonjea ©ijftem Don gormein unb fi)mboliid)en geicheti, ©rüßen, 91n=

reben unb bergleid)en ouggebilbet. 9ltle Sauhütten unter fich ftonben

ZU einonber in enger SSeziehung, in S'eulfrfiionb galt bie bei ©troß»
burger SRünfterä oll bie erfte unb Dornehmfte unb ber jebeSmatige
SBerfmeifter bei SKünflerl war ber ©roßmeifter oller ©teinmegbrüber»

fdhoften im gonzen :heiligen Steidhe. SSefonbere 31nrebeu, ©rüße unb

eine eigentümliche 91rt, fidh bie §anb ju geben, ber fogenonnte „§onb=

fdjenf" bienten all Erfennung§zeii^en. — gebe einzelne .'pütte, weld)e in

hohen Ehren geholten würbe unb oll heiliger Ort galt, hatte zutn 93or»

ftehcr ihren ajieifter, unb unter ihm ftonb zunodhft ber ©pred)er ober

^ßorlierer, ber unferem „polier" ben ganz finutol geworbenen Stauten

gegeben :hat. 5)ie Eröffnung ber §ütte, Wenn bie Srüber jur 91rbeit

gerufen würben, fowie ber ©chluß noc^ gethonem S:agewerf gefdioh nadh

beftimmtem ßeremoniell. äöcnn bie SKeifter fid) Derfommeln foHten,

thot ber SKeifter brei ©chliige; mit zwei ©flögen rief ber ^:parlierer

bie ©efetten zur SIrbeit unb' Ein ©chlog ertönte. Wenn otte, bie ^nt

,§ütte gehörten, 5!Keifter, ®efe£(en unb Liener, morgenl, mittag! unb

obenbl, ihre Slrbeit begannen ober enbigten. 91ud) in all' ben bil in

bie geringften Kleinigfciten unb 9iebewenbungen feftgefteHten 91nreben

beim Eintreffen einel neu zugetnanberten ®efellen wenbet fid} biefer

fteti zi'"ädhft an „ben SJJeifter, ben ^ßorlierer unb bie ehtfomen ®e=

feilen." ®ie herDorragenbe ©tellung olfo, bie unfer polier in feinem

öonbwerf einnimmt, ift uralt unb '^ot fid) beffer erholten all fein ebenfo

olter 9Joi.ie. 9t- SB.

Sluflbfungen iict Olätfel unb SlufflaBen in 5lr. 24.

3.

©dhlüffel jum 5RöffeIfprung.

29 22 37 46 31 24 39 48

36 45 30 23 38 47 32 25

21 28 43 34 19 26 49 40

44 35 20 27 42
1

33 18 9

15 6 63 56 17 8 41 50

62 55 16 7 64 57 10 1

5 14 53 60 3 12 51 58

54 61 4 13 52 59 2 U

9tuflöfnng bei 3}öffelfprung|.

Jannenbuft unb Kerzenfdhimmcr
©tcömen burd) bie SSeihnad)t§ftube,

SKögblein foltet ftiE bie <Qänie,

Unb el jauchzt ber Heine S3ube.

58ater=, SOlutterliebe teilet

©oben oul mit Dollen .^önben,
Unb bie alten 91hnenbilber

SJidcn fegnenb Don ben SBonben.

»on 5DJouftetbcrg.

©c^odhoufgobe.

1. Dat— a8 beliebig

2. D.T.S. ober

2. 9JJogifd)el

93 u dh ft a b e u q u 0 b r a t.

1.

,^^xii^tmft" — „tanncn^aum."

6ope 2
•ßerth 91

9lhet 5R

3nbie 91

Sag ß
Jelcphoft

Sau S
3ld)i 91

SRoffo U
2)0 2«

Silberrotfel.

Keffer SKonn o^ne Selb, all ©elb ohne SJJonn.

M I M E

I S A
M A I D

E R D E

3ti^alt: 3um 22. go?ärz 18.s4. ©ebicht Don griebrid) 93roun. — 5Radh fieben Rohren, (gortfcgung.) gjoDette Don ©ermonil. — „4ieil

bir im ©iegertronz." 33ilb Don Zi). Eeberftröm. — Ein Seitrog zur ©efd)idhte bei Db. 93on Karl Kiefe;retter. — ®ie ©efeafd^oft. (gortfcgung.)

©fiZZe oul bem Familienleben Don §anl 91rnolb. — ®ie Kirdhe z« ?feuß. mt Sauftrotion. — Eine bcutfdhe 9Jieberlaffung in Konobo. 9fad)

perfönlidien 9Kitteilungen beorbeitet Don 9Jteher. — Unfer Koifer unb fein Satcr. Wit zwei Sffuftrationen. — 9tul bem bohrifchen 9trmeemufeum.
58on §errmann SSogt. — 26ie in S3öhmen tfchedhiftert wirb. — Jim gomilicntif^e: 3Soher ftommt ber ?lulbrudE polier? — gn unferer ©pietecfe.
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1. SRöffcIf^iiunfl.

nifii tet= ei= ä" ein baS Rois ten

3n t)ef= baS Unb an Sing 5i= an

teil. Sas fom= lonb nen SBud^ fer Stöfs ber gen fing

6onb Ion» flUt Sen. Sll= ftanb. ä" bie ber mit tis

Unb m-' flreg. 6et= fals le, Äais ges gen Sa ptä^s

ber et bie ifr= Sara» ftuns bas bei Sll= rtols gräfe

<Ba-- 6in= &ein, er eis miS)t bei ben, nigs tis fen

6e= Sa» S>ag bem nen bo Sie i^m mais unb S8ei ba=

mä) nem War'ä n)ur= fers hJigs ftrit^ SÖs pel SÖs gen

gen lannt, ac^t eis ein= ner »ei STuä bie Sonb. malg Süps

bcc« ben toaft Sots «lals er nen

auf fat^ Iis flanj tetf ineg. ein ftein

2>a ber eins mit Sa man ©es ge

feinb ieU rours no^ ges Sag ttJUCs ^e

be t^an; tis, be ban, gros tjon

96= tia- iMurs fan= beS* reörs es be

ge» gen; S)a fers Unb baS fen ber

rcat 6un5 33a ges eins bie Su^

bonb Beit Unb gen. lanb te lam ges

ben. ber leutf*- STrs bann ^lon= auc^ le^s

2.

9Ut§ ben üier aSörtcvn „©tab," „Sage," „trci^," „2:nig" laffen

fid) burd) Umftetfung ber 93ud}ftabeii jlDei anbere SBöitcr bi(ben,

Weld^e einen iag nennen, ber überall in ganj S'ciitfdilnnb feftlid^

begangen loirb.

5.

Wid] (]at ber .s'icrr, tnid) t\at ber Snec^t,

^di bin im Unrcdjt unb im 9ied)t,

3n Srb' unb .'ptnnnel gegentoärtig,

Unb o^nc mid) gibt e§ tcin fertig.

S)n trägft mid) ftett^ im ."peräen bein,

^fie falben Seelen nel)in' id) ein.

^d) bin «eftanbteil alle§ üebeng,

®od) fndjft 3)n mid) im Slfann üergeben^.

H. N.

9luä bem alten leftoment
:3cber meine Grfte fennt.

®egen ftarfen (>einbc!^ Jruti,

Söüt bic 3>ueite ©d)irm unb <Bd)ü^.

Unb im alten Süitjme-oglanj^e

©trafjlt nod) beut' bag'reid)e ©anjc.

^ad) bem obigen Sßufter, in »eli^em jeber 5Punft einen S3ud)[taben

bejeic^net, lägt fic^ mit §ilfe ber folgenben Stngaben eine SBortfigur

bilben. — S)er gemeinsame Sudiftabe ber beiben SKittelac^fen tft d.

gn A unb C finb bie einzelnen SBörter öon oben md) unten, in B
unb D öon linfä nac^ recf|t§ ju fefen.

®ie fenfredjte 3Kitteta(^fe entpit brei, bie magerec^te ätrei SBörter.

S8eibe aKittetüdjfen ergeben einen §err}c^er, weither oon jeinem Sßolte

innig geliebt unb t)od) tiere^rt wirb.

;Sie einzelnen SSörter bejeic^nen:

A.
2)er einzelne 33ud)ftabe ift u.

1. ©inengliißin JiroIunbSSa^ern.

2. gine ©tobt in ber ©d^ttjeij.

3. (Sine ©tobt in granfreid^.

4. gin franjofif^eä ^errfd^er^aug.

5. ginen Sßerfünber ber 3utui'ft-

6. ginen franjofifc^en g^Ibmors

fd^all.

S)er einjelne Su^ftobe ift 1.

B.

®er oberfte 93ud)ftabe ift W.
1. gine ©tabt im fitböftlid^en

granfreid^.

2. gin ^eere^jeid^en.

3. ginen fieggefrijntcn TOonarc^en.

4. ginen SBortämpfer für S)eutfc^s

Ianb§ Befreiung oon bergrentbs

l^errfd)oft.

5. ginen 3-Iu§ in bcnSieidillanben.

®er ctnelne Sud^ftobe ift m.

®er einzelne S8ud)ftabe ift e.

ginen ?febenflu6 ber SJonau in

Dfterreid).

gin @l)mboI ber Hoffnung,
ginen gelb^errn 9Japoteon§ III.

ginen anberen gelb^errn 9fapos

leong III.

gine beutfc^e Jeftung.

gin SSort für Sönig.

5)er einjelne Su^ftabe ift r.

S)er einjelne 58ud)ftabe ift e.

gin SDtineral.

ginen beutfc^en Strom,
ginen ging in Sotf)ringen.

ginen %lüi in Sot^riugeu unb
Seutfc^Ianb.

gine ber {vrauengeftalteu bei 9?t6es

lungenliebe»,

^er lejite $8udiftabe ift e.

A a a

a a a
A • a • a

a a a

A a a

a a a

2)ie 18 leeren f^elber bc§ obigen Cuabratcl
laffen fic^ mit je einem 33ud)ftaben fo auffüllen,

baf? bie fed)£i »oagerediteu ;}\eiben fed)» befannte

SSörter ergeben. 1) nennt eine ^Jitlanjc (grucbt).

S)ie anbern fünf JCijrter finb fämtlidj geograpbifd)e

9?ameu; 2) ift in 3lmerita, 3) am roten Si.lJeere,

•1) in Spanien, 5) in 'Jlficn, 6) in SIfrifa 5U finben.

(Sie StuflöSiingeii erfolgen in näe^ftcr 3hiiiimcr.)

7. Sei^iffneraufgabe.

83: 7390-5 852;: 410398 : ,00 5: :569

, 7,;; G,. 16 . . 50 :651 83 ? 569
298 7650 29: ? 541 ; 59 852;: 4159 .2;
83 :0 5: 065059 ; ? 52 298 72;

SBelc^e breiäiffrige S<^i)l ergibt al» ^jjrobuft

it)rer brct StffEni 3(3 unb aU Seft 396, wenn
mau bic Si^cv ünU mit ber 3ift£r ndftS Der-

taufest unb bie fo entftonbene ^af)! oon ber

fprünglid)en fubtra:^iert?

9.

Sreitaufenb Xi^{)xe niiigeiri fein,

Ta^ jenen 'ipriefter, ben idj mein',

gin ffcinern ^feutmal fc^Iiefeet ein.

5!5?al mag ba? für ein S'enfmal fein? H.

Wit ber uiid)ften 9iummcr fdjiiefjt ba» juieite Cuartal. ilUr eriudjcn nnjere iiefer, befonber-o bie '•^Joftabonncnteu, bie

Seftcllung auf ba'5 iritte Quartal (äpril bi§ 3""' i^*^-*) fofoit aufzugeben, um Unterbred)ungen in ber 3uienbnng ^u oermeiben.

gfir bie Wüifitnbung unocrlanfit tingc|anbter Kanuilrititt Pttt bti RtbaltUn nur ein, »cm btt nötige graolattu i» MtttfdKtt Sreimitrirtt elHdijeitie teigelegt iß.

Siobafteiivc : Dr. 5<o6(rt ^oenlg uiiS fßfobor Acrmann ^anttnius in c^'ipiig. Jferantircrtliift : Dr- ?t«6ert ^oeitig,

iScrIag ber paD(im~fip(tiitli>n (^rCOagcn k ^Cofing) in cC^iflig- Scud coii ^ifcQec It ^ittis in «^eifitg.



|in kutfdjfs Ininilicnliintt mit |llu)!rntinncn.

©rfdjcint hjödjentlid^ unb tft burd) oUe Sud^^anblitngen unb ^oftämter öierteljäljrlid^ für 2 3J?Qrf ju tcjicrjcn.
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IV.

2)ie ©efietmrätitt tion 9)iiif)Ien ma^te ein großes §ou§;

fie irar SBitiue, föo^lfiabenb unb finberloS unb [d^föärmte nid)t

bto| für ebte S'ünfte unb SBiffenfc^aften, fonbern, h)ie bie

böfe SBelt bcl)auptete, and) für alle biejenigen, hjeld^e berufen

Waren, biefelben au§äuüben. Dbg(eid) md)t md)x jung, fonnte

fie boc^ äutt)ei(en no6) re^t gut au^fel^en, unb Wo bie eigenen

Gräfte niefit mci)r au§reid)ten, ba fc^eute fie fic^ nici^t, ju fteinen

Hilfsmitteln it)rc ^^ffin^t 5" net)men, bie, rid^tig angettjenbet,

e§ itir mögtid^ matten, fic^ immer nodi einen |)aucf) tion ^i^G^ttb'

lidifeit 3U betcatjrcn.

^Barbara luurbe mabrt)aft übcrfcE)üttet mit ben B^idicn i£)rer

Zuneigung unb ®unft, unb grembcn gegenüber fonnte fie bie

©d)önbeit unb bie latente it)re§ neuen (Sd)ü|ting§, befonberS

bo§ meifterbafte ^laüterf^jtel berfelben, gor nid)t genug \)tx\)0X'

beben, in SBabrEjeit aber mar fie itjr, mie biete anbere üor i^r,

nur Mitkl jum Stvtd, unb foHte baju bienen, alle jenen fpröberen

©temente b^ranjuäieben ,
metdje i^re eigene ßtebenimürbigfeit

bauemb nid^t met)r ju feffetn tiermocbte, unb i^ren ©aton gieren,

bcr obne bie geifttjoHe Stnmut ctne§ jungen S[Räb^en§ feine§

reigtiotlften SD'Zittetpuntteä 'i)äitc enlbebren müffen.

SSon bem alten ®runbfa^ anögef)enb, Slbmec^felung fei bie

SBürje be§ gefeüigen Sebent, mu^te fie rechtzeitig unb gefdiidt

immer für @rfa^ ju forgen, menn bie eine ober anbere i^rer

®efenf(^ofterinnen anfing, ben 9?ct,', ber SJleubeit ju üerüeren,

unb bie 93etreffenbe mürbe bann eben fo erbarmungslos beifeite

gefdioben, atS fie tion i^r mit (SntbnfiaSmuS aufgenommen morben

mar. Sin einem SSormanbe ^)kx^u i)atit e§ ibr nod) niemals

gefebtt. ®ie angeborene @efaHfud)t unb Sitetfeit beS meibtid)en

©efd^ted^tS lieferte ibr im geeigneten Stugenblid meift felbft bie

SBaffen in bie §anb, unb menn nicbtS Slu^ergemöbnlidieS ge=

fcbab, fo mcdifette fie hoiS) menigftenS einmal in jeber ©aifon,
XX. ga^cgana- 2ti s.

ein ©reigniS, baS ibre Sefannten feinem ganzen SSertauf nadb

nid)t mebr ju überrafcbcn tiermoi^te, unb bei ifinen nur nod)

ein mitleibigeS Södieln b^i^öorrief. 93arbaro meilte nun aber

fd)on mebrere SKonate in ibrem ^auie, obne bie leifefte 2l6fid)t

JU tierraten, als motte fie aucb ibrerfeitS auf Eroberungen auS^

geben, unb bie ©ebeimrätin fucbte unb fonb i^r gegenüber nod)

immer feine ©ctcgcnbcit, jene erbabene Xugcnbftrenge in 2tn=

menbung ju bringen, met^e ibr in bicfer §infi^t fd)on fo tior-

trefflicbe ©ienfte geteiftet i)attt, unb tion ibr abo^jtiert morben

mar, um eine ctmaS bunfle SSergangenbeit erfotgreid) bamit ju

tierbcden.

Unfere junge greunbin abnfe natürticb tion attebem nid)tS,

fie freute fi^, obne jebe fübtbarc S3efd)rönfung ber 3Ra\it unb

anbercn, öbnlicben Qntereffen leben ju fönnen unb ibr eigenes

£eib barüber ju tiergeffen, unb mar anberfeitS no^ tiicl ju febr

mit fid) felbft befcbäftigt, um bie ©cbcimrätin ju beoba^ten,

unb ibre gebeimen Intentionen ju burdifcbaucn. ©ie bemcrfte

eS mä)t einmal, als biefe anfing, in ibrer mütterlid)en gürforge

unb übergroßen 3ärtli(^feit gegen fie nadiäulaffen , unb cS be=

burfte eines ganj befonberen 5lnfto§eS, um ibr ben fS.^axatttx

biefer gefäbrlid)en grau fo ju jeigen, mie er mirflid) mar.

Sn ibrer Sigenfcbaft als 58efcbüt^erin ber Wü\tn ^)itU

grau tion 9Küblen eS für burd^auS angemeffen, tion Qtit ju

3eit bie Dper ju befuc^en, unb Barbara bitte baburd) ®elegen=

beit, eine ganje Steibe bcrrlidicr 2;onfcböpfungen fennen ju lernen,

bie beS öfteren SlnbörenS bebürfen, um aucb bem £aien

ganj tierftanben ju merben. ^ntmer aber maren fie erft er=

fcbienen, menn bie Dutiertüre tiorüber unb baS §auS fc^on be=

fe|t mar, unb fie ^)atk eS f(^on oft olS befonberS ^jeinlicb

empfunben, ba§ mit biefem tierfpöteten ©ntritt immer eine

fleine ©törung unb ein tion feiten ber ©ebeimrätin tiietlci^t

beabficbtigteS Sluffeben tierbunben mar.
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3In einem gebruarabcnb nun, aU grctu bon 9Jfüt)fen f^on

fid)tnd) ücrftimmt luar, lucil ein junget Makx, ber an biefem

Xage ki if)r binicrt I)atte, eifriger unb eingef)enber mit Sacbara

gefproii)cn, a(§ bie§ mit i^ren eigenen ^ntereffen ju bereinbaren

Jüar, fuhren bie beiben Samen mieber einmal nad^ bcm Dpern=

'^aufe unb famcn, lüie immer, fo auc^ biefeg 9JJaI ju fpät.
—

»üurbe 2o{)engrin gegeben, unb ein berüt)mter unb beliebter

(Sänger fang gerabe mit fd^meljenber (Stimme ba§ öietgepriefene

(Srf)lüanenticb, at§ fie eintraten, unb burdf) ba§ Öffnen ber 2ogen=

tf)ür ba§ unüermeibti(^e, ftappenbe ßJeräufc^ üerurfacf)ten.

SRc^rere ^uj^iaucr in ben borberen 9?eif)en föanbten fi(^

untüiüig um, unb üerfuc^ten burd; äornige SKienen i^re @m=
pijrung über bie unlüißfommcne (Störung funb ju t^un, be=

fouberä auffatfenb mar bie§ aber bei üier ^erfonen, mefcEie bie

SSorber|)tä|e ber $JfebenIoge eingenommen f)atten unb ifjnen fo

uaf)e maren, ba^ man tro| be§ mä^renb ber SSorftettung ^err=

fd)enben §atbbunfel§ iljre ^üge genau ju unterfi^eiben ber=

mod)te. Barbara, babur^ aufmerffam gemacht unb notf) in bem
9?a:^men ber 2;f}ür ftet^enb, fa^ etma§ genauer :^in unb mürbe

im näd)ften Shigenbtid öon einem fo t)eftigen ©djreden erfaßt,

bo^ c§ fcf)ien, at§ motte fie öon bannen ftietjn, um einem Qü=

fammentreffen ju entgef)eu, ba§ fie ^ier am menigften ermartet

t)aben moä)k. Qnt näd^ften ajloment ^atte fie aber i^re (Setbft=

betierrfc^ung miebergemonnen, unb nur bie Sötäffe if)rcr SBangen,

ba§ frampft)afte Sittc'^n '^'^^'^ Sippen fprad^en baoon, ba^ fie

eine ungcroöt)ntid)e ©rreguug ju bcfämpfen tjabe.

Sa neben it)r, nur buid) eine niebere ©c^eibemanb öon

it)rem ^ta^e getrennt, t)inter einer ftarfen, auffattenb gefteibeten

ättcreu Same mit auSgefproc^en orientatif^em StjpuS, fo^ if)r

cinftiger SSertobtcr, .'perr Scopotb öon S3ai^ren, in bem ganzen

©tan^e feiner Unmiberftet)tid)feit, unb fprad^ teife unb angcs

tegcnttid) mit einem, mie e§ fii^ien, noc^ fet)r jungen äJföbc^en,

beffcn frappante 5t^utic^feit mit ber ätteren SJJatroue in if)r

fofort bie Sot^ter berfctben erfennen tie§. — Sie märe tro^=

bem beiuat)e bottenbet fdjijn gemefen, ^ätte nid)t ein ^ug uner=

trägtidjen .•podjmut:? if)r regelmäßig gefd^nittene§ Slnttil^ entftettt,

unb jcben §aud) jugenbtid)er Stumut fo boEftäubig bernic^tct,

baß bie QüQC einen tjortcu, faft ftarren Stu^brucf ert)ietten. —
Sen Söorten it)re§ 9Zad)bar§ fc^ien fie aber mit Sifer unb ficf)t'

tidiem SBot)tgefanen ju taufdjen, unb i^re |)änbe fpietten mit

einer gemiffeu Oftcntation mit einem (Strauß frifdjcr 3ttpen=

beitd^cu unb ipija^inttjen, bereu ©eber in biefem gatle uic^t un-

fdimcr p erraten geloefeu märe.

§err bou S3adjrcn fdjien Barbara in bem ftüd)tigen 3Ko=

ment be§ Ummenbeng nidjt crfannt 5U !^aben, unb bie ®ct)eim=

rätin t)atte in ber grcube, in ber bierten ^erfon ber f(einen

®efef(fd)aft eine $8abebcfauntf(^aft begrüßen ju fönnen, bie an=

bereu SSorgnuge offenbar nidjt bemerft, im S^^ifdienaft aber,

mo bie ©aöftammen mit it)rem unbarmfieräigen (Sdjein aud) bie

entfcrntcften SSjinfct bcö mciten 5uf(^auerraume§ tng^etl crteud)ten

mürben, fdjien eine @rfcnnung§= unb Segrüßung^fjene unber=

meibtid) ju fein, unb 53arbara fdjredte babor jurüd, baburd)

bict(cid)t aud) in uätjercn S'ontaft mit ben itjr fet)r unfi)m=

patt)ifd)cn bcibcn Samen gebrad^t p merben.

®» fam aber anber^S, aU fie borau^fc^en fonnte. Sie

bcmcrfte motjt, mie §cvr bon ^ad)ren fie einen Stugenbtid ganj

betroffen anftarrtc, fct)r rot mürbe unb gteid) barauf, eine @nt^

fd)utbiguug murmetnb, bie Soge bcrtieß, aber er fat) nid)t nad)

il)r l)iu unb grüßte fie nid)t unb at§ er, nac^bcm bie DJfufif

mieber begonnen, auf feineu ^sta^ jurndfetjxte, fdjien bie be=

uurnliigeube Sfadjbarfdjaft für itju niä)t mct)r ju cj:iftieren unb

ber ttcinc ^ibifdjenfaü bollftänbig bergeffen 5U fein.

(Sr l}nttc mcnigftcnv änßertid) feine bcneibcn-?merte, tädjetnbe

@id)crt)cit miebergemonnen, unb baß er etma§ ftiller gemorbcn

unb bei befouber-? feffduben Sjenen e» bcrfudjte, tjcimlid; prü=

feubc iytide nadi ib'arbara tiinüberjufenbcu ,
modjte motit außer

i()r uiemanb bemerten, 6-'3 fdiien aU motte er fid) uunmetir

ber iliiibue ganj jumenben, aber nun mar e§ feine jugcnblidie

?cad)barin, mcldie ibm immer mieber etma-? mitjuteiteu t)atte,

unb i^arbava mußte e^ ftnubentang mit aufetjen, mie bie beibeu

mit cinauber fliiftovten unb tadjten, unb bie ??hitter mit tieim^

lidjem Sädjcin bielfageube 33tide über bn-S "ißacix Ijingteiteu tieß.

gür Sarbora fc^ien bie Ouat biefe§ Slbenb? nie enben ju

motten; fie fat) nidjt bie bieten gepu^ten SIKenfc^en, fie t)örte

nic^t bie raufc^enbe 9JJufif, fie mußte nur, baß fie baa ungtud=

tic^fte, bemitteibenämertefte ©efc^öpf fei unter ber ©oune, unb

menn fie au^ §errn bon Sac^reng auffaßenbe Unf)öftid)feit mit

feiner augenfdjeintic^en Seftürjung entfd)utbigen unb annefimen

mottte, baß et it)r fetbft ba§ ^eiutid)e einer ^Begrüßung t)abe

erfparen motten, fo fat) fie boc^, baß bei it)rer ©nttobung bon

einem fc^mer^tidien SSerjicfiten feinerfeit§ niemat§ tjotte fönnen

bie $Rebe fein, unb er bereits gauj in ben Sanben ber fi^öuen

^übin tag, bie berufen fdiien, in atternöc^fter Qdt fdion i^re

Stette au§äufütten.

Xief berte^t unb bitter enttäufdit ging fie auS biefem un-

ermarteten SSieberfe^en ^erbor, unb ma§ if)r an Sttufionen etma

nodj gebtiebeu fein mod)te, ba§ fottte i^r in bem meiteren 9Ser=

taufe begfetben 2tbenb§ nod^ geraubt merben.

?tacf) bem (SdE)tuß ber 33orftettung eitte bie ©etieimrätin

fortjufommen, onbere unb mit i^nen i^re Sogeunad)barn, benen

fidE) mäf)renb be§ testen 2tfte§ ein ätterer forputenter |)err ju=:

gefettt ^atte, matjrfdieintic^ ber bon §errn bon 93ad)ren sen.

bamat§ ermäfinte uorbifdtie |)anbet§t)err , tjatten bie§ aber fc^on

früfjer gett)an, unb aU fie hinaustraten in ben ftortibor, mar

bcrfetbe bereits fo überfuttt, baß eS faum mögtic^ mar, bis jur

GJarberobe borjubringen. 58arbara, bie borauSgeeitt mar, mä^*

renb grou bou 9Küf)ten fidt) an einen ^feiter poftierte, mußte

tange märten, et)e fie ju i£)ren SIRäntetn getangen fonnte unb

fo, eingeengt jmifi^en fremben 3}feuf(^en unb mittentoS mit fort=

gcfd)oben, fam fie ganj äufättig mieber in bie SRä^e ber S8an=

fierSfomitie unb bereu Öegteiter, unb mürbe Stnqt einer Unter=

t)attung, bie, nur tjotbtaut geführt, für if)re £)t)ren gemiß am
menigften beredinet mar.

Sie föattin unb 9J?utter ^atte foeben mit ber Sabe*

befannten ber ©etieimrätin einige SSorte gemec^fett, unb fagte

nun mit einer fetten, etmaS fd^teppenben Stimme unb gteic^-

güttigem StuSbrud:

„(So, atfo fie ift eine ©e^etmrättn bon äJiü^ten? ^d)

eutfinne mid^, ben 9?amen fc^on gef)ört ju tjaben. Unb bie

junge Same in Jrauer?"

„g^re ©cfcnfdjafterin, fobiet ic^ meiß. Übrigens," mit

einem boStjaften ©eitenbtid auf ben jungen Dffiäier: „§err bon

S3ad)rcn f^ien fie genauer ju fennen."

Ser Stngerebete tieß mit einem ptö^tidjen 9?ud fein SJiouofet

tierabfaCten. „^d), meine ©näbigfte?" fagte er mit gut ge=

fpicttem (Srftaunen, „menn id^ mir bie grage ertauben barf, mie

fommen Sie ju ber 5tnna'^me?"

Sie frembe Same mußte i^n fe^r genau beobad^tet t)aben.

„et)," fagte fie getaffen, „eS mottte mir fo fdjeinen, atS

ob ©ie ju berfd^iebcnen StHaten berfto^ten nad) i^r t)inüberbtidten

unb jmar in einer Strt unb SSeife, atS mären ©ie, id^ möchte

faft fagen, unangenehm überrafc^t."

§err bon ^Sac^ren mürbe beinahe bcrmirrt. „^d^ begreife

gar nidjt," ftammette er 'i)a'\tiQ, „idj fa^ bie Same heute pm
erftenmate, unb menn mich ctmaS an ihr frappierte, fo mar cS

bietteicht baS ftarf D^ebu^ierte in ihrer Srfcheinung, baS für

SijbiaS frifdje (Sdjönheit gerabe bie redhte gotie bilbete."

„SaS ift alles ©efchmadSfadje," brummte ber bide ©an^

fier, „fie muß jebenfattS einmat fehr ^)üh\<S^ gemefen fein, unb

ift cS nach meiner SKeinung noch l)e\itc," unb feine ©attin

fügte gnäbig hin^u: „©ie fieht jebenfattS fehr biftinguiert auS,

meine Siebe."

SaS gräutciu Sodhtcr betiebte nur ein menig bie 5td)fetn

ju Juden, „©ine ®efeEfd^ofterin fagte fie berädhttich'

eine ^erfon."

„9hiu, nun," meinte bie frembe Same fpöttifch, „gor fo

fdhtimm ift bicfe ©pejieS bodh nicht, unb fetbft einer bejahtten

(5)efetlfd)afteriu fonnte $err bon litiai^ren früher fchon einmal

begegnet fein. ®r h^^t f'i^ immer auSfchtießtich in ben

Srcifen ber liaute luiance bemegt, mie gerabe jc|t."

4)crr bon Sauren marf ibr einen müteuben iötid ju unb

brüdtc bie Tln^c tiefer in bie Stirn. Sr mar fehr erregt:

„Sdh berfidjcre ^l^nen auf Gh^c, ©ie befinben fidh in einem

großen Irrtum," fagte er ungcbutbig.
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©eine getnbin ttar eitel ©anftmut unb 9?ac^gte6tgfett.

„Wöqüd), §err öon S3acl)ren, mögü^! ®ie jungen §erren

^)äbtn mitunter ein fe^r furje§ ®ebäc^tnt§."

„Ober," fiel ber Söanfier tjier ein, ber e§ an ber Qtit

fanb, feinem fünftigen ©c^miegerfo^n ju |)itfe gu eiten, nnb

beffen %od)kr mit ber SJiutter öorangegangen war, „ober, raeine

©näbigfte, ©ie müffen e§ t)aben! SSieüeic^t ^at §err öon 93acf)ren

gegrünbete Urfac^e, biefer ernftf)aften jungen ®arae au§ bem

SSege ju gelten, ©inem f)übf(f)en, fefdjcn ^ufarenoffiäier werben

Stoancen gemadjt oon allen ©eiten, unb menn er jebe§ junge

ajiäbc^en regiftrieren foHte, mit bem er einmal ein paax SBorte ge=

mec^fctt, fo märe ba§ mirftidf) me^r at^ man fügti^ öon if)m

öerlangen fann. '^fliä^t mot)r, mein fet)r öere^rter |)err Seut=

nant?" unb mit ct)nif(^em Sä(^eln ifjin oerftänbnigooö in§ ®e=

fic^t fet)enb, gab er i^m einen freunbf(^aftlicE|en ©(f)Iag auf bie

©^ulter.

Barbara mar oIIe§ ©tut nac^ bem ^erjen gebrungen, ifir

$)SuI§ ftodte unb mit Stnfpannung aüer JJräfte Iaufd)te fie, ma§
^err oon Sac^ren barauf ju ermibern t)aben merbe. — 2lber

er mar feige genug, and) je^t nod) ju fc^iueigen unb ba§ Wäbd)tn,

ba§ er einft gefiebt unb ju feiner ®atlin ermätjtt I)atte, burcE) bie

anäüglid^en Semerfungen feinet fünftigen ©^roiegeroaterg f)erab=

fe^en ju laffen. Qa, fein ^alb gefcfimeidjelteg, f)alb oerlegeneS

£öclt)e[n fc^ien eine für Sarbara bcteibigenbe, mef)r burd) ben

Ion aU burd) bie SÖ3orte anögebrürfte 2lnnat)me bc§ alten S3on=

oioantg nur beflätigen ju motten, unb bie Üntert}attung enbete

unter attgemeiner |)eiterfeit mit bem Sßorfditage, unter bie

Sinbcn gct)en unb bei Ritter foupiercn ju motten.

SBic fie ben 2tbenb mieber jur ©e^einträtin unb nad) |)aufe

gefommen, ^Barbara mu^te e§ nid)t, fie bemegte fic^ nur nod)

mie ein Stutomat, unb bie furchtbare (yemütSerfc^ütterung fcf)ien

für ©tunben atte ©enffraft in it)r üernid^tet ju ^abcn. ©ie

l^ätte auffd)reien mögen üor ©^am unb ©dimerj, aber fein

2aut fam über it)re btaffen Sippen unb jebe§ märmere @efüt)t,

bog fie bi§ jum f)eutigen Sage für ii)xcn früf)eren SSertobten

nodj im ^er^en getragen, ftarb eincy fd)netlen unb quatüotten

2obe§. S33a§ maren atte früt)ercn ©djmerjen gegen bie t)eutige

Srfat)rung! SSo§ e§ t)ei§t öerteuguct unb »erraten ju merben,

ba§ hatte fie eigentti(^ bod) t)eute erft erfa'^ren, unb ^)mtc erft

mar e§ i^r ftar gemorben, in metd;er ©elbfttäuft^ung fie nod^

immer befangen geföefen nid)t nur über feine (Smpfinbungen,

fonbern oud) über bie eigenen.

©ie hatte xijxm SScrtobten 5mar entfagt üor ben 2tugen

ber SBett, gejmungen burdh bie graufame S'Jotnjenbigfeit , aber

nid^t in bem innerften ©^rein it)reg ^erjenS; t)atte an t)ott=

ftänbige Trennung geglaubt, aber nid)t on bie SKögtid^feit, bafe

feine gtatterfiaftigfeit ein fotdieg ©nbe f)erbeigefef)nt habe. ^1)x

fetbft bictteid)t unbemu^t hatte fie fi^ an ben ©cbanfen ge=

iDöhnt, ba§ er gmar, um fich eine beffere ^ofition ju fd)affen,

eine anbere heilten, biefetbe aber niemat§ aud) nur annähernb

fo tieben merbe, mie fie fetbft, unb ganj abgefehen üon ber

moratifchen Unjutängtidhfeit eine§ fotc^en S33unfd)e§ gar nidit

bebad)t, ba^ bie SKiinner im attgemeinen menig geneigt finb,

ihre ©efühte an eine hoffnungstofe ©adie ju oerfdiroenben, unb
ber Waijt beg StugenbtideS meit mehr untermorfen finb, at§

atten fubtiten (Sinftüffen ber SScrgangcnheit unb ^ufunft.

^Barbara hatte eine tjerbe Sehre empfangen, unb bie (£r=

fenntni§ mar biegmat eine fehr traurige gemefen, ober nun mar
fie tion ihrer Sßerbtenbung auch öottfommen geheilt, unb mcnn
fie ihm auch ^od) mand)e Shräne nachmeinte, bem gotbenen

2;roum ihrer ^ugenb — 93erad)tnng unb 2Bibermitten tierbrängten

bod) fchtiepcf) jebeg anbere ©efüht, unb ber angeborene ©totj
einer reinen unb tro^ aüer aSerirrungcn boch ebten 9?atur hatf

ihr bog geftörte ®teidhgemid)t it)ter ©eete mieber herpftetlen.

©ie glaubte nun atteg übermunben ju ihaben, mag ihre S8e^

äiehungen ju ber gomitie ütfn 93achren an ©dhmerjen unb S3itter=

feit ju bringen üermocht, ober bog ©(^limmfte fotlte ihr nod)

toorbehatten fein, unb bie häfetid)e (Spifobe in ihrem je^t on
(Snttäufchungen fo reichen Seben mit einem äRiBotfotb fchtie^en,

ben grau üon äKühten ber ©foto ihrer Saunenhoftigfeit unb
eiferfüchtigen ©etbftfud^t mit gonj befonberem @efd)id ent=

loden üerflanb.

jToge maren feit jenem üer'höngnigüotten Slbenb üergongen,

unb SBorbora, menngteich noch ^'^f erfchüttert, begann bereitg

fid) üon bem ©dhreden unb ber furchtboren 3tufregung ju er<

t)oten, atg fidh mieberum etmag ereignete, bog on fich Sanj ge-

möhntich unb harmtog, boch feinen gotgcn für Sorbaro fehr

bcbeutfom merben fottle.

®ie Soronin Q., jene in ber Dperntoge toiebergefunbene

93efonnte ber ®eheimrätin, mochte biefer ihren erften SSefuch,

unb eine ^otbe ©tunbe nod) ihrem @rfd)cinen mürbe SSorbora

in ben ©aton bef^ieben, mo fie beibe ©amen §ufammen unb

in fid)tbarer Stufregung fonb.

Sttg fie ing ^tmnier trot unb üon ber (Seheimrötin üor*

gefteCtt mürbe, foh fie fogteidh, ba§ etmog im SBerfe mar, mag

für fie nur unongenet)nter ?lotur fein fonnte, benn bie beiben

©amen jifdhetten unb ftüftcrten tro^ ihrer Stnmefcnheit mit-

einanber, unb bie 2tugtn ber ©eheimrötin trafen fie mit einem

fo tauernben unb unfreunbtid)en 93tid, mie fie ihn ihr nie äu=

getraut, üiet meniger noch an ihr mohrgenommen hatte, ©ie

forberte fie ani^ nicht ouf, fid) ju ihnen ju fe|en, mie eg bodh

bie einfo^fte Sorm ber §öfti^feit erheif(^te, fonbern Iie§ fie

ruhig ftehen, unb fie bur^ ihre Sorgnette fi^orf fiyierenb, fogte

fie ptö|tict):

„gröutein üon ^ettobrt), id) mu^ ^t^nm fogen, bo§ ich

foeben eine fehr überraf(^enbe SRttteitung erhatten habe, nach=

bem i^ in ber Sage mor, eine üon meiner tieben greunbin hier

onfgeftettte Sßermutung burd)oug beftotigen ju fönnen. ©er
junge §uforenoffi^ier , metcher ncutidh obenb im Sohengrin mit

ber Somitie beg befonnten 33onficrg (Sotbammer neben ung fo§,

fott ein |)err üon SBodhren gemefen fein."

S3arbara fühtte ein tebhofteg aJitpehagen in fidh auf=

fteigen, fogte ober nichtg unb fuchte nur burct) ihre Gattung

onjubeuten, bo§ fie, otg mohterjogene junge ©ome üottfommen

bereit, meitere Erörterungen mit anzuhören, üon ber SBi^ttgteit

berfetben boch nicht ganj überzeugt fein fönne.

grau üon SJJühten morf ber neuerftanbenen „tieben greun=

bin" einen üietfogenben Stid ju, unb fuhr bann fort.

„3dh gtoube nun burd) ^i)xc SSermonbtcn gehört ju t)oben,

bo^ ©ie, tiebeg gröutein, mit einem Offizier biefeg 9Jomeng

üertobt gemefen finb, unb bo biefer §err üon $8a(^ren, ben lüir

neutic^ in ber Dper fohen, ou^ bei berfetben Gruppe fleht, fo

möd)te ich ini^ Sroge ertauben, ob er üietteicht ibentif(^ ift

mit bem jungen §errn, ber üor gonj furjer |]eit nodh ^^)x

Srönttgom mor?" — unb otg SBarboro unter heilem (Srröten

unb tiefem Unmitten über biefeg inbigfrete SSerhör bie Sroge

nur gonj furj unb hart bejohte, ba bro^ fie in ein teifeg fpöt=

tif^eg ®etäd)ter oug, unb jur $8aronin gemenbet, fogte fie

ttiumphierenb

:

„©0 fehen ©ie nun, meine ©eure, mie redht \d) f)otte!

©ine junge äBitme foun gor nicht üorfidhtig genug fein in ber

SSaht ihrer Umgebung," nnb jebeg Söort fchorf nüancierenb,

fügte fie mit eifiger Sötte hinju:

„gröntein üon ^ettabrt), id) habe mich atfo in ^i)ntn üo£t=

fommen getänfd)t. ©ie finb nicht bog, mag Shr fonfteg unb

gefitteteg Setragen üorougfe^en tie^, unb id) bebouere eg auf=

ridhtig, bei ^hi^^i" (Sngogement feine genaueren (Srfunbigungen

über '^i)xc S^ergongenheit eingebogen ju t)aben. SSag ^^xt

frühere S5ertobung anbetongt, fo hatte man mir otterbingg ge=

fogt, bo^ biefetbe beftonben, ni^t ober, baf( an ber Stuftöfung

berfetben ©ie fetbft bie ©chutb getrogen, unb ^Ijx unmürbigeg

benehmen eg mor, metcheg §errn üon Söachren atg preu^ifd)en

Df fixier üeranta^te, üon einer SSerbinbung mit ^t)ntn obp-

ftehen."

„©a^ meine S^orougfe^ung feine irrige ift, ^hat ung bie

2trt feineg nentii^en Snfammentreffeng mit Shnen ä«"^ ©enüge

bemiefen, unb menn mir über ^h^^^ Stugfchreitungen nid)t näher

unterrict)tet finb, fo haben ©ie bieg nur feinem ritterticf)en 3tn=

ftonb unb feiner ©igfrction ju üerbonfen, bie fich näheren

SJJitteitungen nidht h^rbeitaffen mottte. SBenn ober ein üo£t=

enbeter S'aüotier, mie §err üon ^8ad)xtn, feine SBefonntf^oft mit

einer ©ome, bie früher feine redhtmä^ige Srout gemefen, fo üott=

fommen teugnet, mie $err üon ©odhren eg feinen neuen g-reunben

gegenüber gethon, unb bog gräutcin üon ^ettobrl), bie ©odhter
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etne§ &tmxaU, md)t einmal ctne§ ÖJru^eS Jrürbigt, jo mufe er

triftige imb au§rcid[)eube ©riiiibc Ijabcii, fid) iljrer fct)ämcu,

itub @ie irerben einfeljcu, baü mir nic^t mögtid) ift, eine

Same üou fo äiDeifettjaftem 9iuf in meinem reinen |)anfc noä)

länger bntben."

^Barbara »uar fpracf)(og. 2tt§ icenn man il)r ba§ §aupt

einer aJJebnfe gc-jeigt tjätte, fo erstarrte fie bor ber ^ot)nt)oIIen

©diabenfrcnbe i^rcr bi§t)cr fo gütigen 93ef(f)ütjerin , öor biefcr

fo üonftänbig an^ ber £nft gegriffenen, unfinnigen Stuttage, unb

nur bie bnntte SSorflettnng bract) fid) SBat}n, ba^ man §eTrn

Don 33ad)ren§ moratifd)c gcigt)eit, unter ber fie fc^on of)ncbem

fo \(S)'mcx getittcn, benül5cn tuotite, um fid) if)rcr of)ne weitere^

ju cnttebigen. aKafjtofcä (Srftaunen, Plummer unb ©ntrüftung

ftritten um beu SSorrang in it)rcr ©eefc, fie moHte fpred)cn,

tüolttc it)re (S^re reinigen öon jenem fd)mä^tic^en 33erbad^te,

aber it)re überreizten S^erüen oermod)ten ba§ Übermaß ber @r=

fd)üttcrung ni^t metjr ju ertragen, fie rang uad) 9(tem, taftete

nad) ber %t)üx , unb mit einem bum^jfen 2öef)etant fanf fie

brausen jnfammcn.

2Bie wäre e§ if)r anc^ mögti(^ getüefen, ba§ Sügengemebe

5U zerreiben, baö biefe beiben intrigonten grauen ju it)rem 5ßer=

berben gefponnen? SBo^u t)ätte eine SSerteibigung gebient, ba

fie fid) ber Ungered)tigfcit unb §aIt(ofigfeit itjrer Sefc^utbigungen

öoflfommen bemüht waren, unb fie eben nur au§fprad)en, um
einen ganj beftimmten Smd bamit ju erreichen?

Sie 93aronin trar fogar fe^r gegen if)ren Sffiiöen in biefe

2{ngetegent)cit mit tiineingc^ogen lüorben. ©ie, meldte bie grcunb=

fd)aft ber gamitic ©otbammer fc^on feit langem fultit^ierte unb

gctjofft tjatte, banf itjren 93emü^ungen, gräntein S^bia für it)ren

eigenen, ftarf öcrf(^ulbeten @ot)n ju referüieren, fanb §errn öon

S3ad)ren§ 2(nnät)erung au^erorbentlic^ unbequem unb inopportun,

unb fnd)tc it)m jebe nur mögtidie SSertegentieit ju bereiten. ®er
Umftanb, ba§ er angefid^t^ ber befannten unb öeröffentliditen

Srt)otfac^e auä feiner früheren SSertobung jttjar fein ®et)eimni§

gemalt, anberfeit» aber aud^ nic^t ben 9Knt get)abt tiattc, in

2i)bia§ Seifein SöarbaraS ^erfönti^feit onäuerfennen unb aU

bie feiner einftigen 93raut ju bejei^nen, trar t)on ber Tänfe=

füc^tigen Same root)t bemerft unb ju feinen Ungunftcn au§=

gebeutet ttJorbcn, unb um in biefer bunt(cn 2tngetegent)eit ganj

ttar 5U fet)en, unb jur 2tufftac^etung üon 2t)bia» S!JJi|trauen

unb teibenf^afttic^er ®iferfud)t neue§ 2)JateriaI ju fammeln,

tüar fie jur ®et)eimrätin gegangen, unb f)atte fid) bei biefer

über Sarbara informiert.

Ä'aum aber War e§ grau bon S[Rilt)ten gelungen, ben 3"=

fammenf)ang ber ©reigntffe tiar ju burd)f(^aucn, atö fie in ben

SSorgängen ber testen Sage aüd) ba§ SUJittet fat), \iä) t)Dn ber

if)r läglid) unbequemer merbenbcn jungen Stioatin ju befreien,

unb inbem fie bie SJJotioe ber Saronin of)ne 9tüdfid)t i^ren

eigenen ^ntereffcn bienftbar machte, äföang fie biefe, ber Somijbie

beijumot)nen unb in i^r bie tugenb^afte grau ju beiüunbern,

bie, irregeleitet burc^ bie att^u gütigen ^mpulfe if)re§ ^crjeuS,

fclbft ba§ Opfer einer groufamen Säufi^nng geworben tft.

Quämifdien loar Söarbara au§ it)rer Di)nmad)t in einen

tiefen ©c^taf oerfatten, unb at§ fie enbtid) mieber ju ftarem

SBemufetfein getaugte, ging ber furje Sßintertag jur SZeige, unb

e§ begoun bereite ju bämmern. Sie befanb fid) in if)rem

3immer, aber nicf)t allein; bie S^ngfer war mit bem ^aden

it)rer (Sachen befc^äftigt, eine 3totIe ®etb tag auf bem Sifd),

unb ein ftarf nad) ^atfdmli buftenbe§ Sidet ber grau ®e^eim-

rätin Don SJJü^ten teitte if)r mit, ba^ biefe ^offe, fie biefen

Stbenb noi} fd)eiben ju fe'^cn.

^Barbara laö biefe Qtikn mit einem ®tei(^mut, ot§ gingen

biefelben fie gar nid)t§ met)r an, unb War t)iet ju angegriffen

unb geiftig ermattet, um über bie Unbitligfeit eine§ fotogen SSer*

langend lange nac^benfen ju fönnen. — ©ie füt)Ite nur, bo^

fie biefer fatfc^en unb f)er5tofen grau nid^t uoc^ einmat in ben

SBeg treten WoHte unb banfte ®ott, ba^ ifjre bcfi^eibencn Wittd

it)r no^ geftatteten, aud^ o^ne bie oert)afeten Silbertinge ber

grau ®et)eimrätin if)rc 3fteifefoffe ^u fütlen. 3Rit fiebcrt)after

Site rüftete fie ba'f)er aUeä ju it)rer fofortigen 2tbreife, unb mit

bem nädiften ©d^netfjuge, ber fie if)rem Qid entgegenfüf)rcn

fonnte, futjr fie in bunfter 3?ac^t t)inau§ in bie Weite SGBett.

(gorttelunfl folgt.)

aSon Kotiert iiotntg.

92a4bru(I »erJoten.

Oefeg B. 11./VI. 70.

War im SKärj 1851. ^JJad) längerem 2lufentt)atte im
2tu§tonbc war ic^ nad) Seutfc^taub prudgefetjrt unb woHte in

Sqüüc meine Uniöerfität§ftubien tJoHenben. ®er erfte Sag nad^

meiner Stnfnnft war ein Sonntag. 2It§ id^ einen greunb, bei

bem ic^ eingeteert »oar, fragte, ju Wem ic^ Wot)t in bie äixä)c

get)en foHe, antwortete er etWa§ tjerWunbert: „9JatürtidE) ju

2ll)tfelb, Sen wirft bu nid)t tange me^r ^ier ^ören fönnen,

er getjt tetber batb nad) ßeip^ig." Unb at§ ic^ etwa§ befd)ämt

über meine Unwiffent)eit fortfuf)r: „2Ber ift benn 2tt)lfelb?

Su Weifet ja, id) fomme au§ bem 2Iu§tanbe unb fenne eure

großen aRänner nid)t!" antwortete er furj: „Sa§ wirft bu batb

erfahren, fomm nur mit unb t)Dre i^n! 2(ber fcE)nea, fonft be=

fommcn wir feinen ^.ptat} ntet)r!"

3n ber St)at, aU wir an bie ettra§ abgelegene St. 2au=
rcntiu§tird)e yienmarft im 9Jorben üon §alle gelangten, fanben

Wir bicfctbe fd)on faft gan^ gefüüt unb erlangten mit aJJübe ein

'"4>Iä^d)en. Unb bod) famen nod^ l^inter un§ 3at)treidt)c ^ixd)'

gängcr, bie jum Seit wieber umfet)rcn mußten, totjute, einen

83tirf anf bie öcrfammelte ©emeinbe in bem einfad)en, unf^ein=
baren ®otteöt)auö jn werfen. ÜOZein greunb mad)te mid) flüfternb

auf einige Ijeroorragenbe ^^'erfönlid)feitcn anfmcvtfam. Sa fafe ber

et)vwnvbige St)ornd mit bem fattigen ®efid)t unb bem Uni}'-

tenben 9tnge. Sa fafe ber §iftoriter 4)einri^ 2eo, ber fernige,

je^U runblid)e, aber noc^ ftraffe, otte S8urfd)enfd^after mit ber

grofeen iBrißc uor ben fingen 2lugcn; ba fonnte man fid)

erfreuen an ben frieblid)en, feinen ®efid)t'35ügen be'3 anbäd^tig

jul)örenben ^uüu-i Tlnücx (tuegen feinet berüt)mtcn Si'erfe^ über

bie Sünbe liänfig „SüubcnmüHer" genannt). Sa fat) id) 21^1=

felb^ Sugenbfreunb unb Sd)nttamerab, Dr. 2lIIien (iöatcr unfcrcä

SKitarbeilcr'^ 9Jiaf 2inif)n), ben ^erbartioner, wctd)en id^ fpäter— ot§ ic^ bei it)m wotjute — fo mond^eSmal fi^eltcn ^örte

über irgenb ein „tf)eDtogifc^e§ 9?ilpferb" in ben Öiebanfengängen

ber 2tt)Ifetbfd)en ^rebigten, ber aber bod^ feine bcrfetbcn öer-

fäumt f)ätte. Sort fa^ id^ enblic^ auc^ ben alten ©e^eimrat

(Siter§ inmitten feiner ^öfllingc, "^cr feit ber SJiäräreootution

1848 fic^ au§ bem ^uttuäminifterinm äurudgejogeu unb in bem

benad^barten grei)imfetbe ein grofeeS ^enfionat unb ^^rog^mnafium

gegrünbet t)atte.

©efang unb 2iturgie Waren öorüber, 2tt)tfetb erfd^icn auf

ber ^anjel, eine tjo^e ®eftatt, bie ungcfuc^t imponierte; bie

ganje 6rfd)einung burd^ unb hnxä) priefterlic^ unb boc^ öoU

cbelfler ©infad^^cit. Sa War feine Spur üon gemachtem, for=

ciertem Siefen, üon übertreibenbcn, I)oeen gIo§feIn, ba war fein

fünfttid)e§ 2tugen= unb 9Jtienenfpiet, feine berec^nenbe (Seftifulation.

Sn rafd)er. Wenig mobutierter ©prad)e famen bie furjcn, fnappcn,

treffeubcn, oft wie Sli^e eiufd)(agenbcn Sä^e au§ feinem be=

rebtcn SJhinbe. ßr ^at fic^ barin nie geänbert, aud^ in 2cipäig

uic^t, wo ii) fpäter bie greube I)aben foHte, i\)n Wä^renb

ber testen fieb5et)n ^a^re feiner 2tmtstf)ätigfeit rcgetmä|ig

prebigcu ju l)ijreu. ßr blieb ftet» berfelbe; man fat) ftet» ben=

felben gleidjmäfjigen Smft Verbreitet über feine t)ageren, treuen

3ügc, auc^ Wenn er läd^ettc, ftet'3 biefelben etwa§ cdigen ^Be-

Wcgungen, Wenn er ft^ erregte. 2In it)m war nid)t§ grembe§,

nid)t^ 5a{fd)e'?. ©ein SSort trug ba§ ©epräge ber öoüftänbigen

ei)rlid)feit unb 2Baf)rt)aftigfeit, weit e^ fid) barftellle aU ein

3cngni'3 beg ®taubcn§, ton welchem er fetbft tief ergriffen

War. Ser treue, cftrlid^e unb wal)rl)aftige Qcuqc überjcugte.

Weil er fetbft üollftänbig überjengt war.

Siefergriffen oertiefe iä) ba^ @otte5t)au§, unb ftiIIfdf)Weigenb

le'^rtc id) mit meinem greunbe jurüd in beffcn a[öof)nung.

Sort erft taufc^ten wir unferc ginbrüde au§. Sarauf äufeerte

ic^ mein Süerlangen, ettoag me^r oon biefem gottbegnabeten
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S^erfünbiger be§ ©oangeliumS ju I)ören unb föor ttt^t wenig

crftaunt über ba§ traS mein grcunb mir erjä^Ite.

„2)u mirft bid) erinnern," begann er, „ba| ^ier bei un§

im preufeifdien ©a(f)[en feit bem Stnfange ber öierjiger ^ai)xt

bie Sic^tfreunbe aufgetaucht finb. §lm ineiteften nac^ Iinf§

ging einer unferer §allenfer ^aftoren: SBiöticenuä. 2lIIfonn=

täglid; trug er feine pantt)eiftif(^e SBciS^eit, bie in bem ©a^e

gipfelt: „Unfere tiöc^fle Stnlorität ift ber in un§ felbft Ieben=

bige ®eift," feiner ©emeinbe fatt unb trodcn tior.

S)a ba§ natürüc^ ben Scuten über bie S'i)pfe

meg ging, ^jrebigte er batb bor faft leeren

Söänfen. Um bal)er fein 2id)t meitcr

leuchten ju laffen, !^ieU er in ^öt^en

ouf einer SSerfammlung ber Sid^t=

freunbe einen 93ortrag über bie

gragc: „Ob Schrift, obÖeift?"

ber fo meit öon aller cl^rift=

ticken 2Ba^rt)eit abirrte,

ba§ bie ^ir(f)enbet)örbe

it)n juerft jur 9Serontroor=

tung 30g unb bann feine§

Slmte^ entfette.

„5)iefer^aftorSBi§=

Iicenu§ ftanb nun an

feiner anbeten ©emeinbe

üU an ber, meli^c bu

heute gefet)en ^aft- 2)a=

ma(§ freiücf) herrfd)te ein

onberer ©eift in i^r. 2t(§

c§ t)ic6, ba^ 5u 833i§-

ücenuö' SJadjfoIger ein

2tnt)attiner, namen§ 'äi)U

felb gemäf)It fei, ber ju

ben „®nabaucr ^ietiftcn"

gehöre , proteftierte bie

®cmeinbe bagegen, ob=

gfeii^ e§ i^r unöermet)rt

blieb, fich ber öon SBi§=

Iicenu§ gegrünbeten

„freien ®cmeinbe" in

§at[e anäufd)Iie^en."

„2Bol)cr ftammt bie

Sejeic^nung ©nabauer

^ietiften ?" unterbrach id)

meinen greunb.

„S" ®nabau," cr=

Ujiberte er, „finben feit

längerer Qdt 5)ßaftorat=

fonferenjen ber gläubigen

^rebiger ftatt. S)iebaran

2;eitnet)mcnben UJurben

öon ben fird)Iichen ®eg=

ncrn mit bem üblichen

SJamen „^ietiftcn" beehrt, 'äüä) S(f)lfclb, bamatS Pfarrer in bem
anhattinifcfien S)orfe Sltelcben, ^^attt fid) an biefen SSerfammlungen

beteiligt unb aU @d)riftführer nügtid) gemad)t. S)ie (55emanbt=

heit, grifdie unb Sraft feiner S)arfte(Iung mit ber geber niareu

in befreunbeten Streifen nicht unbemerft geblieben, aber ba er fein

aJtann be§ @treite§ mar, btieb er bor ber SBelt im SSerborgencn

hinter ben S^orfämpfern in ber h^f^'S entbrannten gehbe ber

©nabauer gegen bie £i(^tfreunbe. ©eine blo^e 3u96hörigfeit

ju ben ©nabauer fi'onferenjen genügte inbe§, um ber S'leumartt'^

gemeinbc einen ©direden einzujagen unb einen ^roteft 3U üeran=

laffen, ber natürli(^ üon bem fönigüdhen ^otronat unberüd=

fichtigt btieb.

„Sm Dftobcr 1847 begann ^aftor Slhlfetb feine ftiüc SIrbeit

in ber ihm abgeneigten, gän^Iic^ unfirchli(^en Sfjeumarft^gemeinbe.

Sltlmähüch füllte fid) baö ©otte^hinä unb rturbe immer öoHer

im Saufe beö Sahreg 48, obiuoht er nie ein 58(att üor ben

SKunb nahm unb cntfchiebeneS ^cusi'^^ l^^iber bie Ü^eüolution

ablegte. Sh^ ei" Sah"^ Hergängen mx, gemährte feine Kirche

otlfonntägti^ unb nicht minber in ber SEBoche in S8ibel= unb

OSeb. 1. 5Joö. 1810. f 4. SKärj 1884.

9JiiffiDn§ftunben einen ähnti^en Stnbtid, mie bu ihn heute 9e=

habt hoft.

„Unb nid^t nur eine fleine ©char l]äÜ ju ihm. ©cgen-

märtig befi^t er in ber ©tabt bie aögemeinfte 2tncrfennung,

fetbft bei feinen firchtichen ©egnern. Saju l)at fein uner=

f^rodeneS 5Iuftreten unter ben ©ho^erafranfen mährenb ber

für(^terli(^en ©pibemie, bie im ©ejember 1848 l}xn ausbrach

unb bi§ in ben ©ommer 1849 mutete, nicht menig beige=

tragen. 93efonber§ in ber SJJcumarftgemcinbe forberte

bie ©euche gohtreic^e Dpfer. 51n einem ©onn-

.
tage mürben jmeiunbämauäig 2ote ouf ber

^anjel öerlefen. 3n uierjehn Sagen

bi§ brei SBochen ^)atU bie ©tobt

§atle brei biSüierhunbertSBaifen;

im gonjen erlagen gegen jmölf»

hunbert SD^eufdien ber fürch=

terlichen ^Iranfheit. Mää)^

lig maren bie Xroft^ unb

ajJahntüorte, meli^e 2th^

felb im aJJonat Quni

1849, als bie ©pibemie

ihren ^öhepnnft errei^t

hotte, an feine ©emeinbe

rid)tete. SIber noch oicl

mächtiger mirfte feine per<

fijnlid)e Sh^tigteit in ber

©emeinbe. SSomSJlorgen

bis jum SIbenb befuchte

er ohne gurdht öor 2ln=

ftedung bie S^ranfen

unb bie ©terbenben aller

©tänbe. Unermubüch

nahm er fich ber hinter=

bliebenen SBitmen unb

Sßoifen an unb fd)rieb

Slocht für 9?ad)t, oft bis

jum ©rouen beS S[JJor=

genS, S3ittbriefe an auS=

märtige SBohlthäter, um
Unterftüt^ungen ju er=

mirfen. ©inmot fanb ihn

feine grau be§ SJJorgenS,

mie er über biefer raft=

lofen Slrbeit eingef(^Iofen

unb gar ni^t ju 93ette

getommen mar. Uncnblich

öiel $«ot unb (Jlenb ift

boburch h^er in|)oüe unb

befonberS in feiner ©e*

meinbe gelinbert morben.

2)urch fein mormeS, be=

rebteSSBort üerfchoffte er

zahlreichen armen ShoIe=

ramoifen ein gutes Unterfommen unb bei oielen übernohm er felbft

bie SSormunbfchaft unb forgte für fie mie ein Sßoter. — Übrigens

mu^t bu nicht glauben," fuhr mein greunb fort, „bofe erft feit ber

Shoterajeit ber Umfdhlog in ber ©limmung feiner ©emeinbc unb

unferer SBeoijIterung überhoupt ftattgefunben hätte, ©chon nach=

bem er menige SJionalc bei unS mar, fing man an, ihn tro^ feiner

„^ietifterei" h""^ 5« od)ten, ja lieb ju hoben. SBie märe eS

auch anberS möglich geroefen ! feinem SBefen ift feine ©pur
öon Sitelfeit unb ©tolj; baju ift er eine burct) unb burd)

friebliebenbe Statur. @o fom eS, bo^ er oud) im ^a\)vc. 1848

feine eigentlid)en geinbe h^itte. 2llS bamolS ber ©türm üon

Serlin herübertobte, mürbe an %i)olndä §auSthüre gefd)rieben:

„S)iefer SJJuder foll §uerft fterben;" unb Seo ftritt fid) mit

©uftoD Sohn, melcher oon ihnen juerft mürbe aufgehängt merben.

2lber iä) ^abt nie gehört, ba^ man gegen 2lhlfclb etroaS geinb^

li(^eS im ©^ilbe führte. 2llS er im Wäx^ 1848 in bem

©aale eineS greunbeS, beS ölten SSogner, eine ajiiffionSftunbe

obhielt, moren unfere Seutc — bu mei^t, ich gehörte bomalS

5U ben ^pgern — unb bo^u bie broüen ©olinger im |)ofe
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aufniarfd)icrt, um bte SScrfammütng gegen ettüaige Singriffe be§

^errn Dmnc^ ju fc^ü^cu. Slber c§ h)äre gar nicf)t nötig ge=

tüefcn. ^l)m, bem aJtannc bc§ grieben§, ttjolltc niemanb etwaä

ani)ahtn. ^a, Jnäiircnb bic mitben SBaffer I)Ocf)gingen
, erfreute

er fid) einer juneljmenben 2tnerfennung unb be§ 2(nbticfe§ eine§

rcid^en ©cgen§ feiner SIrbeit im Greife gteicfigeftnnter 5reu"be,

tnie XipVetöfird), ^tjilipp öon 9ikt^ufiu§, ©uftao ^ai)n, Seo unb

aubcrcv, mit bcnen er au(^ au bem SSotfäblatte für ©tobt unb

Sanb fleißig mitarbeitete."

„3u biefem SBtattc f)at 2tl)tfetb eine garje 9fieif)e üon (5r=

SQt)(ungen unter bem ^fcubont)m be§ SßoIIfpänuerg griebrid)

3BarmI)oIä üeröffentlidjt, bie mit ju bem trcffli(^ften getjören,

ma§ unfere $8ottöIitteratur auf^umeifen I)at. ©eit l847 gab er

aber felbft ein tjorjüglid^eg Slättd^en ^erau§: „ben SRiffiong^

freunb," in metd)em feine präd)tige (Srää^Iergabe jur öoUften

©ettung fommt. ©o ift er natürlich aud) bie ©eete unfere§

2KiffiDn§üerein§. Saneben I)at er einen SünglingSDerein ge=

grünbet, beffen ftet§ bereiter §etfer unb ^i^eunb er big t)eute

geblieben ift. ®§ üerftet)t fid; üon felbft, baft er fic^ aud)

an ben 93eflrebungen bcr fonferüatioen Partei beteiligt. 93eim

SJiiniftereffcn im 9Jooember 1849 brad)te er einen feurigen Xoaft

auf ben ißrinjen bon ^reu^eu au§. ®a§ befte ttjut er natürti^

für unfcrc ©ac^e ouf ber Sl'anjel unb unter bcr S'anjel. ©eine

^.pfarrmotjunng in ber gteifd^ergaffe gleist einem ß'auft)aufe. ®a
gei)t eä uuaufl)i3rti^ oug unb ein. 2)a fommen ®emeinbegtiebcr

mit atlerljanb 2lnliegen, ba fommen SSertreter ber tierfd^iebenen

SSereine, bo fommen ©lubenten, bie if)n befonberl gern jum
SSertrauten ttäf)Ien, ba fommen 2tmt»brübcr au§ ber ©tabt unb

Umgegenb, aud) ^rofcfforen unb bajmifii^en laufen bie ®ruder=

jungen mit bcr ^orrefturmap^jc Ijhi unb f)er."

„Hub einen foId)eu Tlaxm la^t if)r üon eud^ gelten ?" marf

td) meinem greunbe ein, „mie ift ba§ mijgtid)?"

„grage lieber," ertüiberte er, „mie e§ gefommen, ba^ mir

it)n fo lange bct)alten Ijaben? (5r fiat fd)on manchen Stuf md)
au§märt# abgelct)nt; fo im öorigen Qa^re nad) ©Ibcrfelb auf ein

bebeuteub einfömmlic^erc§ Pfarramt, tueil er feine f)icfige ®c=

mcinbc nod) nidjt glaubte öerloffen ju bürfen. Unb ba§ mu§
man iljm Ijod) anrennen, benu er tjat ein geringe» ^farrein=

fommen unb eine jal^lrctc^e gamilie. 3'iun befam er im öorigen

^ai)xt öon Seip^ig au§ bie Slufforberung, an bem SJJiffionäfefle

bafclbft p prebigen. ©r tt)at'g unb gefiel ben fieipätgern fo fet)r,

ba§ ber bortige 9iat il)n jum 9^ad)folger bc§ Dr. §arle§ an

bie 9iifolaifird;e berief. Slm ©onntag Sätare l)at er feine

^robeprcbigt bort ge^^olten. SBenige Xage barauf erl)ielt er einen

Stuf aU |)ofprebiger nac^ Serlin unb möre anä) mol)l gerne

bortl)in gegangen, ba er nennjefm ^aijxe. in ^reufjcn gelebt

unb bo fcft eingcmur5ett ift, aber ber 9{at öon Seip^ig lie| il)n

nidjt meljr lo§, unb fo toirb er un§ benu bolb ju unfer aller

©d)mcrje Dcrloffen. Sluc^ il)m felbft mirb e§ red)t fd)mcr,

aber er meint in §alle bod) fein SBerf getljan ju l)aben; id^

l)örte it)n neulich fogen: „^u pflanjcn, ba§ fei il)m tion (Sott

gegeben; je^t möge e§ ber ©emeinbe sutröglid^er fein, menn

ein onberer föme unb begö^e." — 2tl§ i^m ein onbere^ SJJol

toorgefteßt mürbe, mie gro|e 8Screl)rung er in §olIe gcnö^e unb

>üie unred)t e» fei, nun gerobe fortjugefien, ermibertc er: „3o,

ic^ f)abe longe genug ouf bem Sourentiu^rofte beä ®e =

lobtmcrbcnö gelegen unb c§ ift mir tüd^tig barunter ein^

gcfiei^t. ®a fann man bod) mot)l aud) noc^ einer tülilereu

Sage S>crlangen tragen." Kurj, id^ fann feine SßotiDc mo'^l

ücrftel)en, menn e§ mir onc^ in ber ©eele mef)et^ut, ba§ er un§

Hcrliifet. Qd) :^abe i^m biel ju banfen. SKir mie bielen an=

bereu l)ot er bie Suft ermedt, ^eugen be^ SDongelium^ 5u

löcrben, nad^bem mir lange gefd^mauft Rotten, ob mir ni^t

lieber ben Sel)rerberuf ergreifen füllten." — — — —
2ln biefeu Söeri^t meine» greunbeä miH id^ fofort an=

fd^lieficn, id) über Slf)lfelbg Söorgefc^id^tc nocf) in Sr=

fol^rnng gebrodjt l}abe.

SlliJ ein armer ^immermann»fo!^n mürbe griebri^ 211)1 =

felb am 1. 9ioücmbcr 1810 in einer bürftigen ©orf^üttc ju

9J?ct)ringcn o. b. SBipper im 2lul)altifc^en geboren. 3lu» ben „®r=

,Vil)lungcu für» iüolf" (gefammclt bereit'3 in 5. 3luflagc cvic^icncu

bei ä)hil)lmann in .'pallc) fann man am befteu feine ^eimatlid^e

©egeub unb if)re Söemo'^ner — gute unb böfe — fennen lernen.

SSon bem SSater fe^r ftreng erjogen unb ju unouSgefe^ter Strbeit

angehalten, fc^eint e§ bie fromme SJJutter in^befonbere geroefen

ju fein, mcl(^e einen entfd^eibenben öinflu^ auf bog innere

Seben be§ ftnaben übte. S^oc^ ber berül)mte Sonjelrebner ^ot

i^r S)anf unb |)Ocf)ad)tung gejoöt.

grü^ regte fic^ in bem begabten Knaben ein Serntrieb,

ber über bie £eiftungcn ber Sorffc^nte meit l)inau§ging. S)cn=

nod) ift er feinem 2el)rer, bem öruber feiner SO'Jutter, ftet§ üon

^erjen bonfbor geblieben unb f)ot beffen tüd)tigen Unterricht,

ben er bi§ jum jmölften Qa^re genofi, manchesmal im fpöteren

Seben gerühmt. Übrigens unterrichtete ihn ber CrtSpfarrer fd^on

jeitig im 2ateinifcf)en. 2)abei mar er ein eifriger 2cfer üon

flein auf, unb nichts machte ihm größere greube, olS mit einem

Suche ouf einen hoh^" Birnbaum ju flettern unb bort eifrig

gu ftubieren. ©o fonnte er ouch boS Sefen nicht loffen, olS

er üom ämölften ^ai)v an täglich Sufe nai^ 2lfchersleben

monberte, um boS bortige ©tjmnafium ju befuchen. ^oftor 2lh^=

felb mar ftetS ein menig überfidhtig unb loS mit etmoS nach oben

gerichtetem Slid unb unftäten 2lugen. ©ein greunb Sltlihu morf

ihm f^erähdftermeife oor, ba§ er fich biefen gehler jugegogen habe

bei feinen ©d^ülermanberungen. S)a fei er im langen gloulrod,

beffen tiefe Safi^en mit Slpfeln, SBürften, 93rot 2C. gefüllt gemefen,

bohergejogen mit einem offenen ^8üd)c üor ben 2lugen unb habe

ficE) oudf) burch häii%^^ ©tolpern nicht im Sefen ftören laffen,

unb bobei h^be er fid) bie 2lugen üerborben. SSier ^at)xc long

bouerten biefe SBonberungen noch SlfcherSleben , bann fom er

ouf boS ®t)mnofium in 2)effau unb üon bort 1830 nodh §alle,

mo er in bie Surfd^enfi^oft 2lrminio eintrat unb ju ben güßen

berfelben ^rofefforcn fo^, bie ich ^cr Äird)e gu feinen gü^en

hatte fi^cn fehen. (Sr h^tte nur geringe 9}?ittel unb mu^te fidh

mühfom burdf) ©tunbengeben boS gehlenbe üerbienen. Slber er

orbeitete fleißig unb mar mit ganger ©eele bei bem üon ihm
ermöhlten Serufc. 93ereit§ 1831 tydt er feine erfte ^rebigt in

feinem |)eimotborfe, bie er mit bem 2ejte begann: „^ch bin boS

2t unb D, ber 2Infong unb ba» ©übe, fpridjt ber §err, ber bo

ift, ber bo mar unb ber bo fommt, ber 2ltlmädhtige." (Jr hatte

ben ©einen nii^t» boüon gefogt, bo^ er prcbigen mürbe, unb

feine 9)?uttcr, bte ahnungslos in ber Sird^e fa§, oI» er bie Songel

betrat, märe üor ©(^red foft in bie Sniee gefunfen, olS fie ihn

erblidte. 2lber ihr §erg jau^jte, als er frifd) unb freubig üon

®cm 3ei'9"i§ Sa^'r ^^oS fie felbft einft in beS KinbeS ©eele gu

pflongen bemüht gemefen mar.

„9iod} furger |)auSlehrerthätigteit mürbe er S"fpef^or am
®t)i"iiafium gu 3ei'bft, unb 1837 9tcftor unb 9JodjmittagS=

prebigcr in SBörli^. Qn bemfelbcn ^atjxc grünbete er mit

gräulein bc SJiarec» feinen ^ouSftonb. Jjm öerbft beS fol=

genben ^ah^cS muvbe er olS ^^forrer :inb 9?eftor noch ^^^i
2tlSlcben berufen, üon mo er 1847 nacb^olle fom. 2Im 31. ÜKärg

hielt er feine 2lbfchiebSprebigt üor ber 9Jeumarftgemeinbe über ben

©cheibegrufe beS 2rpoftelS $autuS, 2Ipoftelgefchichte 20, 16—38,
rechtfertigte in befcheibener SBeife bie SBoht feineS 2ej;teS ba-

burd), bafe er mit bem 2lpoftel bie brei ^ai)xc einer 2ImtS=

mirffomfeit gemeinfom Ijahe, unb führte bann auS : „S)ie 2)icner

beS §errn gehen, ober ber ^err bleibt."

©reigehn ^ah^e füllten oergehen , ehe mein SBunfdh einer

perfönlidhen Sefonntfd^oft mit 2lhlfelb in ©rfüßung ging. 5"=

gmifdjcn mor idh ihm tro^bem inncrlidh näher unb näher ge=

fommen. ©eine ©oongclienprebigtcn, metche ben gefcgnctflen %cH
feiner SSirffomfeit in |)olIe umfofeten, moren mir ein liebe» $auS=

bud) geroorben, boS ich wit ben $DJeinigen üon 2Infang bis gu

©übe — gum Seit micberholt — gelefen hatte- S)urd) biefeS

$8udh inSbefonbere , üon weldhem nohcgu gehn ftorfe 2tuflagen

($otle, 9t. SIZühlmann) üerbreitet finb, hat 2thlfclb meit über

feine ©cmeinbe hinan» geprebigt unb üiele ^unberte üon ^^heo^

logen haben eS buvdjgemacht, waS fein SJachfolger gu ©t. Dhfoloi

in Seipgig, ^aftor ^anf, in feiner SegräbniSrebe üon fich an=

führte: „ßonge beüor eS mir üergönnt mar, gum erftenmot in

fein ebleS 2lntli§ gu fi^auen, habe ich meinem fliClen Sonb=

pforvhaufe gu ben gußen biefe» gcfegneten SUonneS gefeffen,

lenienb ouS feinen geifteSmädhtigen '4>rcbigtcn."



3n biefen §atlenfer (Söangelien)3rcbtgten unb in ben „ftebett

^eitprebigten über ben oerlornen Sof)n," (§aCe, IR. 3Kut)Iniann,

2. Sluffage), WelcEie er im Qa^re 1849 ebenfalls in ^aße {)ielt,

d^arafterifiert fic^ am beften bie ©igenart ber 2t^lfelbf(^en ^re-

bigttteije. Qebe feiner 5ßrebigten bietet un§ ba eine lüa'^re güHe

neuer, frifc^er ©ebanfen, iCuftriert mit 93itbniffen nnb ®Ieid^=

niffen au§ bem reicf)en ©c^a^e feine§ SBiffcn». 2Sar er boc^ in

ber ßJefc^ic^te unb ©eograp^ie ebenfo ju §aufe h)ie in bem

Söibelbuc^e unb mit ben mittcfalter(i(^en S)id|tungen unfereS

SßoIfe§ nic^t meniger Bertraut aU mit ben ^fafmen S)aOib§ unb

bem Sieberf^a^ imferer ^ird^e. S)abei befa| er ein fo öorjüg^

Iicf)e§ @)ebäc^tni§ unb üerftanb e§, in feinen ©itaten unb einge=

floditenen Srjä^tungen fo feiir immer bo§ rechte ju treffen, bo§

biefelben niemaB ftörenb njirften, Vok e§ bei fo mand^em feiner

9tad)a^mer nur ju fe^r ber goH ift. SSor ollem ober tt)or feine

Siebe ein lebenbigeiä $ffier! üom erften Stuft^un be^ 3Kunbc§ bi§

jum legten SImen. ®arum padk oud) fein SBort, e§ feffelte unb

Iie§ nic^t wieber Io§, Weber ^rofefforen unb gebilbete ®amen,

nod^ |)aßenfer 2;orfftrei(f)cr unb Seip^tger SDtorftweiber. 2Begen

ber giiße beffen, lüa§ er borbot, nannte i^n fein greunb SlHifin

wieber^ott einen Sßerfc^menbcr , ber fitf» bolb werbe auggegeben

tiaben ; ober er war fein SSerfc^wenber, fonbern ein reid^er SKonn,

ber feine ©c^ö^e freigebig ou^teittc, otte§ unb neue§, ober and)

forgfam wieber ergänzte, ber e§ üerftanb, alte» ®otb jn finben

unb in SJur§ ju fe^en. Sofür ift feine brei^igiät)rige ^Imtä^

t^ätigtett in Seipjig, wo er big äule^t eine jatitreid) befudf)te

^ird^e i)atte, ber befte SeWcig.

2Inc^ mit feinen ßeip^iger ^rebigten f)atte i(^ mic^ tier^

traut gemocht, longe beoor id) nod) Seipjig fam; iu^befonbere

waren mir in meiner 2ef)rtf)ätigfeit feine „i^atedf)igmugprebigten"

(2)rei SBänbe. 4. Sluftoge, |)alle, 9i. SRül^tmonn) üon großem

9Ju^en unb Segen gewefcn. Siefelbeu t)otte er in ben fünf erften

3ot)ren feiner Seipjiger 2;f)ätigfeit aUwöd^entlidö om SjjittWo^

morgen t)atb ad)t Ilijx im ©ommer unb SBinter gef)otten, unb fie

Waren oon einem onfetjuli^en Greife feiner ©emeinbe regelmäßig

unb mit grcube get}ört Worben.

3m Wäx^ 18(34 fam ic^ nod) Seip^ig, unb einer ber erften

S3efud)c, ben ic^ machte, wor in bem ^^farr^oufe üon ©t. 5RifoIai.

%xoi} tjeftiger ^fl^l^f^wcrjen empfing mid; 2ll){felb mit ber

größten 2iebcn§wnrbigfeit unb ließ nüc^ ungeachtet meine§

©triinbcng nid)t cl)er fort, al§ bi» idf) ofIe§ mit ii)m burd)=

gefprod)en ^otte, Wog mir ouf bem ^er^en log. 9J?it greubc

Ijotte er bie ^bzc nnfereg Siotte» begrüßt, fdpn bag SBort

„Saf)cim" Wor if)m fjöc^ft ft)mpatt)ifd;. „©ofieim ift ein gar

liebeg 2Bort," fogtc er mir unter onberem; „bal}eim im |)oufe,

in ber gamilte Ijot bog Sebcn feinen cigentti(^en ^crn, feinen

innerften ^eväfc^Iog, feine reinfte grenbe." ä3efonberg aber

freute er fid^, olg er bie Xiteloigncttc beg üon if)m fo fet)r gc=

tiebten Snbwig 9tid)ter ju unferem S3tatte fol). 3JZit SSortiebe

üertiefte er fid) borein unb Wußte cg noc^ otten ©eiten ongju^

fegen unb ju beuten, ©elbft bie oft beonftanbeten ^erfonen,

Weldje bie Klingel jief)en, gefielen iijm. „Sag gehört jum
^aufe," fagte er. „ij)ie bort on ber Klingel finb grennbe.

gvennbfdjaft unb ©oftfrennbfdiaft War je nnb je eine fdjönc

jpcvle im ß^renfranje unfereg bentfc^en SSoIfeg; bog ©pri^Wort:

„3Benn ein lieber greunb fommt, get)cn bie 2;i)üren üon fetbft

auf unb bie §nnbe freuen fic^ ond^ mit," ift ein Waf)rcg SBort."

Sind) mir ift ber nun Ijeimgegangene, ef)rWürbige SJiann

ebenfo wie bem ®al)eim ein treuer grennb geblieben big ang

©übe. 3f ie ^obe id^ i^n üergeblic^ aufgefud^t
; oft l^obe ic^ if)n

inmitten bringenber 2trbeit geftört, ober ftetg Ijabc id) i!)n gfeic^

frcunbtic^ unb gteid^ bienftbereit gefnnben. SDur^ fein 3eusni§

in ®otteg §oug üon ©otteg SBort unb ©üangelium ift er mir

freitief) nod) me^r geworben, ^ngbefonbere finb mir feine ^re=

bigten oug ben ^rieggja^ren 1866 unb 1870/71 in feb=

f}after ©rinnernng geblieben. S^im brittenmof in feinem Seben

mußte er in Sei^jjig eine fürd)tcvlidjc ©f)oferoäeit burd^mai^en.

SGBie er in feiner „©onffeftprebigt nac^ bem 2fuft}ören ber &)okxa"
erjäf)lte, f)atte er fie im 3af)re 1831 afg ©tubent in §affe ^nm
erftenmof, fobonn, wie Wir gef)ört f)abcn, 1849, Wieberum afg

$aftor in §atle burd)fcbt. 9Zidf)t minber fd^fimm Wütete fie 1866
in Seip^ig. ^n fieben SEßocEien ftorbcn oug ber ©tobtgemeinbe

mef)r ©lieber ofg fonft in einem gonjen ^ai)xt. Unb wie etnft

in §ofle, fo bewäf)rte fid) 2ff)ffefb ou^ je^t in Seip^ig in biefer

f(^wercn ^eit. ®urc^ feine opfermutige gürforge für ^ronfe unb

©terbenbe gewonn er üiefe ^erjen, bie if)m big baf)in noc^ fremb

geblieben Waren ober bic if)n folf^ ücrftonben fiatten.

9^i^t minber ergreifenb Woren bie ^rebigten Wäbrenb ber

3eit beg großen ^riegeg, bem er üon Sfnfang big ju (Snbe mit

ber größten SSegcifterung fofgte. Qwd boüon finb mir noi^ be=

fonberg erinnerlich, bie eine nad) ber Eroberung üon ^orig, wo
er jeigte, wie ®ott feine §errlii^feit im ®eridE)t über obge=

foflene SSölfer offenbort; unb bie onbere am allgemeinen grie*

bengfefte 1S71, bereu Sfi^^mo War: „®ag beutfcf)e 9Soff im

2obetf)ofe."

Slber fo fef)r er fic^ and) ber großen (ärfofge unfereg

93offeg unb infonber^eit ber SBieberoufrichtuug beg beutfd)eri

^oifertumg freute, fo ücrfonnte er boc^ bie ®efof)ren nid)t. Welche

barin für ung fogen. Vorüber 'i)at er fic^ auggefprod)en in

feinem SSortroge auf ber Serfiner ^onfcren^ om 10. Dftobcr

1871, in wefd)em er bie grage onfworf unb jn beantworten

fud^te: „SBag fönnen wir t^un, bomit unferem SSolfe oug ben

großen Sohren 1870/71 ein geiftfic^cg ©rbe üerbfeibe?" Sod^

id) muß midh befdfiränfen nnb Wiff nur nod) erwähnen, baß

bic bebeutenbftcn feiner Scipjiger ^rebigten gefommeft crfct)iencn

finb in bem Sanbe: „(Sin Sird)enjaf)r in ^^rebigten" (2. Sfuffage,

1883, §atfe, SRülilmonn). ®g finb bieg od)tunbfechäig ^ßrcbigten

über freie Xejte unb oug üerfd)iebeucn Sahi"»-'" äufommeugeftcttt

unb georbnet.

2tm 21. Sfpril 1876 feierte bie JJifoloigemeinbe ben Hb-

fd)fuß beg fünfunbjwauäigjäfjrigen, üon ®ott fo reid) gefegneten

fcelforgerifd)en SBirfeng i^reg ^oftorg. Stiele bebeutenbc Sieben

finb on biefem Sage üon ben 93crtretern ber ftobtifd^en unb

fircf)fidhen Sef)örbcn, ber Uniüerfität, ber (SJeiftfi^feit unb ber

^trdf)enüertretung ju (S^rcn beg Su^'i^aI^ ^cr fird)fid)en

geier wie beim fröl)lid;en geftmo^le im ©dhü|enl)anfe gehalten

Worben. ^d) muß geftef)en, boß mef)r ofg olfe biefe 93erebfam=

feit Sr^ffelbg fchlic^te, ®ott oOein bie (Sf^re gebenbe 2fntWovt

unb nod) mef)r bie ©infeitung unb bog ©cbct feiner om ©onntag

borauf gehoftencn ^rcbigt mid) ergriffen unb bewegt fjot. SDiefc

^rebigt, Wefd)e er nebft neun onberen aug bem ^al)xc 1876

„feiner lieben ÖJemeinbe in inniger ©onfbarfeit" gewibmct f)ot,

beweift sugfeid^, boß er and) big in bog fiebente Sof)r5el)nt in

großer Stüftigfeit unb grifd)e feineg 2fmteg ouf ber ^an^d üoii

©t. S^ifoloi gcwoftet tjat-

©in eben fo bercbtcg ^eugnig bafür geben fechäef)n „S'on=

firmotiongreben oug ben Sauren 1868—1879" (Öeipäig, 1880,

4. 5fuffage. .§inrichgf(^e 5ön(||anblung) unb nid)t minber feine

le^te — unb jwor bie breiunbüieräigfte — Sonfirmotiongrebe,

bie er 1881 bei ber ©infegnung ber ^noben unb 3}Mbd)en in

Seipjig ge^aften l)at. 2)er S'onfirmaubennnterrid)t fog i^m üon

ief)er gauj befonberg om ^erjen. ®r Wor ein SKeifter im Unter=

rid)t ber SuS^nb, bie on if)m ^)in% ofg on il)rem ©eelforger,

if)rem greunbe unb SQeroter ; benn er t^ot nod) mef)r ofg untere

ri(^ten, er fud^te auf jebe etnjelne ©eefe noch if)rem befonbcren

SSebürfniffe liebeüotf einjuwirfen unb ücrmodjte nod^ in ben festen

Sohren, obgfeid) fc^on ^aib erblinbet, jebeg einjelne ^inb bcutfid)

ju unterf(^eiben unb beim S^amen ju nennen.

©eine Siebe jur Qugenb geigte fid^ and) befonberg in bem

Seipjiger ^üngfinggüerein, ben er mit ing Seben gerufen t)attc.

2öte oft f)obe id^ if)n ba inmitten ber jungen Scute in ber niebrigen

unb engen ©tube beg often „5Soter ©(^rnorbe" gefef)en, fröf)fidh

unter ben 5röhfid)en, ©ruft unb ©c^erj, ofteg unb neueg aug

bem Seben wie oug ber ©efc^t^te erjähfenb unb Wader ougs

l)oltenb big äufe^t, tro| beg Sobafraucheng , bog er nic^t fiebte

unb bog er feit üielcn Sah^'cn ganj oufgegeben Ijottc.

©benfo üerfe^rte er gerne mit ber afabemifdf)en S^tÖ^itb.

©^on in Sllgleben freute eg i^n. Wenn ©tubenten i^n be=

fudE)ten, unb oug manchem biefer 33efudhe ift ein greunbfd^oftg*

bünbnig fürg Seben erwadfifen. Slud^ in §alfe unb in Seip^ig

faf) er häufig ©tubenten in feinem §oufe unb unterftü|te if)re

ernfteren SSereine unb SSerbinbungen, üon bcnen mehrere, 58.

ber SBingolf, if)n jum @f)rentnitgliebe mad^ten. 2ffg 1862 an

ber Seipäi jer Uniüerfität bog ?ßrebigerfolfegium ju @t. 5ßaufi



crricf)tct iDitrbc
,

tiertcf it}n bic t()coIogi[c^c 55fiMtcit 2el)rer

au bcmfetbcn, um bie tüiiftigcn ®eift(td}ctt in bie ^raj;i§ be§

cieiftlid^cn 5(mtc§ unb in§bcfonbere in bie f)ciligen unb crnftcn

•iijflidjten bcr ©cclforge cin,^ufii{)ren. %xcn ttjattetc er feinet

2lmtc§. 9ioc^ biö üor lücnigcn fonb i{)n mtcf) in rauiftx

SüBintcrjcit bic [iebcnte aJJorgcnftunbe fc^on im Steife feiner

©cf)ii(er, lrctd)c mit Jöegeifteruug feinen SBorten laufc^ten. SBotit

toax c§ fein 2ieb(ing§fprnd^ : „®in 2;rüpf(eiu fieben ift beffer

benn ein SJJccr öon SBiffen. ®a§ SBiffen ge^ct um tSfjriftum

t)erum, ba§ Scben fenfet fid) in il)n t)inein." 9Iber bavum »jer-

ad)tete er baä SBiffen uid)t. Sei feiner Begräbnisfeier ^at e§

ein Süertreter bcr ttjeofogifdicn ^-afuUät bon Scip^ig, '"^rofeffor

&. 58auv it)m be,^cugt: „9Jfit bem tiefften unb reidiften ti^co--

logifdjcn ©rfenncn unb SBiffcn Ijat er ,^ugteic^, loie tt)euigc, eine

grünblidje 93efanntfd)aft mit beut f(a|fifd)en ^Htertum unb ber

beutfd)cn, inäbcfonbcrc bcr altbeutfd)en Sittcratur Dcrbunben."

Unb bereits ju SBei'^nac^ten 1851 l)at bie tl)eoIogifd)e gnfultät

uon 6r(angen i^u 5um ®oftor ber ^I^eologic ernannt.

Sind) an midjtigen 31ufgabeu ber Jt'ird)c beteiligte fid^ 2It)t*

fclb mit groficm (Sifcr unb gefegnctem ©rfofge. ©o t)at er ben

erftcn ©ntiourf bc§ im Hörigen 3at)re cingefül}rtcn, neuen fäd)-

fifd)cn Sanbe§gefongbud)e§ ausgearbeitet unb bamit ben ®runb

jn bemfelbcn gelegt, ©benfo t}at er fid) an ber SReüifion ber

Cutberbibct im Sfuftrage ber fäd)fif(j^cn ftird)enregierung atS ein

9)Jitg(ieb bcr baju üon oerfdjiebenen ct3augelifcf)en ^ird)eu=

rcgicrnngen S)eutfd)Ianb§ niebergefe^tcn ^ommiffion fo lange

beteiligt, alS fein ®efunbt)eitaäuftanb e§ it)m erlaubte.

SBic er bereits in SllSlcbcn für ba§ Sffierf ber Reiben*

miffion ein luarmcS §cr,5 Ijatte unb bafelbft 1838 baS erftc

TOiffionsfeft in bortigcr ©cgcnb ücronftaltete, fo ift er biefer

Vlrbeit fein ganjeS lebculang treu geblieben. So I)äufig lüurbe

er ju S[Riffion§fefteu cingclaben, ba^ er im Sil)re 1854 bereits

feine fünfjigfte S[RtfftouSprebigt l)iclt. §allc unb in

Scipjig Ijat er bie fiiebe ju biefem SBerfe in großen Ä\eifen ge=

mcdft, unb mcr bie SRiffionSftuuben mit angel)ört Ijat, ioeldjc er

in ber S'>I)a""t^fti'<i)e ßi-'ipj'S jal)relang gcl)alten Ijat, wirb

fidj feiner frifdjcn, lebcubigcn unb üon Slnfang bis ju @nbe

feffelnbcn ©(^ilbcrungcn unb ©r^ätitungen mit greube erinnern.

93ei bcr SiZadjfeicr beS großen lutljcrifc^en 9J?i}fionSfefteS im

iSd)ül5cnl)aufe jn Seip^ig ücrflanb er eS fo fet)r bie oerfd)ie=

beuftcu Suljörer ,^u intcrefficreu , bafe äutueilen einer ober ber

anberc bcr bcbicncnbcn SJellner iljm eine ®abe für bie SKiffion

gebradjt Ijat. 9fidjt miubcr tljätig ift er auf bem ©ebiete ber

inneren SOfiffion in Seipjig geroefen, Ijot iljr bafelbft bie SScge

baljuen Ijclfcn unb sur fiegreic^en 5Xncrfcnnung t)erljolfcn, auä)

fid) fortbaucrub an il)ren ticrfdjicbencn Sltbcitcn unb SiebeSmerfen

beteiligt.

3m Saljrc 1881 Bcfd)lo§ Sßoter St^lfelb, mic er in

üertrautercn j^retfen bcr ©emeinbe fc^on lange genannt luurbe,

infolge jnneljmenber SlltcrSfci^mädje unb befonberS broljcnbcr (Sr^

blinbung feinen Slbfdjieb ju ncljmen. Slm erften 3J?ai ^ielt er

feine 31bfdjiebSprebigt, auS todd)n nodj einmal baS ®laubcnS-

SeuguiS feines ganzen CebcnS in ber i^m cigcntümlidjen ®ar=

ftcOungSart ^crüorleuc^tete. ^n berfelben erlüätjnte er auc^

feine gamilie unb erjätiltc, ba^ er an bem Slltare ber Jitfolai^

firc^e feine fieben S'inber fonfirmiert unb titer berfelben ju glüd=

lidjcn (S^en cingefegnet ^abc. ©ein SlmtSbruber D. ®räfe,

meld)er breifeig 3al)re mit il)m äufammen gearbeitet, ^at bei ber

^Begräbnisfeier ein marmeS Jöilb feincS Familienlebens enttoorfen

:

„Sljm ift eS bergönnt gettJcfen," fagt er barin, „baS SBeib feinet

Sugenb tjaben bis an fein Gnbe, bis na^e an bie golbene

Subel^od)^cit, bie er in wenig ^a^i^en gefeiert l)ätte, bie einS

mit iljm, in ber ©rfenntniS unb in ber Slnbetung beS §errn

bie Slufgaben üerftanb unb cl)rte, bie auf i^m lafteten; unb

©egen ift il)m an feinen Sinbern gemorben, er l)at grenbc an

i^nen allen erlebt." bem SSerfeljr mit ben Sinbern unb

im Sienfte beS §aufeS entftanb audj mand)eS fdjerj^afte unb

mandieS ernfte ©ebic^t, boS biSf)er nur gelegentlid) einem greunbe

mitgeteilt morben ift. einer ©ebic^tfammlung für Sinber

l)abe idj üox ^aijxtn fc^on ^mei groben biefer ^auSpoefte mit

ber Erlaubnis beS SSeifafferS abbrudcn bürfen, ein ernftercö:

„5)er liebe ®ott" unb ein luftiges : „SKaifäferlieb." ©aju »iff

id) aus ben übrigen, bie mir ju ©efic^t getommen ftnb, ^ier

nur ein paar SSerfe auS einem Siebe com 3al)re 1864 mit=

teilen, ©inem fleinen (S^epaar rief er noc^ ber ©eburt bcS

erften !Iö(^terd)enS jum 2rofte u. a. ju:

Sft SSaler ntc^t grofe unb bic 9Jhitler nur fletn,

©0 braud)en jo meine sroei Siugetein

9Hd)t weite SBege l^inauf p ge^n.

Um in ben ifjren bie Siebe su fe^n.

3ft Wutter ni^t gro6 unb ber Safer nur ftein

©0 I)ab' id) nic^t roeit p ber öer.ien ©djrein;

SJimmt i:^rer mic^ cinä in feinen Strm

©0 tlopfet ba§ .f)erä gleich na^ unb warm.

©eit feiner ©merttterung lebte Sl^lfelb in größter ^uriit^-

gejogenlieit, ba feine förperlic^en 93efdjmerben üon '^aijx ju ^ai)x

juna^men. jDoc^ folgte er mit nie ermübenbem Slnteil bem (Sr=

gel)en feiner ©emeinbe unb feiner S3eic^tfinber, begrüßte mit

greube feinen 9fiad)folger, DSfar ^^ant, beffen ©infu^rung

er beimo^nte unb ben er fo lange prebigen Ijörte, als eS feine

S'raft erlaubte, bie Sirdje ju befud^en. SlnfangS biefeS S'itlTE^

naljmeu feine Gräfte immer f^ncHer ab. Dft fdiien er ju

träumen, fprad^ tion 9leifen unb tion feinem ^erjenSmunfd^e,

nad^ §aufe ju fommen. 5)obei mar er in flaren ©tunben immer

njieber ttiunberbar Ijciteren ©emüteS unb bantbar für jeben, ouc^

ben geringften S)ienft ber Siebe. 9Sor fc^mercn legten S'ämpfcn

unb Einfettungen blieb er burd) ©otteS önabe bettja^rt. 3"
ber 5Jiad^t üom Ii. jum 4. SRärj ift er, mie er eS fo oft tion

©Ott erbeten, träumenb, milbe unb fanft in ©otteS gneiien

eingefdjlafen.

31m 6. SOtärj fanb in bcr faft überfüllten Slifolaifirdjc,

tt)o an ben ©tufen beS erliöljten ?lltarpla|eS bcr mit ^almen

unb S?rän5cn bcbcdtc ©arg bcS treuen Birten aufgebaljrt ftanb,

eine ^Begräbnisfeier ftatt, bei »uelc^er iljm Don feiten feiner

Kollegen ^anf unb ®räfe, ber 'i)5rofe)forcn Säur unb Sut^arbt

als Vertreter ber tljcologifdjcn gafultät unb beS D. Soljlfdjüttcr

als Vertreter bcr oberften fird)lid)cn iBe^i)rbe, marme SBorte bcS

. 2)anfcS unb ber SIncrtennung nadjgerufen n)urben. *) Requieseat

in pace

!

*) 6ine üoHftänbige S8efc5rei&inig ber SBegräbniäfeicr mit fämtlicfien

Sieben ift foeben im S)rucfe üotlenbet unb burcf) bie .v»inrid}Ä)(^e Suc^»

^anblung in Seip^ig ju be5ic()en.

©ftjje au§ bem gatnilienleben bon l^nns ^(rnöU).

9Ja(fibru(f tjertotfii.

(Sffeg B. Il./Vl. 70.

5?er 3"fti^vat Ijatte, fidj ber ©ittc niibermillig bcugcnb,

bie ^räfibcntin on feinem ?tnne ju Hid) gcfütjrt, bic bafür

befannt umr, baf; fie iljre (SkfprädjStljcmaS unglüdlid) Uuiljlte,

unb bicS )Hcuommcc aud) Ijcutc glänjcnb rcdjtfcrtigtc. S^enn nadj=

beut fie bem SSirt bic Un3mcdmäf3igfeit auScinanber gefegt

liattc, bie barin läge, bafi Scute mit flcincn SJäumcn grofee

(Sief eil fdiaftcn gäben, ocrfidjcrtc fie iljm, baf5 jeber 3icditSanmalt

fidj erfaljrungSmäfeig nerüöS überarbeite unb einem elcnben

311ter entgegen gelje.

Sie |)auSfrau fafi neben bem ^räfibentcn, ber furdjtbarc

Baljufdjmerjcn Ijatte unb mä^rcnb bcr SJJaljljeit entracber gan^

ftumm mar ober, bcmältigt ton feinen Seiben, einigemal laut

niimmcrte, maS als cinjiger Seitrag jur Untcrljaltung auc^ nic^t

gerabc ergij^Uidj ju nennen war.

©ine maljrliaft bleierne Sangemeile lagerte über ber @e=

feUfdjaft. SlnfallSmeifeS, lauteS ®efprädj mürbe uon un^eim^

lid^er 2;otenftine abgelijft, unb ber Umftaub, bofe einjclne ^aarc,

mie .'pellborf unb Slnna ^obcntljal, fic^ ganj tete-ä-tcte unb
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nid)t nttüii laut untcrf)icrtcn, trug auä) nic^t jur Belebung be§

©anscn Dci.

SJiimi luefirtc imaginäre .'pulbigungen bc§ Scutnant äettföi^

ab, itnb bcbauertc jcben §crrn am %i\<i)s, ber fie nicf)t t)atte

fiii)rcn fönncn, obluotjf er fo barauf gebramit f)ättc. ©ie >uar

in if)rcm ®iegcybctintf3tfcin ber Männerioeft gegenüber unjer^

ftörbar, unb wenn if)r je trübe ^Itjnungen über ben Hauptmann
famen, fo öerfc{)eu(fjtc fie biefclben fofort, unb fanb nur innerti(^

9(nnn§ S3enel)men rcd)t menig mäbd)ent)oft , ba fie ben be=

ftagenSmerteu ^eüborf fo in 5(nfprud) nat)m, ba^ er feinem

2Bunfcf)e nic^t folgen, unb fid) mit if)r — Wuni — untere

i)attcn fonntc.

SHU man am Siftfic ber äüeren iperrfcf)aften bereits bic

Stugcntiber fdimer mcrben füt)(te, erf)ob fic^ bie 'ipräfibentin mit

einem t)örbarcn ©tut)trücfcn , unb ertöfte bie banfbare ®efetl=

fd^aft üon ber Ouat be§ ©ouperS an ber Seite ber ®efäi)rten,

bie bc§ <Bd)iä\aU ©limmc, nic!^t ber Qüq be§ ^erjenS jebem

jucrteiÜ fjatte.

©in erfrifcf)ter Qnq betebtc alle SRienen, ber aber, befon-

ber§ bei ben Sßötern, in ftarreS @ntfe|en überging, aU S'aro»

line ©iebmadjer, öon ber SwftiäTätin an -ben gtüget genötigt,

fid^ lüibcriuitlig bie ^aubföiniie aussog unb einen ettoaS fränf=

iid)en SBatjer intonierte.

®ie SRuttcr ©iebmadier, bic eben ben Komplimenten ber

SBirtin über ba§ ici,5cnbe latent ifirer %o6)Ux fü§ lödietnb ge=

Iaufd)t t)atte, begonn feinblic^ au§äufef)en, unb crfunbigte fitf)

bei it)rer ^Jiacbborin, ob fie nii^t auii) fänbe, ba^ menn Suftij^

ratS tanjen (offen U'oHten, fie aucf) mijl einen Ktaöierfpielcr be=

fteöen fönnten!

2)te Gefragte nidte natürlich eifrig unb OerftänbniSinnig,

um, aU bie Quftiärätin i^rer anft(f)tig mürbe, fofort ju ber

SSerfid)erung überjugeljen, mie nett e§ märe, ba^ bic liebe

^ugenb nod^ ein Sänjdien madien moHte.

3Jtimi, mcldt)e öom §auptmonn jum Steigen gefüf)rt morben

mar, gelangte infolge beffen mieber in ba§ obcrfte ©tocfroerf

it)re§ 2uftfd)foffe§, unb geriet in mat)it)aft ftro'^Ienbe Saune, bie

fid) bur^ uuabläffigeS 2äd)eln unb ganj unmotiüiertcä 5Iugcn=

nieberfdjtagcn äufecxtc. ®er Hauptmann, bem angefid)t§ biefer

Slnfiatten eine mof)re ©ectenangft befc^tic^, unb ber bemerfte,

ba§ il)m bag t)armIofcfte SBort alS gtü{)cnbfte 2lnbctung au?=

gelegt mürbe, ergriff mit bcm legten SBotjertaft eilfertigft bic

gludit unb fonjentrierte fid) rüdmätt§ in bo§ ^inmter be§

^ufti^rotS.

©ort Ijatlc er gräulein üon §ot)enlt)at t)ineingcben fet)en,

bic t)on ben ©trapojen be§ SanjeS in felbftgcmä^Üer (Sinfamfeit

au§rul}te. ®a bie beibcn aufc^eincnb noc^ einen genügenbcn

SSorrat ton ®cfpräd)§ftoff Ijatten, fo blieben fic au(^ rut)ig

fi^en, unb niemanb fd)ien fic ju uermiffen.

?Iud) 9J?imi nidit ! ®enu alS bic SDiutter etma§ überrafc^t

na^ männlid)cn ©ctiriticn ^oid)te, bic in bem für bic ®amcn=
garbcrobc referoierten 9{aunt erliangen, unb 9Kimi abfenben

moHte, um ju fcf)cn, mer fid) ba brin I)eium bemcge, ftüfterte

bie loditcr eifrig: „Sa^ nur, Tiama, — e§ ift ^leüborf! Sr
t)ot fid) gemifj äurüdgc^ogcn, um über bie rid)tigen SBorte nac^=

jubenfen. Slnna liefj it)n ja am Xifc^ feinen Stugenblid toder

— ba I)at er e§ jc^t fetjr fd^Iou angefangen."

„3^ tann mir nid)t bcnfen, ba^ er fid^ ba^u unter bic

Wänki unb lüdjcr fc^en foHtc!" meinte bie DJfutter fopf-

fc^üttclnb.

„Iljn mir ben einzigen Gefallen, unb ftöre i^n jc^t nic^tl"

brängte ÜJtimi, „bu fannft bie ganjc ©ad^e ücrbcrbcn.

tcnnc .sicHborf — er ift fo cigcntümlid) ! unb id) bin feft übcr=

jcugt, eS fommt t)cute jum Klappen, menn er ben rid)tigcn

9tugenblid fiubel!"

2)ie SJhitter, meldte fid; nid^t bie ungcljcure 3ieranlmort=

Iid)fcit auf bic ©celc mätjen mod)tc, ben an feiner Srflärung

angcbtid^ „maifäfernb?n" ^-»auptmann ju unterbrcd^en, manbte

fid) 5u i^rcn übrigen ©äftcn juiüd. SDicfe t)atten baS jmeifet^

I)afte i^ergnügen be» 2au(ien§ fd)on aufgegeben; nur ein uner^

müblic^er *:primaner gaufcttc uoc^ mit einer etma§ unmiHigen

Xerpfidjore untrer, unb nötigte Carotine ©icbmac^er 5um SSeitcr^

fpielen.

®ie anberen trieben fid^ mä^rcnbbeffcn ctmaä jmedtoä

()erum, betrachteten bie Silber an ben SBänben, ober bie SSer=

äierungcn an ben Öfen, unb einer biefer unfetigcn Qrrfafirer,

öon ber ^ufti^rätin geleitet, bie it)n auf bie Kunftfc^äie ber

SBo^nuug aufmcrffam machte, gelangte mit it)r in ba§ g^i^er,

mo ber Hauptmann unb SInna in eifrigem ®efprädl)e fa^en.

SSertegen erhoben fic^ bcibc, unb 2(nna ftie^ eine jicmlid)

unmotivierte SBemcrfung über bie reisenbe SIKufit au§, bic je^t,

mo bie te|te ^otfa fd)on feit me()rcrcu SlJJinuten ücrftummt mar,

boppett frappirenb mirfte.

Die Quftijrätin marf l'inndicn einen fprcc^enben Stid ju,

ber nid^t gerabe t)on Siebe rebete, unb fagte, at§ fic ton bcm

^aar gefolgt, mieber in ben Sanjfaal trot, leife ju Wmi:
„®a mar c§ bocf) nid^t ber öauplmnnn, ber tort)in in ber

©orberobe umt)er lief."

„®onn mu§ e§ mof|I einer ber 2of)nbiener gemcfen fein!"

crmiberte SHimi ac^fcljudenb.

„®ie maren aüe l)iei!" bemerfte bie 9J?utter bcfrcmbet.

SBeitere 9^achforfd)ungen mürben bur(^ bie ^räftbentin

unterbrodf)en, bie mie ein KriegSf^iff mit tolten ©egcfn auf bic

SBirtin to§fteuerte, gefolgt ton if)rem, tor ^a^nmet) fprad)tofen

@cmaf)f, um fid) empfe^tcn.

„©0 leib e§ mir t^ut, befic grau ^ufliärätiu, ^ijt rei =

5cnbe§ ^iiif'^iff^it terloffen ju foflcn," — begann fie, unb

rief mit ber fc^neibenben biefeS ©a^c§ ein f)a(bunter=

brüdtcS öädiefn bei allen 5(nmefenben f)crtor.

Sie 9)?uttcr ma^tc einen fd^mac^en SScrfud), jum 93tciben

JU nötigen, ben ju if)rer großen ©rfcic^terung niemanb mörtlid)

nat)m. Ser Sufti^rat fe^tc feine grau in nid)t geringe 9Ser=

Icgenf)cit, inbem er bie greube fcineS §eräcn§, bie ©äfle fo§

JU merben, faum fomeit ju unterbrüden termo^te, afS c§ ber

Stnftonb crfieifd^tc.

SlJJimi termidefte ben |)auptmann nod) jur ©ntrüftung be§

ermübeten SSaterS in eine fd^alt^afte ©iStuffion über eine finftcrc

9Kiene, bie er if)r gegenüber foüte jur ©d^au getragen ^aben,

unb ton ber feine ©eck nichts ju miffen fc^ien. ©nblic^ ent<

mid) er ber ^lubcrin mit auffälliger Site, unb ftellte fic^, 2tnna

|)o'^eutt)at ermartenb, im ^ousftur auf.

SJJan f)atte bie testen ©amen nunmehr bi» an bic ©ar*

berobc geleitet, in meld)e bic SBirte, ben engen S^oum bebenfenb,

nid)t folgten. Scr 9}iomcnt erteid)terter ?Ibfpannung, ber fotcfjen

gcftcn JU folgen pflegt, trat ein.

Seber ber ÖJaftgeber fanf in einen anbern gautcuil, bie

©efdlfd^aft^micne mürbe jum 2(C(tag§gcfid)t, bie So^nbiener be=

gannen bic 2id)ter auSjulöfc^cn , unb ber Suft'jrat gähnte fo

vcd^t au§ tieffter ©eefc.

„9Ja, alles nimmt ein ©nbc!" fagte er bcfjaglic^, „fobalb

brause id) feine ©cfcßfc^aft me^r ju geben. SS mar ja

furdjtbar langmciltg!"

„3d| fanb cS entjüdenb!" rief 9Jiimi, unb marf einen

f(^märmerifd)en 931id nac^ oben.

„®efdhmadSfa(^e !" bemerfte ber 3>ater, „ic^ mu^ geftc^en,

ba§ idf) eS jebem meiner ©äfte gönne, menn er fid^ fo freut,

mich f"? JU fein, mie id^ mich freue, t^n lol ju fein!"

„Glicht fo laut, Sllbert!" marnte feine grau, „eS fönnte

nod^ jemanb im glur fein!"

„2I(^ bemal)rc," fagte SlJimi, „fie finb aQe fort. D^ein,

SRamo, aber mie bic ©icbmacher \)Cütc auSfa^! ©iefe Toilette!

Unb babci fprid)t fie immer ton il)rcm guten ©cfd^mad."

„©aS Sleib l)at eine entfchlicfie garbel" befräftigte bie

ajlutter.

„Siebe 3tätin," ertönte in bicfem 51ugenblid eine ctmaS

fd^arfe ©timme neben ber SBirtin, bie mie tom ©onncr ge=

rüf)rt auffprang, „motten ©ie tieUcicht einmal ^h^^ Stäbchen

fragen, mo fie einige ton ben 9.lJäntcln unb Kapotten fjifgclegt

hat?" —
grau ©iebmad)cr, bie eben bcfrittelte, ftetS gefällige greunbin

ber ganiilie, ftanb mit jornbcbenbcn Sippen, ba fie augcnfd)cin^

lid) jcbe ©ilbc gehört hatte, neben ihren SBirten.

©er Sufliä^at pfiff unhörbar tor fich ^in, unb SDJimi

ftürjte an ber ©ereijten üorüber htuauS. ®ie anberen folgten,

ben 5?ater ausgenommen, ber mit ©cbnlb ermattete, ba§ bie
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©arberobe, bie fein ©d^Iafätntmer trat, leer, unb fomtt Wteber

für i^n gugänglic^ tüerben möd^te.

Sin fd^riHeg ®urcf)etnanber öon Stimmen, todd)e§ fi(f) in

un^eiloerfünbenber SBeife näherte, tie^ ben Suftisrot erfd^redt

auffahren, in ber feften Überjeugung, ba| einer feiner lieben

©äfte bei ii)m %nm angelegt tjätte.

316er aU &xm'o be§ Särm§ erlrie§ \iä) bie (Sntbecfung,

ba§ ein großer Seil ber ©amenmäntel, ^a|3Dtten unb @pi|en=

tü^er fpurfo§ tierfc^tüunben toax, unb niemanb ju fogen

tüufete, tüo fie geblieben fein fonnten!

®er ©ebanfe an einen biebififien Überfall lag um fo

nä^er, at§ ber Suftiärätin unb SJiimi je^t )3iö|Iic^ bie unauf«

geffärten ©i^rittc in bem beitiufeten ^intmer einfielen, unb fie

unter bieten 9Serfi(^erungen be§ S8ebauern§ ber 93efürcf)tung

2tu§brucf gaben, ba^ om ©nbe bie 5(urft)ür offen geblieben fei,

unb ein grembcr fic^ auf biefe SBeife eingefd^Iicfien ^abe.

„Qa, liebfte Bernau!" begann ^xan ©iebmad^er, an ber

au^er ber belaufd)ten ^ritif über i[}r ®ert)anb au^ noc!^ ber

Summer um bie @pi|en!a|)otte itirer S'aroline unb um i^ren

eigenen SSintermantet nagte, „ba lä^t man boii aber aufpaffen!

Sei mir finb an fold^en Sagen bie ©arberobe^immer feft öer=

fcf)foffen, unb ber S^Iüffet bleibt in meiner Sofc^e!"

®ic ^ufti^rätin fc^mieg fct)utbbemuf;t.

„(S§ ift mir nic^t um bie ©ac^en ju tl)un!" me^ftagte

grau (Siebmac^er met)r moralifd^ aU ma^r^eitägetreu ,
„aber

ba§ ©efü^t, ba^ fo etma§ üorfommen fann, ift fo unerquicfüc^

!

Carotine, bein guter ©pi^enf^aiut
!"

S)a ftürjte bie ^räfibentin !^erein.

„ÜJJeine ^efjftiefeln finb aud^ fort!" rief fie brotienb, „ba§

ift ja eine rei^enbe Überrafd^ung ! §aft bu bein ©ad^enej, 2ub=

tuig?" manbte fie fid^ an ben hatten mit ben 3it)iif'^ntci^äsn,

„nein? bann ift ba§ aaä) ben SBeg atle§ g[eif(^e§ gegangen!

§eiter! ba§ ift matjr! Saffen ©ie boc^ bie ^ofijei Ijolen, —
e§ ift gelüi^ ein §au§bieb!"

S)ie beiben Sicnftmäbd^en, metcfie bie tntereffanten ©jenen

im §intergrunb mit fiebert)after Stufregung betauf(i)t l^atten,

bracfien bei biefen SSorten in geräuf(f)OoIIe Sf)ränen au§, unb

öerfic^erten ^)od) unb teuer i^re ftecfentofe ©eelenreint)eit. S)er

2örm mar betäubenb, unb bie ormen SBirte eitten bef^mid^-

tigenb öon einem §um anbern.

grau öon §Dt)entt)at mit Sinnc^en, bie audt) i^ren 3RanM
eingebüßt t)atte , maren mä^renbbeffen ftiß fortgegangen. ®er

§au^3tmann ^eüborf |atte bie Gelegenheit mat)rgenommen , unb

fic^ für Stnna feinet TlanttU beraubt, ein Umftanb, ber it)m

einen mitttommenen SSortoanb bot, bie S)amen nad^ §aufe ju

begleiten. S)a§ Stefuttat biefe§ @|jaäiergang§ merben mir noc^

am @nbe unferer ®ef^idf)le erfafiren.

5)ie anbern beftot)tenen @äfte, bie feinen §ou)5tmann unb

feinen SJJantel jur S)i§pofitiDn fiatten, magten e§ nun aber

nid^t, ber SEßinternai^t %xo^ ju bieten. Sie Umf)üIIungen tion

Suftijratä reicfiten um fo toeniger au§, ba§ SSerlorne ju er=

fe^en, aU ein großer Seit ber ©ad^en, um 9taum ju fd)affen,

mit ben Sünbern ju ©iebmad^erö gefdf)idft mar. ®a| ber ^etj

beä SSater§ audE) fpurloS öon feinem getoöfintid^en ^(a| tier=

fcEimunben unb nic^t auf§ufinben mar, öerfc^mieg bie Suftij-

rätin nocE), um ben ©türm nicfit jum Drfan ju entfeffetn,

Stber e§ mürben nun SSoten über Soten au§gefenbct, um
au§ ben SBo^nungen ber berf(^iebenen ®äfte SD'iäntel unb

Sü(f)er ju holen. Sie unabmei^Ii^e gotge i)ierOon mar, ba^

bie beraubten fi^ um jmei Uf)r beä S'iadEitä noi) einmal bei

guftiäratS t)äu§n(^ nieberlie^en, unb bie bebauern§merte SBirtin

in it)rer ^erjen^angft ficE) ben Sopf über irgenb ein Sf)ema

jerbradh, mel(|e§ mon in biefer ©tunbc unb ©timmung |3affenb

anfdE)tagen fonnte.

Sie (SJefeUfdiaft bot einen tvagifomifd^en Slnbüd. Ser
^räfibent h^tte einen einfamen ^(at^ in einem £ef)nftut)t auf=

gefugt, unb ^jre^te feine fdEimerjenbe SEange an bie ©eiten*

te^ne, mät)renb er Stufforberungen , eine Biga^re ober ein ®ta§
33ier ju nehmen, nur mit unmiQigen Sonfonanten unb ^onto=

mimen begleitete.

©eine grau berfanf aüe Stugenblide 1)inkx it)rem großen

gödier, unb gähnte in beffen ©d^u^ nach Sröften. grau ©ieb=

mad)tx betrachtete mit fdhtaftrunfenen Stugen bie S^uf^rationen

jum Gaudeamus , bie ju ihrer ©timmung recht menig gefchaffen

maren! SJlimi unb Carotine hingen mie melfe ^ftanjen über ein

Stibum mit 9teifeanfi^ten ^txab , bie in jebem SJioment ba§

Sangmeitigfte finb, ma§ man fich irgenb öorfteüen fann, in

tobmüber unb übermad)ter Saune aber gerabeju bi3§artig mirfen.

SJlimi fühlte fidh berpf[idhtet, fomie ber S3IidE ihrer ®e=

fährtin auf eine anbere ©eite fiel, mit monotoner ©timme, mie

ein gührer üon ^rofeffion, auszurufen: „SBernigerobe —
33tanfenburg — |)atberftabt" — unb §umeilen ju fragen:

„fü§ — nicht mahr?" morauf bie anbere me^anifdh nidte, unb

gar nicht fü^ au§fah, ba fie fid^ bei ihrer ganzen Sour burdh

ben §ar5 über ihr ©pi^entuch ätgerte.

Ser ^nftijrat nidte alle Slugenblide ein, unb fanf t)orn=

über, fuhr aber gteid) erfdhredt micber in bie §öhe, unb fah

öerftohten nadh ber Uhr, in bem Gefühl, ftatt jmei 9}Jinuten

jmei ©tunben mie tot gefdEilafen ju haben.

Sann ftarrte er glöfernen 581icfe§ auf biefe unöermittete

jmeite 2Iuftage feiner ©efeüfdhaft, bi§ fidh toorige aSerfahren

mieberhotte.

Ser erfte Söote mit türfifdhem Sud) unb giljfd^uhen er=

f^ien fo mitlfommen, mie bie Sanbe mit bem Dlblatt, unb

na^ unb nach mürbe benn bie ganje ©efeHf^aft auggelöft,

mobei e§ gtüdlich breiüicrtet öier Uhr gemorben mar.

Sie 2Birte geleiteten jeben Gaft unter Ieibenfd)aftli(^en

@ntf(^ulbigungen unb bem Stuäfprechen ber feften Überzeugung,

ba^ fi(^ atteä mieberfinben merbe, jur Shür, liefen fich ^on

jebem öerfidiern, „e§ i)ätk ja gar nidht§ ju fagen — unb fo

etma§ fönnte überall tiorfommen" unb trugen bie ftille |5uiier=

fii^t bation, ba^ jeber ben ganjen S^iad^haufemeg unb bie fol=

genben fünf Sage über in oHen Sonarten auf ^uftizrat'c unb

ihre Gefeßfdhaft räfonnieren mürbe. Sie übermältigenbe Ttü-

bigfeit be§ SlugenblidS lie^ aber, itn SSergleich ju ber 2tu§ficht,

in§ SBett jn gelangen, allc§ anbere mit ftoifchem Gleidhmute

in§ Stuge fäffen.

Ser ^uftiärat erlebte aöerbingS no(^ etma§ ©chmerjlid)e§,

er glaubte, ba| ber Hauptmann nur, mie bie onberen greier

feiner Tlimi, nicht ben richtigen SO'Zoment gum ©predhen h^be

finben fijnnen. Sohcr frug er feine grau ganj unbefangen:

„nun, mie fteht e§ mit 9)?imi§ Herzensangelegenheit ?" Sa
befam er nur ein jornigeS „ach, ^^'^ ^^'^ f^lafen!" jur 21nt«

mort, unb tjerftummte ganz erfd)roden.

Ser nächfte SJJorgen gab übrigens ben gemünfdhten SBc^

fcheib, benn in aller grühe f^rieb ber Hauptmann §etlborf,

unb zeigte feine Söerlobung mit Slnna »on §ohenthal an,

ber man ihm natürli^ „hcrzlid)" Glüd münf^en mufete.

©0 begann ber Sag nai^ ber Gefettf^aft. (Sr entmidelte

in feinem SSerlaufe nod) folgenbe greifbare 9?efultate beS gefteS.

©rftenS mar einer ber üon ©iebmadherS entlehnten filbernen

Söffe! abhanben gefommen, unb mii^te erfe^t merben.

Zweitens befanb fii^ bie gamiltc im unbeftrittenen Sefi^

öon einem ganzen unb einem ^^alben Ü^ehrüdEen, öon öier

©d)üffeln 9}?at)onnaife , unb einer großen, i)aU\o§ in fi(^ zu=

fammenfinfenben ^t)ramibc üon (SrbbeereiS. Ttan fonnte fid)

nun mit mathematifd^er Genauigfcit auSredjuen , ba^ mon
ad)t Sage lang üon biefen ^Reften leben fonnte, unb leben

mürbe, ein Gebanfe, bei bem man fidh aCerfeitS im üorauS

fdiüttelte.

SrittenS h^ttc ber Spater feinen ^elj eingebüßt.

SSiertenS lag Söitmi mit einem SD^igrönetui^ ben ganzen

Sag über leichenblaß auf bem ©ofa, unb i)idt fich ni^ht "iti^

für bere^tigt, fonbern fogar für üerpftichtet , z" ineinen, mcnn

fie jemanb anfah ober gar anfpradh.

21te baher ber Suft'd^'it/ ttie ajJariuS auf ben Srümmern
üon Sorthago fi|enb, baS gazit ber legten Qdt zog, fagte

er freunblich feinei^ grau: „SBeißt bu, gäcilie, bie @efetl=

fd)aft mar aber hübfch, — fo elmaS motten mir boch öfter

machen!"
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|)tt5 ^(^rüiTcffof^ »Ott ^.
S)te 2(d}fe, um mcldje bcr (SrbDall fid) bxeijt, mifst ficbsefjntaufcnb, bie

onbere 9Id)fe, um tueldic bie SBcItgefc^idjte fid) bcmcflt, brei{)unbertfünfäig

SKeifeu. Älio bcn ©riffel fjob, ben prop^eti(d)en'3f{icfenp(Qn biefcr ®e=
jcftic^te auf if)rer el)cnien lafel oor^ujeic^nen, ba ^og fie, gfeic^fam a(ä

Irigonometrijd^c 33afig bf§ 3fe^e^, bog bie SBcIt umiponnen foHte, eine ge»

rabe üinie üon Scmloleni nad) 3iom unb genau auf biefer Sinie unb
beinal)e in iljvem SJJittcIpunfte liegt 9(tl)en. ®iefe§ i8er^|ältnig Rexaus--

gefunben ju l}aben, ift 9(bo[f 33ocmeifterä 58erbienft unb es ift baäfelbe

ein Hiifatt- 2}od) biefer Sü\aü — ber 9JJoriaberg mit
3ef)00a^§ |)eiligtuni, bie 9lfrot)oli§ mit bcm ^Patt^enon

unb bie ©ieben^ügelftübt in einer gerobcn üinie — er

loirb burd^ ben ®ang bcr menfdjlidjen ©efittung jur

))rotiibcntiefIeu Grt)aben^eit gcabelt. 9lud) bie jeitlidie

3\eil)eufoIge ftimmt .^ur räumlichen. 9(uf ben 6ionl»
Ijö^en enttüidclten fic^ aJJonotljciämui? unb S£)riften=

tum, um bie 9lfropofiä l)erum mürben bie luehlidjcn

Sbeale in Äunft unb Sffiiffen gefd)affen, unb alg bicfe

uiierme§(id)en (£rbjd)aften na^ SSeften an ben Siber
üerpflou^t mürben, ba entftonb bort in I)arter 9(rbeit

unb fietem Äam^jfe ber Staat, für meldjen ber ein»

jefne ju teben unb ju fterben ^at. 9!eue SSöIfer

fd}Iugen ben SBeÜftaat in Srümmer, unb in Srüm«
mern lag 9iom, mie einft Silben unb Serufalem, mal
aber an Sbeen unb 2:()atfad)en bie fremben SBötter

mit I)inau§na^men üon 9}om§ STrümmerftötte erfüilt feitbem bie Sffiett:

&\ii)t unb SBiffenfc^oft unb ©taatlroefen.

Ilfelio mit ber '^etcrsRui^c.

Unb borum äief)t e§ üoc oüen ©tobten bcr SSelt ben ffianberer

gerobe am meiften nac^ biefer, über bie mef)r gefagt unb gefd)rieben

roorben, al§ über jebe anbere ©tabt, roenu au^ ber mittctalterlic^e

.^aiferfpruc^

:

Roma Caput mundi regit orbis frena rotundi,

„Siom, ba§ .'paupt ber ganjen ffielt beS (Srbenrunbcl Büget ^ä(t," fc^on

iouge nic^t met)r gilt, ßroei SSa^nlinien bringen ben S^eutf^en über bie

2t(pen; miü er bie „emige" ©tobt ober mit ©eroinn betrachten, fo mog
er einige! ©tubium nid)t fc^eaen, unb bequem ift e§ bem 5Reifenben

je^t itia£)rlich gcmac^ll 9(11 befte!, neuefte!, j^uoerläjfigffes §i(i§mittel

iDoIIcn mir alle jene, bie gen 3lom pilgern, aufmcrffam moc^en auf bie

britte foeben erfc^ienene 2lufIoge öon Dr. X^. W f cÜ^f^elS: „9iom
unb bie Compagna." Siefer fc^ön mit Ä'arten unb SSitbern augge»

ftottctc. I)anblich in Ücbcr gebunbene S3onb geljijrt ju „9JJet)er§ Steife»

büd)ern" (!öib(iographifd)e§ ^nftitut in i'eip^ig) unb gibt in über fec^g»

I)unbert ämeifpolttgen ©eiten auf oUeS billig Perlongenbe 9tusfunft,

ja, mer in 9iom Sefc^eib ft)ei&, mirb au§ tIeinen Semerfungen unb
©d)cräcn bie grofec ©oc^tenntni! unb ©enouigfeit be§ ©auicn crfennen.

Unb mit ber Stnfü^rung eines folc^en ©c^erieä rootlen mir unfere Gm»
Pfeilung fc^tiejien. SBer ba§ Stiofter ©an Sllcfio im ©übmcftcn Don

3iom befuc^t, roo jejst ficö ein Slinbcninftitut befinbet, ber mirb bort ju

einem Scfjlü ff elloc^e geführt, burd^ bo§ er eine munberbore Stu^üc^t

t)at. Gr erbtidt, grün umrot)mt, bie ^eter5fird)e, auf meiere bie StIIee

beä Ä(oftergarten§ genou in gerober Sinie gufu^rt, mie biefeS boS neben»

fte^enbe SSilbc^ien jeigt.

Gtnem Briefe be§ ©toatlratel be Saunotje bon Süttid^ an ben
Kur=Söfnifd)en Winifter üon ^offerot, öom 27. Quli 1717 entnet)men

rt)ir folgcnbe furje ©d)i(berung be§ iPriüatlebenS bc§ ^ax $eter bc§

©rogen mä^renb feines 93abeaufentfiatt4 in ©poa: „9(m grcitog fam
ich nad) ©poo. 93alb noc^ meiner Stntunft no^m ic^ mir bie grei^eit,

bcm 2)^x ein Seden üoH Kirfc^en unb geigen onS meinem ©arten
^räfentieren. ®a§ mar i^m fe^r angenehm. Gr machte fi^ fogleid)

borüber I)er, unb uneingebenf Permutti^, ba& er am SOf^orgen feine

einunb^roonjig ©fäfcr SBoffer p fid) genommen ^otte, Pcrjet)rte er, e{)e

mau fic^S Perfo^ gonje jiDöIf geigen unb ohngcföhr fed^S ^Pfunb

JJirfdjen. ®cn Xog borouf erjeigte er mir bie @t)re, mich jut %a\i\

SU bitten. — G§ märe nid)t \)a\h redjt, menn id) Sh^en Pnn biefer

SJJahtüeit feine umftänbliche 33efd)reibung geben moKte, oon ber man
mir fagte, baö ©eine SWajeftüt gcroöf)nlil) fo biniere.

„Sie 2afet mar eigenilid) nur p ad)t Äouöcrtä, ober man hatte

ba§ ®ehcimni§ Perftouben, smölf ijierfonen boron ju ^jta^ieren. S)er

3ar fa6 oben an, in ber 9Jad)tmü6e unb ohne §alsbinbe; mir übrigen

fafecn längs um ben Jifch %ix, moht ober einen guten gu§ boüon ob.

3mei Solbatcn Pon ber ©orniion trugen jeber eine grofee ©d)üffel auf,

in melchcr ptottcrbingS gar nicf)tS mar, ou^er bo^ am 9?anbe irbcne

9fäpfd)fn Potl 33ouiIIon ftonben, in bereu iebem ein ©tüd gfeifd) log.

3eber nahm feinen 9iopf unb [teilte benfelben Por feinen Seiler hin.

^oburch entftonb nun ober, bie Gntfernung Pom Sifche felbft boju»
genommen, eine folche SBeitlöufigteit unb Unbeholfenheit, bo6 man,

um einen Söffe! Poll ©u:ppe ju fchöpfen, ben 5!rm foroeit ouSreden

mufjte, olS menn mon rappieren follte. §atte man feine Soutllon ge=

noffen nnb Perlangte noch mehr, fo fproch man ohne Umflänbe bem
9Jaipfe feines JJodibarn ju, tpie ©e. 5Wajeflät fclbft mit bero Söffet in

ben S'Jopf ihres Äonj'erS fuhren. 5^er SIbmirol fchien feinen 3Ippetit

JU hohen, benn er unterhielt fidj bomit an feinen 92ägeln ju fouen.

yjun fom ein Äcrl, ber fechS SouteiHen S5?ein gleich einer §onb Poll

äBurfel auf bie Xofel hintollerte. ®cr ^ax nohm eine booon unb

fchentte jebem ©ofte ein ©loS boöon ein. — SJJein $Io^ mar neben

bem Sonäler. 9tlS biefer bemcrtte, bofe id) baS gleifch ohne ©olä a&,

fo fogte er ju mir fehr artig: „SBenn ©ie ©olg h^ben motlen, fo longen

©ie nur ohne Umftänbe ju." GS ftonb ober nur ein einjigeS ©olj»

gcfäö om Gnbe ber Sofel, roo ber gir fas. Um mich ni<^t gimpelhoft

äu benehmen ftredte ich meinen 2lrm nod) tem ^Ia§ beS ^axtxi ouS

unb Pcrforgte mich mit ©olj. S^oS jmeite Gffen beftanb ouS ätnei

Äölbcrfeulen unb ^mei jungen §ühnern. S)em einen ber oufroortcnbcn

©olDoten roor fein ^wt auf bie ©d)üffel gefoUcn, bie er trug. S)et

3ar mochte ihm ein ^nä)txi, ba§ er nur bringen möchte mie eS gerabc

fei. ©c. SJfajeflät nahm ein ©tüd Pon bem .^luhn, berod^ eS unb

morf eS mir bann auf meinen Seiler, mit bem SSemcrfen, bo§ er eS

föftlich finbc. SoS S)effert beftonb ouS einem Seiler mit Sisfuit.

S)ann erhob man fich Pon ber Safel. S)er ^ax ging an ein genfter,

mo er eine ongeroftete, mit Saig befchmu^te Sichtjchere ergriff unb fich

bie g^ögel pu^ie." 3i. g.

^ttt lacttfc^ mxi fTttg^attfartigcr ^ifbttttg.

Unter ben johlreii^eu 9J?i&bilbnngen, bie beim SJZenfdjeu porfommen,
ift bie hier obgebilbete moht eine ber mertroitrbigftcn unb bieher einzig

in ihrer 9lrt boftehenbc. Sm ^onuor 1^82 erfdjtcn in ber 'i^ogeljcheu

S'linit JU S)orpat ber äroonsigjahrige .ftebröer Seifor Gifd)ifmonn,
um fid) mcgcn Porgcfd)rittener gd)iDinbfu(^t bchonbcln ju laffeu. %oi)

obgefchen Pon ber Ärontheit

bot ber^potient eine fonberbor

ongeborene ^Jfijibilbung im

S3ou beS ."polfeS bor, bie Pon

D. ffobi)linSfi befdjrieben

mürbe. ?luS biefer 23efd)rei»

bung teilen mir, boS fpe,yell

2Biffenid)aftIid)e übcrgehcnb,

foIgenbeS oon atlgcmciuein 3u»

. tereffemit. SeiiarGifd)ifmann

jeigte ouf beiben Seiten beS

§01)6» eine flughautartige

.f-tantfolte, melche hinter bem Dh« om Äopfe anfelite unb biS ben

Sd)ultern in einem Icidjten, roch innen getrümmten iöogen mit fchorfem

SHonbe ouSIief. i^intcr ben Dhren heroortretenb unb beiberfeitS, noch

Pom unb hinten bod)förmig, jur Schulter herobfteigenb, grenzt fie bie

porbere gläche beS .'palfeS oon ber hinteren fchorf ab. 'Sie breite bc§

.Cioutfalte med)telt on bem fonft normol gebouten .^tolfe äroifchen fünf

nnb jttjanjig MiUi--

mcter. S)ie ^.Beiueg»

lichfeit beS SopfeS
unb .s'iolfeS ift trog

biefer SJ^ifjbilbung

eine burchouS freie

unb Änochen» mie

9}tuSfeIbanfinbgonä

normal. 9{ähereS im
9trd)iD für Slnthro»

pologie.

&[U9»

©n Hebräer mit „glug^aut" om i-ialjr. £citinaiiri(^t. Ouerfc^nitt beS ^alieS. lerjerte, iBorberonjic^t.
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ftn „lÄcbtum" bes vorigen ^apr^unberJs. 5Jac6bru(f betBoten.
11./VI. 70.

„'5)iffe Ö5c|'cf)i(i)tc ift Iögcnt)aft to toerteüen, aber mt i§ je

bod)," fo fängt bie §'ftorie üom ©trinegel unb §a[cn an unb

fo x\t and) bcr ©piritiftcnfpeftofet, üon bem t)ier bie 9Jebc fein

foK. 5Jiid)t§ 9^cuc§ unter bcr ©onne unb »nenn andf) ber ©d^üi^<

effeft fe^tt, ben in SSien bei ber ©ntloröung be§ „S!Kebium§"

S^^aftian jtnei ©r^tjerjüge I}crbeifü^rtcn
, fo ergibt fid) boc^ int

„ftUopfegeift tion ®ibbe§borf" foöiet ÜbereinftimmenbeS

mit bem ©piritiftcnfdiwinbel unferer Soge, ba^ tvix gu 3lü^

unb gronnnen ber ©cgeninart bie alte ®efcf)icE)tc t)ier luicber auf=

iDärmcn inollen unb jföar nad) bem üieräigften ©tüde be§ S3raun=

fd)mcigifd)cn 3J{aga,yn§ üom ^ai)xe: 1811, ber einzigen ert)attenen

Duelle, ba bie ®erid)t§aften
,

luetc^e Don ber ©ad)e tjanbetn,

nicf)t mcljr üort)anben finb.

&d)t man üon !öraunfd)ireig eine gute ©tunbe na^ 9^orb=

oflen, fo trifft man auf ba§ unfd)einbare SDibbeäborf, inetc^eg

im ^a\)XQ. 1707 ju nidjt geringer 93erütjmtt)eit gelangte unb

bon nat) unb fern einen ajJenfc^enjutauf fa£), tote er fonft nur

on einem 2Batfat)rt§ort ftattfinbet, nad) bem SD^ilitär unb ®eri(^t

gefd)idt mürben, ja ba§ gefrönte §äu^ter ouffuditcn.

@ä mar am 2. ©e^embcr be§ genannten 'Qdi)xc^ abcn\)^

fed)§ Uljr aU bcr S3ouer Slutor ^etett)ut, bcr inmitten feiner

gomitie unb einer 2ln,5at){ fpinnenber SJlägbe be§ 2)orfe§ fa^,

ein tantc§ Stopfen, mie mit einem Jammer, in ber ©tube üer=

nat)m. @§ miebcrt}oIte fid) unb f^ien au§ ber SEiefe ju fommen
unb ba e§ nad) einiger Qdt immer mieberfet)rte

, fo ging

ß'etetf)ut t)inan§, um ben ©törenfrieb aufjufuc^en, ben man in

einem S'nec^te Oermutete, toeldier ben S[)'?äb(^en in bcr ©pinn=

ftnbe einen ©c^reden einjagen moHte. 3(ber nid)t§ mar jn ent^

beden unb and) ein Ujuröumcn ber ©tube, ein S)ur^fnc^en be§

gan,^en §aufca am folgcnben Sage füt)rte nic^t auf bie ©pur.

©tatt beffen erfolgte an ben näc^ften Slbenben mieberum ba§

gct)cimni§iiotIc ©topfen, bie S[Räbd)en ergriff Stngft, fie motiten

nid)t metir iit bag §au§ geljen, in bem e§ fpufte, man ftedle

bic Sl'Dpfe jufammcu, rebete noit einem ©eifle unb inufetc nid)t,

ma§ man mit bem „S)ingc" anfangen foHte, ba§, aller ?Jad^=

forfd)ungen fpottenb, rutjig meiter ftopfte. ®a fanb e§ ber

2tml»gefd)morene, §ennig gride mit 9^amen, für gut, beim ®c=

rid^te ©ampen Stn^cige tjou bem gaüc ju machen, jumat ber

„Jftopfegcift" — fo tourbc er bejei^net — aud) in ber 2Bot)=

nung eine! anbern 93aucru fein SSefen jn treiben begann.

®ic §crrcn in ber ^erüde, midjt oon ber Stufttärung

jener Qdt profitiert t)atten, moltteu aber ni^t§ üon einem ©eiftc

miffen unb fd)rittcn erft na^ miebert)oIten SJfelbungcn am
6. Sfl"Uflr 1'768 ein, fanben aber, fotnenig urie bie Säuern,

einen ®cift, unb tiefen nun, um it)rcrfeit§ bie ©ac^e ju be^

cnbigcn, bic ©"etcttjutfdic gamilie an 2lmt§ftcIIe fdimören, ba§

fie über bie Urfad)c be§ S^topfenS nic^tl müßten. 5Damit aber

mar bcr „®cift" an bic gro^c ®Iode gebrad)t unb bereit» fing

man an au§ ben benad)bartcn Dörfern abenb§ nad) ÜDibbeSborf

ju get)cn, um bort ben Stopfegeift ju f)ören. ®abei fiet c§,

nad)bem ber ®cift längere ßdt nid)t geftopft, einem $8aucr ein

ju fragen: „Slopfegeift, bin i^ noc^ I)ier?" unb fofort gcfdbal)

ein lautcä S^topfen unb aU bcrfelbc Söauer bann fragte: „3Bic

t}ei^e id^'?" unb babei mct)rerc 9?amen nannte, erfolgte bei

S^ennung feinet S'Jamcng abermals ein ücrgnügtcS S^topfen.

SciU mürbe ber ®eift erft intercffant; er befa^ gntelligenj,

mon tonnte fid^ mit it)m untcrfiatten , er ücrftanb plattbeutfd)

unb fein 9{nt)m üerbreitete fid) mit aBinbeSeite burd) ba§ Sraun=
fd)meigcr Sanb unb barnbcr t)inau». (Sin S!JJenfd)cnftrom begann

fid) nad} bem ftitlcn S)örfd)cn ergießen, fo ba§ batb bort

feine Untcrfnnft nict)r ;^u jHnben mar. „®cr Söcg üon Söraun=

fd^meig bal)in," I)ci§t e^i in unferer Duelle, „mnrbc feinen 5(benb

oon äal)tIofcn SEaaern frei, gu|gänger, 9teitcr, Saroffen, (£in=

l)ctmifd)e unb SUi^Iäuber bcbedtcn l)oufenlucifc bic |)auptftrafee

nnb im @d;aarbnfdje, einem engen, jmifdjcn 53nfc!^iucrte getegencn

gufefteige brängten fid) bie SOtenfdicn berma^cn, ba§ fein ®urc^=

fommen mar."

S)en ®ibbc#borfem aber ftonbeu bic ^aare ^u Serge, ©ic

bttbetcn eine ^fadjtmadic, um ctmaigen g-euerSbrünftcn , bic jn

für^ten maren, ^^n begegnen unb Stutor Setetf)ut umfteHte fein

|)au§, ba§ man faft ftürmte, mit SBac^en. S^^d^^ ^^^^ ^'^6 er

bie 9}?enfdjen abtcitnng§meifc in feine ©tube, in mctd^er bcr

©eift, ber immer fiitbiger mnrbc, luftig meiter ftopftc.

mad) ^saftor S. &. e. gapcHe, oon mcld^em ber at§

Duette genannte Scridjt t)errüf)rt, beantmortete bcr Stopfegeift bie

fdjmicrigften an if)n gcftetitcn fragen. „9Son ^^fevben, bie oor

ber %^)nx ftanbcn, gab er Qai)l unb ga^bc an. 3M]m jcmanb

ein S3nd) in bic §anb unb fragte nad) bcr aufgcfd)tagenen

©eite, fo ftopftc er foüict mal, at§ bie Qa{]i betrug, ©d^tug

man ein (^efangbud) auf unb fragte nad) bcr ©cfangnummer,

fo trafen bie untcrirbifdjcn ©d)tägc genau mit berfetbcn über=

ein. fragte man nad) ber Qai)l bcr bid)t gebräugt in ber ©tube

ftet)eitbcn SJJenfc^en, fo ftopftc er genau fo oft, a(§ 2eutc Oer*

fammctt maren. S)er Stopfegeift fignatificrte auf» genanefte

frcmbe Sentc, bie auf ber ®icte ftanbcn, bcjcidjiietc burd) Qn^

ftopfcn bic garbc il)rcr §aare, if)ren ©tonb, föeracrbe 2C. &n
junger, eben erft nac^ S8rannfd)meig gezogener ©tcttiner fragte

nad) feinem ®cburt§ort unb nannte 5af)treic^c prcufeifc^c unb

üfterreic^ifc^e ©täbtc. ©d)nefl ftopftc ber ®cift at§ er ©tettin

nannte. (Sin anberer broct)tc einen Söeutct üotl Pfennige mit,

bereu Qa^l if)m fetbft unbefannt mar nitb fragte, mieoiet ^fen=

nige in bem Seiltet feien? @ec^§f)nnbcrteinunbad)tjig mat ftopftc

ber ®eift nnb bie ^ä^Inng ergab, baf5 bic ©ummc ricf)tig mar.

S)er Stopfegeift ftopftc fe^tertoä einem Säder bie Qal)l bcr am
SJiorgcn gebadenen 3*üiebäde, einem Sanfmann bic ©tien Sanb,

bic er geftern abgcmcffcn, einem anbercu bic ©umme ®elb, bie

er t)orgcftern empfangen t)atte. ©r gab bis auf ©tunben unb

3)Jinntcn baS §lttcr gcgcnmärtiger, ganj unbcfanntcr ^erfoneu,

fomie bic ©tüdjatit nnb Sefd)affenl)eit ber SDlüitsen an, met(^e

bic Beute in ber Safd)e t)attcn. ßr ftopftc fo üictemat ju, at§

©otbaten üon ber Kompanie eine§ anmefenben Hauptmanns, bcr

bie Srage bortcgte, bcurtaubt maren."

Scrt)ätt fid) baS atteS fo, mic bic Dnctle anfüf)rt, fo ift

bic ©ad)c immerhin rätfet^aft. (S§ ift babei aber nidt)t ju

überfet)en, ba§ nur fet)r einfadje fragen oorgetegt mürben, bic

ein gemöt)nIi(^eS 9Kenf(^enfinb bnrd^ Stngabe einer einfallen

3af)I 3U beantmorten touBte. (Sinen fo üorjügtid^en ®eift t)ätte

man and) mit anberen grogen bctäftigen bürfeu, j. S. mie oiet

Dben §ora5 gebic^tet t)abe, mann Süejanber ber ®ro^e ge=

ftorben fei, an metd)em Sage SoIumbuS bie neue SBcIt entbcdt

t)ätte, ja man tjätte mit feiner |)ilfe auc^ unbefannte ®inge ju

crforfc^cn üermod)t, benn gefällig mar ja ber SibbeSborfer

Stopfgeift, unb bie ^t)itoIogen hätten fid^ j. S. fpäter nid)t ben

Sopf barübcr ju jerbred^cn braucfien, ob bic I)omerifc^cn ®e=

bi^tc einen ober met)rere Stutoren Ratten, bito baS S'Zibctnngcn^

lieb unb bergtcid^cn. Saut 3tntorität beS SlopfcgciftcS mären

berici Steinigfeiten t)eute entfcE)icbcn.

2)er @eift blieb, bie Setuegung ftieg unb bic {?orfd)ungen

nad^ ber Urfa^e maren o'^ne ©rfotg. 9tnr ba» Stopfen f)örte

man; fuc^te man unter ben 2)ieteit, im Soben, Oor unb neben

bem §aufc, fo loar ni^tS ,^u cntbedcu. Seine ©pur eineS

Ttin\d)cn, eines ©^atfS, ber fic^ einen Sc^abernad erlaubte —
atfo ein ®eift. S)a griff ein „Cpfcrmann," unter bem mir

mot)I einen Sird()enbicncr ju oerftel^en t)abcn, jum SforsiSmuS

;

er motitc ben böfeti ®cift bannen unb oerfat) fid) 5U biefcm

3tücde mit atten mogtic^en I)eitigcn S)ingen. Mit abgejogcnen

DJ^ü^en unb gläubigen ®efid^tern ftanbcn anbäd)tig bie Sauern

umt)er, atS ber Opfermann an bie ftopfeitbe ©teile tjcrantrat

unb ausrief: „Qd) bcfc^mörc bic^, nnfouberer ©eift, mer bu auc^

feieft, fat)r' auS auS biefem Drtc nnb begib bi(^ jur 9iu^e!"

Sefreujigung unb ©egcn folgte. 23cr aber uic^t ^inauSfu^r,

baS mar ber Stopfegeift, ber nun um fo luftiger fortftopfte.

S)cr S)ibbeSborfer ©puf ftaub nun auf ber |)öt)e feineS

9{u{)meS. SBo^in mau fam, mor baoon bie Diebe, unb fcfbft

am Sraunfc^meigcr §ofe bilbete er baS ©efpräd^. ®a machte

fid^ bcr rcgiercnbe .'pcrjog Sari, begleitet oon feinem Sruber

gerbinanb, auf, um ben @eift in feinem Sanbe ju befnc^en unb

3U interoicmen, mie I)eute ber SluSbrud loutet. Sitte gragen beS
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SanbeSfinften tüurben rid^tig beantföcrtet unb btefer beauftragte

nun eine ^ommiffion, beftetjenb ou§ einem ^fi^fifer unb einem

JJoturforfc^er, ber <Ba<i)t ouf ben föntnb ju fommen.

Sie getefjrten Herren matten fic^, mit einem 93runnen=

bofjrer oerfe^^en, nac^ Sibbe§borf auf unb liefen on ber ©teQe,

m ba§ Klopfen erfcfiaßte, bohren. 51I§ ber S8ot)rer ai^t 3u§
cingebrungen tuar, ftri3mte ein Queß in bie Stube, aßeS unter

SBaffer fc|enb, unb „ba ^aben tuir ben ®eift!" ^ie§ e§. ^od)

mit nickten! 2Iuc^ biefer Stberla^ Ijal^ ni^tS, unb balb fpufte

ber ©eift lüieber, nur erfcfioll fein ftlopfen ettuaS bumpfer. S)a

man an einer natürlichen Urfa(^e ber (Srfc^einung feff^ielt, fo

fiel ber ißerbacf)t auf einen Slnedit, ber bie aJJäbc^en in ber

©pinnftube bätte nccfen luoüen, unb, burc^ ben erften ©rfotg

ermutigt, bie Fopperei fortgefe|t t)ätte. 5lber trie? Sitte J^nec^te

in ®i6be§borf erhielten baf)er ju beftimmten ©tunben abenb§

auf Stntrag ber ^ommiffion §au§arreft, unb bie §au§befi|er

mürben für ftrcnge jDurcf)füf)rung üerantmortlid^ gemadit.

ber ©eift ftopfte fort.

?Jeue ©nttäufc^ung. S)ie S'ommiffion, melt^e tjom ^erjog

ben Sluftrog ertiatten b^tte, . um jeben ^rei§ ber ©a^e auf ben

®runb ju fommen, fc^öpfte nun SSerbad)t gegen ben Sauer

S'etetf)ut, ben fie für ben lirtjeber ober SKitroiffer t)ielt. ®er

arme 'Mann, ber niemals für bie ©(^aufteHungen feine§ ©eifteS

eüuaä genommen t)atte, ber im ÖJegenteit burc^ ben emigen Se«

fud; in feinem ^Berufe gefcf)äbigt mar, mürbe nebft feiner @f)e=

frau üertjaftet unb ber ißerbad)t gegen i{)n flieg, aU ein 2)ienft=

miibc^en, bur(^ S)rot)ungen ber ^ommijfion bat)in gebrad)t, au§=

fagte, bie ^etel^utS feien bie Urfacf)e be§ ^(opfen§. !Iro|bem

biefelben nun in Sraunfc^metg gefangen fa^en, rumorte ber ®eift

fort, unb crft nad) breimonatti^er §aft mürben bie unf^ulbigen

Seute entloffen. ®ie ^ommiffion aber berichtete an ben .'per^og,

ba§ fie tro^ aller mögtic^en Ünterfu^ungen niif)t§ an§ 2^ageä=

li^t f)ätte fijrbern tonnen, unb ba^ ber ^^i^i^ft i'ie ^ufüieCtung

be§ S^ätfefö üorbeljatten bleiben müffe.

SBir mischten nun fe^r gern biefe Iügent)afte unb bod)

matire ©efd^ic^te mit einem ^natteffeft fd^Iie^en, mie er in Sffiien

fich füräüd) ereignete unb ben ®ibbe§borfer g-topfgeift in ©oden
ben Sefern üorftetten. ift un§ ba§ leiber ni^t mögli^,

benn bie @ad)e »erlief fic^ fo äiemli^ im ©anbe. küc 65eifter

unferer ©pirttiften ma^en nur im Stnfange (Sffeft, fie öer=

fdhlt)inben at(mät)Ii^ unb t)atten nie auf bie 2)ouer au§, meil

einfach ni^tS t)inter it)nen ift. ^eber ©chtuinbel Ijat ein 6nbe,

fo auch i'e"^ 2)ibbeäborf.

®a§ topfen bauerte tom 2. ©ejember 1767 bi§ in ben

SD^ärj 1768. ®ann hörte eä auf. ®amat§ aber entfernte fidh

audi jener Unecht, auf ben bie S'ommiffion einmal al§ Urheber

be§ ©pufe§ SSerbat^t hatte, au§ ©ibbeSborf unb fam in @tet=

tung nad) bem nahen Sffehof, mo nun ba§ stopfen be =

gann, mährenb e§ in S)ibbe§borf ju ©übe mar. ®er @ffe-

t)ofer 93auer aber entfernte ben ^lopfgeift au§ bcm §aufe, ber

bann im ®orfe £et)re, mo er aU ®ned;t eintrat, f o r t f t o p f t e.

9tud) ber 2)ienftt)err in 2et)rc, buri^ ^ctet^ut§ Söeifpiet gemi^igt,

entfernte ben SJJonu, ber nun tierfdiotleu mar. Samit Ijatte bie

©a^e ihr @nbe erreicht, unb e§ ift nur fdiabe, ba^ ber ge^

fd)idte Sßortäufer ber §errcn ©labe unb 93aftian un§ nicht

bem S^amen nai^ befannt ift ober ba§ toir ein ^orträt bc§'

felben befi^en, \vdd)c^ bann ba§ ©tubicr^immer ©pirituägläubiger

beutfdjer ^rofefforen unb anberer 2lnhänger biefeS alten unb

bo^ mieber mobernen ©chloinbelS fdimüden fönnte!

Jim ^amiftenfifc^e.

6in tünftigcv iSleifler.

(8u icm Silbe auf @. 409.)

2Bie rätfelhaft unb ge^eimnüDotl ift boch bal ßntftehen jener fünft*

lerifchen SJiüage, bie tüir bal Safent nennen! 3lid)t jelten er|c^eint

ätuat feine .t)crfunft üetftänbltc^, mie wenn au§ bem ©ol^n bc§ eifrigen

Dilettanten ober be§ ftrefafamen, ober im §anbttierfämä6tgen ftecfen ge»

blie6enen funftjünger» ein großer, gottbegnabeter Siünftler rtirb, ober

faft ebenjo oft erfdieint \oli) eine ?(niaqe ööllig unoermittelt, unermartet.

Da hat eine gamitie ^ih^^^u^tberte binburc^ ein Seben geführt, ba§
mit ber Slnnft taum ir()enb roddie SScriiljrung bot unb auc^ Don anfeer-

f)o(b brang teinerlei tünftlerifcbe 9tnregung in ba§ §auä unb boch ftcKt

fic^ p(ö§(i(| ^erauä, ba^ ein Ätnb aug biefer (^tmilie über ein au§ge=

fprod^enei» 2a(cnt oetfügt imb au§ bem So^ne be§ lönblicften ^Pfarr*

haufeS mirb ein großer 33iIbf)ouer. Jritt bie fünftlerifcf)e 9(n(age nun
in einer tuoI)t()abenben ober menigftenS in einer gebtlbeten gömilie äu=

tage, fo pflegt e§ früher ober fpäter immerhin görberung erfahren

unb fc^ulmäßig aiiggebilbct ju merben. Stnberä wenn bo§ Xolent fich

in ber ."pütte ber Sirmut entmicfelt. .'pier mirb eS nur ju leicht jum
fieberen SBerberben unb nur ein glürf(i^er 3"fatl fchafft if)m bie 3)?ög«

lichfeit, fid) f}errlich SU entfalten.

ßinen foldjen führt unl unfer 93ilb öor. bem armen
Sorffnaben t)at ber greife Äünftler ein großel 2:atent entbecft unb
freubig feljt er feine ^nt baran, e§ ju cntrotcfeln. Stufmerffam faufd)t

er ben löncn, bie ber J^nabe mit nod) ungeübter §onb ber @eige ent=

lodt. Gr bot fidö nicht getöuf(^t. Sein geübtes Dijt oernimmt bie

Stimme be§ ®eniu§.

@tn ieiflttttgSfäl^igcr 9ia|men.

Sn bem 9(ufruf, ben bie gorlfi^rittSpartet unb bie liberale 3?er=

eintgung behufS 93itbung einer „Seuttdien freifinnigen Partei" erlaffen

haben, finbet fid) fotgeiibe brotlige 9lu£!f üf/rung : „Wit ben ßinigungS»

puntten glauben mir einen Stammen gefc^affen ju baben, ber, o^ue

Oon irgenb einem Seit ein Opfer grunbfä|Iichcr Überjeugungen ju

forbern, feft genug ift, um Idbmenbe, innere SDfeinunggberfcbtebenheiten

au§äufd)IieBen, ber aber gleidhäeitig aßen mahrhaft Siberaten ben Zutritt

offen ti'dlt unb ermöglicbt."

®icfer freifinnige Slabmen fotbert alfo erftenä fein Opfer grunb»

fd^Iid)er Überzeugungen. Sagegen fchliefit er äfteitenl innere 9J}einungg»

berfc^iebenheiten au§. Srittenl t)aü er enblii^ allen mahr^aft Siberalen

ben 3utritt offen.

Sßehr fann mon oon einem 5R ahmen boch wirffich "ii^t berlangen.

©cfuitli^citerat.

SB. Q., f)ormflobt. 33ei einer größeren ?(näaht oon tinbern ift

man in ben Staub gefejjt, bie ßrfohrungcn, bie mon an ben größeren
macht, für bie jüngeren paffenb ju berracrten. Qn biefem Sinne möchte
ic^ bem @efunb£)eitlrat bie grage öortegen, mal ich 5U thun haf>e, um
oon erftcr Sugenb an ben garbenftnn ber jüngeren Mnber gehörig p
entroidctn, nad)bem vi) bie 33emerfung gemad^t, baß bie älteren Äinber

fclbft im 9t(ter oon acht bi§ jehn Sahren nod) nicht gans ficher in ber

Unterfi^eibnng einjetner gorben ju fein fcf)einen unb fid) öfter 55er=

mechfehingen uon roeniger tjäufigen 9jüancen, oon grün unb btau ober

fogor Oon rot unb grün p fd;nlbcn fommen laffen. 3ft baa ein SDlangel

in ber förpertic^en SSeranlogung ober in ber (Sv^iehung?

@§ mag moht oft genug in beibem ber ©runb ju fuchen fein für

bie mangelhafte 9luSbitbung be§ SSerraögeni», bie girbeu gehörig p
unterfcheibcn. fiJewiß Oermag bie Erjie^ung burcb frühjeitige fonfe-

quente Einleitung außerorbentlid) oiel für bie 9(n§bitbung bei gorben^

finneä p thun. ®e§haf6 möchten mir ^tjxim für S^ire Qmde bo§

SSilberbudj: „Ser bunte ^ar\§" Oon Dr. Soube (SSerl. oon S. 3ieifiner,

Seip^ig) empfehlen, baä aüerbingl moI)t im ftanbe fein möchte, bnrc^

ft)ffemotifd)e 3?orfül)rung ber ocrfd^iebenen ®rnnbfarben, jcbe repriifen»

tiert burc^ ein SBlatt mit ben oerfd)iebenften gleichfarbigen ©egenflcinben

ben g-arbenfinn ju fiütjjeitigcr ©ntroidelnng ju bringen. SBirflic^e

garbenblinbheit mirb and) „ber bunte §anä" nic^t jn turieren im ftanbe

fein, ba biefelbe auf mangell)after Entmidelung ber licbtempfinbenben

9?eroenopparate beä 9luge§ berubt. SCBenn mir nnä auch i" Dotier Über»

einftimmung miffen mit bem Sa^e be§ SSerfafferl: „'äRanc^e Gltern

ge^en oon bem 3Sunfcf)e au§, möglichft zeitig ihren .Steinen nur ba§

harmonifd) Schöne Dorjnführen. gür bie frühefte Slinbheit ift bie§

ein Oergeblii^eg 33emühen. 6ine gcföpfte ^ßncpe bleibt ber Siebling,

tagelang fpielt (ba§ S?inb) mit ben einfac^ften ®egenftänben; Dor

meinem geufti-'r fohren gmci oicrjährige Stäbchen in einem ^erbrochenen

Stinbermogen, mohloerpadt in 93etten — einen Stiefeltnec^t fpajieren.

® ie 9lnncihf rung an bie Siaritatur tntereffiert ha§ tleine
f inb am meiften" fo barf man ben legten Sag, fo oiel SSahreS

er enthält, bod) nic^t auf bie ®pi|e treiben unb namentlicb nic^t auf

bie begleitenben SSerfe anlDenben. 3)0(^ ba-o nebenbei; ber 2i^ed foll

ja bie SKittel I^eitigen, unb für biefen beftimmten ^voed tönnen mir

nidjt umhin, S^uen „ben bunten ^an§" beflen» p empfehlen.

dtn Sonflrmotton§9cf(^enI für ©ijmnoftoficn.

Um bie SSeifinochtSjeit erf^ien in ungemöhnlidb fcböner ?tu§ftattung

eine oorpgliche Sßerbeutfd)ung ber tateinifcben .'ptjmnen be§ IV.

Sahrhunbertä oon D. ^o^nueS Sinfe*), bie id) bamalS

(3Jr. 11, S. 175) eingehenb befprochen unb marm empfol)len tjahe.

2)iefe§ feine 33ü(^(ein, ba§ oon Sfennern burc^meg mit lebhaftem SeifaH

begrüßt morben ift, eignet fic^ nun ganj befonberä all ffionfirma*
tion§gabe für ®i)mnafiaften, für bie eä befanntlid) nid)t fo

leicht ift, etroa^ geeignetes p finben; barum mit! ich "'^ht unterloffen,

beim ^erannaben beS ^polmfonntagS ßltern, ^ßaten unb greunbe ber

Äonfirmanben barauf noch einmal angelegentlich hinä">oeifen.

^Robert Koenig.

*) Tc Deum laudanius. Sie ."pyrnnen be§ IV. 3at)r =

hunbertg, üerbeutfd)t bnrd) D. gohauneS Sinfe. SSielefelb

unb £eip,5ig, Selhogen & filafing. 168 S. l^reiS: brofdj. 3 Tl. Su
Siebhaberhalbfranjbanb geb. 6 9Jt.)
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üoii ®. 33. Solle.
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WEISS

2Beiö fcjjt mit beni streiten 3"9f wtt-

1. StoeifiKiflC <S(^aratie.

SBeitn baä erfte crfrfjeint, bann fcfimiiiit

fid) baä BttJcitc mit 33Iumcn,

SRilbere Süftc umtücl)n (cife bin rau»

fd)cnbcn 33aum.

2tbcr bn§ dianjie ifl ftcincni, boll Jlirdjcn

unb präd)t'(ier 'i^alnftc

Unb fel^n ffanncnb bcn

einfügen ©lanä-

2. eitatcnrötfel.

(Sin 6cfanntei:''.?(näfprud^ eineä grof3eu 3ieforma=

tor§ befielt nut" SBbrtern, tDe(d)e in ben

fülgcnben 10 (£itatcn entfjaltcn finb; unb gtoor

ba^ erfte SBort in J, ba§ jttJeiteSSort in 2, u. f. ro.

(1.)

6§ fü{)rt fein onbrcr 3[ßeg nac^ Äüfenocfit §ter

botlenb'

(2.)

©ie fprad): fte'^ auf 3of)onno, laß bie §erbe.

(3.)

SBär'ä möglid)? Äönnt' ic^ nic^t mef)r wie id)

tvoHte?

(4.)

Einen golbcnen Sedjer fterf ic^ fjinab.

(5.)

Sann i(^ 9(rmecn aii^ ber Erbe ftampfcn?

SBädift mir ein Äornfelb in ber flachen §anb?
(Ii.)

93erü^rt mcinSlIeib nid)t, tretet mir nic^t nö^er,

33[ei6t ferne ftcljn, hjcnn ic^ "tcf) ptcn foll.

(7.)

$3ic anberä tuirft bieg 3E'rf)<^" ""f "i'^i) ein.

S}n ©eift ber Grbe bift mir nä[)cr.

('^.)

S)er ©ÄuB tuar gnt, boc^ mct)e bcm, ber i^n

baju getrieben, bafj er ®ott Ccrfudjtc.

(9.)

f)elfe mir fdjon fclbft, gc{)t, guten Scute!

(10.)

%\t 33otfd)aft f)br' id) >üo{)f, allein mir fcl^It

ber ©loiibc. (g. 3r. b. 25.)

(3)ie 3Iitflö|ungen erforscn in nädjflet 9himmer.)

Silticrrätfel.

Seintoanb

9Jeim

.•oarm

©c^toiefe

©ad)e

SSurgcn

gafte

3.

(fragen

9Ireä

Gbmin
yinfe

Sterne
Üaben
9lltar

9(u§ jebeni ber obigen 14 SBörfer fann man
burd) Umftelluug ber 33udiftnben ein anbcre§ bilben.

23ct)n(t mau bicjclbe 5Reit)cufo(qe bei, fo ergeben

bie 9(nfaugÄbnd)ftabcu ber neu entftanbeneu Bier«

jclju SBörtcr ein bctauutel bcutfdjeö Sprichwort.

1.

©c^Iüffel jum JHbfffliviriing.

30 23 26 91 28 89 86 83

25 92 21 112 49 84 29 88

108
1

93 22 19 24 27 90 87 82 85 30 45

17 14 109 52 113 48 III 50 115 46 77 80

94 107 18 15 110 51 114 47 78 81 44 31

13 16 105 56 53 58 121 116 119 42 79 76

106 95 12 59 104 55 118 41 122 75 32 43

101 98 lO'J 54 57 60 123 120 117 40 35 38

96 7 100 11 124 3 60 61 71 37 70 33

93 102 97 6 127 10 73 6t 69 3t 39 36

8 125 .1 65 2 67 62 71

5 128 9 126 63 72 I 68

15t 157 IßO 129 144 177 142 139

159 130 155 178 161 140 145 176

156 153 158 183 166 143 138 141

131 192 165 162 179 182 175 146

152 163 184 191 174 167 180 137

185 132 187 1Ö4 181 170 147 168

188 151 134 173 190 149 136 171

133 186 189 150 135 172 169 148

tiluflöfungen Der 92ätfcl unO ^nufgaben in SSix. 25.

9(uftöfung be§ 3t i) f f el f p r u n gg.

ein laifertooft

ouf einem berliner 93ud)binbcrtongref3.

„(5r baub ^ufammen ba§ SSatcrIaub

Su einen einzigen prächtigen 33aub.

53ei ®üppel bamalg unb bei Sllfcn,

2)a fing ber ftaifer an ju „fat^cu".

W\X bem cifernen gal.^bcin, ba ftric^ er fccf

Stug €d)(cgmig»i5oIftein bie Steinen tneg.

Sei Slöniggrä^ mit gemaltigen Gräften

(S-ing ber Jtaifer an bag 33ud) su „bcftcn."

Hub fd)Dn uad) nd)t Sagen luar'y befaunt,

S)afj er bie Sadje fct}r gut ocrftanb.

Unb aHe, bie bamalg nid)t bei itjm ftunben,

3) ie tüurbcu ganj ciufad) mit „beigebunbcu."

Hub bann fam ber grofee Sag oon Seban,

2}a lourbe bie IctUc 'Jlrbeit gctf)au;

5)a iDurbe ber .'nauptfeiub eingefaugeu;

Sa rourbc baä 33ud) aud) „eiugehaujen."

Hub el)c mau uoct) beffcu gcmärtig,

%<x toar ber $rocf)tbaub „5}eutfd)lanb" fertig."

2.

9Tng bcn öicr SSörtern „Stab," „Sage," S?rei§,"

„Srug" erbätt mau burd) Umstellung ber 3?ud)=

ftaben bie äluei SBiirter „taiferg ©eburtgtog."

7. 3) e d) i f f r i e r a n f g a b e.

'^<xi ganje 2)eutid)tanb foII cg feiul

£ ®ott öom .stimmet fief) barciu,

Hub gib uug rcd)ten bcntfdjcn fflJut,

5)af3 tt)ir c§ lieben treu unb gut.
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3. 2cr 33ud)ftabe „(£".

4. Bweififbigc Sc^arabe. ^lamburg.

5.

8. S>ic 3af)I „C.32" 9. Cbcligl — 6(i.
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^nliolt: 9fad) fieben ^abrcn. (5-ortfe|(uug.) SJooeCe öon ®crinaui'5. — erinuerinuieu an griebrid) ^r^lfclb. 9?ou Stöbert .^oenig. 9iRtt

^JJorträt. — Sic @eferifcf)aft. (Schluß.) ©fijse aug'bem ^familicnlebeu Don ^-»aug «ruolb. — Sag ©chlüffellod) oon San üllci'io mit ber <lieter§=

fird)e. 5JHt rsflnftration. — 'iV-tcr ber ®ro6e in ©paa. — ßiu '?.ifeufif) mit flug()autavtiger 93ilbnng. Wxt brei gauftrationen. — iSatbfee. 9tabierung

bon ®. aiieifeuer. — 6iu „Webium" beg »origen Saf)rbuubcrt§. — 5lm gtimilientifcöe : Gin füuftiger giJeifter. 3u bem SBilbe Don D. %\% —
Gin leiftungSfiibiger ;){a()meu. — ®cfunbf)eit§rat. — Gin Moufirmatiouggcfdienf für ©Dmuafioften. — gn unfercr Spictede.

lUcit biefer «umiuer fcbfießt ba§ jtDcite Cuartol. SlMr erfnd)eu unfere Sefer, befoubcrl bic 'i' o ft a b onn en tcn, bie Sefteüung

auf bag Dritte Cuartal 0-}(pri[ big ^nnt 1884) fofort aufjugeben, um Unterbrechungen in ber 3uienbung sn Pcrmeibcn.

l)ttßctm-<fjE»cbttion in S-itetpjtfl.

gär Die Ittuiticufiung unvcriauet ctnat(anbter ajlonuifrlpte (tcljt Sie »tSoftion nur ein, wenn Sie nötige gronttttur in »<utf(t)Ctt greimnrten eUi(i)iciti0 teigelegt i^

SJebattcure : Dr. JloBert ^oenig unb ^Oeobor /iermann S'anteniu« in sleipiig. SJcrantirorfliifi :
Dr. SloBert ^oenlg.

Serlag ber yoOflin-gipciition (^cf6aflen & /ifonng) in ctfipiig. ^niil bon 3-lfil)<r k, ?PUlig in /rlpiig.



|in kutfdjfs Jniiülitniiintt mit llluftrntiiinfn.

©rfdjeint loöcfjenttic^ unb t[t burc^ aUe SBu^^anblungen unb ^o[tämter b{erteljäl;rlid) für 2 Ttaxt bejiel^en.

^ann im SSege be§ Suc^^aubelS aucf) in §eften belogen lüerben.

XX. Jal)rgttng. ^iisgtijtlitn am 5. Jlpril 1884. ^nfirsnng läuft tiDm (flito&tr 1883 fiis linl)in 1884. 1884 JVo.27,

fonl'bc von %oxmn.
ßin fjtftorifc^er 9{oman üon i^. ©ngcltke.

9Jocftbni(t Berboten.

(Selefc B. ll./VI. 70.

9^oc^ i)cutjutage ragt bei ber ©tabt SDübcn qu bcr 9Kutbe

ouf einer 5Iul)öf)e, umgeben üon bi^tem 05ebüf(^e, grünen Statten

unb btnmcnreid^cn 2;erraffcn bag fogcitanntc „51mt" t)eröDr, ein

etjemaliger fel)r feftcr Siitterfit^.

S)a§ 5lmt bc[tel}t auä einem atten §au)e mit fet)r t)ot)em

®oc{)e unb einem noc^ üiet äüeren, oicrecfigeu, au§ teitmeife

üermitterten gelS^ unb fc^mar.^eu (Sifenftctncn erbauten Snrme.

©ig in bie graue[te SSor3eit, big in ba§ ÖJebiet ber ©age
erftredt fiel; be§ le^teren ®efct)id)tc.

Urtunbtid) mirb fc^on im IX. Q'^^l'^^unbert ber SEurm aU
©tammfi^ ber Burggrafen Don Subcn ermätint unb ift gc=

fd)id)tnci^ Verbürgt, ba§ er gan^ aflein bon bcn gtammen ge=

fc^lüärät ftef)en blieb, at§ SBipred^t Don ®roi|f^ ou§ Sorna in

©adjfen im ^a^xt 1117 bie Surg eroberte unb fie bem t)er=

nid)tenbeu geuer übergab, günf 3fif)i'f)unberte jogen über ba§

£anb unb ber Surm tritt erft mieber im Satire 1631 in ben

SSorbergrunb ber ®ef(^id;te, aU am 4. ©ejstember ©uftaü Slbolf

bon ©c^meben unb ^^obann (Seorg I bon ©adifen burd) fein

93ogengciüötbe in ben ©d)to^bof ritten, um ba» Sünbuig gegen

ben Saifer unb bie £iga abäufdjtief^cu. Sie le^tc biftorijdje

&xö^Q , bie ber Surm gcfetjen, luar Jfapoleon I, ber in bcn

Sagen bor ber Seip^iger ©c^tad^t l)ier übernacbtcte.

SSon ottcr§ber befa^ ber Suvin nur ein einzige» enge^

&ma(i), ba§ imgefä^r sman^ig gu^ über bem (ärbbobcn liegt.

Ser Sitgang ju biefem ^iwii^^i^ füljrtc in ben älteften Qtikn
bon außen ber, fo baß man nur mittels einer Seitcr in ba§=

fctbc gelangen fonnte. ©päter tuuibe eine fteinernc fogenannte

©d)minbettre^3pe obne ©elänber unb obne Sebac^ung angebra(^t,

bereu untcrfte gel§ftufcn nod) beute fid)tbar finb. (Srft im
borigen 3ib^1)«"berte tegte man ein STrep^jenbaug mit einer

SSenbeltreppc an. ^sn ber ®urd}fabrt unter bem Surm, ju

ebener ©rbe, bcfinbct fid; eine Sljür, n)eld)e in einen f(einen

XX. ^aljtqanq. 27. s.

unb fd)malen ^eöer fübrt, ber ougenft^etnlid) ebenfo mie baä

Xurm^immer in alten Seiten all S'erfer benn^t iuorben mar.

©er ©age md) fperrte SBiprec^t bon ®roi^fcbr "^^'^ er bie Söurg

erobert i^aik, ben 93urggrafen bon ®uben mit feiner ganzen

gamilie in bicfen i^etler ein unb fenbcte bann einen 33oten ju

feincnt ©d)arfrtcbter nad) S3orna, um bie S^obeöftrafe an ben

©efongenen bollftreden p laffen. 2lber ber gtitter batte fii^

berrecbnet, beun alä anbern Sageg bcr genfer anlangte, fanb

man ben Sletter leer unb e§ ergab ficb, baß bcr ^Burggraf mit

ben ©einigen auf nidjt ju ertlörenbe SSeifc und) bem gegen*

überliegeuben ©cbloffe ©i^uabi^ ficb gerettet batte. ®er Diitter

glaubte, baß SScrrat im ©piele fei unb ließ, mie bie §iftorie

er^äblt, in bie ©übfeite be§ alten S^urmcl ein großes unb meite§

Socb bred)en, bie S'ned)te unb bie 9}iägbe be§ ©d)loffe§ bi"<^in'

fpcrren, bie Öffnung mieber bermauern unb auf bicfe entfe|li(^e

SSeife ba§ (Sefinbc lebenbig begraben. 9fo^ b^utjutage erblidt

man einen Untcrfd)ieb in bcr garbe beä @cftein§.

Sm ^orue barübcr, baß feine Tlntjt bergebeuS gemefen,

baß feine Dpfer ibm eiitf^lüpft, toaubte SBipredjt bon ®roi§f(^

fid) bem ©dinabi^cr ©cbloffe §u, jerftieß fid) bie^^ ciber an bcn

gewaltigen SRaueru üergcbcn^ bcn ^'opf, mürbe in bcr 3lad)t bon

bem fftitter bcS benadjbarteu unb befrennbeten ©cbloffcS Siefenfee

überfallen unb jurüd nad) feinem ©tammfi^ Sorna in bie glucbt

gc}d)logen. 5)ie ©efcbicbtc erjäblt nid)t, mo bie Burggrafen bon

©üben geblieben, fie erfdjctnen in bcn Überlieferungen ntd)t

meiter unb offenbar ift ba§ ®efcbled)t balb nai^b^r anSgeftorben.

Ser Surm ju 2)uben fiel an bie fädjfifcbe S'rone unb mürbe

am Snbe be§ XU. ^abrbnubertS burd^ ^i^r^og Bernbarb bon

SBfanien jur Surgmartc gegen bie befiegten, aber immer xioä}

unrnbigen, bi§ jur ßlbe unb äRulbe mieber borbrängenben

©lamen erboben. 311§ im Saufe ber Qabrbunberte bie Burg*

marten ibren Qmd öerloren, mürbe bie Burg jn ©üben in ein

21mt umgemanbelt, ouf bem Bermaltung unb Sufii^ ibren



418
gemetnfrfiaft(tcf)en ©i^ Ratten unb bieg t[t fie gebtteben bt§

auf bcn I}cuttgcn Xag.

2(uc[; ba§ ^^tnin^f^i^ attcn Xurmeg crt)ictt mit bcr ^eit

eine anbere SBcfiimmung, ©efangenc unb 93erbrcc^cr ju be=

!)crbcrgen. lüiirbc 2{rd)iöraum für inii^tige ®ofumcnte unb

fpätcr 3tu!)eplot3 für attc Slftcn. 9^o^ bor bicrjig Saf)rcn, — jcfet

ift e§ mi)l längft bcr Slaffation ücrfotlen — lag bort ein Sünbef

üergilbter unb tcil§ Don SBürmern jernagtcr ^^^apicre, ba§ auf

feinem morfd;cn fiebcrbedcl in faum nod) erfennbaren fteifen

S3ncf)ftaben forgcnbc mcrfraürbige Sluffc^rift füljrte:

S)ii&cn, gdjuabit!, Siefenfcc Scf)rot öor böfem geiiertob!

Öatten alle gletdjeä ÜBeJ): 3lodj üur ;-]cit enfmorren ift,

S)enn ein SUhigblcin mciü iinb rot 2)a6 fie liebte Sefum (Sf;rift!

* *

mar um ba§ Saf)r lü8Ü.

©eit 3iücinnbbrei§ig Satiren f(fimiegen bie ©türme bc§

grofjen üerljcercnben SriegcS. ®ie Sßeüölfernng ^attc begonnen,

fici^ öon ©d^rccfen, ©tenb unb 3lot nocE) unb nadj p ert)oIen.

Sangfam ging c§ freili^ nur tiormärtä. 2)ic öor bcm Stiege

in t)oI)em 2Bol}Iftanbe unb bid^ter $8eoöIferung blüf)enben ©täbte

an @Ibe, SD^ntbe unb ©tfter moren im bucfiftäblidjen ©inne be§

SBorteg ruiniert, Sürgcr unb SBaucrn maren mit menigen S(u§«

not)men an bcn Söettclftab gcfommcn. Überaß i)atte ber Ärieg

iunfte SD^arfcn gefc^affen. SSon ^a1)x jn ^a1)x mar bie 33eDöt=

ferung§äiffer in ©djreden crregenber SCBeife gefunfen, fo bo§ am
@nbc bc§ ftticge§ üicle Drtfc^aften nid^t met)r ben geinten %di
ber @inmot)ncr^a^I jä^Iten, bie fie bor bem S'riege befafien. SBa§

junger unb (SIenb no^ übrig gelaffen, Ratten tjereinbre^enbe

Sroiift)eitcn boHenbä öerniditct, unb e§ gob ©örfer, üon benen

nic^t^ übrig gebtieben mar, aU — üerfotilte Xrümmcr.

grcibeuter, bie ber Srieg erzeugt t)atte, müfte ©efeflen,

benen ba§ eigene Seben fe^^r menig galt, jogcn au^erbem im

fianbc umt)er, raubten, plünbertcn unb morbeten nad) ©efatfen.

5lbcr nad^ unb nad^ mnrbc c§ boc^ etma§ beffcr. SBcnn auc^

bie Qa^)l bcr ^Beüölferung fid) nur fet)r langfam tjob, menn aud^

fogar in bcn erften gman^ig S'itircn mi) bem S'riege bie Qaijl

ber (5)cftorbcnen immer nod) bie bcr ©eburteu überftieg, fo be*

gann man bod) menigftenä bie gelber mieber jiemlid^ regel=

mäfsig ju bcftcllcn unb bie Srümmer aufzuräumen. 2tu^ mit

ben ©^nappt)äl)nen mürbe fel^r fur^cr ^pro^e^ gemalt, itnb SKeifter

Jämmerling — fo nannte man bcn ©i^arfriditer — tiatte aQe

§änbe boU ju t£)un. SBarbarifdie Reiten, barbarifd^e ©trafen!

®urc^ §nnger, ©tenb unb Sranf^cit mar jebeS feinere ®efül)l

erftorbcn, bcr 2:rieb ber ©clbftert)aftnng mor e§ allein, bcr

%i)ün unb fiaffcn regierte.

3« ber ämeiten §älfte bc§ ^fi^irfiunbcrtö fdjidte bcr Jimmet
frud)tbarc unb fcgenäreii^c Satire, unb mie bie Srjeugnng ber

getbfrüdjte fidfi nad^ unb nad) ^ob, fo fticg attmäf)tic^ au^ bie

Sal){ bcr Scbölfernng unb c§ fct)rte ein teibtid^ georbnete^

bürgcrtidE)e§ Seben jurüd. ®ie gürften maren c§, bie Janb
in §aub mit bcr ©cifttid^feit bcm SSotfc 5U Jitfe fameu, 2tdcr=

ban unb 8Sie{)5nd^t übermadjten, ^^ribitcgien erteitten, bie grot)nben

mitberten unb an§ beffer bebötferten ©egenben, bie unter bcr

Xlriegsgei|ct nid^t fo ^art gelitten, Stnfiebter t)crbeiricfen.

2tn einem ber testen Stprittoge be§ fet)r frütjcn ^d}xt^
IGSO fa^ anf ber Scrraffe ber Surg ju 2)nbcn ber bamatige

t)cr5ogtid)e 55urgt)auptmann $Rcid)^freif)crr bon Cornau.

mar einer jener pradjtboHcn grüt)ling§abenbc, an meldten bcr

S5uft bcr btübenbeu Cbflbäume bie Suft erfnöt, ber Siebet bei

bofler SBinbftilte au» ben SDhttbenauen fid) tcife ert)ebt, bie

9tad)tigoltcn an§ bcm ®cbüfd)c it}rcn erften ©^tag crfdf)anen

laffen unb bie SBcilcn bc§ gtuffe» bumpf murmetnb bie grünen

llfcr benchen. Sie 58nrg tag im tiefen g-vicben. 5)ie ^ug^
brüdc mar mie alle 3tbenbe bereite aufgewogen, unb bon ber

©tabt ber brang bcr ©d^afl bc3 (Stjoratg burd; bie 2uft, ben

ber SBädjter bom ©tabtturme btieg. 9ieid;»frei^err bon Cornau,
ber je^t im ficbiigften Satire ftanb, tjattc im breifeigiäbrigcn

Striege eigenütd) allc^ berloren. ©ein ®nt gteidjcn Siameuy
mar bcm (Srbboben gtci(^ gemalt, feine Sinbcr maven ber ^^icft

ertegcn ober bcn anbercn 5hanft)eiten , bic, aU'3 5Dfanget unb
©tenb t)crborgerufen, nac^ bem ffierf^minbcn fcner ©end)e ba#

£anb burd;jogen Ijatten. ^n einem ©pottprei^ tjatte bcr grci=

:^err feine Sänbereien berfouft, aU ber griebe gefd^toffen mar
unb nur ben ^riegSbienften, bie er at§ ^üngting geteiftet, t)atte

er e§ ju berbanfen, ba^ if)m ber Jerjog nad; langen ^atjren

ber 9^ot bie ©tette be§ 93urgf)auptmann§ ju 5)nben bertie£)en

tiatte. ^Jlid)t§ mar if)m bon feiner gamttie übrig gebtieben, at»

eine einzige 2;oct)ter. £)ft f(^(ug ber atte 5reit)err bie 2tugen

jum Jimmet auf, at§ moHte er fragen, mnrum ©ott i^m biefeg

Sinb getaffen, me§f)atb er eg nid)t auc^ in fein Jimmetreic^

genommen, mie bie btüfienben, frifd)en ©ijt)ne unb Xödöter, bie

ber Xob it)m atte nad) einanber entriffen t)atte. SRit t^rä=

nenben Stugen t}atte bie atte SBc^mutter bem SSater ba§ Äinb

gebracht, ber botter @ntfe|en jurüdgef(^redt mar, at§ er ba§

einem aJienfd^en faum äf)ntic^e SBefen erbtidte, ba§ i^m (Srfa§

für bie bertornen ftinber bieten fottte. 2)a§ fiinb mar eine

SRifegeftatt in be§ S[ßorte§ boCfler SSebeutung. Stuf »ruft unb

3Rüden jur llnförmtid)Eeit entroidett, fet)tte ber Jat§ fo gut

mie ganz "^^^ tkint fopf, ber jmifc^en ben in bie Jij^e

gcjogenen ©d)uttern fa^, mar faum ju fe^en. 2)ie SRutter ber*

taugte nacE) bem Sinbe. SRit aiter Schonung machte ber 5rei=

Ijerr feine ©attin na^ unb nad) barauf aufmerffam, ba^ ®ott

it)nen eine neue Prüfung aufertegt t)a6e. ®ie greifrau beftanb

aber auf i^rem Sßertangen, man bradite ba§ Sinb, fie ftic§ einen

tauten ©(^rei ou§ unb mar tot. ^a^xo. auf S^^re bergingen. Sttte

S'ranftjeiten, met(^e ju jener Qtit f)auptiäc^(icf) ba§ Sinbe§atter

befietcn unb fomit bcn 3tuffc^mung ber ©inmofinerjatit immer

mieber berfjinberten, gingen fpur= unb mac^ttoS an Xoritbe bon

Cornau borüber, bie in ben erften fünf bi» fed^§ 3at)ren tuftig

unb munter ifjrcn fteinen unförmtid)en Sörper im örafe umt)er=

rottte, o^ne einen Segriff bon bem graufigen ©efc^id ju t)aben,

ba§ fie betroffen. Grft mit bem fiebenten '!^ai)xt ternte ba§

S'inb notbürftig gctjcn unb e§ ergab fic^ jcljt fet}r batb, bafe

fie mit einer bemunbern§merten ©eifte^fc^ärfe, gteic^jeitig aber

aud) mit bem ticbebottflen unb freunblid)ften ®emüte bon ©ott

begnabct morben mar. 2tt§ fie ba§ fecf)3ef)nte '^ai)x erreid)t,

ging eine eigcntumtid)e SSeränbcrung i^re§ StuBeren bor fic^.

Sie ©c^uttcrn traten etma§ jurüd, oon Tlonat ^n 9Konat bit=

bete ©dE)äbet unb ©cfic^t fid^ au^ unb at» ein ^ai)x bergangen

mar, fa^ auf bem unförmlichen Sörper, ber faum bie ©röße

eines neunjährigen Sinbe§ befa^, ein jungfräutidjer Sopf bon

mat)rt)aft ibcoter ©i^öntjeit. Sunfetbtaue geiftboöe Stugen btidten

unter fdE)maräen SSimpern unb unter taugen jartgefc^mungenen

SBraucn freunbti^ unb f(^etmifdh Ijerbor. Sin fteiner tiebtidjcr

SJJunb, um bcn ein frot)e§ 2ädE)etn p fpieten pflegte, berbarg

gmci 9tcihen pertengleidher btcnbenber Qäi)nt, meldje mit ber

fd;neemeiBen garbe ber SSangen, bie bon jarter Siöte angefaucht

maren, SBettftreit t)k\Un. ©ine bid)te gülle pedjfdjroarjen gtän=

jehbcn JaareS rahmte bie eble ©tirn ein unb fiel in fotd)en

Staffen natürtidier Soden über ben 9lüden, baf; menigftenS bon

biefer Seite bie unfelige SSerfrümmung ctma» berbcdt mürbe.

SBie oft Ijatte ber greiherr in ben erften Qah'-'cn ''ic ©tunbe

erfeljnt, in bcr Ö)ott ba§ ^inb mieber ju fidh nehmen mürbe, unb

mie innig tjotte er c» \^)m fpäter gcbanft, baß it)m ba» heir=

tidjc Ö)cmüt bcr Sod^ter getaffen mar, meldte bie |eflc ©lü^e

feine» 3t(terS jn merbcn berfprad). gleicher Seife gcftattetc

fidt) bc§ äRäbdjcn» gciflige ©utmidelung. 33on bem Siaptan ber

©tabt, fomcit biefer cS bermod)te, unterrichtet, battc fie ifiren

Seigrer fct)r balD meit tynkt \id) getaffen. Sic geringftc noch 1°

bürftige 5tnleitnug, bic er il)r gab, jünbcte mächtig in bc§

S!Räbd)en§ ©eelc unb erfd^lofe if)r batb bic Sprad)cn be§ 2llter=

tum?, fomcit e§ in ©urg unb ©tabt noch ©i-emplare ber alten

©chriftfteficr gab. ©0 fom eS, bafj Soritbe bon ^Tornau balb

ber bcborjugte unb beneibete Siebling ringsumher bei alten

S3cmohucrn ber ®egcnb mar, bafe fie baib in aUcr 9lJunbe ge=

nannt unb bie isöurg bon Sefudicrn nicbt leer mürbe, bie bei

ber „fEugen Jungfrau", mie man fie nannte, fich 9tat» ertjotten.

Sorilbc berfagte einen fotd)en niematS unb c» ereignete

fich t)äufig, bafe fie Scächte hini^iti^rf) t»" bampfenbem Sienfpan

bic ihr üticrgcbcuen ©d)riften unb Sofumente ftubierte. SBenn

bann anbcrn SageS bie 5Ratfud)enben mieber crfd)ienen, mar

bc» Gvftaunen» fein (Snbe, baf5 bie „flugc Jungfrau" ihre ber*

midelte 3tngetegenheit beffer ober minbeften» ebenfo genau

fanntc, at» fie fctbft. Ser alte grcihcrr mar hod) erfreut.
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(Sr l)oh in \olä)tn jjällen im gerechten SSaterftoIge ouf feinen

@pro§ btc ffeine, bamal§ aber ?cf)on faft jwanjig S^^i^ ^i^te

Sorilbe tote ein ^inb auf feine ^niee, nannte fie feinen lieben

©urgaböofoten unb brüdte ba§ jubelnbe unb taci^enbe ^inb

ftünnifc^ an feine ©ruft. (Sä '^anbelte fid^ in jenen Qtikn nteift

unb faft au§fct)(ie^Itd) um ba§ Sigentum öon ©runbftücfen, todi

in unb nac^ bem J^riege bie St(fcr oft jahrelang unbebaut ge=

blieben, bie ©renjfteine öerfc^föunben ober üerrudt, ntand^e

S3efi|er tioUftänbig au§geftorben , anbcre gamitien toerf^otlen,

f)in unb n)ieber aber auc^ im Soufe ber Qdt SJJaturereigniffe

eingetreten njaren, bie ben Sefi^ftaub üeränbert unb üerrüdt

l^atten. Qvl ben legieren jötilte folgenber galt:

®cr 93urg S)uben gegenüber in ber 2Iue am SBalbc

too^ncnbe §err Don ©(f)nabi| auf bem ©diloffe gleiten S'Jameng,

befafe auägcbet)nte Sänbereicu, föelifie quer öon ber 2}?u{be burd)*

fdjuitten lourben. ©cit laugen ^ifiren fiatte er ba§ it)m bom
Sanbcö^errn erteilte ^riüitegium innc, »on bem fünfte bc§

eintritt^ be§ gluffeS in fein ©ebict bi§ ju bem fünfte be§

2lu§tritt§ au§ bemfelben bie gifc^erci ausüben ju bürfen. ®a
trat ciue§ 2;agc§ eine grDf3e Übcrfd)U)cmmung mit @i§gang ein

unb at» bic SBaffer fic^ »erlaufen I)attcn, fa^ man, ba^ bie

SffJntbe fi(^ nod) einen anbereu SScg geföö^ft, auf bem @d;na=

bi^er (Sebiet fid) abgeämeigt unb auf ba§ eine§ 93orttierfe§ be§

©rafcn öon 2;iefenfee eingetreten föar, öon t)ier au§ aber in

einer S'rümmung fid) toieber bem alten @d)nabi|er gtu^bctt äu-

gclucnbet ^atte. @o mar bur^ bie beibcn gtu^arme eine ffeine

Snfcl gebiibct morben, in beren SJJittc ein einjelueä alte§ bau=

fätligcä |)au§ ftanb, genannt „bie §ejenbube," lueldie, ju

Sicfenfeer Szedier gct)örig, üon einer atten, in fd)tec^teftem !Rufe

fteljcnben grau bcmot)nt mürbe. ®er @intritt§= unb 2lu§gang§=

^)uutt ber ^ßlüüc mar foutit nod) immer auf @d)nabi|cr @rnub
unb Sobcn gebtiebcn unb ber ©trom tjatte nur gmifd^en beiben

einen Slbmeg auf ba§ ©cbict üon Sicfcnfee gemadjt. ®er ©raf

üon jTiefenfee beftritt nun bem §errn oon (Sd)nabi| ba» 9^ec^t,

im neuen gtu^arm ouf Siefenfcer ©cbiet ju fifdjen unb berief

fic^ barauf, baf5 bei Srteitung be§ ^rioitegium§ bie Xf)atfo(^e

mo^gebeub gemefcn fein müffe, ba§ ber glu^ bamatö ununtcr^

brod)cn ©d^nabt^cr ©ebtet burc^Iaufen, mätjrenb er je^t auf

ba§ üou Siefeufee übergetreten fei. ®cr §err tion ©dinabi^

maä)tt bagegeu getteub, ba^ er ba§ 9?e^t p fifd)cu öom (Sin=

gang§i bi§ 2Iu§gong§punfte be§ ginffeg er'^atten t)abc, unb ha%
ba biefe fi^ glcid) geblieben, ber ©raf ftc^ ba§ gifiiien auf

feinem Territorium gefallen loffcn müffe. @o arm ber gtu^

on gifc^en unb fo geringfügig alfo bo§ Dbjeft be§ ©treiteg

mar, ein fo l)eftige§ ^ermürfntä brot)te jmifdien ben beiben

Herren au§äubrcdien , obgtci^ fie öon Qugenb auf mit einanber

aufgeroad)fen unb bi§ bat)in eng befreunbet gemefen maren. Sa
famen fie eublii!^ bod) no<Ü) in guter ©tunbe auf ben ©infatt,

fi(^ einem fd)ieb§rid)terti(^en ©prud}e jn untermerfen unb mät)iten

l)icäu bie finge ^ungfi'^u öon Tornau. S)em S3urg^au^itmann

mar bie§ gar nid)t red)t. @r fannte bie beiben Herren aU
©ifenföpfe unb mufjte im öorauS, ba^ ber Uuterliegenbe bem
anbern nidit öer^eifjen, au^crbem aber feinen Unmitten axtf bie

^erfon be§ ©djieb§rid)ter§ (enfcn fönne. @r unterfagte be§t)alb

feiner Toditer ba§ ©c^iebSrid^teramt au'cäuüben, unb biefe leiftete

um fo bereitmilliger gofge, aU it)r bei bem 3iad)benfen über

ben Sfte(^t§fatl fet)r cr^eblic^e Sßebenfeu aufftie^en unb fie ein=

fat), ba^ jur ©ntf^eibung bod) met)r get)öre al§ i^r bto^eg

9ted)t§gefü!)(. ^oä) ein anberer ©runb bemog fie jur S(btet)nung.

§err öon ©c^nabi^ t)atte gmei Töchter, Urfel unb SJJorgret,

3tüining§fc|meftern, bie in bem ungefät)ren 2liter öon Toritbe

ftanben, mit biefer jufammen öon SuS^n^ aitf unterrichtet unb
erlogen unb SoritbeS liebfte unb eigenttid^ einzige §eräen§=

freunbinnen maren. Toritbe gitterte bei bem bloßen (SJebanfen,

ba^ ü)x Stic^terf^jrui^ biefe greunbfc^aft ftören fönne. S)ie

beiben Jungfrauen öon ©d)nabi| maren aber auc^ in ber T^at
liebreijenbe SBefen. 5tf§ ^miainggfdimeftern einanber fomo^t in

ben ©efic^t^jügen, ber öoüenbet fc^önen unb ^o^en ÖJeftatt, aU
in bem reiben unb pröditigen golbblonben $aar fo ä^nlic^, ba^
fie faum ju unterfd^eiben maren, befo^en beibe 3)löbd)en einen

gleitJ^ freunblic^en unb aufopfernben 6f)arafter, babei ein fri)f)=:

lic^eg, jum ©c^erj aufgelegteg ^crj. S'Zur borin unterfd^ieben

fie öieEeicEit, ba^ bie fd^ijne Urfet, tro^ atler grötjüdjfeit,

einen gemiffen religiös f(^märmerifd)en §ang geigte, ber fid^

befonberg barin bet^ätigte, ba^ fie oft 9^äd)tc i)inburd) ben Sauf

ber ©terne erfpat)te uub il)r Stuge ni(^t öom Gimmel öcrmen=

bete, aU moöte fie ®olte§ Sttlmac^t begreifen unb burd)bringen.

@§ lebte in llrfel ein tiefinnigeä, ernfteS, fjcrrtid^eä ®emüt,

ein fefter unerfc^ütterlid^er ©lanbe an 65ott unb an fein in

ber 33tbet geoffeubarteä SBort. ®ie fd^öne SJiargret bagegen,

fo lieb unb fromm fie mar, fonnte itjrer ©dimefter ouf jene§

©cbiet nidit unbebingt folgen, ©ie fprod^ e§ oftcrS au§, ba§

fie Urfel um jenen §ang ju göttn(^en unb überirbifd)en Singen

gmor beueibe, ba§ ober it)r ^erj unb iiir ©innen auf biefer

@rbe meite unb fie bamit jnfrieben fein müffe, meil fie &ott

nun einmot fo gefdjoffeu tiobe. einer S3ejiet)ung mar Wax^
gret ganj befonber'i tl)ätig. @§ get)örte gur bomatigen ^eit, in

ber mon in ben ftcinen ©tobten unb auf bem Sonbe miffen*

fd)oft(id) gebilbete Strgte nirgenb§, fonbern ^öd^ftenS (5!)irnrgen

öorfonb, beren S'enutniffe fic^ ouf 2trm= unb ^einbrücfie, 2lberla^

unb ©d^röpfen bef^rönfte, gu ben @emo^nt)eiten ber (Sbelfrauen

ouf bem Sonbe, ^clfenb in ba§ ©tenb ber Seöölferung eingu=

greifen unb mit §ou§mittetn bei ber §anb gu fein, menn ^ranf=

t)eiten fic^ einfteÖten. ©o ^alte jebeä ©d^Io^ unb jebe SBurg

eine fleine §au§apotf)cfc , beren SJJebifomente freili^ nur au§

Kräutern, 93tättern unb 93Iütcn beftanben, bie öon ben @bet=

fronen unb beren ^inbern in SBoIb unb gelb gefommelt mürben.

2ir§ Urfeld unb SRargretä 2Jiutter nod) lebte, mar foft fein Tag
öergongen, an meinem nic^t |)iIfefudE)enbe ouf bem ©d)toffe gu

©d^uabi^ erf^ienen morcn. Unb ot§ bie ©belfrau ba§ ^^ittidic

gefegnct, mar SJJorgrct in if)re ©teile getreten unb mie fie ge-

mot)nt mar, otteS, mo» fie tf)ot, fd^orf unb energifd^ ongugreifen,

fo I)otte fie fid) and; mit ottem ©tfer ouf bie §ettfunbe gelegt

unb fcl)r batb if)rc 9)iutter borin meit übertroffen. Dft mürbe

fie an ein S'ronfeutoger gerufen, ©ie folgte unermübtidf) bei

Tag uub ?fod)t, mifd)te it)re ßJetrönfe unb Satmergen unb menn

bann ber ^otient gena§, fo gog eine tiefe 93efriebigung bnrd^

i^re ©ruft, ba fie, blinb auf ba§ SBort ber öerftorbenen SD^utter

öertrauenb, feinen ßwcif^^ borüber t)egtc, bo^ it)re äJJittel ollein

bie ©enefung bemirft Rotten. 3iun ereigneten fic^ aber auc^

öielfa(^ Sötte, in benen fie ratto» unb öcrgmeifetnb am ^ranfen=

bette ftonb unb ftar begriff, bo^ if)r Söiffen nur ein etenbeg

©tüdmerf fei, ba§, bo fie meber ben ©i^ ber S'ranft)eit er=

fannte, noc^ bie SJJittct gur Sefömpfung befa§, fie ber D^otur

itjrcu Sauf toffen müffe. SBurbe bie S^ot grijfier, fat) fie, bo^

bo§ Seben§enbe f)erannof)e, fo monbte fie fid) on i^re ©dimcfter

Urfet unb i^re 33ttte fdf)tug niemotS fe^t. So§ fromme SOJöbdien

eitte bann in bie ärmtidt)fte |)ütte unb ma§ it)re ©c^roefter am
Körper be§ Fronten nid^t öermod^t, ba§ öerfut^te fie unb faft

immer mit ©rfotg an feiner ©eete. S^egciftert fo^en bie ormen

Seute gu it)r ouf, toenn fie öon be§ §immet§ ©etigfeit fprod^,

öon ben ©ternen, bie ouf unb niebergögen, öon ber S5orm=

tiergigfeit ®otte§, ber über it)nen mof)ne unb bie Strme be§

S3ater§ benen öffne, bie if)n borum bitten mürben, goft mit

S^eib unb bonn mieber mit unenblid^er SBonne btidte SJiorgret

ouf if)re ©df)roefter. Urfet ^atte nod) nie einen SKi^erfotg gu

öergeidinen getiobt. T)o§ rut)ige, gufriebene Slnttil^ ber Toten,

benen fie ben testen Troft gefpenbct, ber §onbfu^ ber §inter^

btiebenen, bie gu bem Waodjtn mie gu einem ©nget ou§ §immet§=

t)ö^en emporfc^auten , mar ber f^önfte T)onf für i^rc Treue.

2tber and) Urfetä ©tunbe fottte fd^togen. (5ine§ Tage§

fom fie, ot§ e§ Stbenb merben moltte, bteid) mie bie SBanb

unb gitternb mie Sfpentoub nod^ §aufe gurüd, aU gerobe

Toritbe öon Tornau gum SSefud^e erf^ienen mar. ^aum üer=

mochte fie ben erfd)rodnen SDZäbdE)en gu ergät)ten, bo§ fie, öon

einer mcinenben grou on baä ©terbebett it)re§ ©ot)ne§ gerufen,

bem a^orgretä 3Kebifomente nid)t get)otfen, bei i^rem Eintritt

öon bem müften ©efetten mit ben entfe^tid^ften gtüdjen empfougen

fei, bo§ er mütenb bie göufte gum §immet gebattt unb mit

üergerrten Qn^m unter ben grö^ti^ften ®otte§töfterungen ge-

enbet t)abe. Unb at§ fie ou§ ber §ütte gef(o^en unb brausen

öerfu^t t)abe, bie in gtei(^er SBeife entfette SJiutter be§ Toten

gu tröften, ba fei plö^tic^ t)inter einem biden Söoume ein ^ei=

fere§ ©etod^ter erfd^otlen, bie „otte Stefet" au§ ber §ejenbube
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fei {)ert)orgctictcn unb ijabc fad^cnb uttb mit ben (engen 3(rmen

über bcm ft'opfc in bcr Saft umt)crf(^(agenb fic^ eilig entfernt.

„®ott fei üoli, ba^ i^ Ijeimgcfommer, ba§ friebtofc SBeib

niac^t mir Stngft," fagte Urfula.

„©c^an, fcf)an," entgegnete ^lorttbe, bie, Juic bic§ mcift im

©(^er^e jn gef(f)ct)cn ^^flegte, tro^ i{)rcr j^uanjig Qatjre auf

SOfargretS ©ct)of} '•^iaf^ genommen l)atte unb üon biefer tüie ein

Stinb geliebfoft iturbe, „and) bu mein Urfet! 2Bir rebeten

eben bation, boft man feine SBotjItaten nidjt aufbrängcn fotte,

ba man Icid)t Unbanf ernten fönnc."

„®aä foH mid) nid)t abmatten, ftcincr loxi," entgegnete

Urfuln, bic bei bcm 3tnblirfe be§ liebtid^en S'opfc§, ber fic^ an

S!J?argret§ S3nfcn lehnte, it)ren ©d)recf fd)on t)alb unb f)nlb öers

gcffen t)atte. „^d) folge bcm 9{ufc, bcffeii ©linime in mir er«

fdjaltt, unb tüci^, ba§ \6) in (^otte^ §anb ftet)c. luar nur

bcr @d)rcdcn über bie bofc £iefet
!"

„Sa, c§ ift ein terjtücifciteg SBcib," fagte 9Kargrct, „benfe

bir, Sc^luefter, )üq§ gefd}ct)cn ift. ®er Staltjunge Sl^mu», bcr

bor einigen Sagen mit bcm §ädfclmeffer fid) eine tiefe SBunbe

gefd)tagen unb bcm id; bie Süt)tfalbe aufgelegt, ift jur ^citn=

bube gegangen. S)ie alte £iefet t)at meine ©albe tücggcnommen

unb in§ geuer getrorfen, ba:§ ©eblüt ift tjon neuem gcfloffcn,

ba i)at fie e§ befproi^en unb bie SBunbe ift t)eut tiert)eilt ! ®a§
ift nun tüicber ein neuer Satt tljrer fünft, bie id; §u crrcid^en

ni(^t öermag. SBa§ ift meine %xu^t boE S'räuter bagegen!"

„Unb hoä) ift attc§ 5;{)ort}cit," fagte Soritbe lac^cnb.

„S)einc ©ntbc ift c§ gclrefen, luobur^ bie §i^e au§ ber S23unbe

I)erau§geäDgen ift. 3)ann i)citt fid)'§ Icid)t, Steifd) ifä^ft an

gleifd)!" — „2öa§ nennft bu Sl^or^eit, 2orI?" fagte Urfula.

„®a§ Söcfpred^en, ba§ §änbcoufIegen, ba§ Gemurmel, ba§

©treid^en — ba§ gc:^t alle§ natilrlic!^ ju unb bie Sunft ber

olten Siefet ift 2ug unb Srug !" — „2!Ba0 fprid)ft bu ba," ent=

gcgnete Urfula crnft, „gtaubft bu m6)t, ha^ c§ ge^^cimc Gräfte gibt,

bie U)ir nid)t ju crtennen üermogeu ?" — „Qa bod^, ja," entgegnete

Sorilbe, „aber ba§ ift immer eine (Snabe öon ©ott, bie einem 5lU'3=

crlüät)Itcn 5U tcit mirb, ber ®otte§ SBege toanbett, ni^t aber einer

öerbrccJierifd^cn ©irnc, bic aU rec^t= unb friebto§ in bie Dberadit

erftärt, bic gcftäupt unb bcr fdjarfen grage unterlDorfen ift!"

„SCBotjer tucifjt bu benn," fagte Urfufa, „baf? fie itjre fraft

öon bcm ,§crrn t)abcn mu^? .§at bcr böfe ®cift nid)t aurf)

eine fotd)c, mu§ er fic nidit t)obcn, ba er fid^ in ftctem SBibcr«

ftrcite mit @oit bcfinbct, fann fie mit il)m uid)t im ©iinbe

leben? äöarum ^jottcrt unb ftopft e§ benn immer in it)rem

§aufc, tüie alle Seute fagen, bie näd)ten§ norübcigegangen, e^e

bcr 5tu| fid) getcitt, tüeS^atb ift fic in bie Dbcrad;t crftärt,

at§ lücit fic bie ®ci§ bc§ ^farrcr§ in ©üben licrf)cj:t, fo ba§

aüe (Seifen franf gctuorben unb gcftorbcn finb ? SBeifet bu nid)t

mef)r, ba^ fic eurem 5tmlmann in bcr ^jcintic^cn groge Qcftanb,

aU ii)r bic ©aumftödc nur öorge^eigt trurben unb ber Slngfl«

mann fie jur Seiter fütjrte, ba§ fic e§ mit einem ^utoer (cbcnbigcr

SfJJäufc öon üerfc^icbnen garben unb mit gifdiidinaujen ge=

mad)t I}abe?" — „9^id)t eine ©übe gtaubc ict) üon aü bem btijbcn

3cug," antwortete Sorilbe. „Sie Stngft ift e§ gettefen, au»

ber it)r ba§ aHeä entfahren ift, toeiter nichts!"

„@5ut," entgegnete Urfula, „id) lüci^ ja, luctc^e ajieinung

bu I)icroon (jaft, unb ba§ ganje 2anb tüci^ c§, ba§ ber ftcine

ttugc 2;orI anberg bcnft, all bie übrigen äRenfc^cn! 5Iber nun

foge mir, mic bu ba§ alle§ ju crftärcn oermagft! ^on tocm

glaubft bu benn, ba§ fie if)rc Sraft crt)atten t)at?"

„^d) gtaubc gar nichts," lachte Üoritbc, „trenn ic^ babei

lüar, ging it}re Räuberei fet^r fd)Ied)t unb id) t)abe e§ i^r ge=

rabc^u in ba§ ®efidf)t gefagt, at§ fie meinem SSater bie ©d)mer5en

im Strme furieren toofttc, babci unt)crftänblic^e SSortc murmelte,

bon oben nad) unten mit ber §anb ftrid) xmb bal Seiben biet

fcf)limmcr lourbe al§ beffer. ^i) f)abe it)r gar nichts borent=

t)oItcn, Ijabe fie au§ bcr S3nrg geroicfen unb at§ fie bur^auS nic^t

gelten tüoüte, burd^ ben ©cf)Io&tt)art t)inau§werfen laffcn."

„®a§ t)aft bu gett)an, Sorl?" fagte aJtargret öngftli(^, „fie^

bi(^ bor, ba^ fic bir ni^t ©c^im|)f unb ©d^aben on ben §at§

tüirft! St)re S8o§^eit ift befannt!"

„?tn ben §al§, icf) tjabe feinen ^at«, S[Rargret," erlüiberte

Soritbc fröt)ti^. „Sei euc^ gett3öt)ntic^en SlKcnfdienfinbcrn ift

ba§ etlüa§ anbcrc§, aber bei mir, ba fann fie lange jaubern,

fo fange e-S it)r SSergnügen mad^t!" (^ortiefeung folgt.)

Slufftfbung ^el• $iiinl>etperro: BefräiijUtiij ^cr riinbfiiiioicn iiebliitgc Criginoljeii^nung oon ©. fio*.
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^te Ausgeflogenen von ^anita.

erIcJniS aus her örätlti^en sprufi« in SKonila oon Dr. föotntger in ffippfpringc.

'än einem fcfiönen gcbruartage bc§ ^aijxc^ 1S82 ffopfte

e§ an bic 2;{)ür meinet ©^jred^jimmerl auf ber ^taja be Santa

Sruä in SKanila unb mit einem: buenos dias, senor tloctor

trat ein mir tuoljlbefannter aJJefli^e ein, ber bei ben cingebornen

Sagaten nnb ber HRifdinaffe großen 'Stü\ aU atrjt geniest, oh-

g(eid) er gefeljlid; nur jur 3(u§übung ber nieberen §ei(funbe

Srtanbniä t)at. derartige ^albärjte, mediquiUos genount, merben

auf ben ^l)itip|)inen üon ber cingebornen 33eüötferung für ge=

n)üt)nlid;e gäße aöein fonfuttiert; nur föenn fie nid^t me^r

5öefd)eib miffcn, Wirb ber europöifd)e Slrjt gcf)ott, oft genug ju

fpät. „Buenos di:i3, amigo Pepe Robles," begrüßte id) meinen

soi-disant Soaegen, „que tal? ©ibt'ä 9ieuc§?" ®enn
ba§ c§ etma§ SfeucS gab, fat) id) fogfeid) an ber feierlid)en

SJJiene meinet 58efucf)cr§, foroic haxan, bai er ein befonber§

feine§ gcftidteä §emb au§ ^^ii"ia= (S(nana§) gafcrn an I)atte, ge=

fd)müdt mit brei großen gotbenen knöpfen, auf bereu jebem

ein crbfcngroBcr SBriüant funfeite. „Si senor," outföortetc ^e|)e,

„I)abcn ©ie Qtit, gtcid) mit mir ju fommen nad) Sinangonan in

ber Saguua, um einen f^merfranfen ignbier ju \ci)tn, ben Kapitän

$ebro? @g mufe aber gleic^ fein, benn ber gaH ift bringenb.

Sd) t)abe bereite aUe§ Vorbereitet, um bie Steife mögtidift rafd)

ju mad)en, unten martet eine carromata"— fo Ijei^en bie fanbe§=

üblichen äiuciräbrigen ®eföt)rte — „bic un§ bi§ ©anta 'äna

bringt, bort liegt eine gute bebedte banca mit öier Sauberem

jur ga^rt ben ^^^afig I)inauf bi§ §um ©ingang ber Saguna, mo
un§ ein größeres, bem Kapitän ^ebro get)örige§ Soot aufnel)men

mirb. ©0 tijnnen mir in brei big öier ©tunben in SBiuaugouan

fein, unb ba c§ jurüd ftromabmärt^ noc^ rafd)er gei)t, fo finb

©ie oor 9kd)t mieber !t)ier." Qd) fannte nun jmar ^cpe§ QüU
beftimmungen aU fet}r menig üerlä^tid^ unb redjnete auf minbe-

ftcn§ fünf ©tunben 5al)rt bi§ jum ^iel, inbeffen mar e§ ein

prad^tooHer Sag, für bie D^adit Ijatten mir SSoflmonb gn er=

warten unb meine ^rafi§ in ber ©tobt erlaubte mir sufäCig

aud), nad)bem id) noc^ ein paar S3efud)c abgemadit ^tte,

mid; auf einen 9kd)mittag ju entfernen. (S§ mar ämötf Vit)x,

id) micber jurüd fam, id) natjm rafd^ einen fteinen Qtnbi^,

fd)idte meiner grau, bie üor ber ©tabt mot)ute, eine 9^ottä, bafe

iö) erft fpät abenb§ fommen merbe, bann beftiegen mir beibe

bie carromata, unfer cochero fc^naljte ba§ fteine mutige

^ferbd)cn in rafc^en Srab unb bem luftig un§ iu§ ®efid)t

btafeuben Dftmiub entgegen ücrtie^en mir bie um SDtittag

ftct§ I)ei^e unb brüdenbe 2ltmofpf)äre ber ©tabt.

Salb mar ©anta Stna erreid)t. SBir üertie^en ben Sßagen

unb fticgen in bie mortenbe banca, bie un§ pfeilgefd)minb

gegen bie t)eftige ©trijmung, ben 5üi§ f)inouf trug. Sie
banca, eiuc^ ber in SKauila atigemein üblid)en S3ootc, ift

mcitcr nic^tö mie ein au§geI)Dl)Iter Söaumftamm, mit bem an

beiben ©eitcu jum ©d)u^ gegen ba§ Umfd)Iageu SIu§Ieger au§

S3ambu§ üerbunbcn finb; bie 3hibcrer !^odcn oorn unb I)inten,

bic '"4>affagiere ncl)men in Ijalbliegcnber ©teHung ben 9JJitteI=

räum ein, einer I)iutcr bem aubcrcn, gegen bie ©onne gcfd)ii^t

burd) ein fdjmalcö gcmölbte§ 2)ad) au§ ^salmblättern, ba§ fo

nicbrig über ben köpfen anägcfpannt ift, bafe mau nur friedjcnb

!^incin ober I)inau§ gelangen faun. ®ie I)alblicgenbc ©tellung

lüirb mit ber Seit fel)r unbequem, fo bafe ic^ frol) mar, ba^

9tobIc», ber meine 2Bünfd)e fd)on fannte, für einige mit SSoüc

üom iöaummoUcnbanm gefüllte itiffen gcfovgt tjattc. S)ic frifc^

meljcube iövife lief; uuv bic tQii^c nic^t cmpfiubeu unb id) geuo^

bic Dorübcrcileuben rctjcuben 2anbfd)aftöbilbcr , öon ^cit ju

3eit bic 9{ubcrcr auf tagalifc^ jnr ©ilc anfpornenb unb il)nen

tobacos öcrteilenb, ma^ jcbe^Jmal ben gcmünfdjtcn Srfolg I)attc.

9Jaci^ ein paar ©tunben erreichen luir ba^^ un§ ermartenbc

58oot aus? 33iuaugonan, ba^ un^ fogleid) aufnimmt, ba l^ier ber

©ingang in bcu ©ce üon 33ai) ift, allgemein Saguna genannt,

ein mäditiger ©ü^mafferfcc, beifcn SIbflnfs hx-i 9JJeer "^^afig Ijci^t.

(iilüdlid)crmeife mar ber SSJinb mcljr nörblid) al^ ijftlid}, fo bafe

mir mit 4->ilfc nnferer primitiven 9JtattenfegcI rafd) üormärt'j

famen. Üjor uns l)atten wir äunäc^ft ben Scgclbcrg ber ^"1^1

gja^btud »erboten.

®eieg ». 11./VI. 70.

!SaIim, red)t§ bal)inter ben mäditigcn 9}laiat)jaQ, einen über

ficbentaufeub gufe ^oljen, je|t rul)euben SSuIfan; linfä oor un§

bic 93crgc oon Stntipolo unb öofobofo imb meiter in ber gerne

biejcuigcn be§ SiftriftS SJJorong, einer gemö^nlic^en 5ufln(^t§=

ftätte ber bie fultioierten ^rooinjen Sujon^ oon ^^it p Q^it

i)eimfudicnbeu giäubcrbanben.

mar richtig fünf Uf)r nod)mittag§ vorüber, mie id| er=

martct I)attc, aU mir in 93inangonan anlangten. 9Iuf ben

©d)utteru cine§ ftämmigen ^nbierS lief? id) mic^, ba ba§ 33oot

nid)t bi^ gan^ on ba§ Ufer fommen founte, an^ 2anb tragen.

3tobIc§ fam nac^ mir unb mir traten in ba§ §au§ be§ Staufen,

gefolgt von einem Raufen S^Jeugieriger unb fieibenber, mel(^c bie

güuftigc ®elegenl)eit, einen curopäifd)en Slr^t umfonft 5U fonful^

tieren, nid)t vorübergehen laffen motiten. Kapitän ^ebro, bnrc^

ein d)rontfd)e§ Seiben fel)r I)ernntergefommen, mar glüdlid)er=

mcife nic^t hoffnungslos franf unb id) fonnte i^m unb feinen

3IngeI)örigen feine ©enefung bei Befolgung eines SnrpIanS in

SluSfic^t ftetlen. Sie armen Seutc, bie baS (Gegenteil gefürchtet

hatten, Waren ho^ei^fient unb haben mir auch fpäter, al§ meine

SSorauSfctjung eingetroffen war, nodh ijfterS il)ren 2)anf funb

gethan. 9^ad)bem bie S'onfultation beenbigt war nnb id) bie übrigen

S!ranfen beS SorfeS, meift 2Irme, bic meine §ilfe verlangten,

mit entfpredjenbem 9?at unb Stroft bebacht h^tte. Würbe mir,

mie üblid), eine Sliahljeit augeboten, beftehcnb au§ ©uppe, gifd^,

§uhn unb Steig, fomie ©chofolabe auS bem feinften einheimifd)en

cacao de la factoria, nebenbei bemerft, ber beften ©orte, bie

i^ auf bem weiten (grbenrunb gefoftct h^ibe. S)ie mir noch

angebotenen STobacoS mu|te ich '^^^ 9üchtraud)er banfbar ab-

lehnen, Woburd) id), wie e§ mir täglid) paffierte, auch

viel SSermunberung erregte, ba auf ben ^h^^ipP'^^" alleS wo§
äWei Seine ^)at, EOiäunlein unb SSeiblein, vom ©äugling bi§

jum ÖireiS, bem fü^en ©enufe beS Stauchens hulbigt.

^d) trieb nun jum 2Iufbrnch, ba bie ©onne bereits hinter

bem fernen SDtariVeleS inS SIKeer gefnnfen mar unb bie tropifche

Stacht ohne vorangegangene Dämmerung unS umhüllte. ®er

aJtcbiquillo StobleS, ber nicht fonberlich Von ber 2IuSfid)t auf

eine längere 9iad)tfahrt erbout fchieu, fuchte mich im Sßercin

mit Kapitän ^ebro unb feiner gamilie gu bewegen, bis jum

folgenben Sag ju bleiben, bod) war mir baS uumoglid) unb ber

bereits aufgehenbe SsoKmonb erleuchtete atleS t}tü, moburch iebe

©chwierigfeit im Sluffinben nnfereS StüdwegS gehoben fchicn.

Sluch freute id) mid) gerobcäu auf bie gahrt in ber procht=

VoHen tropifchen Stacht. StobleS erflärtc barauf, jurüdblciben

ju woßen; ich vcrob|d)iebete mich rafd) unb fonnte mich eine

SJtinutc barauf in meiner Sanca jurüdgclagcrt bem herrlichen

©enufe h'^ge^'e"/ öon fanften Süften umfächelt, von ben leidsten

SBcIIcn umplätfd)ert ben flaren §immel unb bie burch ben SJtonb

fonberbar belend^teteu Serge ju betrad)ten. SSer einmal in ben

jEropen gemcfcn ift, wirb gewif; mit mir übcrcinftimmcn, wenn

ich ^ic tropifche 9tad)t, jumal bie SJtonbnod^t, unb bcfonbcrS

an Orten, mo eS, wie auf bem Si^affer, feine SJtoSfitoS gibt,

für bcu bei weitem fchöneren Seil beS SagS crflärc. Seiber

mar ber unS güuftigc Dftroiub jicmlich cingefchlafen, fo ba§

mir bie ©egel nicht benugen fonuten unb unfer plumpcS 58oot

burd^ bic Stnber nur langfam vormärtS bewegt Würbe. SBir

mochten eine h^Ibe ©tunbc untcmicgS fein unb id^ rechnete mir

fd)Du etwas ärgcrlid^ auS, bafe id) faum vor jwei Uhr nachts

5U ^an\c anlangen fonnte, alS fich ber ©teuermann plD|Ii(h ju

mir nieberbengte unb mir Icifc juflüftcrtc: „Senor, aqui viene

una banca," (bort fommt ein Soot). ^^h meinte, baS fei mir

fehr glcid^gültig, er aber wicbcrholte feine ©emcrfung unb fügte

in gebrochenem ©ponifch bic gragc ^in^^n, ob ich SSaffen bei

mir hätte, bie Seutc in bem Soote feien gewife mala geute,

tulisanes (fo Werben auf £u3on bic Stäuber genannt), ^d)

ladete ihn erft auS, ba ich '»^er felbft balb fehcn mufete, ba§

baS uns folgenbe Soot, Welches wohrfchcinlid^ fchärfcr gebout

mar, nnS rafch näher fam, auch olS mir cinigemalc ben i^urS

wechfcitcn, unS trofebem folgte, fo mnptc fich mir bie Über*
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^eugung aufbrängen, bo§ e§ auf eine Segegnung mit un§ ab=

gefe^en fei, iroki e§ jebenfaE^ nät)er tag, eine böfe at§ eine

gute Slbfid^t ber SSerfoIger anjunetimen. SSoffen '^atte iä) au^er

einer fteinen ä)^orp^iumfpri|e feine unb aud) meine ^Ruberer

toaxcn gänj(i(^ unbewaffnet. @ie rubelten au§ Seibeäfräften,

hod) t)alf un§ ba§ nicfitä, benn fc^on nad^ menigen SDiinuten

iuar ba§ 93oot in 9tuflt)eite unb e§ tourbe un§ auf 2;ogaIifcl^

unb ©panifc^ jugerufen, ju ttJarten. gaft gleiifi^eitig fogte

einer meiner Seute : „Por Dios , mx finb öerloren, ic^ fet)e i£)re

©etoe^re!" 2Ba§ Wor ju mai^en! ^d) befaf)! mit bem 3{ubern

inuejutialten unb Qkid) barauf glitt ba§ S3oot an unfere ©eite

unb beim 2ict)t einer öort)er nid)t fic^tbaren Saterne fonnte icf)

bemerfen, ba^ e§ fec^§ 9tuberer fofete unb einen fiebenten ^ubier,

ber mi(^ l)ö]üd) in ganj gutem ©ponifc^ anrcbete unb mid^ bat,

mit if)m ju einer Sranfen ju fommen, bie in einer nid)t ferne

gelegenen visita (— SBeiter— ) meiner |)i(fe bringenb bebürfe unb

üon meiner 2(nmefent)eit in 93inangonan get)ört t)abe. 2JJein

©teuermann raunte mir fofort ju, eä fei aüeä 2üge, e§ e^iftiere

feine fo(cf;e visita in ber 9^ät)e unb oCe bie Seute im 33ootc

feien offenbar nic^t au§ ber ©egenb unb fe:^r oerbäcE)ttg
;
gemi^

müßten fie, ba^ ic^ föelb bei mir t)ätte unb mollten mid)

berauben ober etma§ ©d^Iimmcre?. 2)er grembe, ber mein

3ögern bemerfte unb üieHeidjt etlua^ üon biefen SBorten get)ört

f)atte, fing fofort loieber auf» bringenbfte an ju bitten, aber in

fo rcfpeftootlem 2:one, ha% id) mid) felbft fragte, ob meine

Seute ni^t üieüeicf)t überftüffige 2(ngft jeigten. ^d) überbac^te

mir bahn rafc^ meine Sage; unbeluaffnet, allein, benn ouf

meine üor gurd^t jitternben Stuberer fonnte id) nid)t redinen,

befanb ii^ mid) fieben frnftigen S'ertcn gegenüber, bie fämttic^

mit ben Ianbe§üblid)en großen breiten 3?Jeffern, bolos, genannt,

bemaffnet toarcn, üon ben üon meinen Senten gefef)enen gtinten

ganj abgefe^en, bie fie für ben 21ngenblid rt)af)rfd)einlid) , um
mid)^ nic^t mi^trauifc^ ju machen, unter ben SJJatten be§ 83oote§

öerborgen I)atten. SBaren it)re Slngoben riditig, fo ert)eifdl)te e§

meine ^ftid)t, i^nen 5U folgen, mar ba» föegenteit ber gati, fo

fonnte ic^ burd^ SBiberftanb abfofut nid)t§ crreid)en, tt)äf)renb

mir bei fdieinbarem (Singe^en auf if)re SBünfdtjc fid) üicßeic^t

fpöter eine günftige (Setegentieit bot, fie lo^jumerben. ^d) ant=

mortete boI)er meinem Gegenüber, ba^ ic^ fet)r mit meiner

3eit in Slnfpruc^ genommen fei, bofj idf) aber, ba il}r SBitnfc^

fo bringenb geäußert mcrbe, ii)ncn mit meinem 33oot folgen molle.

3)er ^nbier bat mid) barauf, inbem er fic^ fet)r bebanfte,

id) mDd)te, um Qdt ju geminnen, in fein 93oot fommen, ba§

fc^neHer fei al^ ba§ meinige, le^tere^ foHc ung folgen. 3d)

t^at bie», inbem id) meinen Senten einfd)ärfte, mid) ja nid)t im

©ti(^e äu laffen, ba ic^ it)rer jur SfJüdfafjrt bebürfe, aber mir

maren faum ein ^5aar SO^finnten weiter gerubert, aU \idi biefe

§elben ou§ bem ©taube mad)ten, begünftigt burc^ ben Umftanb,

ba^ ber §immcl fid^ belogen I)atte unb ber SRonb I}inter bie

aSoIten getreten mar. %U id) e§ merfte, mar ba§ Söoot fd)on

meit entfernt, unb id) 50g e§ üor, fie laufen ju laffen, umfo=

metir mein Begleiter mir oerfprad), mic^ mit feinem Soot
über ben ©ee jurüd^nbringen, bi§ baf)iu, mo id^ ein 93oot für

bie gluj3fat)rt befommen mürbe. SBir glitten fe^t pfeilfdjueK

burd) ba§ SBaffer, ba bie 3f{uberer angeftrengt tl)ätig maren.

!5)a§ Ufer mar an ber ©teöe, ber mir suftrebten, mie id^ in

Erinnerung fjatte unb auc^ bei ber med)felnben S3eteu(^tung üon

Seit äu Qdt fef)en fonnte, rci^t meit entfernt unb fo üiel ii^

mu^te, unbemoI)nt, ma§ bie unerfreuii(^e SSermutung, ba§ meine

^Begleiter anbere Qmdt tierfolgten afe fie mir eingeftanben, nur

maf)rfc^einli(^er ma^te. "äh id) mid) im SBoot nieberfe^te, I)atte

id) mit bem gu^e beuttii^ mehrere unter ben 3)iatten Oerborgene

©eme^re gefüt)U. ^d) fragte ie|t möglic^ft unbefangen, mo^u
bie SBaffen bienten, aber mein gül)rer antwortete mir ganj rnt)ig,

inbem er mir eine ^'S^iifi^e jum 3f{aucf)en unb ben geliebten

buyo (S3etel) jum ^auen anbot: „Ah sefior, tiene muchos tii-

lisanes aqiii, c§ gibt Oiet 9{äuber I)ier." 5)a i^ burc^ täglid^e

©rfaf)rung töngft betetjtt mar, ba^ e§ unmögticf) ift, bur^ fragen
üon einem 2;agaten gegen feinen aBiüen bie SBaf)r^eit ju er*

fahren, fo fd^roieg id^ unb freute mi^, al§ ba§ Sgoot \id) bem
Ufer nötjerte, bann in eine f feine güifemünbung eintief unb ein

paar t)uubert ©(^ritte Weiter an§ Sanb ftie^. ^iv fliegen au§.

unb ba id^ feine §öufer nod^ fonft ©puren menfd^tid^er 2:f)ätig=

feit faf), fam mir bie ©ad^e anmöt)fi^ red^t bebenflid^ üor.

2Iuf einen eigentümtid^en ©d^rei meine§ S8egteiter§ f)örte id^

^ferbegetrappel unb gleich barauf ftanben brei S"bier ju ^ferbc

üor un#, jwei offenbar ©iener, üon benen einer no^ ein Iebige§

$ferb neben fidE) füt)rte. S)er britte, i^r §crr, für einen Snbicr

ungeWöI)nü(^ t)od) geWa^fen, bütd) eine gro§e 5JJarbe, bie üon

ber ©tim über bie ganje red)te SBange ging, üerunftattet, fprang

fofort üom ^ferbe unb fprad^ mic^ in gutem ©panifc^ in bemü=

tiger Gattung an, wie fei)r er mir banfe, ba^ id) feinen 2Bunf(^

erfüllt f)abe unb feiner grau, bie fdtiwer franf fei, beifte^en

WoHe. ^d) antwortete i^m, bo^ id) nur meine ^flic^t tpte,

i^n aber bringenb bitte, mid^ fd)teunigft ju ber i?ranfen ju

füf)ren, umfomet)r, aU mir bie ©egenb nid)t fid)er ju fein

fcE)iene, ba aüd) er unb feine Seute bewaffnet feien. @r meinte,

ba§ gefi^ä^e nur an§ SSorfid)t, unb in feiner Segteitung Würbe

mir gewi§ nidE)l§ paffieren. (Sr bot mir ba§ lebige mitgebra(^te

^ferb an, ba§ glücftid)erweife einen europäifd)en ©attel I)attc,

unb fo ritten wir üier in bie 9'Jad)t i)inein, wä^renb bie S3oot^s

befa|ung 3urüdblieb. SDie ytad)t War ungewöt)nti(^erweife immer
bewölfter unb bunfter geworben, je^t fing e§ fogar leid)t 51t

regnen an, id^ fie§ meine UI)r repetieren, inbem id) einen 2tugen=

blid iüxMblith, unb fie fcE)Iug bereite jefjn Uf)r. SBir gaIop=

pierten faft fortmät)renb, obgleii^ ber SBeg fef)r \d)kd)t unb balb

me^r ober Weniger ftcit aufwärts, batb abwärts fül)rte. ®ie

fteinen ^ferbd)en, bie fet)t mager unb jämmcrlid^ ou§faf)en,

jeigten fid^ aU fef)r auabauernb, benn mit geringen Unter=

bred)ungen ging e» faft jWei ©tunben fo fort, teit§ über unbe=

bautet Sanb, teitg burc^ Sufc^Walb auf fd)malen ^faben. ^df)

t)atte eg fängft aufgegeben, an ba§ ju gtauben, Wa§ mein gü^rer

mir öorerjä^tte, betrad)tete mid^ üielmef)r aU Öiefongenen, o^ne

atterbingg erraten ^u fönnen, Warum man mic^ fo Weit tanb=

einwärts fd^fepptc, ba fie mid) fd)on früf)er ebenfogut i)ätten

au§ptünbern fönnen, unb ba§ 9?äubert)anbwerf auf ben ^f)itip=

Pinnen noc^ nid^t fo Weit entwidett ift, ba§ man bafelbft Seute

finge, um ein Sü|egctb für fie ju erpreffen. SD'Jeine (Sebulb Wor
bem §tu§ge§cn giemtid) nafie, at§ wir ben ^fab, bem wir bi§=

I)er gefolgt, pto^tid) ücrtic^en unb un§ feitwärts burd^ bi(^te§

Sufd)Wert tangfam einen SBeg mad)en mußten; glüdtic^erWeife

banerte eS nic^t tauge, bi§ meine brei Segleiter ptö|Ii(^ üon

ben ^ferben fprangen, unb, mein ^ferb am Qii^d net)menb, eine

fteine, jicmlid) ftette ©c^luc^t I)inabäuftettern begannen.

S)er Stegen, ber mic^ grünbüd^ bure^nä^t t)atte, f)örte

unterbc§ auf, ber SJfonb trat wicber t)inter bem &t\vöit fjerüor,

unb at§ wir auf ber 2;t)aIfoI)te angelangt Waren, fa!^ id) in

furjer (Entfernung üor un§ eine fteinc Snbierf)ütte, bie offenbar

unfer Qid War. 2tuf einen furj^en $fiff meinet gü[)rer§ fam

eine junge Snbierin, nod^ I)alb ^inb, ouS ber §ütte unb be=

gann eine lange unb fe^r eifrige (Sr^äfjtung, üon ber id), ba

fie einen mir fremben ©iatett, Wie i^ üermutete, ben üon S^oco§,

fprac^, nichts üerftanb. Wän gü^rer Wanbte fic^ barouf an

mid) unb bat mid^ fte^enttid), if)m äu üeräeit)en, bo§ er mid)

fo weit geführt, um feiner armen grau, bie im Sterben läge,

ju l)eIfon. 2ßir ftiegen bemnad^ bie fd)Wanfe 93ambu§teiter

f)inan, wetc^e wie gewö^ntic^ bei biefen ^faf)(6auten ^unäi^ft

auf einen oben offenen Scannt, bie azotea, füf)rt, welche oI§

^üd^c bient unb üon ba in ba§ innere, Welches I)ier in ein

üorbereä unb f)intere§ Ö5emad^ geteitt War. ^ix bem üorberen,

ba§ Wir burd)f^ritten, befanben fic^, fo Weit ic^ bei bem fd^wa(^en

©d)eiue eineä vaso de hiz, bem Ianbe§üblid)en S3eleud)tung§=

mittet, ba§ au§ einem mit ^ofoäöt gefpeiften ^ad)tlid)t beftet)t,

fef)en fonnte, ein paar 2:rut)en unb haften, ein paar saiitos

imter Öitaägtoden, Heiligenfiguren in üerf(^iebener förö^e mit

üon ^otb* unb ©itberftiderei ftro^enben ©eWänbern, Wie fie

ouf ben ^[)ttippincn febe wo^tf)abenbe gamitie im §aufe ^at,

unb eine 2tnja£)i üerfd^tcbenartiger SBaffen. Qm I)interen Ö5emad),

bag mit mct)r Komfort au»geftattet War, fa§ ouf mehreren

Tiatten, üon Sl'iffen unterftü^t, eine iugenbti(f)e grau üon fd)önen

europäifd)en ^ügen unb fo lichter Hautfarbe, ba^ man fie fo*

fort aU eine fponifc^e ©reotin, hija del pais, erfennen mu^te,

bie nur gouä Wenig inbifi^c» SInt in i^ren Ulbern I)aben fonnte.

3[)r wad)§bteid)e§ Slntii^ unb bie teid)t bläutid^en Sippen
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öcrrieten eine fd)iücrc ©rfranfunc], unb inbem \k i^xc gfönjenben,

großen frfiluarjen 2(ugen auf mid) rid)tete, jagte fie: „üracias

ä Dios y h la santisima virgcn Maria, &ott mh bcr ^nnc^-

fraii ®anf, baf? ©ie gcfommen finb, §crr ©oftor. 5ßcr^ei()cn

©ie meinem 9J?anne nub mir, ba[5 iuir ©ie anfgcl^aften I)abcn;

icf) lüci^ \vol)l, baf5 ©ie mir nidjt mefjr njerben Reifen fönnen,

bcnn mit mir ift'g üorbei, aber mein 'Mann münfd^te fo fef)r,

S^r Urtei( ju tjörcn, nub aud) id) tüüufd)e, bajj er fid) Uat

lüirb, ba§ id) [tcrben mufj unb baf5 er I)ier nid)t bleiben fann.

Dt), ©cnor, ©ie ^aben e§ tjiettcidit fc^on erraten, ©ie finb im

§aufe bon ®regorio, ben fie @t ^ainbateno nennen. ©d)on

ift bie Guardia civil nn§ luieber auf bem ^Thiden, bie§mat ift'§

(jrnft, fie finb über Ijnnbert SJJann, unb ber teufet tion Sßitla^

brile ift it)r iS'oinmaubant, bcr fd|on fo üicle üon un§ gente

del morite (öente üom 33erg, fo nennen fid) bie 5Räuber oft)

auf feinem G)e)uiffen i)at. lücnig Sagen luirb mein SJJaun

nm^ingett, unb barnm mn^ er fid) retten, fo lange c^ nod) ßeit

ift." — „Sn mci^t, 5U{aria," fiel i^r SUJann il)r in bie 3iebe,

„baf; ic^ nid)t met)r ol)ne bic^ gcl)e." ^atte unterbe§ be<

gönnen, bie ^ranfe jn unterfu^en unb fonftatiertc ein fe{)r ineit

t)orgefd)rittene§ |)eräleiben, bei beffen ©tanb i)ö(^ften§ eine augcn=

blidtid)e (Srlei^terung ju I)offen iuar, )riät)rcnb man a(§ iuat)r=

fd)einüd)er eine batbige §erälä^mung befürdjten mu^te, umfo=

met)r, o(§ bie pft)d)ifd)cn Stufregungen ber Sranfen offenbar bcrcn

3uftanb aufä örgfte tjerfd)nmmerten. SBie c§ geiDi3f)ntic^ bei

folc^en Sranfcu ber galt ift, litt fie jeitlreife an heftigen 2tngft=

unb Sttemuotanfäöen. ©in fotd)er trat anc^ je{5t infolge ber

Slnftrengung im ©prec^en ein, unb ic^ Wax frot), in meiner

jReifeapot^efe bie not)uenbigen SJfittcI bei mir ju {)aben, um bie

JJranfe momentan ju erleid^tern. 2lt§ fie fid) beffer füf)Ite, bat

fie if)ren Wann, mir, ber id) ja ein grember fei, benn mit

©pauieru )üoIIe fie nid)t§ ju tf)un t}aben, ju erjäfjteu, toie fie

beibe in fo elenbe Sage gefommen feien, bamit id) nidjt ju

fd)Ied)t Don itjuen bädjte. ©regorio getjord^tc unb begann, jcbod)

offenbar nur fe[)r ungern, unb ba and) id) fein SSertangen I)atte,

eine 3f{äubergcfd)id)te ju l)ören, n)ät)renb id) je el)er je lieber au§

ber ©efcllfdjaft fort geluefen märe, unterbrad) id) i^n unb bat

fie, bod) bay SBergangene rutjen ju laffen unb an bie 5n^'i"ft

jn beuten, ©od) ba§ Ijalf nid^tö, 3JJaria fd)iitteltc mit bem Ä^opfe,

unb H)x Tlanw mn^te er5äl)len. (Sr Jnotlte e§ nur fnr^ mad)en,

aber fie fiel it)m in bie Siebe unb ergöujte if)n fo oft, ba§ er

fd)üe§ti(^ feufjeub nad)gab unb ausführlich berid^tete. Sabei

geriet er nad) unb nad) iu§ geuer unb aud) id) t)erga§ meiner

llnrnf)e unb lüurbe met)r nub met)r gefeffett bnrd^ mein cigen=

tümli(^e§ (Srlcbni^ unb burd) bie ©i^idfote be§ ^^iaareg ba t)or

mir, Don bem bie grau ficf)er nur nod) Sage, toietteic^t ©tunben

ju leben I)atte, lüä^rcnb bcr SJJaun inic ein get)c^te§ SBitb Don

feinen S^ifl^"^" umftcHt, aUcr 2Ba'f)rf^eintid)fcit nac^ aui^ in

für^cfter grift entiucber im S'ampfe um fein Seben faüen ober

in bie ©cmatt beg gefürd)tetcn S'ommanbaute iüillabrite, be§

befteu Dffi^ierg für Siänbertjetien, ben bie ©panier Ijatten, fommeu
mu^te; le^tereS bei lücitent ba§ fdjtedjtere So», ba er bann

unfet)tbar bcr garrote (ber lanbr^üblic^cn SBürgfd)raubc) jur

$inrid)tung überliefert luerben unirbe. ^6) merbe ba^ S8i(b nie

öcrgeffen: üor mir auf iljreu S'iffen bie ©eftatt ber ilraufen,

fd))ueratmcnb , bie buufeln glän^enbcn 3tugen balb au ben

flippen it)re§ SJJauneä Ijängcnb, batb mit einem 5(u§brud un)ag=

barer ©d)tDermut unb Slngft auf mi^ gerid)tet, banebcu ber

furchtbare 9iäubcr. ßr ftanb, auf fein @emel)r geftü^t, bc=

fteibet mit iöciufteibcru unb |)emb t)om fd)ted)teftcu ©toff, ge=

gürtet mit einem Scberricmcn, an bem eiue 2:aid)e nub fein

grofjcö gjieffcr l)ing. !5)er ftadernbe ©d)cin be-^ £'((id)te'5 fiet

auf it)u, nub id) fal) nun crft, uue fc^öu biefcr burd) bie ülJarbc

cutfledtc R'opf gciuefen fein mnBte, bcr offenbar enropäifd)e Sixc^c

trug, ba nur bic bunflc ^lautfarbc bie be» ^ubier^^ mar.

SDiaria mar bie jrod)ter cincy fpanifd)cn Dbcrftcn, ber, mic

oft üorfommt, nad) beut '-üertaffcn be» Sienftc^ in ben

^.)il)itippincn geblieben mar unb in ber ^fäl)c üou älfanita auf

einer üciucn Jöcfi^utng lebte. 31)re 9Jhitter luar eine DJ^efti^iu,

bie frül) ftorb. Cbgleid) cinäigeä ÄHnb, luurbe fic bod) üon

itjrcui Später, bcr (SJelb ^n linid)crifd)eu 3i"fc" ausliel) unb all=

gemein im ®crnd)e eine» hartherzigen ^''fiJunten ftanb, mic mir

fpäter auf meine Srfunbignngen beftätigt ttiurbe, auf§ nichtä=

tüürbigftc bchanbett. (^regorio irar ber ©ohn eine§ inbifd^en

©eifttichen in ber ^rooin^ 2ambafe§. ©ein ©ro^öater mar

cbcnfotig ©panier gemefen, fein 58ater, beffen SebeuSroanbet bei

ben firchtid)cn Söehörbcn, obgleich nichts 2;uf3ergemi3hnliche§

mar, jcbcnfaflä feine 3tufmunterung fanb, mürbe al§ Pfarrer

auf ein clenbe§ ®orf gefe|t, mo er faum ©infünfte i^atk, fid)

unb feine gro^e ^(njaht Äinbcr ju ernähren, ihnen atfo feine

beffere ©r^iehung ju tei( merben laffen fonnte. S)a erbarmte

fich ®regoriog ein benachbarter Pfarrer, ein fpanif^er 2(uguftiner,

unterrichtete ihn crft fctbft unb fchidtc ihn bann einige ^aijxt

nad) 3Jianita in^ SoUeg. (£r modte ihn ftubieren taffen, ftarb

aber furj nach ©regorioS Söater, fo ba^ bcr '^an^t mit acht=

äehn Sohren adein für fein gortfommen forgen mußte, ©o
fam er of^ ©t^reiber ju 9)iaria5 $8atcr. ör blieb bort öier

Qahre tro^ fd)techter S3chanblung, benn bie jungen Seute tiebten

fich l^ofitcn einanber angehören jn bürfen. Slber aHe ihre

Bemühungen bei Ttaxia^ SSater maren nmfonft, unb af§ einft

beibe ihn inieber auf§ bringenbfte um feine (äintniCtigung baten,

geriet er in SBut unb fchhtg in ihrer ©egenmart ©regorio blutig.

jDicfer beftagte fich beim Sttfalöen unb mürbe mit Sachen abge-

miefen. SBa§ bie jungen Seutc burch ®ütc nicht erreichen fonnten,

hofften fie burd) ®emalt ju ertrogcn unb flohen. 9lber man

feilte ihnen nach ^'^^'^ tBurben eingeholt; föregorio mürbe im

Drt§gefängni§ eingefperrt, äJiaria in einem ^i'^^icr ihre§ tiätcr^

liehen §aufe§ eingefchloffen. ©regorio gelang c§ batb, ju cnt^

fommcn, unb nad) einigen SRonateu brachte er c§ fertig, mit

§i(fe einer atten Wienerin Tlaxia^ mit le^tcrcr mentgften§

fdhriftlich iüieber in SSerbitibung §u treten. ^l]x SSater erfuhr

e§ unb crftärte ihr, ber Sttfalbe, ber gerabc nach einer anberen

5ßroüinä üerfctU fei, begehre fie aU Wienerin unb fie i)aht ii)m.

ju folgen, ©ie mertte fofort, ba^ fie fchänbtid) üerhanbett unb

öerfauft tücrben fodte, unb al§ im SBortmechfet ihr SSater bie

5(ufecrung fallen Iie§, ihre SRntter fei gar nicht fein SSeib ge«

mefen unb menn er nicht tüode, 6raud)e er fie gar nicht at5

feine ^Tod^ter auänerfennen, mar ihr öntfchtufe gefaxt, ©ie

fanb ^Kittel, mit ©regorio einen ^lan jur Befreiung ju fdhmicben.

@r luodte ein fteine§, atä ©cheune biencnbel ^anS, ba» SQ^ariaä

Jßater gehörte unb etroa§ entfernt üom 2öohnhau§ lag, in einer

beftimmten Stacht aujünben, unb menn, )uie üorana^ufchcn, atle§

borthin eilen lüürbc, um ju löfdhcn, ju Maria bringen unb fic

befreien, um bann mit ihr ju fiiehcn.

Sittel 9efd)ah tpic ücrabrebet. 2ttö bic |)ütte brannte nub

9JJaria§ Sater mit aüen 2)ienftboten hiugeeitt mar, ba§ geuer

aufäuhalten, erbrach ©regorio SOJaria» ©efängni» unb eilte mit

ihr baoon. 2(ber fie marcn faum au» bem |)aufe, al» ihr

SSater, ber gerabe jurüdfam, um ctma» ju i)okn, beibe erblidtc,

bic erfte SBaffc, bic er erreichen fonnte, einen 9kiterfäbel, er=

griff unb fie ücrfolgte. Sie jungen flüchtigen mürben ihm leidet

entronnen fein, menn nid^t Waxia fid) beim |)erabfpringen uon

ber Sreppe am gu^e tjerfe^t h^lle; fo crrcid)ten fie faum ben

atanb be§ 58ufd)eg, al^ ihr Söater fie einholte, ©regorio mad^te

feinen bolo bereit unb beibe 9}fänner ftürjtcn anfeinanber. S)er

^ampf bauerte nur einen Stngcnbtid. 5^er ©panier ftürjte mit

töblidfjcr Sauchiuunbe jnfammen, boch auch ©regorio fd^manfte,

er hatte einen furd)tbaren ^)icb, beffen 9iarbe nod) je^t fein

gan^e^ @efid)t ücrnnftattcte , erhatten. Soi^ tonnte SJiEaria ben

aSermunbeten in ben Öufch führen bi^ ju einer ©teQe, mo fie

oor augenbtidtid)cr a>crfo(gung fid)er luaren. Jich werbe c§

nidht oergeffcn, mit metd)cm 9(nebrud bie Ungtüdtichc, at»

ihr SJJann in feiner (Srjähinng an biefe ©jene gefommen mar,

I)iu3ufe^Uc: „®(auben ©ie nid)t ©efior, bafe ich '"ich ctroa meinet

liüatcrs erbarmt h^tte, aU ich 'h" äufammenftürsen fah, nein,

mir 1)aücn abgeredhnet, ich tüar ihm nicht-3 fd)nlbig unb idh

banfte ®ott." ghre ©d^ulb l-)at freilid) bie SIrme in ben §mölf

folgenben gah»''-'" reidhtich gcbüfet! — Sine SSerfoIgung bcr

(SJeflohencn fanb 5uuäd)ft uid)t ftatt, ba ber SEinb fid) erhoben

hatte unb ba» gau^e S)orf ben gtammen überlieferte, ©o ijaik

jebcr genug mit fid) 5n thun, unt) crft am folgenben iliorgen

mürbe 9JJaria» iüatcr am SBalbc^ranbe gefunben. gr lebte noch

einige 2:age unb mar noch ini ftanbc, ben öranbftifter unb

feinen SItörbcr ju bcjcichncn unb feiner Sochter ju fluchen.

(ScfiluS auf @. 430.)
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2Iu5 bell Kupfcrfttdjmappon bcs PaEjcim.

DJembtanbtä Silbiüä, bon i^m ielOft rabiert 1634.

6in ©eflenftanb befonberer Sieb^abeiei pflegt bem Supfeiftidjfammlei-

bie Etappe ber 3iabienntgen ju fein, biefer grajiöfen Slijiber befonberg

gfüctiicfier ©tunben unb £)änbe. 9(u§ i^nen jpcicfit bie Sigciiart bei»

^ünftlcr!» am unmtttelbarften m§; in i^rer jicar fd)tDietti5en, aber

auc5 bie I)öd^fle fünftlerijcfie 35irtnofität ^erauäforbernben Secfinit gibt

er feinem fömpfinben ben eigenften Stulbrucf, unb nod^ SQt)>'^un^'crlsn

noc^i bieten fie un§

feine inttmfte fünft-

r terifc^e §anbfiirift

bar, fo ba6 mon
i beim 93etrac^ten

eineä biefer Der»

gilbten unb bod)

fo frifcben S3(ätter

auäjurufen ber»

fuc^t tft : ja,

ja, manu propria.

®arnm bat aud)

nnterben Äünftlern

üon je^er bol

Stabieren alä eine

üornei^me Strt ber

S^dtigfeit gegol»

ten, bie geübt

tüurbe all ©port
unb pr ßrbolung

Sroif(^en größeren

Strbeiten. SBarbie

Sed&nif be§ Siabie»

renl äeiticeife in

Slbnaljme getom

men, fo empfanb
mon bog all eine

unpbfi^e (Srfcfiei»

nung unb t^at fid^ in ®efe£Ifd&aften unb Ätubl jufammen, um bie

eble SRabierfunft oon neuem ju pflegen.

S)er ^onig ber 9iabierer aber ift unbeftritten SRembranbt. ©eine

SBIötter bilben ba§ ^id, bie greube unb ben ©totj beä ©ammlerl.

TOt feiner t)irtuofen .'panb, feiner fii^nen iRabiemabel unb feinem un»

erbittfic^en 'sJluge {)at er 37ü robierte 58Iätter gef(^affen, Don feinem

gröfeten unb bebeutenbften 33Iatte, bem großen „Ecce homo" an biä

f)erab jn bem min^igften iöettlcrföpfc^en. JRembranbt »urbe geboren bei

Set)ben im Sa^re 1606; er ftorb ju ?(mftcrbam lü74 im Sltter Don

a^tnnbfed)sig Sffjren. ©eine früf)cften batierten 9?abierungen finb au§

bem Sa^re 1628, feine testen Don 1661. Er ^at niemals Dor eines

anbereu SJteufd^en Stugen rabieren moflen, unb bie S(rt feines 9(rbeitenS galt

lange als uubur^bringlic^eS ©e^eimniS. Unter ben ©toffen feiner Siabierungen

fte{)en obenan bie biblifc^en auS bem alten unb neuen Seftamente; bann fommen
fe^r Diele Settferbarftetlungen unb fold^e aus bem nieberen SßoIfSteben, ja^Ireid)e

5ßilbniffe, Sanbfc^aften unb Sietftüiie.

Sem ungefc^uiten 9(uge, melc^em fein Sunftmerf geföHt, wenn eS nic^t im
mobernen ©inne gefädig ift, werben nic^t biete SSIätter 9iembranbtS gan,^ ft)m=

pat^ifd) fein. 9Jur wenige Derbinben mit i^rer genialen Ungebunben^eit unb Siraft

jene jicrlic^ faubcre Sjotlenbung ber 2IuSfüt)rung , rae(d)e nun einmal für ben

Saien unentbe£)rlic^ jum ®enu§ ift. Qu. biefen wenigen gebort baS tteine

GigenbilbniS, welches Wir l^erauSgreifen unb in tunflDoHer .'goiäfd&nittnadjbilbung

Don ®. 5;reibmann wiebergeben. ©S ift eine ber auSgefü^rteften unb reiäüollften

©d^öpfnngen feiner

Otobieniabel unb fteüt

i^n bar etwa im ad)t»

unbjwauäigften Üe»

benSja^re, wenigftenS

ftammt eS auS bem
3a^re 1634. 3iem»

branbt t)at fic^ fetbft

fef)r oft in ben Der»

fd^iebenften Stuffaffun»

gen, 9llterSftufen unb
Srac^ten robiert. 6in
fef)r bübfdieS Statt

biefer 2(rt ift baS, auf
bem er fid) mit feiner

(5rau am 2:ifd)e bar»

gefteöt^at, ben Seiten»
ftift in ber .'ganb, im
^Petärod mit breitem

umgcfc^tagenen .f)alS»

fragen , ben grofeen

9iembronbt:öut mit ber

geber auf bem Kopfe.

2)er geehrte Sefer,

Wetter fic^ auf baS
©ammeln Don 3{em»
branbtrabierungen te»

gen wiß, mu6 tief in

feinen Seutel greifen.

SaS gro^eEccehomo-
XX. ^a^tgang. 27.* s.

btatt würbe 1882 in ber '•idiftion Dppermann 33crlin auf .Tä.^O

9Jiarf getrieben; baS „Jpunbcrtgulbenblatt" (bie Ärantent)eitung bar»

ftettenb) ging auf ber Siuttion üobanow in SSerlin 188L auf iOOO

aJJarf; bie „iianbfc^aft mit ben brei 99änmen" auf ber 5tnEtion 33oerner»

Sip^art in Seipjig 1876 auf 3050 TOorf. ®aS Original unfereS f(einen

obigen eigenbilbniffeS tarn feiner 3eit auf 230 SKart su fielen. Um
ni^t ab(iufc^rcden , wollen wir nid)t Derfet)ten, t)injuäufügen, bog man
fc^on recbt gute, fleine SBtötter oon if)m in teibticben ?tbbrürfen für 20,

30, 40 Wart ifabcn tarn. Unb bamit möge baS fleine, jegt gerabe 250

Sa^re atte Original wieber in feine aJJappe wanbern.

XI ad} ^al^icen.

?JoDelIe Don ©frmnnia.

(goctfefeung.)

V.

3n tl)rer augenbUcfncficn SSerlaffentjeit unb argbebrängten

Sage befafe Barbara nur no^ eine ©tätte, ber fie fid^ suwenben

fonnte, nur not^ ein ^tx^, bem fie fi(f) anüertrauen burfte, if)re

greunbin S(JJarianne.

Qu it)x, bie in SJcuenburg, ber früf)eren ©arnifonftabt

it)re§ S3ater§ üerblieben, unb bort einen §errn üon |)ug[tetten

öon ben §ufaren gct)eiratet f)atte, tüoüte fie eilen, um an it)rcr

S3ruft ii)ren J?nmmer au^jultieinen unb in i^rer treuen greunb=

fc^aft bie Straft ju finben ju neuen ©ntfc^Iie^ungen für bie

^ufunft. Sro| allem SBec^fet ber Qdt unb ber SSer^ättniffe

loar SJJarionne für fie immer biefetbe geblieben. '^i)x oortreff^

lid^er ©t)arafter unb il)r Iiebet)oIIe§ §ev5 :^atten fi(f) nur be-

rt)ät)rt in ben Sogen ber 9^ot, unb menn Barbara i^ter oft

triebert)otten, tjerjUciien ©inlabung bi§{)er nidit gefolgt mar, fo

gefc^a^ bie§ nur, toeil fie mu^te, ba^ if)re greunbin bur(f)au§

nid^t in glänjenben 58ert)ättniffen lebte, unb fie il)rem ffeinen,

tinberreic^en §au§{)aü bie Saft eineä moc^entangen Sefu^eS
nicJit aufbürben moöte.

Se^t aber, too ii)x nicf)t§ anbere§ mei)r übrig blieb, aB
3Karionnen§ §ilfe in Stnff^rucfi 5U nef)men, mußten alle ber=

artigen Sebenfen fcfiloeigen unb fie f)atte feinen StugenblicE

sin ber italienijc^en (Srenje jlB^c^en SDJentonc unb 6on 9Jemo.



gezögert, nacf) SKaBgabe bicfer ©rlrägungen if)rc 3f{eiferoute ju

n)ät)Icn.

2lfg fic nm anbcrcn äJiorgcn in S^eucnburg anlangte, n^at

btc ©tobt nod) in bie grauen Jlebelfd^Ieict ber Dämmerung ge=

IjüHt unb mad)ic einen fo überaus nüchternen, trübseligen @in=

brud, ba^ e§ ber einfamcn Ütcifenbeu fd)einen »üoöte, q(§ trauere

aurf) fic nm eine f^öne, fonnige 5öergangcnt)eit.

®ie |)ugftctten|c^e 2öof)nung lüar Ieid)t ^u erfragen, aber

and) bort fanb Jic nod) aac§ im tiefen ©d)Iafe. ©ie ^atte

Wüljc, bie ©icnftboten t)erau§änf(opfen , unb übcrl)anpt Ginta^

;^u erijaücn. ©o(d) eine frntje, übcrrafd^enbe 5(nfnnft ift immer

eine fcf}r unerqnid(id)e ©ad)c, imb Söarbaro cm^fanb ba§ 'Dop-

pelt md) ber langen, einfam burd^föac^ten SKinternad^t. ©ic

litt e§ aber nid)t, ba^ bie §errfc^aft getoedt lüurbe, fonbern

jeljte fid) fiumm unb fröftcinb in eine ©de bc§ äBo^n^immerS,

unb fat| mit einer 2lrt üerlounberter Stufmertfamfeit , mie bo§

9Käbc^en ba§ ^i^nicr auffegte, unb ber 33urfd)e mit ücrmirrtem

^^aar unb ungeh)afd)enem ©efid^t üon einem Dfen jum nnberen

ging unb ba§ geuer anmact)te. ©ie inar t)ungrig unb übcr=

nächtig, abgefpannt unb tobmübe, aber fie empfaub ba§ atleä

nur fcl)r untlar, unb sät)tte in einer ftumpfen, med)anifd)eu SBeife

bie ^ornbtumcnboufettg auf ber gegenüberlicgenbcn SBanb, ai§

luenn baüon i{)r Öicfc^id abget)ongen t)ätte. ©ie luar eben om 3fianbe

it;rer Gräfte angelangt, geiftig h)ie fiirljerlid), unb felbft ba§

&t\ttiH it)re§ ©tenbcS luar it).r für ben Shigenblid ücriorcn

gegongen.

St)re Seitnaljme Jüurbe crft luieber eine regere, aU 3^0=

rianne, — bie nun bod) t)on ber Stnfunft einer frembcn, jungen

Same gctjört t)atte, in ©(^lafrod unb Pantoffeln eilfertig t)erbei=

fam, unb, Ijafb erf^redt Iialb erfreut, nichts Seffere§ p ttiun

iDu^tc, aU bie fo uncrloartct Srfdjiencne mit ftürmif^er S^^^'

Iid)feit in bie Slrme 5U fd)Iic^en. Slbcr ftatt nun eine S3c=

lu^igung ju finben in biefcm long unb iiei^ erfeiinten SBiebcr=

fet)en, brod) Sorboro bei bcm erften luormen SicbeSroort, mit

bem 9}?arionne fie begrüßte, in Stjrönen au§, unb biefe fat}

nun Woljl ein, bo^ etma§ 93efonbere§ ^joffiert unb bie Qcit äu

tcitncljmcnben fragen no^ \nd)t gefommen fei. ©ie Iie§ il)r

3cit, gn bernfiigcn unb au§äuiüeinen, unb betrod)tete mit

ftitter SBefjmnt ber gcticbtcn greunbin btoffcS ©efic^t, bann aber

modjtc fie it)r 9{ed)t aU Jpouigmüttcrdjen gettenb, unb 93orbara

mn^tc fidj oljue SBiberrebe it)rcn 5(norbnungen fügen. @in 33ett

luurbe fd)neQ onfgefdjlogcn, iöarbara I}ineiugelegt, eine Xoffc

ftarfcn 2:t)ce§ iljr aufgenötigt, unb eift aU ein leifeg Säd^eln

bonfboren !ikf)ogenö ibre iJippcn umfpiette, unb ein fanfter

©c^Iummer fie gcfongen no^m, töfte SJiarionnc iljrc §anb qu§

ber ifjrcn unb fd)tüpfte I)inmcg, um it)ren onberen I}äUöIid)en

Pf(id)ten ju genügen.

Stud) üU l^aviaxa md) einigen ©tunben fid)tlid) geftärft

unb crfrifdjt bei STifdje evfc^ien, unb Hon ^errn non §ngftcttcn

ebcnfo Ijerjlid) bcminfommnct luurbe mic uon feiner grau, brängte

biefe it)re fetjr begreifliche unb tier,^eit)tid)e S'Jeugierbe, über bie

iüerantoffung ,^u biefcm |jlö^Iid;en 5öefud) ct>\)a§ 9^äbere§ ju

erfobren, jurüd unb bat i^arbaro vorläufig jebcS ©ef^^räd^ äu

üermcibcu, bo§ fie irgcnbiuio oufrcgcn fönne. @rft aU alle ''St-

fonnten burd)gefprod;en unb bie mirftid) feljr reigeubcn Sinber

im SUtcr uon jmei bia fünf ^aljrcn genügcnb bcmunbert luorbcn

morcn, burfle Sßorbara Don i^rem legten Siif"""iic"trcffen mit

iperrn üon 5öad)rcu unb aßen feinen peintid;en gotgen erjätjlcn,

unb fdpu biefeä rüdtjottlofe 2lu§fprec!hcn üerfd^afftc il)r eine

ungcljcuere (Srlcid}lerung, nochbem fie in ber Ic^Ucn Qdt in ber

Soge gcmcfen, ade» mit fid) otlciu buvd)tämpfen ju müffen.

SJJarianneny licbeooße jTcitnaljme mar i[)r ein großer

Xroft, ober mieüiel ©i)mpatf)ic unb Söcrftönbui^ fie oud) finben

modjte bei ber einzigen grcnnbin, inctcfie ba-J ©djidfol i^r gc=

laffcn, mie bonfbar fie oud; mar, micbcr unter 9J?cnfdjen leben

,yi bürfcn, bie cv Uuibr unb gut mit ibr meinten, im mciteren

^verlaufe ber ^cit geflattctc fid; iljr ?lnfcutl)alt in ber alten

.'peimot bod; üiel lucniger angenehm unb bcfriebigcnb, mic fie

onfong'^ gebod;t, unb nad;bcm fie einige 2l'od;en in 9tcucnburg

,^ugebrad)t I;attc, mad;te fid; mieber üon neuem bo'o !iöebürfni-3

bei ibr geltcnb, auf bie eine ober aubere SSJeifc eine ^(nberung

bcrbci3nfül;ven.

SSiele i£)rer früheren SBefonnten moren toerfe^t tnorben unb

meggegogen, i^re 3ii9£"bgefäf)rtinnen unb ©cbuttomeroben t)atten

fich üert)ciratet, bie neue ©enerotion, obgleid; nur burd^ menige

3at)re tjon i^r gefcf)ieben, mor if)r fremb, unb bicjenigen, meldte

noc^ übrig gebfieben moren öon ber otten @orbe, maren meift

fotcf)c, bie it)rer ^eit im $etlabrt)fc|en §aufe öiet greunblidf)!eit

unb uiet SSergnügen genoffen f)otten, beSfetben ober ie|t nur

nod; gcbad;ten, menn fie e§ angemeffen fanben, fic^ über bie

jurüdgcgogcne ,
menig jur ^Repräfcntation ncigcnbe Seben^meife

be§ ic|igen 5Rcgimentgfommanbeurä tobefnb ju äußern, unb
3?ergteicf)c heraufjubefc^mören, bie notürticf) meift ju gunften ber

guten alten ^eit ouäfieten, mo fie fetbft noc^ bie Stfufio" t)atten,

jung ju fein.

93arbara gegenüber betonten fie met}r ben Sup§ aU bie

S8et;agtidhfeit, mdjx bie SBergnügungSfud^t at§ bie maf)re unb

grofeortige ©oftfreuubfc^aft, melcf)e il;re ©Item geübt, unb

menn fie fi^ if)rer S'inbheit unb erften ^ugenb erinnerten, fo

gefchat) e§ nur, um i^r ongubeuten, tüüd) ein milbe§, öeräo=

gcneS fteineS (Mcfd^öpf fie gemefen fei. SJJon ging fogor fomeit,

ibre eigene §eimat= unb SJiitteltofigfeit in menig tierhüttter

©proc^e atS bie natürlii^e gotge ber früheren ^eßabrijfi^en

©i-traoogongen l;injufte[ten, unb S3arbara l;atte ouc^ Ijkx roieber

Gelegenheit ju erfoi)ren, bofe bie ®efeßfchoft nur ein furje§

®ebäcf)lni§ f)at für bie ©fieffinber be§ ®iüd§.

Slber oud) bo, mo ^^ix^UdjC greunbfi^aft unb oufrii^tigc

Teilnahme ibr entgegengebrad)t mürben, fonnte fie nid;t um^tn,

fidh gor häufig oerle^t jn füllen, benn für eine ftolje ©eele ift

^älte Ieid)ter ju ertragen aU 3)^itteib, unb i^r burd^ bie trau=

rigen Srfof)rungen beg legten ^ai)xe^ öermunbeteS unb üer=

bitterte§ ©emüt lie^ fie tjon jeber 23erüf)rung mit ber 2Iu^en=

melt immer mel;r jurüdfc^reden unb fid) äule|t foft gänjüch

in bie engen ©dironfen ber |)äu§tid)feit jurüdgiehen.

®a§ t)otte unter ben obmoUenbcn Umftönben aber ouc^

feine ©cf)ottenfeiten. fRut)e unb grieben fonb fie innen fo

menig mie ou^en , unb bie Urfoi^e t;iert)on tag burdhouS nid)t

in bem ^Betragen it;rer greunbe, fonbern in einem ungünftigen

Jufommentreffen üon ^ufäHigfeiten, bie an fic^ geringfügig unb

ftein, bodh öoHfommen hinreichten, ii)x bo§ Seben im §ug=

ftettenfchen §aufe auf bie S)auer nodh jeber atichtung l)m ju

erfdimeren.

^i)Xt greunbin t^ot alle§ moS immer if)r nur Heb unb

angenehm fein fonnte, unb iDor maI;rhoft rüf)renb in it)rem

iiemühen fie ju trijften unb ju jerftreuen, Sarboro foh ober

nur 5U gut, bo^ bie§ of)ne einen gemiffen 3tufmanb tjon Sdt,

@elb unb i8equcmtid;feit, tro^ ber $8efcf)eibenf)eit ihrer je^igen

2lnfprüdhe nict)t gefd)ct)en fonnte, unb 9J?orionne ju menig Herrin

ber ©ituotion mar, um alle§ fern gn halten, ma§ ftijrenb unb

irritierenb ouf fie einmirfcn mochte.

®ie ©orge für SJJonn, ^")au§ unb Sinber ftanb naturgemäß

bei ihr obenan, unb bie 2Inforberungen bcä täglid;cn* Sebent

nahmen ihre geiftigen unb förper(id)en Sröfte fo öotlftänbig in

Slnfprudh, baß bie ibeate 9?id)tung ber früheren S^it gonj

untergegangen mor in ber nüchternen ^rofa bei reoten Sebent.

Sorbora tentte h'^^" äU"' erftenmatc oüe bie fteinen fümmer=
niffe unb SBibermörtigfciten einer bcfd;ränften , mit Sinbern ge=

fcgnctcn 2cutnant'3mivtf(^aft fennen, unb fonnte nid^t umhin

9Jiarianne lebhaft ,yi bemunbgrn, bic, in bem SSemußlfein ihre»

ehcüd;en unb müttcrtidhcn ©lüde», aöe Stnftrengungen unb

ajlühfeligfeiten mit i)cikxm Gleichmut ertrug, unb bo§ üicr*

ftimmige ©ef^rci ihrer fleinen Sprößtingc für bie fdbönfte SOJufif

erftörte, möhreub 5ßarbara bei oller Siebe für bie fleinen 9Kufi=

fönten fie boch mitunter ctma-J ftörcnb unb ongreifenb fanb.

©0 mar 5um ^eifpiet eine längere, eingehenbe Unknholtung

jmifdhen ben beiben greunbinnen, bie fid; bod) fo tiiel ju er=

jäbicn batten, beinah eine llnmög{id;fcit. 'S:ic ^'inber, ni^t ge=:

möbnt fid) fclbft 5U bcfd;äftigen, üon ber otten Sinberfrau nicht

mehr au»rcid;cnb gcfeffctt, hatten immer ctmo§ ju frogen, ju

bitten unb 5U münfdicn, unb bie äärt(id)e 9."lhitter, oon ber 2Bidh=

tigfeit ihrer fteinen Slnliegen etmo-f' mehr übcr3cugt aU gerobc

notmenbig mar, hnttc für biefe nur ?tugc unb €\)x, unb hord;te oft

nur nod) fehr scrftrcut ber gortfc^ung üon einer öon SarboroS

9JJittciIinigen, bereu 5tnrong fie üiclleicht ungemein intereffiert hatte.



427

3ubem Wax ba§ Quartier Hein, jeber SBtnfet befe^t, unb

bo§ ba§ man i^)x \o bereittuifiig überloffen, ba§ Kabinett

be§ §au§^errn, ba§ er tägtic^ fc^merjüd^ bermiffen mu^te, ba

e§ ber einzige Drt tüar, an ben er \x6) in bem allgemeinen

3Birrh)arr jutoeilen I)atte äurüiiäiet)cn fönnen. ^Barbara füt)Ite

\xd) bcbrüdt üon \b üiel ®üte unb tüar nic^t getutUt noä) ferner

alle bie Opfer an§une!^men, bte fie ftd^ au^er ftanbe iru^te in

irgenb einer SBeife ju ermiebern. S3et alter SereitmiHigfeit fid^

nü|üc^ ju machen, bot fic^ iod) für i^re Seiftungen Ijier ba§

geeignete getb ni(^t bar, unb in aüen ^^raftifc^en , puilfidien

®ingen mar fie felbft noc^ ju fef)r 9Kartannen§ ©c^üterin, um
il)r eine mirftic^e §itfe fein gu fönnen.

Stucf) gtaubte fie nac^ unb nac^ bemerfen ju fönnen, ba§

if)re 2lnmefenf}eit für ba§ gute GiiiDcrncfimen ber beiben (Sf)e=

gatten ni^t gerabe fef)r förberlid^ mar, unb bie Sfiotfacfie, ba^

SKariaune au§ einem tete-ä-tcte mit i^rem ©alten oft mit

rotgemeinten Stugen f)crüorging, bcftärfte fie nur in ber Stnna^me,

ba§ bie gute ftetne grau in ber traurigen Sage mar, bie ge=

liebte greunbin gegen ba§ I)örtcrc llrtett unb bie raufiere 2lu^

fcl^auung§meife i^re§ §erm unb öebieterS in @c^u^ ju nef)meu.

|)err tion §ugftetten mar im ©runbe feinet ^erjenö OteI=

leidjt nidit meniger mof)tmotIenb unb f)ilfeberett mie feine marm=
fiergige ©attin, unb menn fie ein D|)fer brachten, fo brad^ten

fie e§ jebenfallS gemeinfam, aber fie tl)at e§, mie fo oft in fold^en

gätlen, ^eiteren ©inneg unb läd^elnben 2(ngeftc^t§, mäf)renb ber

SSertreter be§ ftarfen ®efc^Ie^t§ ein Ieife§ Sörummen babci nid)t

ju unterbrüden öermod)te unb feine grau am üebften für fi^

ganj aöein bef)alten fjätte.

Barbara mar ju feinfü^tcnb, um ha§> nic^t fet)r batb ju be=

greifen, unb ftug unb tierftäubig genug, um if)rem fonft fo Iiebeng=

mürbigen SBirt biefe fteine Sd^mäc^e ju üerjei^en; fie fat) nur ein,

ba^ fie ajtoriannen, bie fc^on fo oiet fiir fie gett)an, biefen ©tein

be§ 5tnftD^e§ au§ bem SBege räumen müffe, unb fe^te aüeä in

Semcgung, um i^re g-rcunbe mögtidjft balb üon if)rer ©egenmart

JU befreien, "äbex e§ moüte ficf) fo fdineü nidit§ ^affenbe^ finben,

fie mu^te öiete üergebli(f)e ©cf)ritte tt)un unb t)ielt fid^ fc^on ganj

befonber§ für§ Ungtücf präbeftiniert, aU eine neue ©c^icffal§=

menbung fie eine§ S3efferen belet)rte unb fie eine ©teEung fanb,

mie fie biefelbe gor nic^t beffer unb angenehmer f)ätte münf^en
fönnen.

VI.

2)urcf| bie Rettung ^atte eine fc^Iefifc^e 21bel§familie auf

bem Sanbe unter fe^r annef)mbaren Sebinguugen at§ ©efett^

fcfiaflerin für bie einjige Xod^ter ein junget WäMjcn gefucf)t,

ba§ im S3efi^ gcfeEfd)aftIid)cr Sournüre, fproi^gemaubt unb f)er=

toorragenb mufifalifd^ fein fotfte, unb Sarbara, meIdE)e Ijoffte,

ben geftcHten Stnforberungen genügen ju fönneu, f)atte fid) bort^

flin gemetbet, longe ^cit ober feine 5tutmort erf)alten unb enblidf)

geglaufet, ouc^ biefe S!}Jögtid)feit mieber aufgeben ju müffen.

(äiue§ j^ogcä ober, ai§ fie aüeiu in ifircm ©tüb^en fafe

unb in betrübtem ©innen f)inauäftarrte ouf ben engen §of,
mürbe if)r ein S3rief überbracfit, monac^ eine 93aronin öon Sergen
in SEotbborf in ©dE)Iefien if)r Stnerbicten annahm unb fie bat,

foüg fie frei märe fid^ fo einäuric^tcn, ha% fie uocE) in bem
Saufe berfelben 3Bod)c bei itjncn eintreffen fönne. 9fteiferoutc

unb Ü^eifegetb moreu beigefügt, unb ba§ gange ©(^reiben fo

liebenSmürbig gef)alten, ba^ Sarbovo fid) fef)r mofift^uenb

berüf)rt füf)Ite unb biefe enblic^e (Sntfc^eibung mit greuben
begni§tc.

5Rad^bem fie unter bem ©rudc untt)ätigeu |)arreng fo lange

getitleu unb e§ fo fd^ircr gcfunbcn t)atte, fii^ nur abmartenb

JU ücrfiaiten, mar e§ it)r eine maf)re Erleichterung, mieber etlooä

©reifboreS bor Stugen ju hoben, unb bie (Stoftigität unb Seb=

hoftigfeit it)re§ 3ktureUg mod^te c§ ifjr leidet, fich einen

neuen ©ebonfengang hineiuäufinben. SSoü Suft unb (Sifer bc=

trieb fie i^re Siovbercitungcu jur 9ieife, unb |)err bon ^ug*
ftetten fanb fie fo tiebcnSmürbig in biefer neuen 5ßf)afe i^reä

SBefeng, bofe er eö aufri^tig bcbouerte, fie fc^on f^eibcn

au fehen.

^Begleitet bon feinen unb äJiarionnenä mörmften SBunfd^en
für bie nädjftc ^ufunft, begab fie fich menige STage nad^ ©mpfang

be§ S8ricfe§ on einem frif^en 3)?aimorgen auf bie 9?eife unb

langte nod) benfelben Slbenb mof)I6ehaIten in Sßolbborf an.

Stuf bem primitiben 93ahnf)ofe ber fleinen 3wifd)enftation

mürbe fie bon einer ou^erorbentlich freunblidien , älteren"*^©ante

empfangen, bie, mie fie if)r felbft fogtei(^ 'mitteilte , eine SSer=

monbte be§ $8ergenfdE)en §aufe§ unb für alle SBett „Xante

SeCo" iuar, unb bon biefer in bie Familie eingeführt, mürbe

e§ ihr leidht fid^ ju orientieren, unb ben ©rmortungen, bie

man bon ber neuen §ou§genoffin h^gtc, ben beften SBiöen unb

bog redete SSerftänbniö entgegen ju bringen.

®ie Söoronin, eine elegante, ftattliche grau mit fdhönem,

energifc^en ©cfid)t unb einem Qüq bon SöohtmoIIen um "'ben

feinen SKunb, mar Söitme, unb burdh bie intenfibc, felbflänbige

Semirtfdhaftung eine§ größeren ©üterfompIcj:e§ fo in SInfpruch

genommen, ba§ fie für onbereiS menig Qtit behielt; Xonte SSetto

forgte für ba§ |)ouämefcn unb bie 5(rmen unb Staufen, unb

©itbio, bie jugenbüi^c Xoditer be§ §aufe§ mar boburch fo

biet fid^ fetbft übertoffen, boB, at§ Sehrer unb (Srgieherinnen

ihr SBerf an ihr gethau, ber SBunfch, ihr eine jüngere ©efährtin

§u geben, ot^ ein burchou» bere^tigter erfchien.

©itbio mar olfo bie ^auptperfon, unb 93avbara, bie ihr

fogteidh ihre gange Stufmerffomfeit gumonbte, fanb fie bom erften

Stugenbtid on ou^erorbenttich ongiehenb.

Ohne befonber§ h^bfch gu fein, befo^ fie bodh eine heitere

Stnmut unb fanfte SSürbe, metche ihr einen großen 3Reij bertiehen,

unb ba§ tong herobfoltenbe, tid[)tbtonbe §oor, bie btouen 5tugcn

unb ber rofige Xcint berftärften noch ^en (Sinbrud finbticher

grifd^e unb Unfdiutb, meldten ihre gonge @rfd)einung herbor-

bringen mn^tc.

@ie mar nod) nie löngere 3eit öou §aufe fort gemefcn,

bebeutenb jünger ot^ Sorboro, unb fo mettfremb unb uncr=

fohren, ata bie§ bei einem jungen SRäbd)en im XIX. 3ahr=

hunbert nur immer mögtid) ift. Stber fie befa§ feinet ©efüht

unb einen ftoren 93ticf, bor fie in ihrem Urteit nur fetten feht

greifen tie^, unb menn fie fii^ für etma§ entfdE)ieben h^ttc,

fo hiett fie barou feft mit einer SBittenäftärfe , mie man fie

unter biefer meidien, finbtidhen 2tu^enfeite foum hätte bermuten

bürfen. —
Sorboro gctang e§ fehr botb, ihr SSertrouen unb ihre Qu-

neigung gu gemimten, unb bie beiben jungen SKöbdhen tebten

fid) fo gut mit einonber ein, bo§ fie fd)on noch SBodhen mie

gmei ©dhroeftern mit einonber berfehrten, unb bie SBoronin fid)

©tüd müufchte, eine fo gute SSoht getroffen gu haben.

©itbio, ungemein pfti^ttreu unb immer beftrebt, fi^ gu

berbollfommneu, freute in Söorbaro eine ©efettfdhofterin gu

befi^en, bie noch mit oHen ihren jugenbtidhen ^ntereffen ft)m*

pathifiercn fonnte, unb bod) gefd)utt unb gereift genug mor, um
ihr in otterhonb S'ünfteu unb gertigfeiten ein fd)öneg SSorbitb

gu fein, ©ie matten unb mufigierten, fie tafen unb orbeiteten

gufommen, unb menn ©itoia eine eifrige unb gelehrige ©d)üterin

mar, fo gefiet oud) Söorboro fid^ nicht menig in ber ©tette

eine§ jugenbtidhen SERentor^, ber gern bereit ift, bie ©itmme

feiner Jl'enntniffe unb Gifahrungen mit onbern gu teilen.

SSährenb fie ober fo, foft unbemu^t, ©itbio» Sehrmeifterin

mürbe, mar biefe ihr in ouberen Singen meit überlegen, unb

ihre cmfige Xhötigfeit unb proftifche Umfi^t, bie SSietfeitigfcit

ihrer Sntcreffen unb bie ©rufthaftigfeit, mit ber fie jebe, oud)

bie fteinfte ihrer ^ftid)ten, crfüttte, geigten Söorboro beffer at§

SBorte e§ je bermodf)t, mie biet fie früher berföumt haben mod)te,

mie oberftä^tid) unb fetbftfü(^tig ihr bisheriges Seben gemefen.

©ie lernte nad)benfen über fich fetbft, unb über biefem ernften

©treben immer beffor unb tüd^tiger gu merben, bertoren auch

bie ©d)mergen ber SSergongenhcit ihren ärgflen @tad)et, unb fie

bonfte ©Ott, enbtii^ ein Stfijt gefunben gu haben, mo fie gtoubte,

onberen nü^en unb, menn nicht boS ©tüd, fo boch ben eigenen

grieben mieber finben gu fönnen.

©etbft ba§ Sonblcben, boS ihr früher fo tongmeilig unb

tribiat erfchienen, lernte fie je^t au§ eigener 2tnfd)auung fennen

unb lieben, unb mit bem mochfenben SSerftänbniS gemonn fie

fogor Sntereffe für bie berfchiebenen mirtfchafttid)en SSorgänge,

i)ie ein unerfchöpftid;er Ouell ber gemeinfomen 83erotung unb

Unterhaltung moren. oortfegung folgt.)



§4ik kt ^lutntn

terlanb}cf)aft bcr

Snpen lag I)inter

unl. 9^0^ bei SWai»

lanb iinb fptiter bei 9(teffanbria froren toir

unb badjten c^er an bie l)eimifc£)eit ®ejt(be im Januar»
fc^mucf, aU an füblic^e Sonbfcf)aften. 3Baä on rooHenen 2)ecfeii

üor^anben tcar, mürbe ^eroorgejui^t, unb rter fo etroaia wie einen

$elä bcfnfj, mürbe beneibet. ©in beutfc^er Dfen, an bem man fic^

gefc^ü^t weiß, mar in biefen ?(ugenblicfen bal 3iel unferer ©e^njucf)t.

3rber menige ©tunben fpater, nl§ ber ligurifc^e 3Ipennin mit feinen

langen Sunnelä nnb ben großartigen @ijenbat)nfunftbauten t)inter imi
lag, ba mar cä, menii beim '9{nttetn beä S^alciboffopg urplögli^
ein anbere» 58i(b auf nnl einmirfte: i)tü unb marm mie an einem
fc^önen SKaitoge fdjien bie ©onne, ba gob e§ feinen ©d)nec, fein

(Sil? mc^r ju feigen unb ber ftrenge SSinter mar burc^ ben btüt)en=

beu grüfjüng erfe^t. Saubcrf)aft ' fc^netl ^atte fi^ furj üor ©enua
biefer Iiebli(i)e SBed^fet ooHäogen, unb a{§ bog an lauter minterli(^e

®ebilbe geroö^nte Singe )3li3giid) belaubten 33äumen, 9iofen unb Qn=
bcren SBinmen in ben ®ärteu, offenen genftern unb leidjtgefleibeten

3Jienfc^en begegnete, bie im ©onncnfc^eiu ruhten, bo maren mir aüe glncf*

feiig unb fro^ erregt. Unb bolb trat bag
SDfeer I^inju, bal in felfigeu «ud)ten
mit befonbcrg tiefem 58lau -^u

leuchten fd)ien, malerifd) gele=

genc Drte an !i3ergabl)ängen ^ Dli»
oenl)aine unb öicle' Drongegär^
ten, rei-ienbe Sitten lier«

öonftcinbigten bag 23ilb

nnb fngteu ung, bafj mir
nun mirflid) angelangt

maren am l;ei{jerfel)nten .:.

Biele unfercr Söiinfc^e,

am näd)ften ßnbpunfte
einer meljrtögigen Steife

an ber JKiuiera, bem /

®cftabc par excellence,

ber Stüfte ooll Slurnen»
proc^t, BoH ^arbenfdjmetä
unb üoH füblid) balfami«

fc^er Snft. —
SUfo an ber 3iiüiera!

9lber uad) loeldjer öon beiben,

benn eg gibt bereu ,yiiei, bie fid) bei

®ennn fd)cibeu, menben mir un§
beute l)iuy CSJegeu Worgen liegt bie

3{ioiern bi ^i'eiiaute, bie STftfiifte mit
Sierüi, JKapallo, Spc^ia. Sie ift, mcnu
aud) uiienblid) reid) an i)c'aturid)iin^eiten, bod&
nid)t fo gefeiert unb bejud)! mie il)rc meftti(^e

Sc^iuefter, bie 9iioiera bi ^IJonente, bie mun=

Strofic natf) ®orbio tci OTcntone.

SBillo in SWurtola 6ei SMentoue.

berbore ©trede Saubeg am SKeer Bon ®enuQ big 9Jt5ja; biefer neigt

fid^ ijente bie SGßagfc^ale ju.

(Seit mehreren ga^ren folgt ber Si^ienenmeg ber buchtenreichen

ligurif(heu füfte ; eg ift ein SBert, mit großen Soften unb fc^merer

9lrbeit l)ergcftent, üon bem aug, fchnell babinfaufenb, mir nur ftücf*

roeife, abgebrochen bag jouberbafte Silb erfaffen fönnen, benn taum
gelingt eg ung, eine ber töftlid)en Sanbidjaften am 9JJeere jU über«

fcf)auen, fo ift bie Schönheit bnrch einen Snnnel üerfchlungen. Saturn

mähle man bie alte, an Stbmechfelung fo reiche gahrftrafee, bie Koute
de la corniclie, meld)e Dollftönbig bie *)5racht ber ©cgenb erfchlicfet unb

äuerft ung nach ^sg'i bringt, je^t auch i" S!eutfd)lanb betannt burch ben

9lufentl)alt ber grau fronprinjeffin bajelbft cor einigen Sohren. SEir

müffen fchnetl manbern, benn nur menige Spalten geflattet ung bie Sie»

baftion, bie ben Scadibrud auf bie Segleit»

morteju ben 33ilbern legt. S^arum bitrfen

ung Gogoleto, mo angeblid;'Sotum=

bng geboren mürbe, bie fchone

Stobt Saoono mit 25000 ßinm.
unb herrlith'^i' Si'i'oi'C'ii'öl'

bem, (vinole unb Soono
nicht länger feffeln, auch

auf G e r i 0 1 e mit feinen

alten molerifchcn ge^

ftunggroertenmerfen mir

nur einen flüchtigen

991id, mit eilen öor^

über an $orto 3Kau=
rijio mit fchönem ^o»
fen unb on San jRemo,

bag ben Seutfdjen fo lieb

unb mert ift, unb oermei=

len junöchft bei S8 o r b i g =

hero, ber ^olmenftobt.
^ier finb mir mitten in

ber füblichen 58tumenmelt, bem
großen <|iotmengorten am 91?ittel=

meer, Don mo bie S^^fl^ ber

2;attelpalmen jur Cfter^eit in oHe

SESert monbem; ein gonj orientnlifchcg

Silb umföngt ung ^\ex , mo oud^ feit

furjem SSinterfurgöfte eingeniftet haben.

SKon nehme bog Älimo: Sitte oier ^aifxe etmo

jeigt fich einmol etroag Schnee unb bann nur eine



ober stüei

t)öc^ften§

mittlere

immer
9Joc6t.

inter

utib

©in 3Beg äWifi^ien (Sötten in ÄJorbig^eto. mo\m 500000 mio:
500000 granf, Saämin

80000 mio: 20000ü5ranf,
Seilc^eu SOOOOSifo: 400 000 granf, Slfa^ien 40000 tilo: 160000 granf,

Xuberofen 20 000 tito : 80000 grf. - ?(usi biefem Stumenmeer f(^öpft man
ungefähr '/* 5KifIioti S?tIo ißomaben iinb parfümierte Die, eine SKiHion ßiter

Drangebiütenmaffer, 100 000 Siter SRojenroaffer unb 1200 Mo be§ teuren

3?eroli« ober Orangebtütenötg. ^ntereffant ift e§ ju fe^en, wie man ba§
mo^Iried^cnbe DI ber Wpfelfinen, Drangen» unb ßitronenfd^alen geroinnt.

2ßir tt)iffen alle, wie biefe§ DI gleich einem feinen fprül)enben Siegen auä
ben ©d^olen :^erau§ipri|t, wenn mir fie brücfen, unb biefeä ^ßrin^ip menbct
man I)ier nun im grofeen an, inbem man bie grüdjte gegen bur(^löcl)erte

Srid^ter ober bie ©dualen mit ber ,§anb gegen einen ©c^roamm ftreic^t,

big biefer fid& OoIIgefogen unb in ein @efä6 aniQtpte^t mirb. S)ie SIrbeiter

erlangen barin eine an§ Unglaubliche grenjenbe gertigfeit. Siefe (£}traf=

tion wirb im §erbft Dorgenommen, mo bie grüc^te noc^ nic^t ganj jur

9?eife gelangt finb, meil bie grünen mel)r geben aU bie reifen.

®0(^ laffen mir biefen SSIumen» unb S)ufteEfnr§, ju bem nnl bie

ißotmen tion SSorbig^era öcrfüf)rt traben, nun bei Seite unb manbern
mir auf ber (SornicfjeftroBe ober mit ber (Sifenbalin weiter nac^ SSeften,

ber f ranjofif en ©renje p.
2)ie ©renäftabt Sßentimiglia mit ftarten f^ortS Bejeid^net fieute

bag 6nbe S^itienS an biefer fc^önen fiüfte unb gleich weiter nac^

Stbenb iiin, jenfeit ber atoja beginnt Sranfreic^, ba§ ®ebiet üon
SJfentone unb 3ft^ja, welif)e§ noc^' bi§ 1H60 p ißiemont ge»

hörte. Sft SBenlimiglio auch f^^lön gelegen,

fo benfen wir boch nicht gern baran
prüd, beun bie fleinlichen 'ißlaäe _---'--_r'
reien ber franjöftfchen 3)0U'

anierl madften el ju

einem unangenehmen - 'Sist-
Stufenthalt. SSon

'
^"'^

nun an erflingt

alles amtliche
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©tunben lang. 9JebeI finb üöHig unbefannt. S)er aJJiftrat, fonft ein gefürchteter §err, weht

an einjelnen SWärjtageu. Unb nun bie SemtJeratur! 9Jod; im DEtobcr beträgt bie

SSärme 18" C; ber Sejember unb ber Januar, bie fälteften SKonate, li^abni

nod& 8— 100 mittlere SBärme, unb ber SRär^ h«* ff^"" wieber 11", Sag unb

9)forgcn, äJiittag unb SIbenb in einonber gerechnet. SSer fich für gierbäume

effiert, beffen fühnfte Erwartungen werben f)iev übertroffen, unb wie blüht

buftet hier atleS! Slumen, bie wir jur SSinterseit teuer befahlen, fie finb in

SSorbighero wohlfeil wie bei iir\§ @ra§. S)a fann man fugelrunbe, tinbel«

fopfgroge ©träume, ganj auS Teilchen beftehe^b, im Sejember al§ gangbätle

benu|en fehen unb Samelienboutettl, grojj wie ein fleineä SBagenrab. S!Ba§ foH

ich erjählen tion all ben Drangen = unb QiUoMnMütm; anä) SSananen ge»

beihen hier. Wenn auch nid)* Dfonomifch wtd^tig ift biefer SSIütenflor hi«
unb weiterhin an ber Slitiiera, namentlich bei 9?iääa, babnrch geworben, baß er

eine fd^wunghafte Snbuftrie, bie ber ätherifi^en Die, hervorgerufen 1:)at, ganj

abgefehen baoon, bafe burch ben SBerfanb ber lebenben 93(umen unb ber 33outett§

Saufenbe unb Slbertaufenbe öon g-ranf in ia§ Sanb fliegen. SBoIbemar Saben

hat barüber wichtige unb intereffante ®aten mitgeteilt, au§ benen Wir einige

Stuljüge geben wollen.

9Iu6er SJijäa finb noch bie benachbarten Drte ßanneä unb ©roffe bie

3enfren ber Slumeninbuftcie, welche hier 12000 biä 15000 meiu
jchen befchäftigt, meift grauen. unb tinber, benn bog

9Iu§äupfen ber Slumen berlangt wohl ®ebulb,

boch wenig Kraft. ®ie Um= gebung je»

ner ©täbte ift faft au»» fi^lie^Iidö

ber SSlumenfuItur gewib» met; bie

Drangenblüten werben in ©ödEen

5U SJfarfte gebrocht, wie bei

un§ bie Sartoffeln, ' unb

nach S^agelturs auf ber

93Iumenbörfe tier»

tauft. 3n jenen

brei ©täbten tom=

men im Soljre»»

burdhfchnittfoIgen=

be SKengen Sßlu»

men jur ißarfüm=

bereitung in ben

>§anbel: Dronge=
bluten 2000000

SJilo im SBerte

tion 2 000 000 gr..

nur noc^

frangö»

fifch, wenn
auch büS

«olt no^
italienifi^

fpricht. SBo

hätten jemals

bie granjofen ^ auf

eine anbere -— v- JJa»

tionalität 9}üd» :. „^-i „ f"^t ge=

nommen, fo etwa, %^ ' * wie wir

Seutfchen auf bie ' $oIen? —
Unfere nächfte ©ta» eeriole. tion iftajJen»

tone ober, wie eS fransöfiert je^t

heigt, ajtenton. S8on bei» ben ©eiten wirb bie

^ucht hier tion SSorgcbirgen eingefaßt unb im Siuden geben bie hohen
SSerge ber ©eealpen ©d)u|;. Sief in§ Sanb hineingerüctt liegt ouf ben

Mügeln bie Slltftabt, währenb fidi an ber Äüfte bie hellen geräumigen
ijäufer erheben, bie für bie SSintergäfte errichtet finb unb für fchmereS

®elb tiermietet werben. ES finb aber aud) entjüdenbe SSillen mit großen

5ßart§ baruntec, bie für bie Surjeit, weldje tiom Dftober bis

in ben SJJai bauert, um ben $rei§ tion 3000
bis 20000 granf ju oermieten

finb, bann ober aud^ atleS, WaS

\ jur SSirtfchoft gehört, bis jum
^^^^ ©enftöpfdjen unb ©d^euerlaij^jen

herab enthalten. ©S fehlen

ni(^t beutfdhe Slrjte, beutfc^e

2lpothe!er, beutfche Ea»
- - - f6s, beutfcheS Sefe»

straub bei JRopatlo.
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tabinett unb — last not least — eine beutjcfie eoangelif^e Slircfte. 9(n

®(etcl)mä6intcit bcr SBärme übertrifft SKentone aüc anberen Erte ber

9}iüiera. 2)ie Kultur ber K'tronen im grofjen ift ein fid)erer Semeig

für bie ^olje Scniperotur bicfer Wccjenb, benn fcf)pn bei 4" Statte erfriert

ber Stamm biefeä 93aumc^ unb bei — 1" bi§ 2" feine Jcüc^te unb
Sötüten. a3ig I)od) l)inauf in bie g-elfen tiat mau mübfam fc^roere

^erraffen cjebitbet, giflci^"«" S3en)äfferun3?fanä(e angelegt, um für

ben gerainneu. 'ülod) t)üf)er an beu Si3ergen, big

ba^iu, ipo in niateriicfjen formen bie faxten ®ebirglinänbe emporju»

fteigen beginnen, mad[)t bnufterci? @rnn ba» Sfabelljotj tenntlic^.

ben Itjotcru, bcfonberS im 2;t)ate be§ ©orbio, gegen iWonaco Ijin,

grünt unb btütjt c» beu gau.^en SBintcr. S8citd)eu, .t")aunt')f'i / ^er=

beneu, ®eranieu entfalten fid), 93h)rte, Oteanber, ftamelicu fe()cn mir

im freien gcbcit)cu. S)Jcbcn bem lieblichen 9Uiblirf biefer jljäler in

iljrem S31üten= nnb J^lalterfdjmucf jeicbnet fid) 9J2entone öor allen

anbern Orten ber 9iiDieva bnrcö bie impofante (Srfd)einung be§ ua^eu

.'pocfigebirgeä an§. 2)aä 9(mpf)itt)eater tion äJfentoue übertrifft an ®ro6=
artigfeit ber ©ebirggformeu ba§ üou (Sannes, Don S^ij^a unb San
9{emo. 1)ie Stnbt 9Jientone t)at gegen «UUO (£inroof)uer, aber burc^

ben 3uft>^o'" iicr (^remben I)cbt fid) biefelbe im Sßinter big auf KiOOU

unb barüber. Tie (Sinmol)ner fe^eu bei aller öerrlid^feit bcr SJatur

bürftig aus, tüoS ber niangcl^often 6rnäf)rnng nnb ben fümmerlic^eu

SBobnungcn pgefdirieben luirb. ^sifmi (S^aratter, il)re SebenSart unb
©efunb^eitSDer^altniffe fd)ilbert il)r i'anbSmann SSottini mit poelifd)er

SBörme aU fe^r fanft. 5?er bernt)igenbc Sinflufe be§ fatbolifdjen ®lauben§
Derbuubeu mit ber Slfilbe be§ Slinio», meint er, t3er()inbere fie, ficfi

leibenic^aftlidicr .'peftigfeit ^iu^ugeben. SBeber enbemifd)e nod) epibemifd)e

Kranftjeiten feien in 9Jfentoue ^u finben, fein Sc^arloc^, feine äJJafern,

fein Send)huften. Sag Mma mirft burd) feine gleii^mägige SSBärme

unb niand)e Slranfe empfiuben o£)ne roeilereä binnen furjem biefen XDoi)U

tt)uenben (Sinflug, inbem ber 5(ppetit [id) tjebt, i^r Sörpergeroic^t unb
traftgefü^l glcidjmüBig äunimmt. 9(uf nad) Wmtonel

Sei e» nun ber Sourift, lüelc^er jenen fc^ijnften SSlumengarten

(Europas befud)t ^ot, fei eS ber Srufttronfe, ber bort Teilung ober

Sinberung feines iieiöenS fonb unb bcr bantbar jeneS (iieftabeS gebenft

ober eublid) berjenige, ber fid) vorbereitet ju einer Seife bort^in, für

fie aüe mußten mit fein beffercS (SrinncrungSieicben ober einfü^renbeS

3Berf, als baS, bem ber SBilberfc^muct biejeS StrtitelS entnommen ift.

Sie 3{ioiera bon ^JJrofeffor SBolbemar Saben Ijeifit baS Such
unb SJJaler § er mann i:)JefteI ift ber geniale SKußi^a'or' SSerleger ift

28. Spemann in Stuttgart, bem ber beutfchc 93üchermartt fc^on fo

manches *l}rad)trocrt in SBort nnb 23ilb üerbantt. §icr ijabm nun
Stutor, Sjjoler unb SSerkger fid) fo in bie ^-»ünbe gearbeitet, baß ein

ein{)eitlid)eS unb fd)öueS ©an^e entftanben ift, ein 23ucf), baS man nic^t

blo6 einmal flüd)itg burd)blättert unb bann auf ben Salontifch legt,

fonbern beffen 33ilberichmucf , uberall gleid) fein in ^ol^fdinitt auSge»

führt, beffen naturroahr leuchtenbe in ff^öuen garbenbruden wieber»

gegebene §lquareUen immer unb immer roieber pm S3efd]anen anloden

unb beffen Scjt nicht nebcnfächlid) ift — ttjie (eiber bei Dielen $rotht=

loerfen; benn er birgt, roie ber fiunbige fofort erfennt, ßiel forgföltige

Stubieu, eine SRenge roiffenSroerten Stoffs unb ift babei an^iehenb unb
untcrhaltenb gefdjrieben. 3n bicfer SSeife bei hanb(id)em fyormat bleibt

uns „bie SJiDiera" auf bem Salontiich ober in ber Stubierftube ein

icerteS Stücf, gleich geeignet jur 91uffrifd)ung ber (Erinnerung, mie jur

(Erregung ber iiuft, baS felbft ju fehen, roaS in bem SEL'erfe fo meifterlich

g«fd)ilbert ift. 2)amit fei eS fjtxifiid) empfohlen!

^ie Jlusgcflo^ettCtt von ^anUa.

(Sdjrug Bon S. 424.)

Sa» f^jätere Seben biefer UnglücEüd^eu , \vk fie c§ mir

erjätilten, lüiH iä) i)icr tiid^t bcridjtcn. Sie tjerfuifjtctt atifängli(^

in entfernten Drten nicberplaffen, mußten ober, ba fie cr^

fannt tüurben, immer lüiebcr fnet)en, trurben fo gejtüungen, in

ber SBiIbni§ ju leben, unb fielen botb ber 2ebcn»iüeife be§

bort fo I)änfigen gefe^tofen (^efinbelä anl)eim. ®urd) feine

^.perfi3nlicf)tcit fd;tüong fid) (SJrrgorio jum |)aupt einer 33anbe

ouf, unb c§ bauertc nid)t lange, bi§ er fein Scbcn mef)rfad)

burd) 5Raub nnb S3ütttf)aten tierti^irft f)atte.

3wijlf ^a.l)xt tüaren fo tjcrgangcn, ein Seben loie ba§ be§

getjc^ten SSilbeä, nnb je^t — je^t fam ba§ (Snbe. @)regorio

fül)tte ba§ nic^t nur, er fagte c§, unb oHc Sitten 9JJaria§, fie

ju Wertaffen, fie tüerbe bann rut)ig fterben, prallten an if)m ab.

©clbft aU i(^ ilju fragte, luarnm er nid^t mit feinem SBcibc

über bic Sagnna flieljcn unb fid) nad) ben Sergen öon Xaijaha^

retten UioQe, SRaria fönne bie 3af)rt im Soot \vol]l nod) au§=

I}alten, Iäd)ette er nur bitter unb fagte: „SBo^u? giir SJJaria

Ujäre e§ eine Ouat unb für mi<i) an6) ; e§ ift beffer, iuir bleiben

jufammen Ijicr — unb lebcnbig befommcn fie tnid) bod) nid)t."

©tumm bücben >uir einige äRinnten nod) bcieinanbcr, bi§

bie fleine ^ii^iciin t)ereinfam unb einige SBorte ju ©rcgorio

fagte. „©^ ift \vai)v" antiuortete bicfer, inbem er fid^ an mid)

loanbte, „\üir müffen gcl)en." ^d) gab bcr S'ranfen bie 5ln=

lucifungen, bon bcncn id) mir eine (£rleid)ternng i^rcr S3e=

fd)tuerbcn ücrfpredjcn fonnte, bod^ t)örte fic faum barauf unb

fagte nur: „e§ ift je^t einerlei, ba mein SD^aun nid)t getjen

iüiH; id) t)atte getjofft, er tnürbe, iücnn er fäljc, ba| id) I)off=

nungäloä franf bin, an feine Siettung benfen; aber freilid), e-j

ift moljl beffer fo." @ie banfte mir, baß id) gctomiuen fei

nnb brüdtc mir (SJoIb in bic §aub; aU id) fal), bafj id) c»

nid)t abiueifcn fonnte, fd)cnftc id) e» bem babeiftcl)cnbcu Ilciucu

9)iübd)en, ba§ offenbar ben Söert be§ (55efd)cntc§ nid)t fannt c.

©regorio mcrftc iuot)(, loag id) tt)at, unb bat mid^ faft bemütig

um iBcrjeibuug für bic 9JJüt)c, bie er mir gcnmdjt. ^d) t)er=

fud)tc jn fd)cr3cn, mir nid)t gelang, unb trieb jnm '^Inf^

brud). mar ,Vüci lUir nad)t5(, bcr :pimnicl t(av, bie dlai)t

monbI)cn, unb ba unr mcift bergab reiten fonnten, famcu toir

rafd) tjormärt^. SlBir mod)ten eine @tunbc geritten fein unb

liefjcn gcrabe bie ^^^fcrbe ctum-^ @d)ritt ge'^cn, aU un§ plöt^id^

eine Stimme entgcgeurief : „(^uien vive? 2öer ba?" (S()c id)

nod) bav übli^e „Espafia!" ^nr Stntluoit geben fonnte, fafjte

(55regorio mein ^ferb bei ber Srenfe unb mit ben SBorten

„adelante," ttortxiärtS! „la guardia civil!" ging'§ baüon, toa^

bie Siere laufen fonnten. S^^^ti, brei Sc^üffe fnäßten f)inter

un§ tjcr, oud) ein paar (SJeftalten f)atte id) im Sorbeirafen ge*

fe{)en, boc^ tüaren fie nic^t beritten unb fonnten un» jebenfatlS

nidft xa\d) folgen. 2Bir toaren bafb am ©eeufer, mo un§ ba§

Soot erroartete. (55regorio fragte mic^, ob id) mit ,^mei Seuten

im Soot genug I)abe, ber SBinb t)abe aufgefrifi^t unb fei günftig,

er brause bie anbere ajtannf(^aft felbft. ^d) bejat)te unb bat

ii)n, :nir ju fagen, »ua§ er ju t^un gebenfe. „3d) tüiQ SKaria

hod) t)oten," fagte er, „unb fel)en, ob ic^ einen Stu»tDeg finbe;

id) mufete nic^t, ba§ bie Sferl^ mir fo nat)e finb." ®o f)atte

bie Siebe gum Scbcn, bie (5iefa^r bringenb mürbe, boc^

lüieber ba§ Übergcmidit ermatten, ©r banfte mir barauf nod^=

maU für mein kommen, unb aU id) abful)r, fa^ id), ttjie er

mit feinen Seuten in anberer 3licfitung, al» luir gefommen loaren,

forteitte. S!Baf)rf^einIic^ Jootiten fie bie (Snarbia^ umgeben,

^d) mertte, ba§ ic^ in einem tteincrcn Soote mar aU öor^er,

auc^ meine beiben S3oot§Ieute erinnerte id) mid) md)t gefeiten

äu f)aben. ©ie fc^impften, fo üiet ic^ fic oerfte^en fonnte, meib=

lid^ auf bie tulisaues, unb e§ fdf)ien mir, ba§ jene fic gefangen

genommen 'Ratten, um eine (55elegenf)cit jn t)aben, mid) Io§ ju

merben, oI)ne ii)r 53oot unb i!^re Seute babei ju magen. Sa
meine Segtcitcr fein ©panifd^ fprad)cn unb offenbar nic^t na^

^afig, fonbern na^ bem £)rte fteucrn motlten, t)on mo fic ^er

maren, foftete e» einige Unterijanbütng , bi§ fic gegen anflün=

bigen ^rci§ fid^ entf^toffen, mcinctf)alben ben Umtücg ju mad^en.

Sei gutem SBiub Umren luir um fcd)» U^r bei 2agc§anbruc^

in $afig, luo id) ein anbere» Soot nal)m unb meine bi»l)erigen

Begleiter entliefe. C[)ue 3'^''f'^K"f'iß gelangte id) nac^ §aufe,

mo meine grau fid) einigermaßen geängftigt ^atte, unb all fie

meine Stbentcuer I)Lntc, c» natiirtid^ nod) meit me^r t^at.

5lm näd)ften 9JJorgen la» id) im Diario de Manila baS

fotgenbe Seiegramm: „(Seftern ift cl bem Commaudaute Sr.

Villabrile gelungen, ben bcrüd)tigten 9iäubcr (5)rcgorio, genannt

(SI 3^"it"''Ii-'"D/ "lit feiner Sanbe in feinem Sc^IupfroinfcI ju

nmjingcln. @» entftanb ein Iebl)afte» (ycfcd)t, bei beut (Srcgorio

unb ätuei feiner Scnte fielen; fünf anbere mürben gefangen, ba=

üon brci üertminbet. Sie übrigen tiierbcit Dcrfolgt. SSir f)atten

5luci Scrluunbctc."

S33a» au» Waria gettjorben ift, I)abe ic^ nid^t erfahren.
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Jim ^amxtientxf(^e.

3um 5cfJgottc8iitcnfi öer fitnicr.

SBei^tiad^ten ift berSfanspunft imgeftfeben unfererÄinber. JJirgenbS

roirb bie ©eburt E^rifti fo fjerttic^ gefeiert, wie unter bem beut^en
ffici^nac^t^baum. 2)aju fommt ber <Bd\a^ unferer Steber, welche ba§

E^rtflfefl am retc^ften unb am fmblic[)fteti oerl^errlid^en. 9ru§ i^uen,

wie aul 33i6ctjprü(ien eine id)ön geglicberte urb reidftfioltige Siturgie

für bie Sß?ei^nac^t§feier ber ^inber'jit gcftalten, fiaben jum erftenmal

jmei 93remer ^^aftoren, %ieSmet)ex unb ^^auled, oor fünfoiertet Sauren
öerfucf)t. ^t)xe bamalä öon mir im ®al)eim (XIX. ^o^rg. ©. 158) be=

fproc^euen ilßei^nadjtganbac^ten ^aben fidj bereiti burc^ bcn @rfo(g be^^

roä^irt. 2)ie Seiter ber 6onntag§fd)ulen unb ^inbergotteäbienfte {)aben

biefelben fo freubig begrübt, ba| oon ben liturgifc^en gormularen bo^u

berettia gegen 700U0 ©tüd begehrt mürben.

61 ift baS ein erfreulidjcä 3ei4™ füt bie rii^tige Stnffaffung be§

93eburfniffc§ ber ^inber, tveidje burd) eine '".prebigt rafcf) ermübet inerbcu,

aber be§ ©ingeng nie genug :^aben föunen. ß\i bebauern blieb inbeg,

bal bie anberen ^o^en ^efte unferer äirdje baneben nod) mie öor ettüaiJ

ftiefmüttertic^ bel^anbelt mürben. Dfteru unb *Pfingften mürben im güU'

ftigften %atLt burd) ein paar eingefc^obeue geftfP'^i'i^e in ber gcroö^n«

liefen ©onntaggüturgte berüdfic^tigt; in Bieten ©onntagSfc^uten gcfc^of)

aucö ba§ nic^t einmat. @emi^ fet)uten fid) manche ©cifttidje banad), eä

anberä einprid)ten, aber e§ fehlte if^nen an ben nötigen ."pilf^mittetn.

9(uc^i bie in ©ac^feu oont eüange(ifd)4utf)erifd)en £onbe§fonfiftorium

offiziell fterauägegebene Siturgie für bcu S'inbergotte^bicuft — fo Diel

idi mci|, bie einzige berartige in Seuffdjtoub — nimmt auf bie t)ot)en

5efte feinertei 9{ücf|icl6t. @§ fonn be!st)atb nur mit (^v'cube begrübt mcrben,

bafe bie beiben treuen ©ountagfdjulfreunbe, benen mir bie 2Beit)nad)t§»

feier nerbonfen, ber ^ugenb unb i^ren 3-reunbeu je^t aud) eine eben

fol^e für bie anberen ^o^en gefte bcä Jlird^enja^reä barbieten.*) Unb
nic^t auf Dftern unb ^ßfiugften bejc^ränten fie fid), foiiberii fic

münfc^en, bafe aud) Karfreitag unb ,stimmet faljrt im ^^inbergotteg'^

bienfte ju i^rem unjroeifeUjaften 3{ed)te fommen mijd)ten, ja fie bieten

aufeerbem nod) bie liturgifdje Untertage für ein JHef ormattonSf eft,

ju beffen jö^rlid)er geier ba§ öorjä^rige Sut^erjubiläum eine 9(nregung

gegeben ^at, unb cnbtid) aud) für ein alljäf)rlic^eä Sinbermiffionä»
feft, ba§ in feiner ©onntaggfc^ufe fehlen follte. gür jebeu biefer fed)§

geftgotte^bienfte bieten bie §erau§geber je jmei liturgifdje 9(nbarf)teu

bar; in einem .f-iefte bie Sejte für bie .Cianb be§ ®eij'tlid)en , in bem
anberen bie SfJelobieen, bearbeitet üon bem 'Jtufitbireftor ^Putfr^ in ^Berlin.

2;er Umfang unb bie ©eftaltung ber ein,^e(nen Siturgieen ift gan^ ii^n«

üdj ber 2Bei^nac^t§feier. 9tud) ift bie 9[u§fü^rung biefer 5-eftanba(^ten

fo gebad)t, baß bie ©emeiube au bem ®ütte»bieuft ber Stinber fid) bc»

teitigt unb in einzelnen ©tücfen mit einftimmt. Qu bie TOttte ber ^eier

fällt eine 9(uiprad)e be§ ©ciftlic^en an bie Sinber, bie nod) beffer ben

Ct)aratter einer Unterrebung mit benfelben f)aben bürfte. übrigen

tonn baä ja jeber Sorftet)er einer ©onntag§fd)ute nad^ feinem 33ebürfni§

bamit galten, mie er mitt.

^dj bin geroijs, bofe, menn nii^t fd)ou am Karfreitag, mo bie 9(ul=

füfjrung auf mancberlei nic^t fo rafd) ju befeitigcnbe ©djroierigteiten

ftofeen bürfte, fo bod) am Dfterf onutag biefe§ ^Q^reS in oielen

©ountagäfc^uien unfere» Sßoterlanbeg ber Sinbergottclbienft auf ®ruub
ber bargebotenen liturgifc^en 2(nbad)teu fid) it)ürbiger geftolten mirb al§

bi§ber, unb miü jum ©d)(ufe nur barauf aufmerffam madjen, ba§ auc^

JU biefen jroötf geftgottelbienften bie ffidänge auf einjeluen blättern

jum ^greife t)on 40 Pfennig für fünfäig ©tüd gu bejie^en finb.

9iobert Koenig.

*) Sie geftgottelbienfte ber Sinbcr. BlDötf liturgifc^e 9Inbad)tcn

für bie Dfter», ^ßfingft= unb Srinitati^jeit mit tioHftänbiger Segleitung

fämtli^er üorfommenben geiftlicften S^olf^lieber. 4)erauggegeben t)on

S. 2:ie§met)er unb *$aftoren in Söremen. ßroei 9lbteiluugen.

«Preis 1 sofort 50 ^pf. Siclefetb u. Seip^ig, SSel^agen & Ktafing.

Umfi^ou für §ttuis unb finnbmirtii^oft.

§offenltic^ jerfdjneibet uid^t t)on ooruljerein unfere greunbfc^aft,

menn mir biefe neue Umfdjau, für meld)e mir un§ feierlich oerpflii^ten

moHen, im Snt^reffe unferer liebcnSroürbigen Seferiiinen fleißig 9(u§=

fdE)ou JU Ijaltcn nod) ollem, mo§ für ben
©ebraud) beä täglichen Sebent gut, prattifc^

unb prei'5roert ift, mit einer — @(^ere
eröffnen, ©ie ift ober fo retjenb, biefe

5ßrinäeffiufd)ere, mie fie i^re (Srfinber

iBöntgen & ©ob in in ©Olingen genannt
t)aben, bog mir äiemlid) ot^ne ©orge finb.

^ufammcngeffoppt nic^t länger al§ ber

®oIbfinger einer fc^önen grancn^onb, tonn

fie bequem in jeber Jofcfje getragen merben
unb f)at ben unteugbareu 35orteif, ba§ fie

fid) nod) jebfm ©d)nitt burd) eigene Kraft
pm neuen i^crnic^tungSmerf i)ffnet; bobei

lägt fie fid) mit ber redeten mie mit ber

tinfeu .'Tianb gteid^ bequem gebrondjen, ein

Umftanb, raelc^er if)re .'ponb^abung für bie

Soitette fe^r angenehm mod)t. ®ie fleine „potente," benn notürlic^

f)aben bie ßrfinber nid)t oerföumt, i^r 9{ed)t p maleren, ift in eleganter

g(fenbeiuumfd)a(ung burd) ben§of(ieferonteu 9JJ. S3erg, SSerlin, grtebrid)=

ftro^e 174 jum greife öon 4,50 bi§ 6 SKort ju bejie^en — fie mirb

aud) in einer meiteren 9(batt, mit ^Keffer k. Pereinigt, angefertigt,

bie un§ aber mentger praftifc^ erf(^ien. S)a§=

fetbe 9)tagaäin füf)rle foeben für 4,50 9J?arf al§

©pejiatitüt eine — bitte, erfc^reden ©ie nic^t,

meine ©näbigfte — „Somenl)ammeräange"
ein, meiere in t)übtd)er goim unb 9(u§ftottung

bie 58or5Üge ber fogenonnten ameritanifd^eu Uni'

Oerfolmerfjeuge geroiffermofecn bem SSouboir ju»

göngtidi mad^t. Ein etmo f)aublangeä Snftru=

inent oereinigt Jammer, 3f>uge, 9?ogetau§jief)er,

©^rauben^ieber unb — last, not least — ein

33eit, ober fagen mir lieber ein, fretlid^ fet)r

folibeg, 33eitd)en in fid). 2Ber bie fteinen

feren be» §au»t)olt§ fennt, mirb biefe Kombi«

nation fd^älsen miffen, gibt e§ bod^ neben

fet)tenben Knöpfen faum etmoS ®ntfe|tic^ere§,

als fd)ief ctngcjd)tagene SJäget, bie mit einer

§artnädigfeit ol)ne 'g[eid)cn i^ren ougemo^ten ^ptoj5 uid)t mieber räumen

moüen, unb oI§ beim Öffnen üon Kiften obgebrod)ene aftefferftingen.

©d)mererc§ ®efd)üg, aU biefe fleinen jierlidjen ^nftrumeute, finb

bie „Sd)ncnf ilter beä Ingenieur ber 93erliuer SOgafferleituug, .'perrn

^Pieffe," ober nod) met)r a(§ jene berufen, im tägüd^en ®ebraud) eine

gro&e 9}o(Ie ju fpieten. 9(ud) abgefe^en oon großen ©tobten, in benen

ber 58efi§ eine? gilterg faft für 'jebe gute .'c)au§f)attung ein SSebürfniS

gemorbeu ift, bürfte berfetbe überall, mo baä Srintroaffer nid)t gonj „rein

unb smeifelgobne" ift, fid) fdjuetl einbürgern. 3n ben Stpparoten ift

bur4 ba§ Übereinonberbnuen metjrerer Kammern eine grofee gilterflä(^e

auf ben bentbor

fleinfleu 9?oum
äufommen ge»

brängtunbbiedi»
geuort be§ %\U
tricrmateria(§,

einer Pöüig iubif=

ferenten Eetlutofe,

ermöglicht eine

fd)nelle unb boc^

böd)ft energifd)e

Filtration. 2)er

größte SSorjug

ober liegt in ber

leisten 3?etni=

gung bei gilterg,

bie burd) einige

Kurbelbret)ungen

Bou jebermonn

bemirft merben

to\in, ol)ne bofe

ber 9lpporat ouä»

einonber gcnom=

men p merben

broudit: buri^

feine 9ld)fe füt)rt

mimlidöeine©pin»

bet mit je einem

Ouerorm für jebe

Kammer; mirb

jene gebrel^t, fo

rüt)ren bie Buer»

orme bo§ ouf ©ajefiebeu rul)enbe gittermoteriot auf, unb bie Bon

beffen gofern aufgenommenen ©cömu|iteile löfen fi^. Öffnet mon
bann ben unteren 9tbflu6l)al)n , fo merben fic burd) bo§ burd)ftrömenbe

S58affer fortgeriffen, unb e§ bebarf nur einer geringen JJa^fütlung

BOU GeHutofe, um ben Slpporot mieber gebraudöSfäljig erholten.

S5ßäl)renb bie giltcr bi§t)er nur im gro&eu aKajjftobe au§gefül)rt

mürben unb fic^ befouberg in p'^lreid)eu Kranten()äuiern Bortrefflid)

bemäbrten, liegt je^t ein 91pparat oon min^igeu S)imenfiouen (jroölf

gentimeter ®urd)uteffer bei fiebäet)n ßentimeter §öbe) Bor, ber troij

feiner Siliputgröfee minbeften§ sroeif)unbert Stter in ber ©tunbe liefert,

olfo jebenfaüiä felbft für gröfeere ,t)au§{)oltungen BoCtfommen genügt.

S)ie erfte Sluisgobe ift oCferbingS nid)t gonj uubebeutenb : ber ,'pauäfilter

(ju beäiel^en oon S- Sitqe^ '^^o.
,

Berlin, Kommanbontenftrofee «3)

toftet fünfunboieräig SWort. 2Bo ober bie ©efunb^eit in groge fommt,

biege e§ turäfid[)tig ^onbetn, mollte man Bon ben bontenismerten gort»

fc^ritten ber 2ecf)nit um tt)re§ relotio £)of)en ^reifeg mitten feinen @e»

broud^ mad)en — guteä Jrinfroaffer fport an 21potf)eferrechnuugen.

stuf Betfd)icbenc Slnfraqen iiatö Südicrn, bie ficö su Son f init a tionäg c f e n tcn

eifincn, feien hier ein paot folcf)cr au3 altct unö neuer 3cit genannt: l) CSin *lärod)t=

geftfient ift ber Don fi. äBiite im ®af)cim f. 3. (XIX SaDrgmig, S. 31) eingefeenb be^

iprodiene Sftoma« a Hempts, von SB. (äbeit mit gUuftr. »on G. TOertel (Seifi}ta,

3iot6er A Sreidior) ; fdit su er.räfi. ijärcitc in ScbcrbB. mit @oIbicf)n. für 6 TO.

2) S!ßeit6recf)t§ Heben SJefu (Stiittg. ©teintopf. »ßc: 4 W.) em namenilicft für

Jünglinge fef)r jiaffenbeS, 6emat)rte-3 SBiicft^ 3) SBorte be§ flcOenä im 'ölumen»
fcf)mud. Selin ©prucfibilber nadi SlguateUen bon Ulrife 9}id)orb (SB. Jöotjnet,

ISmben. i)5r. : in Seinroonbmoppe 22,50 9)2 ) gür junge 3!)Jabcf)eu uon ffi. QScrot worm
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emsfo&ten. 4) Slucf) ®corR 9Jal)p8 uacrfegiiiifl btä „^Ptianb" imb bc^ „ötioii =

flpticnbiidjca Dtftitbä Bon ei fi eii b u t o" (®o[I)a, Scf)Ioefimaim. IH\ : ä 2 TO.)

uerbifiipii bei bieSem Stnlnft üi Sriniicninq gpbraäit jit luftbcii, 5) }\n Kcini-ri'ii ÜSabeit

— ®riifu'ii uiib ®[ü(fiuiini(f)en in Siiofcn Dorncbmlic^ — eignen ficfi bie Starten mit

btiimeneinaeraljmten Sprüdieu, lueltlie bie öiebr. Ob» ad) et in TO ü neben in Imifts

»ollec 5!InäfiiI)i:unfl nnb reidjer Stiiisiuaf)! barbieten iüefonberä poffenb finb bie ftarten:

„Srinnerunfl an ben lag her .tt o n f i r m a t i o n ," anf benen firf) unter Siibe(=

jprud) iinb üieberoer« norfi ein jd)riftlid)eä SBibmnnflämort bini(uiiigen Infit. Sel)t

ld)5n finb aud) bie Sölnnienfarteii : „®ott mit unä," bie iütnmenlrenje, bie „Siegloeijer

SU ©Ott" K. — 3. .«. , »crlin. SBenben Sie fitft an Jörn. Stabtmiirionsinipeltor

TOerenäfl), sjjerlin W., Siügorouiec 31. CSt tnirb 3ö»en Sirbcit, reie ©ie fic luünit^en,

jutoeiien. — grrl). ^. V. 31. in iBcrliu. Sitten um 3()re genaue Slbrefie. — Unge=
eignet luaren bie Suienbuniien Bon u. Zt. in 91. o. S. — 3- Ä- , Straßburfl.
TO rt tili. II in '4}ct«töbut<i. — 3». «. in 91. — 38. ». in fy. t» b. — <&. —
«. 9JJ. Zt). II. in DJ. -- .&rn. 3, yu berartigen 3n|'inuationcn fann firti bcr

iörieffaften nid)t Iicrgeben. — (8. 3. Sjer^agt. i;eibec ni4f. — Sliiiia g>. Siein. —
f^rau 3. in 6. Sius 31)rer .öanbfdirift ift ?u erfeljen, bafe Sie tai S)af)eim garnicftt

Icjen. — X—v. in aifdjdfrciibuvfl, 4>crc (Sari (Sräff in iöingen laiiit 3>flnrrciifpi6en.

Silberratfel.

1.

L'5 ^^rdbcr bcä Cuobrnt'? faffen ficf) mit

je etilem 33iid)ftabcii fo auffüllen, bo6 bie mage=

reriiteii ^Keil)cn fünf befonntc Sörtcr ergeben: bie

9lnfang'5bud)ftnbeu nennen einen bcriiljmten ,«ompO'

uiftcn nnb bie 93nd)ftQ[)cii in ber fc^rägcn ^Kei^c,

Don linf» oben nad) redjt'S nnten, einen berüljmten

Sd)(ad)tenoi-t.

Sie tüngered)ten Sieil^cn bejeic^nen:

1) einen ber fieben SBeifen.

2) ginc gtobt an ber Sonan.
•<) Sine '','(u!?,^cid)nnng.

•i) Ginen altteftomentlidicn, tueiblidjen 9inmen.
Ti) (Sine Stnbt an ber Seine.

2. SJrcifllbifle <S^aroi)c.

®ie ßrfte ijat in meiner Äinbf)eit logen

5Kid) oft erfreut. Sa mufete benn batb bicä,

58alb ba§ i^r bienen, bos gcringfte war

^ür fie genügenb. ©lüdtid) nnb jufrieben

Unb faft bie gan^je Sßelt babei öergeffenb,

SSertänbeltc mit ii)r id) jene Qcit,

2)ie meine guten ßltern mir baju

©efc^enft. 2)ie SSrüberlein unb (5d)tt)efterd)cn,

6ie waren meift al^ treue ftameraben

mit mir bereint. '^ciS mar ein l)errlicf) Seben,

gin Subitieren, £ad)en, SJmüfiercn!

Oft {)odte ic^) >üot)t auc^ für mid) allein

irgenb einer bon ben bei ben Seiten
®e§ Sater^aufeä unb bertränmte ba

®ie 9(ugenblide ftiü mit einer (Srften.

©0 ober fo — mir galt e^ gleid). SSon ßroergen,

58on |)einjelmännd)cn, 9?ijen unb üon ßlfen

Sffiar meine ^ptiantafie erfüllt, unb 9iiefen —
SSie ungefähr bie gleite unb bie 2)ritte

®ie traute ©age fd)nf — ic^ jauberte

©ie bor mic^ t)in. Sf)r fel'gen, golb'nen Sage

S)er tinbl)eit, oc^ wie balb feib il)r entfdjWunben.

SBie ift bo§ Seben bann fo ernft geworben!

^Jic^t eine ßrfte ift eä, nein e§ ift

©in Stümpfen, 9?ingen, ift ein fd)bnel ©treiten.

SBo£)l fi^e id) auc^ je^t nod) mond}e!5 9Jfal —
SKie in be§ i'ebenä Senj — in einer 3 »weiten
Unb dritten, bod) fie finb nic^t mel)r ba§ ©an je,

SSie el)ebein ber t)citern (Srften bienenb.

Syjein, ©tätten finb e§, ba bie ©orge brütet

Unb oft bal i'iaupt fd)mer auf bie"öruft fic^ neiget.

—

S)od& tüie — was mag ein fold)el ©innen frommen
SSad)' onf mein ^ex^, nnb benfe bod) bcr Siebe

S)e§, ber ber 35ater über alleä ift,

3Sag Äinber Reifet im .fimmel ""b auf ßrben.

58ertrauengooll ben 33lid emporget)oben

3u beinern ®ott, ber aHejeit gctiolfen,

S3enn nur bie rechte ©tunbe war gctommeu!

Sn biefcm frommen ©tauben will id) benn

S-ag altgcworb'ne ^ai)r: ju Srabc tragen,

Unb will im neuen il)m, bem lieben .ttei-'t"/

SWid) gan^i befel)lcn. Wöge mir cS fein

(Sin 5al)r ber grcbe, fein ein 3it)i' be§ ©egen» —
Tod) nid)t nur mir, nein allen Wenfd)cnfinbern

!

mit biefem äBunfd)e : (53 1 ü d j u ni n e n c n g a l) r e —
ßntbiete brum id) l)er,^lid) meinen ükuß
(Sud) allen oud), bie it)r in biefer ©tunbe
i>ielieid)t. Wer weif? e§ wo, in einer 3 weiten
Unb Tritten fi^t, baä ©anje in ber .f^aub,

Um g(eid)fam c§ al§ ßrfte burd)^^utofteu. (it.

(Sie Stufibfungcn erfolgen in nöc^fter Siummer.)

bon (£. 3?. granf enftein.

i b c d e f g h

1

1

1

i
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WEISS.

SBeiB fe|t mit bem britten 3"9e mitt«

3. ^omonQtn.

9n§ aSünje fte^t e§ nidjt fefir ^od^,

bat nur geringen SBert;

31B SJ^eifter in ber Äunft jebocö

ÜBirb eä gar i)odj geel)rt. Gt.

Sluflöfnngen ber SRätfel uab SlnfgaBen
in m. 26.

1. 3"'eiii"^i9e ©t^arabe.
SJiaiianb

2. (Sitatenriitfel

„?iier fiel)' id), ic^ fann nic^t anberS,

®ott f)elfe mir."

3.

3Beiulaub (trafen.

(Smir g^ra
9{al)m 35?inbc

aScidjfel Sufct
•H\d)c «efter

(53rnben <RabeI

2afel Talar
„3öer toagt, gewinnt."

©c^ac^onfgobe.

1 Lh7 — d3 J beliebig

2D ober

33ilberrätfel.

9iot fennt fein (55ebot.

.^n^alt: Torilbe bon Cornau. 6in ^iftorifd)er 3{omau oon ,si. gngelde. — '•2lufl)ebung ber $unbefperre. 93ilb bon ®. Sloc^. — gine
gewiditige ''.]5erfon. iiilb bon Si'arll)tnüfler. — Tie Jlnygeftofieuen öon llianila. grlebni^ an» ber ärätlic^en *.)>ra);i§ in 9l?anila oon Dr. Soenigfr
in Sippfpringe. — ^lu^S ben ftnpferftid)mappen be^ Tal)eim. mit ^d'ftr. — 9Jad) fieben ga^ren. (gortfegung.) SioDctfe Bon (Sermoniä. — SJom
(^Jeftabe ber 'ölniucn nnb (^arben. mit 6 3tlufii'iJtio"C" oon ber Süoiera. — 9(m goiitilicntifd)«: 3'"" geftgotte^bienft ber Sinber. 3Jon 9i. Soenig. —
Umtd),in für .'öau?'» unb Sanbwirtfd)aft, mit 3 ^Diifi'- — unferer ©pielede.

Unfeyn neuen ^bonnenten^

welche mit 1. ^Ipril b. eingetreten finb unb bie bcibeu erften Cnartalc bicfe» gfiljrgonge^ (9Jr. 1— 26, Dftobcr 1883 bi§ 9)tärj J884, bie ttu§et

icm SlnfonjjStcil ber 9touelle: SJJod) fietcn Ciiftrcn bon (ScrmaniS an grAät)l"ngen entl)alten: gr lebt ! (5r,^äl)(ung üon g. C^malb; ein Siegen*
tag auf bem Sonbc, eine luftige (jiejd)id)te bon .^anv ^IrnolD; gllernbrud), gr,<ät)lung uon igawä iöarring; 'Jlboni^ auf S erlitt»
fd)ubeu, gr^üblnng oon 5J{argarete bon Sülow; bai^ Js-riinlein ^.)vate, CSr,^äf)[nng oon 3B. §e int bürg) nad)^ubeäieben luünfc^cn, ^ur
9iad)rid)t, baf; fohbe ,yiin gewüt)nlid)en ''l>reifc üon 'J m. pro Cuartat üon jeber Üud)I)aubhing ober *l.ioftanftalt , oud) üon iinä birett gegen gin>
fenbnng be-.? 'öetragcv unter "ik-ifügnug üon -'O '•Jsf. für ^^•ranfatnr erhalten finb. — i^on frül)eren ^«a^rgängen be» Tat)eim finb noc^ üotlftänbig

Sn l)aben: Ter IX. (1873), XI. ('l87b), XII. (187t>), XIII. (1877), ^tUei-^ pro CMit)rgang in «Ummern 7 m. 20 i?f., eleg. geb. 9 11}. 60 <ßf.,

—

ferner ber XV.—XIX. ^al)rgang (1879 — 1883), 'ilirci-5 pro 3a()rgang in !iiJuinmern 8 iif., eleg. geb. iOm. 80 *15f. — ginjelne 9himmcrn liefern

wir nur gegen üorberige giiiieiibung üon :iJ '•^l in Üjriefmarfon, ba ©enbung unter '4-'oftuad)nai)mc unDer^iiltniemäBig l)o^e ^jsortofoften üerurfa(^en

luürbe. — ginbanbbcdeu finb ^u jcbem älteren, aud) l)ier nid)t anfgefül)rtcii ^sal)rgange ^nm "^^reife üon 1 Sif. 40 -l^l jn I)aben.

Snlifim-(SrpröttUiit in tctp?ig.

gür tiie wrtificnbung unbtdangt (insdanbter 0)anuilri)itt Pc(t bic ntbaltian anr ein, »» btt nttigc graslatur in ><tttf4««> Sreimarftn flIHdiscttio »eistlegt iß.

SJebaftcurc: Dr. '^ottvt ^oenig nnb ^Otobor ^Omnoni» ^antcnius in ^(itijig. 4*orantn'ort[i(ö : Dr. StoB^rl ^ocnig.

i^crlag ber yoOtlm-gip<»itlon (^tfOoßcit & ^faflnfl) in J.tipiiQ, S-rud Bon 3-lf(5<r * iSittig in /«Ifiia-



|in M^ts Ininiliniliintt mit |IIu)!ratuintn.

(Srjd^cint tDÖdjentlid^ unb i[t burd^ aUe S3uc^f)anb(ungen unb ^oftämter üierteljä^rlid^ für 2 Tlaxt §u Begiel^cii.

^ann im SSege be§ Su^^anbet§ aud^ in §eften bejogen »erben.

XX. Saljrgang. hm^^^^ 12. Ipril 1884. Itt Infitgnng läuft iinin (fMolitt 1883 Bis lialiin 1884. 1884. Xo. 28.

(Dftc

0fterIüftc,

Sebensbüftc

IDebctt burd} bes 2Iobc5 (Srüftc!

T^urd] bic (£rbc 3ucft ein Beben,

lliifid]tbare fjänbe lieben

Don bent 5cl[engrab ben Stein,

Unb es raufdjt burd] bas (5ebein.

3aud]5enb tönt's in allen Canben:

cEl]nft, ber fjerr, ift auferftanben

!

©l'terftralilen

0line §al}kn

2\ings am fjinintcl 5i'i^iibc malen!

IDerbe lid]t, bu <ri]ränenfammer,

51iel]e, Kummer, ^Ingft unb 3«'"titer,

petrus, Zliomas, smeifle nid]t,

Salb, 2Tüaria, bein (Sefid]t:

*£u)ig leud]tet nun bie Sonne,

Xlad}t wirb £id]t, aus Weli wkb XDonne!

r f t e

t
©fterlieber

fiallen loieber,

Steigcti jubelnb auf unb nicber!

Still bie Klage um bie T>eincn,

fjöre auf, um fie 3U n^cinen;

(£ngel [teilen um bie (Sruft,

f^immels[ang tönt burd] bie £uft:

<EI^rift, es giebt ein ^tuferftcl^en

!

fjer3, es nal]t ein iX> ieb er feigen

!

0fterläuten,

3n bie lüeiten

Hüft es in ben Sturm ber ^^it^" '

(Db bie £üge fiegenb ftreite,

(Sottes 2^eid] bas (Srab bereite,

(Db bie IDelt 5U grunbe getjt:

Überm Staub ber <£tt)'ge ftefjt.

€nblid7 muß bie fjöll' erliegen,

(Sott unb <£I]riftu5 ea?ig fiegen!

05ßnr ^rtitß.

fortfbe von %otm\u
6tn {(iftorifd^er 3{oman üon ^. (gltflcltltf.

liadfibrud octbotcii.

©ejefe ». ll./VI. 70.

(gott[ebung.)

®ie beiben ©c^ioeftern tüurbcn üon Sorilbeä l^eitrer Saune
ongeftedt unb fügten fie. Sediere mx inäroifrfien t»on ajiargretä

©c^o| {)eiabgeftiegen , unb bie brei äRäbd^en l^otten in obigem
®e|prä(^, jTorilbe in ber 3J?itte, ben ©arten burdE)fd^ritten, Jnaren

in bie gelber gelangt unb ftanben batb an bem neuen gtu^arnt
ber ajJuIbe, nur burd) biefen tion ber |>eEenbube getrennt.

XX. Sa^rgang. 28. a.

„3Bie ttiflg fic nnr eigentlich I)erüber fomnten?" fagte Urfulo,

„fie iro^nt je^t ouf einer ^nfel unb nirgenb§ felje iä) if)rcn

olten ®a^!"
„©ie reitet, Urfel," filterte Xorilbe luftig, „auf bent S3efen*

ftiet, mx i)abtn balb SBaIpnrgiS, ba ntu^ ber ©anl jugeritten

fein, lüenn fie glüdlic^ auf bem SBIod^berg anfangen fott!"
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„%oxl, loxV. S!Ba§ \pxid)\t bu tutcber?"

„§a[t bu Sliigft um inoiiieu §a(§, 9)?argret? (Srjä^Ie mir

bodj, lüic euer ©taßjungc 2l§mu§, ber bie böfe Siefel befuc^t

Ijat, um fid) turiercu ju fnffcu, I)inuber uub i)erüber ge=

fommcu ift?"

„®üö lueife id) uid)t, id) mar fo ü5errafd)t, oI§ ic^ bie 3U=

gcljciltc SBuubc jat), ba^ id) baran gar nic^t gebadet ^)abtl"

„®a fommt er jo mit bem §engft, tüir tvoütn itin fragen,"

fagte Urfufa, „St§mu§, Ijkxlicxl"

SDcr Suttflc fain im Srabc angeritten unb ^iett balb üor

ben brei a)Jäbd)cn. (Sr luar ein S'nabe üon toierseiin Sa^rw^
mit einem [tupiben unb gleid^gültigen 2tu§brud im ®efi^t.

„SBcifc mal beine SBuube t)er, §l§muy," befaßt Urfulo. 2)er

3unge nal)m bie Qn^d in bie rcdite §aub unb ftredte ben brei

SOiäbdien bie linfe entgegen. ®a fai) man üon ber SBurjel be§

©aumenS bi§ auf bie SJJitte ber toier ^nöä^d eine feine lange

3nget)eilte ©d)nittn)unbc, bie nur burd; eine leidste 9töte üon ber

übrigen §aut fid) a.^ob.

„SBann njar e§, ba§ bu bid^ gefd)nitten f)aft?" rief

Soritbe. — „2lm ©onntag," entgegnete ber ^mQt.
„SBie tauge l)at bie SSuube geblutet?"

„33i§ üorgeftern abenb, ba§ 93Iut fam immer burc^ ba§

^flafter burdj."

„5)a bift bu pr olten Siefel gegangen? SBer riet e§ bir?"

„S)ie ideute auf bem §ofe. ©ie fogten, bie atte Siefel

fijnue tiefen, üor attem aber 93tut befpredien!"

„Unb bu bift bei it)r gemcfen, ba brüben in ber 93ube? —
SBic bift bu benn burd) ba§ SBaffer gefornme»?"

„Sd) bin t)erübergeritten," fagte ber junger iubem fid)

fein ©efid^t gu einem tuftigcn ©rinfen tierjog.

„SBa§?" rief Urfuta, „mit bem §engft burc^ ba§ fatte

SBaffer,' nimm bid) in od)t, föcun ba§ mein 93ater erfährt
—

"

„9^id)t bod)," unterbrad) ber Qunge, „auf feinem 5ßfcrbe!"

„©ict)ft bu, ajJargret," fagte Soritbe teife, „fe^t fommt
ber Sefenftiet

!"

„©prid)," jürnte Urfuta, „trie bift bu ^^erübergefommen ?"

„2tuf ber atten Siefet bin id) geritten, ic^ traf fie f)ier

om Ufer; fie fagte, id) müffc mit in it)re ©tube fommen, t)ier

ginge e§ nid)t! ©ie tjerbanb mir bie 2lugen, fe|te mid) auf

it)re ©d)utter unb lüatete burd)!"

„Unfinu, bei bem t)ot}cn SQSafferftanbe
!"

„®a§ ?Baffer loar luotjt ni^t f)0(^, fie btie§ c§ mit bem
S[Runbe fort, id) l^abe e§ beuttid) getjört, ba^ e§ ioegftrömte,

unb mit ein paar ©(^ritten wax fie brüben!"

„93ift bu auiS) auf bicfe Söeifc jurüdgetommen?"

„Sa mot)t!"

„2Ba§ I)at fie benn mit bir qmaä)t?"

„©ie na^m mir, al^ loir brüben inaren, bie Sinbe ab,

pftüdte untcrtuegä auf ber ^n\d einen btütieubeu QwäQ t)om

JS!reui5born unb bann gingen mir in ba§ §au§. ©ie bra^ brei

©tüde oom ®orn ab unb tegtc fie mir über bie 2Buube. Qvl'

crft nat)m fie aber ha§> ^ftafter meg unb marf e§ in ba» §erb=

fcucr. S)a ftieg bie g.tammc t)od) ouf bi§ meit in bie ©ffe

t)ineiu, unb bonn fing e§ an ju xkä)ttt, aU menn gteifd) ge=

braten mürbe, ^d) mufste mid) nun auf ben ©cf)emet fe^en

unb fie üerbanb mir mieber bie ^itugcn, fo ba§ ic^ nid)tl meiter

gefet)cn t)abe, aber oben im 9kud)fang fing e§ an ju ftopfcn

uub an ber ©rbe ju piepen."

//3d) fag' eä ja," tad)te loritbe, „je^t fommen bie bunten

aKäufe mit ben gifd)fd)nau5en
!"

„©til(, f(einer ^Jort! SüBeitcr, 2t§mu§!"

„3a, meiter mci^ id) nid)t§, ba§ bauerte mot)t eine t)atbc

©tuube, unb al» fie mir bag Züä) abnat)m, ba fal) iö), bafe fie

ein junge'ä iötatt um meine Jponb gebunben tjattc."

„ÜJatürltd), natürtid)," rief SEoritbe, „bie Söunbc t)alte fid)

au'Sgebtntct, nun t)at fie bicfetbe 5ufammeugebunben uub über

9iad)t fiub bie 9iänbcr an cinanber get)eitt. ©ict)ft bu, Urfet,

c8 gc^t oftc» natürti^ 3u!"

„Unb t)cute frül), 'it^mu^, mar bie SäSuube gct)cilt?"

„4-)cntc mittag, id) burfte baö Statt nid)t früt)er abnel^men,

aU id) aber megtt)at, mar altcä gut."

„$)aft bu it)r ®etb gegeben?"

„Sßein," fagte ber Sunge tangfam, „fie üertangte brei

9JJariengrofc^en, unb ic^ tegte ba§ ©etbftüd auf ben Xifc^.

t)örte, mie e§ ftang, aber e§ berfc^manb tor meinen Slugen."

„©ie nat)m e§ natürtid^ meg?"
„S^ein, fie na^m e§ nic^t meg, e§ öerfdimanb fo, unb fie

bet)auptetc, ic^ t)ätte nic^tö t)ingetegt unb fottte nod) einmat eing

t)intcgen. Sdl Wi<^ nod) ein jmeiteS, unb gab e§ i^r

biefe§mat in bie §anb, bie fie mir entgegen^iett. ,®a§ finb ja

jmei,' fagte fie unb gab mir otte beibe jurüd. mei§ aber

ganj genau, ba^ id) it)r nur ein§ in bie |)anb gegeben unb ba§

erfte auf ben Sifd) gctegt ^abe, id) t)atte nic^t mel)r ©elb!"

3)ie brei SQZäbdien fa^en fid) betroffen einanber an. „!£)u

fannft t)eimreiten," fagte Urfuta, unb ber ^üw^t get)ord)te.

„^i^t if)r auc^, mop id) bie größte Suft t)abe," fagte

SJZargret, „id) mö^te einmot bie atte Siefet befuc^en!"

„SDu bift närrifd) gemorben, ©c^mefter," entgegnete Urfuta

ärgertid) unb jürneub. „SSittft bu in ben 9iuf fommen, ba^

bu Umgang mit ber böfen grau t)abeft, ba§ bu eS mit xi^x

I)ietteft, ba§ bu Qanitxü oon i^r ternteft?"

„?tttcin get)e id) freiti(^ nid)t t)in, unb t)erüberreiten auf

if)r mitt id) and) nid)t, aber menn it)r beibe atö ^^"SC" ""t-

fämet, fo fonnten mir ja be§ giid)erg Sat)n net)men, ber bort

oben ongebunben ift, in ein paar ajiinuten finb mir brüben!"

„^d) fat)re mit," rief SoritDe, „3)iargret t)at gauj red^t,

menn mir aCte brei fat)ren, fann unä niemanb in SSerba^t unb

f^tedjten 3fiuf netjmen!"

S3ergeben§ riet Urfuta ab. ®ie beiben 9Jiäbd^en maren

bon i^rem SSorbabeu uid^t abzubringen. ^Joritbe berief fid)

barauf, ba^ ii)x SSatcr ber ®eri(^t§t)err fei unb it)nen fein §aar

merbe frümmcn taffen. „Sm ©tic^ fann id) eud) freitid) nid)t

taffen," fagte Urfuta enblic^, „menn it)r burc^auö uic^t anbcrö

mottt, fo mitt id) eure @efät)rtin fein!"

3lad) jef)n 3JJinuten fafeen bie brei 3Jläbc^eu im ^a^)n uub

maren batb on ber ^nfet angetangt. ©ie Ratten eben ba§ gat)r=

5eug an einer SBinbe befeftigt unb manbten if)re ©d)ritte nac|

ber S3ube, at§ fie au§ bem ©c^ornftein einen biden ftarfeu

9iau(^ auffteigen fa^en, ber fc^marj mie Sot)tc in einem tangen

©ireifen über bie ^"f^^ «G§ riecht nad^ ©c^mefet," fagte

SJJargrct. — „©ie toc^t i^r 3t6enbbrot," entgegnete 5;oritbe, „mir

fommen gerabe 3ur redeten Qdt in bie §eEenfüd)e."

„2)a§ ift ber Stauc^, ber faft immer au§ ber 93ube auf=

fteigt," fagte Urfuta, „ot)ne baß bie 2ttte Srennt)otä befifet!"

2)a§ §au^ ber atten Siefet tag oon bic^tem ©ebüf^ um*

geben, beffen S^tätter ber jeitige 5rüt)ting fd)on entfattet t)atte,

fo ba§ man oon bem ©ebäube nic^t§ anbere» fet)en fonnte at»

ben S^ornftein. @» mar ba» erftemat, baB bie brei 2)läbi^en

fid) bem |)aufe nät)crten, unb fie erfc^rafen faft, at§ fie enbti(^,

nad)bem fie fid) einen äjeg burd) ba§ 25u)d)merf gebat)nt, oor

ber bcnfbar f^ted)teften ,
^atb oerfaüencn Set)mbube fid) be=

fanben. SDag ©ebäube beftanb au5 nid)t'5, at§ au» ftarfen, in

bie ©rbe geftofienen ©tangen unb Satfcn, jmifdien mctc^e ber

Scf)m gcftebt mar, um fo notbürftige SSänbe t)er5urid)ten. 2tn

oieten ©teüen maren bie ©taugen au» it)rcr fenfred)ten Sage

gemi^cn unb mürben oon aufeen burd) anbere geftüt3t, um bem

©infturje be» gangen §aufe» Dorjubcugcn. Über ben Söänben

befaub fid) ein ©d)iubetbad^ , mit einigen großen Steinen jum

©d)u^ gegen ben ©türm bef^mert, unb au» ber SOiitte bei

®ac^e§ ragte ein meiter ©^ornftein Ijcrüor, bem ber befagte

Quatm nod) immer entftieg. S>^^ci runbe Söd)er in ber einen

SBanb bitbeten bie genfter, unb oor jebcm bcrfetben mar ein

bemegtid)eg ©tüd Srctt ton aufeen mit einem Dtaget angcbrad^t,

um bem Siegen unb bem ©türme ben eintritt ju oermct)ren.

5Die 9J?äbc^en fameu an bie 2;t)ür, bic üerfdjtoffcn mar, unb

poditen. S)a cntftanb im Jpanfc ein ßkräufc^. G» mar, at»

ob 2;t)üreu auf= unb 5ugemad)t, at» ob ©tü^tc unb Sifdje gc=:

rüdt, at» ob ©d)töffcr auf= unb 5uge)d)toffen unirben. Unb

alter Sercd^nung nad) fonnte bie ficine 33ube bod) nur ein ein-

5igc» Limmer in fic^ faffen! Sic mutige 9??argret pod)te oon

neuem unb rief mit tautcr ©timme: „aufgemacht!" S)a öffnete

\id) plöi^üd) bic obere ^ätfte ber I^üre, uub bie gigur ber

atten Siefet crfc^icn barin, bie mit bem ^opfe beinat) bie £ede

be» ^aufei crreid)te. @S fonnte faum etma» 3tbfd)redenbereä
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geben. ®ic otte grau Ivette ein langet, ffetfc^to^eS ©efic^t, gelb

lüie eine Ouitte. S)ünne, lüie ein Söinbfaben fdimate Sippen

öffneten fid) in ho^tjalttx, I)ämifcf)er SBeife, um ben einzigen

langen, fd^roarsen Qai^n ju geigen, ber im Unterfiefer übrig ge-

blieben trar. ®un!(e, i)ki unb ba mit &xau gemifc^te, lange

^aarftreifen fielen über ©tirn unb klugen, aber unter it)nen

funtelten bic le^tercn >üie ein ^aar gtänjenbe Noblen I)erüor.

S)ie Stugen lagen tief, fo tief im S'opfe, ba^ fid) enge runbe

§öt)Ien gcbilbet t)atten, au§ benen fie trie geueifunfen t)erDor*

fprüJjten. ®ie brei 9Käbd)en tt)icf)cn tor biefem SInbtid alle

um einen Schritt 3urücf, benn feine I)alte bisl)er bie abfd^reifenbe

©cftalt in fo f)enem Sid)te unb in fo unmittelbarer S^atje ge-

fel)en. S(ber bie alte fiiefel fc£)ien nidjt minber erfd)roifen ! Sie

i}ob bie langen, bürren, aber fcfjnigen 2trme über ben S'opf

bis an bie ©tubenbede unb fticfs einige 2aute ber Über=

rafd^ung au§.

„5föie fommt il}r I)ier^er, ^uigfräutein, tüa§ tDoIIt il^r bei

mir, ttjarum bleibt if)r nid^t in euren ©c^föffern mit ben I)ot}en

©äkn unb tt)ei(^en ^olflern? 2i3if5t i^r nic^t, ba^ ic^ geäd^tct

unb geftäupt unb ber fc^arfen grage unterinorfeu inorben bin,

ba^ i^ im Sunbe mit beut 58öfen ftc^e unb ^lu^erei öon i^m

gelernt fiabc? ©predit, it)a§ lüoöt i^r?"

Sie alte Siefel t)atte ttiäbrcnb ber legten SSorte auc^ bie

untere |)ä(fte ber jTtiür geöffnet unb man fa^ fie je^t in ifjrer

ganzen ©eftalt. @ic erfdjien nun al§ ein fptnbelDürre§ SBeib

oon loeit mef)r d§ getDöI)nüd)er ©rö^e. ©in bünuer, an atten

©eiten geflidter bunter 9^od fdjtotterte um i^ren Seib unb lie^,

ba er für il)re S'örperlänge biet ju furj trar, jmei gü^e fet)en,

beren ^nodjen burd) bie §aut I)inburdj fdiimmerten. Um ben

Dberförper t)atte fie ein bide§ %ud} gefdjiungen, unb eine 2lrt

^appe, unter tceldier bie ©trätjnc ber ."paare '^erDorfamen,

bedte ben S'opf. Sie 2(rme, üoUftänbig fteifc^IoS, lüaren un=

bebcdt unb jirei langen ©töden üerg(ei(|bar.

„SBir fa^en ben Stand) auffleigcn au§ beiner ^ütte, Sicfel,"

fagtc 2;oritbe, „mir moßten bid) bei beiner S'Jadjtfoft über=

rafc^cn unb fel)cn, ma§ bu 3ufamnien!od]ft ! SBir fürd)ten un§

nic^t oor bir, grau, unb glauben and) fc^iuer, ba^ bu ^ej:en

unb jaubern fannft, atfo — gib freien 2Beg unb Ia§ nn§ ein
!"

„Sd) gtaube e§ @ud), STorilbe üou Cornau, ba^ S^r mic^

nid)t fürct)tet; benn ®uer ^'opf ift I)ell mie bie ©onne, unb be=

triefen t)abt SI)r e§, ba| ba§ ^erj ®uc^ auf bem red)ten glede

fi|t. 2:ragt ^^r bocf) ben 9^amen ber Kugen 3u"9frau mit

9ted^t! 2[ber mit @ud) jmei anberen ift e§ nid)t alfo! ^i)t,

Jungfrau 5IRargrct, tjoffet mid), meil id) @ure ©albe in§ geucr

geroorfen, unb ^^r, Urfula üon ©d)nabi^, glaubt, ba^ ber 83öfe

mid) befeffen!"

„3d) I)affe bid) nid)t, Siefet," rief SJiargret, „benn tuenn

bu and) mel)r öerftct)eft trie id^ unb ben tnaben in einer 9^ad)t

geseilt tjoft, fo bin id) bir bod) watirlid) barüber ni^t böfe,

unb id^ bin nur erftaunt ob beiner ftunft!"

„2Bot(t fie it)oi)t fernen öon mir, Suugfräutein," lachte

bie 2iae, „t)i, ^i!"

„SBarum ni^t, Siefel? Su fannft beine ßunft bod) nic^t

über§ ®rab mitnef)men unb trenn, loie Soritbe fagt, nid)tg

53öfe§ iabci ift, trenn atle§ natür(id) äugef)t, fo tritt id^ ein

guteg ©tüd ®ctb md)t fd)euen!"

„§i, t)i, t)i!"

„^d) bin bir and) md)t böfe, Siefet," fagte Urfula je^t,

„magft bu begangen fiaben, ira§ bu triUft, e§ foftet bid^ nur
ein inniges ®ebet ju ©ott in ^t\n tarnen unb bu fommft
boc^ in fein §immetreic^ !"

2tl§ ob ber 93Ii| bor ir)r niebergefat)ren fei, fu^r bie alte

Siefcl bei biefen SBorten prüd. ©ic fc^tug bie bürren §änbe
bis an bie 5)ede, fafete ben oberen 33alfen ber %i)nx unb ftarrte

mit if)reu fcfurarjen fted)eitben Stugen ba§ 2JJäbd)en an.

„2Ba§ fagt ^l)x ba, Sungfrau, irer t)at (knd) bie SSorte

getef)rt, trer I)at ßuc^ gefagt, baf5 ein Seben öoüer ©d)anbe,

üoEer SIutf(^ulb, öerfüt)nt irerben fann burd) ein inniges ©ebet?
SBi&t Sf)r, iraS eä I)ei§t, flud)bctaben faft fec^jig 3al)re lang

üon Drt ju Drt, t)on Sanb ju Sanb ju Ironbern?"

„©taube mir, Siefet, ©otteS ©nabe ift o^ne ©nbe!"

„©otteS ©nabe, t)i, f)i, Jungfrau, ©otteS Born iroüt 3E)r
f
agen

!"

„S3ete nur, fo trirft bu finben, ba| ©ott bir uäf)er ift

at§ bu gtaubft."

„93eten, t)i, t)i, i^ fann nid)t beten!"

„©0 foUft bu e§ ternen, fomm ju mir, trenn bu trittft

unb fo oft bu irtüft
—

"

„3f)r troütet —

"

„Sa gern, aber nun gib JRoum imb (a^ uns ein!"

Sie Sitte mad^te ^ta| unb bic brei 2}?äbd)en traten in

bie'Sube. SBie fie üorauSgefe^en f)atten, trar eS nur ein cin=

jigeS Limmer ober bietmel)r ein ©tatt, ben bic otte Siefet be=

lt)ot)nte ! Sie SBänbe fa^t, ron ungetündE)tcm Se^m, öon großen

gjiffen unb tiefen Södiern burdl)brod)en, bie müi)fam unb fd)tec£)t

trieber mit (Srbe gugeftebt traren. Unter ben genftern ftanb

ein Sifd^, neben il)m ein ©cremet unb eine tradelige S3anf, in

ber einen ©de auf bem gu^boben, ber gteidifaüS mit Set)m

auSgefi^lagen tvax, ein langer, breiter ^oljfoften, mit trodenem

Saub unb SJJooS auSgefüüt, barüber lag eine alte gerriffene

^ferbebede. (SS trar baS Sager ber Sitten, ©o elenb eS in ber

93ube ouSfat), fo trar bod) bei attebem eine gciriffe ©auberfcit

nid^t ju öerfcnncn. Stfd), ©diemel unb 33anf traren rein unb

blanf gemafdien, ber Sebmboben forgfältig mit irei^em 3Kulben=

fanbe beftreut. Qn ber HJfitte ber ©tube befanb fiel) ein großer

SD(^l)erb unb oben trar ein fRaudifang, ber in ben ©djornftein

münbete. Stuf be:n .^crbc ftanben ein paar jerbrod^cne Söpfe

unb ein paar gleiche Seiler. 9{ein unb btauf traren fie ge=

fcbeuert. Sorilbe trar an ben §erb getreten, in beffen geuer=

lod) fie, trenn fie fid) ouf il)ren Sti)m erl)ob, eben nod^ l)inein=

fet)en fonnte, unb tranbte ptö|lid) fid^ im :^öd)ftcn ©rftaunen

um. „2Bo ift bein geuer, Siefet, üon bem trir ben Oualm ge=

fet)en t)aben," rief fie ouS, „bie 3tfd)e ift ja eiSfolt!"

„geuer, Oualm?" rief bie Stlte, „t)ier l)at feit langer ^eit

fein geuer gebrannt, ber glu^ trirft fein |)olä mel)r auS, baS

te^te ©tüd t)abe ic^ geftern öerbraucl)t!"

„Slber ber fRauc^, Siefet, auS beinem ©d^ornftein?"

Sic Sitte gab feine Slnttrort. ©ie t)atte fic^ ouf it)r elenbeS

Sager gefegt unb öerbarg ftumm ben S'opf in il)ren §änben.

Sie SD'Jäbdjen traten neugierig unb bod) betroffen an fie tjeron.

„2BaS ift bir Siefet," fagte bie frötitid^c 2)?argret, „trar bir

bic groge unlieb, bie Sorilbe tl)at?"

„Sonn fotlte eS mir leib tl)ujt, bo^ ic| fie gefteßt ^abc,"

rief bic ^uußfrou t)on Sornou.

Sic Sitte bel)arrte bei il)rem ©^treigen, ängfttid) umftanben

fie bie 3Jläbc^cn. Sann :^örte man, trie fie jtrifd^en ben bünuen

Sippen murmelte: „^a, ja, gluc^, gufetritt unb ©taupenfcf)lag
!"

„Su ^oft gefct)lt, Siefet, gegen baS 9{cd)tbud) beS SonbeS,"

ful)r Sorilbe fort, „man ergälilt, bu f)abcft gcftol)len, unb otler=

t)anb Räuberei getrieben, um bie Seute ju öngftigen unb it)nen

ju fc^abcn. Sarum bift bu fo oft ergriffen unb beftroft!"

„©0, fo !" rief bie Sitte t)öf)nifd), inbem fie aufbtidte, „ftiefitt

ber ©perling nid)t and) in ©urer ©d)eune, fd)reit bie ^räf)c

md)t auf ©Urem gelbe? SBi^t 3t)r, troS §unger l)ei^t? |)abe

id) jemals met)r genommen als um ii)n ju ftiHen, ber in mir

nagte? Um ein paar 9?übcn unb einen ä'ol)lfopf broudjte man
mid) niditju peitfcljen!"

„Slber bu follft gezaubert f)aben, Siefet," fiel SJJargret

ein, „fog unS, fannft bu trirflid) goubcrn?"

„SBarum benn nid)t, l)i, t)i," entgegnete bie Stlte. „S^t
trunbert tnd) trot)l barüber? ^d) trci^ rec^t gut, troS ©ud)

brennt, Jungfrau! S^r iroHt erfal)rcn, trie id) bie SBunbc

(SurcS ©tatljungen gel)cilt t)abe. 3t)r foUt cS and) eintnot er=

fal)rcn, aber t)eut nid)t, üieEei^t fpäter!"

„Sann foEft bu and) ouS einem ^utrer bunte 3JJäufe gc=

mad)t f)aben
"

„ajiit gifc^fd^nouäcn, getrife, ^i, f)i, l)i! SBarum benn nic^t?

SBoEt Sljr fie fel)en, bic Siere? Ä^ommt ^t)x beSl)alb in bic

§ejcnbube? ^d) tritt fie @uc^ geigen, ober ^eute nid^t! ^^)x

mü^t iricber fommen, trenn cS nad)t ift, fiebcnmot müfit ^i)x

fommen unb am testen Sag fönnt ^iix fie fc^eu!"

„D^imm bi^ in ad)t, Siefcl, trir fommen gang beftimmt,"

lochte Sorilbe, „aber l)eut fage unS, trie fiaft bu boS SBaffer

treggebtofen, als bu ben S'nobcn f)erübertrugft?"

„SaS SSBoffer, boS SBaffer! ^ft boS and) Dcrboteu, fte^t
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ba§ aud) im 3?ed)tburf) be§ Sanbe§? g'ann id) nid)t mef)r

blafen luic id; luiQ? SBct Ijat fic^ bariim ju fümmcrn, föer

Ijat bonad) ju fragen?"

„3hin, nun," fngtc SToritbc, „eine grage luirb bo^ ertonbt

fein! SBiflft bn nidjt antlüortcn, \o fd)tt)eig ftiCl! ^d) itiiti

btr aber fagcn, n)ic id) ju bcr {^wge ^nm. ©ief), Sicfel, idj

ntüdjte, bofi bu äaubcrn fönnteft! '^d) tväipt, bu föürbeft niid)

bann in bic §öt)c reden fönnen, ba§ id^ fo grofj fei, föie anberc

Scute, ba§ id) einen §alä bcfäme, föie Urfel nnb SJJargrct if)n

f)abcn, bafj id^ ni^t luic ein Q^vcxq auf ©rben föanbeln mufe
!"

„einen ^al§," fdirif bie mtc, „einen §ar§ föoüt 3()r

fjaben? 2Bic anbeieSeute? ^d) mü Ujn (Sud) fdiaffcn! Stber

föoju braudjt 3f)r i^n benn? ©cib bod) frol), baf? S^r feinen

Ijabt ! ®enft on ben Slngftmann, Jungfrau, ino er bie ©^tinge

fdjür^t, iüo er ba§ ©c^tüert anfe^t!"

„?(ber, Sicfef," unterbrad) Urfct mit lauter (Stimme, „ma§

in ber SBctt fäöt bir ein? Xorilbc fc^erjt über fid; fetbft mit

bir, öerftef)ft bu baä nidjt?"

„Störe fic boc^ nid)t," fagtc 2:oritbc frötjlid), „fic fprid;t

nac^ if)rcr SJatur, id) bin i^)x mat)rlid^ nic^t bijfe borübcr!"

„§a, I)a, ^i)x feib nid)t bö§," murmelte bie SHtc faum

öerftänblic^, „S'^r wart e§ Jüoljt ouc^ niemals? §abt ^^r mic^

nid}t ^erau^merfcn taffen au§ SBurg SDuben? SBer mar e§ benn,

ridjtig, richtig, (Sucr SBurgmart tcar e§ ! SSer mag e§ i^m nur

befo!)ten f)aben? 2Ba§ gefd)af) unten auf bem §ofe? §a, I}a,

Sf)r mart e§ ja nii^t!"

„3d) I}abe bic^ nur I)erau§bringen laffen, Siefel, benn

jebcr fann fein §au§re(^t gettenb ma^en. SBarum bift bu nid)t

felbft gegangen, a(§ ic^ e§ bir befat)t, marum ^aft bu meinen

SSater ge|)cinigt?"

®ie 2IUe öerjog i^r ©efic^t ^)tö^lic^ ju einem freunb=

liefen ©rinfen. „^d) mei^, tva§ id) met^," fagte fie leife.

„?Ba§ ift e§ benn, fprid) boc^ frei t)erau§, Siefcl, id^ be=

fet)te e§ bir!" ermiberte ^toritbe.

„(Sinmat, t)unbcrtmat — " fagte bie Sitte, „e§ ttar nacJ^t,

bic ©terne fdimanften om §tmmel —

"

„SBa§ benn," rief ^loritbe ungebulbtg —

I.

®ie Sonne mar faft bem ©infen nal^e unb beteud^tete

grell ein gro^c§ ©djiff, ba§ fid^ langfam bem §afen näf)erte.

Se^t ertönte bie fc^riCtc S8oot§pfeife, ein ^ommanbo mirb t)ör=

bar, unb raffelnb faßt bie Stuferfette nieber, nod) ein ^tätfd^ern

be§ 9lnfcr§ auf bem SBoffer, no^ ein paar ©d^manfungen red^t^

unb tinfg, unb nun liegt ba§ toier'^unbcrt gu§ lange Ungetüm
ftiü unb rcgungMoS ouf bem grünlictien (Scraäffer. 2aut(o§ bc=

mcgcn fid) bic 9Katrofcn in gcfc^äftiger Strbeit umfjcr, ein grcHcr

S'ontraft ju ben öermirrt umf)ereilenben ^affagicren, bie if)re

Testen ©ad^cn ^ufommen padcn möchten unb bo^ nid)t§ finbcn

tünnen in ber '^lufrcgung, unäcrcmoniöS merbcn fic üon erftercn

mit einem mittcibigcn 2äd)ctn beifeitc gefdiobcn. ^n großen

fc^marjcn SBottcn entfebigt fid^ bic ÜJ?afd)ine il)rc§ nun übcr=

flüffigcn ÜDampfeg, unb Koffer auf Koffer taucf)t auf au^ bem
fd^mor.u'u ©dfitunb in bcr 9Kitte, lüo mäfjrcnb brei 9Jionaten

fein lebcnbCiS SBcfcu if)rc 9tuf)e ftörte ol^ nur bic hatten, mcld)e

öergnügt it}rc geftc jmifd^cn il^ncn feierten. Unb nun mirb c§

Icbl)aft auf bem SBaffer runb f)erum. |)unbcvtc oon ficinen

Sootcn l)aben nur auf baä !KicbcrIaffen be» Slntcrg gemartct

unb nä{)crn fid^ ic^t unb bringen greunbe, ©cfd^äft^tcutc,

©tcuerbcamtc unb ;i>crfäufcr an S3orb, ber Särm unb ba§
©d)rcicn ftcigcrt fid) üon Sötinute ju 3J?inutc, ii^ er faft uner^

tväg(id) mirb.

gcnmb uon all bem ®ctöfe ftef)t ein junget' 9J{äbd)cn an
bic ^5(anfcu gclcl)ut, bcr Jput ift uon ber ©tirn ^crabgefunfen

unb fic ftü^t ba^ feingcfd)nittcne ®cfid)td)cn mit ben träume=

rifd)cn 5{ugcn unb bem buuften §aar, mit ber §anb, unb fc^aut

bemegt I)inübcr in 'öai neue, munberbare Öcben, ba^ fic^ bort

am Ufer Dor t^t ausbreitet ! 3a, ba liegt e§ Dor i^r baS tjiel*

„§ab id) fic beibe gefeiten — im SdE)(afc — im Sraume,
— ber ftopf mar ba, er tanjte auf ber grünen Sffiiefc öor

©urcr Surg, atle ftanben ring§um, ©uer SSater mar tot — ber

Stngftmann tad)tc — ba§ 58o(f jubette auf, ber ^opf moHte

fprcd)cn, — er fonntc e§ nid)t, — id) l)ob if)n auf, — id)

midette if)n in ein lud) — $ÖIut rann I)erau§, — Stut —

"

„Sa^t uu§ fc^ncU nad) |)aufc gc^en," fagte SDlargrct, „e§

ift ja entfe^Iic^, foI^e§ ^^ug mit anjutiören, fommt fd)neü!"

„Söarlc nur einen Stugcnbtid," entgegnete 2;oritbc, „id^

mu^ mir ja bie Stntmort gefaCcn laffen! §ab ic^ bod£) fctbft

barum gefrogt! Sttfo crjätite, Siefet, ma§ meiter?"

„9^id^t§ meiter! :3nimcr ba§fetbe, I)aarid)arf baäfelbe ! ®o^,
bo(^, nod) ctma»! ^d) fa^ if)n, it)n

"

„2Ben, Siefet?" fragte Xoritbc fdinea.

„S)en 5rcit)errn, ben jungen, id) meiß nii^t, mic er f)eifet,

er meinte fo bittcriid) um ba§ a}Zäbd)cn! Gr fagtc, bic ^ung^

frau fei ot)nc gc|te unb ©d)utb! ©ie fei rein gemefen, mic

bie ©onne am §immel! Unb nur mar fic tot, tot!"

„2Ber mar c§ benn, Sieftf, befc^reib fic un§ bodf) nä^er,

bie beiben Scute!"

„3Sei§ nidtjt, mci§ md)tl Gr mar gro§ unb fc^fanf, er

trug ein 93arelt mit meiner gebcr, ein SBam§ oon fc^marjcm

©amt, fein §aor fpro^te in feinem Sarte, aber fein Sluge mar

ernft unb ftreng. Über bie ©tirn tief bic tiefe SJiarbc —
„5)a§ märe ja ein ^)räd)tigcr freier," rief Soritbe in if)rcr

frö^Ii^cn Saune unb menbete fic^ ju ben beiben ©dimeftern.

„SIbcr, Siefel," fuf)r fic fort, „ic^ mu^ oüe§ »üiffen, unb e§

f)ilft bir nic^t^, bu mu§t c» mir fagen. SSon bem 9titter§mann

mei§ tc^ nun genug, aber bon ber Qunsf^flu mu^t bu un§ er=

Sä'f)Ien! Söefdjreib un§ ben fopf, ber auf ber SBtefc tankte,

fannteft bu if)n, meiere 2tugen f)atte er, mefd^e§ |)aar?"

Slber Urfula unb 9}largret marteten bie 2(ntroort nid^t ab,

mefdf)e bie atte grau ju geben im begriff mar. ©ie f)atten

bie SIrme feft in einanber gefc^tungen, fic ad)teten 2oritbe§

bringenbe ©egenrebe nic^t. 5luf if)ren 3ügen lag e§ mie ein

tiefer ©d)atten, mie eine grenjenlofe gurc^t, unb f)alb bittenb,

'^aib unmittig üerfangten fie abermat§ ben 9tufbrud).

Oorttcgimg folgt.)

'Jlaä)hrui berboten.

(Seiee 0. U./vi. 70.

befprod^enc SBunberlanb ! 2Bie oft in i^ren Träumereien ^at

fie \id) biefen Stugenbtid öorgeftetit , mie oft feit Sauren fid)

ausgemalt mie e^ fein mürbe, SSatcr, 9Jhittcr, Srubcr unb

©dE)mefter mieber ju fef)en, bic ade f)ier brausen lebten, mäl)rcnb

fie allein baf)cim in bcr ^^cnfion jurüdgctaffen mar. Scbc§

S[Beif)nac^t§= unb Dfterfeft, ba» fic attcin Dcrlcbtc, tierbrad^te fic

oon ©ebanfen, mie e§ fein mürbe, mcnn fic crft mieber mit

ben Sf)i"igcn üereint fein mürbe, unb nun mar ba§ Dfterfeft

mieber öor bcr2:f)ür! ©oUte fie e§ nod) mieber aüein feiern?

Sa plö^tic^ fd)redcn ©timmen fie ou§ i^ren Sräumen

auf. „SBctl, S?aptän, mo ift benn bie Steine, bie ©ie mir mit

f)erau#gebrad)t I)abcn?" ©ic^ umbrctjen, in ba» liebe alte

®efid)t i^re^ 3>ater§ fc^en unb mit einem Stuffc^rei in feine

Strme fliegen, mar ba» SScrf eine» 'Olugcnblid» , unb unter

SSeinen unb Sad^en ücrfid^crt fie if)m, er braud)e nur gar nid^t

nad^ feiner Steinen au^äufe^cn, bie fei je^t fieb^e^n ^a\)x€, unb

fünf 5u§ fe^§ 3on \)od); menn er feine Steine ermartet ^ättc,

ba mürbe er fe^r enttäufd^t fein, je^t müffe er 9tefpeft öor i^r

f)aben.

SiebeöoH '^ält ber afte ^cxx fein Steinob bon fic^ unb

f^aut fie mit ©tots on, fold^ munbcrfeine§ , ^übfd^c^ 2)ing!

"i'o^taujenb , bic mirb aber Unzeit anrichten! Unb er f^aut

unb fc^aut unb berfci'it fic^ inxM in bie 3cit, mo er jum erften=

male in bie Stugen it)rer 9Kutter fc^autc, bercn leibhaftige^ ©ben-

bitb feine Steine gcmorben ift — unb bann füfet er fein bop=

pclte§ Steinob ! ©c^ncE finb bie testen ©ad)en gepadt, STbfd^ieb

ift genommen bon atl ben guten greunben, bie brei SDionate

long greub unb Seib be§ monotonen ©c^ifflleben» geteilt f)oben,

nod) einmal mirb bem alten Sopitän bie §anb gebrüdt, ber

I

einen ©eufjer ou^ftö^t, afö er feinen Siebling bie ©c^iff^treppe

©ine inbifcfie ©efc^td^te na^ bem Seben erjäfilt bon S. ß.
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f)inab[tcigcn fiet)t, nod) ein Qjrü^en, ein SStnfen ^ier unb bort,

unb ber fteine ^a^)n trägt Dber[t S. mit feiner 2;od^ter SlntQ

bem Ufer ju, l^inein in ba§ farbenreiche ßeben be§ ©iiben§!

Unb nun finft bie ©onne ^inab in ba§ fü^te SBaffer, noc^

einmal faQen i^re ©trabten üergolbenb auf bie rteifeen §äufer=

reiben unb bie ^atmenaöeen unb färben olleS mit rofigem Sic^t,

unb ba Hang e§ üoll unb taut Oon bem ^Eurrn ber großen

^ird^e, bie ©locfen läuteten Dftem ein! Unb roie ein Säuten

ber SSerfieifeung er=

fdiaHte c§ ben Dt)=

ren be§ jungen

SJiäbd^en«, ba§ mit

gefalteten §önben

t)inüber fdiaute auf

i^re neue |)eimat.

II.

SBieber läutet

e§ Dftem ein ! ©ine

junge S)ame ,
i^r

3fleitfleib grajiö^

aufnet)menb unb ein

tiein wenig unge=

bulbig ab unb an

bieSReitgertefc^roin'

genb, gct)t fc^netl

in ber SSeranba cine§

inbifd^en Sungaloft)

auf unb niebcr.

Salb fpric^t fie ju

einem gro^en^unbe,

ber oufmerffam all

itjre ^Bewegungen

üerfolgt, balb wirft

fie bem nieblidien

ficinen Slffcn, ber

unter ben Sßlumen

^ocft, einige S3roden

ju, unb balb ftet)t

fie träumerifct) unb

fc^aut in ba§ Weite

£anb t)inau§, ba§

fic^t)ori^ren93Iiden

fo enblol erftrecft

unb nur in ber gerne

begrenjt wirb »on

ben ewigen ©c^nee^

bergen, bie ie|t faft

bläulid) fc^immem

imßic^t. Slufatmenb

bleibt fie enbli(^

fielen tor einer

ötteren ®ame, bie

im bequemen SSie=

genftut)! au§ru^t

öon ber §i|e be§

Sogeg , unb mit

I)atblauter ©timme
ben umt)erfte^enben 2)ienern i^re i8efef)Ie erteilt. „SOßo nur
ber aSater t)eute bleibt, t|at er befonbere 21bt)altung?" ®ie
®ame ft^üttelte öerncinenb ba§ |)aupt, audf) it)r War e§ unbe=

greiflic^, wo it)r SUann blieb, öerfäumte er bod) fo ungern

ben Stbenbritt mit feinem Sieblinge unb '^atte er it)r bocf) fo oft

üerfic^ert, ba^ er ni(f|t§ lieber t)abe at§ biefe f(^Ianfe, elegante

6)eftalt über bie ©bene bat)in fliegen ju fet)en, in xijxt Ieud)ten=

ben Singen ju fcfiauen, Wenn fie enbtid) au^er SItem ftiH t)ielt

unb mit il)rer ®erte öor fic^ beutenb fagte: „SBie Wunberbar

fc^ön bocl) unfer ®ott biefe ©rbe gefdimücft fiat, nid^t Walir,

SSater?" Unb I)eute war er nid)t juriitf jur 3eit für biefen Siitt.

SIbermaB fd^üttette fie i^r §aupt unb fagte: „®§ ift mir auc^

ganj unbegreiflich, liebe SImt)!" SIber biefe ^örte fd^on längft

nid^t mefir, fie war I)inou3getreten in ben ©arten unb lauf^te

Voxbm'xtma, 3um ^feft. esemalt »on TOeijct Bon SBremeu.

ben ©locfenflängen , bie bon ber ^irrfie t)eruberfdE)attten. Sin

Ieife§ Sä(^eln fliegt über i^re feinen Qixqt. ©rft ein ^aijx ift

e§, feitbem fie bie Dfterglocfen jum erftenmale in biefem Sanbe

:hörte, erft ein ^ai)x\ unb wieoiel ^at fie barin ge:hört, gcfel)en

unb erlebt, i^uerft ba§ 2Bieberfet)en mit ber SDtutter, ber älteren

©c^wefter unb bem Söruber, bann ba§ ganje frembe Sebcn unb

2:reiben, biefe "Stilk, bie Säße, auf benen fie bie lieblii^ftc

(Jrfd[)einung war, unb atte bie freunbli^en, gütigen 3J?cn|d)en

umfiel)erum. 2Iöe§

fdl)ien il)r I)oIb ju

fein, bie f(f)Warjen

S)iencr üergötterten

fie faft, ja felbft ber

finfterblidenbe $lRa=

^orajal) fonnte fic^

if)rem Räuber nid)t

entjictien unb bot

il)r ein Iäc[)elnbc§

„©alaam wenn

er begegnete.

Unb bann öor ein

poar SKonoten war

er in it)ren Ä\ei§

getreten, ber fo mcl

beffer fprac^ unb

tanjte wie aU bie

anberen, o bie Suft

in feinem 2Irm nad^

ben raufcl)enben

Jtlängen ber SO?ufif

unter ®olte§ freiem

§immel bal)in ju

fd^weben, mit it)m

äu plaubern unb ju

Iadf)en. Unb geftern

abenb im SD^onb^

fd)ein, ja, ba ^atte

er fo biet unb fo

ernft gefpro^cn, üon

feiner großen Siebe

ju i^r, oon feinen

2lu§fidf)ten für bie

3ufunft unb ba§

fidl) ja bie ©Item

if)rem 93unbe gar

nicf)t Wiberfe|en

fönnten, wenn nur

fein fü^e§ SJJäbd^en

feine Stebe erwi^

berte. Unb fie, Wa§
I)atte fie gefagt ?

^a, fie ^^atte gar

nid^t gefpro(^en, fie

f)atteihmnurfd)Wei-

genb bie §änbe gc?

geben unb war bann
in i^r ^^i^er ge=

gongen
, ^otte bie

^änbe ouf ba§ I)ocE)fIopfenbe §erj gelegt unb fniete bann

nieber unb banfte @ott für ba§ unau^fpred^Iic^e ®Iücf in einem

lautlofen ®ebet. SIber morgen. Wenn er ju ben (SItern fämc,

ba wü§te fie Wof)I, Wa§ fie fagen wollte, o, ba woHte fie fdlion

fpred^en! SBa^ SBunber, ba§ fie ba ie|t mancEimat bie SIrmc

ausbreitete, aU ob fie bie ganje SBelt umfaffcn motzte, ba§

®Iücf fd^ien ja faft ju gro^ p fein, um e§ atiein ju tragen.

Unb Wie atte§ fo fc^ön War um fie l^erum, atte§ gtüt)te unb

blüt)te unb buftete, ja bie DftergtodEen t)atten bo^ nict)t gelogen,

bie fie fo freunbticE) wittfommen t)ie§en in it)rer neuen |)cimat.

ßangfam fä^rt ein SSagen oor bem §aufe üor unb mac^t ba§

junge 3J?äb(^en auffd)auen, merfwürbig ift e§ bodE), ba§ ber

SSater nic^t fam, nun ift bie ©onne faft untergegangen, ba ift

e§ öieHei^t bo^ beffer mit ber SKutter auSjufa^ren, bie Steuer



legen fc^on bic Riffen unb ©c^irme jured^t, ba mu^ fie fic^

beeilen. ^d(S) einen enttäufc^ten 58titf n)irft fie md) allen

©eiten, e§ fommt il)r je^t atle§ fo anber§ üor, tüie Dor einer

WUn ©tunbc, loutlofc ©tittc fcf)eint fic^ ber 91atur bemächtigt

äu Ijabcn, eine ©title, >Die üor einem ©turnt. 3^ur tion bet

©tobt bcr Singebornen tönt ab unb an ein bumpfer Särm
tierüber. „©djabc, ba^ ber SSatcr nic^t fam," feufjt ilmi), „fet)r

fd)obe, aber bort fommt ja ein ^Reiter t)erangefprengt , ba§ ift

ber Sßatcr! ^JJcin, bod^ nid)t, aber ber ©ruber, gotltob, ba^

boc^ jemanb biefe unt)cimttd)e ©ttüc unterbri(^t!" @r luinft

il)r fct)on Don ineitem, f(i)nen läuft fie ju i^m unb Iaufcf)t er=

blcid;enb feinen tnenigen Söorten, e^e er lieber U)ie rafenb bation=

fprengt! 2Ba§, nac^ bem gort fid) retten mit SJJutter unb

©c^mefter? — (Sin Stufftanb unter ben 3;Tupt}en unb ®in=

gebornen in ber ©tabt — ber 2Beg pm gort noc^ frei —
bcr SSatcr feinen 2Beg bortf)in fec^tenb ! SBie ein (S^ao§ ftürmte

aKe^ auf fie ein, einen Stugenblid legte fie bie |)anb an bie

©tirn, um ben ©inn ber 2Borte ju faffen, bann trat bie

\d)xcdüd)c 2öat)rl)eit l^tö^tic^ ftar üor i^re ©eefe unb mit fHe=

gcnbcm gu§ eilt fie auf ba§ §au§ ju, um SJiutter unb ©d)lt)efter

baoon ju benad)rid)tigen. SBcnige SJiinutcn fpäter ftiet)en aQe

brei, begleitet Don einigen treuen Wienern, ben SBeg jum gort

entlang, ©otttob, er ift noc^ frei, aber öon bort brüben, ba

fd)allt ber iüüfte Särm immer lauter t)erüber, ba fnattert ba§

®ett)ct)rfeuer unb ber §immet färbt fid) tion ber ®(ut ber leidit^

entjünbbaren, ftrol)bebedten |)äufer. ilhtr tiormärt§, rafc^ oor*

lüärtä ! freuten fie einen ©eitenlpeg, ein §aufe (Singeborner

luirb am Snbe be§fetben fid)tbar, gemife treue Gruppen, bie fid)

nid)t am Stufftanb beteiligten unb aud) bem gort jueiten!

©in einziger $8üd auf bie brot)enb ert)obcnen SD^effer belet)rt

bie arme 9J?utter eine§ anbcrcn, üoH Sobe^angft fie^t fie um
fid), lueit unb breit feine mcnf^iid)e §ilfe, no^ einen ftummen

S3Itd fd)idt fie gum lüolfenlofcn |)immet empor, bann ruft fie

ben 2öd)tern ein paar SBorte ju unb bref)t fid) um, ben Wim-
terern entgegen, um ben erften StnpraC berfelben öon ben I)ei^=

geliebten Üinbern abäuleiten. SÖlmbtingg folgen biefe bem

2Barnung§ruf ber SKutter, fie eilen, fo fd)netl fie i^re gü§e
tragen, queifelbein beut näd)ften Srunnen ju, fd)on finb fie

gang nat)e, ba eilt jemanb au§ bem ©ebüfc^ i^nen entgegen,

ein bunfle§ ©troaS fliegt über ben ^opf 2lmt)§, raubt i^r ba§

£i(^t, bie ©inne, fie fann fic^ nid^t baoon befreien, e§ erftidt

fie! S^od^ ein paar ftraud^elube Schritte — bann ftürjt fie

befinuungstoä ju 53oben!

Unb noc^ immer laffen bie (Mloden il)re ehernen ©timmen
erfdjaüen, aber nid)t rut)ig unb frieblicf) tönen fie me^r, ben

5IufcrfteI)ung§morgcn öerfünbigenb , nein, milb unb raftlo^ er=

jätjlen fie oon bem ©c^nitter SEob, ber ^eute hmä) bie Sanbe

ging unb rei(^e Srnte t)ieft unb ®arben fammelte für @otte§

cmigcn Stufcrfte'^ungSmorgen!

III.

S)tc ^-ti^e be§ 9}?tttag§ lag nod) erfd^taffcnb auf SlJienfd^

unb Zier. Songfam fd)Ieic^cu lange Ä^ameljüge unter blü^enben

Zitronen = unb ®ranatbäumen auf ber Saubfirafee baljiu, bie

Öc^fcntreiber fcf)Iafeu in i^ren ^axxtn unb laffen bie üierc

allein iljren luol^lbctannten SBcg norwärts get)en, felbft bie

©Icfantcn, bie jonft nod^ om menigften öon ber ©onne leiben,

freuen fid) beute bcr grünen ^i^eige, toelc^e it}re güt^rer t)or=

forglid) über iljre breiten flöpfe ausgebreitet !^obcn, unb ge^en

nod) maicftätifd[)er luie geroöl)nlic^ einher. Sine ^aoatfabc üon

^Reitern ftött plö^tid) biefe» träge Seben. 3)ie Saubfira^e ent=

lang faufcn im geftredtcn ®aIopp ein paar berittene ©olbaten

mit goIbburd)iüirftcn Turbanen, gcfotgt öon einem ftattlic^en

(Suropäer in reid)cr Uniform, ginfteren Singet jagt er batiin,

er füt)tt mcbcr ©taub nod) ^lige, noc^ ben betäubenben ®uft
ber $)tütcu am $ö>cgc, grab unb unöcrioaubt btidt er forfd)cnb

in bie gerne. J^ctU taud}cu bort bie meinen 2ürme eine§

^45alafte*i auf, ein i^äc^cln bcr 58efricbiguug fliegt über feine

3üge, ein paar SBorte ruft er bcr (Sl)rcmiiad)e gn, bann be=

fd)Ieunigcn alle nod) il)r mi(be§ ^a^cn unb fliegen nod) ad)t=

lofer torübcr an grauen, 9,1{änncrn unb .Stinbem, bic erfd)redt

üom SBcge ftieben unb mit lucnig freunblid)en 33Iidcn ber 9teiter=

fd^ar nad)f^auen. ^t^t ift bcr ^alaft erreicht, ein ©ufeenb

fc^roarger Liener fpringen eifigft ^erbei, um öa§ bampfenbe

$ferb in (Smpfang ju nehmen. Söebenb fpringt ber mei^e §err

ou§ bem ©attef, mecf)felt einige SBorte mit bem fic^ tief öer^

ueigenben SBefir, bcr i^n am Xreppenf)au§ crmartet, folgt i^m

burd) mand) gtängeubeS ®tmad), bi§ er enblid) öor bem S3e=

herrfd)er biefcä ^alafte§, bem gcftrcugen aKatiaraja^, ftet)t. 2)ie

übtic^en ^eremonieen ttjerben au§getoufcf)t , ber güift empfängt

mit SBürbe unb orientalifc^er 3tuf)c, obgleid^ \i<S) ^eute Jüo^l

ein ftein lücnig (ärftaunen auf feinem (JJefic^te augprägt, e§ tpor

bod) auffaücnb, biefe au6ergemöl)nnche Stubienj, bie ber polt*

tif^e Scfcblöf)aber biefe§ S)iftrift§ fo ptöglic^ t^erfangte. 5)o(^

biefer lä^t ifjn ni(^t lange in Ungemife^cit über ben Qmd feinet

Bommens, gcrabemegS fteuert er auf fein S\^d loä, ®erüd)te

finb JU it)m getommcn, beftätigte (Scruc^te, ba^ bcr SDlatjaraja^

in feinem ^^ni^t^'t eine (Europäerin miber if)ren SBiöen gefangen

^ätt, er tjerlangt unbebingte Slusfunft barüber im 9^amen St)rer

äJiajeftät, unb eine fofortige 3iifai"i"enfitnft berfelben unb

il)rc grcilaffung! 92od^ finfterer unb ftrenger irar ba§ (Sefic^t

bc§ gürften mä^reub ber SRebe geworben, toelc^eg aber auc^

feine gei)(er fein mögen, lügen fann er nic^t, fo uidt er ot§

StntlDort nur beftätigenb mit bem Sopfe unb gibt leife Sefe^Ie,

ben 2öeg gum ^enana frei ju mad)cn für ben meinen ©a^ib.

Unb mieber fd)rcitet ber ©cfanbte bur^ all bie ^ii^iiii^i^ei^en,

faft noch ungebutbiger mie juDor, e§ mar ja eine ungtaublid^e

%ttd)i)eit, eine (Europäerin, fogufagen unter feinen Stugen ge*

fangen gu f)aWcn, benn feit groei Sih'^e» ^<^bte er faft nur oier

SJieilcn entfernt üon i^r, aber nocf) f)cutc abenb foQte fie frei

fein, hatte e§ if)m bod^ feine JRutje gelaffen, feitbem er geftern

bie erfte ?Jad)rtcht baoon befomntcn. S^^t fäfet er ben -^Jataft

hinter fid^ unb burc^mi^t bie (JJärten, luftige gontänen fpringen

überaCf, leife bemegen bie 93ananen ihre grajiöfen 93tätter im

SBinbe unb bie aufgefcheu^ten fleinen Papageien fchauen Oer«

munbert ber fremben SKännergcftalt nach, rcei^er SJiann hier

in biefen gemeit)ten (Särten, in benen fonft nur ba§ Sniftem

feibener graucngeroänber ertönt, ba§ ift boch ju munberbar!

Unb je^t fchreitet er au^ nod) gerabe auf ben ^alaft ber

grauen ju unb — geht mirfttch \)cxcin — ba§ ift boch

toü, ba§ reime fi^ mer fann, unb fchroafeenb faffen fie fich

mieber auf ben ^^eigen nieber. S)er (SJefanbte hitte ingmifd^en

bie legten S'orribore burchfchritten , bie Stener entfernen fi^,

geräufd)to§ öffnet \i<i) eine glügelthüre unb nun befinbet er \id)

allein in einem (Semad^e mit einer grouengeftaft , bie i^alb

europäisch, Ijdb oricntaIif(^ gefleibet, in ber gcnfterbrüflung ruht.

Sc^t erhebt fie fich unl> i>rfht fid) doQ nach ihm um. 2lQe§ Slut

ftrömte ihm plD|lich gum |)ergen; — leer mar ba§?

SBcr mar benn ba§, bie ba fo i^od) unb frieblich öor ihm

ftanb ? S)a§ mar ja fie, ber Sraum feiner SuS^ii^» imn 2obe§=

nad)ri^t ihm öor ämanjig S'ihifn f'ift "^^^ §£rj gebrochen!

^luangig S^h^^e! ®ie Waren nid)t fpurfo§ an ihr Dorüber ge*

gangen, fie hatten fid^ mit ßinien in ihr ©eficht eingegraben,

hatten ©ilberfäben biirch i^x reid)cS §aar geflochten, aber bod^

fah er noch biefetben lieben ^oi^ \^d), fah in bicfelben

3fugcn, ntir ba§ Sächcln, ba§ ehemals fo bejaubcrnb um Sing'

unb 2J?unb fpieltc, ba# mar oerfd)rounben unb hatte einem tiefen

©ruft ^tal^ gemad)t, bieä Slntli^^ tonnte mohf mtlbe unb barm*

herjig bliden, aber ein Säbeln fchien ihm fremb gu fein.

Öemegt fuhr er fich mit ber §anb über bie Slugen, be*

megt ergriff er bie §anb ber S)ante, ergähfte ihr, bafe er ate

ihr 9ictter fönte, bafe fie frei fei oon biefein Stugenblide an,

fein ®efet5 fönnc fic halten, bafe er fie ju Seben unb greihctt,

greunbcn unb i^crlDanbte^ jurüdführen moHe. ©tumm Uidtt

ihn bie graucngeftalt an, ein furjer Kampf fpiegcite fich a"f

ihren 5^9^"/ i>ann mürben fie micber ruhig unb frieblid^, unb

ruhig flang auch ih" ©timtne, aU fic ihm antroortete: „2Ber

©ic aud) fein mögen, haben ©ie S)anf für Sh^e ®üte unb

5fnerbictcn, U)cld)cö ich "i^)t annclimcn fann. Seit gmanjig

Sahicn mar ich tot für bie Söelt unb fönnte jegt nicht mieber

bahin jurüdfehren, ruhig, »ic ich hier lebte, möchte ich auc^

hier ftcrben. ©enfen ©ie nid^t, bafe ich 9a"5 unglüdltch fei,

ober nid)t mit Üiefpcft behanbett mürbe, nein, ber gürft ift mir

ein guter §err gemefen Don bem Stugenblid an, mo er mich
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bur^ feine ©olbaten trä^renb be§ 2(ufftanbe§ rauben Ite^ unb

baraiif mä) fetner 9?eItgion feinem red^tmä^igen SBeibe

maä)k. Unb bann ^abt id^ jtoei Söljne, bie ic^ in meinem
©laubcn unb meinen 5Infic^ten er^og, unb menn fie einft pr
3tegierung fommen unb i:^r Jßolf glücflic^ madien, unb S^nen

in bie |)änbe arbeiten, bann, ja bann mar mein £eben bo^

fein öergeblid)eg, bann ^abe ja aud) \d) meinem f|ei§geliebten

SSateilanbe gebient. Unb nun noc^ ein§, ftören Sie nie mieber

meinen grieben, laffen @ie mi(f) begraben fein, forf^en ©ie

nii^t nad; meinem 9'tamen, benn bo§ lüäre ber bitterfte S^ropfen

in meinem 2tld)t, tütnn meine gomiüe erfüt)re, mel^e§ (Snbe

i^r »erlogener Siebling nai)m."

Wit einer %i)xäm im Sluge gab ber ©efonbte ba§ SSer*

fpred^en. 3^re gamiüe, m mar bie? §ötte er hoö) md)t ba§

^erä gei)abt, iijx oon ber ju fpre(^en, öon bem SSater unb

SJruber, bie, mit bem ©äbel in ber §anb, ftarben, nad^bem fie

ba§ gort ein paar Sage I;)elbenmäfeig üerteibigt unb üergebüc^

auf ©ntfat^ gehofft tiatten, oon ber SÖJutter, bie in einem

Slugenblicfe §erftüdett mürbe, al§ fie fic^ ben ©olbaten jur 9?et=

tung itjrer STöditer entgegen marf, üon ber ©^mefter, mel(f)e

ba§ SBoit ber SJJutter öcrftanben unb fii^ in ben 33runnen ge=

ftürjt, um ber <Bä)maä) unb Sc^anbe ju entgel)en, mie t)ätte

er ben SJJut t)aben fönnen, no^ biefe§ Seib it)ren anberen

Seiben äugufügen! 2Bte ban!bar mar er für biefen SSunfd^!

yioä) einen langen 93IicE marf er auf fein einft getröumte§

&lnä unb natim in ©ebanten 2Ibfcf)ieb tjon ii)r für immer, noc^

einmal preßte er if)re §anb an feine Sippen, bann f^Io^ fid)

bie Xf)ür t)inter i^m. ©ie fiatte it)n nid)t erfannt, unb e§ mar
beffer fo, fo rief er auc^ feine alten ©türme mieber Yoaä) in

i^rem ^nnent. ©ebanfenöoll unb langfam ritt er ben SBeg

gurüd, ben er öor menigen ©tunben in fot^er Slufregung ge^

fommen mar. 93ilb an 58ilb jog an feinem ©eifte öorübcr unb
2;^räne auf Sfiräne rann f)ernieber in feinen 93art unb er

fdjämte fic^ ifirer nic^t. ®a§ mar otfo ba§ ®nbe jeneS lieb^

xdä)tn, rcid^begabten 2Befen§, ber alle§ ju täd^efn fd)ien auf

biefer SBelt, ein Sebenbigbegrabenfein in bem ^^nana eineö

inbifc^en gürften! ©ebanfenüoH fat) er je^t ad ba§ Stufen
um fid) t)er, gebanfenüoll fa^ er auf bie 2id)kx, bie in ber

gerne ouftau(^ten unb öon bencn ein§ in bem §aufe fd)ien, mo
ein treue§ SBeib unb fvif^e l?inber feiner §eimfunft entgegen^

f)orrten. Unb nun trug ber SSinb öoße ©lodenflänge §u il)m

herüber, e§ mar ja Dfterüorabenb unb man läutete Dftern ein.

58eru^igenb, mie bie klänge fi^ über bie nun ftißgemorbene,

einfdilafenbe Statur breiteten, bie nod) rofig anget)aud)t mar öon

bem @utenad)tfu§ ber Heben ©onne, fo beru^igenb fenften fie

fid) and) auf bie§ milbfdjlagenbe §erä unb gaben if)m ben öer=

torenen grieben §urüd, unb raf^ trabte ber 9teiter bur^ bie

erfrifd^enbe Slbenbfü^Ie ber trauten §eimat ju.

S!er Dfterfonnabenb tjat in Statten eine gan5 anbere SSebeutung

a(ä 6et m§. S8ei m§ tft er ein ftitter Üoq, bort ein Jag be§ Sn^el^
unb ber £u[t unb ein ^ol^er tirc^lidjer geiertag. 6g tft bie SSigilie,

ber Sorabenb be§ eigentlichen gefte-S, ber Sag, an bem bie Trauer
enbet mib bie ^eit ber greube beginnt. 9(n biejem Sage ttjirb in ben

ßirdjen jebe glantme gelöfcf)t, ein neueä geuer mit bent ©tein an-

gefc^fagen, geroeit)t, unb tjon i^m ade Serscn neu entäünbct. 3)ag ift

ja aud) in ben fatfjolijdjen ©egenben 2)eut)chtanbä ber 33raud), unb
oietfoc^ merben bei un§ tion biejem neuen fjeiligen geuer bic ^rönbe
tiergeuoinmen, um ba» profane Dfterfeuer ^u eutäüuben, welches ber 3lul=

brucf ber iDeltlic^eu geftfreube ift. Sieje äußert fid) auc^ in gtatien;

in auberer SSeife, mit |d)einbar anberen SKotioen, aber boc^ moI)[ fd)(ie6=

lid) auf biefelben uralten ®ebräud)e unb iBorflellungen äurüdgef)enb.

5)ort tritt in ben Sotbergrunb bie greubc über boä fenbe ber gaften»

jeit: im 3Jeapolitauifd)en roirb an biejem Sage eine ©tto^puppe, bie

5aften,^eit DOffteOenb, Oerbrannt, mie bei uu§ in mand;en ©egenben eine

fotc^e ^nppe ai§ „^ubaS" im Dfterfeuer üerbrannt toirb. 2)em 9latureH

ber Stfltiener gemä^ äußert fic^ bie greube am Dfterfonnabenb be=

fonberl in Sdjiefecn unb geuerioerf; am eigentitmlic^ften im S)om jn
gloren^, wo eä mit bem @otte§bieuft Oerbunben ift.

Sßor einigen Sa{)ren t)ielt id) :nid) gerabe jur Dfter^eit- in glorenj
auf. 3Im Dftetionuabeub fc^Ienberte id) mißmutig bur^ bie ©trafen:
mißmutig nid)t forool wegen beä trüben §immelä olö megen bei geier»

tagS : id) mar jum ?(rbeiten bo unb meine i^dt befc^ränft
;
ba^er ärgerte

tnir^ jeber gefttag, roeit S8ibliott)efen unb 9J?ufeen gefd^Ioffen mären.
©0 fam id) benn au^ auf ben S)omplQ(.?. S)erfelbe mor ungemöfintich
i3oII oon SJfenfdieu: id) adjtete nid)t barouf, bis idj faf), bog Oer»

fd)iebentlid) eine fleine Srofc^üre jum SBcrfanf aulgeboten rourbe; id)

würbe ueugieiig, fal) nä^jer ju, unb alä id; ben Sitei fa^: Lo scoppio
del carro, bo fiel el mir piögli^ toie ©d)uppen oon ben 9Iugen. §eut
mor ja ber Dfterfonnobenb, f)eute mittag u:n 12 U^r foHte ja bie Soube
burd) ben S)om fliegen ! Snft toar eä nod) red)te geit t)inein ju gef)en

;

bol ©c^aufpiel wollte ic^ mir nic^t entgegen laffen.

S)er Soni ju gtorenj mirb bieten Üefern bnrcö 2tutopfie befonnt
fein. Uber einen ungeheuren 9toum fpannen fid^, auf Wenigen fc^Ianten
ißfeilern ru£)enb, futjne ®ewötbe: loenige fleine genfter geben nur ein

fef)r bürftigel Sic^t. Siefer gewaltige Sxoum war, m§ eben nur bei

fold)en ©djoufpielen gefd)iel)t, bicftt gefüllt oon einer SSolflmenge, bie' ge=
fpaunt ouf ben ©lodenfch'ag gwölf mortete. 2(m ^ouptaltor unter ber
Äuppel würbe bie äReffe gelefen: booor wor ein hof)er ^fa^l errietet,
bon beffen oberem gnbe eine Seine burd) bie ganje Sänge ber lirc^e
£)inlief, jur weit geöffneten S^ür l)inou§ bil p einem eigentümlid) ge=
formten ©eruft, bal üor betfelben auf bem $lo^e ftonb, mit bunten
SBänbern unb kopier gepugt unb mit geuerWertsförpern bebedt. 2In
bem *ßfal)l flonb ein Feuerwehrmann. Slüe» Wartet gefpannt. Sa er=
tönt ber ©lodenfdjlag awölf: ber geuerwerfer erfjebt eine Sunte — unb
Don bem oberen Gnbe bei <Pfal)ll fdjießt ein ^ünber ^raffelnb unb
geuer prufteub über bie Söpfc ber 9Jienge l)iuWeg on ber Seine entlang
äur Sirchtpr htnaul, unb fel)rt, immer uod) geuer f^noubenb, ouf
bemfelben SSege jurüd. gr hat broufeen bie an jenem ©erüft befinb»
liehen gcuerwerfitörper entjünbet, itnb nun geht üor ber Shür ein
Ipöllenlärm lol, el bonnert unb praffelt unb fprnht, boäu läutet bie
©lode bei ßamponile mit otter SKocht, unb in ihr ©eläut flimmen bie
©loden aller onberen S^irchen ein.

Sol ift bie Saube, bie colomba, bie burc!^ bie tir^e fliegt, um

bal fuoco del carro gu eutpnben. Unb worum bie otemtofe 9luf=

merffomfeit ber Sdenge, bie fid) in ber Äirdhe unb auf bem ißlo^e

bräugt? SSeil Pom rid^tigen ginge ber Soube ber Stulfotl ber ßrnte

abhängt! SSsenn fie ihren 2Seg hin unb jurüd rtdhtig jurüdlegt, gibt

el ein gute! ^at)x: wenn fie unterwegl ftrauchelt, ober gar bie 9iud=

fehr Pergißt, finb bie Slulfid)tcn fchledjt. Unb auch fonft wohnt ber

colombina eine geheime SKocht inne. grauen mit einem Äinb auf bem
3lrm flehen in ber Äiri^e in ängftlid)er Erwartung, um in bem äJJoment,

wo bie Soube burd) bie Äird)e fchie^t, bornnter wcgsuloufen: baburch
Werben bie Äinber ftorf unb mutig.

Senel ©erüft oor ber Somthür, bal bie geuerwerflförper trägt,

heißt carro, weit el auf 9iäbern fteht: eigeutli(^ ift es ein grofeel

Steliquienhaul : el beherbergt ein ©tüd Pom" heiligen ©robe, boi einft

„pr ßeit ber Äreingüge" ein gewiffer ^ogjino, ein SKitglieb ber be»

rühmten goinilie ^j^aj^i, mit Sebenlgefohr anl ^erufolem entführt hat.

©0 erzählt bie Porher erwähnte 33rojd)üre. SSergcbenl habe idh mid)

bemüht, oul befferen Duellen genouerel über biefen SBrauch unb feine

ßntftehung ju erfahren. Sd) loffe nunmehr biefer SSrofchüre felbft (bie

noch 9trt ber Italiener im ©tit ber humoriftifd)en, oft friooten Sonferie

gefchrieben ift) bal 3Bort.

„2111 iPa^jino in Solfano angelangt Wor, unb ftdh bie Sunbe Pon
bem ©chag, ben er mit fich bxad)te, Perbreitete, \d)axte fid) um ihn bal
SSolE mit großer greube unb geleitete ihn unter bem ©choHe Pon ©ad»
pfeifen unb Routen nai^ glorenj, wo ihm große ©hren erwiefen mürben.
Sol heilige 33ruchftüd warb noch ®an SSiogio gebrod^t unb bann noch
©ontt Slpoftclt, um bomit bal gener bei heiligen ©onnabenbl jn ent=

jünben," (bol, wie oben oulgeführt, mit bem ©tein entjunbet werben
muß). „Sie ©tobt, welche el fich bomall jum ©efd)äft mochte, bol SSer»

bienft unb nicht bie .f)oIlunfen p belohnen, befchloß einen fcihönen SBagen
a pepaiola*) mochen p laffen, nach bem ßntwurf bei Fra Tuuimitocclii
Domenicano: oul führte ihn SJJeifter Slnbreo bi 33ecco, ber auf bem
$onte ollo Sorraio feinen Soben hotte, unb foftete er fechlunbbreißig

©ulben unb fünf ßrajien, ohne bal Srinfgelb an bie Sehrlinge unb
ohne bie SKolereien, bie Pom ©ronoto finb unb mit gweiunb^Wonjig
$ooli bejohlt würben. 9111 er Pollenbet War, fteHten fie ihn bem
^ublifum oul, unb ein 5Priore ber ©tobt hielt folgenbe 2tnrebe:

„Siefer SSogen wirb jeben heiligen ©onnobenb auf bie ^io^äa
bi ©t. äJJoria bei giore (b. i ben Somplo^) gebrocht Werben Pon Pier

Dd)\en mit Römern unb DlioengWeigen unb 33änbern, um anwefeub p
fein bei ber SKeffe mit ber Soube unb bie Soube wirb bie 58omben
(S?ononenfchläge) nnferer ©tobt eutpnben gu ©h^tn ber 3f{eligion unb
ber ißaääi. 2Ber biefen Sßagen befchäbigt ober bejubelt, ben werben
bie Otto di balia fünfmol am golterfeile wippen."

Songe Söhre hat bie gamilie ber ^ojji biefe geier beforgt; bann
ift bie ©orge bofür auf bie ©tobt übergegongen, unb jegt finb el bie

Dchfen ber Äommune, welche ben reidft gef(^müdten 'Sogen am santo
sabbato auf ben Somplar bringen. 2ln ben Sufommen'hang mit ben
^ajji erinnert noch ^'er ©ebraud^, boß Por bem Som nur ein Seil
ber geuerwerflförper abgebrannt wirb, ber 3{eft am Konto bei ^ajäi.

©enouerel h^^e id), wie gefogt, über biefen $8rau^ nicht erfohren
fönnen. Sft ber erwähnte ^o^jino berfelbc, ber im S^hre 1312 ben
ßopalconti pm Dpfcr fiel? Sol ©ebän be§ Sarro fc^eint nodh einer

*) Sn ©eftolt einer ^ßfeffermuhle. Sn ber Shat hat bol ©eböube
eine ähnliche fdhlanfe gorm, einem plumpen Snrme Pergleidhbar,



440
ro^cn ^}(b6i(bun3 auf jener Srojdjüre einer nfiebüd) jpöteren 3eit on»

jiuge^ören. üeiber t)alte id) in Slorenj nid)t 3eit, mir ben ßarro o^ne

jei'ne feftlic^e Umpflunci anjufef)en. 2Bie ift ferner ber ganje Srouc^

erflären? Wit ben beutfd)cn Cfterfeucrn Ijängt er boc^ roo^t fdjroer»

li^ äufammenV g^er mit bem fübitalienif^en Jöronc^, lüo e§ bei jebem

tirc^enfcft ttöfircnb ber ^eiligen ^onblung öor ber Slirc^e fnattt iinb

<)raffeft.
—

SSietleic^t roeig ein onberer Sefer be§ 2)af)eim mit biefen 3)ingen

näfier Scidieib unb tann ouf bie ^ier oufgemorfenen fragen 2(nt=

tDort geben.

SWit Hied^t tarn man behaupten, bafj bie neuere 3eit feinen fiünftler

:^erüorgebrad)t Ijat, ber fid) einer größeren ^JJopuIarität in allen Steifen

beä beutfdjen SSolteä erfreuen I)ötte, al§ ber 33ilb^auer ßrnft 9lietfc^eL

SKandjerlei t)at baju beigetrogen, bafe bicfe ^Popularität fo tiefe 3Burje(n

gefaßt Ijot. 3""Äd)ft machten i£)n feine frifd)e unb fcölid)te ßmpfinbung,

fein an§ ben engften 58ert)älfniffen Ijerouggebilbeter, burc^ Entbehrung

geftä^lter, in iieiben geprüfter Sfiorofter einerfeitS, feine ibeale, feurige

üiebe für bie Äunft, für alleä ©c^öne unb ©rofee in Statur unb afJenjd)»

l^eit anberfeitä ju einer liebenSraerten 6rfd)einung für bie 9J{ittebenben.

S)iefe 3""e'!l""9 mürbe burd^ feine uiufterl)afte (Selbftbiograpt)ie oon
unoergleic^lic^em 3iei,^e, meiere bereit! im Qa^re 18G3, alfo nur sraei

Sa^re nach feinem iobe in ber Siograpljie '3iiet\d)ei§ con 9(nbrea§

Dppermonn t)eröffentlid)t mürbe unb in Schule unb §au§ in ©eparat»

obbrütfen unb SluSjugen bie aUgemeinfte ^Verbreitung fanb, aud^ bei

ber nachroadjfenben jüngeren ©eneration mach erhalten unb gefteigert.

S)ie Dppermannfche Biographie öerfolgt gleichfalls ben S^ed, baä Sitb

be§ 9JJenfd)en unD ftünftlerl bem allgemeinen SSerftonbni^ be§ 58olfeä

fo nahe al§ möglidj ju bringen. Unb erft ganj neuerbingS ift in bem
d)riftlidöen SSoIfäfalenber für 1883 9?ietfd)elä Silb in hingebenbfter SBeife

unter Senugung Dieter üon bemfelben innerhalb feine! engften gamilien»

freifeS gemed)felter 33riefe gejeichnet unb hierbei houptfäd^lich 3{ietfchel!

dhriftlidje grömmigfeit betont morben. ©ine erft in aüerle^ter ^dt
in Sreäbeu h^rborgerufene SSemcgung für 3Biebereinfegung eine! oon

9?ietfd)el felbft fnrj bor feinem 2obc retouchierten, aber nid^t gebilligten

Sopfeg für bie große Sutherftatue, hat beroiefen, meldh lebhafte! ^ntex--

effe in ben meiteften ©chichten ber SSeoölferung für ben SKeifter h^rrfcht.

greilic^ ift nicht ju tjer!ennen, baß bei bem SBeftreben, ben Sünftler

SU ehren, ßüge in fein 93ilb hineinretouchiert morben finb, roelche nicht

bo^u bienen, ba!felbe Böttig flar ju erhalten. Üiietfchel mar eine burdh»

ou! männlich tenfd)e Seele, nicht! lag feinem SSefen ferner, al! feine

©mpfinbungen jur ©chau tragen, ©o mar e! auch mit feinein

®louben unb mit feiner g-römmigfett befteHt. ©eine! |)erjen! ©chrein

ijffnete er feinem ®ott, unb benen, bie ihm jur gührung anoertrout

maren, feinen ttinbcrn. S'Jidht! mürbe ihn, märe er nodj am Seben, un»

angenehmer berühren, al! ber au! feiner .'pergen^ergießung geführte 53e-

meü, boß er bon gefunbem Ehriftenglauben erfüllt geraefen. S)a! Dcrftanb

fich bei feiner i3ebeu!führung ganj öon felbft. 2Bo er einer Söctonung

biefe! Umftanbe! int Seben begegnete, neigte er ju feiner Simonie, mie

er benn üon bem befannten fatholifchen 33ilbhauer 3(d)termann in 3iont

fogte, er fei al! ein überau! einfad)er, mahrhaft bemütiger, frommer
SJ^enfch nach S^erlin gefommen, unb er mürbe bie! mohl jegt noch fein,

aber er höbe leiber gefehen, baß biefe fjrömmigfeit unb 2)emut ihm
fehr nüglid) gemorben fei, unb fo meröe ba!, ma! ihm erft unbemußt
innemohnte, unb Teilnahme unb Sntereffe für ihn erregte,^ leiber mehr
Sum 33eroußtfein, fo baß e! fehr bemertbar h^rbortrat. ' Son biefer

91rt g-römmigteit hatte iRietfdjel nicht! an fich, in inniger greunbfdjaft

berfehrte er mit TOnnern ber berfchiebcnften 9xid)tungcn, ejflufib re=

ligiöfe, ober unbulbfam fonfeffionelle Sluffaffung ber S)inge mar ihm
fremb, bon meidjli^em 9fojarenertum in ber SJunft mar bei ihm feine

©pur. 90?an hat ferner Stietfchel eine 9Irt bon 33ef(^eibenheit jugefprodien,

bie ihm nid)t eigen mar. SJJan hat angenommen, baß er in übergroßer

S3efcheibenheit nie fich fleiügt/ feine SBerte für unbollenbet gehalten

habe. S)a! ift gmubfalfch- äJietfi^el mar bi! ju feinem Jobe bößig

flar über fid), unerbittlid) gegen fid) unb fein ©(Raffen, niemal! fegte er

fid) mit ^l^hrofen ober herfömmlichen — bloß mohlgefälligen SKotiben

über bie ©dhmicrigfeiten bei ber Slrbeit hinmeg. 6r berbraud}te bei ber

9lrbeit alle feine üeibe!» unb ©eelenfräfte. SBar ihm aber etma!
gelungen, fo mar er ber erfte, ber c! bonfbar ertannte, unb fich ber

iöeftätignng bon anberer ©eite erfreute. %a mar nid)t! in ihm bon
jener füßlid)eu ?lbmehr ber berbienten 91nerfennung, biefer lanbe!ublichen

al! Sefd)eibeuheit gcpriefenen ßigenfchaft Pielet Sünftler, bie nichts

meiter ift, al! uerhüüte ßitelteit.

'Jlufcheincub flehen biefe .s^iinmeife in feinem ^ufammenhange mit
bem eblen Shinftmcrfe, beffen 'Slnbtid heute ben üefcrn geboten mirb,

unb bod) finb fie für bcffen SBerftänbni! bon 58ebeutung. ®enn nur
einem foId)en ©inne fonnte ein fo cinfod) erhabene! SScrf entfpringen.

Wan crfennt barin ben gan,Hnt SJiann, unb mie 9{ietfd)el ba! SSerF

fd)uf ohne 9luftrag in einer ßeit fd)merer ^leimfudjung, um Jroft unb
ßrhebung in ber Slrbeit ju finben, fo erfonntc er e! aud), al! e! boU»
enbet bor ihm flanb, in frohem fünftlcrifchen ©elbftbemnßtfein, al! ein

gute!, mcnn nid)t fein beftc! äl'erf ohne Siüdhalt ""^ i^m
al! fein i.'iebling!merF an! fQcrs gemachfen.

3l'a! bebarf e! gegenüber bein 33ilbe bieler SSortc! 5hir menige!

ift 5ur ®efd)id)le be! Jl*erfe! hiii^uä"fügen. 2)ic nQd)ftc S>eranIaffnng\;iU

ber ©diöpfung gab aHerbing! ein gan,^ genereller "iluftrag ^ur ^»erftellung

eine! ©rabbcnFnmle! für ben unermarlct fdincll bom Jobe bahingerafften,

hoffnungvöLitlcn ©ohn eine! ^4>iilen. ^?cr initer mollte feiner irofflofen

©altiu bamit eine STrüftung berjd)iiffen, unb überließ bem itünftler ben

®egcnftanb 3iietfd)el mahlte eine ^Meta!, mie er meinte „ba! befte ^roft»

bilb für eine trofllofe ilhittcr." 'Sic 23efteIIung mürbe freilich balb

barauf juriicrgejogcn, ber ©egenftanb mar aber bem J^ünftler fo an!

.^erj gemacftfen, baß er ihn nun ohne SSefteHuug ^u feinem eigenen Sroft
beim S3erlufte feiner geliebten ®altin Warie au!führte.

günf ©fiä^en finb ju bem Silömerte borhanben. 2ie erfte ^eigt

eine ©ruppe bon brei ^erfonen, ber tote (Shriftu! umgeben bon SKaria
unb Sohanne!, in ber ^meiten fteht SWaria aüein bor bem £eid)nam
(Shrifti, in ber britten erblirfcn mir Waxia fnieenb, dhrif'«^ mit ge=

bogenen Sinieen, in ber bierten erfcheint bie ©eftalt Ghrifti geflredter,

iit ber fünften ift bie Semegung ber SJforia einfad)er, inniger, (Xhrifti

ftörper ftarr unb gerabegeftredt, fein §aupt auf einer Unterlage ruhenb,
entfpred)enb bem SBerfe in ber 91u!führung. Dbmohl ber Slünftler bie

Sßerbinbung bon ©ohn unb äßutter feine förperliche, burch Sinien»
bemegung ünßerlid) herqeftellte unb bramatifch fich geftaltenbe fein ließ,

ift e! bem Mnftler beunod) gelungen, allein bur^ geiftige 58e,iüge unb
bie ®urchbilbung im 9{u!brud ben einheitlid)ften Ginbrud heroor»
prüfen, ajfächtig unb ergreifenb, unb bod) fo maßboll ift bie .Spaltung

ber SJiutter, geiftig bcrtlärt ber l'eichnam be! ©ohne!, ber sfuebrucf

be! ftopfe! bon höd)fter 3beolität, ein 93i[b be! grieben!.

iiange 3«'^ ftanb ba! ooHenbete Sunftmerf in @ip! geformt im
91telier be! yJfeifter!, feine Hoffnung, ba!felbe einmal in 3Jfarmor au!=

führen p fönnen, fchmanb mit ber geit mehr unb mehr. 2)a befuchte

ber Sönig griebri^ SBilhelm IV bon ißreußen mit feiner ©emahlin, ber

Königin ßlifabeth, im ©ommer 1850 ba! 3{ietfchelfche 9ltelier unb ber»

ließ ba!felbe nicht, ohne einen tiefen ßinbrud bon ber ^JSieta mit fich

fortsunehmen. Sm öerbft 1^150 erfolgte bie SSeflellung in 9Karmor.
®er 93rief bom 9. Cftober 1850, mittel! melchen jRieti(^el auf.' bie SJfit»

teilung 9iauch! h'erbon antmortete, tennjcichnet ba! ©lüd, ba! ber

Sünftier empfanb, unb ben ©inn, mit bem er c! aufnahm, (jr fc^reibt:

„©eftem abenb a^t Uhr, al! ich «aii §au§ fmt, unb ^ijven 93rief

borfanb, fegte id) mich foflieich h'"/ ii" ©türm meiner g^eube ju ant»

morten. S)od) al! id) biefe ^eiien heute morgen mieöer burchla!, fchien

e! mir unmöglid), fie fortjufchiden. ^d) beginne nochmal!, unb mitl

heute nur mein ©lücf, ineine greube, Shnen meinen 2)anf au!fprei^en.

Sd) fehe Shren feilen an, mie marme Teilnahme fie bitticrt hatte, geh
bin bod) ein glüdlid)er SQcenfi^! ®en heißeften SBunfd), bie! Sieb»
ling!finb meiner funftlerif dien Jhätigfeit unb für fold)

einen .'gerrn ausführen ju fönnen, e! ift ba! befte üo!, ba! mich treffen

fonnte. ^d) fonnte nicht jubeln, e! hatte mich ^ie gi^eube ernft unb
füll gemad)t. 33olb fthreib' ich mehr, id) hoffe boch heut einen 58rief

be! §errn bon Dlfer! ju erhalten. 2Bie — menn nodh etma! .siinbern»

be! barein täme? ^dj jage noc^, fo lange ic^ nicht ben 93efehl baju

habe :c. k."

®ie SJtarmorgruppe mürbe mehrere ^aijxc fpäter in bem [litten,

bon einem ©äulengange umf(^loffenen Sßorhof ber grieben!fir(^e ju

5ßot!bam aufgefteHt, gegenüber ber 9.1Joic!gruppe bon 9iauch, fie traf

aber — leiber — ba! ©chidfal unferer tneiften unb borjuglid)ften

©tulpturmerte — bie ©teilung, bie mon ihr anroie!, ift fo ungünftig,

baß bie ©d)önheit be! SSerfe! faft berloren geht.

9tielfd)el fpric^ft fid) barüber felbft in einem Sriefe an 9iouch bom
27. Cftober 1^5.') au!: „©ie fchließen, baß ic^ in hödjftem 33ergnügen

fchmelge, ba! ift aber -nicht ber g-aU. S8or mir ©octhe unb ©chiQcr,

hinter mir mein bierfpänniger 35agen, ber mie ein Ghimboraffo fic^

auftürmt, unb bann — bie Erinnerung an meine ^]l?ieta!. ^d) tarn
bie total getäufchte fioffnung nicht lo! merben. 3eh hatte bon allen

©eilen fobiel ©ute! barüber gehört, baß id) mir einbilbete, e! fei ein

SBerf, an ba! idh befriebigt, fomeit bie! ber Äünftler fann, benfen

burfte, baß e! etma! fei, moran fidh noch Saufenbe erbauen tonnten,

unb baß ich e! mit ber greube fchen bürfte, bie ein ©tüd mohl
berbraud)te! Seben gemährt. 3>iellei(^t fann c! noch manchem
gefallen, biellcid)t nicmaub mißfallen, roa! c! aber fein unb mirten

fönnte, babon feine Jibee! Gin ilJeilter, ber biet bebeutenbe ©erfe auf»

jumeifen hat, mag, ein! auf biefe SBeife berloren, mit ©chmerj baran
benfen, boch er fann an bieten anberen fich tröften. S)a! fann ich nid)t,

unb ein iiJiarmormerf bon biefer ©röße fommt mir mohl faum roieber

unter bie .s'tänbe. gür mid) ift biefe 5lrbeit, bleibt alle! fo mie jegt —
berloren, unb ma! aud) bran fein mag, menn e! nicht gefehen merben
fann, ci'iftiert nid)t. 6! ift fobiel bittrer baburch, baß ich mich fo glüdlid)

bnrd) bie IJlbfidjten be! Stönig! unb be! ^'^errn bon Clfer! fühlte, baß
id) ba! 33efie crmarfcte, baß äße! gethan morben unb nid)t! erfüllt ift

beim beften 3BiIlen."

Gine fleine 33effcrung ift fpäter burch 9lnorbnungen bejüglic^ be!

Sidhte! eingetreten, ber ©enuß be! Sunftroerfe! bleibt aber in hohem
Oirabe beeinträditigt. Sa!felbe ©chidfal berfolgt aud) bie 9Ibgüffe be!

äl'erfe! in S)rc!beti unb Scipjig. iSährenb bie 'ijiieta! früher im iDJufeum

ber 9.1feng!fchen Slbgüffe gegenüber ber l!2id)elangelofd)en !^jieta! borjüg«

lid) beleudjtet bollfommen jur ©eltung fam, ift fie jegt, gleic^toie ber

Jlbguß in Seip^ig, in einer SBeife anfgeftellt, baß bon ber Schönheit

be! Sl'erfe! ein großer 2eil berloren geht, unb e! mürbe in ber Shat
nur ein 9lft ber 'ijvietät gegen ben iijeifter fein, menn man, moran
übrigen! bei ber jcgigen Seitung ber ?lufftetlungen in S>re!ben nic^t ju

jmcifeln ift, cnblid^ ber ^ieta Siietfc^el! roomöglich ben ölten $lag ein=

räumen mürbe.
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92a(^bruct »er&oten.

B. 11./VI. 70.

(gottlegung.)

SKatbborf gehörte ber gamiüe öon ^Sergen ft^on fett ®ene=

rationcn unb war md)t nur ein ftatWi^cr §errcufi^, fonbeiii

üon bcm SSorbefil^cr fo rerfjt ctngcrtd)tet jutn rationellen unb

großartigen S3etriebe ber 2anblüirtf(f)aft. ©al ©d)Iofe, ein

t)übf(|e§ attc§ |)au§ mit t)ot)cm ®ad), e|3f)euumranften SJJauern,

t)o^en tüeiten i^inxtn, ftanb sn^ifc^en ©arten unb

2Sirtfä)aft§t)of , unb biefer n^ar fo l^übfcf) ongelegt, fo gut ge=

Ijalten unb fo fdineU ju errcicf;cn, baß fic^ ba§ ^nt^i^effc ber

©d)(oPert)oI)ner juni großen Seil auf if)n fonjentrierte unb

felbft bic jungen ©amen bei ben ©täüen unb ©Rennen faft

cbcnfo t)änfig jn fcljen Ujaren, al§ jinifd^cn ben buftenben S3tumen=

rabatten be§ fd)önen ^jorfä^nliifien ®arten§.

@§ gab ba immer cttnag ju fet)en unb an^uorbnen, unb

felbft ber S3erfet)r mit ber S^ad^barfdiaft , ber in biefer Öiegenb

ein öußerft reger mar, mußte mitunter jurücfftetien gegen bie

Stnforberungen, mcictie bie große 2BirtfcE)aft an bie raftloä tt)ätige

§errin fteüte. 2Sic fie braußen mit i^ren ^nfpeftoren unb

9?e(i)nung§fü'^rem, fo arbeitete unb fRaffte iEantc SSetfa in bem

inneren be§ §aufe§, unb ben beiben jungen SOfoberen mar e§

meift fetbft überlaffen, fid) bie Qdt ju üertreiben, fo gut fie

fonnten. Sag mürbe if)nen aber oud) uic^t fcfimer, bie ©tunben

fdimanben if)nen unter gemcinfauten S3efd)äftigungcn mie im

ginge bat)in, unb felbft ^Barbara trug nid)t ba§ geringfte SSer=

langen, itjr traulid)e§ ©titlleben unterbrochen ju fef)en.

Ratten fdpn bie legten ^ai)xt it)r gejeigt, mic menig eine

leere ®efellig!eit auf bie 2)auer ju befriebigen öermog, mie üer=

berblid) it)r Sinfluß, mic leicht gelodert it)re SBejictiungen finb,

fo lernte fie ^ier in biefer bet)agü(^ unb Ijarmonif^ au§ge=

ftatteteu ^äxi^M)tdt pm crftenmat ben ganjen Sieij eine§ inner=

iid) reid) bemegtcn unb in fidj feft gegrünbeten gamiücnlebcnS

tcnnen, unb ot§ ber SSerfeI}r mit ber Umgegenb fi(f) nai^ unb

nad) micber lebhafter geftattete, moUte bie§ ^Barbara faft mie eine

unermünfdite ©törung erfc^einen.

Unter ben benad)barten fjamilien gab e§, mie überall, fct)r

angenef)me unb lieben^mürbige 3J?enf(^en, aber nidjt aße maren

geneigt, 93arbora ai^ gleii^berec^tigt ju betrad)ten, unb bie ©tel-

tung, meldie bie Saronin unb ©iloia im riditigen ©rfennen

it)re§ 2Befen§ iljv öon SInfaug an eingeräumt, mußte gremben

gegenüber immer öon neuem mieber errungen merben. — ^ür

bie mciftcn mar fie eben nic^t ba§ Fräulein üon ^eHabrt),

fonbern ©itt)ia§ ©efeüfdiafterin, meiere nur in JRüdfidit auf biefe

ju bead)ten mar, unb it)re liebenämürbigeu unb glänjenben

©igeufd^aften , it)re t)übf^e unb bomet)me ®rfd)einung mürben

nur in fofern gemürbigt, aU man barau^ SScrantaffung nai^m,

fid) über bie lInt)orfid)tigfeit ber Baronin ju äußern, mcid)c

c§ gemagt, eine fo anfprud)§üo£(e unb nid)t 5U überfetjenbe $er=

fönlid)feit il)rer eigenen Sodjter jur ©eite ju fteöen.

Wan mar aüerbingS ju mDl)Ier5ogen, um biefe innere

®eringfd)ä^ung ganj unb üott jum 2Iu§brud ju bringen, aber

eine unfidjtbarc ©d)ranfe, Söarbara fetbft nur jn fühlbar, richtete

fid^ auf jmifdjcn it)r unb ber SBctt, nnb bie ftiHen ü}?orgen=

ftunbcn, mo fie mit ©iloia allein unb öor jcber ©törung ge=

fid)crt mar, Untrbcn if)r nad) unb nad; bie tiebften am Sage.

®§ mar il)r batier burc^au§ fein crfreulidier 5lnblid, al^

fie eine§ 2^agc§, batb na^bem man ba§ Srüt^ftüd eingenommen,

einen Sffiagcn oorfaljren unb bcmfclben einen §crrn entftcigcn

fal), ber, oljnc eine DJZcIbnng absumarten, ber §au»tt)ür 3U=

fd;ritt, nnb gicid) barauf in berfelben öerfdimanb.

iöarbara t)atte fid) in einiger Entfernung üom §aufe auf

it)rcm Sicbting^'pfat^ unter ben rot blül)enbcn, breitblättrigen

SJaftanicn nicbevgclaffen, nnb martete mit i^rer 1?lrbeit unb einem

33ud) auf ©idiia, bic bei bcm Qiärtncr" eine 33cftcnung gcmad)t

nnb nun im iöcgriff mar, ju il)r ,^urndäufet)ren. Saum aber

mnrbc biefe bcö SBagen^^ anfid)tig, a(^ fie and) gcpgeltcn evußea

üon bannen eilte, mit bem Sutfd)cr in fet)r Icbl)aftcr ÜSeife

einige SBorte mcd^fclte, unb g(ei(^ barauf mit bcm frembcn

^errn ^nfammcntrnf ber, mi einem Liener begleitet, foeben

mieber t)erauätrat. S§ folgte nun eine Begrüßung, bie fo

t)er3tid) nnb frenubfcfiaftüc^ mar, baß fie auf einen f)ot)en ®rab
üon Intimität fc^tießen ließ, unb für SJarbara etroa§ Söefrem-

benbeS unb S5eunrut)igenbe§ t)atte.

©ie mar ju meit entfernt, um bie SSorte üerftet)cn unb

bie Ö5efid)t§äüge unterf^eiben ju fönnen, aber fie fd)(oß au§

©itoia§ fic^tüc^er greube, baß ber unermartete @aft ein nat)er

Srennb unb Sßermanbter mar, ber unangcmetbct ou§ meiter

gerne eingetroffen, bagegen f|3rad) aber ber Umftanb, baß er

mit feinem eigenen SSagen getommen unb ©iloio auc^ ben

kutfdicr äu fennen fc^ien. ©ie fü^tte il)re S^eugierbe in un=

gemöfjnüd) fio^em ®rabe erregt, fonnte fid^ ben ^ufammen^ang
aber bod) nicf)t erftären, unb meitere Kombinationen aufgebenb,

jog fie ben ©trof)^ut tiefer in§ ®eftd)t unb manbte fid) mieber

i{)rer 2(rbeit ju.

©0 gemährte fie nid^t, baß bie beiben, im eifrigen ©efpräc^

öfter ftet)en bteibenb, fid^ langfam t^r näf)erten, unb ba and)

it)re ©(^ritte auf bem meidien 9iafen ungef)ört oert)aIIten, fo

blidte fie erft auf, at§ fie it)re ©timmen ganj in ber S^cäfie

ücma^m unb t)örte, mie ©itoia mit marmer Betonung fagte:

„Unb bag, Dnfel ^rieb, ift meine fteine Sarbe, bie neue

greunbin unb ©efeKfc^afterin, üon ber SJJama bir mot)I fcf)rieb.

©ie mirb bir t)offenttic^ eben fo gefallen mie uns" unb nä^er

t)erantretenb fügte fie tiinäu: „®u erloubft mof)t, baß ic^ bic^

üorftellc."

„Siebe Sarbara, §err üon griebengburg , mein geftrengcr

§err SSormunb." — „SDZeine grennbin, gräufein üon ^clIabrQ."

Tiit ftraf)Ienbem Säd^efn blidte fie üon einem jum anbern,

unb mar fet)r erftaunt, ftatt ber t)öftic^ täc^efnben ÜJJienen auf

bcibcr Stntli^ eine gemiffe SBeftürjung ju lefen, bie eine Be-

grüßung, mie fie biefetbe get)offt, nic^t moEte rec^t auffommeu

iaffen. — 3a, e§ banerte einige ©efunben, cl^e Sarbara i^re

23ertegent)eit fo meit übermanb, um, §crrn üon griebeusburg

fc^üt^tern bie §anb bietenb, it)m if)re greube au§3ufpredhen, baß

e§ i()r bef(^ieben fei, it)n I)ier fo imermartet mieberjufe^cn, unb

aucE) er genügte offenbar nur einer %oxm, a(§ er ü)x oerfic^erte,

mie fct)r er bebaucrt Ijabe üon bem 2obc i()rcr ücret)rten ©ttern

jn ^örcn, bie er Iciber in ben testen Satj^s^n nii^t met)r gefcf)en.

(S§ mar eine ftcife, ^einlic^e ©jene, unb ©itüia§ erftaunte

fragen, mo unb mie man benn fc^on früher 3ufammcngctroffen,

bic t)eitcre Unbefangenheit, mit ber fie biefe Begegnung mie eine

neue reijenbc Überrafc^ung betrad)tcte, mar eine ma^re SSol^It^at

für bie beiben Beteitigten, bie na^ unb nad) if)re üoQe ©elbft=

bct)errfd)ung mieberertangten, unb über ifjre früheren SBejic^ungcn,

fomcit biefelben eine nähere Berührung üertrugen, bereitmiEigft

2luffd)fuß erteilten.

§err üon ^riebcn^burg erjäfiltc, baß fd^on i^re (Sttem

befonnt unb bcfreunbet gemcfen, unb er einft einige genußrei(^c

SBodhen in bem gaftfreien ^eHabriifd^cn ^»aufe üertcbt, mä^renb

Barbara it)re Bernnmberung auäubenten magte, baß fie ben

befannten 9Zamen im Bergenfc^en §aufe niemafi gel)ört, unb

über bic ^crfönlid)fcit üon ©ilDia'3 Bormunb nic^t c^er 3Iuf=

fd)(uß crl}allcn i)ahc. Stber ©itüia ertlärte bicö burd) ben Um=

ftanb, baß §crr üon gricben§burg , fonft i^r nat)cr 9Jad)bar

nnb ber getreue Berater t^rer Tlnücx in allen gcfdf)äftlichcn

Singen bie testen DJionate nid^t mie fonft auf feinem ©utc

2anbrt)n üertebt, fonbern eifriger ^olitifer unb 2Ibgcorbneter

mit feiner Sliutter in Berlin gcmeilt 'habe, mofelbft bnrc^ bercn

jartc ®cfunbt)eit bic 9iädfet)r ungemölh"^'^ ^^H^ üer^ögert

morben fei. @efprod)en ^abc fie oft üon il)in, ba fie fi^ aber

mit ber geit meber jn „Cnfel SBcrncr," nocf) ju „§errn üon

gricbcnsburg" I)abc cntfc^Iicßen fönnen, fo fei er üon it)r eben

immer nur mit bem 9camen „Onfcl Srieb" bcjeicEinct morben,

ben fie aU ganj ffeinc^ a)?äbd)cn ibm beigelegt, ba er noc^ ber

Süten fpcnbcnbe Onfcl, unb fie ju jung mar, um ben langen

9?amen grieben»burg auäfprec^en ju fönnen. ^t)xc 2Kutter f)in=

gegen babe ftet^ nur ben „Bormnnb" betont, unb ba Barbara
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ft^ borunter toa^^rfd^einltd^ einen el^rmürbtgen , olten §erm ge*

bac^t, fo fei bie ©ac^e ja fe^r erftärli(^.

Snättifc^en feiirte bie S3aronin oon ii)rer lanbirirtfc^aft^

lirfien 3nfpcttion§tour jurücf, unb jeigte ^tx^üä) erfreut,

ben ben)ät)rlfn greunb lieber boI)eim unb in erretcf)barer S^ä^e

ju njiffen; ein fubftanäiene? grü^ytüdf erfd^ien in Spante SBellaä

©efolge, bie ein ganj befonbereS 2;enbre für §errn öon grieben§=

bürg ^atte, bie Unterf)altung irurbe allgemeiner, unb ber Iieben§=

h)ürbige ®a[t, ber fic^ t)ier offenbar ganj §u §aufe füllte,

fd£)ien ba§ fteine unbef)aglicf)e Qntermejjo üoüftänbig öergeffen ju

tjaben. (5r erfunbigte fidf) nadj bem ©taube ber 2Birtfd)aft, ptau=

berte mit ©iloia unb nedte Saute 33eIIa in f)eiterfter unb un=

befangenfter SBeife, 93arbara I)ingcgen befanb ficf) in einem Qü'

ftanb fieberf)after 2tufregung, unb tonnte fi^ über i^re eigenen

®efüt)te faum 9?ed)enfc^aft geben. ®§ fam i^r aücS fo un-

hJirfüc^, fo üerloorren, fo troumt)aft öor, unb fobatb fie fic^

unbeobad)tet rtn^te, fcf)Iüpfte fie t)inmeg, um in ber ©infamfeit

i^re§ 3i'iT«ei'^ über bie unerwartete SSegegnung nacfijubenten.

„SBerner üon f^riebenäburg !" SBie bie ©timme be§ ®e=

toiffenS ttang ber tiatboergeffene 9Jame jum erftcnmale feit üielcn

Satiren mieber an it)r D^r, unb medte ein gan5e§ §eer pcin=

tid)er SSorfteUungen unb Srinnerungen in it)rer ©eete, bie lange,

lange ^eit gefd)tummert f)atten. — ©ic fiatte get)offt, ben SRann,

ben fie einft fo fcf)iDcr gefränft unb beleibigt, nie, nie meljr

föieberjufetien , unb nun ftanb fie if)nt loieber gegenüber, mä)t

met)r al§ bie öielgcpriefene ©djönbeit, bie gefeierte Soditer be§

Sommanbcur», fonbern aU mittcitofe SBaife, ol§ bie bejatjlte

®efetlf(^afterin einer gamilie, bie feinen 9?at unb feine SBünfdie

aU ma^gebenb erfanntc.

©ie f)ätte ücrgef)en mögen üor S'ummcr unb ©c^am, unb

bie 2tu§fic^t, ben einft fo fct)r teradjteten freier nun öfter» I)icr

begegnen §u mnffen, erfüllte fie mit bem lebtjafteften Unbehagen,

©ie fet)ntc fid) fo md) 9?uf)e unb grieben, fie h)ar frot) gc=

n)efen to^gelöft ju fein üon aüem SSergangenen, unb nun ftanben

fie ftjieber auf bie ®eifter, bie fie glaubte gebannt ju t)aben

für immerbar, unb mit i^nen nene ft'ämpfe unb 2Btbcr>üärtig=

feiten, ©ie bebauerte e§ beinat)e nac^ SEBalbborf gefommen ju

fein unb in einem §aufc ju meifcn, in bem fie jeben 2tugen=

bfid ©efa^r lief, mit if)m jufammcn 5U treffen. SBie bie S)inge

nun aber lagen, fie^ fic^ ni^t§ baran änbern, unb ^Barbara

mu^te fic^ ^ufammen nefjmen, motite fie©itöia§ freunblid) forfc^en=

ben 5fugen nid)t einen ©inblid in if)r ^nnereS gemä^ren.

93ci 2;ifd)e, aU fie §errn üon griebeuSbnrg gegenüber fa^,

^atte fie ©efegenfjeit, il)n genauer 5U betrad)ten, unb e§ looHte

ibr fdieinen, af§ ioäre er ein anberer gemorben im Saufe ber

3af)re. (5r fl^rai^ lebhaft unb anregeub, erjäfifte üon feinem

SBerliner 2fufentf)a(te unb mie er aüeS in Saubren üorgefunben,

unb tüurbe üon ben S)amen mit 2Iufmerffamfeiten üerraöf)nt.

2Bte fie if)n ha üor fid) faf) im bunffen, engtifc^en afteifeanjuge,

fid^ noc^ immer mit einer gemiffen |)aft, aber frei unb natürli(^

beroegenb, faf) er au§, a(y föäre er in ben fieben ^a^rcn nid)t

äfter, fonbern jünger gettjorben, unb f)abe nun erft atle§ ab=

geftreift, toa^ früf)er fjemmeub unb ftörenb auf feine freie (Snt=

üjidefung gertirft. @r mar noc^ immer fein fdiöncr SÜJann,

aber er f)atte fii^ ganj entfcf)ieben ju feinem SSorteif üeränbert.

®a§ bunffe §aar, ba§ fic^ fonft in hidjUn m\ä)dn ftet^

üorgebrängt f)otte, lie^ jet^t, fnrj gefd)oren, bie ^of)e, loci^e

©ttrn frei, ba§ bunffe üon ber ©onne gebräunte ®efid)t mar
f)agerer unb fd)mäfer gcmorben, bie 9tugen babur^ menigcr ticf=

fiegenb, ber SKunb üon einem fangen bfonben ©d)nurrbart faft

üerbedt. Barbara geftonb fid), bafj üon obfoluter §ä^fic^fcit

bei if)m feine 3icbe mefjr fein fonnte, benn aud^ feine ^igur

erfd)ien gefdimeibiger unb abgerunbeter af§ frül^er, unb erft jet^t

fief e§ i^r auf, mefd)e angenef)me, meiere ©timme er f)abe.

©ie faf) ibn geehrt, gefiebt unb bemunbert, faf) ben 9tul=

brud maf)rer Mit unb ernfter Süi^tigfeit in ben ffugen, fd)arf=

bfidenben 5(ugen, unb untüiüfürftc^ i:^n mit if)rem einfügen
SSerfobten üergfeidienb, fagte fie fi^, ba^ fie eitfe gfitter gegen
fautereS &olh eingetaufd)t ^atte, unb bereute e§ jum erftenmafe

biefen Söemerber fo menig gemürbigt ju '^oben.

93ei ©ifüio, h)efd)e neben i^m fai, brau(^te man ber»

gfeic^en tt)of)f nid)t ju bcfürd)ten. ®ie greube über feine uner=

martete Sfnfunft, bie fie fo untierl^o'^fen gejeigt, ber ©ifer, mit

bem fie feinen SGSorten faufd)te unb bemüht mar, if)m biefen

ober jenen ffeinen 3)ienft ju fciften, beroiefen jur ©enüge, mie

fieb unb mert „Onfef ^rieb" i^r mar, unb i^re jugenbfrifc^e,

fi(^te (Srf(^einung faf) fo gut au§ neben feiner gereiften, ed)t

männfid)en 5ßerfönfid)feit, ba^ Söarbara bie Uberjeugung gemonn,

ba%, fomme affe^ mie e§ fommen foffte, au§ ben beiben mofjf

UD^ einmaf ein ^aar merben mürbe.

©ie erfcf)ien \x<S) plöi^üfi) fo oft neben biefen beiben jungen

Seuten, fo fremb in biefer gfüdfic^en fiebenSmürbigen gomifie,

bie burd) innige greunbfc^oft unb bie Sonbe be§ 93fute§ unter=

einanber üerbunben mar, ba§ fie fid) ber 2;f)ränen faum ju er=

mef)ren üermocf)te, unb ein f)ei^e§ ©dimer^gefü^f ifire Sruft

burd^jog. ©ie mar üief ftifler unb jurüd^aftenber af§ fonft,

fefbft ©ifüio gefong ea nid)t, fie in bie otfgemeine Untergattung

JU 5icf)en, unb af§ fie äufäffig cinmof ju §errn üon grieben§=

bürg f)inüberfaf) , unb feinem nodjbenffielen , forfdjenben S3fid

begegnete, ftieg ein f)eif5c^ 3{ot it)r bi§ in bie SBongen, unb fie

manbtc fid) ob, um if)re SSermirrung ju üerbergen.

6rft om fpäten Sfbenb, aU ber ©törenfrieb fortgcfaf)ven

mar, begann fie mieber freier ju otmen, unb mäfjrenb bie an=

bcren Samen noc^ äufammenbfieben im traufid)en ®efprä(^, unb

noi) einmal bie ücrfc^iebenen ©rfebniffe be§ STogeä an fid) üor<

übergef)en fielen, cifte 93arbara gum Sfüge^r ui" in f)errlic^en

5ftforben if)re tiefe innere Sßemegung ou^ffingen ju foffen. §atte

bod) SBernerä Sfnbfid bie fängftentfcf)rounbenen Qdtm mieber

oufgemedt in if)rer (Srinnernng, unb atfe§ mo§ bie festen Saf)re

i^r gebrad)t on greub unb Seib, on ©d^merj unb ®füd, e§

30g nod) einmaf on if)rer ©eefe üorüber, af§ fie jene§ S3atf=

abenbS gebad)te, bo er in bitterem ©roff üon if)r gefd)ieben mar.

Sfber aud) SBerner fjotte üon bem unermorteten 3ufanimen=

treffen mit if)r einen tieferen Sinbrud empfongen, of§ er fefbft

e§ fid) 3ugeftef)en mofite. Saufe be§ Sagcg, im SSerfef)r

mit ben i^m fo naf)eftc^enben 58ergenfc^en Samen, mar berfefbe

meniger jur ©eftimg gefommen, auf bem §eimmege ober, aU
er, gebonfenüolf äurüdgcfef)nt in bie meid)en Seberfiffen feine§

SBogenä, affein baf)in fuf)r burd) bie moubbegfänste, foftfid) buf=

tenbe grüf)fing§nad^t, mar e§ S3arbaro§ fiebfid)e§ 93ifb, ba§ if)m

unauSgefe^t üor Singen fd)mebte, unb ouc^ i^n äurüdfüf)rte ju

einer fd)önen, gfüdfid)cn, üergongenen Qdt
Slber ma§ fog affe§ in ben fieben ^ß^icen, bie feitbem

entfdimunben

!

3If§ er üon jener 3Reife noc^ S^euenburg, bie einen fo trou=

rigen 3fbfcf)nitt in feinem Sebcn bejcic^uet, no^ §aufe äurüd=

gefef)rt mar, f)atte er eine tiefe SSerftimmung nid)t ju üerbergen

üermod)t, unb fange Qdt gebraucht, ef)e er fid^ in ben f)eimif^en

aSerf)öftniffen mieber §urecf)tfinben fonnte.

SWon f)atte if)n ju tief gefränft unb feinen SKonnegfiofä

üerfe^t. ®a§ Semu^tfein, nid)t nur üerfc^mäf)t morben ju fein,

fonbern feine beften unb f)eifigften 6iefüf)fe einer ffeinen Ä^ofetten

geopfert §u '^oben, bie nod) gor nid)t im ftanbe mar, biefefben

if)rem gangen SBert nod) §u begreifen, gab feinem ©cf)mer3e

eine ungeheure Sitterfeit, unb bie (Sieringfc^ä^ung feiner ^erfon

unb feineg 'f)eimatfid)en 93efi^e§, on bem er ^ing mit offen

gofern feiner ©eefe, fügte berfefben nod^ einen neuen ©tad)ef

f)in3U. Sie Siebe, bie fic^ feiner bemä(^tigt l)attc mit fo fü^er

unb smingenber ©emoft, er entfernte fie au» feinem ^crjen toie

eine feiner unmürbigc ©dimäd^e, unb in ber crften §eftigfett

feines ©i^merjeS faub er ein groufomeS SSergnügen boran, jebc§

3eicE)en p tifgen, ba§ if)n on fie f)ätte erinnern, unb feinem

©tofj ein fteter Sßormurf f)ätte fein fönnen.

3J?it ber Qdt mürbe bo§ ober onberS. ©eine tief inner=

fic^e, f)armonifd) ongefegte 3latVLx fonnte ouf bie Souer buvc^

biefe eine (5nttäuf(^ung nic^t gefd)äbigt merben, on feinem regen

^fli^tgefü^f richtete er fid) mieber ouf, unb ebfer unb gereifter

ging er au§ biefer f(^meren Prüfung f)erüor. SJiit erneutem

(Sifer monbte er fic^ feiner portomentartfi^en unb fanbrnirtfc^oft*

fidlen Sf)ätigfeit mieber ju, unb fd)fo§ nur noc^ enger an

feine üortrefffid)e SJtutter on, bie if)m fein §au§ pr fieben

§eimot mad)te unb in einer ftitten ©tunbe oud) bie ©ef^id^te

feiner üerfe^ften Siebe erfuhr, ©ie mar e§, bie if)n fe^rte,

Sorbaroä SBefen gered)tcr unb mifber p beurteilen, unb er
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mufete if|r recE)t geben, aU fie bte Überjeugung an^\pxa6), ba&

er ouc^ im beften galle bei einem fo jungen SJJäbd^en ben ©rnft

unb bie gereifte ScbenSaufd^auung nid^t :^ätte finben fönncn, bie

er öon feiner filnftigcn 2cbcn»gcfä^rtin gtaubte forbern ju müffen.

6r fat) ein, bafj i{)r jugcnbti(^4eid)tfinniger Übermut nicf)t tiiel

größer gelüefcn hjov luic feine eigene 3;f)ort)eit, unb nicmonb,

ber it)n fpäter fat) in feinem f)eiteren ®Iei(^mut, feiner frcubtgen

Xfjätigfeit, fonnte auf ben (Sebanfen fommen, ba| er in feinem

Suucrn eine SBunbe barg, bie bei ber geringften 93erüt)rung

uod) fcEimerjtc.

Unb bod) U)ar bem fo. SSic oft er fie aucf) ju öcrbannen

»erfüllte, bie ©et)nfud)t naä) Sarbara§ Siebe unb nac^ if)rem

53efi^ fticg immer mieber in feinem ^erjen auf, unb menn er ficii

bcffcn ou^ ni(f)t ftar bemüht iuurbe unb feinen (Stritt tt)at,

ficf) if)r noc^ cinmot ju nä{)ern, fo (ie§ bod^ bie @rinne=

rung an fie, fei e§ in Siebe, fei e§ in ©roll, ben ©ebanfcn

an eine anbcre §eirat nici^t mef)r in iijm auftommcn. ßrft oI§

er Don ibrer SScrtobung ipxk unb trübte, ba§ fie fict) einem

anbern ju eigen gegeben, gelang e§ if)m, i^rem 2Inbenfcn feinen

(Sinflufj mc'^r ju geftatten, unb ber triebe, ben er fo lange

nur äu^erlic^ jur @cf)au getragen, trurbe nun auc^ fein inner=

lid^eg Eigentum.

Stucf) bie S'la^ricfit bon ber §Iuflöfung bc§ SSerfjiiUniffeä,

bie er juerft nur gerüc^tmcife öcruommen unb für^ticf) erft be=

ftätigt gefunbcn, f)atte baran mct)t§ metir ju änbern öermodit,

unb für ii)n mar bie ©ac^e üoüftänbig abgett)an.

(Sr bebauerte Söarbara, mic er jebe§ anberc junge SJiäbcfien

in äf}ntid^er Sage bebancrt f)aben mürbe, aber er baii^te an fie

nur nod^ aU an bie %o^tcx it)re§ 3Sater§, bie 5U feinem eigenen

®efcE)icf in feiner Se^iefiung me^r ftanb, unb bie f)eifte Siebe§=

flamme, bie einft mit fo f)ellem ©d^ein fein ganjeS SBefcn burc^=

Ieuct)tet, f(f)ien nun für immer erIofd)en ju fein.

2Iuc^ er f)atte gehofft, bem gräutein üon ^eCabr^ nie

me^r ju begegnen, unb nun, ba er glaubte, für immer abge=

fd^toffen ju f)aben mit ber SSergangenf)eit unb mit ganj anberen

^täncn unb (Srmägungen au§ Sertin äurücf gefef)rt mar, trot

SSarbora it)m plöt^li(^ ot§ ©ilt)ia§ (SJcfeHfcEiafterin nod^ einmat

entgegen, unb au§ it)rem retjenben 2lntli| ftraf)tten nod^ bie-

fclbcn Lütgen, bie it)n einft fo entäüdt !^atten.

S)cr 2tu§brud berfelbcu mar freiüd) ein ganj anberer ge»

morbcn. Scr (aifienbc Übermut, ba§ järtlii^e 2IuffeucE)ten, ber

ncdifd) (ocfcnbe ©c^immer, fie fd^icnen barau§ terfc^munben für

immerbar, unb bie ©cfimeräcn unb kämpfe ber oergangcneu

3al)re Ratten nidE)t umfonft it)re f^ränenbunfkn ©d^Ieier borüber

gebreitet. Stber SBeruer, ber Sßarbara nur gcfannt in ber güHe

iljrer S'tG^nb unb if)rc§ @Iü(fe§ marb tief bemegt hnvd) ben

9lu§brucf fanfter Trauer unb jartfüljtcnber 3urüd()attung, mefdie

jc^t ben Okunbton it)rc» SBefen§ bitbete unb it)r einen neuen,

ganj eigenartigen Otcis »erlief).

©ie fd)ien nodf) baSfelbe liebenimertc ,
rcic^begabtc unb

febf)aft cmpfinbenbe @efd)öpf ju fein, ba§ fie immer gemefen,

aber if)re gel)ter maren mitber geworben in bem Saufe ber

Safjrc, if)rc guten (Sigcnf(^aften erf)Df)t unb ücrtieft burd^ ben

©ruft bc§ Sebent, imb menn je überfjaupt, fo gtic^ 93arbara

je^t crft bem SSitbc, bff§ SSerner fi(^ fdjon bamal§ oon bem
geliebten aj?äbd)en cntluorfen unb ba§ in fo graufamer SBeife

jerftiJrt Voorben mar.

©clbft if)rc ©d^önf)eit mar ebfer unb jarter gemorben,

ma§ fie on garbc unb grifi^e toerforen, fct)icn in anberer SSeife

micbcr crfc^t morben ju fein, unb bie fd)tanfc gigur, meiere in

i^rcn fdioncn gormen an bie reinen Sinien ber 5Intife erinnerte,

murbc bnrd) beibehaltene Xrauerticibung nur noc^ mef)r bcrüorgc^

l^obcn. 2Bay SBcrner bei allebcm cmpfanb, ift fc^mcr 5U bcfdjrciben.

5)cr alte Unmut, ber it)m im crftcn 2lugenbficf bie ©tint

gerötet, bie jiifjc Erinnerung an bie fdjmä^Iidjc 9JieberIagc, bie

man il}m einft bereitet, mar fdincH üerbrängt morben bur(^ ein

©efü^I marmcn unb aufridUigcn ÜKitgefüf)!^, ba§ er ber armen

SiBaifc nidjt Dcrfageu fonnte, unb bem i^erbrnfe, nod) einmal

burd)Icben 5U müffeu, er bereite für übermuuben gehalten,

miberfprad) ein ®efüt)t ftoljcr, jubelnber greube, bie fic^ ganj

fjeimlic^ in feinem SnncTcn ju regen begann.

@§ ift etma§ anbere§, rufiigen unb ernüchterten @emüt§
au§ ber gerne §u refignieren, at§ ber 93erfucf)ung noc^ einmal

gegenüber ju ftef)en.

2)ie 'X^)at\a<i)i, ba§ Sarbara mirflich nun ba§ gemorben,

ma§ er früher fd)on mit bem ^uftinft be§ ^erjenS in if)r ge^

fucf)t unb öermutet, mar feinem ©etbftgefüf)! eine angenehme

Seftötigung, bafe fein S^rtum boc^ nic^t ein fo großer gemefen

fei, aU er eine ^^itfaug gebadet, unb felbft bie fi(^ttiche SSer^

iegen^eit, mit ber fie if)n begrüßte, mirfte mie Salfam auf fein

gereiätc§ ®efüf)f, benn fie jeigte it)m nur 5U ftar, ba§ bie. fteine

©ünberin ficE) i£)rer ©c^ulb bemüht unb beftrebt mar, if)n bie=

felbe üergeffen ju machen.

SBäre fie if)m ftotj, ftraf)tenb unb fiegeggeroi^ gegenüber

getreten, er t)ätte fid) mit att feinem ©totj gemappnet unb fo=

gfeid^ in bie Sefenfioe begeben, bem fc^euen, fte^enben Stide

if)rer f)errtidE)en 2fugen aber fonnte er n\ä)t miberftet)en , unb

ber @5ebanfe, fie in näd^fter 9iähe in ber i^m befreunbeten

gamifie ju miffcn, ^tte für if)n nid)t§ 93eunruf)igenbe§ mef)r.

©einer iUJutter baf)eim gab er eine fo lebhafte ©^itberung

feiner SBalbborfer (ärlebniffe unb fprad) mit fo marmer SCner-

fennung t3on 93arbara§ üerönbertem SSefcn, ba^ bie erfahrene

2Katrone nid)t um^in fonnte, in biefem unermartcten 2Bieber=

fet)en eine erneute ©efa^r für feine mütjfam errungene ©eefen^

ru^e gu fürd)ten unb i{}rerfeit§ mit einem gemiffen SBiberftreben

bem 2tugenblide entgegenfa^, mo auch für fie eine Begegnung

mit ber Sod^ter if)reä atten greunbeS untiermeibli(^ fein mürbe.

©ie liebte SSerner über alle§, unb menn fie auch öor

Sahren um feinet eigenen 5rieben§ mitten 93arbara§ Qugenb

al§ SD'iilberungägrunb angeführt h^tte, fo fonnte fie boch ot§

SJiutter bie ihm augethane S'ränfung fobatb nicht Oer5eihen unb

jeigte fid) bi^h^t nur be§haib cinoerftanbcn mit feiner 2lbnei=

gung gegen eine anbere SSerbinbung, roeit fie in biefer 83e=

jiehung ihre ganj befonberen SBünfi^e h^tte un5) bie Erfüllung

berfetben erft na^ SSerlauf einiger ^ahre eintreten fonnte.

{5ür fein ®lüd fchien ihr in SBahrheit fein Opfer ju grofe,

aber fie glaubte ba§felbe nach ihrem eigenen ©rmeffen für ihn

beftimmen ju fönnen, unb menn fie an eine @d)iüiegerto(^ter

badhte, mie fie biefelbe ju feinem |)eile am heifecften erfehnte,

fo mar e§ immer ©ilüia Don Sergen, bie fd^on lange mit

mütterlid)er Siebe Don ihr umfangen mürbe.

SSerner moQte ^mar Don biefcu ^rojettcn lange Qdt ni^t§

miffen, fdhicn aber feinerfeit§ auch feine anberen ju h^gcu, unb

ba ©ilDia ohnehin nodh ju jung mar, um fchon an bergleichen

S)inge benfen ju fönnen, genügte e§ grau Don grieben^burg

Dollfommen, ihn gegen onbere ©tnbrüde gcfidhert ju miffen.

Siefen ©ommer fotlte ©iloia ihr neunjehnte^ Qahr DoC[=

enben, fie mar auch anberen jungen SJiännern gefannt unb

gefudht, unb nun nadh einer monatclangen, für bie Klärung ber

©mpfinbungen oft fo notmcnbigen Trennung fchien ber rechte

2lugenblicf jur Slnfnü^jfung neuer Scjichungen gefommen, unb

grau Don grieben§burg mar nid)t au§ 93crlin jurüdgefehrt

ohne bie Hoffnung, SSerncr nun 3U energifchem Sorgehen in

biefer 9{ichtung bcrocgen ju fönnen.

©r hatte jmar ihre grage, ob benn fein ßerj nodh immer

nid)t fpred^e, mieberum Derneint, aber fein Iä(^elnber 3Siber=

fprudh Derlor neben feiner Sereitmiüigfeit
, nadh SSalbborf ju

fahren, jebe Sebeutung für fie unb ber heutige Sefudh bei

Sergeu§ erfd)ien ihr gleichfom mie ber erfte Schritt 5U bem

Don ihr fo heife erfchntcn Qicl ©ie mar begierig gemefen, 5U

erfahren, meldien Sinbrud er bie^mal Don ©iloia empfangen,

in mie meit er fie ju ihrem Sorteil Deriinbert, in ihrer geiftigen

unb förperlidjen ©ntmidclung fortgefchritten fanb, unb nun mar

jebe Söahrnehmuug in biefer ^^infidit abgefd)mädht morben burch

Sarbarag nncrmartctc'5 unb unDcrmitteltc^ S^ajmifdientreten, unb

bie Sermirtli(^ung ihrer liebften 4-)offnungen fchien roieber in

meitcre gernen gerüdt. ©ie mußte nicht, ob fie unter ben ob=

maltenben Umftilnben noch f""'-^'^ uninfd^cn foHte, ihn gerabc

biefen ©ommer red^t häufig in SSalbborf Derfehren ju fehen,

unb neben ©ilDia§ lidhtcr, lodcnber ©cftalt fah fie brohenb ben

©d^atten feiner crften Siebe erftehen.

(gortieftung folgt.)



Ms nnfexet Sammlung merkraürbiger ßtlbniffe.

(Seneral Cl^abbäus l{oscius3fo.

3m 3at)re 1797 wäfitenb jeineä Slufent^altä in Sonbon butc^ boä St^tüffellod) gejeic^inet »on iR. EoätDol).

S)enlft bu boran, mein tQ|)ferer Sagfitenfo,

Sag beretnft in unferm SSatetlanb

9(n eurer ©pi|e, na^e bei S)ubienta

SSiertaujenb gegen fec^je^ntaufenb ftanb?

S)entft bu baran, roie id) Dom getnb umgeben,

Wit 9JJüf)e nur bie 5rei£)eit mir geroann?

Sc^ benfe bron, ic^ banfe bir mein Seben,

0 fpric^, ©olbat, ©olbat, benfft bu baran?

UnCere öfteren Sefer werben ficf) noc^ erinnern, baß fie

einft bie[en SSerS au§ Sart §oftetg: „®er afte 5elb!)err" oft

genug fingen f)örten, unb unferen alten Sefem itirb bei biefen

SDSorten bie (Srinnernng an eine Söeft tjon SSorfteßungen unb

(Smpfinbungen aufgellen, treldie bie ©egenlrort nic^t mtl)x fennt.

2)ie Segeifterung für bie |)otnifc^en (Emigranten gei)örte \a eben=

fo jur (Signatur ber jtoanjiger unb jutn Seil and) noc^ ber

brei^tger unb t^ier^iger ^a\)xi, tok bie Überjeugung, bafi alte

3lot ein (änbe t)aben lüürbe, trenn nur erft bie böfen gürften

i^ren SSöIfern ntc^t länger bie „greit)eit" üorent^aften iüoßten.

@§ beftanb ein innerer ^^fammen^ang 5tDif(|en ben :f3oInifrf)en

gud^tlofen ^unfern, benen büxi) eigne (S^ntb nic^t^ blieb, „aU
bie @f)re unb it)r ofternbe§ ^anpt" unb jener „Srei^eit," in

beren Spornen jeber fid^ pr §errf(^aft berufen glaubte, ber e§

für angemeffen t)ieft, fi^ in i|ren S)ienft ju fteHen. B^ii^en

ber grei^eit l^atten bie ^)oInifc^en SlJJagnaten unb ©c^Iac^tijen

i^r $8aterlanb bat)tn gebracfit, bafe e§ t)on 9fiec£)t§ tuegen au§=

f^eiben mu^te au§ ber Qai){ ber europäifcJ^en ©taoten unb im
3iamen ber greit)eit beteiligten '{iä) bie ^jotnifdien glüdittinge

an jeber Söetregung, bie, gtei^ötet Wo, gegen irgenb eine be=

ftet)enbe Drbnung gerichtet tüar.

Slber, inte gefagt, man f)atte bamat§ noc^ mä)t erfannt,

tüie int)att§{o§ biefe§ SBort „grett)eit," an bem man ft(^ be=

roufc^te, toar, unb man lüu^te öon ben ^olen faum met)r, al§

bo§ fie im ^)erfönlic^en SSerfe^r f)ö^ft liebenStDürbige Seute

^osciusjßo.

iraren. @o get)örten ifinen bie ©ijmpat'fiieen ber iceiteften Greife.

Unter ben ^olen aber geno^ tnieberum feiner eine fold^e SBe*

üebtfjeit luie Xt)abbäuö ^ogciuSjfo.
Xi)abböu§ ^o§ciu§jfo lüar ber ©o^n cinc§ unbemitteften

Sanbebetmanneg in Sitauen unb ttjurbe om 12. gebruar bcä

Sa^reS 1746 auf einem ©ute geboren, ba§ fein SSater üon

einem ^olnifd^en äRagnaten gepad^tet t)atte. ©in gürft ©jar^

tori^fi, ber ^oSciuSjfoS SSater fannte, tnurbe auf ben begobten

S'naben aufmerffam unb öerfc^affte i^m eine greifteüe im ^a--

betten^ufe in SBarfc^au. |)ter jeii^nete ficf) l?o§ciu§ä!o fo au§,

ba^ er nad^ Seenbigung be§ ^urfu§ ein Üieifeftipcnbium eriiieft,

um fid^ im StuSfanbe on§ eigener 3lnf(^auung mit ben gort=

fd^ritten ber ^rieg§it)iffenfc^aften befannt p maä)tn. (5r ftubierte

nun met)rere ^a^xt lang in ber SO^ilitärafabemie in SSerfaiHe»

unb fet)rte bann in fein SSaterlanb gurüd, in beffen |)eer er

luieber eintrat. Slber balb foHte ein romantifd^e§ (Sreigni§ feiner

regelmäßigen militärifcfien 2aufbat)n ein jätjeS ©übe bereiten.

Sluf einem SSatte, ben ein ®raf ^ainoiSfi im ^ai)xt 177(3

bem Könige gab, lernte S'oäciuäjfo bie retjenbe %oä)kx be§

S!KarfcE)atI§ öon Sitauen, ^o\ep^) ©o§noiü§fi, fennen unb tüurbe

tion ber tieftigften Seibenf(^aft für ba§ junge 3)läbc!^en ergriffen.

S)iefe Siebe mußte üon oornf)erein ganj f)offnung§Io§ erfdieinen,

benn eS toar gar nid^t baran ju benfen, baß ber üorne^me

§err je in eine S^e gtrifdEien feiner XodEiter unb bem jungen

Dffijier toiHigen würbe. 5Iber ber SufiH fügte eg fo, baß

^ogciu§äfo ©nbe 1777 gerabe in bem ©c^Ioffe be§ 2JJarfc^aa§

einquartiert trurbe. Siun nal^men bie Singe ben faum oer«

meiblidCien SSerlauf. Slud^ ba§ junge SJiäbdfien geluann ^oiciuSjfo

lieb, unb beibe erbaten ficf) üon ben ©ftern bie Einwilligung.

S'Jatürlidf) üergebtidt). Sa befd^Iteßen fie jufammen ju fliet)en.

2n einer bunfeln 9fa(|t erroartet ^o§ciu§äfo bie (beliebte an

bem üorfier üereinbarten Drte. SlKeä fd^etnt gut ju geiien. Sie
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junge ©ante berläfit unBenterft ba§ ©c^tofe unb bie Siebenben

finfen fic^ in bie Shmc. ®a flirren t)Iö|ti(^ SSaffen um fie

i)cr unb bic ©iener be§ Wax\6)aü§ umringen fie. ^o§ciu§äfo

bleibt md) tapferer ®cgcntDet)r für tot auf bem ^ta|e, ba§

junge SJläbdien tuirb in bo§ ©d^to§ jurüdgebrac^t.

ber junge Dffijier nad) einigen ©tunben tüieber ju

ftd^ fam, fanb er neben fid) ein irei^eS Xud), ba§ ber jungen

®ame entfallen lünr. ©r ftedte e§ -^u fid^ unb \)at \id) bi§ an

feinen lo'Q nie lieber üon biefer (Erinnerung an bie heißgeliebte

getrennt. SJhi^fam fd)(cppte ber @d)tt)erüertt)unbete fic^ bi§ in ba§

uäc^fte ©orf, loo fein grcunb ^nüan S^iemcewicj , ber fpäter

ein berüt)mter |)otnifc^er ®id)ter würbe, im Quartier tag. SSon

t)ier au§ fertigte er bann ein ©cfuc^ an ben JJönig ab, in bem

er um bie ©nttaffung au§ bem polnifi^en |)eere bat.

®ie Sitte luurbe erfüllt unb ^o§ciu§jfo begab fid) nad)

Stmerita, wo eben jener ^ampf ber Koloniften gegen bie eng=

lifd^e Sfiegierung tobte, ber fdjtiefeli^ jur 93tlbung ber „SSer-

einigten Staaten" führte. S)er fatt)olifd^e
, poInifd)e ©belmann

f)atte felbftocrftänblid) mit ben englifd^en Puritanern, Weld^e

bort infolge tion ©tcuerfragen ju ben SBaffen gegriffen, nic^t

ba§ minbefte ju tt)un, aber ber ^ampf ber Slmerifaner galt, fo

lädierlid) e§ mar, oftgemein für einen ^ampf, ber für „bie

grei^eit" geführt mürbe, unb übte be§i)o(b auf aöe^, ma§ jung

unb ebel geartet mar, eine ungemeine Stnjiefjungäfraft au§. ®aju
fam, bafe bie Sranjofen eben bama(§ ftc^ entfd)toffen t)atten, mit

ben 31ufftänbifd)en ein 93ünbni§ ju fditießen, ein llmftanb, ber

bie ^tnjie^ung^traft nur noc^ oerme^ren fonnte, metd)e ber S'ampf

für „bie greitjeit" auf ben jungen ^olen of)nef)tn ausübte.

SoSciuääto mürbe aU Dffijier in bie 9tei£)en ber franji)-

fifd^en ^ilfötruppen aufgenommen unb fegelte mit iE)nen über

ben atlantifc^en O^can. 93a(b barauf trat er al§ Dberft in bie

9f{eit)en ber 2(ufftänbif($en, mad^te nun aüe J^ämpfe mit unb

ermieS fid) bei jebcr ©elegen'^eit at§ ein tapferer, fät)iger Dffijier.

3lt§ im 3ai)re 1783 Sngtanb bie Unab^ängigfeit ber

Kolonien anerfennen mußte, mürbe ^oSciuS^fo ouf SBaft)ington§

Sitte jum Srigabegenernt unb Sürger be§ neuen ©taateS ernannt.

(Sr crt)iett aufeerbem eine reic^Iid)e ^enfion unb ein Sanbgut.

Zxo^ aüebem jog e§ !<l^o§ciu§5!o jurüd in bie alte Heimat,

bcren ©c^idfafe fi(^ unterbeffen trüber unb immer trüber ge=

ftattct 't)atten. S)ie ^utilt^ofiäfeit ber geifttid^en mie ber melt*

fidlen @emattf)aber mürbe nur nod^ öon i^rer ©elbftfui^t über=

troffen. Qeber ©d)am bar, tiefen fic^ bie Sräger ber ebelften

Spanien beö unfetigen Solfe§ ganj offenfunbig üon ben dlad)-

bar^öfen beftedjen, unb ber niebere 2lbel bilbete nur ba§ un=

bänbige ©efolge ber fid^ auf ba§ erbittertfte befämpfenben großen

Herren, in bereu §änben ber Sönig nur ein ©pietbaE mar.

SJiit einer llnbutbfamfeit fonbergIeid)en mürben ade öerfolgt,

mctd)c nic^t bem römifd)cn Söcfenntniä onget}örten. Sie große

SJienge bc§ iüotfeä ober, bic Säuern, bitbeten eine red^ttofe, öer=

achtete SKaffc, ber üon ber „grei^eit," met(^e it)re §erren für fid^

in Stnfpruc^ nahmen, aud) nic^t ber minbefte Stnteit juteit marb.

Scr potnifd)e ©taat t)atte afte 2cben§träfte eingebüßt unb

bie 9^ad^barn t}atten fd^on begonnen, fic^ in ba§ Srbe einer einft

gtorrcic^en 5i>ergangent)eit ju teiten. @ie tt)atcn e§ mit S-in=

mißigung, ja burd) bic Unterftü^ung üon t)icten ber t)erüorragcnb=

ftcn poten. @§ öcrftet)t fic^ Don fetbft, baß in einem ©taati^rocfcn

mit einer fotdjen ^ergangcnt)eit mie ba§ potnifcf)e e» nic^t an

SDtännern fetjten fonnte, mctdjc freubig i^r Scben unb it^rc §abc

für baS Sateitanb einfet}ten, aber bie Sage biefer Patrioten mar
eine Dcrjmcifdte, mcit bie 9Jfct)räat)t berer, bie am ütegiment

tcitnat)men, eben jebe» ^Patriotismus bar marcn.

Sn biefc Seit fe^vte nun S^oSciuSsfo im 5rüpng 17S4
5urüd. ©r, ber bie Seitjättniffe fo tange öom StuStanbe auS

angcfet)cn Ijnttc, mußte f(ar crtennen, baß bie ©tiften^ beS pot=

nifd)cn ©taatcS auf baS I)od)ftc gefät)rbet mar. DJfit aflcr Sncrgic

fd)toß er fid) ben Patrioten an.

3iDd) cinmat, jum tc^tcnmat, tcudjtetc bem unterge^enben

potuifdjeu ©taate ein ^)offnungSftern, atS cS ben Patrioten ge=

lang, bic ffonftitution üom 'A.Mai 1791 ju ftaubc 3U bringen.

Slber er mußte nur jn batb crtöfd^cn, benn eben gegen biefe

Jlonfiitntion trat ein großer 'leit ber ^olen jur ^onföberation

öon "Sargomicc äufammen, unb fie marcn cS, metd)e fid) nic^t

fdienten, bie §itfe ber Xobfeinbin i^reS ©taateS, „ber unüer-

gteictjtic^en" S'att)arina ouäurufen.

S)ie 9?ac^bam t)atten nid^t ben minbeften ®runb, potnifc^er

ju fein atS bie ^oten. 3)er entfc^eibenbe Sampf begann, unb

otS er enbete, mar ^oten obermatS um große ©tüde öerftetnert.

biefem Kriege £)at SoSciuSjfo t)etben^aft gefämpft unb

fid^ namentti(^ burc^ bie ©c^tac^t bei S)ubienfa mit 3fiu^m bebedt.

2ttS ber SBiberftanb ber ^oten gebro(^en mar, begob

^oSciuSäfo fid) nacf) Seipjig. Son f)ier auS blieb er jebod^

mit ber ^artei ber Patrioten in regfter güt)tung. SJlan moüte

baS SBaffengtüd nod) einmot tjerfud)en.

®er Stufftanb brac^ üorjeitig au§. 2ttS ber größte Xeit

ber potnifdE)en Struppen oufgetöft merben foüte, erf)ob SD?aba=

tinSfi im Tläx^ 1794 in bem preußifc^ geroorbenen Seite ^otenS

bie ga^ne beS StufrutjrS. yinn mußte ani) S'oSciuSjfo toS*

fc^tagen. Stm 24, 3Rär§ erfc^ien er in Srafau unb mürbe bort

öon feinen 2tnl)ängern jum Siftator proftamiert.

@S mar ein burd)auS rebotutionärer Sorgong. $Ric^t§ be=

rec^tigte bie paar taufenb Semotjner SrafauS, met(^e baS be=

treffenbe ©c^riftftüd unterjeic^neten, fid) atS bie Vertretung beS

potnifd)cn SotfeS ju gebärben, ©efe^e ju ertaffen, einen ©tftator

ju ernennen, it)re ©egner für tobeSmürbige Serräfer ju erttären,

mä{)renb bod) nod) ber S'önig regierte unb bie SanbeSbef)örbcn

in Ü^ätigfeit marcn. 2tber man ging mit aEer ©nergie öor.

Man bemädf)tigte fid^ ber fönigtic^en Saffen, bie ®üter ber (Segner

mürben für S'iationateigentum erftärt, überaQ ©otbaten auSge*

t)oben. ©ine ^roftamation im ©tit ber fran^öfifc^en 3ieöotu=

tionäre foüte baS atteS rechtfertigen, ©in anberer Stufruf menbete

^arafteriftifcf)er Söeife an bie thronen. „Sterbe beS menfc^^

ticken (Sefchted)tS !" tautete ^ier ber ©ingang.

©S ging nun tjcr mie bei atten 9teoo(utionen. ®er „2)if=

tator," ben bie jmeitaufenb Srafauer ernannt Ratten, fe^te einen

„9iationatrat" ein, ertieß „(Sefe^e" 3C. S)ann 30g er mit feinen

©döaren auf SSarfc^au p. ©edfjStaufenb Siuffen fuc^ten i^m

ben SBeg ju üertegen, aüein fie mürben gef(^tagen.

3lün bricht au^ in SBarf(^au ber Stufftanb auS. S)er

^öntg t)atte fict) gegen ^oSciuS^fo erftärt, aber am ©rünbonnerS*

tag (17. Stprit 1794) ert)ob fi^ bie Seootferung. ^Sie ruffifc^en

jTruppcn mürben befiegt unb fc^onungStoS niebergeme|ett. ^itber

bamit nicE)t genug, aucf) biejenigen potcn, metc^e cS mit ben

Stuffen gct)atten Ratten, mürben tjon ben '»Patrioten auf bie greu=

tiefte SBeife umgebrad^t. ®er Stufftanb äiet)t immer mcitcre

.Slreife. Stud) in Sitauen bitben fic^ „9ktionaträte" unb f(^tießen

fid^ ber ^artei ^oSciuS^fo an.

5Der Siftator t)atte ftc^ unterbeffen bei 9tamfa ben ^preußen

entgegengemorfen. ©r mürbe gefd)tagen, aber bie ©ieger nu^ten

it)ren ©rfotg nur fd^tec^t auS. (Stcii^jcitig mürbe auc^ ein

anberer potnifd^er (SJenerat gefd^tagen, unb auf bic Dtad^rid^t

baoon beginnt in SBarfc^au fofort ein neueS (55cme^et. Unter

bem (SJebrütt: „©S tebe S'oSciuSjfo !" merben miebcr eine 2tn*

ja'^t ber angefctjcnften ^olen üon it)rcn SanbSteuten abgefc^tad^tet.

S^oScinSjfo fanb cnbtidE) ben Mut, gegen baS öerrudjte treiben

cinäufc^reiteu. ®ic 9^äbe(Sfü^)rcr mnrbcn t)ingeri^tet, eine ^rofta^

mation fprac^ fid) energifc^ gegen biefe Vorgänge au§.

9iun sog ber 5)iftator in SBarfc^au ein. (SS mürbe eifrig

gcf(^anät — au^ grauen aücr ©täube beteitigten fic^ baran

unter Slnfü'^rung einer grau 5U ^ferbe — unb eS getong mirf^

lic^, SSSarfdjau ju l)atten. ®ie Greußen jogen fid^ fürS erfte

jurüd. Satb aber rüdten bie 9iuffen unter ©umorom gegen

SBarfc^au ^eran. ^oSciuS^to 50g i^nen entgegen unb bei 9J2acic=

jomice, jel^n SReiten Oon SBarfc^au, fam eS am 10. Cttober

1794 5ur ©d^tadit mit ben 9iuffen unter (55raf gerfcn. Sro§

üerämeifetter (SJcgcnrocl^r untertagen bic ^"furgcntcn. 2ttS

^oSciuSjfo ber fliet)cnben 9tcitcrci nachjagte, um fie momögtic^

nod^ 5um ©tcf)cn 3U bringen, ftürste fein ''lifcrb. ©in ©äbet*

hieb traf i^n in ben Pfaden, eine 'i)Sife ücrmunbete it)n in ber

©eite, mit bem StuSruf: ..Finis Poloniae!" fanf er jufammen.

Man erfannte it)n unb brad^te i^n in baS ruffifc^c Sager,

»00 er mit 5tuSäetdf)nung bc^anbett mürbe, ©päter änberte fict)

baS, inbem itjn bie Saiferin Satbarina, bie i^n atS Siebctien

unb fid) atS bic 9Jad)fotgerin bcS JSönigS üon ^okn bctrad)tete,

in li)5ctcrSburg in Javier (Sefangenfd)aft ^)aitcn ließ.



^oäciit^äfo ^)attt mit feinem testen 9lu§tuf re(^t getiabt.

®ie JobcSftunbe ^oIen§ l^atte mm ftirfüc^ ge|(f)Iagen.

ganuar 1795 fanb bie britte unb Ie|te S^ettung ^olen^ [tatt.

Stm 16. Stooember 1796 ftarb ^at^arina unb ^oul tüurbe

taifer. SBie in aßen Singen, fo erfolgte aud^ in bejug auf

bie Söe^anbtung ber poInifd)en befangenen ein rabifaler Um«
fc^trung. 2lm "27. Sfiotiember begab fid) ber ^aifer, begleitet

öom X^ronfolger unb einem jatitretd^en ©efolge in ben ^alaft

be§ gürften OrlotD, in ben man ^o§ciu§äfo gebracht ^atte.

„Sange," fagte er, „fonnte id) ^i)x 2o§ nur beflagen. ^d)

freue mid), enbtid^ in ber Sage ju fein, ^t)mn bie greitieit

iDieberjugeben unb n)cnigften§ einigermaßen bie Seiben Jüieber

gut 3U machen, benen man <Sie untermorfen t)at." So§ciu§3fo

trar fo ergriffen, ba^ er fein Söort Ijeroorbringen fonnte. ®er

Saifer rebete i^m freunblt^ ju unb öerfprai^ if)m auf feine

93itte, aiiä) bie übrigen gefongenen $oIen ju befreien.

^o»ciu§äfo bat um bie ©rlaubni§ nad) 5Imerifa gelten

bürfen unb fie tüurbe if)m gemährt.

^oSciuä^fo mad;te bamatä aud) auf feine tJreunbe einen

überaus traurigen (Sinbrud. „2t(» id) if)n trieber faf)," erjätitt

einer berfelben, „tag er auf einem 9{ut)ebett mit oerbnnbenem

^opf. S)a§ eine Sein itiar ganj gelätimt; nod^ mef)r beun=

ruf)igten mi^ aber ber ftanglofe %on feiner Stimme unb eine

große SSerioirrung in feinen SSorfteHungen."

äSä^renb ber S'aifer üon Stußtanb bie greitaffung an

feinerlei Söebingung gefnüpft fiatte, inaren bie $oIen bon ber

ruffifc^en Partei eifrig bemüt)t, S'oSciuSjfo unb feinen ^Jreunben

in ber ijffentlid^cn 3Jleinung i^rer SanbSleute su fc^aben. @ie

festen bann auc^ burd), ba§ S'o§ciu§jfo öom ^aifer taufenb

Söauern gefdjenft ttJurben, mofür er ben ^utbigungleib (unb

barauf fam eS ben Intriganten eben an) leiften mußte, ©o
tüät)rten biefe erbitterten Rümpfe fetbft noiS) naä) bem Unter=

gange ^otenl fort.

Um 18. Sejembet fanb bie Stbfc^iebäaubienj ftatt. ^o§=

ciu^jfo würbe in ber Sänfte ber öcrftorbenen ^aiferin bie %xeppt

{)inauf unb in ba§ gimmer getragen, in iDetdiem bie ganje

faiferlic^e gamitie öerfammett mar. 3)Jan überf)äufte it)n mit

Sieben§ronrbigfeiten unb bie Saiferin fc^enfte it)m gefd)nittene

(Steine mit ben Porträts ii)rer S'inber.

Stm folgenben 9J?orgen brad) fo§ciu§äfo in einem im Stuf-

trog bcS. ^aifer§ eigen§ für ii)n gebauten SBagen auf. Sein

iJreunb ^utian Sliemcetuitf^ begteitete itjn.

3n Sngtanb iuurbe ®o§ciu§jto fcitenS ber SBt)ig§ ein be=

geifterter (Smpfang. 2ln bemfetben ^lage, an müä)m er bei

SKaciejomice in bie §änbe feiner geinbe fiel, I^atte einft Stie*

riban bei einem großen geftma^I auf: „^olciuS^fo unb baS

@Iüd ber ^olen bei iljren Unterncf)mungen" getrunfen. ^t^t

lüibmete tt)m ber 2Bf)igflub einen (Sf)renfäbel. ®amal§ t)at

9t. GoStrat) unfer 58ilb gejeidinet, inbem er S'o§ciu§äfo burd)

ba§ Si^fuffetlod) betrachtete. X!o§ciu§5fo Weigerte fid) nämlic^

au§ SBefc^eibenbeit, i^m ju fi^en. ©S gitt für baä befte S3ilb=

ni§ be§ |)oInifc^en gelb^errn.

^o§ciu§5fo fic^ einigermaßen erf)ott t)atte, ging er

ju Sd)iff nach Stmerifa. ®a§ Sd)iff fließ in ber 9^ac^t mit

einem anberen jufammen unb feine ''^saffogiere gerieten in große

®efai)r, bod) fam man fcf)tießtidh gtüdti^ bation.

Srt Slmerifa lüorb if)m ein feierli^er @m|)fang unb über=

bie§ ein beträcf)ttic!he§ ©htengefchenf.

2m 3a£)re 1798 begab J?oäciu§äfo fic^ im Sluftrage ber

SSereinigten Staaten na(^ granfreicf), um einige gmifdjen ben

beiben Slepubtifen entftanbene SJtißDerftänbniffe beizulegen. Unter'

Jüeg§ überfiel fie ein fo furd)tbarer Sturm, baß felbft bie

Sd)ipmannfd)aft üerjagte. Sa erfd)ien ^oSciuSjfo ouf bem
aSerbcd unb feine S'attblütigfeit flößte au^ ben SKatrofen »oieber

Wcüt ein. gn ^ari§ marteten be§ greit)eit§t)etben neue ®f)ren.

(5r tüurbe burc^ ein befonbereä Sefret jum franjofifcfien 93ürger

ernannt unb man öeranftaüete it)m jn ©h'^en ein ^ßanfett, ba§

üon fünft)unbert „S^3i|en" befud)t würbe. „Sie grei^eit ift

gerettet," rief bei biefer ®elegent)eit ber geftrebner, „^oSciu^äfo

ift in (Sitropa."

SamaB maditc biefer eine Söefanntf^aft, bie für fein fpä=
tereg Seben entf^eibenb Werben fotlte. ®efd)öft§träger ber

Sditoeiä in ^ari§ war Sofel^t) Sdtnn au§ Sototfiurn, ein be=

beutenber unb guter Wann, ber fic^ batb bie öoße greunbfc^aft

ßoSciuSjfoä erwarb. Ser le^tere fc^Ioß fi^ auf ba§ engfte an

bie gamiüe Qdtntx^, unb biefe iBegie^ungen ^aben bi§ gu feinem

STobe gewährt. Sßon ba ab lebte Solciu^äfo in SeroiQe, einem Drte

in ber ^laift üon ^ariS. Qn ber Hoffnung, baß bie granjofen

fid) feiner Sanb§Ieute annehmen Würben, 1)at er üon t)ier au§

unermüblich für eine mögtic^ft enge SSerbrüberung ber ^jotnifd^en

mit ber fransöfif(^en Station gewirft. @§ War Wefentlid) fein

SBerf, Wenn immer neue Sd^aren üon ^olen in fran^öfifciie

Sienfte traten unb i^r ^ersblut für granfreic^ üergoffen.

@§ ift befannt. Wie Wenig fid^ feine §ojfnungen erfüllten.

Übrigens üermod)te i^n D^apoteon, na^bcm er ^aifcr geworben

War, Weber burc^ Sd)meii^eteien nodf) burc^ Srot)ungen für fid) ju

gewinnen. ^oSciuS^fo wollte nur bann für ben S^aifer eintreten,

wenn biefer it)m bie SBieber^erftellung ^olenS in ben alten ©renjen

üerfprad^. Siefe§ aSerfpred)en Wollte ber ^^aifer nicE)t geben, fd)ämte

fidf) aber nid)t einen siufruf ^oSciuSjfoS an feine SanbSteute ju

fälfd^en. SItS nac^ ber SSötterfdhIadf)t bie StUiierten in ber ?Jäf)e

üon ^ariS Waren, plünberten 'polen im ruffifd)en Sienft in ber

9^ät)e üon Serüitte. SoSciuSjfo eilte tf)nen entgegen unb rügte

it)r unmenfdhlicheS SSer^alten mit fd^arfen äöorten. „2Ber bift

bu?" fcf)rie man i^n jornig an. „^(^ bin ^oSciuSjfo!" Sa
warfen bie Seute it)re @5ewet)re fort, umringten if)u unb baten

i^n flet)entlid) um SSerjeitjung. Siefe Sgene ^)at §oItei ben

Stoff äu „Ser aüe gelbljerr" gegeben.

Ser ^aifer Sltejanber, bem üiel barauf anfam, bie ^olen

ju gewinnen, befjanbelte ^oSciuSjfo mit ber größten 2lu§jei(^nung,

fonnte aber natürtid^ beffen naiüe gorberung, ^olen wieber

bis jum Sntepr unb ber Süna auS3Ubet)nen , nic^t erfüllen.

Stefe 93emüf)ungen , bie auc^ noä) nad) bem SSiener Kongreß

fortgefe^t Würben, blieben jum größten Kummer ^oSciuSäfoS

erfolglos. Siefer felbft üerlegte je^t (gnbe 1815) feinen 333ot)nfi^

in bie §eimat feineS greunbeS Qdtntx, nad) SoIott)urn unb

fdt)loß ficf) bort eng an bie gamitie eineS SruberS beS ^arifer

Seltner. §ier t)at er bann bis p feinem STobe gelebt unb ficf)

burdh feine SGBo^tttjötigfeit ja^treii^e greunbe erworben. Sein

^ferb foö fo baran gewöf)nt gewefen fein, üor jebem ärmlid)

©efteibeten ju f)alten, baß eS fic^, als eS einft üon einem SDl)ne

^eltnerS geritten Würbe, Weigerte an einem 93ett(er üorüber^u«

traben, ef)e fein Steiler bemfelben eine (Sabe in ben §ut geworfen

^atte. 2Im 15. Dftober 1817 ift ^oSciuS^fo in Solot^urn, im

Greife ber gamilic Seltner geftorben.

Seine ©ebeine würben im folgenben ^afire nai^ Srafau

gebrad)t unb bort unter allgemeiner %dlnal)mt in ber alten

^önigSgruft neben ,3o^)ann SobieSfi unb Sofef 'iponiatowsfi

beigefel^t. Slußerbem warb i^m eben bort ein f)öcf)ft eigenartiges

Senfmal erridjtet, in bem man if)m §u ©£)ren einen gegen brei=

bunbert guß ijo^tn §ügel errichtete, an beffen S(uffd)üttung fic^

''^erfonen atter Stänbe unb feben SlfterS perföntid) beteiligten.

S'oSciuS^fo, ber ben ''^okn gewiffermaßen ju einem natio=

nalen ^eiligen geworben ift. War in üieler SBe5iel)ung tt)pifd[)

für bie beften fpäteren |3olnifd)en (Emigranten. (Sr War gWetfel^

ioS ein Warmfjer^iger, felbftlofer Patriot, ein überaus tapferer,

ritterlid)er SJJann, ein ebler unb guter SJJenfdh, aber er war

Weber ein Staatsmann nod) ein Senfer.

SSie er eine Steide üon für eine Sac^e fämpfte,

bie ihn f^ledhterbingS ni^tS anging, währenb er bod) in feinem

SSatertanbe feiner Station :tnüergleid)li^ me^r l)ätte nü|en

fönnen, fo bat er fi(^ auch fpäter in granfreid; immer wieber

burdh Hoffnungen täufdhen laffen, bie jeber 93ere(^tigung ent=

be'hrten. 21nftatt bie Urfac^en beS Unterganges 5ßolenS ba ju

fud)en. Wo fie lagen, in ber bamaligen Semorolifation ber

Station, l)at er immer in ber SQwfion gelebt, ber Staat ließe

fi^ oüein inxd) bie SBaffen md)t nur wieber aufridhten, fonbern

au^ erhalten. Sarum ^at er auch gemeint, fein Qki ouf bem
SBege ber Üteüolution erreidhen ju fönnen unb feine ®egner mit

SJtitteln befämpft, bie nicht minber unfittlich Waren, Wie bie

ajtotioe, üon benen fie, feiner 21nfid)t nad), geleitet Würben.

Stur äU longe finb bie ^jolnifc^cn Emigranten in allen

biefen Singen feinen Spuren gefolgt, ficf) unb ihrem SSolfe jum
SSerberben. Sf). ^anteniuS.
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Um ben !Jag bestimmen, auf tuelc^en ber Dfter{onntag in einem

Sa^re fallen roirb, mcnbe man folgenbe SJec^nung an. 3Ran teile bic

betreffenbe ^a^regi^a^t burd) 19 unb be^eid)ne ben ubrigbleibenben 9ieft

mit a. 30?an teile biefclbe mit 4 unb nenne ben ilieft b.

SDJon biDiDtere biefelbc ^ai)xc§ffaiii buxd) 7 unb bejeidine ben ÜJeft mit

c. ®emnäcf)ft teile man (10 x a, + 23) burc^ .50 unb nenne ben

9{cft d. enblidö teile mon (2xb + 4xc + 6xd + 4) burc^

7 unb be^cicfine ben 9kft mit e.

®ie Saifl 22 + d + e mitb ben Sag im ÜJJör^ bejeic^nen, auf ben

Dflern in bem betreffenbcn Qabre fällt. Überfteigt biefe Summe bie

3at)l ol, fo erfährt man, trenn man Bon (d + e) Die 8iff" Ö abjte^t,

ben betrcffenben ©onntag im 9Konot Slprii.

Stuf bie Satitelia^t 1882 58. angeroenbet, fteüt fid) bie 9ie(f)nung

mie fotgt: 19 : 1882 = 99, bleibt SReft: a = 1. — 4 : 1882 =
470, bleibt 9ieft: b = 2. — 7 : 1882 = 2G8, bleibt 9? eft c = 6. —
19 a = 19 + 23 = 42, bioibiert burc^ .30 = 1 , 9{eft d = 12. —
(2 X b) + (4 X c) + (6 X d) + 4 = 104, burc^ 7 bioiDiert = 11;
bleibt 9?eft: e = b. Stifo 22 + 12 + ü = 40. 2)er Dftcrionntag mufe
alfo, ba biefe ©umme bie 3o^I 31 überfteigt, im Stprit gefud^t merben;
d + e = 18, boDon 9 abgezogen gibt ben neunten Sag bei 9tpril all

erften Oftertag. — Sie mitgeteilte gormel gil» für ba§ taufcnbe ga^r»
bunbert. gür ba§ XX. unb XXI. ^a^rbunbert ift d = (19 x ai +
24 unb 0 = (2 x b) + (4 x cj + (G x d) + 5 fe^en.

Siefe unenblic^ feine unb geiftreicbe 93erec^nung t)erbanten mir
einem ber gröfeten matbematifcfien ®enie§ unjerel ^aijxtjün\>extä , bem
tjerftorbenen iPtofeffor ©au^ in ©ijttingen. 9i. g.

Diad) beni SJiiiftet ber nebcnfteljenben ffiniir, tii

luer(f)er jcber ipuiitt einen 4inrf)ftabcn be^citl)net, bilbe

man mit ^ilh bec folflonben Dlngoticn eine fflortfigut.

2)if (enfrcd)te!)i ibe erpibt einen geftgrulB, bicroages

rerf)teOTitteIreit)e nennt biejeniflen, benen rieicr Jeftgrug
flilt. — 3n A nnb C (inti bie einjefnen SBürtct boii oben
mä) unten, in B nnb D üon lint» nadi ted)t8 ju leicn Set
gemcinjame SUndiftabc ber bcibcn 9)!ittclreit)cn ift ,,e."

A C.

1.

2)er erfte 93ud)ftabe

ift A.
1. Ein oricntalifctjer

SJanie.

2. ßin 33aum.

i. (Sin tbnig cguba.

4. gin in ber 9(poftcl=

gefd)id)tcerraät)n»

ter männlicher

9fame.

5. Sin im SJeuen Sc^

ftomcnt crlüäl)n=

ter Sögel.

G. ©in ijlul in Sirol

unb iBat)ern.

7. S)er einjcfncSSud;^

ftabe ift s.

2)cr cinjelnc 33u(^ftabe

ift r.

Sin JJcbenfluS bcr2)o=

nan in Cfterrcid).

Gin Drt ber 3Ser=

bammnil.
Sine Jlüftcnftabt in

SUetnaficn.

Sic auleriüäljItcnSün»

gcr bei §errn.

Sin §immelllör^)er.

ßin STJineral.

®cr lejjte Sudiftabe

(rcdjtl) ift u.

B

2>ameftiielau|gabe.

abcde f g h

fflilbcrrötfcl.

WEISS.

i§ jte^t unb gewinnt.

(Sie Stuflöiungcn erfolgen in näc^fter 3iummer.)

B.

2)er oberfte 33ud)ftabc

ift R.

1. Ser S^amc cincl

bofjcn J^ird;enfür»

ften.

2. Sin $roi3t)et bei

Sitten Scftamcntl.

3. Siner ber Sr^engct.

4. Sin 9J{iffionlge»

bilfe bei Stpoftcll

$aulul.

5. Sine ßreilftabt im
preufeifdien iHegb.

SJUnben.

6. Sin neuteftament=

lid)cr roeiblid)er

32ame.

7. Sie .'öauptftabt ei»

nel europäifdien

fiönigreid)!.

8. Ser unterfte S3uc^=

ftobe ift h.

D.

Ser oberfte 93uc^ftabe

ift F.

Sin altteftamcntlicber

männlid)er9fome.

Sin Ungläubiger.

SinI ber 93üd)cr bei

SlltcnScftamentl.

Sine gtabt in @ali=

läa.

Sin 9?omc einel rö=

miid)en 2anb=
Pflegen.

Siner ber ^atriard^en

ber S^roeliten.

Sin orientalifd^et %U
tet.

Ser unterfte 93u(^ftabe

ift e.

9lupfungen Der Oiötfel unO fSufgaben
in mx. 27.

2. Sreifitbige Sdjarabe. 1.

Spielcdc.

3. .§omonl)m.

Silberrätfel

Sic oerlorene ,'öanb =

fdjrift.

o 1 n

p e s t h

o r d e

II a a r

K 0 n e II

2 d) a d) a u f g a b e.

1. Sc5-d:! Tli4 — e4
2. Daü — b7+ K dö — dt) über — c4
3. DbT — d 7 ober b3:;

A.
1 Lf(5— b2:
2. Daü— c8 beliebig

3 DJ. Slnberc Spielarten äl)nlid).

.SJn^aU: £fterfieg. ©ebicbt oon DStax ^^janf. — Sorilbe oon Sornau. (J-ortfctiung.

inbifi^e ©efdjic^tc nad) bem ücben erjä^lt oon S. 33. — Vorbereitung jum Jeft. 33ilb oon
i8on .SV. Sadjex. — 9iietfd)ell %[eta. 9JJit Slbbilbung. — 'ilad) fieben 'Sobren. (gortfejjung.)

Von St) !q. ^tJiintcniul. Wit Ißorträt. — Dftcrrccbiuing. — 3" unferer ©pielede.

) iRoman oon Sngelde. — Srei £ftern. Sine

9JJei)er o. iÖremen. — Cfterfonnabenb in Floren;,.

DJoDeHc oon ®ermanil. — S^abbäuä Äolciuljfo.

Unfern ncncn ^honmntettf
uicldic mit I. Slpril b. eingetreten finb unb bic beibcn crftcn Cuartale biciel 55at)rgangel (92r. 1— 26, Cttober l.'^Sj bil Wax.\ 1884, bie

ouRcr bem 'HnfungStcil ber iifooelle: 9Jo^ ficficn ^öftren oon @crmoni8 an Srsäblungen entbalten: Er lebt! Sr^ä^lung oon G. Clroolb;
Sin ^legentag auf bem üanbe, unb Sie ®c)cllfd)aft oon ,s>anl Slrnolb; Glicrnbrucb, Srjä^lung oon ^anl SBarring; StbontI
auf Sd)littfd)nben, Sr^äblung oon 9JJargarete oon 33üloiü; bal ?iräulcin i^ate, Gr.^ä^lung oon ÜB. .vieimburg) nadijubcsie^cn

münid)eu, .yir 9iad)vid)t, bafj foldje jum geloöbntidien '•4>rciic oon 2 91J. pro Cuartol oon jcbcr iBudibanblung ober ^JJoftanftalt, auc^ oon unl
bircft gegen Sinjonbiing bcy iöetrngcl unter 'iBeifügung oon 50 '^j. für granfatur, crbaltcn finb.

i^ür bieienigen unferer '^joftaboiuientcn, iocld)e il)re S^eftcllung auf bal gegcnnnivtigc Quartal su fpäl gcmadit unb bnbcr bie

erfte 9iummor boöielbcn ( Jir. 27) nid)t betommcn Ijaben, bcmcrfcn loir, bafe fie biefe 9iummer auf befonberel 3>erlangcn unb gegen Gablung bct

iöefti'Ilgcbiibr oon 10
*|>f. oon il)rem '^joftamte nadjgeliefert erljalten. ilMr bitten alfo betr. 5soncl biefe 9(nd)liefrrung ju ocranlaf(en._ i'on uni? bircft

be5ogeu foftet jebe 9cumnun- inft. '•^jorto 35
"^-^f-/ melcbc oorl)er in 23ricfmar!cn an uuv ctnjufcnbcn finb. loftcim» fffpcUition in ficipjifl.

gär Die IMüitieuaung uiipcrlaiigt cingcjanbUr aRanujlrijite ftcl)t bic Wcbaitiau nur ein, »enn bie nötige grantaiur in »cutfcDcn Srcimaricn elctdiicitia beigelegt iß.

SJcbaltcure: Dr. ^oSert ^oenig unb ^Seobor Atxmann ^anUnius in /eipiig. ScrantmortliiS : Dr. ^oBert ^oenig.

S^crlag ber paOelm-^Jftiebitidn (l^eCOagen & ^Caftng) in ;£(lpiig. Snid von ^ifiQer k ^ittig in ^(ipiig*



|in kut|*ii)E5 Jnmilicnlilntt mit lliuftrntiontn.

erfdjemt rt)ödjentüdj unb tft burd^ aHe Sud^^anblungen unb ^oftömter öierteljä^rli^ für 2 'SRaxt ju bc^ie^en.

^ann im SScge bc§ 53udjf}anbel§ aitd^ in ^eften belogen tuerben.

XX. Jal)rgang. ^K^tUn m 19. l^nl im. g« Inlirsanü läuft unin (|Iita&tr 1883 iis baliiit 1884. 1884, Xo. 29.

Corilbe t»on Cornau.
3?(i(6btu(f »erlioten.

©in ^iftorifc^er 9iouiQn üoii f. (L-itßcld;c.
®'''^^

(5üvt|e6img.)

SBcnige ?(ugenbficfe [pätcv tialtcu bie Sungfroitcn bic Subc

üertaffcn. 2)cr 2l6enb bäninicrte ^erciti. 5)ie ©ontie toax nnkx-

gegangen, unb al^ bie SKäbc^cn in§ grcie traten, jog bcr 5ritt)=

linggnekt au§ bcm Strome auf bie gegenüberlicgenben Ufer,

bie fcf)Dn niii^t mel)r gcfef)en luerben lonntcn. Sabei mar c§

gan^ füll, fein 2üftcf)cn regte fic^. SSon 3J?inute ju ajiiuute

meierte fic^ ber graue hiebet unb mürbe batb fo bi(^t, bafe üom
SBJcge au§ faum ba§ 93oot ju erfeuncn mar, ba§ bie Tiähö)cn

gebraucht t)atten, um ju ber ^n]d jn gelangen.

Slffe brei bcfanben fid) fd)on im fat)ne unb Soritbe I}atte

bie Slette gelöft, Urfufa unb SJfargrct bie 9iuber ergriffen.

„SBo^in je^t fto^cn?" rief Urfuta.

„(Sin @tud ftromauf, bann red)t§ tjeriibcr on ba§ Ufer,

e§ finb ja faum bier^ig ©c^rilt," ermiberte Soritbe.

©d)meigeub getjorditen bie bctben ©dimefteru unb ba§

93oot flie§ in bcn gtu^. Slbcr nad) menigen ©efunbeu Ratten

fie bie 9iic^tung boüftänbig öerloren. Sie fat)eu, bafe ba§ SBaffer

be§ 5tuffc§ üon öerfd)iebenen ©eiten auf ba§ gatjrjeug ein=

brängte, ba§ e» um ben S8ug mirbelte unb fc^äuutte, ba^ ber

^ai)n cnbti^, ber Slnftrengungen ber 3(Räbd)eu ungead)tet, fid)

um fid) fetber bret)te unb offenbar in eine Strömung gaiffen

mor, bie aUen Stnftrengungcu bcr ©i^meftern fpottete.

„©to^t boc^ nad) red)t§ l)eriiber, mir muffen ja ganj be=

flimmt ba§ Ufer erreid)en," rief Soritbe au§.

„3c^ fann ni<i)t me^r," entgegnete Urfuta tontoä, mit ber

|)anb bie ©tirn berüt)renb, ber grofie tropfen entquollen.

„3c^ au^ nid)t," fugte ^Kargret meinenb tjinju unb Iie§

ba§ 3Ruber finfen. ®ie fletne Sloritbe ergriff ba§ te|tere unb
moHte eben öerfu^en, e§ auf bcn ®runb ju bringen, at§ ber

S'aljn an ba^Sanb flic^. „SÖ3ir finb gerettet, aber mo finb mir?"

fe^te fie fjin^u, „auf ©djnobi^er ©runb fönnen mir nid)t fein,

ber kaijM trieb jur Sinfen uub euer ©d)(o| liegt jur 9ted)ten."

XX. Safitgang. 29. S.

„SBir finb micbcr au berfelben ©teile," rief Urfula ou§,

„üon bcr mir aui;gefot)rcu finb, ba ift jo bie Söcibe, ou bie id)

bo§ 93oot gefettet Ijatte, ba§ ift bie §cEcniufcI!"

@§ mar, mie Urfct fagtc. ^nt tänfc^enben S'Jcbet unb un=

befannt mit ben ©trömuiigeu be» 5tnffc§, Ratten bie SJJäbc^en,

bie ba§ 9?ubcrn nidit grüiibtid) Oerftauben, ben SBeg jum Ufer

üerfet)tt, maren burc^ baa SBaffcr getrieben, nad) linU gefütjtt,

unb aU fie ba^ 93oot ben SBctten überliefen, an bie ©teüe

jutüdgefe^rt, üon ber fie au?'gcfat)ven" maren. 2tm Ufer ftanb

eine ©eftatt, im Sfiebel übermcuii^Iid) grof. mar bie alte

Siefet. ©ie trat fofort in ba§ 93oot. „Qd) mufte," fagte fie,

„ba§ tt)r mieberfetjrcn mürbet, mer nicf)t ju faf)ren öerftet)t,

fommt immer ju meiner ^n\el jurud."

„©0 bring bu uu» t)inüber an bie 93ootäfteCte, Siefel, baf

mir ben ^at)n mieber anf^Iicfcn fönnen, er gefjört bem Sifdjcr,

er gebraucht i^n morgen früt)," rief Sorilbc.

Sie otte Siefel Ijoite fc^ou ein 3iuber ergriffen. ®§ be=

miefen bie raufc^enben SBeEcu, mie ba§ Soot bQ§ SBaffcr 3er=

teitte. S)ie alte grau burc^maf mit grojjen ©djritten ben einen

9tanb be§ gafjr^eugeS unb fticf öormärtS mit gemattiger S'raft.

53atb mar miebernm nur Siebet u-nb SBaffer ling^umticr, e§

Ijerr[(^te eine lauttofe ©tiEe, nur unterbrochen üon bem S^one

ber an ber ©piije be§ ^a|ne§ fic^ brei^enben unb t)od) auf-

fdjäumenben Söeden. ®ie SRäbd^en Ijatten bie fteine S^orilbe

in bie SJiitte genommen unb fafen auf ber einen Sauf, bie fi^

im 33oote befanb, bidjt gebrängt aneinanber. ©ie fprad)cn fein

SBort, menbeten aber immer bie IJöpfe nad) rec^ti, ob ba§ er=

feinte Ufer fic^ nic^t im Stbenbnebel jeige. Sa mit einemmate

fd)roanfte ba» ^oot nad) linf». Sie alte Siefet tjatte ba§ jiueite

auf beut Soben be§ gafjrjeugcä liegenbc Stuber ergriffen, unb

im näcf)ften Stugeubtide beibe ©taugen ouf ben ©runb beä

SSnfferä gcftofen, fo baf ber ^af)n feft barin ftanb, bie SBeEen



vaufd)cnb an ber einen 93tettjcite, m bie SÄäbc^cn fofeen, fic^

hxad)cn unb ber onbere %äl be§ 93oote§ fic^ ptier anä bcm

2Ba[fer ert)ob. 3««^ ^"^^ erfc^rodcn fcfivtecn onc brei i)od)

auf. „Um &otk§> lüiücn, Stefel, JDa§ mac^ft bu!" rief Ur*

futa jitternb.

„3f)r fi3nnt rutiig feilt unb e§ tüirb eud) fein Unglücf

treffen, loenn itjx mix »uiHfafiret ! toenigen SIugenbHcfen finb

tvix am ©djnabiljcr Ufer, föenn it)r je^t meinen SBiftcn t^ut!

SBüßt H)x aber nid)t, luie id) üon enc^ erbitte, fo ftof3C id) ba§

83oot nadi tinf^, ber Strom reifst e§ bann bem f(^mar5en Ufer

^u unb mir finben aüe ben fiebern Sob, benn tion bort t)at

nod) niemanb gerettet! ^l]x fennt ben SBirbet, Sungffäulein,

ber aücg in bie Xiefe rei^t!" — ?Jun meine §iUte ift meine

93nrg, t)i, I)i! SBenn id) üerrotc, bafj i(}r bei mir maret, menn
i(^r meiter fagt, ma§ iljr ^ier gct)ört unb gefeiten, bann fcib i()r

üertoren! 3)er |)ofäfto§ brennt batb, briiben am ®atgenberg

t)äufen fie ü)nl ^ungfränlein, fönnt ifjr fdimeigen, ba§ it)r

I)ier gemefen?"

„^ein SBort, Siefel, mirb über unfere Qippin fommen!"

rief Xoritbe.

„Dt)o," rief bie 5Itte. „50ieinetmegen ift e§ ja nid^t, ma§
liegt an mir? Stber i^r? ©eib it)r bod^ mic bie jungen

iötumen im %l]al, bie ber §aget jerfd^Iägt! SBi^t i^r, tücx

t)ier auf ber ^n'id üerfet)rt? §abt it)r e§ nie üernommen,

mag man im S3oIfe fagt? §eyen, Swi9fi"äntein, ^ejen aßein!

SBoIIt it)r p un§ ge^^ören, fo fagt e§ frifcE) ^erau§, mottt ii)x

e§ nid)t, fo fdimeigt fein ftiQ, baf? niemanb erföt)rt, bafe i^r

t)ier gemefen!"

„Siefet," fagte Sorilbe, „mir fd^mijren bir — —

"

„©Comoren, f^mören!" rief bie SUte entfe^t, „bei mem
moüt if)r fc^mören? ©c^roört nid^t, i^r feib t)erIoren, menn
if)r fd^mört! S)er Sööfe :^ört unb brid^t euren ©d^mur, il)x

fönnt il}n nimmer t)atten ! 2lber fdimeigt, fo lange it)r e§ Oer=

mijgt! ®cr 9taud^, ber leere §erb, bem er entftieg, unb oor

aüem, Jungfrau 2;ordbe, mein Xranm — ber greit)err — ben

i^ im ©d)iafe gefefjen — ber bei dnä) ftanb — ber um
®ud) meint" —

„Um mic^, Siefet, um mi(^?" rief Soritbe.

„©e^t," fuljr bie 2Ute fort, „ii^ bin t)ier unb bort äu=

gteidf), im SBatbe tüie im Selbe, im ©d)toffe, auf ber §cibe ! ^li)

merbe eu^ pren, mo it^r and^ feib, alfo fdimeigt, fdimeigt!"

„@g bebarf beiner ttjoriditen SBorte matirlid) ntd)t," jilrntc

Urfula, „fat)r un§ an ba» 2anb unb ta^ beiucn elcnben ©puf!

jDu bift ein äßenfd) mie mir atle, unb menn bu Suft l^aft,

bo|)|3eIt ju getien, fo tl|ue e§!"

„@in Wtn\d) mie i()r? §i, Iii, ba» Iiat nod^ feiner mir

gefügt ! Söartet nur, .^ungfräntein, martet nur ab, ma§ ba ge-

fc^efien mirb! ^äj miü eud^ etma§ fagen, benft baran, menn
c§ Qcit ift! ©ct)t, fdimere !Iogc fommen über ba§ Sanb,

fd^marje SSögel fliegen unter bem §imme{! ©in gemaüiger

geinb, ben niemanb befiegen fann, fd^reitet üor! ©eine dritte

finb 58tut! 9tuft niid;, menn it)r mid) brandet, icfi merbe

eu(^ fommen, mie ii)x 3U mir fommt! ©cfineibet einen ^rei§

in ben SBeibenftamm , mo mir lanben, id; merbe ba» ^cid^c«

fd)on finben!"

„2a^ beine Siebe," rief Urfuta, „mir braud^en bid^ nimmer,

bein SBort mad^t nn§> \\id)t f)ci| ! 2Bir oertranen auf ®ott unb

finb ficfier in feinem ©d;o^!"

2)ie Sitte judtc bei biefen SBorten jä^ gufammen. ®e=

ränfd)üot[ j^lug fie bie Shiber in ba§ SBaffer. S)ag Soot flog

mie ein '•4>feil über ben ©trom.

„©teigt anl!" fagte fie enblid^ mürrifd), „mir finb am
äl'cibenbanm."

SBie üon fdEimerer Öaft befreit fprangen bie brei 9)Mbd)en

an ba3 Sanb. 3)ic alte grcn blieb allein im 93oote fteljen.

„A^fein Iraum, mein 2;raum, mer fenbet bie Sränme,

menn mir fd)lafeu?" fo rief fie bnrd) ben -Jfebel. „Jungfrau

Sorilbe, benft immer an ben ^opf, ber auf ber SBicfc f
prang —

"

„£iefel," rief 2orilbe, „martc nod^ einen einzigen 3lugen=

blid, ic^ l}abe mit bir — —

"

5lbcr Ihfula nub SDiavgret Ijatten bie g-reunbin nmfafit

unb 5ogen fie Don ber ©teEe am Ufer rüdmärt^ auf ben 2Beg.

®ie fleine Sorilbc mu^te fid; bem SBillen ber ©dimeftern

fügen, unb mi) SSerlauf meniger ©efunben fal) man nur no(^

bie unbeutlidien Umriffe be§ in ben ©trom ftofsenben S8oote§.

5öalb mar eg gän.^lid^ berfc^munben unb bie Mähd^en gingen

auf mot)l6efanntem SBegc langfam bem ©d)nabi^er ©c^loffe ju.

©0 faft fc^nurgerabe biefer ^fab bamal§ mar, fo mürbe er boc^

einmal mieber oon bem burdi bie 2lue in ©c^langenminbungen

fid) frümmenben ©trome gerabe an ber ©teße berüfirt, mo auf

entgegengefe^ter ©eite ba§ gefä^rlidie fc^mar^e Ufer lag, in

beffen S^älie bie SBeUcn brobelten unb jifd^ten unb im Greife

f(^äumenb atle§ üerfc^langen unb in bie grunblofe Siefe riffen,

ma§ etma auf i^rer Dberflädie erfcEiien. 2)er Üarm, ben bie

SBogen tjerurfad^ten , mar bei ber ©tiüe be§ SlbenbS fo ftarf,

ba§ bie brei SJJäbc^en einige Stugenblidc taufc^enb fielen blieben.

„SZiemanb üon un§," begann Urfula, „^t an ba§ fc^marje

Ufer gebadfit, al§ mir l}erü6erful)ren jur ^nid, felbft bu nid^t,

2;orilbe, obmofil e§ ouf eurer ©eite liegt."

Sorilbe gab feine Slutroort. 3)er yicbd mar fo bic^t unb

ber Slbenb fo fdfinell eingebrochen, ba§ c§ injmifdfien immer

bunfler um bie 9Käbd)en gemorben mar. „£a^t un§ nadi §aufc

eilen," fagte SJJargret, „l)ier ift e§ fcfiredlic^ unb ungcfieuerlic^,

ber iCater mirb auf un§ marten unb in Slngft um un§ fein!"

Slber Sorilbe rührte fic^ nidit üon ber ©teße. S)a§

SJiäbd^en Ijattc mit ifiren fleinen Slrmen ben am Ufer ftelienbcn

SBaum umf^lungen unb ftarrte in bie unten im ©trome brobelnben

glutcn. „2Ba§ ftelift bu f)ier, Sorilbe, al§ märeft bu im

Sraume?" rief Urfula.

„Sa^t mi^," begann bo§ SJJäbc^en, „euer §of ift faum

breiljunbert ©d)ritt oon liier, eilt nac^ §aufe, in einer SSiertel=

ftunbe bin id^ bei eud^!"

„2Bir gel)en nid^t oline bidi," rief SüJlargret, „bu mu^t mit

un§ fommen, ma§ foßtc unfer SSater fagen, menn mir allein

nad) öaufe fämen?"

„®el)t, ge^t, la§t mid^, idi mufe fie erroarten, fie l)at mir

ein Sdd)zn gegeben, fie miß nüc^ allein fpredicn!"

„©ie? Söon mem fprid^ft bu, ^lorilbe, bod^ nidit öon ber

alten Siefel?"

®ie Gefragte gab feine Slntmort, unb bie bcibcn ©dimeftern

mütiten fid; foeben, um bie fleinen, ben ©tamm umflammernben

§änbe beg SD'iäbdieng ju löfen, aU bie SBeöen unter iljnen

tjö^cr äu raufc^en begannen unb gerabe ber aQergefii^rlidiften

©teile im ©trome gegenüber, in beu bid)ten SJebel geljüüt, baä

5öi(b eine» gatirjeuge^ fic^ erljob mit einer 'ißcrfon in bei Ttiik,

bie, fomie ber S?at)n felbft im meifeen Sunfte ju fc^auerlidjer

©röße gemad^fen, ifire 2lrme, bie meber ©tauge nod^ Stuber

llielten, in bie .^»öfie geftredt ^atte unb mit ©turme^-eile burdj

bie tofenben SBcÖen einem ©efpenfte gleid) bem fünfte jufufir,

mo bie 9Jiäbd;en ftanben.

2)?argvet unb Urfula ergriff ein furchtbarer ©c^red. ©ie

liefen bie fid; fträubeube Jorilbc lo» unb Wanbten fic^ 5U

fd^ncßcr gluckt. 3lber faum fünfzig ©djritt roaren fie gelaufen,

fo blieben fie ftelien. „Sir bürfen fie ni^t allein laffen,"

riefen beibe mic au» einem 9Knnbe, „jurüd, jurüd, mir müffen

fie l}olen!"

9kch 25erlauf meniger 9J?innteu maren bie DDiäbdjen mieber

an bem Saume angefommcn. 3lbcr troftlo§ ftarvten fie in bie

2;iefe unb in. ben 3kbel. ®ic ©teile, tto JorilDe geftonbcn,

mar leer, unten brachen fid^ unb fd}äumten bie SScllcn, brnbeu

raufdite ber gcmaltigc ©trubel fein alte§ fd^auerlic^eä Sieb unb

ba» Söoot mit bcm gvojicn gciftert)aften ^nfaffcn mar öerfd^munben,

ba» bie ÜUtäbchen fo bentlic^ gefc^aut Ijatten. ©ie begannen,

mit aüer Straft 2oriibe§ SJamen jn rufen, aber im biegten

9kbel brang it)re ©timme nur mcnige ©djrittc meit unb mürbe

übertönt burd) bie an ba§ Ufer fdjlagenben SSogen.

©0 ftanben fie ücrjWcifclt unb hönbertngenb am ©tranbe.

5llle älMrd^en unb Sagen, bie man iljuen, aU fie noch Sinber

maren, üon beut gluffe unb ber Siefe bc» fd^mar^en Ufer» er*

5ä{)lt, bämmertcn in bicfem 2Iugcnblide Dor il)nen auf. ©dfion

mar e>' faft 9Jad)t, aU bie beiben SJJäbchen, beren ©ebanfen

umf^jrt unb irre gemorben maren, fic^ enblid) entfchloffeu, nad^

§aufe 5U gelten. Songfani, bic^t aneinanber gefd^miegt, begaben

fie fid^ auf ben Stüdmeg, al» fie felir balb furje, laufenbc
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©c^ritte tiinter fid^ :^örten. 3Kutig, wenn anä) \val)xt Xobe§=

angft in ber S3ru[t, blieben fie [tef)en. ®a gelDaf)rten fie in

9lebel unb 2)unfe(f)eit, ba^ eine ioeiblicfic ©eftalt ouf fie sufant,

bie ffeiner unb immer fteiner würbe, unb al§ fie enbtic^ bid)t

üor if)nen ftanb, niemanb anber§ Wax, al§ Sorilbe.

„5Du bift e§, bu, Xoritbe," riefen beibe SO'Jäb^en ^orf)=

erfreut unb bie töblicfie SStäffe fanm gett)af)renb , bie auf bem

liebUcfien 2tntli|e ber greunbin fid; gelagert l^atte, „m bift bu

geroefen, lüir t)aben bid) am Ufer gefud)t!"

„^Drüben, an ber anbeten ©eite!" feuci^te Sorilbe.

„Unmöglich, unmöglici), luie bift bu i^ernbergefommen ?"

„Wit if)r im ^^a^n, mit ber atteu Siefel!"

„2Ba§, aflein mit ber fc^recfliciien ^erfon, in 3lad)t unb

9iebel? —
„©ie l^atte mir ettra^ 2Bt(f)tige§ ju fagen, it)r f)abt e§

nur nic^t gemerft, afö mir brei im Staune nebeneinanber fa§en,

irie fie mir tcinfte unb ^^ic^en gab. ©ie meinte ben S3aum,

an bem mir geftanben Ijaben, ben icf) umftammert t)ieü. @ä
gibt feinen anberen Saum bic)cn auf bem SBege ju eucE),

unb ic^ fonnte faum glauben, ba§ fie it)n meinte, Weit man
SBaffer am fcfinjarjen Ufer üorüber muj3, e^e man ju i^m ge^

langt. 2lber e§ mar mir unmögtid;, au§ ii)ren Seiregungen

auf etma§ aubereS, auf il)n ju fc^üe^en, unb ic^ blieb be§=

t)atb unfrf)tü)fig unb ungemi^ am Saume ftefien unb liefe micf)

üon cucf) ni(f)t megreifeeu, ba ii^ ben %on be§ 9^uberfd)tage§

au§ ber gerne ju üernet)n:en glaubte, ©ie ftiefe riditig an ba§

Ufer, al§ i^r meggetaufen maret, unb lub mid^ ein, ju iljr in

ba§ Soot ju fteigen."

„jDu tüirft if)r boc^ nic^t gefolgt fein?" riefen bcibe

9Käbd)en.

„©emife tf)at ic^ c§," entgegnete Jorilbe, „foll i^ meniger

SRut t)aben at^ fie, unb mag ift am @nbe an mir armem
SDiäbc^en gelegen ! ^d) ftieg alfo ein, unb ireil if)r jebcn 2(ugen=

blid jurüdtet)ren fonntet unb id) bic§ genau öon eud) lüufete,

ba if)r nur im erften ©d)reden lucggetoufen fein tonntet, fo

t)atte ic^ nic^t§ bagegen, aU bie aüe Sicfet baä 3tuber ergriff

unb t)om Sanbe abftiefe. mufete ja aCfeiu mit it)r fein!"

„3Bot)in :^at fie bid) benn gefatjren?"

„9locf) bem fc^marjen Ufer!"

„Um ®otte§ miaen, 3;or«be!"

„@en)i§, geroife, über bem fd)äumenben S'effet t)aben mir

mit bem Soote getjaften! fc^roanfte mot)t t)in unb f)er,

unb e§ tobten bie SBetlen unter uua, aber ba§ mar ouc^ ade§.

2m übrigen ftanb ber Jta^n fefl auf bem SBaffer, er mürbe

nur getialten burci^ bie beibcu 9tuber, bie öon ber 2llten er=

griffen raaren unb nad) beiben ©eiten ftad^ in ba§ SBaffer ge=

ftofeen mürben. @ä ift met)r Ö5efd)rci al§ 2Bat)rt)eit über ba§

fc^mar^e Ufer! SBer fc^iffen fann, braudit üor bem ©trubel

nici^t ängft ju t)aben!"
'

„SBenn fie nur om ©nbe xiid)t |)ejerei getrieben t)at,"

meinte Urfuta fd|üd)"tern.

„^d), ma§ fpridift bu bod), Urfet, folc^e ©ad)en ju glauben

unb ju fagen! (S^ fann niemanb fielen!" entgegnete Xorilbe ernft.

„©eib ü)x benn an ba§ Ufer gcftiegen?" fragte SKargret.

„5Rein," entgegnete Xorilbe, „mir finb auf bem SSaffer

geblieben unb bann mieber ju bem Saume jurüdgerubert ober

t)ietmet)r nic^t gerubert, fonbern bom ©trome ^^erangetrieben,

ber gerabe auf biefe ©teile äugc^t. Qd) fanb eud) nt^t met)r,

meit fonntet ii)r aber nid)t entfernt fein, unb fo bin iä) ge=

laufen, um euc^ mieber einjuliolcu. mattet nur einen

2lugenbtid — bie Siuft ift mir fo eng — ber —"
beiben ©dimeftern maren flef)en geblieben unb be=

trad^teten ängftlid) iorilbe üon STornau. ©ie gemährten fef^r

balb, bafe bie grennbin jitterte mie (Sfpenlaub, ba§ il}re Sruft

auf unb nieber flog unb bofe bie Släffe nic^t mic^ üou ben

SSangen, bie fonft in ber Slnte ber Qugenb erftral)lten. 2;ü=

rilbe §atte fi^ an SKargretä 2lrm geflammert, unb afö fie ju

ben ©dimeftern einmal ouffa^, ba gemat)rten biefe, bafe 2:orilbe§

grofee Singen mit %\)xmtv. gefüllt moren.

„SBa§ ift bir, Xorl, ma§ l)at fie bir onget^on, bie böfe

grau?" rief Urfula ou§. „Qci) »iJerbe e§ meinem Sater fagen,

bofe er ba§ böfe SBeib entfernt!"

„®a§ mirft bu nic^t tl)un, Urfel," entgegnete SEorilbc, „be^

benfe unfer Serfpredien auf bem SCBaffer. S'iiemanb fann e§

löfen, ala fie allein, fei e§ burd) i£)r SBort ober burcEi if)ren

Sob. S)u mirft fdimeigen, Urfel, mie \6) unb 9)iargret fdimeigen

müffen, unb menn e§ unä ba§ Seben foffen fotfte! Sid^, eure

^fli^t ift ntc^t grofe, ober id) — i(^
—

"

„§at fie bir auf bem SBaffer noc^ mel)r gefagt, Sorilbe?"

„Qa, ja, me^r, biel mef)r, ober i^r bürft nid)t§ bobon er=

fot)ren, fein SBort bürft il)r beibe ^ören bon oHebem, moä
bort gefc^e^en! grogt mic^ nie borum, Urfel unb SJiorgret,

benn mifet, menn if)r mein Seben l)aben moClt, fo ne^mt e§,

ftofet mic^ ^ier f)erunter in ben fc^öumenben glufe, mol)l mir

om ©übe, menn id^ unten läge, menn bie SBellen mi(^ fort^

trügen, meit, meit meg, menn fie nüc^ onfpülten on ein Sonb,

mo man mi^ nic^t fennt, mo mon mir ein ©rob fi^oufeln

mürbe in unbefonnter, frember @rbe!"

„Xorilbe, moä ift bir gef(^et)en, um (S)otte§ Sarmlierjigfeit

mtüen, aJiöbt^en, ma§ ift mit bir?"

„öofet e§ fein," fogte SoriCbe, „fümmert euc^ nid)t um
mic^, lafit mid) rul)ig meinen SBeg gelten, aHein, ganj aüein,

mie ic^ foQ unb mie id| mid!"

(jin ©trom bon Xl)rönen ftofe übet be§ 3Käbd)en§ SBonge,

unb olg ob fie §ilfe fucljte, flammerte fie fiel) an bie beiben

©c^meftern on. SDiefe itjterfettS ftonben fprod^loä unb totloS

an i^rer ©eite, unb olä Sorilbe nod) einigen SJJtnuten bon

bem Soufe fic^ erf)olt l)atte, unb aU fogot mieber ein freunb=

lic^e§ ßäd)eln über if)ren ^ügen fdlimebte, traten olle brei

fd;meigenb ben legten i)etmmeg an.

„©eib ni(^t jornig ouf mic^," begonn Sotilbe, noc^bem

otte brei eine SBetle fi^meigenb gegangen moren, „i^ ^obc eud;

©d)redeu bereitet unb eud) ^ümmerni§ gemodjt, ift e§ nid)t fo,

iljr Sieben?"

,,^6) fann c§ nic^t leugnen," fogte Urfula, „bu meifet

nic^t, 2;otl, mie bu au§gefel)cn f)oft, mie olle gorbe bom ®e=

fid)te bir gemieden mor! 2)o follten mir nic^t Slngft um bid)

fiit)len, 5umal mir nid)t bcrmögen, bir bie Sümmerniä ju

nel)men, bie bid) befangen Ijölt!"

„•3tein, meine ©orge, eigentlich bie erfte, bie ic^ in biefer

SBelt t)abe, fönnt if)r mir freiließ nii^t net)men," entgegnete

Xortlbe, „ober il)t fönnt fie milbetn, menn il)r t£)ut, ma§ id)

berlangt ^obe, menn niemol^ über ben f)eutigen Stbenb, über

bie alte Siefel unb über bo§, ma§ mir unb mo» fie gcfpro(^en,

ein SBort bon euren Sippen ge^t, e§ fei benn, bofe icl) e§ felbft

bon eucE) berlonge."

„@ö foH fo fein, Sorl," tiefen bie beiben ©dimeftern, „bift

bu bonn rul)ig unb jufrieben?"

„Qd^ bin e§," entgegnete biefe, „ic^ mill alle§ ju ber=

geffen fuc^en, unb Siu^e mitb mieber bei mir einfef)ren. ®oc^

fel)t, mir finb om 3iele!"

®ie äRäb^en moren an bem tiefen SBoHgraben ongelangt,

ber ba§ ©(^lofe äu ©d)nobi^ umgob, unb gingen übet bie

3ugbtüde ouf ben |)of.

„SBo hltxht i^t fo lange," tief bie fteuuMic^e ©timme
be§ §ettn bon ©d)nobi^ il)nen entgegen, „mir motlten un^

foeben aüe btei oufmoc^en, um euc^ im SBolb unb gelb gu

fud)cn, meit mit glaubten, i^r hättet euc^ bertrrt."

®ie brei SDiäb^en liefen auf bie brei SJiönner ju unb

Sorilbe eilte in bie Slrme il)re§ Sater§, beffen ©efö^rt im |)ofe

ftonb unb ber je^t ou^ bent Giebel mit bem alten ©tofen bon

S^iefenfee ^erbortrot.

„S^r fommt fpöt nod) §aufe," fagte ber |)err bon STornou,

„bo§ ift nid^t rec^t bon cudl) unb für bie 3uf«nft lofet bo§

Umf)erfchmeifen fein! 3" ^'^^ ©efinbel tnoc^t ficf) breit im

Sanbe unb eg ift nid)t gut, fic^ obenb§ allein im gelbe oufju^^

l)alten. SBo feib if)r gemefen, eräät)lt!"

„Sm gelbe unb an ber äJiulbe, Sater," entgegnete Sorilbe

fc^uell, bie ©(^meftern ber Slntmort übet^ebenb, „e§ mot fo

buftig unb fo f^ön unb bet SfJebel fiot un§ plö|lic^ übetfotlen!"

„®o§ fogte bie alte Siefel m6)," entgegnete il)t Sotet.

„SBa§ fogteft bu, Sotet, bie olte Siefel?" ftogte Sotilbe

leife, bon beten SBongen bie mü^fom miebetgefunbene Ütöte

obetmalö plö^lid) p meieren begonn.
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ja," entgegnete bcr ^err üoit lotnaii, „bu feiin[t

fie ja, unb I)ait fie oft genug bemerlt, bie böfe Stefcf, bie £anb=

ftvcic^erin, bie ©iebin, bie ^f^'^^^i"^ i>'£ m "lir üergcbcn^

luricrte, bie Don bir ou^ unferer Surg [^erauSgeioicfen luurbe

!

©ie l)at I)ier brübcu auf bcr ©d^irclle junt (StoÜ mlji über

eine ©tunbc gcfcffcn! SSom genfter au§ t)aben wir fic ge=

fe{)en, wie fie met)rmafö bcn ©taUjungen anrief, beffen i^anb

fie geseilt f)at."

„®ann tft fie benn weggegangen?"

„Soeben," unterbracf) ber §err bon @^nabi|, „Wenige

SJJiuuten, etje il^r SJfäbdjcn rad; §oufe famt! ©ie ging ben

353cg über ben ©teg, unb locnit it)r Don ber Tlixlhe. unb etwa

Dom fd^Warjen Ufer fommt, fo I;öttet H)x ber aUen grau be=

geguen müffen!"

„llnmögtid) !" rief ^Torilbc.

„2Ba§ fpritfift bu ba, mein ^inb/' ladete bcr grcif)err.

„SCßir werben boc^ Wiffen, Wa§ Wir öor Wenigen 5lugeubli(fen

gefel)en t}aben!"

«So — jci — fraßt fid) uur — wie fange fie tyci

War "

„3cE) fogte bir e§ fdion, iniubeftenä eine ©tunbe, Xorl!

©ie fam, aU e§ no(^ ganj unb ffar War unb blieb bort

am ©talle filjcn, a{§ ber 9JebeI anflog, ^ä) f)abe fie bie ganje

3cit über gefc'^cn, id) bin bi(^t on i^x oorbeigegangen, aU id)

mein ^fcrb am ©talle ben Sncd)tert übergab. S)o(^, STorl, ic^

l)abc üergcffen ju fagen, ba^ id) bid) mit nad) §aufe nel)men

will, id^ bebarf beiner notweubig auf Suben!"

Xorilbe Ijörte il)reu SSater an unb ftanb, ol^ne ein Söort

äu erwibern, neben i^m, aU fei fie im S^raume. ^}tngftlid) unb

lief im ^nnerftcu getroffen, fa^cn Urfel unb SJiargret auf bie

grcunbiu. SBären ber bid^te S^ebel ' unb bie einbrcd)enbe S)unfel=

:^cit niclit gewefen, man Würbe bcn ©c^reden :mb bie Släffe

ber beiben ©c^Weflern gewahrt fiaben, bei bcncn bie le|le ©tunbe

mit i^rcn (Sreigniffen im frifd)en 3tngebcnfen ftanb.

©üfter fat) Xoritbe toor fid) Ijin. ©in fram^)ff)afte§ ^ittw"

flog über if)ren S^ör^jcr.

„Su :^aft bic^ im S^cbcl crfältet, mein finb," fagte bcr

greil)err, „fomm in§ ^inimer unb Wärme bic^, bebor wir fatjrcn
!"

SKan trat in ba§ untere SBo'^ujimmer be§ ©d^loffc§ unb

bie Herren Waren in nidEit geringer 93erWunberung , ba^ bie

brei fonft fo frö^lic^en SJläbd^en oQ il)re gute Saune, mit ber

fie bcgnabet waren, berloren ju l)aben fd)ienen.

2;orilbe Ijatte fic^ auf ben ©tuf)l am genfter gefegt unb

fal) ftumm in bie cinbred^enbe S'Jadit l)inau§, bie jc^t ben ?Jebel

berfd)eud)te unb if)n in grauen ©treifen über bie gelber trieb.

Urfuta unb SJJargret ftanben neben il)r unb blirften forgenb

auf bie Qu^sfraw- ^Iber fein§ ber äJiäbdien fprac^ ein SBort,

eine ungewiffe unb unbeftimmte 2lngft jog bur^ i^re ©eeleu,

e§ war bal erftemal in il)rem Seben, bafe eine S)oppelgängerin

il)nen erfc^iencn War.

„©§ ift bod) unmöglid)," pfterte 3;Drilbc enblic^ leife,

„ii)v beibe feib ja meine leibhaften ^^"ÖC"'"

„3d^ Ijcibe eud) gewarnt, auf bcr 9Kulbe ju ber fdired=

liefen ^crfon Ijerüber jn fahren," fagte Urfula, „bie Sßelt f)at

xt6)t, bie il}r uadjfagt, bafs fie bem Qanbtx ergeben. SBo bleiben,

Üorl, bcine 2lnficf)tcn, ba^ bicö atle§ berfc^rtcS B^ug fei, bafe

etwas Übernienfdl)lii^c§ in ba§ 9tcidj ber Sügc gef)öre?"

Soritbc, bie ben ftarren 93üd auf bie glurcn gerichtet

Ijielt, fc^wieg eine SBcilc unb f(^üttelte \i)x §aupt. ®auu

fagte fie, ot)ne ben ßopf ju Wenben, leife: „@et) ju bem

©taßjungen, Urfel, unb frage il)n genau nac^ ber Qcit,

Wann bor^iu bie alte ßiefel l}ier gewefen ift, id) fet^e ja fein

SJlifetrauen in bie 9^ebe unferer Später, aber e§ mufe, ja e§

mu^ ein aJii^berftänbniS über un§ Walten, e^j ift unmöglich,

unmöglich —

"

Urfula eilte au§ bem Sitiii^cr, Sorilbe unb SRargret blieben

allein. 2)ic SSäter ber beiben le^tcren haltten fid^ mit bem

trafen bon Xiefenfee in bie 3Jebenftnbe begeben. Sh^-" ©efpräc^,

anfangs leife gefüt)rt, Würbe mit ber Qüt lauter unb bernel)m=

lidlier unb brang balb an ba§ D^r ber laufc^enben SRäbcfien.

„Sch glaube," fagte ber @raf bon Siefenfee, „ba^ tc^

feinen SSater gefannt t)abe, freilid) ift eg lange ^er, unb Qdt

unb Drt bergaft man oft in bem grculid^en Stiege. S)en ic^

meine, ber war bamalS gätinbrid; im SBatlenftetnfchen Sorpä

bei ben fdE)Weren gteitern unb jog mit un§ bor ©tralfunb.

®odh, ba§ ift über fünfzig ^at)xc her, unb fo wirb C'3 wol)l ein

ßntel fein, ben i^r beherbergt, |)crr bon lornau!"

„(Sewiß, §err ©raf," fagte ber letztere, „e§ mufs ein

Cräuincrci. pbolograpHe und; ^em frbcn.
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enfelftnb fein üon bem, ben ii)r gefamit f)aßt, er Tann i)öd)fien§

im erften STufangc bcr jrtjauäigcr Satire fte^eu. ®r jagt felbft,

ba§ er breiuiibätüQnäig jäfite, bofi er feine GUern mcl)r befi^e

unb it)n fein eigene^ ©cfiicffat »nenig flimmere, ba er ba§ 9lecf)t

auf feiner Seite fjabe unb fid) in ba§ Untiermeiblic^e fc^icfen

muffe. ©0 rul)ig er ift ober e§ inenigftenö fc^eint, fo smft
boc^ mitunter eine Sttt ^xamp'i über feine SBangen, aber fein

f)eftige§, böfe§ SBort fommt über feine üippm unb er fäd^elt

ben Sluöbrü^en be» 8« benen ber anbete, ber W6f)l

äel)n Sflt)« öfter erfc^cint, fid) jebcn Sfugcnblid f)inreifeen lä^t."

„(5r ftammt nnjmeifelljaft a;i§ bcr mir befannten gamilie,"

fagfe ber @raf oon STiefcrfee. „©ein 2ft)nf)err, ber gäf)nbri^

üon ^^niä, ftonb in bemfclben Sffter mie er, aU toix bamalä

oor ©traffunb fogen. 6^ mar ein ruf)iger unb crnfter 3Kaim,

ta|jfer unb f)0(^ ongefef)en im Greife ber SSaffenbrüber. ©in

eigener SBorfotl ereignete ficf) mit t|m im ßagcr üor ©tralfunb.



©in ®roat ou§ SBaHenftetn? §cer tiotte eine arme grau gentife^

I)anbclt, bie bettelnb au§ ber ©tabt gefommen tüar. S)er Qunfer

t)atte ba§ SBcib in feinen ©rf)ii^ genommen, ber troat i)atk

ben @äbd ge(^ogen unb ben ^unfcr bur(f) ba§ ©efid^t gef(f)tagen,

über bie ©tirn unb ba§ Slugc, üon ba lüeiter über bie linfe

SBange. ®er Sunfcr uon ÄijUtl} lüar oi)ne 2Sci)r unb SSaffen

gemefen, ober ein jufättig Slbgefanbter be§ 5j{at§ im Sager

anrtjefenber 9tat§ticrlüonbter I)atte bem ^unfer feine Glinge ge=

tief)en unb einen Slugenblicf fpätcr lag ber ^xoat tot am ©oben,

©cit jener Qdt bnrftcn irir bie SSaffen nid^t einen 2lugenblicf

met)r abfegen, lueber bei Xag nod) bei yiad)t. ©o lautete be§

5etbf)errn 93efel)(. (S§ lüar bomat§ üiet Särm um ben 3SorfaII.

5Die SJrooten fc^rteen um SSergeftung, aber ber gelb'^err lie^

bie Slöbeföfit^rer peitfd)en, unb bamit mar bie ©ad)e jn (Snbe."

„©onberbar," fagte ber §err öon Cornau.

„2!Ba§ finbet Si)r babei fonberbar?" fragte ber Ö5raf, „er

t^at red)t baron, ba| er ben ©d)lingel jur ®n)igfeit gefd)idt."

„®emiB/ geföiB» meine ic^ auc^ nic^t! Stber mein

befangener trägt benfetben §ieb im (äefid^te, ben ^t)x eben it--

fc^reibt,. §err ©raf, über bie ©tirn pm tinfen Sluge, üon ba

meiter über bie linfe SSange!"

„©onberbar," fagte ie|t and) ber (Sraf tion STiefenfee,

„aber," fe|te er i)in§u, „befd)reibt (Suren Öiefangenen bod^ nät)er,

iperr öon Cornau, »ielleidit ftimmt auc^ ba§ übrige Sturere mit

meinem alten 2Baffengefot)rten überein!"

„@r ift gro^ unb fd^Ianf," fagte ber Gefragte, „er trägt

langes, blonbeS |)aar, ba§ möditig J)erüorquint unter bem 93arett

mit meiner geber, nod^ fpro^t fein ©ait, ttjeber an ben Si^ipen,

nod) am Sinn, unb aU er üor mic^ tjintrat, rut)te feine gauft

ouf einem ©dimerte, fang unb breit, tuie ic^ mein 2ebtag

feinS gefe'^en, unb ber S'nauf geigte ein bärligeä, männli(^e§

©efic^t."

„§ot)o !" rief ber (^raf. „Söie ba§ ©ebäd)tni§ fid) mieber

erfrifc^t, ba§ ift ja gerabe mie bamal§ tor ©tralfunb, mie er

leibt unb mie er tebt, ber ^unfer tion ßtinig. 2tm (Snbe ift

e§ gar fein leibli^er ©ot)n, benn gerabeju unmogtid) ift e§

nid)t, ba§ mein alter SBaffengenoffe fic^ erft in fpäten Sa^l^^e"

jum ef)eftaub cntfc^Ioffen ^at! S)od), mag finb benn ba§ für

fonberbare Saute in ber 9^ebenftube, ift ein§ ber SUtäbd^en

erfranft?"

Sie brei Scanner maren in ba§ 3iittt"er getreten, mo

2:orilbe unb SJJargret fici^ allein befanben, unb geiDat)rten tro^

ber in ber ©tubc f)errfd)enben S)unfeff)eit ,
ha% Xorilbe in

3Kargret§ Slrmen lag. (StraaS meitereä mar im erften Stugen^

blide nid)t ju bemerfen, man f)örte nur ajjargretS flagenbe

©timme. —
„2Ba§ begibt fid) f)ier?" fragte ber grei^err tion ©d^nabi^,

ber nät)er an bie 9!)Mbd)en t)erantrat.

„SEorilbe ift franf, SSater," entgegnete SJiargret, „fie ift

mir in bie Slrme gefallen unb eine D^nmac^t ^ätt fie umfangen,

ift ber lange ©pajiergang im Siebet!"

„SRein Sinb franf? ®a§ ift eigentlid^ ba§ erftemal in

i^rem gangen Seben; Xorilbe, mo§ fe^tt bir?" fo rief in ängft*

Iid;em Xone ber §err tion !Iornau.

„Wix mirb fd^on mieber beffer, 9Sater!" entgegnete Xorifbe,

fic^ aus ben Slrmen ber greuubin minbenb, „id; mei§ e§ felbft

ni^t, e§ mirb \vo1)l ber ©^jajiergang am Ufer bc§ gluffe§ bie

©d)u(b tragen!"

„©0 ffeibe bic^ märmer, mir fa£)ren in furger Qeit §ülle

bidf) in bie ©eden be§ ^ferbe§ auf bem SSege na^ .§aufe."

„S)n f)alteft mir erlaubt, ac^t Sage in ©d)nabiö gu bleiben,

SSater!"

„Sa, %oxt," fagte ber §err tion !Iornau, „ba§ ift aller*

bingS mat)r, aber id; mu| meine ©rtaubnig gurüdne^men, fo

ungern id) e§ tt)ne! gd) bebarf beiner in 2)uben. 2ßir f)aben

§mei befangene befommen unb beine §i(fe ift me^r üI§ nötig.

@g mirb fpät, madfie bid^ auf, ba^ mir gur reiften Qdt ju

§aufe finb!"

Soritbe entmanb fid^ mü^fam 9JJargret§ SIrmen unb mar
eben im Segriff, ben meiten SKantet ftiüfi^meigenb übergumerfen,

aU Urfuta mieber in ba§ ^iintner trat.

9?ad) ber furgen SKttteilung, ba^ Sorilbe mit nac^ §aufe

faf)ren mürbe, fat) festere Urfula fragcnb an.

„(S§ ift fein Zweifel, Zoxl," entgegnete biefe feife, „bie

böfe grau ift Doppelgängerin, fie ift bie ganje Qnt f)ier am
^ferbeftaU gemejen, in ber mir un§ mit i^r in ber ^e^enbube

unb auf bem SSaffer befnnben fjoben. S)a§ gange befinbe be§

©c^IoffeS fagt gerabe mie unfere SSäter, ein S^i^tiutt über bie

3eit ift au^gefc^ioffen!"

2:oriIbe ja^ fic^ in ben Hoffnungen, bie fie gehegt, ge=

täuf(^t. 9^atIo§ ftanb fie üor ber greunbin, aber feft imb tier=

trauen§tion blidte fie i^r in§ 2Iuge, menn i§r übriger fleiner

Körper aud^ bebte unb gitterte. „Spred^t morgen, fobalb eure

3eit e§ ertaubt, bei mir üor, ic^ erroarte cnc§ beftimmt unb

mitt cnä) bann fagen, ma§ unb mie id^ e§ meine!"

^R.ad) mcnigcn Spinnten rollte ba§ gaf)rgeug be§ §errn

üon Cornau üor ba§ ®d)lo§. Sei^tcrer t)ob feine ffeine Soc^tcr

f)inein, ftieg felbft auf ben f)o^en ©ig unb fjinüber nac^ bem

©d)toffe gu ®uben trabte ba§ ^ferb.

„Sc| mu^ bid^ baüon in Kenntnis ff^en, 2;orf, ma§ beinet

gu §aufe martet, mir fjaben fonberbaren Söefud^ befommen!"

„Qd) f)abe e§ gef)ört, ^'t)x fprad^t fe^r taut im ©d)nabi|er

©djtoffe, ein igunfcr tion S^ni^ unb noc^ ein gmeiter, mer ift

ba§, SSater?"

„©ein 9^ame ift |)änifc^, Sr ift um ein bebeutenbel älter

aU fein jüngerer ®efät)rte, fel^r gro^ unb ftarf, überaus fräftig

gebaut, faft ricfen^^aft angufd^auen. ®r trägt fange?, blonbe»

§aar, ein einfad^eS, ^c^marge§ Sffiame unb einen breiten, meinen

SJragen. 3Iud) feine übrige fleibung ift fd^lüarg, fogar ber

S'nauf feine? einfachen ©c^werte?."

„©ie finb ©efongene be§ ©taate?, 5?ater?"

„ga, ba§ finb fie aHe beibe, aber ic^ mei§ nod^ nic^t,

ma§ fie tierbrod^en tjaben. @§ ift mir burd) ^ergoglid^en S8e=

fe^I üerbotcn, banadj gu fragen." (»ot^eeung fotgt.)

Köpers H c 1 1 uii g s f I o |).

^^ie fdftnelle BimQtjme ber 3nf)I ber S)ampfjd)iffe in ben le^iten

Saf)rjel)ii{cn, i^r flteic^jeitigcä SBacbfen an Oröfec unb ©eid^mtnbigfctt

I)abcu iiiiftrettig für .'paiibcf unb SJettf^r mib bamit aud) für ben

uutiouafcn aBoljlftanb uncjcmciu großen 3cu^en gc(d)affcn , aber auf ber

anbcvn Seite btc ©id)er^eit ber Sd)iffal)it jel)r gefäfjrbct, ol)nc baß

aud) nad) bicjer JHidjtuug cutjpvfdjcnbc ^Berbefferungen getroffen U'ären.

Jlnf bem ilJceve gibt eg feine bcfttmmten Strafeen. Jaufcnbe oon

Sdjiffen ficujcn fid) in ben ücifc^ieJenften 58a{)nen unb in fdjmalen

galnioaffern auf beengtem 3iaunic, fo baf3 fd)on bei I)clTcm Sage bic

gröfjtc 3hifinertiamfeit erforberlid) ift, um einanber aui-äunicii^en,

iinibreub bic C^iefol}v Don ^i'fimmenftöfeen bei UHfid)tigcm 3Bctter, bei

i)febel unb Sfadit unoevI)ä(tui!?mä6tg iuäd)ft unb bann Slataftropl)cn nad)

fid) (Veben faiin, bei benen nicle imnbertc uon ?.1Jenfd)enleben uerlovcu

gcl)en. ^'eu 3")flmmenfti.ifjcu felbft lun'äubcugen ift in uieleu ^änen uu-

luöglid), ba bics? oft nom nienfd)lid)eii ai3nneu unb älMIIcu unabl)iiiigig

ift unb oud) burd) bic gvöfjle äl'iid)fanitcit unb Iüd)tigfcit be§ jtor.i»

manbicrenben niclit abgcincnbct UHnben tann, aber fie laffen fid) gvofjcn^

teil:^ uienigften§ in il)rcn fd)rcdud)en gofgen abfdniuidjcn, unb biefeni

roid)tigcn ^^uuflc ift bifl)er loebcr Dom ^^Jublitum nod) üon ben 9kgie«

rungen bic nijttge SBcadjtung geroorben.

finb eine SDfenge 9{cttung§getäte erfuuben, auSgcftellt, prämiiert

unb in größerer ober geringerer 3a^1 1" 3?orb, namentlich auf *.}jüi'fagier=

fd)iffcn eingeführt, aber fie ^abeu nid)t ju ^inbetn Dermoc^t, baß bei

^ufammenftöfien ber größte Seit ber llJcnfd^en bennoc^ ju ®runbe giag,

meil fie nid)t in ber SBeife i^rcn S'otd erfüllten, mie man gemeinhin

im iöinnenlanbe aniunebmen geroo^nt ift. Äortroeften, JHcttung^gürtel

unb berg[eid)en tonnen eine furjc ^eit bic £cbiffbrüd)igcn über "iiiaffer

Ijalten. Gl ift bcS^alb geroiß nur rid)tig, fie febem gd)iffc in an§'

rcid)enber 'S<^^ mitjugebcn, ba fic in einigen gatlen bic ÜKögltdbteit

einer 9\ettnng geroä[)re"n, roenn fie bie 35erunglüdten auc^ nur ftunben-

lang üor bem Gvtiintcn beroa:§ren, aber al-3 ocrläßlic^c jKettunggmtttel

bürfcn nur !iöoote angefeben merben, ludcftc See bellen unb bei faltem

SBcttcr ibrc Snfflffen gegen ßrftarren fdjüijcn.

®crabc bie 'Boote laffen jcboc^ Dtel ju iüunfd;en übrig. ift

smar inand)cilei gefcbeben, um fic im Saufe ber 3eit äu Dcrbcffern

unb fic Icificn and) äicmlid) bo§, nai man von i^neu ermarten tann,

aber biefc Sciftnngcn fiiib überbaupt gering unb ba§ Schlimme ift, büß

giningcnbc i^er^)ä^t^Iiffc fic ftcti befcbränfen merben.

aje^men mir einen ber legten Sdjiffigäufammcnftöße, ber gonj

S!eutfd)lanb in Sc^rcdcn fc!?te, ben eimbriafall, fo finben mir, baß oier
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Oon bcn acf)t Oor^anbcnen 93ooten uinicf)fugen unb i()rc ^"fflffe" faft

jämtltc^ ertranfen, ein SSorfommnig, bog faft bei ollen größeren ©(^iff=

brücken in ä^nltcfier SBeife irteberte^rt.

5)te Urfa(^e biefer gricöeinung ift bie Überfüffung ber ga^rseuge

mit SKenJi^en, bie, in ifjrer 3;oöe?angft jebe Drbnung unb ®i§jip(iu

mifead^tenb, fid) fopf(o§ fjtneinftür^en. 'Saburd) werben jene entroeber auf

einer ©eite plö^li(^ fo befc^roert, ba§ fie fentern, ober fie ttjerbcn fo

tief eingetand)t, ba§ bie nädjfte SBcHe £)tncinfd)fägt unb fie jum ©infen

bringt. Oft nuc^ faßt ba§ Schiff unmittelbar nac^ bem ßufcimmenftoge

fo f(|ief, bafe bie an ber ^of)en Seite ^iingenben SSoote gar nic^t me^r
§u Ä'affer getoffen werben fönnen.

2;iefe Überfüllung unb iljre golgen Werben fteti ftattf)oben, fo

lange bie Qalil ber 93ootc unb itjr gaffung§Dermögen su ber

an 93orb befinblic^en TOenfc^ien in fo(d)eut 9Kipert)äItniffe fte^t, tote e§

gegenroättig auf ben ^paffagierbanipfern ber galt ift unb baä fid) leiber

ni^t änbern Iä|t.

ßtn inoberuer tran§attantif(^er Dampfer fann burd)f(^nitt(id^ taufenb

5ßaffogiere net)men, aber nur ad^t, ^ödiftenS je^n SSoote bon einer be=

ftimmten @röf3e mit fid) führen. Weit e§ an ^piafe fef)It, um nod) me^r

fo unterzubringen, ba& fie im Slugenbiide ber ®efa{)r überfjaupt nugbar
qemaä)t werben tonnen, ^n jenen ad)t bi§ je^n ga^rjeugen laffen fid)

aber aud) bei ben günftigften Sßitterungäoerpltniffen nic^t mel)r aU
250 bi§ 300 äJtenfc^en unterbringen unb bei ungünftigcn noc^ oie(

weniger. SBa^ wirb au§ ben übrigen troö 9?ettung§gürteln, wenn nic^t

in ailernäci^fter 3eit tion äugen .'gilfe gebrad)t Wirb? ©te finb unrettbar

Oerloren.

Wan fönnte baron beuten, bie ^ßaffagierja^I ben oor^anbenen
SBootcn gemäß ju befd)ränfen, aber bann t)ört bie'^affagierfo^rt auf

unb ein wid)tiger Snbuftriejweig wirb Iaf)m gelegt. Wit brei^unbert

^ßaffagieren tonnen bie Schiffe nic^t beftefien unb miiffen bonfrott mad)en.

3{ngefic^t§ biefer Soc^tage frogt fid) nun, ob e§ nid)t troöbem
SJlittet gibt, um bei ßufawmenftö&en alle ©d)tff6rüd)igen ju retten unb
ba§ 5Ro$3erfc^e gloß, eine ©rfinbung ber fegten So^re beantwortet biefe

grage im beja^enben ©tnne.

Wit i^m bat atofjer bn§ *ßrobtem getöft, ol^ne Beeinträchtigung fonft

notroenbigen Flaume?- an 93orb ein ga^rjeug t)erjufte£(en, bais nid)t nur
mehrere §unberte ^Jlenfc^en aufnef)men tonn, fonbern fid) auc^ mit

,t>ilfe eincä ebenfo finnrei^en wie einfad)en 9Recbani§mu§ in wenigen
SRinuten su SESaffer bringen tagt, nid)t fentern ober DoIIf^Iagen fann
unb bie ®eretteten oud) bei fd)Wercr ®ce fiebert.

S)a ein 5paffagierfd)iff mit meuteren folc^er glijfee au^gerüftet Werben
fann, fo ift bamit bie 'äRoglicftfeit gegeben, wenigfteng bie gotgen Oon
unoernieiblid)en ßu^amnicnftößen wefeiit(id) abjufc^wächen unb ben bomit
oerbunbenen fur^tbaren 9J?enfc^enopfern oorjubeugen.

S)a§ (5(oß wirb cntweber an Steüe ber S^ommanbobrüde, welche

fid^ boc^ auf otlen Kämpfern befinben muß unb oon 58orb ju S3orb

quer über ba§ ©(^iff reicht, ober al§ ein onberer ©c^iffäteil tonftruiert,

auf ben fpäter äurudgetommen werben wirb.

Q§ befte^t auä einem oon einem eifcrnen (Selänber umgebenen bop»

peften 33oben ou» gewelltem Sifenbted), ber burd) innere Sängä» unb
Üuerwänbe in eine größere ^a1:\l wafferbicbter ^eüen geteilt ift. ®e»
Wellies S31cd) befiel bei großer i'eic^ttgfeit an unb für fic^ fc^on be=

bcutenbc Starte unb Slaftisität; bie crftere wirb aber burd) ba§ ßetlen«

ft)ftcm nod) ocrmel)rt. 3"3l«icf) gibt biefeia bem 3-loffe einen Ijo^en ®rab
Oon ©c^roimmtraft unb oerlei^t it)m SSooten gegenüber größere ©ic^er«

l)eit, ba bei einer iöefc^äbigung ba§ einbringenbe SSBaffer nur immer
3ittritt äu einer ber tleineren Sellen l)at unb bie Srogfraft wenig beein=

träd)tigen fann.

SDaä gloß, bem man je nad^ 93eborf größere ober Heinere SJtmen»
fionen geben fann, ^at im allgemeinen eine re^tedige gorm, ift ctwa§
met)r als boppelt fo lang luie breit unb bilbet für gewö^nlid^ bie Sionu
manbobrüde. ©onft f)ot biefe meifteng eine Breite üon ^wei bis britt=

^alb yJieter; bo fie aber in horizontaler Sage unb jmei bi§ brei SJieter

über S)cd erbaut ii't, fo fann il)r Z" ä'f"' beregteu 3'oed'e nod) mebr
als bie boppelte Breite gegeben werben, ol)ne einen ai.ium im ©cb'ffe
ju beanfprud^en, ber für anberweitige Bcrwcnbung be uiit werben mußte.

Saburd) bat 3{oper eine .?)auptfd)mierigfeit , bie fid) einer Ber»
mel)rung ber Boote entgegenftellt, befeitigt unb eS blieb tbm nur nod)
bie 3tufgabe, baS 3-loß, beffen ®röße unb @eroid)t bie eine« einjelnen

Bootes beträd)tlid) überfteigen, leid)t uiib fid)fr über Boib fegen,

wät)renb er baS Oiel fd)tDierigere S^iePneinfegen außer 'öetrad)t laffen

burfte, ba baS gloß überhaupt nur in ©t'braud) genommen loirb, wenn
baS Sd)iff, wenigftenS für ben 'Jlugenblirf, oerloren ift.

®iefe Slufgabe l)at ber ßrfinber uollftänbig gelöft unb jwar auf
möglicbft einfache SSßeife.

S)aä eigentlidie gloß ru^t mit ben etwaä l^eroortrelenben ©eiten
feines oberen BobenS auf äwei eiferneu Xragebalfen Oon angemeffener
©tärfe, wä^renb ficb ber untere Bobeu zroifdjen biefen befinbet.

5)ie Iragebalfen reid)en wie bie foiiftigen Präger ber .tommonbo»
brüden üon Borb ju Borb, finb in ber Mitte je buri^ einen Pfeiler
unterftügt unb in il)m wie ein SBagebnlfeu fentrec^t bewegtid).

S^re (Snbeu werben in ftarfen ^Pfeilern an ber Borbwanb gefül)rt,

bereu J^orm mit bem Oon jenen befd)riebenen Kreisbogen torrefponbicrt.

3n Wagerec^ter Sage werben bie Balten unb mit il)nen baS gloß
burcb Seiten gehalten. Siefe finb an ben Baltenenben befeftigt, jetgen

pnäc^ft nieberwärtS, laufen bann über eine JRotle an ber Borbwanb
unb weiter horizontal über ®ed bis jur 9Jiittellinie beS ©djiffeS. 5)ort

fc^lingen fie \id) um eine Srommel, weld)e burch 3öh"i^äber unb ®e=
flänge mit einem §anbrobe oerbunben ift. 2)ie Sre^ung beS legieren

nach rechts ober fintS, wogu ein 9J?ann genügt, fegt bie 2;rommel

in Bewegung unb läßt bie Balten mit bent (!ftoß \'^^ "o^) i»e>^

ober anberen ©eite beben ober fenfen.

®aS ©tüd ber Borbwanb (Berf^)anpng) beS ©d)iffeS, toel^eS

p beiben ©eiten ber Brüde befinbet, ift t)öt)er tonftruiert als ber übrige

Seil unb in ©ebängen beweglid). ßS läßt fich nach außen flappen,

bort burd) ©tügfettcn in beliebig fd)röger Sage gegen baS SBaffer hin

halten unb bilbet bann eine SRampe. 3n aufgeflappter ©tettung Oer=

gleid)t eS fidi mit ber übrigen Berfchanjung , wirb burdh eine einfoche

|)ebelooriichtung in fefter Berbinbung mit ben Borbpfeilern gehalten

unb bient bann jugleid) alS ©eitenroanb für baS gloß, gegen welche

fid) legtereS ftügt. 9lnbere finnreich unb zugleich einfad) tonftruierte

§ebel Oermitteln eine folibe Berbinbung beS gloffeS mit ben Srage»

ba Ifen, auf unb jwifchen benen eS ruht, fo baß baSfelbe, fo lange eS

als Brüde bicnt, fid) nicht rühren fann. ©ott baS gloß nun zu SSaffer

gelaffen werben, fo breht man zunädhft baS erwähnte §anbrab unb gibt

bamit ben Sragebalfen nad) biefer ober jener ©eite biejenige DJeigung,

weldhe ben gerabe obwaltenben Umftänben angemeffen ift.

Siegt baS ©chiff gerabe, fo wirb man für baS 9lblaufen beS gloffeS

bie oon ber 3tichtung 'beS 3BinbeS unb ber ©ee abgefehrte ©eite wählen;

ift eS fd)ief gefallen, wie bieS bei ßufammenftößen meiftenS eintritt,

bie bem SBaffer zunäi^ft licgenbe. legieren gaKe wirb ber 9fei=

gungSwinfel entfprechenb fletner unb bie Bolfen bebürfen nur geringer

ober feiner ©enfung. Bon ben Umftänben imb bem ßuftonbe ber ©ee

Wirb es abhängen, 'ob bie ©chiffbrüd)igen baS gloß Oor ober noch bem

ablaufe befteigen, b. h- ob fie mit ihm z« SSoffer gehen ober nicht.

Sn ben m'eifteu gälten oon 3ufammenftößen, b. h- bei 9Jebel, herrfcht

oerhältniSmäßig gutes SBetter unb ruhige ©ee unb fällt boS ©chiff

fchief, fo fönnen bie Berunglüdten f(hon oorher auf baS gloß gehen,

weil legtereS bann weniger' fteil zu 355offer fommt, unb fie beim 9luf=

fchtogen beS gloffeS auf boS äBoffer weniger burt^einonber geftoßen

werben, obwohl ber ©rfinber oud) bagegen SKoßregetn getroffen hat-

aSenn jebod) feine z^ingenbe Sfotwenbigfeit üorliegt, wirb e§ immer

ZWedmäßiger fein, baß bie 'ipoffagiere erft auf boS gloß gehen, nochbem

eS zu Sßaffer gelaffen ift.

©obolb bem Sragebolten bie erwünfchte Soge gegeben ift, werben

bie gnbhebel an b e r ©eite zurudgetloppt, on ber boS gloß laufen foH,

unb baS baburc^ gelöfte ©tüd Borbwanb, welches als 5Rampe bienen

foü, niebergeloffen.' (Sbenfo löft man eOentueff einige ber feitfichen ©chluß«

hebet, weld)e boS gloß an ben Balten feftholten. Älappt mon bann

oud) noch ben ober bie legten ©chlußhebel zurüd, fo gleitet baS gloß

burch feine eigene ©d)were auf ber geneigten ßbene zu 28offer, toobei

Zwedmäßig in bie Srogcbolfen eingefegte Siollen ein ßden unb geft=

flemmen oerhüten.

Um bei fteilem 9lblaufSminfel, unb überhaupt bie 9lbloufSgefd)Win=

bigfeit nod) Belieben regeln zu tonnen, trägt boS gloß auf jeber ©eite

an feinen beiben (£uben"fd)Werc §afen. Über fie finb Ketten ober 2:aue

geftretft, welche burd) eine BremSoorri^tung ftroffer ober lofer gehalten

Werben, fo baß man eS in ber §anb tjat, baS gloß longfamer ober

fchnetler gleiten zu laffen.

SegtereS wirb bann mit feinem oorberen 6nbe, baS nach außen

unb oben obgerunbet ift, ober ebenfo gut auch etwaS fpiger unb einem

©dipbug ähnlid)er tonftruiert werben tonn, baS äöoffer berühren, aber

nicht ober zum minbeften fehr wenig untertauchen, bo eS oermöge feiner

großen ©chwimmfroft fofort Oon jenem getrogen wirb. ®aS §inter=

enbe nimmt jeboch bie SRompe auf unb läßt eS hinabgleiten, woburd)

ein plögltdheS 9?ieberfallen beSfelben auf baS SBoffer oermieben wirb.

©oHte boS gloß bei fteilem 9lblaufSwinfel unb ungehemmter gahvt aber

auch iTirtlich einmal mit feinem Borberenbe unter üBoffer taudhen, fo

hat bieS im ©egenfog zu Booten feine weitere Bebeutung. ßS wirb

unmittelbar bono'ch wieber heben unb baS übergenommene SBoffer

abloufen, ba eS feinen Hohlraum, fonbern nur bie glatte gläd)e beS

gloßbobenS oorfinbet.

®er untere Seil beS ®elänberS ift zum ©chug gegen ©prigwoffer

breißig biS fe^zifl 3cutimeter hod) mit Gifenblcd) befleibet. S)iefe ©chug=

wanb hot jebo^ unten am Boben breite ©dhlige, burch weldhe baS über»

fommenbe SBoffer leicht obfließcn tonn. S)urd) bie eritjähnten §emm»
toue wirb baS gloß noch bem 9lblauf gletd)zeitig fo longe an ber ©eite

beS ©chiffeS feftgeholten, wie bieS nötig ift.

®er ganze Borgong nimmt nur wenige SJfinnteu in 9lnfpruch, er=

forbert ni^t mehr a)'ieufd)enfraft, alS boS §inunterlaffen eineS gewöhn»

lid^en Bootes, geht ober mit größerer ©icherheit oor fid) unb währenb
in einem Boote breißig ©d)iffbrüi^ige *piog finben, nimmt boS gloß

mehr olS bie zehufad)e S^l^l auf, ohne baß eine ®efahr beS Henterns,

Botlfd)lagcnS ober ©infenS üorliegt, weil gorm unb B^f^nbou bieS

üerhinbern.

SKon tonn folche glöße für große i|3affagierf^iffe bis zu fechzehn

TOeter Sänge unb fiebentholb 9JJeter Breite fonftruieren, ohne ihre §anb=
habung zu fchraerfällig zu mad)en. ©ie wiegen in fold)em goHe etwa

120 3entner, nehmen bequem 450 ^crfonen ouf, fönnen ober erft bei

einer Belaftung oon IGOU Rentner zum ©inten gebracht Werben. Seer

gehen fie bann nur fieben 3entimeter, mit 450 ^Perfonen beloben, fünfzig

3entimeter tief, ßbenfo ift bei ihnen auSgefchloffen, baß bie ©d)iff=

bruchigen, wie bieS leiber fo oft bei Booten gefchieht, ^wav ougenblid»

lieh gerettet, aber Oon oKem entblößt finb, was zu ihi-"e>-" ©siftenz not»

wenbig ift. Su eigenS baju beftimmten, teiltoeife luftbidht üerfdhloffenen

Soften an ben ©eiten beS gloffeS, bie zugleidh als ©igbänte bienen,

finb SRiemen, SKaflen, ©egcl, ©teuerruber, Kompaß, Snfi™niente, ©ce»

torten, Skateten, ^rooiant unb SBojfer beftänbig oufbewohrt, fo boß bie

Berunglüdten fich um nidjtS zu tummern brauchen, mit ber §erbeifd)af»

fung jener ©egenftönbe, felbft wenn fie noch mirglii) wäre, feine 3^'^
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terlomi gefjt, fonbern fie nur ba§ gtofe ^ii Defteigen ijabm, um alkä

p finben, ma§ fie füc bie uäc^fleii Soge jum Se6en unb jur "i^oxt-

betüegung bebütfen.

2)ie 33(ed)e be§ unlcren 'iiobenä finb in ber £äng§ricf)tmig fonöej

gebogen unb if)re jufammcnj'tofjenben Tanten bilben fed)§ biä fteben

jdjarie parnflcle ftiele, fo bofi ba^ ^-nfjvjcug fc^nettcr burc^ bog SBaffer

geljt, alä wenn es einen gan,^ fIo(^en ?3oben I)ätle, unb quc^ beim

©egcin mit ©eitenminb nicl)t ju \d)t quer abtreibt. ®ie ^(anfen, mit

bencn ber obere SSoben belegt ift, finb fo eingeridjtet, baß fie fiel) teil=

weife Quftjeben nub mit ."pilfe baran angebra(^ter ©etenffü^e fic^

Si^bänfe oerioerten foffen.

Sie aufierorbenilidjen Sorteile, me[d)e ein fold^e^ 5-tof5 23ooten,

Qud) ben beftcn gegenüber, bietet, liegen auf ber §anb unb luerben jebem

üoien ü^rftänblic^ fein. Gine gemiffe ^alj! Oon Sooten wirb man am
SBorb ber Schiffe nie entbehren tijnncn, loeit fie bie SSerbinbnng mit

bein Sanbe k. Dcrmitteln muffen, aber auf großen ^Paffagierf^iffen

fann man if)re i^alji bejcbränfen, menn ein Söriidenftofe ongebrad)t ift,

unb babnrd) werben foRioI)t bie eutfte^enben Soften roie baä ©eroic^t

ualje^n au»gegtic^en, tDii()renb menigfteug 350 9J?enfd)en mel)r ein in

jeber 93e^icl)ung fid)frerg ätettung^mittel finben, a(g Soote jegt jn

bieten oermögen.

3ür taufenb biä §iüi)lf^nnbert ißaffagiere würbe ein foli^eä f^foß

notürtid) uic^t au^reic^en, aber man tann bann entweber I)inten ein jroeite»

als ffommanbobrüde einridjten ober man fonfttuiert bie 55erbede ber ®ed=
I)äufer fomie ber t)interen unb üorberen ^albbede ($ad unb S:ampanie)

alä foId)e, fei e§, um fie im gegebenen gade gteid) ben 33ruden ab=

taufen ober fie einfa^ auffd)itiimmen p fuff»;"/ wenn ba» ©d)iff finft.

^ebenfaÜä finb aber in biefer ©rfinbung je^t bie SJfittel gegeben,

um ben erfdjrcd'enben Wenfc^enoerfuften öorjubeugen, bie in ben legten

Sa^r^etjnten bei ©d)ipäufammenftö6cn ftattgefunben t)aben unb bie fid)

nad) iiage ber SSerpItniffe nic^t öerminbern, fonbern nur fteigern werben,

wenn nid)t§ bagegen gefc^ief)t.

SSenu man big^er mit einer gewiffen 93erec^tigung gettenb machen

fonnte, bafe c§ unmöglich fei, für bie gefamte ^ßerfonenja^t an 5öorb

großer ^affagierfdjiffe wirffame Stettung^mittel mitäufütjren, fo pt je^t

ba§ 9ioperfd)e S'o& bie Sachlage geänbert unb e§ wirb unabweisbare

^IJflicl^t, boffelbe cinäufü^ren. ©tidjpttige ©rünbe bagegen laffen fidj

uic^t Dorbringen. Se:bft Wenn mau bie Saijl ber '-Poote nid|t ein-

f(^ränfen woUte, fann ber übrigens fe^c müßige Softenpunft angeftc^tä

foId)er Qmtde gar nid)t in 33etrad)t tommen, unb ebeufowenig pt bei

fo großen ©d)iffen baS 9Ket)rgeroid)t Sebeutung.
2)aß bie ©adje praftifc^ ift, bafür fpric^t it}re bereit! gefc^e^ene

einfübrung auf ^en beiben engtifc^en ftrieg§td)iffen ^liotpp^emuä unb
Dronteä, nad)bem juDor in (Segenwart fömtlidjer £orbl ber engtifd)en

Stbmirolität groben in ©ee borgenommen waren, bie jur oöüigen ^ü-
friebenf)eit auffielen. CSbenfo pt ba^ f^tofj in ben testen beiben 3Q{)cen

auf brei ?(u§ftc(Iungeu unter fämttidien iKettungggerüten beu crften unb
auf ber iuternationatcu gifdiereiausftellung in üonbon ben einzigen ^Ißreiä

baoongetrjgen. 'Sie erften^tutoritäten ber englifcfien Jlriegä= unb ,'panbelä»

marine tjaben fic^ rüdf)altälo§ ju feinen ®unften aulgefproc^cn. ©ir
®eorge SartoriuS, ber ^öd)fttommanbierenbe 3tbmira( ber englifc^eu

glotte, crflärt uon i^m, ba§ ba§ ^foß jebem Sturme gewadifen fei, wa§
fid) bcfanntlid) pon SSooten, aud) luenn fie nid)t, wie faft immer, über=

iabeu werben, feine§weg§ bepupten läßt. (Sbenfo bietet eä oie( größere

@ewiß()eit, al§ teßtcre, gut ju SBaffer sn fommeu, läßt fid) bei jeber

SBitieruug unb an jeber ©eite be5 ©i^iffeä oljne weitere ©Äwierigfeit

in für^efter 3^'* auäfc^en, ift weniger gefabrbrotjenbcu 33efd)äbigungen

unterworfen, liegt bfbeutenb ^öf|er über SSaffer, fann nidjt fentern unb
nic^t oodtoufen.

©cgen biefe Eigenfi^aften treten alle anberen bctannten SRettung§=

mittel weit jurud unb SRoper! ßrfinbnug öerbient beSplb bie aüge»

meinfte S3ead)tung. äSeun bie fReeber ber ^l^affagierbampfer nic^t an§

eigenem eintriebe i^re ©cf)iffe mit ben glößen augrüften, roa§ jeboc^

Ijüffentlic^ fe^r balb gefdje^en wirb, fo muß ber ©taat fie baju ücr»

anlaffen. ßr ift bieä feinen Untertanen fc^nlbig. ©o gut wie er am
iJaiibe burd) ©efc^'e bafür forgt, baß jene in ifjrem :2eben unb il}rer

@efunbl)eit gefc^ügt Werben, fo weit bieä möglich ift, unb fo gut, wie er

ben Gifenba^noerwaltungen, ben S9efil.',ern oon gemerb!id)en Slnlagcn 2C.

bie Haftpflicht auferlegt, ebenfogut muß er für bie ©c^iffa^rt gleiche 39e-

ftimmuugen erlaffen. 33i! fegt nimmt bicfelbe oljne ^Berechtigung eine

^lugna^meftetlung ein, ber bereit! ©etatomben oon 9)Jenfcf)enteben sum
Dpfer gefallen finb unb — Wenn feine Slnberung eintritt — noch oiel

größere 9[JJaffen jnm Dpfer fallen werben.

9{ e i n f) 0 l b SS e r n c r.

Xladf fieben 3^^?^^^"-
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Siatfibnitf »erboten,

©ejeg 0. ll./VI. 70.

(Sortfefeiing.)

VII.

©c^tiefelid) machte fid) aber ollcä otet beffer, al§ bie alte

©ante gebarfit. SBoc^cn tjcrgingen, ofine ba^ SSerner ben SSunf^

jii Ijegen fdiien, feinett Sefucf) in SBalbborf rt)iebert)oIcn, unb

bie Saronin mit ©iloia nac^ £anbrt)n fam, um grau uon

grieben^burg luieber in ifjrem §eim ju begrüben, ^atte Söaxbara

gebeten, jurucfbleiben ju bürfen, ein SSunf^, tucrc^en SKuttec

unb <Bo\)n fef)r notürlici) fanbcn. ©rfterc fonnte fic^ nun um
fo freier unb unbefangener geben unb ftiar fo ent^ücft oon

©iluiaS anmutlOoHetn SBefeu, fo befriebigt tjon ber t)armIofen,

frcunbf(f)afttid)en 2trt, föic SBerner unb fie mit einanbcr Der*

fe()rten, bafe fie itjre S3efürd)tnngen unb ©ebenfen Ujieber batiin-^

fd)\üinben fül}fte unb fogar mit großmütigem 2BoI)toonen uad^

^Barbara frng, Uon ber bic ißavonin nur Siebe» unb ©iitc§ 5U

bcrirfjlen luufetc.

Sn^mifd^en »erlebte ©ifüiaS @efetlfd)afterin einen ftiflen,

gemütlid)en laQ mit 2:ante 93cfla, unb biefe, meld}e glaubte,

fid) ber ©infamen bcfonberg auncl^men ju miiffen, bcnu^te bie

öclcgent)cit, um fie in bie gamitientrabitionen einäurocitjen, unb

il)r Don ben atlfeitigeu SBiinfdjcn ju fpre^en, bie, burd^ 2Berner§

SJintter am ftörfftcn Derirelen, eine balbige, no^ engere unb

innigere il^erciuigung ber Käufer Sergen unb gricbenSburg iior=

an§fel)cn lic§. ©ic nat}m baran» iserantaffung, ^JBernenl tüd)=

tigc unb liebenswerte Sigcnfdjaftcu noc^ gan^ befonber^^ ^croor=

juljebcn, unb 33arbara fonnte faum ein üerlegene» £äd)cfn öer=

bergen, aU 2antc 53cf(a mit fiegcsgemiffer SJfienc bie fefte

Über.^euguiig auejpvad), ein SOfann mie i^err üon griebenSburg

btaud)e nur an^^utlopfen , um iion jebem jungen S[)iäbd;cn mit

greuben crljört ju mcrbcn.

5)iefeö ©efprädj bcrüfjite Ü3arbara natürlich oiel tiefer, atS

jene tioraui?fc|jcu fonnte. Sie Ijatte tiicte Sage gebraud^t, um
uac^ bem überrafdjeiiben SBiebcrfeI)cn mit §errn oon griebcn»=

barg iuicber jnr 9{nl)e jn fommcn unb ifjrc ungetuöbnlidje ®r=

regnng oor anberen ju Herbergen. Grft nad) unb nad) gewann

fie il)re uoHc Unbefangentjeit luieber, unb ber gortlauf i^rcr

üöcfdjäftigungcn, bic ©tubien, bie fic mit ©ilöia trieb, unb bie

immer iüieberfe'^renben ffeinen ©reigniffe bc§ täglichen Sebent

leifteteu if)r babei bie beften Sienfte. 3f)r ^er^ mürbe mieber

Ieid)ter, i^r ©c^ritt elaftifd^er, unb je länger S53erncr fortblieb,

je mef)r bie üorübergcfienbe Begegnung mit if}n: in ben |)inter=

grnnb Irot, um fo me^r gab fie fic^ ber ^poffnung fjin, ba^ if)re

früf)eren 33e5ie^nngen bod; ju flüchtiger 9Jalur geroefeu feien,

um bie ÖJegenmart noc^ bauernb bccinflnffen jn fi3nnen. ©ic

gfaubte ma§ fie iDüufd)te, unb täufd^te fid) felbft, unb bie SIrt

mie 2:onte ScQaS SUJitteifungcn fie berüf)rten, jeigten i^r am
beftejr, mie ^^altfo» unb ttügerifc^ bie ©ic^erfjeit mar, in ber fie

fic^ gcfliffentlic^ gewiegt.

©ie faufc^te mit Spannung unb ^ntereffe it)rcn Weit=

fdimeifigen Erörterungen, o^ne fic^ Stcdjenfdfiaft ju geben üon

bem ®efüf)I bumpfen Unbcl;agen§, bal fie bei bem ©cbanfen

einer SSerbinbuug 2Serner§ mit ©iloia befd)lic^, unb al§ biefe,

üon £anbri)n jnrüdfefirenb, gar nid)t genug üon SSeruerS unb

feiner 9)httter großer Siebenlrourbigteit ju er5ät)fen iinifete, unb

it)rc greube über baS pbfd^c Suf^i'iiincnfcin gat'j offen aus=

fpracb, War e» beinaf) eine eifcrfüc^tige S^egung, Welche öarbara

fo fdjmcrjlid^ auffeufjen ließ.

©iefer unerquidüc^e ^uf^iin^ lii-^) ^jcr näc^ften Qcit

noö) üerfd)ärfcn.

SÖerner fam oft, benn nac^ bem S3efud)e ber beiben Samen
war eg grau üon gvieben»burg felbft, ireldjc ifjren ©of)n ju

Wieberf)oIten gafjrten nac^ SBalbborf ermaljnte, unb ba er feine

gel)eimftcn Sünfd)e baburc^ bcftäfigt fanb, unb ber 9Jeubau

einer S3rennerei feine ^Inmefen^cit oft briugenb notwenbig mad^te,

fo fügte e§ fid) üon felbft, baß er ein fcljr l)äufiger &ait ber

S3ergenfdf)en gamilie würbe, unb faum einen 2:ag üorüberge^en

ließ, an bem er nid)t, unb fei e-^ aud) nur für Slugenblide, fi^

nad^ bem Söcfinben ber ®amen erfunb igte.

33icneid)t War c» fein bloßer Quiaü, bafi er ba3U meift

bic SBormittagc ciwä^lte, wä^renb welcher er bie öaronin unb

Sante 33clla ftetS befd)äftigt wnfete, mit feinen anberen ©äft.-n

äufammentraf , unb immer fieser fein fonnte, bie beiben jungen

SDiäbc^en aüein im ©arten ju treffen. Wo fic im ©d^attcn ber
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uralten, ^errlicJien fta[louiou i§rc luftige SBerfftatt aufgcfd)(agcn

Ijatton.

(Sr pflegte bann bei it)nen ju frii[}ftücfen, feine ^igarrc

rauchen unb mit t^nen pkubciu, unb eä War if)m offenbar

fct)r angcnetim, fi^ uon @i(oia immer ebenfo f)erjtid) at§ Ieb=

tjaft beiüittfommnet ju fe^cn, n)äl)rcnb bei SBarbara ba§ f(^nelle

Stuflcui^ten it)rer ft^önen Stugen aüein i^m fagte, ba^ aui^ fie

feinem S'ommen mit greuben entgegengefe^en ijahc.

@r al)nte niÖ)t, ba§ fie ba§fdbe ebenfo fei)r fürcfiten tuk

^erbeifet)nen mu§tc unb, aufgerüttelt au§ it)rer fd)einbaren 5RuI}e,

in einen neuen

fc^roercn ^onfttft

mit fic^ fctbft geriet.

«Sie I)atte gc=

meint i^r §erj fei,

einmal töblirf) üer=

le^t, nid^t mef)r im

ftanbe Siebe ju em=

pfinben, unb nun

fam e§ i§r üon Za^

JU 2ag immer met)r

3um Selüu^tfein,

ba§ baöfelbe ,
ju

einem neuen fd;mer=

genSrei^en Seben

ernjecft, fi^ in über^

rafdienber SBeife

unb mit letben-

f(^aftlid|er SBörme

SBerner jugemanbt

'^atte, unb feinen

:^öf)eren SBunfd)

met)r fannte , at§

if)n für fid) ju ge=

tüinnen unb eine

beffere SJieinung

üon fid) bciju^

bringen.

2öte fie früi)er

aufif)nt)erobgefef)en

f)otte, fo fdiaute fie

je|t JU if)ra empor,

unb bie Siebe biefe§

ernften unb tüd^=

tigen 9)?anne§, bie

fie einft toerfc^mä{)t

unb Oertad)t , er--

fc^ien il)r jc^t tok

ba§ fiöd^fte biqtij-

renSmertefte ®ut,

ba§ fie glaubte burd)

eigene ©^ulb für

immer üerloren ju

'^aben. Sie frot)e,

ber ©rmieberung

fidlere , f(^tt)ärme=

rifdie Steigung, Wt^t fie cinft mit §erru üon SBad^ren üerbunben,

ttjar fef)r üerfc^ieben tjon bem ®efüt)t leibenfd^aftlic^er Seretirung

unb Eingabe, fteldje fie je^t für §errn öon §rieben§burg ^egte,

unb i^r Sebcn befam unerwartet eine neue gärbung burc^ ben

©inftuB, ben jebeä feiner SBorte unb jebe fetner äRienen ouf fie

ou§5uüben begann.

®enn mod)te er fid) fd)einbar auc^ me^r an ©itoia mcnben,

ber bebeutenbfle Seil feiner 9tebe, ber Ieb:^aftefte Slu^brud feinet

2)enten§ unb gü^IenS War mef)r ober Weniger boc^ für SSarbara

bered)net, unb and) fie üe§ fid) baburc^ ju offenerer SOleinungg*

öu^erung ^inrei^en
, Weld)e Wieberum ju mand^er eingef)enben

unb anregenben Unterl^altung fü{)rte. S^re ©eifter fud)ten unb

fanben fid), Wä^renb fie öu^ertidj eine geWiffe 3urüdf)altung

bewa{)rten, unb obgleich fie \\<i) fc^einbar fo fremb gegenüber

ftanben. Wie an bem erften Xage ii)rer SBieberbegegnung, f^icn

jebeä erneute Bufantmentreffcn, jebe noc^ fo oberftäc^tic^e 58e=
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grü^ung, ein ®cf)ritt metjr ju fein ouf bem SBegc, ber fie wieber

jufammen fül)reu fonnte.

Se mc{)r aber baä ftumme (SinüerftänbniS jwifc^en i^nen

JU Wad)fen unb ju gebei^en fdjien, je ftarcr Söarbara fid) Würbe

über bie 9iatur i^rer eigenen ©efü^Ie, um fo lebhafter em|jfanb

fie aud) bie S^otWenbigfeit, fie üor SBerner ju berbergen um
jeben $rei§, unb bie (Srinnerung on jenen unfeligen SaHabenb,

an i{)re Unterl)altung mit SKorianne unb feine Kommentare ju

berfelben ftcüte fid) trennenb jwifc^en fie unb jebe, aud^ bie

leifefte @Iüde§t)offnung. 3JJodf)ten momentane «Stimmungen if)n

immertjin üeran=

(äffen, i^r Wärmer

unb Ijerjlid)er ju

begegnen, aU bie§

imStnfangeber gcill

gcwefen, im ©ruube

feine§ §erjen§

fonnte er fie, wie

fie feft gloubte, ja

boc^ nur bemit-

leiben unb t)era(^=

ten, unb fie mu^te

boppelt ouf if)rer

§ut fein, um \i(ü)

bur^ ben trügen

rifd^en ©dE)immer

einer f(^einbaren

2Innäf)erung nid)t

tierleiten ju loffen,

bie §errfd)oft über

fid^ felbft ju oer=

lieren.

S)te Dffenba=

rung einer öerfpä=

teten Siebe, bereu

er JU feinem ®Iüd

nun nid)t mef)r be=

burfte, follte nid)t

boju bienen, if)n in

feinem bered)tigten

3}Ji^trauen gegen

fie JU beftörfen, unb

ber SSerbodE)t faft=

blutiger 93ered)=

nung unb abfi^t=

lieber Kofetteric,

Weldl)en bie 5Iu§=

legung i^rer ha-

maU geäußerten

2Inf(^auung nic^t

21poflcIfiijur (5. ITIattliciui) aus bem (Eoangeliarium Karls bcs (Stoßen, coddtes unter bcri Hcidiäfleinobicii

in ber Sdjagfammer 5u rOien aufbcaiatjrt toirb. See Itabition nacJ) ba-Sjelfie, tnclc^eä in ber ©ruft ju

%aäien auf ben Knieen beä toten flaiferä lag.

otleirt juKeß, fon=

bem beinof) ht-

bingte, erfd)ien i^r

fo fc^mä^Ii(^ unb

bemütigenb bem
geliebten SKonne

gegenüber, baß fie bereit War, lieber olleg ju o|3fern, at§ bem=

fclbcn burd) ein unbebacf)te§ Sene^men neue 9'Jaf)rung ju geben.

Sefonb fie fid) bod) je^t nod) fieben Sagten genou in ber tion

if)r bomolä fo fpijttif^ bejei^neten Soge, unb bie @efaf)r log

naf)e, boß oui^ SBemer, angeregt ju 5ßerg{eicf)en
, fid) beffen

bewußt werben unb feine ©c^Iüffe borouS jief)en würbe, foH^

e§ ti)r nid^t gelang, öon oornf)erein jebe berartige Sbecnöer=

binbung unmöglich ju motten.

91I§ bog befte SD^ittel f)ierju erfdf)ien if)r eine eifrige unb

bi§frete SD^itWirfung on grou 13 on ?5rieben§burg§ ^eirotäprojeften,

unb Wäl)renb fie fidf) einrebete, SBerner§ ©lüd boburd) am meiften

förbern unb bie (Sdf)ulb ber SSergangentjeit füfjuen ju fönnen,

glaubte fie jugleic^ in bem Sinne ber $8aronin ju Ijonbeln,

ber fie fid^ Wegen ber gütigen Stüdfi^t, bie fie ii)x juteil werben

ließ, JU aufrichtigem Saufe Oerpftid^tet füllte.

Sitte biefe fd^önen S5orfä|e Waren inbeffen leichter ju foffen,
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aU ou§sufüf)ren , ba§ ungeftümc ^erj iüolltc feine Slnfprüdje

geltenb niacJicn, unb S8arbara§ gerabe unb offene Statur litt

unfägli(^ unter bem Zwange, ben fte fic^ fortroöfirenb aufer=

legen mufete. S^r Senetinten gegen Sößemer föurbe niec^felnb

unb unnotürfid) unb ©übta beobachtete mit ttiac^fenbem (5r=

ftauncn i\)u batb iieiterc, boib fc^njermütige Stimmung.

SÖßeiner hingegen, abfic^tlic^ e§ öcrmeibenb, feine ®efui)te

ju onaIt)fieren, überlief fi(j^ mit rut)igem 5Set)agen bem get)eim=

niSüoHcn Sauber, bem er fc^on einmal erlegen toav, unb loenn

er bie ©efeßfc^oft ber jungen ©amen mit befonberer SSorliebe

auffu^te, fo ti)at er c§, ot)ne barüber natfi^ubenfen, loetcf)e öon

beiben bie größte 3tnäie:hung§fraft für it)n f)abc.

SBenn Söarbara fein neuerh)ac^te§ ^ntei^effe tiauptfäd^IicC) in

Stnfpruc!^ nol)m, fo freute er fid^ anberfeitS an ©ittjiaS ftet§ gleic^=

bteibcnbem, Ijerslid^en ©ntgegenfommen, unb it)r frifc^eg, unbe=

fangene§ SSJefen trug nid^t ioenig baju bei, bie Situation ju einer

für it)n fo angenehmen p machen. (S§ mx it)m aber aud) info=

fern lieb unb bequem, at§ eä baju biente, feine täglid^ hjad^fcnbe

Steigung für tbre ©efeUfc^afterin tior unberufenen ©tiden ju

fd^ü^en, unb bie Slufmerffamfeit, meld)e i^r I)äufige§ S3eifammen=

fein erregen fonnte, tion biefer ouf ficf) fetbft hinüber ju lenfen.

®a§ n^ar i^m aber um 93arbara§ »niHen üon 1)oijm SBert.

Shre abhängige ©teöung in bem ihm befreunbeten §aufc, bie

retatiüe Unitarheit feiner eigenen ©mpfinbungen, unb bie burd)

feine Unfenntni§ ber berliner SSorgänge bebingte Ungeiui^h'^it

ob unb in mie meit fie ihre Siebe ju §errn tion ©adiren fdion

übermunben h^be, tiefien ihm nad) jeber Stichtung eine gert)iffe

SSorfid)t geboten erfcheinen, unb fo fam e§, ba^ aud) er ni^t

immer in ber Sage mar, ben erften Snipu^en feine§ ^erjenS

ju folgen, unb ^Barbara baburch SSerantaffung gab, ihre etma§

attju büftere Stuffaffung ber S)inge bur^ fein S3enehmen be=

ftätigt JU fehen.

©ine ©ntfcheibung irgenb todä^tx 2(rt münfdite er ou§ ben

eben ongeführten ©rünben vorläufig nod^ nid^t herbeizuführen,

unb gIetdE)fam nur tion einem Sage jum onbern lebenb, geno§

er bie fd)önc ©egcnmort in üotten Sügen unb bebodite nic^t,

ba§ fein Xhun unb Saffen üon mandher ©eitc fcharf beobachtet

mürbe unb eine Deutung erfuhr, meldte ihm f^äter nod) einmot

fehr unbequem merben foHte.

®ic S8ergenfd^)en ©amen folüohl, at§ ihre näheren {^rcunbc

unb 93efannten fahen in SBernerS häufigen S3efud^en in 2BaIb=

borf eben nur ba§, ma§ ihnen felbft am iDünfdhen^werteften unb

lüahrfcheinli^ften fd^icn, üub fein SJtenfi^ jWeifelte baran, ba§

er fich um bie Tochter be§ |)aufe§, bie ihm längft beftimmte

S3raut, ©itüia, bewerbe.

SSor aHem aber mar e§ feine SOJutter, mcl^e, beruhigt

burdh ba§ marme Sob, ba§ er ©itüia gefpenbet, mehr benn je

an eine balbige SScrbinbung mit berfetben geglaubt l^atk unb

nun bitter enttäufc^t mar, al§ fie einfehen mufete, ba^ ihre erfte

3lhnung fie bod) nid)t betrogen unb ba§ frembe ajJäbd^en ben

olten (Sinflu^ auf fein ^erj jurüdgettjonnen ^abt.

Wit SBerner felbft magte fie nidjt barüber ju reben, meit

fie nicht feinen 3[öiberfprud^ meden unb baburdh nod^ mehr Un=

heil anrid^tcn moHte, aber e§ brängte fie, ihn mit ben beiben

jungen ajJäbdjen sufamm.en ju fehen unb bem geinbe offen in»

Singe ju fdiauen. ^i)x Sefinben mx neuerbing^ ein beffcreä

geloorben, unb nachbem fie burd) ihie ^ränflid^feit lange Qcit

an jeber 3Iu§fahrt oerhinbert mar, fpra^ fie ben SBunfd) au§,

nad) SBalbborf ju fahren unb tion ihrem ©ohne bahin begleitet

ju merben.

Zxoi} 2Berner§ bcgeiftcrten ©chilberungen , bie fie mehr
ober mentger für ba§ Dicfultat einer beflagenimertcn SScrbtenbung

hielt, ging fie bem erften 3ufammentreffen mit 93arbara mit einem

gemiffcn DJfifetrauen entgegen unb erloartete in ihr eine ctnmS

tierblühtc, intrigante S?ofeltc ju fchcn, bie ber armen ©ifoia

ein ®(üd nidjt gönnen modjte, ba§ fie fetbft einft ticrfchmäht,

unb eö tierbiente, mit geuev unb ©d^njert betämpft ju merben.

©0 mappnete fie benn ihr fonft fo gütige^ unb järtfidje»

^erj mit heiligem Soxnc unb nahm fidh tior, buvd) feine tion

SJarbara^ .fünften ihr ttaieö Urteil beeinfluffen 3U laffen, faum

aber mürbe fie ihrer anfid)tig, ali fie fid) aui^ tion ihrer ganjcn

ßrfdjeinung ungeheuer fijmpothifd^ berührt fühlte unb unmill=

fürlidh ihre SIrme öffnete, um bie üermaiftc ^3;od^ter ihre§ greunbeg

^eOabr^ an ihr ^erj ju jiehen.

®iefe§ fdhöne unb anjiehenbe junge SDläbchen, ba§ ihr nur

fdhüchtern entgegen 5u treten magte unb fie burch bie 2thnfidh=

feit mit ihrem tierftorbenen SSater fo lebhaft an bie S3ergangen=

heit unb bie erften gtüdtid^en Sßochen ihrer eigenen jungen

ehe erinnerte, gtich fo gar nicht bem Sitbe, ba§ fie fich öon

©ittiiaS atitiatin entworfen, bafj fie ihre Überrafchung faum ju

üerbergen tiermochte unb burdj erhöhte ^erjtichfeit mieber gut

JU machen fuchte, ma§ fie, menn auch nur in ©ebanfen, gegen

ba§ gräutein tion ^eHabr^ gefehlt.

gür SBarbara, bie in grau oon grieben^burg immer bie

ajiitmifferin unb Siichterin ihrer einftigen ©chulb gefürchtet, roor

bie ©rfdheinung fdion eine üertrautere gemefen, ba fie tiiet Siebcg

unb ®ute§ tipn ihr gehört unb in SSalbborf ihr ^^sorträt gefehen

hatte, aber auch f^e fühlte fich li-'ie tion einer Saft befreit, olö

fie ihr gtcidh beim erftenmiTe fo freunblich entgegentrat, unb

fafete tiom erften Stugenblid an eine f(^roärmerifdhe Zuneigung

für bie olte ®ame, bie fd^on al§ SSernerS SJhttter ein ®egen=

ftanb aufrichtiger SSerehmng für fie mar.

greubiger aber nod| al§ fie fetbft unb üoH banfborer 3lüh^

rung, empfanb SSerner ben Empfang, ben feine SKutter ihr ju

teil merben tie^, unb ber einzige ©(Ratten, ber bisher noch n^ie

ein fatter 9ieif auf feinem Sieben imb §offen gelegen, fd^roanb

bahin unter bem bebeutungSöoUen 93tide marmer ^nftimmung,

ben grau tion grieben§burg über S3arbara hinlneg ihrem ge=

liebten ©ohne jufanble. ©r jeigte fich an biefem Soge offener

unb lebhafter, al§ je jutior, unb al§ er am 2tbenb mit feiner

SD'iutter allein nad§ |)aufe jurüdfuhr, fprochen fte tiiel über bie

beiben jungen STcöbchen unb feine miebererrood^te
, jmeifeltofe

Siebe ju Sorboro.

grau tion griebenSburg fonnte biefetbe nun fd^on beffer

tierftehen, unb menn e§ ihr oud^ noch immer fehr fdhroer morb,

auf ihre Siebling§ibee mit ©itoio p tierjichten, fo mufete fie

bod^ Sorborog Siebreij unb tiieIfo(|e Überlegenheit onerfennen

unb äugeben, ba^ SBerner bo§ D^echt habe, noch feinem ^erjen,

unb nur noch feinem ^erjen 5U mähten, ©ie mornte ihn ober,

jum ämeitenmot fidh einer ©etbfttäufchung hinjugeben, bie nur

uon ben ft^mer^tic^ften gotgen für ihn fein fonnte, unb fproch

boa Söebenfen au§, ba§ S3arbara§ gonjcl SBefen auf eine (Sr=

Itiieberung feiner ©efühle burchau§ nicht hin^ubeuten fchien, oiel^

mehr tion einer fonften SBehmut unb SRefignotion erfüllt fei, bereu

lirfprung man moh( in ber jüngften ißergougenheit unb ber

^uftöfuug ihre5 5öerlöbniffe§ mit einem onberen ju fuchcn habe.

SSerner mar nicht unbefangen genug, um mit ruhigem

S3tute barüber urteilen ju fönnen, ober bie SSornung feiner

SJiutter beftätigte gemiffermo^en feine eigenen, immer mieber^

fehrenben ^^cifet, unb nun er fid) burd) bie tiorhergehcuben

©efprädhe über fein eigene^ 2Sün)d)cn unb SBoöen gonj ftor

gettJorben mar, bef^tofi er, eine cnbgüttige entfdjeibnng nid)t

gor ju lange mehr hinauäjnfchieben.

Söorboro mar ba§ 9)iäb(^en, ba§ er liebte, bie grau, bie

er tior ollen onberen jur ®attin begehrte, unb ttjenn ihm oudf)

ber redjte Slugenblid nod) nid^t gefommcn fchien, um 5um 5meiten=

mate fein SBohl unb Söehe in ihre ficinc öanb ju legen, ein

©dhritt, ber nadh ollem SBorongcgongencn feinem ©tolj immer=

hin red)t id)lüer föcrbcn mufete, fo moHtc er bodf) über ihre

eigene ©emüt^Ocrfoffung Stuffchtufe unb ©emifeheit erlangen, ob

ihr |)er3 mieber frei unb einem erneuten Siebe»merbcn mieber

jugänglich fei.

©onj erfüllt tion biefem ©ebonfen, ber fich ^^^) nnb nodh

immer mehr 5um hcifeeu SDSunfd^ geftoltetc, ritt er eines Sogcä

nad) Sotbborf hinüber, um Sorboro in sortcr unb öorfid)tiger

SSeife 5U fonbieren, unb mar fehr cnttäufd)t, bie onberen ous=

gefahren unb niemaub bohcim ju finben, mic Sonte SeQa, bie,

U'ie gemöhnlid^, berufen mar, ba-3 ^laus ju hüten, unb ihn fehr

her^tidh bennütommnete. Sie crjählte ihm, ba§ bie 93oronin mit

ben beiben jungen SÄibdhen nad) ber ©tobt gefahren fei, um
Sommiffioneu 3U machen, tior Slbenb ober mieber jurüd fein

mollc unb fie beouftrogt ^)abc, foH» Cnfct grieb fomme, ihn

rcd)t bvingcnb oufjuforbern, fie 5U ermarten, bo fie ®efchäft=

liehe» mit ihm ju befpre^en l)aU. (-jortieBung folgt.)
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Karl ber (5ro§e unb bie bilbenbcn Künfte.
Sßttd^btud tJetBoteti.

®efe6 ö. ll./Vl. 70.

Kopf einer fleitien yroiijefiatuctte

(©tiginalgtöfec), mit liödjfler IVatjt-.

f(ijeinlicf)ti>it portrötficitue Karls bes

©ro^eii.

gtü6er im S)omftf)o6 äu TOcfe, fpätet

ongelnuft Bon ber Slabt <l>ari§ , im
Sunt 1S71 tBiebergefunbcn unter ben
Öroiibtrümmern be? ^otrl bc SiHe,

jegt im Wiijciim Gariiaüolet ju 5I5otiä.

(-üuc. Stüdes I^culfAct ®efct'i(l)lc.)

Ser 3luff^tüung, ben unfer

itotionate§ Seben lüätirenb ber

betben regten S^tiräe^nte ge=

tiommen :^at, bclütrft, bafe tüir

mit cr^ö^ter Suft jut @ef(^ic^te

unfereS 3SoIfe§ unb Jeitieä Seben»

jurücffet)ren. 2Bie fet)r biefe

Steigung öerbreitet ift, betneifen

bie ja^Irei^en, für ein gro§e§

^ublifum üerfoBten

Hd)tx, bte laum ntinber ^ai^U

retcfiert 9iomone au§ ber beut=

f^en 9Sergangent)eit, beren SSer=

faffer bentilf)t finb, nn§ unsere

3tj)nen auc!^ ^jerfönlic^ nat)e ju

bringen. S)a föirb e§ benn

unferen Sefern üteüeid^t nic^t

unnjiüfommen fein, njenn tt)ir

if)nen üon Qtit ju 3eit®clegen=

^eit geben, fic^ and) mit ben

bilbenben fünften ber alten ®cutfcf)en befannt ju mad^en. ®etangt

boc^ aud) in if)nen bie nationale ©igenart, ttjenn anä) äunäd)ft

noc^ fi(f)ücf)tern unb ecfig jum SluSbrutf. S^üdfitern, tt)eit bie

üon 9Rom ^tx überlieferte ^unft noi^ ge*

föattig imponiert unb man e§ faum toagt,

neben i^r bem eigenen 65efd)macf fein 9^ed)t

äU geben, edig, meit bie Sc^nif noc^ wenig

cntlüidett ift, bie au»füf)renben Gräfte nid^t

t)inrei(f)enb gefault finb. Unb bocf) ift ber

©tfer überaß grofj unb bie Slxbeit irirb

mit liebetollem SSerfcnfen in bie Stufgabe

betrieben.

Sn ber älteren Qtit fam eigentticE) nur

ba§ ^unftgelnerbe ber ©otbfcJimiebc in

groge. (S§ ift befannt, Welche S3ebeutitng

ber (Scf)a|, ber „§Drt" für ben Sönig,

für ben |)eräog ^atte. 93ei aüer Eingabe

üon feiten ber Sijfannen ertnarteten biefe

boc^ mit S3eftimmtf)eit, bo| awd) ber 2ot)n

nid)t ausblieb unb biefer 2ot)n beftanb

ioefenttic^ in ßJoIb, ba§ meift in gorm

üon ©d^mud* ober ^runfftüden gefpenbet

mürbe, greigebigfeit erfcf)ien at§ eine ber

erften iric^tigften ^^ugcnben jebeS jur §errfd)aft berufenen.

®arum fpieüe ber §ort au^ eine fo gro^e Stolle, unb nid)t

nur um ben 3iibeIungen^ort trurbe üersmeifelt gerungen unb

gefreüett. Um feinet reichen |)ortcS millen mu^ mancher gürft

Seib unb Seben laffen, e§ gef(ä)icf)t m\)\, ba^ ba§ befolge

einer ^rinjeffin, bie mit einem reitf)en Srautf^a^ in§ StuSlanb

gefdiidt niirb, um bort üermä^It ju tt)erben, auf bie S'unbe

üom jEobe beg 93ater§ ber Jungfrau über ben ©d§a^ fierfättt

unb it)n roubt. ^n einem folc^en |)ort n)urbe nun

aber ba§ „rote ©otb" nid)t in Sarren, fonbern

in gorm üerf)ältni§mä^ig funftoollcr ©ebilbe

aufbewahrt, unb jafilrei^e ©otbfc^miebe Waren

bamit befd)äftigt, biefe ^unftwerfe , atfo 5. SB.

golbene gifc^e unb äl)nli^e§, ober fronen,

©iabeme unb Strmringe tieräuftetten. ©in

S^eil biefer §orte würbe bem geftorbenen

Söefi^er in ba§ ®rab mitgegeben, unb biefem

Umftanbe üerbanfen wir bie ©r^attung einer

Slnjat)! biefer ölteften beutfc^en S'unftWerfe.

®rö|ere 2tufgaben erwuc^fen ber beut»

fc^en Sunft erft, al§ ba§ Stjriftentitm unter

ben 5Deutfc§en SBur^el fa^te unb jwar burd)

bie Sirenen unb S'Iöfter. ©c^on ber 93au einer

^irc^e War eine fiinftlerifd^e Stufgabe unb biefe

braute üiele anbere mit fid), benn man wollte

nid)t nur eine ard^iteftonifd^ fc^önc ^ird^e tjabcn.

bie SBüd^er obge«

afö eine fc^Were

ftagt ein SCRönd)

fonbern aud^ it)r 3nnere§ entfpredEienb augfi^müden. Sie

gieliquienfaften , bie Slltäre, bie Sauffteine, bie ^anjetn, ba§

^irdfiengerät — fie atle fotften balb met)r ober Weniger fünft=

lerif^ bet)anbett werben, fo ba^ ©fulptur unb @d^ni|erei üiet=

fad) in 2tnfprud) genommen würben. 5£)ie SBänbc foHten mit

SBilbern befteibet Werben, bie genfter ®Ia§matereien jeigen, ba*

mit fo aud) biejenigen mit ber §eil§= ober ber |)eitigengef^icf)te

befannt gemadl)t werben fonnten, Weld^e ber ^unft be§ SefenS

m<i)t mäd^tig waren.

gür bie be§ SefenS S'unbigcn würben

fd^rieben. Sag ©direiben erfd^ien bamalS

Slrbeit. „SBer nid^t ju fd^reiben üerftet)t,"

jener Xage, „meint, e§ fei feine Strbeit, unb boc^ müffen brei

ginger fc^reiben unb ber gonje Körper arbeiten." 2lber aud^

biefe S^ötigfeit Würbe in ben Sienft ber ^unft genommen, benn

man begnügte fi(^ nid)t mit befonberS fd)önen 2tbfd^riften, fonbern

üerfaf) biefelben and) mit funftüoHen Snitw^en.

9?un fpielten bie 93ifd^of§fi^e unb bie Möfter im 9leid^e

ber granfen bie Stolle, wetdie einft im römifdEien @taat§Wefen

ben Kolonien jugefaßen War. ©obalb ein Sonbftrid) bem 9tei(^e

einüerleibt War, würben 58i§tümer errietet, S'Iofter gegrünbet,

unb biefe erWiefen fidf) aud) in ber %i)at faft immer al§ wicE)=

tige ajtittelpunfte be§ geiftigen Sebent, üon benen Stnregungen

^Proben ber Kunfl unter flnri tem ©rogen.

^ÖJiifterung äiucier ecfioltener etägegoffenet (Sitter aiiä ffati? beS ®ro6ett $faläta))eae p aoi|en.

jeber SIrt in bie Umgebung auSftrömten. Sie einseinen ^af^e^

bralfird^en unb bie ^löfter Wetteiferten aber barin, it)re ßiotteSs

t)äufer nad) Gräften |3rä(^tig au§äurüften untv ifl^e ®otte§bienfte

moglid^ft ft^ön unb onfpredienb ju geftalten.

So ba§ fünftterifd^c Seben. faft au§fd)lie^n^ üon ben^löftern

unb ben S3ifd)of§fi^en ausging, War e§ nur natürli^, ba§ au^

bie ^unftler faft aüe SKönd^e Waren. StuS ben J^löftern gingen

bie 2lrd)iteften i)erüor. Welche bie ^trdfien bauten, bie SKaler,

©ilbi)auer unb ©rsgiefeer, Welche fie auSf^müdten, bie

^leinfünftler, weld^e bie funftüotlen ^irdfiengeräte

'^ejftellten.

Siefe gefomte Sf)ötigfeit befam, wie alle§ geiftige

Seben in Seutfc^Ianb übertiaupt, erft einen

redeten 2(uffd^Wung unter S'arl bem
©ro^en. Serfelbe WunberbareSJtonard), ber

ber weltlidien Silbung juerft eine ©tätte

in beutfd^en Sanben bereitete, ber an feinem

§ofe bie erften 3Känner feiner Qeit üer=

fammelte unb nad^ aüen ©eiten t)in auf ba§

anregenbfte Wtrfte, !^at audfi bie beutfd^e

bilbenbe ^unft feiner Sage möd^tig geförbert.

©dE)on bie St)atfad^e, ba^ er ba§ Silbung§=

niüeau ber ©eifttid^feit unb ber üornef)men

SBelt in ungeo^nter äBeife er^ötite, mu^te fid^

in biefer SSejie^ung al§ :höd^ft frud^tbor erweifen.

9iber ^axi f)at and) perfönltd^ in bebeutungSüoIIftcr

SIMVC Sni i,^^
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(Srinneninscn an itcitl im ®ro6en.

Süßcifc in bie ©nttüidelung ber bttbetiben i^'ünfte eingegriffen. (Sr

f)atte ein offene^ 2luge für bie ^nnft unb er iuar nic^t umfonft

in 9Rom unb in Staoenna gettjefen, bie bamal§ nod^ unt)er=

gteidjlicf) nieljr üon il)rcr alten §errtid)!eit aufjulüeifen ^atkn

al§ ^cute. Unter it)m unb infolge feiner Sturcgnng crteOtc bie

antife S'unft noä) eine fpätc 9'Jad)bIüte auf bentfc^em Soben.

3n ben alten ©ren^gcbieten jttjifc^en ?5rantreic| unb S)cntf(^-'

tanb I)atte ba§ §an§ ber Karolinger feine @tamntfi|e unb bort

toernieitte aud) S'art am liebften. Sie bitbeten überbie§ nad)

Untcrnterfung ber ©adjfcn unb 23at)ern ben natürtid)en SD^itteI=

^junft be§ föeiten fränfif(f)en 3^eic^e§. §icr aber jogen it)n bie

Warmen Duetten üon Stachen befonber§ on unb er befd^to^ au§

Stadjen eine gtänsenbe 9tefibenä, ein „anbereS 9tom" ju machen.

5ür biefen Qmd reichten frcitirf) bie in S)eutfc^tanb tort)anbenen

fünftterif(^en S'räfte bei lueitem nic^t au§, aber Kart tie§ bie

Kunftfdjä^e 9{aöenna§ in feine JRefibeuä überfiif)ren. 3J?it un=

get)eurer Miiljc tonihtn ©äuten unb SRofaifen, Sörunnen unb

©tanbbitber über bie Slt^jen unb nad^ Stocken gefdiafft. §ier

ert)oben fid) batb ein

gtän^enber, üon ©äur-

ten^oEen umgebener

^otaft unb eine burd)

einen @5ang mit bem=

felben öerbunbene

präd)tige KapeCte,

lüä^renb ein britter

^rac^tbau bie $8öber

entt)iett.

SSon alten biefen

§errtid)feiten ift t)eute

nur noc^ bie Kästelte

crt)atten, bie unfere

Stbbitbung in einer

©rgängung ber 2tu§=

f(^müdung noc^ bem

9teftauration§entirurf

öon §ugo ©dineiber

gür ben ^tan

ju biefem 796 bi§

804 errid^teten, fci=

nerjeit t)0(^berüt)mten

unb üietbcnjunberten

Sau bicnte bie Kirdie

©t.SSitate in Siaöcnna

atäSSorbitb. ®ieKa=

pette beftet)t au§ einem

ad)tedigen SJiiltet^

räum, ben eine eben=

fall# ad)tedige ^uppd
fc^ticfet unb einem fec^5ct)nedigen Siebenraum, ber fic^ im @tb=

gefd^o^ in ^fciterarfaben gegen ben SRittetraum crfc^ticfit. ®ie

oberen ^trfaben lucrbcn bnri^ jttjei ©öutcnftertnngcn lüieberum

gcgtiebert.

Überaus pvadjtüolt njar jn Kartö |]eiten bie beforatioc

Stu^fdf)müdung bcö S3aue§, joie bcnn bicfer bamatS übert)aupt

bie grojite Stufmerffamfeit jugemanbt würbe. @rt)atten finb un§

freitic^ nur bie Erdarbeiten, bie SörüftungSgilter ber ©ateric

unb einige Spüren. 3)ie erfieren (f.
bie 5tbb.) jeigen in t)ö(^ft

finnrcic^er, feffctnbcr SEcife lucd^fetnbe SDJuftcr mit fet)r an=

fpred)euben ajiotiücn, an ben te^teren bicnen Sömenföpfo mic

ber oon nn^ iniebergcgebcne aU Präger ton 9?ingcn, bie alv

®riffe benu^t Würben.

2Bie oft mag baä 5tugc beS großen KaiferS liebeöoH ouf

biefen Kunftmerfen geruht '^aben, wenn er ba§ ®ottest}au>3 be=

fud)te unb fid) an bem gcifttid^cn ©cfange erbaute, um bcffeu

Jöcrüotlfommnung er unau§gcfe|it unb crfotgreid^ bemüt)t war!

®cr übrige rcidjc ©d)mudf ber KapcHe ift bem 3it}r*fl'ifcnb

ettcgen, ba8 feit jener ba^in gegangen ift. ^un tjorigen

5?at)rt)unbcrt War ba§ SIfofaifbitb , ba« bie Äuppcl fdimüdte,

noc^ ermatten. (SS 3eigtc, Wie fic^ an^ einer ?lbbitbung cut=

nc'^mcn tä§t, auf ftcrnbcfätcm ®runbc ben auf ber SBettfuget

Hcliefbtlö aus ücraolöctcni Mupfor von Scni bie iScbcinc Karls cml)altcn!)cn Sdjteine in ber CTiünjlcri

Pirdic 3u Macf)cn.- Sari tteifit let TOotia baä Slacftctict 5DJünfter. fSet Sfopf beä Soifer? lann feinen

Slnfptucft auf $orträtäfinIi(ftfeit machen, intercffant ift bie Seranfdjaulicfiung ber bomaligen ®eflalt ber

Sirene.) Seine ffintfte^iing »etbontt ber Stfirein ber Stfiebung ber ®ebeine SarB beS ©rofeen burd)

griebticft SarBaroffa unb ber burc^ biefen ffaifer »cvanlagteti @eTi9fpredö"''8 ffinfä grofeen SBorgängerS

im 3al)re 1165.

tt)ronenben St)riftu§ , ben Snget umgaben. ^Darunter fa'^ man
bie öierunbjWanjig 5itteften ber Offenbarung, wctc^e in lebhafter

^Bewegung itjre Kronen emporreic^ten.

2Ba§ bie übrigen 9Kofoiten, wctc^e bie 23onbe ber Kird^e

bebedten, barftettten, wiffen wir teibcr nic^t. 2)er gufeboben

geigte ein buntes ©teinmofaif.

S)ie Dberauffi^t über biefen San ^tte ber in otten ©ättetn

gteid^ geredete @inf)arb, ber fpätere Siograpf) be§ KaiferS.

bem @etet)rtenfreife Kart§, in bem jeber einen if)n ^aratteri^

fierenben Seinamen erl^iett — Kart fetbft ^ief^ 2)aoib — nannte

man if)n nac^ bem Erbauer ber ©tift^ptte Sefateet (im ©c^erj

freitid^ auc^ SiarbutuS, ber fteine Saüenbet, benn er War ein

fteiner, immer ouSgefuc^t ^öftidier SDiannj. Kart fc^ä^te it)n

ungemein unb befprac^ alle feine fünftterifc^en Seftrebungen mit

if)m, ber and) in ber SDiaterei üortrefftid) Scfdietb wu§te.

5Die fieitung bc§ S3aue§ führte 5(bt 5tnfegi§ üon ©t. SSan^

britte bei 9louen, unter i^m wirften ein SUJeifter Dbo at§ 2trc^i=

teft, ber 2tbt Ubatrid^ at§ Paftiter. SBie anregenb biefer für

jene ^^i^ wunbcrbar

grof^artige Sau auf

bie Sifd)öfe unb 3ibte,

wetc^e ber §of au§

atten Seiten be§ wei-

ten granfenreic^eS

t)crbeijog, wirfen

mu^te , teuc^tet ein.

S^re ^eimifd^e

Katf)ebrate mögtic^ft

t)errtic^ ju fd^müden,

War i^nen §erjen§s

fac^e, benn burd^

nichts gtaubten fic

it)ren Zeitigen bcffer

et)ren ju fönnen. ®a=

gn fam, ba§ bie

Kirnen bamat§ in=

fotge ber noc^ ^äu*

figen Sattenbeden unb

ber Serwenbung be§

^otjeS ju $rofan=

bauten oft ein Staub

ber Stammen würben,

ein Umftanb, ber nic^t

wenig bajn beitrug,

fc^tießtid) bem ©tcin

bie 2t[[einf)errfc^aft ju

fidjern. gür bie 3icu=

bauten Ratten bie geift=

tid)cn§erren nunau(^

üictfac^e 9}Jufter, benn

wie bie Kapctte ju Stachen, fo waren aud) bie Kirchen, bie ju

ben übrigen Kaiferpfatjen in 9h)mwegen, in gnget^eim, SBorm§ :c.

get)övtcn, prächtige Sauten, bereu innere» auf ba-? reic^fte ge=

fd)müdt war. S)ie föemätbe. Welche bie SBäubc ber Kirnen

bcdtcu, ftcntcn naturgemäß ©jenen au§ ber d^tifttid}cn §eit§-

gcfd)id)tc bav, in ben 'i^atäften würben aber audf) wcttlidje ©toffe

ben Sttbcrn jn ®runbe getegt. Stachen waren 3. S. Kartg

Kriege in ©panien unb bie fieben freien Künfte bargcftettt.

Snget^eim erbtidte man eine Steide üon Sitbern, wetc^e bie

wid)tigften Srcigniffe ber 2Scttgcfd)ic^te bi# auf Kart ben ©roßen

5ur Stnfc^auung brachten.

Kart fetbft wirfte in jeber SEeife bat}in, ba§ fein Seifpiet

audf) on anbcren Orten 9Joc^at)mung fanb unb in ben

tionen für bie mit Kird^enüifitationcn beauftragten Sifd^öfe unb

©enbgrafen wies er bie |)erren au^brüdtid^ an, ber ^erfteEung

unb ßrt)attung üon ©emätbcn bcfonbcre 3tufmcrffamfeit 3U5U-

Wcnbeu.

Son aEcn ©cmätben jener Seit ift fein ein^ige^ ermatten,

Don ber Sefd^affen^eit berfetben fönnen wir un§ aber an ber

§anb ber nod^ üor^anbenen 2)iiniaturen in ben Soangetiarien

unb anbcren Süd^ern, bie au» jener Qeit ftammen, eine unge=

fä^re SorfteQung machen.
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®al 3l6f^rctben Don SBüc^ern gott, tüte tüir fd^on fa^en,

feit longe in ben Möftern aU ein öorä«g§tt)eife ®ott m\)h

gefällige^ SEßerf unb ber SBefil einer oert)ättni§ntäfeig großen

SBibtioti)ef für einen BeneibenStuerten <Bä)a^. Siur ungern Oer*

lie^ man ein SBuc^ an ein anbere§ ^fofter, benn e§ fam nicf)t

feiten tor, ba^ e§ fpäter mä)t lieber erlangen rtJar. So toax

ä. 58. ttjä^renb be§ Einfalls ber §unnen bie ^fofterbibüot^ef

Don @t. ©allen in§

.^(ofter 9?ei(f)enau ge=

fc^iafft trorben. 2tt§

bie Söü^er fpäter p-
rücfgebrac^t Würben,

ftimmtegwarbie^at)!,

aber eö Waren ni(f)t

gan§ biefelben.

Sn ber erftcn

3eit jetgen bie 83üc^er

nur einen ornamen=

taten ©c^mud. S)ie

3ren nänili(^ — bie

man bamat§ ©cfiotten

nannte — Welche bie

erften ^töfter in

S)eutfd^tanb grünbe^

ten, f)atten au§ i^rer

|)eimat gang eigen=

artigeDmomente mit=

gebraut, meldte eini'

germa^cn an bie

Ornamente ber alt=

germanifci^en Ö)otb=

f^miebe erinnern.

®iefe ^)f)ontoftifc|en

Sinien unb formen

gelangten nun in ben

Initialen (ben Stn=

fang^buc^ftaben) jur

Slnwenbung obernat)=

men au^ tt)ot)t felb=

ftänbig eine Seite

eine» 93u^e§ ein.

®a fid^ nun mit

2tnle^nung an bie

SIntife ein öt)nli(f)er

©tit fürbie©4riftcn:=

materei felbftänbig bei

ben granfen, 93ur=

gunbern , SBeftgoten

unbSangobarbenauä-

gebiIbctt)atte,fo nat)m

man bie irif(^e SBeife

gern on unb üer^

f^molj fie mit ber

eigenen 2(rt ju einem

fet)r ^armonifcf) n)ir=

fenben ©anjen.

S3atb fügte man
nun nad^ italienif^em

SSorbilbe 3U ben f^ö=
neu Stiitiafen mö)
felbftänbigefleine Sit*

ber, in bencn mon fic^ oud^ an bie SJarftetfung bon tjiguren

wagte, ^roar Iie§ bie SSSiebergabe ber menf^Iic^en ©eftatt nod^

tiel ju Wünfc^en übrig unb namentlich bie |)änbe unb güfee
mi^gtüdten traurig, aber bie ©efid^ter :^alten bereite ein inbi=

t)ibuellc§ ©cpräge unb idqkn and) fd^on ben SluSbrucf öon
©mpfinbungen.

S^atürtid^ Waren biefe ^ra^tau« gaben jener Zaqt überaus

foftfpielig, fie waren bat)er nur in ben ©d^a^fammern ber'

9fteict)ften unb SBomefimften ju finben. ^arl ^at an it)nen gro^e

greube get)abt, ein au§ jener 3eit erf)attenbe§ ©üangeliarium,
bo§ je^t in ber ©d^a^fammer in SBien äuglcid^ mit ben 3ieicE)ä=

Stinncvungen an Jlnrl ben Ovoöeii.

inneres t»on Karls bes (Srogcn palaftfapelle in 2lac£;en.

((Srgänäung ber SluSfi^miitfung nac^ Sem iReftaurationJentwutf bon ^ugo Schneit er.)

fteinobien aufbewaf)rt Wirb, foö bem toten ^aifer einft bei feiner

©eftattung mit in bie ©ruft gegeben fein. 3« i^tn finbet fic^

unter ben anberen ©eftatten ber ?tpoftet ou^ ba§ S3ilb be§

t)eiligen SD^attCjänS , ba§ Wir ^eute wiebergeben. (©. bie 2tb=

bilbung.) SfJid^t minber präd^tig ift ein anbereä 781 OoHenbeteS

©öangeliarium, ba§ ber ©Treiber @obef(f|atf für ^arl unb feine

@emaf)tin anfertigte unb bo§ je|t in ^ori§ aufbewatjrt wirb.

®er(Sinbanb foI=

d^er 93ü(f)er entfpraii)

in bejug auf ^oft=

borfeit unb ©d^ön=

!^eit ber 2tu§ftattung

bur(f)au§ bem Sn^att.

SBir ^aben SSuc^bedel

ou§ jenen Sagen,

Weld^e wa^re ^unft=

werfe finb.

5tu§ ^axU 3eit

ftammt Wot)! aud^

bie einzigartige fteine

SBronjeftatuette in

^ari§, bereu ^opf
wir ebenfalls wieber=

geben. (©. bie 2Ib=

bilbung.) ©ie fotl

Wof)I jebenfan§ ^arl

barftetten. S'arl er=

f^eint ^ier ju ^ferbe.

3n ber Sinfen t)ölt

er ben 9tei(f)§a^fel,

in ber Siechten bog

gezogene , aufwärts

gericEitete ©(^wert.

2Bie gro^ bie 5ln=

regung War, Wetd^e

§!axl ben bitbenben

wie allen übrigen

S'ünften gob, ergibt

fid) am beften au§

bem Umftonbe, ba§

fie tro^ ber Ungunft

ber oon ben wilbeften

kämpfen bewegten

3eit noii) lange nod^

feinem Sobe fort=

Wirfte. Qumal bie

^löfter t)ielten bie ein=

mal betretene S3af)n

feft unb au§ it)nen

gingen immer wie=

ber S'ünftter t)crbor,

Welche fic^ a\§, 2trcf)i=

teften, SRoIer, Sitb-

flauer ober (S5oIb=

fc^miebef)erüortf)a(cn.

Sn biefer Sejie^ung

jeirfineten fid) na=

mcntüi^ ©t. ©allen

unb gutba ou§.

S)iefe überouä retd^en

Slöfter Waren be=

müf)t, tf)re tird^en auf eine biefem ^ftei^tum angemeffene

SBeife ju erbauen unb ju f(f)müden unb ftetiten bomit ben

S'unftüerftänbigen immer neue 3fufgaben aller 2lrt. ©t.

©allen würben namentlich ber 2ircf)iteft SBimmfiart unb ber

S8ilbf)auer :vvfenric^ fjod^gcpriefen , in gulbo rogte ber TtaUx

unb SDid^ter 93run ©onbibuä '^erOor. Sf(§ ©dfiute ber SO^ater

gott nomenttidi bo§ S'Iofter äteid^enou. ben aJJiniaturcn

tritt mef)r unb mef)r ba§ ©treben ju tage, ben ©efid^tern 2tu§=

brud unb eüentuett and) ^orträtäf)nfichfeit ju geben. SIuc^

würben fie bolb nid^t nur foldfien 2lbfd)riften einüerleibt, welche

für bie ßoifer beftimmt Waren, fonbern bitbeten and) einen



regetmä^tgen ©djmud ber ber ^loftcrbibtiotficf eintiertetbten

SBüd^er. ®er Iebt)afte 3Serfet)r, in bcm btc Älöfier miteinanber

ftonben, ermöglirfjte c§, ba^ einsefne SWeifter ju großem SRu^m
gclongten unb nad^Ijaltigen (Sinftu^ ausübten. SSon na^ unb

fern ftrebtcn it)nen bann bie ©filier ju, bie überi)anpt oft Weite

^Reifen untcma{)men, um burd) bie StnfdEiauung berüf)mter §unft=

Werk it)ren ®cfd)macf ju bilben ober in fremben SSerfftättcn

if)re Xe^nit ju ertDcitern. SBic f:|5äter in ber Qdt ber ^Re^

naiffance, fo luaren auä) bamaU bie Slünftter oft ungemein üiel-

feitig gebifbet, mitunter jugteic^ 58itb^auer, SKoter, ^unft^anb*

mcrfer, 3Jiufifer, 35ict)ter.

Stfö ber le^te SluSlöufer ber Slnregung, tuetc^e bie ältere

bcutfc^e Ä'unft bem großen ßarl üerbanft, mag ber funftooHe

©cf)rein bienen, in föelc^em ßarl§ Gebeine im 9J?ünfler ju Stadien

untergebracht würben, noc^bem ber Süifer auf betrieb griebrid^

SarbaroffaS tieilig gefpro^en trorben mar. 3n bem Sieliefbilbe

au§ öergotbetem Tupfer, bon bem mir eine SIbbitbung geben,

überreicht ber ^aifer ber ^eiligen Sungf^au ^f" 9Künfter.

€inc bcutfc^c ^erbergc 5ur ^eimat jenfeits bes Q^eans.

e§ war im grüfijahr 1875*), aU iä) St)iien ii6et bal bon ber £ut^e=
rifcOcn 6mi9rantenf)aug=?(ffoäiation im Satire lt<73 beflrünbete®eutfdE)e
ßmigroiitenfiauS in ^cett) ?)ort, 26 @tQte--(Str. bend)tete, unb
{;eutc bietet mir i>a§ am 9?eforntation§tage im üorigcn Qa^re (1883) be»

gonflcne f^reft beä äel)njäf)rigen X3eftel)en§ ber 9(nflalt SSeranlaffnng,

Sellen über bie oHe §offnungcn unb (Snuartungen übertreffenbe gejegnete

35erfef)r§enttDicfeIung he§ ©mtgrantenfjnnfeS bertcf)ten.

®ie 3t)nen iaxml§ gefc^ilberten totalen Serpftniffe finb bi§ je^t

bie nömlidjen geblieben, obmo^t bie mef)r imb me^r 5unef)mcnbc i^re=

quenj nnferer Sonbäleute ba§ Stugcnmcrf ber SSerroaltung ouf ßr=
tüeitcrungSbauten auf bem bei ber ©röffnung erworbenen ©runbftücf
geleitet tjat, ein SBunfd^, beffen 3ieatifierung bie fctjroierige ginanälage
ber Slnftatt bisber t}inbernb entgegenftanb.

®ie Sa^I ber im öorigen ated^nungSjohre (St^jrit 1882 bi§ 1883)
baä .'pouä befu(henben ®öfte betrug im ganjen 16996, bon meldten
3622 aSetöftigung, pm Seil aud) Sogig unentgeltli(^ empfingen. ®em
gegenüber bilben bie SSerfehrgjiffern ber aSorja^re: Dttober 1873 bi§

SIpril 1875: 2915, 1876:3015, 1877:3954, 1878:4023, 1879:
3975, 188U: 4184, 1881: 5770, 1882: 13222 ber allerbeuttid)fte

a3eroeil, bag bie Brocde beg ®eutjc^en ©migranten'^aufeä in ber atten

.'peimot ri(^tig ertonnt unb geföürbigt merben.
Sie Äorrefponbenj bei SSüreauä fomohl mit SluSmanberungltuftigen

in Seutfd^Ianb , mie aud) mit Ociftlichen im gntanbe be^ufS weiterer

Dbad)t auf bie Stnfömmlinge, enblic^ aud^ mit Stuftraggebern für bie

aSejorgimg geeigneter §(rbeitäträfte auö ber ^aijl ber ©intüanberer be»

äifferte fid) in btefem Sejennium "auf 15976 93riefe unb ^oftfarten,

looüon auf ba§ letzte 3af)r allein 3375 entfallen. — 97 221 SoHar
92 (SentS bem ."paulbater jur 9tufbema^rung übergebenen ®elber paffierten

beu feuerfeften ©cbrant be§ §au(e§, bobon 17 501.76 ®oHar 1882.

2)ie g-inauälage ber Stnftatt :^at fic^ in bemfelben Wa^e gebeitjHc^

entmidctt, unb bonf ber rei(^en ©penben, meiere i^r bon fern unb no^,

bon bicefeitä unb jcnfeitS beä SSafferä ^n teil mürben, tjat bie urfprüng»
üdje ,"ru)bott)efenfduiIb bon 19 000 SoIIar ouf 6000 Sottor rebujiert

werben tonnen, fo bo^ bie örfültung be§ bor^iu angebeuteten SBunf^eä
boulidjer (Srweitcrung in uic^t oü^u Wette gerne gerudt erfd)eint.

©einer wabrljoft cbriftüd^en Jenbeuj entfpredienb finben boä 6mi=
grontenbauS unb mit i^m bie l^ödjften geiftigen unb aud) moterietleu

gntereffen ber Sinwonberer in ber alten S^eimat burc^ einflngreic^e unb
erteud^tete 9Könner träftige Untcrftü^ung: namentlich finb e§ beutfdfte

ißaftoren. Welche i£)ren ^Pforrfinbern ^ugleid^ mit i^rem ©egen bie

Sireftion on bol beutfdje emtgrantenl)flug mitgeben. Siefe Herren
werben bom .^poufe bireft ober bon feinen in Seütfd^Ionb tt)ättgen 3?er=

tretern, ben .'perren

ipoftor (£un^, »folonbftr. 9Jr. 1
,
SKiffionor .tierm. trone, 33uc|tftr.

9Jr. 66 in aSremen;

.ftauptboftor SreuSler, ^aulftr. SRr. 3, Saufmann Sßolentin Sorenj
9Jfei)cr, St. Stnnen 9Jr. 14 in .Ciamburg; unb

©tobtmiffionor SSranbt, Softabie .'poläftr. 9cr. 4 in ©tettin.

mit ben nötigen Srndfoi^en berfe^en, fo bo§ fie i^ren ©emeinbetinbern
fowot)! über ben 3wed unb bie SBirtfomteit be§ .'poufeg jebe Snfor=
motion erteilen, wie aud) bic oriergcnoueften S8erf)altnnggma6regeln geben
fönncn, um auf ber 9{eifc jelbft gegen jebe i8enod)tci(iguug gefdjü^t
unb bei ber Sonbung fofort in bie .t)äube ber om Sonbiinglplo^e an»
wefenben ^Beamteten bei .'poufel gefül^rt ju werben.**)

3ft ein 9(u»wanbcrer redjtjeitig beim 4ioufe felbft ober bei einem
ber oben genannten europäifd)en ^Vertreter ongemclbet worben, fo be=

ginnt bie 2:t)ätigtcit bei .spaufel mit bem 9(ugeublid, wo ber ^offogier
fid) bicfem Übertreter am 9lbfa()rtgpafen borftelit, unb fie I)ört nid)t el)er

auf, all big er an ben Ort fetner a3cftimntung — unb lüge er im
fcruftett aiBcfteu — gelangt ift.

S?er bog Irciben in europäifdjen .^lafenpldtjen tonnen gelernt bat,

wirb fi^ fd)on fogcn müffeu, weld) ein ©egen für unfnnbigc Sonblcutc,

fclbft ond) für ©rofeftöbter borin ticgt, bei i'brer einfd)iffnug eine ratenbe
unb jdjütieube l^crfon jur ©eite ju I)oben; feinen S8erglcid) ober mit
bem treiben an biefen *45Iä^en bertragen bie ©cfo^ren unb SBiberwärtig-
leiten, welchen ber in 5)iew '2)ort lonbenbe (Siitwanberer oulgcfegit ift.

*) XI. Sabrgong, ©. 527
f.

**) 9tud) bon uni föitnen Sartett, bie Bei ber üoubung in Eoftle
®arbeu am Jpute ju tragen finb, bil ein Slgent beg ^laufel fonimt

unb beu ßinwanbercr ab^^ölt, gegen ßinfctibung einer ^xei--
marff bc.^ogeu tuerben.

' Saheim^jKebof tioit.

wenn er nic^t bom erffen Stugenblict an ben recbten öonben anbertrout

wirb; ja, mani^er fogenannte 2ße(tftäbter t)at, auf feine SJeifeerfobrungen

bod)enb, bie bermeintnd)e 9toutiue fc^nett mit bem SSerluft bon Sarf^aft
unb 93agage bügen müffen. — ^cb nenne t)ier nur bog ©cbwinbetgeid)äft

ber ben Stulgang ber Sanbunggfteüe (Castle -garden) umlungernben

93auernfänger, bie fid) bem l^armlofen (Jtnwonberer mit gfei^nerifc^er

greunblicbfeit unb fdjeinborer Uneigenuügigfeit oufbröngen, fowie bie

unberontwortIid)e SO^anipulotion gewiffer (iJoftmirte, weicbe unter bem
aSorwonbe, ber ©migrantenjug nach bem SBeften ge^e wegen nocb ju

geringer 58eteiligunglaaf)t erft in einigen Sogen, ben ßinwanberer

SWedlog in 9Jew f)oü prudfialten, um i^m für biefe S^it ein ßrftecfä

lidjeS für Ü^oft unb Üogil obpjwoden, ber berobreicbten geiftigen ®e»
tränte bobei nid)t äu bergeffen. — So» beutfd^e (Smigrantenbaug, lijeltbeä

prinjibiell feine ©c^enfe bält, beförbert feine ^ßflegebefotjlenen ftetl mit

bem nöcbften S^qe, welcben ber ^offagier benu|;en tonn ober will;

alle Skbrungämittet für bie oft tne^rtägige Steife nac^ bem SBeften finb

im .faufe gu betommeu, fo bofe ber ßinwonberer big ju feiner 9(breife

ba§ f(^ü^enbe Qbbocb nicbt ju bertoffen broud&t. gür bie SBeiter=

beförberung Wirb ebenfo wie für bie fiebere Überfübrung an bog ,'paug

jebe ©orgfatt obne (Sntgelt getrogen. — Sie SSergütung für Äofi unb
Sogig (1 SüIIar — pro Sag) ift gegenüber ben üblichen 9toten eine

ouferorbentlid^ mä|ig bezifferte.

SSBeit entfernt ift bog (jmigrontenbaug bon tenbenjiöfer *l5rofeti)ten»

mocberei unb jeber Slnbergglöubtge ,
o^ne Unterfd)ieb ber Äonfeffion,

fofem er in feinem SSerbatten nidjt gegen Stnftonb unb gute ©itte ber»

ftögt, ift olg ©d)ü^(ing mitlEomnten. ©leicbwobi betrachtet bog §oug eg

alg eine beilige Stufgabe, bie i^m jugefübrten (Sinwonberer tutf)erifcber

Sonfeffion bei bem (glauben unfercr 93äter ju erbolten, unb jeber

Stnwefenbe ift eingeloben, an ben äJiorgen», 9lbenb= unb ©onntagg-
onbod^ten, Welche ber Seiter ber Stnftolt, .'perr ßmigrantenmiffionar,

^ßoftor 2B. 58erfemeier obbött, teit ju nebmen.

2Ber nid^t bon bem beiiuatlif^en Slgenten bereitg ein (5ifenbabn=

bittet nadh bem SBeften mitgebrad)t bat, woju wegen ber oft wecbfelnben

'pobe ber gobrpreife faunt ju roten ift, bem wirb ein foId)eg gleii^foEg

burcb bie .'paugoerwottung für bie bitligfte unb turjefte 9ioute beforgt;

ebenfo übernimmt bog ^oug aucb bie Scforgung bon ©(^iffgftbeinen

bon (Suropo nacb 9Jew ?)ort ju ben jeberjeit bitligften 9iaten unb auf

ben anertonnt folibeften Sümpferlinien. — Sie borgcnonnten euro=

päifcben Vertreter, fowie ^en ijjaftor 3B. Sertemei er, 26 ©tateftreet,

kern ?)orf erteilen auf 9tnfragen irgenb welcher 9(rt bereitwiHigft unb

unentgetttti^ jebe §tugfunft.

3um ©d^tuffe witi icb mid^ nod^ gegen ben möglichen SSorwurf ber*

wahren, mit meinem Berichte ber Slufwonberuug bog SSort gerebet ju

hoben. — SBer in ber §eimot \\d) behaglicher a3erhältntffe erfreut, ber

bleibe bort unb jage nid)t ^Phantomen nach, i'ie ex fid^ oug irgenb

welcher ejtrobagonten Seftüre gebilbet haben mag. SBer ober meint,

bei ben gegebeiten aScrhättuiffen im alten Sonbe nicht forttommen ju

fönnen, unb ein paar willige unb träftige 9lrme pm 9trbeiten befigt,

bobei aud) nicht gonj mittellog ift, fo bofe er im ÜSeften fich ein fteincg

.Speim begrüuben tonn, ber gehe mit &Dtt hinüber. Ser überoug ge=

fegnete jungfräulidhe 58oben beg Söefteng crheifcht, uamentlidh für bie

erften ^at)xe, tü^tige Slrbeit, aber er gibt auch tüdhtigen Sohn für bie

9Irbeit wieber. ©elehrte, Soufteutc 2C., "furj, Seute, welche ouf gciftigem

©ebiete unb mit ber geber thötig p fein gebenfen, follten überhaupt

ni^t nod^ Stmerifo ougwonbern. ©ie alle gehen, wenn fie fich für

prottifcbe ,'ponbarbeit nid)t quotifijieren, einem fieberen eienbe entgegen.*)

9lu($ bie .spoffnungeu berjentgcn 9tugwanberer oug biefen Serufgftoffen,

weld)e meinen, oiif ®runb mitgebrachter (Smpfehlunggbriefe an omerifo»

nifdje .'ponbtungghöufer augnohmgweife günftige Chancen für ihr Unter»

fommen ju finben, töufchen ficb burchweg. Sic 23trtung biefer ßm«
pfehtungen ift in ben atlermeiften gölten biejcnige einer (oubentioneU

böflid)en 9(ufnahme bei ben ja nicht attjuhäufig ju wicbcrholenben

«efnchen unb bog in ben otlerwenigften göHcn berwirtlicbte Serfprechen,

fich für ^l^tacierung beg Slntömmtingg intereffieren ju woHen.

Santtt fdhlieöe ich meinen Serid)t, rufe alten, bie im lieben ©mi»

grontenhuufe etntehren, ein fröhlicbf"^ ©lüdouf! ju unb trage ihnen

herjlid)e ©rüße on bog fchuf» unb hilfsbereite ^»eim auf: eg wirb ft(^

fchon bcnfen: „Sic ©rü^e fommen bon einem ber Saufenbe, bencn eg

bei ung wohl gefiel!" 3S. S—ff.

*) 58gt. ben iit biefer Sejiehung fehr lehrreichen Slrtifel: „gm
Sompf um§ Sofein in «cm ?)orf." Sr. 10, ©. 154 ff.
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(gu hcm Silbe auf S. 453.)

2fug einem Heinen, unweit föln belegenen r^einifd&en Sonbftäbtcf;en

mürbe id^ oor einer Sei^e öon 3a{)ren burd) ben Ejpregsug faft träum»

^aft nai) Sonbon oerje^t. SBelc^ ein ®egenfo^! bem Stäbtc^en,

ba§ ic^ oerlaffen, fprogte ba§ ©rosi luftig äwift^en ben Steinen be§

:^oIprid)ten ^flafterä empor unb ein barüber potternber gradjttDagen

ttjar ein Ereignis. SSie anberl in ber S5eltftabt, m ein ununter«

broc^eneS Sraujen betäubenber Söne, an rodäjtS ber geborene 2on=

boner geroö^nt ift, wie ber SKüIIer an ba§ ©eräufdö feiner Tlüi)U, ben

f^remben finnoermirrenb umfängt! 5ßom frühen SRorgen bi§ jum fpäten

2tbenb feinen Stugenbficf Sbbe in ber giut ber auf» unb abmogeuben

äSeööIferung , feine ^oufe in bem brijf)nenben ©eräufc^ beä raftlofen

SJerfe£)r'3!

'

9he trerbe icfi be§ erften Sage^ öergeffen, on bem tc^ miä) p gug
in biefeä übermältigenbe betreibe {)ineinroagte. ^di aax nid)t jum
erftenmale in ber 3)iiIIionenftabt

;
ja, ic^ t)atte mic^ früher monatelang

barin aufgefallen, fo baß iä) Oermeinte, nad^ genügenber Vorbereitung

auf einem guten Stabtplane meinen 2Beg mü^elol finben ju fönnen;

aöein id) tiatte öergeffen, baß ^a.'f)xe basmifd^en logen, bie ii^ in größter

3urü(fge^ogenf)eit unb ©ttüe Oerlebt. Mein SSBeg führte mic^ juerft

hüti) oerföltnigmäßig wenig belebte ©fraßen; je nöfer id) aber ber

om roeiteften 2;femfe»abiuärt§ gelegenen Sonbon Sribge fam, befto

gemaltiger mürbe ber ©trom ber 90?enfcfen auf bem 2;rottoir unb ber

^ufrroerfe auf bem ©traßenbamm. Sein SSerroeilen mar l^ier möglicif

;

unauffaÜfam oormärtg brängte bie TOaffe, unb atä id) einmal oerfucfite

fteben ju bleiben, um mid^ ju orientieren, ob it^ bie redjte Siid^tung

oerfotge, mürbe ic^ mit Hüffen unb g'üc^en meitergebrongt.

Sa tauc^ite Sonbon 33ribge cor mir auf mit ifren :§ol)en Sa=

ternenpfäflen, bie auS bei SBaterloo eroberten JJononen gegoffen finb.

®ieie mä^tige SSritde ift ba§ midfttigfte SSinbeglieb j^mifc^en ber l)an=

bel§tl)ätigen Eitt) unb bem Oon ^fibriten erfüllten, bic^t beuölferten

©outbmarf. SJlorgeuS jroifcfen neun unb jelju — gerabe ju ber ©tunbe,

als id) boranf loäfteuerte — flrömen jeben äBodjentag oon ben an ber

©übfeite ber Sfemfe gelegenen 33af)nl)öfcn fer Saufenbe oon ©efcfäfti»

leuten über bie SSrürfe ber Eiti) ju, auä melier id) fom, unb Saufenbe
Don i^afrseugen aller 9trt roQeu über ben jcbottifd)en Kranit, mit

meldfem bie SBrüde befleibet ift. 2)urd) offizielle 3äl)lungen ift feftgefteflt,

baß töglid) über gmeimalfunberttaufenb äJfenfd^en unb co. breißigtaufenb

gufrmerfe Sonbon Sribge paffieren.

33alb l^atte id) bie SSrüde erreicht unb befanb midj burcf einen

glüdli^en S^^aU fo naf)e bem ©elünbcr, baß id) menigftenä einen flücf»

tigen Süd auf bal treiben flußabmärtä merfen tonnte. ®a lagen

ganje gleiten oon grijßcren unb tleineren 2)ampff4iffen , ftof)lenfafr=

.^eugen unb gifcfterbarfen, teill feft gcontert, teils gebrängt fid) fort»

beiuegenb, fo baß Ijinter biefem äRaflenroalbe ta§ ßuftomf oufe unb ber

Xomer faum nod) ficftbar maren.

Segt mar i^ jenfeitS ber Srüde. ^lod) einige Qeit fütirte micf
mein SEBeg gerabeouä, bann aber gott cS, ben ©traßenbamm äu über»

fdjreiten, um in eine nad) linti, gelegene ©traße 5U gelangen. 3Jid)t§

ift fürdE)terlicf)er, als ein fold^er Übergang für ben beS großftäbtifd)en

Treibens ungerool^ntcn ^ßrooinjialen. Unaufförlicb folgt fid) bie ®oppcl»
reife ber biditbefe^ten Dmnibuffe mit if)ten mürbig ausfcfenben 9Joffe»

leufern unb ben geroanbten fonbufteuren, mel^e in ben betäubenben
©Iraßenlärm finein bie .'gauptiielpunfte itjrer %ai)xt mit fdgritler ©timme
brüllen. ®oneben bie riefigen Koflenmagen imb Safttarren aller 3lrt,

meldte, oon ftämmigen Stoffen gejogen, ifren iüBeg rufig oerfolgen, als

gehörte ifnen ganj^ allein ber ©traßenbamm. ®aämifd^en aber fd)längeln

\id) gemanbt bie fcfmolen .'ponfomS mit ifren fod^ finter bem SBogen
tfronenben Äutfd^ern unb bie fleinen gemütlii^en, smeiroberigen ©tuf)l=

*J3oni)magen, oft oon einer grauenfanD gelentt. gutfefen »oft and)

elegonte ©quipagen mit smei feurigen aiappen befpannt, melcfe ifre

."perrf^oft oon Sonbon Sribgeftation abgcfolt faben.
Unb burcf biefen Änäuel nimmer enbenber, nimmer ftiHf ollenber

gafrjeuge mußte icf f inburcf, um auf bie anbere ©eite ber ©traße ju
gelungen. SobeSmutig ftürjte icf mid) f inein, unb faft fätte baS Sßag»
niS mir boS Seben gefoftet. 3lod) feute ift eS mir, als före icf ben
farrenfüfrer roütenb mir 5ubonnern: „Yoii blockbead, cau't you see?"
(S)u Summtopf, fannft bu nicft fefen?) SBorauf er mit gemoltiger
?tnflrengung fein ^ferb jnrudriß, unter beffen fcfmere .«gufe icf oiet»

leicft bod) nocf geraten märe, menn nicft einer ber „©cfn^engel" ber

Sonboner ©traßen, ein Äonftobler, micf mit rafcfem unb feftem ©liffe
gepadt unb auf bie anbere ©eite fetüber gefcfofft fätte. S)emfelben
liebenSroürbigen .«pelfer oerbanfte i^ fobann aui^ nod) bie 58eforgung
einer S)rof^te, in meld^er icf mic^ oon ber überftanDenen 9lngft ou^»
rufen unb ungefäfrbet on boS erftreble Qid gelongen tonnte.

©päter fobe icf nocf öfter bie ©efdjidlid^feit ber englifcfen JRoffe»

lenfer 5U bemunbern ©elegenf eit gefobt, burcf bie ottein eS ficf ertlärt,

boß in Sonbon bie fjaf l ber burcf Überfofren ©etöteten ober Sßerle^ten

unoerfätlniämäßig tiein erfcfeint, menn man bie ©efofren ermägt, bie

ein berortiger äBagenoertefr in einer fo überbölferten ©tobt mit fid^

bringt. gt. t.

Dom (5ebaxt$tas in mi$tn Staiit.

©eit oierjefn gofren feiert bie ©tobt 9?om mieberum ifren Oon
ber ©age pgemiefenen ©eburtstog, nämli(^ ben 21. Slpril, unb läßt
alSbonn boS meltfiftorifd^e Äoloffeum in glanjenber SSeleud^tung ftroften.

gS gob eine ^eit, in mcld)er biefer Geburtstag onberS gefeiert tourbe,

baS rooreu bie iJoiferjofrfunbcrte Oon §obrian on. ®iefer fotte feiner

§auptftabt eine neue ©ottin gef^enft, bie ®öltin aiomo, unb fottc ifr

einen über otte Sßoßen granbiofcn Sempel gebout, in mcld)em biefelbc

sugleid^ mit ber SSertuS oerefrt mürbe. S)er ©öttin 9toma su (Sfren

feierte man om 21. Slpril unb an ben folgenben Sogen gej^te, melcfe

ber SBürbe biefer mettferrfdjenben ©ottfeit entfprodfen. gii^fii^lpiet^/

^JJroieffionen, ©cfmäufe k. fielten bie Stbmer olSbonn in feftlicfer Stuf»

regung, blutige ©lobiotorenfpiele mürben auf foiferlicfe Soften bem
SJtolod) römif^er geftluft olS Dpfer bargebro(^t.

5!Sie fom mon jum obgenonnten SÖtum? SSei ber gijierung beS»

felben ging mon oon gemiffen 33oltSfeften ouS. 9lm 21. ?Iuguft feierte

mon fci)on längft oor unferer ßfitredfnung Äompf» unb ÜBettfpiele, bon

benen urolte Überlieferung meibete, eS feien bieS eben biefelben ©piele

gemefen, ju benen 3tomuluS bie ©obiner einlub, unb bei melcfen ber

fogenfafte 9{aub ber ©obinerinnen ftoltfonb. ßtmo funbert ^ofre
0. Sfr. marb bie Slnnafme ottgemein, boß biefer Ütoub Oier äRonote

uod^ ber ©rünbung ber ©tobt auf bem ^ßalotin gefdjefen fei, unb biefe

2tnnafme lefnte ficf offenbar an boS om 21. Stpril (olfo Oier SKonotc

oor bem 21. Slugufl) feit unbenflicfen Reiten gefeierte §irtenfeft, roeldieS

oon einer .'girtengöttin ben ??amen ^olilien erfielt, .^irten moren jo

bie ongebli(^en ©rünber ber ©tobt unb bie ^olilien trugen einen burcf»

aus länbli(ien Sfaratter, benn bei benfelben morb aud) ber Siere ge»

bocft, bie ©tätte mürben gereinigt, bie jfüren gu benfelben mit ©uir»

lanben gefd^müdt, länblid)e §ittentänäe mürben oufgefüfrt unb olle

SlrbeitStiere fotten einen 9{ufetag.

®iefeS^olilienfeft mußte, otS 9?om gum ©ipfel toiferlidier §err»

li^teit emporgeftiegen mar, bem obgenonnlcn geft ber Jtomo meid)en,

olS ober bie foiferlicfe .^errlid^teit, bon beulfd)en SSarboren jertreten,

in ©cfutt unb krümmer fonf, förte man ouf, ben 21. ?IprU ju feiern.

S)aß mon ifn feit oierjefn gofren mieber feiert, boron finb mieber mir

S)eutfd&en fd^ulb, benn bie benlfcf en ©iege in grontreicf bemirtten, boß

9iom Stolien^ ^ouptftabt mürbe, meil g'ronfreic^ feine Gruppen oon bo

fortnofm. 2;.

lietljt0rat.

'3lad) bem Sobe eines SefrerS bin icf auf bie 2lufforberung ber

©cfulinfpetlion fin olS oitorierenber Sefrer mit eingetreten unb fobe

olS Sefrer einmal einen Snaben, jefn ^ai)xe olt, megen mieberfolter

fre(^er unb fortnödiger Süge jücftigen müffen. 9}otüriicf gefcfof biefe

3üd6tigung mit einem bünnen biegfomen ©töd^en ouf ben gefeglid) p»
löffigen Körperteil. 3" i'er SSerfonblung oor bem ©cf öffengericf t, melcfe

infoige einer ^ßribotfloge beS SSaterS oon oben ermäfntem SVnoben ftott»

fonb, fogten ä^wg^" (bereu feinblicfe ©efinnung gegen mid^ id) nocf»

meifen tonnte) unter (£ib auS: „©ie fällen oier bis fünf rote ©triemen

gefefen, bie ungefäfr fo bid mie ein gemöfnlicfer Sleiftift gemefen

moren." S)oS ©d)bffengericft befcfloß bie Slngelegenfeit ber ©loots»

onmoltfd^aft gu übergeben, bo ein SSergefen im Stmte oorliegc.

^d) erlaube mir nun, bei S^nen ergebenft angufrogen:

1. ^ann eine Verurteilung megen Sörperoerlegung erfolgen, oucf

menn id) nocfmeifen tonn, boß ber Snobe an bemfelben Soge, bo bie

gücftigung gefdiefen ift, mit beim Srefcfen gefolfen unb longe ßeit

auf ber Sionte eines ©djeuerbreltS (roelcfeS man beim Srefcfen in bie

Sforöffnung ftettt) gefeffen fot?
2. 3ft mofr, boß eine 3?eidfSgericftSentf^eibung ejiftiere, nocf

melcfer nur fold^e Satte als S'örperoerlegung ongufefen feien, in meld)en

ärgttic^e Sefonblung ber ©ejücftigten notmenbig gemefen fei?

3. S?onn überfaupt eine ^priootfloge ofne meitereS in eine Dffijiol»

flöge oermonbelt merben? Jt» in ?).

1. ©ine Verurteilung megen S?örperberle^ung tonn nur bann er»

folgen, menn bie J^örperberlegung eine miberrecftlid)e ift. ©omeit bofer

boS SonbeSrecft einem Veomlen ein gü^tigungSrec^t erteilt, fottt bie

in SluSübung unb innerfalb ber ©renjen beSfelben oorgenommene
§anblung ni^t unter boS ©trofgefe^, oui^ menn fie, Oon bem SJlerf»

male ber SBiberrecftlic^feit obgefefen, objettiü olS eine Sörperberleöung

im ©inne beS ©trofgefe^budieS fi(^ borfteflt. ®orauS folgt, boß ein

Sefrer, menn er bei SluSübung beS 3üd)tigungSrecftS fi^ innerfolb ber

ifm burd^ SonbeSrecft gefegten ©renken gefölten, ober in feinem Urteile

barüber, ob ein ?lnlaß jur güi^tigung überfoupt ober in bem on»

gemenbelen SRoße oorlog, fehlgegriffen fot, nur im SiSgiplinormege pr
Verontmorlung gepgcn werben tonn, bo biefe gragen nur Oon ben

©cfulorgonen entfd)ieben merben tonnen. 9Jacf biefen ©runbfägen,

melcfe ber ©nlfcfeibung beS 9{eid^Sgerid)lS 33b. ü, ©. 302 (©traffacf en)

entnommen finb, tommt cS bafer lebiglid^ barouf on, ob im Oor»

liegenben gotte bie burd) bie beftefenben Vorfi^riften gefegten ©renken
beS 3üdö'i9U"9^r£dj'^ überfd)rilten finb. 2)aß bie 3üd)tigung Oier biS

fünf rote ©triemen finlerloffen fat, bemeift gor nid)tS, im ©egenleil

ift irgenb meldfe jmedentfpred)enbe 3üd)tigung mit bem ©tode ofne

folcfe ©puren gar nicft benfbor. 6S märe f(^obe, menn man unfrer

Sugenb ouS folfdfer ßmpfinbfomteit bie SBofltfot beS ©todeS Oorent»

falten mottle. 2lu^ fonft ift ouS Sfrer Sarftettung eine Überfcfreitung

beS 3ü(^tigungSred)tS nid)t erfid)tlicf.

2. ©ine berortige 9teicf)SgericftS£ntf(^eibung ejiftiect nid^t.

3. Sa es ficf um ein Vergefen im 9tmte fanbelt, melcf eS ofne
©trofontrog oerfolgt mirb, fo mar bie ^Priootfloge überfoupt nicft p»
läffig unb mußte ouf toflen beS JJlägerS obgetöiefen merben. S)er

bemnäcfftigen ©trofoerfolgung burd^ ben ©taotSanmolt fteft nicftS im
SBcge.
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•Btlöettötftl.

1. Sßterfilfiige ®äfavat>e.

S)ie crftcn Qmd, mx fäub' fie nid)t

jcbem I)o(bcii 9(ngefic[)t,

Jsn icbcm Siebe f)oIb iinb fcE)ücf)t,

3n iebem finnigen ®cbid)t!

2)ie legten 33etbcn weit unb breit

Siflfomnien in ber Ginfamfeit,

6in gnter grcunb in fd)tDerer 3^1^
Sin Sröfter, ber bal §cr,^ erfreut.

S)a§ ®Qn,^e übt btc erften ^mei
9fuf icbcn an?, bei meiner Iren!
ß§ ift fürföafir nid)t leere ©prcu;

ift fdjon nit nnb bleibt boc(] neu.

5.T?it gufj ein uamfiafter fiomponift, ol^ne ^"ß
einer ber i§rae[iti)d)en ©tämme. — SJJit

berüf)uiter 9J}att)eniatifer, ofjne 5uf3 ein $8ogeI. —
Tlit (Vnfi eine ©tabt in (Sngtanb, otjne gi'ft c'"

Qn^ge,^eid)ncter ^ßb»)fifer. — 9Jfit ^ufj ein betannter

5}id)tcr unb edjriftftctlcr nnferer ^cit, o^nc 3"f}
ein ©efpinnff.

3.

^d) ircrbe felber bon ben flügfien

Seuten

Um iHat gefragt ju aüen S'i'^ieä'

jeiten.

bin einSKeffer, ober o[)nc Sd)neibe,

Unb tjti^ cmpfinb' id), oI)ne bnf3 ic^

leibe

;

fintt mein ^n^, büd' id) ouf

falte Strafen,
SBo id) öom SSinbe eifig onqebtafen.

SSor greube ober fpring' id) in bie

C'>b^e,

9Bcnn id) bie liebe ©onne miebcr fe:^e,

Unb äieljt ber Sommer tüorm in

euer §au§,
2}ann flcigt mein 3Jfut, bann tüiÜ id)

bod) t)inau§.

Sem 2}icuft ber SRenfcbbeit gab id^

mid) ,su eigen,

Unb uicvbc UHil)r ftetf^, maö id) füf)k,

jeigcu.

M. S.

Sdiail^aufgalie

bon 5. (S. SBorner.
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3Bei§ fe^t mit bem britten '^\x%t matt.

3luflöfunflcn bei SRötfcI ujtö Slufeabcn in Sßr. 28.

1.

(B)
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He r 1' 0 r d
Maria
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A)Allenuns e rnIiesern(C

i m k i b n s 1 s t r z

e i a e F e u c n
a 8 Sem s 1

Heide
N e h e m i a

Kapernaum
Pont ins

I 8 a a Ii:
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(D)

(Xic SlufliSiuiigeii erfolgen in nöc^ftec ahniimer.)

Samefpielaufgabe.
1. d4 — c5 Db4 — d6

()d)I. c5)
2. g5— f() 6 7— g 5 (it^I. f(5)

3. hü— f4 Dd6— g3
(f4i.gf>) (ic^i.f4)

4. h2— f4 (f(^I. Dg 3) unb gewinnt.

58ilberrätf cf. Stommbaum.

Ißvicffoflcn licr „«(liclcdc."

7^x\. Anna von W. in N. St. — L. Scli. tu T. bei II. — C. K. in B. - .loli.

St. tu II. — A. Jljf. — Krida K. iu ('. — l>r. <in. iu St. — F. W. iu l'ador-
borii. K»a P. iit L. — K. K. iu (Jr — t. B. iu K — £ef)rev K M. tu H.
— l)r. II. iu Dri'Nileu. — 0. M. 'J5rol)iii,i l'oseu — Scan iiaftoc 1). itt I.. Westfalen.
— 1> I iu?— Kll-.abetli K. iu Gr. - ;^rl. F. I. \\\ Konisslierj.'. - Pf B. iu ('. - 1!.

Ton B iu B. - Str. E. II. iu S. — A. II. 6ei A. I). iu Ch. — M. 1. iu Sordli.
— ''iidit ucvluenötinr.

Ctnnlanbcx^ni'iitlitJtatl) T. U. iu K. — Dr. K. U. iu Berlin. — E. T. iu Ham-
burg'. iUeftcii ^anf.

Örau M. St b. iu H. - M. uub F. II. — Karl H. iu W. - C. K. iu B. -
H. von <. iu H. - \V. Z. iu Scustr. — P. M. tu llall.-. — Pf. T. iu L. (>ci

T. — 1884. — SBit fiaben v' fiele bciiutiae äeiträne »orrntig.

!Ki(6tige Sijiiingen gingen ein

:

tifaner <i. Srhwarz iu W. — II. Z. iu Boseudorf. Iwl T. — C. K. iu B. —
S. II. iu Frankfurt. — (3!fid)niiftcr O'r. uu» F. M. iu Lissa. — A. v. Z. iu

Danzig. — stud. theol. F. in Br. — ipouptmann T. B itt Musdelmr!;. — Sie
bcibcn Scfiiueflctn in l'eipäig. — Fr. (J. iu Bonn. — Karl S. in llainburi;. — (Sine

jvoiie ©ejtajcljaft iu B. — >\Tau l'nfior W. itt T. bti Scinv. — Martha uiit Gertrud
tu Halle. — Hauptmann S. in F. — Fr. II. iu Thorn. — (Stfi^iuiftcr Sclir. iu
Hamburg.

3(^a(l^6cantmotmngen.

OTeljrfren ^lerrcn Socteiucinbfnten. 3n ber Sluigabc 3Jo. 38 bon Sonbclrf muB
auf a3 ein me ifeer Sauer fiinjugefiigt luerben, weit Sdimar; nad) 1. Db3— li8. 1.

hl— d5:. 2. Kg7 — h6, Ldä — c4: ;!. DhS — di. Kcj — b4 jpielen tonnte. —
Jpevrn C. E. iu Konfeld. G. K. (i'aftor) lit Ducheroff, L. B. in Würzbnrg-, t.

«. iu Cöslin. 5!o. 12 (JJaHe) ri^tig gelöft. — H. D M. in Pra? uuS G. K. in Witten-
berit. Sie '•.Järninng ber eingefanbten Sdiodi-- unb Sainenifielautqabe roirb batb erfolgen.
— £. G. tu Potsdam, bie aeroünjtftte Sluifunft erteilt bi;l .Uiö&iBud) beä Sd)ö(6=
(piel-5 Bon 3ol)onne-3 'Kincf loig. Seipsig. Serlag Bon a?eit Go, ebenfo baä Kleine
Scljrbud) beä SdjadifBieU Bon 3eon 2;ufreäne, Seipsig, Verlag Ben $6 3i>rlam.

ijn^alt: Jorilbc i'on Sornan. (gortjel^ung.) Gin l)iftorifd)er ^Homan con .'ö. ßngeldc. — Sräumcrei. ?Jad) einer '^5t)otograt)bie. —
9{pber-^ 9{cttungsflD6. 3<lon 9}cinf)oIb ÜSierner. — llfod^ fieben ^a^i""'- (Scrliclrnng.) ^JooeHe Bon ©ermaniJ. — Morl ber ©rojje unb bie bilbenben

fiünfte. lUit jed)^ ^sHuftrotionen. — ßtne beulfdie ,s;-ierbcrge ,yir ,s>eimat jenfcit? bc§ Cjeaus:. — 9Im ganülientifd)c : 3'" Sonboner ©ebrängc.

3u bem 'iBilbe oon .v. ed)outnann. — S5om ©ebnrtstag ber cioigcn £tabt. — 9{editörat. — ^^n unferer Spiclecfc.

gür Sit «iirtjenbung unwrlanflt cingeittn&ter S)!oHuitri))tc ftct)t »ic JftSttftion nur ein, wenn Sic nötige grnnrotnr iu Seu«id)tn Sreiinttrltn fllcidjjcittg betBeltgt ijl.

IKebalteure: Dr. ^aScrt ^ioenig unD $6(oboc /Jfrmantt ^antettius in c^eipjig- SJerantiBortlii : Dr- Slo6ert Jtoenig.

«erlag ber ynOtim-gjpciiitlon (|?ftOoßen & ^Cttlittfl) iu Jtfipjifl. Snid »on -J'ifiPer * SBitlifl in ^elflig.



|tn M^ts Jnmilifnlilntt mit liluflrattBiien.

ßr^djeint tDÖc^entüc^ u!tb ift burc^ alle SBudjfjaublungcn unb ^oftäniter Dierterjä^rlic^ für 2 ^avt begteljen.

^ann im SSege be§ S3ud;f)anbel§ aud^ in §eften bejogen merben.

XX. Jaljrgang. ^usutgthtn nm 26. ^pril 1884. ift Inlirgang läuft iinni (|htoIitt 1883 Iiis bnbtn 1884. 1884. JVo. 30.

Corilbe von (Tornau.

ein ]^iftorif(^er SHoman oon f). ÖEitgjltitc.

^aäjbtüi bet6oten.
"

6. Il./Vl. 70.

(iJottfeöuiig.)

„yn bem ©c^retben, ba§ mir bie Dleifigen überbrachten,

bie fie mir transportierten," fuf)r §err üon ^lornau fort,

„fte{)t nur, bo§ ber Qunfer üon ^tjux^ unb ber ©oftor ber

§eittt)iffenfc]^aft, ^änifdf), bi§ ouf roeitereg auf Surg ©üben aB
®efangenc beS ©tautet feftju^atten finb, ba§ fie ba§ SBeic^bilb

ber ©tabt nic^t übertreten, unb im 93efi|c i^rer SSaffen nur
getaffen werben bürfen, menn fie if)r aKanne^mort oerpfänben,

fie mä)t ju mißbrauchen unb ©tabt unb 93urg ot)nc mich nid)t

äu üerlaffcn." „5)a§ ift leichte ^a\t/' fagte 2oriIbe, „etttja§

fehr S8öfe§ fann e§ nid)t fein, ma§ fie tierbrochen haben
"

„9?ein, gemiß nid^t," unterbrach ber §err üon Cornau,
„fie fehen auch ieibe nicht banach au§! SllS ich fie i« bie

Surmftube geführt unb ba§ üom i^crjog felbft unterf(^riebene

Sehet gelefen hatte, that ich if)ncn funb, borin ftanb unb
tt)a§ meine 5ßfticht fei. 2J?itten in meiner 2tu§einonberfe^ung,
aU ich bie ©teöe be§ SDefreteS ermähnte, baß id) für bie Icib=

liehe ©efunbheit, S^otburft unb SiJahrung ber befangenen forgen

müffe, faßte ber Dr. |)önif^ mich im Strm, minfte mir be=:

beutungäooll unb jog bann einen mit ©olbftüden ftramm ge=

füöten Scutel au§ bem 2Bam§, marf mir eine ^aubboO, ohne
fie äu jählen, hin unb fagte nur bie SBorte: „©d)nea, 93urg=
hauptmann, ju ©peife unb ju 2;ranf für un§ bcibe ! S)er 9iitt

mar anftrengenb, ba§ übrige fönnt ^^)x (Sud) erfparen, mir
miffen auämcnbig, ma§ in gurem S3riefc fteht."

„Unb ma§ thateft bu, Sater?"
„?a3a§ fie bon mir mottten. Sd) nahm ba§ ©olb."
„®u nahmft e§?"

„3a, Sorl, nod) mciß id) ja nicht, ma§ fie öon mir für
bie 3ufunft terlangen merben. 2tbcr berloffcn fannft bu bich
barauf, baß id) nur Stußerorbentfi^eS baüon bejahte, menn fie

eg beanf|)rucheu foüten, nichts aber für Xranf unb ©beife an§
fteCer unb §of."

XX. 3af|cganfl. 30. S.

„9?echt fo, SSoter!"

„?tnber§ fann ich "'cht h^mbeln, bu tocißt %oxl, mic
ber greuliche ^ricg unS jurüdgebracht hat!"

„3ch treiß alles, atfeS! 5Xber fagc mir ba§ ©ine, luaS

haft bu ihnen gegeben?"

„SBoS beine ©peifefammer enthält: gteifd^, gier unb
§auStrunf."

„SBarcn fic bamit jufrieben?"

„«oafommen! Sd) fuhr erft ab, um bich ju holen, alS

ich übcrjcugt mar, baß fic nichts mehr unb ni^tS anbercS be=

burften. ®ic ©peifen für bie gufunft mürben freitidj beine ©ache
fein, Sort!"

„®emiß! ©ei ohne ©orge, ber ©arten grünt unb eS

mirb fid^ fd)on ctmaS für fie finben."

Ser SBagcn rollte bei biefen SSorten über bie fchmote unb
baufällige über bie SJJutbe führenbe S3rüde.

„@S ift bunfel im Surm," fagte Sordbe.

„Sch habe öergeffen, ihnen Sicht in bie ©tube p fe|en,

aber eS fchabet nii^tS, fie maren mübe, fie merben fchlafen, eS

ift meit in ben Stbenb hinein!"

3m ©diloffe äu Suben mar oHeS bunfet unb ruhig. 5Der

©chloßoogt, ber feinen |)crrn ermartet hatte unb am 2:urm
neben ber |]ugbrüde ftanb, fdhien bie einzige 5ßer)on, bic no(^

madite. ®ie Srüde roßte, baS $ferb 50g tangfam in ben ©(^foß=

hof. „Sring ben ®aut herunter in ben ©tad," rief ber ©(^toß=

hauptmann bem SSogt ju, „unb fomm bann, menn bu bie Sörüde

mieber aufgewogen haft, ju mir auf bic Xerraffe! ®u aber,

Sorilbe, beforge bie 9Jad|tfoft ! @S ift ftar unb marm gemorben,
bringe aCteS boithin, ich habe bann no^ mit bir ju reben!"

®er |)err oon Cornau burdifc^ritt ben §of, berfchfoß bie

auf ben ©ergabhang führenbe Shür unb fe|te fich auf bie ouf
ber ^erraffe befinbliche öonf, ftumm hinwnterblidenb in boS
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rcic[)c, bie^cä ^ai)x (50:13 bcfoiibcr§ gesegnete Zljai. ®§ baucrtc

lucnigc äJäiiutcn, hi^ bcr SSogt feinem |)erru jurücffetjrtc.

„©inb bic ©cfangeiicn im STurm?" fragte bcr Ie|tere.

„®ciuif3, .s^crr, feit ©intritt bcr ©imfel^eit, aOer fic f)aben

firf) auä bcm ©rfiloffc entfernt gef)at)t unb tüoren in bcr 6tabt."

„Sag ift i{)r 9ied)t, fic finb nur auf ba§ S[Bcirf)btlb I)e=

fc^räntt."

„3t)r fagtet e§, §err, unb barum ^obe id) it)ncn bie Pforte

geöffnet, aber fragen moHte id) (Sud;, ob aud) S^iiermann ju

it)ncn im Surm Zutritt f)at."

„Wm, t)ier bin id) §err im §aufe, bod) lüie fommft bu

ju bcr gragc?"

„Söcif fie bcn ge(bfd)er '^bcmi mitgebradit [pben unb

uod) mit it)m oben im Sturme jufammenfi^en."

„^)a§ ift etma§ auberc§, bcr iiat freien ©in-- unb 3{u§=

tritt, er ift ein rcdjtfdjoffcner ÜKann, trag ein £id)t i)erauf unb
la^ bic Pforte auf, ba^ er noc^ §aufe ge{)en fann, mann er mitt."

„'Sag f)abe id) allc§ gett)on, §err, aber fie ^abcn bic

genfter burd) S)cden licrf)ängt unb fod^en unb braten."

„2öa?, foc^cn unb braten?"

„3a, id; Ijobe mic^ bie Zxeppt {)inauf bi§ an bie Zljnx

gefdilic^cn. ®er Softor, ber gro^e ftarfe ajJann, mar üorf)er

unten im ©d^to^ unb bat bie ©d^Iie^erin um £id)t, 93aumöl,

.'{lolunberttjce unb SBai^oIbcrbecren."

„SBoju bcbürfen fic biefc ©ad)en? ©ä mirb hoä) nie=

uianb Oon it)nen franf gemorben fein!"

„9fein, nein, gefunb mie bie gif^e finb fic, luftig unb

guter ®ingc, alle beibe, befonber» aber ber 2)oftor, bcn ic^ im

jTurm frö^Iid) fagen f)örte, baf] er gerabe gur rechten

gcfommcu fei unb baf^ ber öcrgog fid) boä mof)l nid)t gebadet

i)aU l"

„3Ba§ benn?"

„3d) mei^ e§ uid)t, §err, aber fo fagte er."

„©onberbar genug, aber iro "^aben fic bcuu beu Q&ener

aufgegriffen?"

„©ie finb boc^ in ber ©tobt bei i^m gemefen unb Ijabcn

ibn bort aufgcfudjt. 3{)r tcart famn U)eggefaf)ren , al^ fie ba§

©d)(o[; ücrlic^en unb uac^ einer ©tunbe etma fefirten fie mit

it}m äurüd. ®teii^ barauf fam ber SDoftor Ijcrunter in bie

S'üdjc, um bic .Kräuter unb ba» Öt ju f)oten. ©cit jener Qdt
fitjcn fic aüc brei in ber 2;:trniflubc , unb brauen unb foc^cn,

man fann e§ am ©crud^e merfen, bcr bi§ auf bcn §of fic^

fortfc^t."

„2Bcel)a(b tjaben fic benn bie gcnftcr üerijängt? @§ fann

if)ncn ja bod) uicmanb in ba§ gimmer fcf)en."

„3d; mei^ c§ nid)t, aber ba^ e» fo öerf)ätt, ift of)nc

3>DcifeI. 9J?an fict)t baä 2id)t burd; bie 3it|en ber %i)ixx fd^im-

mcrn unb bie gcnfter finb buntel."

®er ©c^tDf3f)au|jtmann iuenbete fic^ um unb luarf einen

5ÖIid nad) oben. „@§ ift fo, mic bu fagft," eutgegnctc er, „bod^

tua§ ift ba§ für ein ©eräufdj?"

Scr §err üou Vornan mar mit bcm SSogt uou ber 2:er=

raffe auf beu inneren iöurgt)of getreten unb beibe geJüal}rten

je^t, bo§ bie beiben befangenen in Segteituug be§ getbfd^erg

auä bcm Üitrm getreten maren unb na^ bcr 5lu§gang§pforte

gingen.

„Gy ift nad^tfc^tafcnbe S^^^> Herren," rief bcr ©^tofe^
l)auptmauu it^nen ju, „it)r feib jmar uid)t bcfd^ränft in euren

5hilflügcn inncvtjatb ber ©tobt, ober für bie ^Jod^t bteibt i^r

im Xurm, benn id; fonn be'5 uml}erftreifcnbcn ©cfinbef^ megcu
bog ©d^tofs nid^t offen foffen!"

„3l)r lijnnt bic SIjür Ijinter un» ücrfd{)ticfecu , ©^tofi^

fjouptmonn," fagte ber ©oftor §äuifd}, „tuir braud)en für tjcut

uodit (Sucr 9iattenneft nid)t unb morgen frül) finb mir mieber

bo. Übrigen^ fteljt uid^t'5 boOou im |)aftbef ei)I , baf; mir bie

^Jfäd)te über bcfdjränft finb, tüir föunen fommen unb gelten,

monn mir mollcu unb tuie e§ un§ befiebt, nid^t ober mic e§

(Sud) gefdat, Ijobt 5?t)r mid) tjcrftonben ?"

„S)eut(id) genug babt ^br (judE) on-^gcbrudt," fagte bcr ^^crr

Hon ^lovnan, „aber nun I)övt oud^, tuoö id) (Sud^ fagen merbe,

SI)r föunt bann tl)un, ma§ 5()r tooHt! S^r feib befangene, —
id) bin für (Sud) unb (Jner a2Jof)Ierget)en nnbcbingt Dcrontmorttid)

unb mcrbe nid)t butben, bafe 3f)r jur 3?ad)t bie Surg üerlo^t!

3f)r mif^t nun, moran feib, unb merbet (Sud) nid)t munbern,

menn id^ fortan ba§ 9{attenneft um neun Ut)x fd)tieften loffe.

§offentIic^ f)abt ^i)X mid) auc^ öerftanben! Übrigens," fe|te er

milbcr :^iu5u, inbcm er auf bic burd) bie fd)arfen SBorte au§

bcm ©c^Ioffe getodte unb näf)er getretene Soritbc jeigte, „biefe

^ier ift mein cinjigcS tiebeS Sinb, id) bitte ©ud), fic^ bonad^ ju

richten
!"

S)ie beiben jungen SKönner maren einen ©cf)ritt 3urüd=

getreten unb bfidten Dotier ©rftounen auf ba§ im ©d)eine be§

SJJonbeS geiftcrbtei^e ®efid)t be§ fteincn öermodjfenen 3JJäbc^en§,

ba§ bie beiben jungen 9Jlänner mit bcn grofsen prad)tootlen

Singen onblidtc, fo liebtid^ unb fonft unb bod) jum Xobe cr=

fd)roden. Si" SInfaugc augenfc^einticf) barüber im ^^Jeifcl, ob

fic cg mit einem ^inbc ober mit einer ermoc^fcnen ^erfon ju

tf)un Ratten, maren fie batb, jumot fie be§ 5clbfd)cr§ tiefe SSer=

beugung fo^en, mit fid) im Staren, mer if)nen gegenüber ftonb,

unb fie entblijfeten beibe juni (^rufee i£)r §aupt. jDer Runter

üon St)ni3 rcor e§, ber juerft, ba§ Sorett in ber §anb, nöt)er

an Xoritbe t)erantrot. „5§r feib burc^ bic garten SBorte ©ure§

SSaterä au§ bcm ©cf)Ioffe gerufen unb fommt gerabe jur reiften

©tunbe, um jmif(^en un§ ^rieben ju fd)tie^en. ©eE)t, ^im%'

fräutein, mir moÖten jur 3laäjt ba§ @cf)to§ öetloffen, um
grieben unb Sroft in eine orme §ütte ju tragen, unb erfuf)ren,

meil mir jur nac^tfc^Iofenben Qtit t)erau§gcf)en moHten, beu

Sobel ©ure§ SSater§!"

„griebe unb Sroft — —
" fagte ber 58urgt)auptmünn

ftotternb.

„(Semi^, §err üon ^Eornou, unten in ber ©tabt liegt eine

fdf)merfrante j^xan, ber mir '^etfen motten! 2Bir f)aben un§ tion

©urer ©d^Iic^erin, ba mir nicmonb meiter im @df)toffe fonben,

Kräuter unb Dl geholt, ^aben otteS eben in ber Xurmftube in

©tonb gefe|t unb finb im ^Begriffe, ber Firmen öiencidE)t ba§

te|te Sobfoi ju bringen."

„®a§ ift ja etrooä gonj onbere?, ^unfer, morum f)abt ^i)x

mir ba§ nid)t gleid^ gejagt?"

„3f)r f)obt meinen greunb nidf)t gonj ouSrebcn laffcn,"

ermiberte biefer Ia(^enb, „ftofet @ud) nid)t, |)err tjon Cornau,

on feine rou^e 2tu^enfeite, überall fommt bei i'^m bcr ftrenge

Strjt jum S3orfc^ein, mo e§ nötig ift. ©r meint e§ luat)rf)aftig

gut. Unb fe^t micE) an: ic^ bin jcM fein ©d)ü(er unb lerne »on

if)m foüicl id) öermog!"

S)er ©oftor §änifc^ mar tjorgetreten unb reichte bcm ©d)tofe^

f)au|3tmann fd^meigenb bie §anb, bie biefer fc^ncß ergriff unb

t)er5tidE) fd^üttclte.

„S^ ^ötte e» mir benfen fönnen," fagte ber festere, „^ijx

feib ja in Söegteitung be§ gelbfc^er§! 9J?ad^t, ma§ 3f)r moHt,

ge^t bie S^öd^te qu§, ober bleibt bo^eim, mid^ foH e§ unter

biefen Umftönbcn nid)t me^r fümmern. ©eib nid)t böfe, menn

i^ f)cftig mar, unb lofet @ud) bcn ämeiten ©(^lüffel jur Pforte

tjom i^ogt geben!"

„Sßebürft ^{)x nod^ etroaä für bie Sronfe," unterbrod^ je^t

Sorifbe, „fo meubet ©uc^ an mtc^! 2Ba» boo ©df)to^ boju

befi|t, gef)ött ©uc^."

„2Bir fjoben üor ber §onb oßcS mos mir broud)en, 3uug=

fröulein," fogte ber ®oftor, „ober menn cS not tf)un foKte,

menben mir unä an ©ud^."

„5ßJcr ift benn bie Kranfc, gelbfd)er," fu^r Üorilbc fort,

„unb üor oflem, ma§ fep i§r?"

„®ie alte grou $!onfo, bie ^ijx red^t gut fennt, fie

bringt im ©ommer jo ftet§ bie Stoubeeren in bie ^)äufer
"

„Unb ma-S fel)tt i^r — ?"

„®er gelbfd^cr fa^ ben Sottor i-)äuifd^ an, ber oud^ mit

fd)nener 5tntmort bereit mar. „gieber, ftarfe» gieber, ^ung-

fröulein," fagte er rofd). „Sööre bie grau nid^t fo alt, fo

mürbe id^ if)r fd^on f)elfen, ober fo ift bic Slufgobe fc^mer. ®od^

um ein§ motite id) ©ud^ bitten, Ia|t ftarfe Sd^mefelftüdfe in

bic Xurmftube legen, nieaeic^t broudjc ic^ fie noc^ ^eute nad^t!

3e§t ober gehabt ©ud^ iro^I. ®ie ^eit bröngt. .<?ommt, ^^)x

Herren!"

„©d^abe, baf; id) SKargret» Saften nic^t ^icr :^abc, in bem

alle Kräuter ber (SJcgenb fid) befinben. S)od^ fie fommt morgen
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früf) felbft unb fann mir Iielfen," begann Xot'dht, aU bie Pforte

fic^ gefiiioffen, ju i^rem SSater.

„Sc^ bin ttiirffic^ begierig, tt)a§ SD^argret unb Urfel fagen

njerben," entgegnete ber greitierr.

„©ie fc^euen feine ®efaf)r, aber erlaubet bu, i8atcr, ba§

bie @cf)tt)eftcrn einige Seit bei mir bleiben?"

„DI) gemife, \o lange fie iuotlcn! ^(a^ genug t)aben mir

in ber ©urg! ©od^ nun fomm auf bie ^erraffe, e§ ift faft

tage§t)eU im 9J?onbfcf)cin unb friebtid^ liegt bie grüne 2lue bort

unten ! ®ie Snft ift marm unb milbc, in ber Surg ift e§ fatt

unb feut^t!"

„®u :^aft re(f)t, Ia§ un§ getjen, mein Später!"

@§ mar in ber X^at eine jaubcrgteic^e 9^a(^t. 3luf bem

3(b^ange be§ Sergej unb unten auf ber SBiefe, bi(f)t am Ufer

be§ ©tromeS, bufteten Saufcnbe öon SSIüten, ber ©d)tag ber

3^acf)tigatt ertönte au§ bcm erften @rün, fanft raufrf)enb bradjcn

fi(^ bie SSeücn be§ gluffeS au bem SBeibengebüfi^ unb jenfeit

be§ SBafferS lag in tiefem ^rieben ba^ meite, grüne, gejcgnete

2^al, üon ben ©c^Iöffern ju ©dinabi^ unb STiefenfee begrenjt.

am anberen Sßormittagc bie ©onne fc^on I)0(^ über

ber b(üf)enben gtur ftanb, fc^aHten ^pferbeimfe üor ber Qüq^

brude bc§ ©cf)(offec; ju ©üben, unb Urfuta unb StJJargret trabten

auf if)ren ffeincn ^ferben ben Surgtucg t)erauf in bcn §of.

„3c^ Ijabe fd)ou tauge auf cud) gcmartct," rief itjncn

jioritbe entgegen, „fcib mifltommcu auf S)uben, eä ift für euc^

t)ier Strbeit bie §ü[(e unb güHe, für bi(^ meuigften?, 9}Jargrct,

unb teiber and) für bid), Urfel, bcnu ber 2;ob f(^eint nuten in

ber ©tabt feine förnte ju I)attcn."

SJJit furjen SBorten fc^tc XoritDc bie beiben ©d^meftcru

öon bcm abenbtidjen ©efpräd; unb bcm §anbetn i(}rcr ®c=

fangcnen in Kenntnis, ermätjnte, ba^ biefe fd^on am früf)cn

9Korgen ba§ ©d^tofe micber öcriaffcn unb fic^ in bie ©tabt be=

geben I)ätten, mo oon bieten ©eiten au§ i!)re §ilfe begehrt fei.

©ic crjäf)ttc ben greunbinnen, ma§ fie erlebt, unb fd)to^ mit

ber 3(ufforberung an SJJargret, mit bcm S)oftor äufammcn fid)

ber §cituug ber Sranfen ju unterbieten. §od) f)orc!bte ba§

S[Räbd)cn bei ben SJiittcitungen auf, bie Sorilbe it)r madite.

„Slber fo fag mir nur," begann SJJargret enblic^, „ma§
ereignet \xi} beuu eigentü^ in eurer ©tobt, mo fommen bie

S'ranfen unter ben paar t)unbert 3Jfeuf(^en ^er, bcnu met)r finb

e§ nid)t, bie unten »uo^nen!"

„gieber, SJJargrct, fd)timme» tüblid)e§ gieber," entgegnete

Soritbc, „fo fagt meuigfiena ber 2)oftor, bem bu f)elfen follft,

etma§ 2Beitere§ meife ic^ nic^t! 6^ mirb tt)ot)t biefetbe ^ronf^

t)eit fein, an mctc^er ber Xagetötincrfotn geftern geftorben ift,

über ben Urfel fo erfi^redt t)at!"

3n biefem 21ugenblide fam ber SSogt öon unten in bcn

©ctto§t)of unb minfte 2:oritbe ju fict) t)eran.

„2)a§ gc^t fd)nell," fagte biefe, nac^ einigen SRinutcn

mieber ju ben ©dimeftcrn tretcnb, „t)eute rot, morgen tot ! ®er
SSogt fagt mir ebe'n, bafe bie alte grau 93anfo geftorben ift,

ber id) noc^ üor einigen Sagen ÜJfaibInmen abgefauft I}abe."

„Sei bem Soten t)at ber 3trjt nic^t? mef)r ju t^nn," fagte

SKargret, „e§ fragt fid^, mie e§ bcn anberen get)t, bie franf

barniebertiegen."

„©dE)Iec^t, fet)r f^Ied)t, Qungfräulein," entgegnete ber in

ber D^Jätie gebliebene SSogt, „nur i^rcr jmei finb gerettet, aber

bie anberen fterben bem 2)Dftor unter bcn §änben, bod) ba ift

er, fragt it)n fetbft."

S)urd) ben Xurm famen ber ©oftor unb ber ^imfer öon
Sl)niä auf bie brei 2Jläbd)en ju, unb nad^ menigen SKinuten mar
bie perfönlic^e 93efanntfd)aft tiergeftcllt.

„©ie mirb ®ucf) f)elfen, §err .•pänifd)," rief Sorilbe, „fie

ift ein mutige^ 93Mbd^en, bie yjiargrct, fie fc^ent fid) üor nie=

manb, ber crfranft ift, öerfügt ru^ig über fie!"

„3a," fagte SKargrct, „ic^ bin bereit!"

„©0 rüftet ©uc^, und) §aufc jurüctäufe^ren, ^ungfräulein

!

Steibt tjübfc^ im ©c^toffe ©urer SSäter unb fümmert (Sud) nic^t

um ©ad)en, bie (Surcä §anbmerf^ utd)t finb," fagte ber S)ottor

furj unb ernft.

„S)a§ ift menigftenä beuttid^ genug," Iad)te Soritbe ber

tief erröteten Sreunbin ju, „idE) tjabe e§ bir ftet§ gefagt, tt)a§

beine§ 2tmt§ nid)t ift, bauon ta| beinen SSorroi^ ! 2BoI)tan, §err

§änif(^, menn ^ijx meine fd)önc grennbiu nic^t mitnetimen

tDoHt, fo la^t e§ fein bleiben, aber ba§ (Sine miü i^ (Sud) nur

fagen, ba^ man I)ier jn 2anbe gegen 9)iäbdticn :töftidf)er ift, bie

feine SJiü'^e fdienen — —

"

„SSon ajiüfie ift t)ier nidit bie 9tebe, ^ungfräutein , öon

®efal)r für ba§ eigene Seben fprei^e id^, i(^ bin um (Sure

grennbin beforgt unb ücrlange fogar, ba^ fie fortan bi§ auf

meitere§ nid^t einen einjigen ©d^ritt unternimmt, um einer

franfen ^erfon §ilfe ju bringen!"

„©ie mar erft geftern, unb fpäter folgte i^r Urfula, bei

einem erfranften Strbeiterfo^n in ©(|nabi^!"

„2Ba§ fetjtte bem a)Jenfd)en?" rief ber ©oftor rafd).

„@r mar nur jmei 2;age franf," entgegnete Urfula, „bie

Stugen erglänjten milb, ba§ (Sefii^t ^atte eine garbe mie Stei,

ber SItem mar furj unb fcf)ncti, er rebete irre unb ftarb im

2Sat}nmi^!"

®er 2)oftor ^änifd) medfifeüe einen fcfinetten S3tid mit bem

^unfer, ber feincrfeit§ im f)öcf)ften (SJrabe beforgt auf Urfet unb

ajiargret büdte.

„2Bir berftef)en (Sud) nid)t," fagte bie le^tere, bic ebcnfo

mie if)re ©^mefter in gtei^em 9[Ra^e betroffen mar, „ma§ !^abt

3t)r im ©inne? ©pred)t ruf)ig, mir fennen feine Surd^t!"

„®er f^marje Sob, S>wgfräutein , bie ^eftitenj ift au§-

gebrod)en!" Sin öerjmeifciter ©i^rci ber brei 3Käb(^en erfolgte.

®a§ SBort mar grä^tid; unb entfe|tid)!

2)ie btaffe gurd)t öor ber gcfieimni^botlen ^ranfE)cit, bie

feit mef)r aU gloanjig ^citli^en gänsfiff) öerfd^munben fd)ien, bic

man ba§ letjte Wal für ein SBerf beä böfen (5)eifte§ erad)tet,

bie mau aber feit jener ^cit gänjtid) erIofdt)en geglaubt unb an

bereu SBicbercrfi^cincn uiemanb im Saube, am aUcrmcnigfteu bie

t)eranmadt)fenbc ©eneration gebad)t fjatte, macf)tc in ber gemat=

tigften SBeife fid) gettenb.

SEic bie furd)tfamen 9^ef)e öerfd)cud)t, fIof)cn bie 9}föbd)cn

in bie Surg, bic äJJänner ftd^ fetbft übertaffenb, bie fogleid)

jur Surmftube f)iuaufftiegen.

9J?it einem einjigen ©d)tage mar bie gan^e ©ad)tagc öer=

iinbert. Tiit S3ti^c§fd)net(c öerbreitete fid) bie SJuube über

©tabt unb Sanb. SSou Sag ju Sag mud^§ je|t bie eigene

©orge um ba§ Seben, mcf)rten fid^ bie ©rfranfungen, unb batb

fefjlte e§ fogar an ^erfonen, meldte bie (SJeftorbcncu unter bic

(Srbe bringen mottten.

S)ie Käufer ber ©tabt mareu forgfättig gefd)toffen, bie

gcnfter öerf)ängt. S[J?an moHte nid)t fel)en, mag branden auf

ben (Staffen fidf) begab. 9^ur f)ier unb ba ^ufdtite ein öngft-

Iid^e§ ^inb über bie ©tra^e, um an bie Säbeu ber ^auflentc

unb Söder ju fto^jfen, bie geforberte SBare in ©mpfang ju

uet)men unb bie jur Sejat)(ung beftimmte ajJünje in ein mit

©ffig I)atb gefüllte^ (5)efä§ jn merfen. 93atb bebiente man fid)

ber §afen unb ber ©d)tcifen, um bie Soteu au§ ben §äufern

JU äief)en unb fie bann au§ ber ©tabt auf ben gricbt)of §u

f(^affen, mo tauge, fd^malc, mit ungetöfdE)tem S'alf t)alb gefüQte

(55raben gebogen mareu, in meld)e man neben unb aufeinanber

bie Soten mätäte, fie t)od) mit @rbe bebedenb. Stt^ c§ an

3JJenfd§en jn fefjlen begann, met(^e bie ^flid)ten be§ Sotcn^

gräberg übernat)men, fam e§ öor, ba^ bic ©eftorbenen in if)ren

Käufern liegen blieben unb alle übrigen S3emot)ner ber testen

bie gluckt ergrtffjen, um in ben SBätbern unb ouf ben gelbern

fi(^ glitten jufammenäufd)Iagcn unb f)ier i^rem @d)idfal ent=

gegenjugef)en. Stber ber böfe (Seift, ber über ba§ Sanb gefommen

mar, folgte audE) nad) biefen Drten unb e§ mar batb fein 65e=

^eimni» mc'^r, ba^ bie Soten au^ bort unbeerbigt tagen, öon

atten öerlaffen, bie fonft jn ben S^irigen getjort. 9J?an 50g

meiter öon Ort ju Drt, unbefümmert um bie ©eftorbenen, lebig-

tid) um ba§ eigene ßeben ju retten. Salb famen, man mufete

md)t mie, bie fur(^tbarften 92a(^ridE)ten nad^ ber ©tabt. SBenn

ber SBinb f)eftiger mct)te unb bie (SinmoI)ner fid) ber §offnung

Eingaben, ba^ er bie teuftifdjen fünfte ouf fur^e Sdt öertreibe,

fo^ man mot)t, bo^ bie gcnfter fid) t)ier unb bo öffneten unb

bie 3Jienfd^en fd)eu unb furct)tfom nod; if)ren 9'Jad)barn fc^outeu.
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2)a rautbc c§ benn Oon einem SD'Junbe jum auberen oft in

großer Übertreibung getragen, tüie Seipjig üon bcr ft'ranff)eit

t)ert)eert Werbe, benad)barte Dörfer on^geflorben feien, ttiie ba§

SSiei) berfiungert an ben Letten im StoKc liege, bie ^unbe

umtierfditteiften, um if)r Seben ju friften, hjie, föeil bie Birten

ber Üob ereilt, bie gerben auf ben gelbern öertaffen it)r gutter

\nä)kn unb alle§ jerträtcn unb jerfrä^en, lüoS be§ SDtcnfcfien

^anb gcfäet t)atte. ®ann n)u|te mon oucf), ba| lofeS ©efinbcl,

ba§ auf ber @rbe fo gut tüie ni^t§ ju fudjen I)atte, uml)er

jöge, ba§, Jüie ^itje au§ ber @rbe gctrai^fen, erbärmlid)e Strotcfie

einfam fte^enbe SBo^^nungen ge)3tünbert
,

ba§ e§ aber aud) be=

Iiergte SDiänner gegeben, bie, o:^ne nac^ SRecfit unb Dbrigfeit ju

fragen, ben ^Räubern ba§ frembe (Eigentum abgejagt unb biefelben

o^nc weiteres in ba§ 3fnfeit§ bcförbert 'Ratten. 2lm traurigften

fat) e§ mit ben öffentlicfien S3ei)ijrben au§, bie in ber attgemeinen

Siot unb 2tngft, fo ba| niemanb einem obrig!eitIicf)en 93cfe{)Ie

me^r get)ord)te, ju loirfen aufgcf)ört !)atten. Überall brac^ bie

©clbftl^ilfe, oftmaB in fc^rofffter gorm, fic^ S3at)n unb ber

®runbfa|5: „§ilf bir fetber, fo ift bir get)Dlfen," griff bei ben

S3eluot)nern Pa^. Ul^ bic ^ranf^eit t)ieneid)t brei SBod^en in

©tabt unb £anb gewütet unb beibe burd)feud)t i)atte, lieft fie

faft fo ptö^tid) nad) at§ fie entftanben mar. 2)ie übrig ge=

bltebenen 33emoI)ner — faum bie |)ätfte ber öor bem ^Beginne

ber ^ranf^eit Cebenben — begannen aufsnatmen, freier unter

einanber ju ücr!et)ren unb bie SSerlufte fic^ mitäuteiten, bic i£)rc

gamitien erlitten f)aikn. 3lää)\t ben ©eftorbenen unb teilmeifc

gön^tid) SScrfdioUcnen, bie aEe ganiilien ot)ne 3lu§na^me in ber

©tobt JU betragen t)atten, Woren e§ in§befonbere Sßermögen§=

tiertufte, bie ein jebcr bcr SIderbau trcibcuben ScOöUerung er=

litten. ©0 \ai) man bie übrig ÖJebliebenen balb ängflti(^ auf

ben getbern Wanbcln unb ratto» unb i)aib oerjmcifett an ben

©aaten fte{)en, bie öon bem Sßic^ total äcrtreten roaren ober bie

©puren jeigten, baft 5(üd)tlingc auf i^nen genächtigt unb gemo'^nt.

Unbegrabene Sote fanb man auf ben gelbem, Seic^enbunft jog

über bie gturen. Um biefe§ entfe|(i^en 3itftanbe§ -^err ju Werben,

grub man an Drt unb ©teile tiefe Söc^er, unb oerfdiarrte bie

®eftorbcnen.

©igentümüd) fat) e§ inmitten biefe§ ©(enbe§ auf 'ber Surg
5Dubcn au§. ©obatb ber grcitierr tion bem cntfe|Iic^en ©afle

Senntni§ erfiatten, ber in bie frteblid)e fteine

©tabt fid) eingefc^Iic^en, t)atle er auf 2oritbe§

bringenbe§ 2tnraten ba§ aCIein 3^id|tige erfannt,

bie ^Sugbrüde oufjieljcn laffen unb bie ©d)lüffel

JU atten (Singängen ber 23urg an fid) genom-

men. S)er t)erjogIiche 33efef)t Iie§ barüber gar

feinen ^ttieifet übrig, ba| if)m ba§ förperlidie

SSot)I ber beiben gefangenen SJiänner jur ernflcn

unb ftrengften ^ftic^t gemad)t war, für bereu

©rfüßung er at§ iöurg^au^jtmann be§ Sanbei^

t)errn mit feiner ^erfon unb mit feiner Sf)re

einjutreten t)atte. Somit butften Oon Stunb

an bic gefangenen Ttaximv ben STurm nic^t

mt^)x öerlaffen unb aße Sewotjuer ber ©tabt,

bie ^ttfefud^enb, weinenb unb jammernb an

bem jEtiore erfd)ienen unb flet)enb um ba§

©rfc^einen beg SlrjteS baten, würben o^ne 2Iu§naf)me abge=

Wiefen unb burften balb auc^ nii^t me^r ben Söurgweg be=

treten. S)ie beiben Jungfrauen öon ©c^nabih aber, welche

om Säger be§ franfen, offenbar bcr ^eft crlegenen 2lr=

beiterfoi)ne§ üerWettt, Würben öon bem beforgten greitjernx

inner'^alb be§ oberen §ofe§ in einer gerabe bem 2:urm ber

befangenen gegenüber Itegenben fogenonnten SD'Jauerftube untere

gebracht, ©er grei^err liefe bie SDiäbc^en uid)t nac^ ©c^nabil

jurüd, einmal Weil Siorilbe fic^ öon itjuen nid)t trennen unb

fie WenigftenS in i^rer S'iä^c ^aben wollte, fobann aber, weil

er befürchtete, bafe auc^ bei ben Jungfrauen bie Srant£)eit fi^

geigen fönne unb bann WenigftenS ärjtüche |)ilfe in bcr ^erfon

be§ ®oftor §änifd) im ©i^toffe war. ®er §err öon Sc^nabil,

gtei^ am erften Sage öon bem ©cfc^etienen in ScnntniS gefegt,

hatte fein öoIIeS ©inöerftänbni» ju erfenncn gegeben unb bricf=

lid) mit bem greiherrn öon Üotnau ba§ Stufjiehen einer gtagge

auf ben beiberfeitigen Sürmen öerabrebet, wenn bie J^ranf^eit

ober ber Xob auf einem ber ©ihlijffer i^ren ©injug galten fottte.

Stbcr glüdticherwcife ^attc man be§ furchtbaren Qä6)cn§

auf feinem ber ©c^töffer beburft. SBährenb unten in bcr ©tabt

unb auf ben ©örfern bie Sranfheit i^re grauenhafte ©rntc hielt.

War c§ auf ber S3urg ju Suben, abgefehen öon ben tägtidj

anlangenbcn, über bic 3ugbrüde gcfprochenen SD'JcIbungcn, welche

ben Sßerluft befannter prfonen betrafen, öerhältnismäfeig ruhig

unb ftiH. 3)er ftarfte blaue ^immel wölbte fich, fobatb ber

grühnebet fid^ öerjogen, Sog für Xag über ben Sänbern an ber

ajculbe, ber Icid)te unb fanftc SSeftwinb fühttc bic ^i^t ber

3}?itlag&ftunbe unb nur hin unb wieber fcnfte fich ein mifber

unb wormer $Regcn hcrnieber, um gleich am anbercn Sage ber

blauen burchfic^tigen grühlingSluft ben ^.pta§ wiebcr ju gönnen.

Ilas fdiönc griedjifdjc Hclicf

melcf)c» eine 3{eihe flleidjmä&ig

tan.^enber, mit Si^roert, ^^eliii

unb9iimbfd)ilb betunffncternarf»

tcr Süuglinge in überall!^ ge=

fäüiflcr ikroegmu] barftcllt,

beftnbct i'id) in ber 6tulvturcii=

fammlung bciJSBatifan ,sii3}om.

„11} eine ^cidmuiig," fd)rcibt un§
ber Hiinftler, bem nur biejelbe

üerbanfcn, „gibt mir einen Zeü
bei? ;Kclicf!^ roiebcr : im Criginal

ift bic ;)icil)c länger, aber jamt'

Itc^c ipnorc betüegen fich tJönig

fllcidjmiifeig. ^'ic gigurcn finb

ffcin, ftiua ein 3>icrtel Scben5=
grü^e." Tie Sitte jclbft ift

auf bie S? o r l) b a n t r n Aiirüdä
5d;n'ftttaiij ii 1 1) c ii i l d; c t ^ fi ii ._v 1 1 ii oif . luid; einem giicd;ifdicn J^flirf.

jufüf)ren , meiere mit Staffen»

lärm bie 3if9f ?lmaltl)eia unb

bie brjüeniih)inp:^en umtanjten,

unter bereu Dbl)utfid)berS?nabe

3cu» befanb, — bamit ber heiß*

^nngrige Spater Stronoä über

bem Älirrcn Don Sc^icert unb

©c^ilb bas Schreien be§ Äinbe»

nid)t f}ihc. eolcöe Friegerifc^e

2än5c lüurben übrtgenl and)

Don anbercn 9>ölfern bei feft=

liefen (Gelegenheiten aufgeführt

;

man bcnfe an i>a$ römifcfie

^^JrieflcrfoIIegium beSUlari?, bie

„Sali!,- uiib an bie -nudos
juvenes inter gladios" (nacfte

Sünglinge äwifc^en ©^roer=

tern), meiere Jacitn? in ber

©crmania ermähnt.
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93ct aü btcfcr |)crrlid)!eit in ber 9^atut mx ba§ tiefftc

(SIenb in ©tabt unb 2anb, allen Stättern unb 93Iüten, bie

93äumen unb ©träiid}crn ertfeimten, a\§ oh ber junge ©ommcr
mit feinem ©cgcn bcn 3)Jenfd)en \\d) anfünbigeu mük, ftanb

im fcf)roffcn ©egenfa^c ber fdjneüe unb fur(f)tbare %oh in ^äxu

fern nnb Kütten unten im Xt)al!

(Sinige SBod^en feit bem S3eginnc ber S'ran!t)eit ober öic(=

mcl)r feit ber ®inf|)errung ber gefangenen 9!Jfänner im 2;urm

nnb ber beiben Jungfrauen in ber 9J?ancrftube maren ücrgangen,

aU eineg 9J?orgen§ ber Junfcr bon Äl)ni3 bcn im ^ofe lüei-

lonben {^rcifjerrn Don Cornau anrief:

„3^r Bnnt un§ nun enblii^ einmal Ijerau^faffen, @cf;Io^=

I)auptmann, mir fil3en in unferem ^äfig meit über jmei SBoc^en

unb finb gcfunb mic bie gifc^e in ber SUiutbe. ©feic^ un§

bie beiben ignngfräulein ba brüben in ber SKanerftnbe! iiafet

un§ t)crou§, ba^ mir ©otte^ freie Snft atmen, bie ^^eit ift Oor-

bei, ba^ mir ber ^ranff)cit erliegen fönnen."

„^luft Suren greunb, S"nfer, ba^ ic^ mit ii)m rebe!"

„^ijx fönnt un§ rnl)ig unfere greifjeit geben, @d)(o^t)au^3t=

mann," begann ber ^(r^t, ber am g^nfter erfc^ienen mar. „2öii

bemeffen bie Qdt ber 2(nftcdung onf eine SSo^e unb e§ brof)t

un§ nirgcnb mcf)r ®cfal)r. 2a^t un§ t)erunter in ben §Df,

unb unfer SBort jum ^fanbe, mir üertaffen bie Surg mit

feinem ©c^riite!"

„©Düte (Sud^ and) fel)r fc^mcr merbcn," tackte ber 3rei=

f)err Don Vornan, „bie Srüde ift aufgewogen unb mcr an ber

Mancx ben §at§ bred)cn mift, bem ift c» unbertnefirt ! SBartet

nur einen Stngcnblid, ic^ bringe (iüd) gteid) 33ef(^eib."

®cr t5reif)crr ging in bie Surg, un: mit feiner Soc^ter

5Rüdfprad)c jn nctjmen unb nad) mcnigen SJiinnten eitte Sorifbe

frenbig auf bie SD'laucrftnbe ju, biefe§ Ttal md)t roie fonft burd)

bie üergitterten genftcr forgcnüoü nac^ ben ©^meftern blidenb,

fonbern um bie %i)üx jn öffnen unb bie gefangenen SKäbi^en

in grci{)eit ju fck'u.

3n berfelbeu 3cit t)alte ber greifierr oon Xornou ben

2Bcr in bcn SKorgenftunben be§ ©onntag§ burd) bie ©trafen

93erlin§ gel)t, ber fieljt moi)f, mic jn ben |)atteftellen ber ©rofdifcn--

futf(^er ein |)err, and) mot)I eine Same tritt, tion all ben

^ntfd)crn frennblid) begrübt unb iebera ein 93(ättc^en reic^enb.

3iac^t)er flehen bann bie bärtigen SJiänncr bei il^ren ^ferben,

ober filmen auf if)ren ©öden, ganj üerticft in bie öefture be§

5ö(atte§, ba§ menn c§ gelefen, forgfättig jufammengefaltct unb

aufbcma{)rt mirb für „SJfuttcrn." 5Da§ ®Icid)e miebcrt)ott fid)

bei ben ^fcrbebal)ntinicn, auf ben Dmnibu§ftationen, ben ©ammeU
orten ber 2)ienflboteu, ''^iadträger 2C. Slnd^ bie grauen, bie mit

it)ren Körben am SDtarft fi^en, merben nic^t oergcffen, cbenfomenig

bie Setlncr, bie ^^ortier§ unb fo man(^er anbcre, ber in ber

3Bc(tftabt feinen ©onntag f)at. ©ie alle merben anfgefud^t unb

it)ncn ^nm ©onntag eine ^citfd)rift bargeboten, bie neben einer

er>üedlid)cn ©c^riftanstegung S3üde in ^cit unb SBelt entf^ält,

erbanlidjc ®cfc^id)ten nnb Sln^eigen, lüo fie etma bie 3tbenb=

ftnnbcn, ober in ber SBod^e ®etegent)eit jn diriftlic^er ©emetn^

fdjaft unb Srbonung finbeu.

6-^ ift ein 2eil bc§ 5(rbeit§fclbe§ bc§ S^ercin^ für
'•Verbreitung d)r ift lieber ^citfc^rif ten, auf ba§ mir

geblidt l)aben. 6» ift menig länger t)cr al» smci ^alfxd, at§

in Söcriin einige SRänncr sufammentraten unb e§ auf fid^

naljmen, ben breiten ©(^iditcn be^ Sßolfe^, junäi^ft ber :paupt=

ftabt fclbft, bcnen ber ©onntag feine Siu'^e unb ©r^olnng bietet

unb bie bem fir^lid)en Öebcn faft ganj cntfrembct finb, regel=

mäßig eine 3"tfd)rift barjubictcn, bie i^nen mcuigftenv einiger^

nmfecn bcn ilirdjgang erfc^en fann nnb jmar uncntgc(tli(^
unb md)t bnr(^ be5at)ttc ißoten, fonbern burd) bie ^ii^xi^c oon

SDiännern unb grauen an» adcn ©tänbcn, bie freimiflig biefc

i^eiteilung auf fid) ncbmen. 3tcü ift biefcr ©ebanfc nic^t.

ßnglanb unb 'älmerifa finb tängft in biefcr 9{id)tnng praftifd)

lun-gcgangen. 5lbcr bort Ijabcn fid) bie fird)Iic^en ©cttcu, be-

fonberv bic 9J{etl)Dbiftcn, biefcr ©d)riftenüerbreitnng bcmäd)tigt

2;urm erftiegen nnb uac^ menigen Spinnten marcn fec^§ güid^

lic^e unb frof)e ^erfonen unten im ©d)(oß[}ofc bcifammcn, mi<S)t

empor jur ©onne btidten, bie um bie ©tein^aube be§ atten

Xurmeg xljx £id)t ergoß.

©ine SBod)e mar oergangen.

Unten in ber ©tabt immer nod) (Stcnb unb Zoh, oben

in ber 93urg 5rof)finn unb greube!

SBirfticf) grof)finn unb grenbe?

Sa! SBcnn aud) nic|t bei allen S3cmot)nern be§ ©ditoffe?.

inmitten be§ @tenbe§ ringsnmticr, tro^ ber Xoten unb ©ter-

benben im Xf)at, Ratten junge ^er^en, unbefümmert um a£(c§

ma§ neben if)nen fic^ begab, gebieterifc^ iijxc 9?ed^te öerlangt.

S)ie gefangenen SRänner unb bic gefangenen SJJäbd^en f)atten

fic^ gefunben. Sluf ber leiten 2;erraffc ber S3urg f)attc juerft

ber Strjt mit Urfufa, toenige ©tunben fpäter ber ^nnkx mx
Stxjxxi^ mit 9Jiargret ben I)ei(igen Sunb für ba§ ganje fieben

gefc{)Ioffen. ©e(ig blidten fie fid) in ba§ ^tnge, ba§ 93ilb namen=

(ofen ®Iüde§ fpiegette fic^ barin mieber!

®er grcit)crr tion Xornau \d)kix öon biefen SSorgängen

nii^t§ ju mcrfcn. @r prüfte bie ©d)Iöffcr ber Zijoxc lebiglic^

in ber ©orge um ba§ SBo^t feiner befangenen unb ging tägfid)

in bie Seffer, um bort mit bebenftic^em S'opffc!)üttcIn bie Sßers

ringcrung feiner SSorräte jn gemat)ren. S)a er in bie ©tabt

nid)t t)erunterfenbcn moßte, moI){ auc^ bei feinen Sienftleutcn,

mel^e ben ©egen üoller Stbgefc^toffcn^eit fef)r ba(D begriffen

f)attcn, auf SSiberftanb ober menigftenä auf SBibermitlcn gc=

ftoßen märe, menn er fie in bo§ %i)al gefenbet f)ätte, fo blieb

it)m nic^t§ übrig, aU ouf anbere 9Jfittc( jn finnen. (5r roenbete

fid^ be§f)atb an feine Xo^ter 2ori(be unb teilte i^r mit, baß

er, um allen 3Serfcf)r ju üermeiben, am nö^ften SIbenbe, fobafö

e§ bunfet fei, {)eimlid) mit bem 33oDt bie 9Kutbe t)erunter nac^

©c^nabi^ faf)ren merbe, um bort feine SSorrätc ju ergönjen.

©einem 9luge entging e§, baß, al» er ber beiben gefangenen

Sliänner, bie er jur §ilfe mitäune|men gebac^tc, ermäf)nte, feine

Soc^ter erblaßte. - iSortioßung foiat.)

9?ai6bru(I BetSoten.

(Seifg D. 11. /VI. 70.

nnb bie toon i^nen ücrtriebenen „Xraftate" atmen uielfac^ ein

cng()er5ige§ (£r)riftcntum, fie merben fo gefliffenttic^ für bic

©effc, baß fo oft aud) tion (Sngtanb au§ ber SSerfuc^ gemacht

ift, burd) eine in großen SJJaffen unb oft in ber unocrftänbigften

SSeifc anc^ bei un§ geübte ÜraftatcnDcrteihtng ba§ „ungläubige"

S)cutfd)Ianb ju befel)ren, ba§ beutfi^e SSoIt in aüen feinen

Greifen fic^ biefen Scmü^ungcri gegenüber ab{ef)nenb »erhalten

^at. ©0 bot benn aud) ber berliner SScrein für S?erbreitung

d)riftüd)cr ^citfc^viften öon üorn^erein bem 33oIfe feine Üraftate,

fonbern eine orbcntlidjc Leitung, ein ©onntagablatt, ba^

auf ber erftcn ©eite eine fernige SlUi'Icgung bc§ ©onntag§=

eoangcIiumS cntt)ält, bann eine furje llbcrfic^t ber Sa3elt= unb

3citcreigniife unb eine Stnja^f längerer unb für^erer, au§ bem

Seben gegriffener ©rjä^Inngen, alle§ padenb, cxhaxiüd), jebc

@efd)ic^tc mit ber nötigen Dhiganmcnbung oerfeI)cn, baß audi ber

gemeine d)lanrx fic t)crftef)cn fann unb aHel burd) unb tixxxd)

gcfunb, o{)ne mctI)obiftifc^e 3:rciberci nnb pietiftifd)e ßngfjeräigfeit,

getragen ougteid^ non einem mannen beutfd)cn Patriotismus.

Siefen C£l)arafter baben bie üon bem iöercin I)erau§gegcbenen

33tättcr, ber „2hbeiterfreunb," baS „'i'tcue ©onntagSblatt" unb

baS fd)on länger befte^enbe „berliner Sonntag§bIatt" üon 'iUx=

fang an gef)abt unb Italien benfclben bil auf bcn Slugenblid

getreulich bemat)rt.

5Infängtid) begegnete ba» SBerf be§ SßereinS einem leidet

begreiftidfien 9jjißtraucn. ©inäctnc 93cfd)cnfte miefen baS Statt

5nrüd, nieit fie eS nxd)t glauben fonnten, baß fic c§ uncntgcltlid)

erf)aUcn foQtcn, aud) allerlei ©pott mußten bic Serteiler über

fi^ erget)en laffen. ÜKanc^er, ber baS Slatt gern genommen

^ätte, fd}ente fid) bod) bie» üor ben anbern ju tl)un. SIuc^ fam

c» mot)! üor, baß ein @d)iffer, bem ein Verteiler ben ,/.)Irbciter'

frcunb" auf feinen Sa^n brad)te, aufful)r: „3Bic fönnen ©ie e§

magcn
, auf meinen Sa^n jn fommen !" '.)lber batb matb e»

aubevv. ©in ©tabtmiffionar, ber bei Serteilung ber Slättcr

Unentgeltlid^e Sdjrifteuperteilung.



be§ S3crein§ auf ben ©iitcrböbcn bcr @ifenbai)iicn jucrft auf

allerlei SBiberftanb ftie^, Berid^tct 6alb nac^Iier, er fönne (Sonn=

tagS faunt fo üiele (Si-emplare erübrigen, um ber Slad^frage an

eben ben Drten, luo man iljn juerft abgeföiefen, ju genügen.

„®ie DmnibuSfutfi^er ma^en Jpatt," fcE)reibt eine SSerteiterin,

luenn fie mi^ auf ber ©tra|e fommen feigen, unb e§ ift mir

orbentü^ peinlich, itienn id) fei)e, mie bie SSorüberge^enben

aufmerfen, maS benn nun t^affieren foK. Sin ®rof(f)fenfutfd)er

fu^r mir eine ganje ©trede nac^ unb fragte üon feinem SocE

hierunter, ob ii^ ba§ neue S3Iatt frf)on :^ätte." ©elbft bie

äRänncr, lucli^e bie ^^ßferbc bei ben |)a(teftellen ber ^ferbebat)nen

njec^feln, famen ben i^nen bcfannten Söerteifern fc^on üon meitem

entgegen, um aucf) ein 93Iättcf)en ju bcfommen. (Sin fcf)ü(i)terner

@t)mnofiaft, ber m^)^ bcm Äutfdjer bc§ 5ßj^erbeba:^nn)agDn§ ba§

Statt übergibt, aber an ben S'onbutteur fid) nic^t t)eranmagt, er=

lebt c#, ba§ biefcr fctbft an i^n t)erautritt unb um ba§ „fd)i3ne

Statt" bittet. „Sttä ic^ üon ber $Rcife jurüdgefetiit bie Stätter

jum crftenmale mieber tierteitte," fdjrieb eine S)ame im legten

§erbft, „^atte ic^ bie greube, ba^ bicfetben mit ber größten Se=

gierbe aufgenommen, ja jum Seit mir bud^ftäbtid^ au§ ben

Rauben geriffen mürben. S)ie ®rofcbfen!utf(i§er f)ietten an unb

fprangcn üon ben Södcn unb terfdjiebene ^erfonen fprad)en

aufy tcbt}afteftc i^re greube anö, bie Stätter, bie in meiner

'!?lbmefen'^eit i^nen nur tjin unb mieber zugegangen maren, nun

mieber regelmäßig jn ermatten." ©anj onfet)nIi(^c Ratete ber

Stätter fommen je|t jeben ©onnabcnb abenb in bie gabriten unb

SBcrfftätten. Sie Strbeiter ber SBöbterfdjen unb ©^maräfopffd)cn

Sabrifen 3. S. ert)atten 200 ©femptare be§ 2trbeitcrfrcunbe§,

bie ber ©djeringfc^en gabrif fogar 300. ®ie Sai)l ber mDd)ent=

tid) regelmäßig §ur Scrteitung getongenben ©dicnfbtättcr be§

Sercin§ betrug fd;on üor längerer S^it 22 700 ©jemptare.

®an5 Serliu ift in Sejirfe geteilt unb in ben einjetucn Sejirfen

t)aben bie „^etferfreife" bie Strbeit unter ft^ bertcitt. Sei ben

gemeinfamen ^ufammenfünften ber „§ctfcr" merben bie gemad)ten

ßrfat)rungen au^getaufcf)t, mirb neue Stnregung afifeit» gegeben

unb empfangen. jDa§ SBerf ge:^t frötjtid) feinen Sauf. SBcr ^ätte

an einen fotc^en ©rfotg gebac^t, ba» SOBerf Oor jmei 3at)rcn

ftiö unb bcfdjeiben feinen Stnfang nat)m ! SßSer t)ätte anij gebadjt,

baß bie Sluflage beg „Scrtiner ©onntag§bIatte§," ba§ eigentlid)

bie Öirunbtagc unb ben fern be§ gcfamten Untcrnctjmenä bitbct,

in berfelben Qdt ton einer Slnftage oon 16 000 ©jemptaren auf

eine fotc^e üon me'^r aU 66 000 fteigcn fijnnte. Übert)aupt ift

§anb in |)anb mit ber ^tnjat)! bcr ücrjdienften ©femplarc d)rift=

lieber ©diriftcn bie 3tnäat)t bcr feft beftetiten unb bcjat)ttcn

gegangen unb bie Stättcr be§ Serein§ jufammen t)attcn am
1. Sannar biefeg 3at)re§ nid)t meniger aU 101 800 Slbuc^mer.

2Bie e# bei folc^ einem SBerfe immer gd)t, ganj üon fetbft

breitete c§ fid; meiter on§. ^""ädift faßte man bie Kategorien

ber Seüöttcrung SertinS in§ 5(ugc, bie feinen ©onntag tjoben.

Satb aber ging man meiter unb bebad)te bie ^oftbüreauS, bie

Sat)n^oföbebicnfteten, bie 2Beid)cnftencr unb @ifenbat)ntDärter, bie

gobrifarbeiter unb mie fic^ eigenttic^ üon fetbft terftet)t, auc^ bie

Traufen = unb ®efangent)äufcr. Siurj h)o fic^ nur eine |)anb

bittenb nad) ben immer betannter merbenbeu Stättern au^ftredt,

ba mirb fie gefüllt. Unb mit bcm (Srfotge muc^S ber SQJut,

neue Stnfgaben ju übernet)men. 3^ic Stätter maren batb gc=

tefen, aber bie §unberte üon Traufen unb befangenen unb fo

mani^er onbere, bem ba§ ^erj marm geloorben mar bei bem
Sefen ber erbanti^en ©diriften be§ ©onntagsbtatte^ fat) fidi

nad) anberer gtcit^geartcter ficftürc um. ©0 ging man bcnn

einen ©d^ritt mciter unb rid)tete QtitünQ§,mapptn ein mit

fed)§ ücrfd)icbcncn d)rifttid)en B^itnngcn unb ä^^itfc^iifcn uiii»

Cef et) alten, b. _t). 9JJappen, bie ba§ „S)at)eim," ba§ „Quelle

maffer," ben „^ttuftrierten §ausfreunb" ;c. ertjielten unb bot fie

ben Sranfcnt)äufern unb Sertiner 9\eftaurationen an, fetbftüer=-

ftänbtic^ aud) unentgetttid). Tlit ben te^teren ma^te man
anfangt ä^ntid)c Srfat)rungen mie mit ben ©d)enfbtättern.

©inige SSirte miefen ba§ Stnerbicten jurüd, ober gaben bie bereits

empfangenen SRappen jurüd, meit aua ben Greifen il)rer Gräfte

Sef(^merbe eingegangen märe. Stnbre tt)un fo, aU ob fie bem
Sereine eine große ©efättigfeit ertüiefen, bafe fie bie SlRappen

überhaupt auflegen. Stber anberfcit§ mirb auc^ berid)tet, mie

ein 5Reftaurateur mit ber SJiappe tor feine ©äfte tritt: „§ier,

meine §erren, man t)at un§ mit c^rifttic^en ©Triften bebo^t,

metc^e ftetS bei mir auftiegen werben," unb ber bie Srfa^rung

mad)t, mie eifrig bie ©äfte nad) biefen ©d)riften greifen unb

mie fie attabenblid) neue ®äfte t)erjufüf)ren , bamit fie anä)

biefe ©diriften tefen. Qnx Qtit liegt in etma tjunbert Sertiner

gteftaurantS bie „2efet)aüc" auf. Tlit greuben mürben ©d)enf=

Blätter mie SJJappen üon üorn^erein in atten Kranfent)äufcrn

unb üon ben befangenen begrüßt. Sie ©ireftion ber fönigtid)en

K^arit6 ließ bem Serein it)ren „tief empfunbenen Sauf für

biefen Semei§ ed)ter unb opferbereiter c^rifttic^er Jlädjftentiebe"

auSfprec^en, unb ein beiftlid)er fc^reibt: „©inen Traufen, ber

bie Stätter jurüdgemiefen :^ättc, t)abe id) nid)t gefunben. 2tEe

maren fro^ unb banften
;

üiete, befonber§ grouen unb fotc^e, bie

ben „5trbeiterfreunb" bereits fannten, brad)en in t)elien ^ubct

au§, fobatb fie ben Sitet tafen."

S)er Serein befc^ränfte aud) feine Slfjätigfeit nic^t auf

Sertin, üon üorn t)erein mürben ouc^ bie $roüin§en in§ Stuge

gefaßt unb ba gteid)jeitig and) bie §ofpitäter beS Sot}i"niter=

orben§ unb bie fämttid)en ©tationen be§ KaiferSmert^cr Sia=

foniffen^aufeS mit ©(^enfbtättem 2c. bebai^t mürben, fo t)at ber

Serein fi^on je^ eine internationate Sebeutung gemonnen. 3lad)

alten ©egenben be» SatertanbeS, üon ^i^ft'^it'Ui^Ö ©traßburg

iinb üon ©onberburg bis KartSrut)e, get)en bie Stätter be§ Ser*

eins, bis je^t nad) t)unbertfed)Sunbbreißig Kranfen= unb be=

fangent)äufern außer^tb Sertin. Stud) auS ©teinafien, auS

©mt)rna fdjreibt eine Siafoniffin: „^c^ fann nur meinen

beften Sauf auSfpre(^cn für bie bcmät)rung ber (^rifttid)en QtiU

f^riftcn. ^d) bin fet)r erfreut, baß unfere armen ©cutfc^cn,

bei bencn fo meuig retigiöfeS SebürfniS üor^anben, ben ^crj

unb ©eeten erguidenben ^xdfaU beS Sertiner ©bnntagSbtatteS

fennen tcrnen" ic.

Unb fetbft bieS ift ben SJJännern, bie an ber ©pi|e beS

SereinS ftet)en, nid)t genug gemefen. SaS fiut^erfcft mit feiner

fd)önen Segeifterung brachte bei it)nen einen ^.ßtan gur 3fieife,

ber ebenfo überraf(^enb mie großartig ift. ©ine SJienge (5Je=

meinben muß bei bem jeitigcn ''^rebigermanget ber regelmäßigen

©otteSbienfte entbeljren. Sie SefegotteSbienfte unb bicjenigen,

metd)e üon ben üifarierenben ^rebigern get)atten merben, fönnen

bie regelmäßige Serfünbigung beS SBorteS ©otteS erfat)ntngS=

gemäß nid^t erfe^en. Sa l)at nun ber Serein ben Sefd;tuß

gefaßt, in jebeS §auS einer ßJemeinbe ber preußifd)en 2anbeS=

firc^e^ bie feinen ^rebiger t)at, attfonntägtic^ uuentgetttii^ ein

©onntagSbtatt ju fenben fo lange, bis bie ©emeinbe mieber

it)ren orbenttic^en ©eetforger f)at. ^unbertfünf^ig ®emeinbcn

aus alten ^rootn^cn beS £anbeS t)aben fid) auf ben bejügtic^en

Stufruf t)in bereits gemetbet unb atlfonntägti^ get)en jmötf^

taufenb ©jemptare beS ©onntagSbtatteS in biefe (Semeinben!

3n ber %i)at ein großartiges SBerf, baS fid) in über-

rafc^enb furjer ^eit ot)ne atten 2ärm unb 9icftame entmidett

^at unb ein fet)r bebeutfamer gingerjeig! Sie fo^iatiftifc^en

Stgitatoren t)aben eS mot)t gemußt, marum fie i^rc ^eitunseWr

SrofdE)üren unb i^re Untert)a^tun9^Iitteratur ju einem ©pottpreifc

in i)unberttaufenbcn üon (Sfcmptaren unter baS Sotf tuarfen,

unb bie ^atäfte ber S'otportagebuc^t)änbter , bie fid) mit i§rcn

©c^auer= unb Safterromanen faft auSfd)tießtid) an bie Scfer auS

ben unteren ©df)i(^ten ber Seüötferung menben, meifen t)ier auf

einen Siiotftanb, ber gerabeju gebieterifc^ 2lbf)itfe forbert.

bem SKaße atS bie Seiftungen ber SotfSfd)ute fic^ gefteigert

t)abe, ift baS SefebebürfniS gemai^fen. SSer bem entgegentritt,

mer bie unteren ©^idt)tcn beS SotfeS auSfd)tießticf) auf bie

Seftüre üon Sibet, (SJcfangbud) unb Katenber üermeift, ber ücr=

ftet)t nid)t bie Qdd)in ber Qcit unb gibt baS Sotf preis ben

Stgitationen ber ©ojiatbcmofraten unb ber fd^amtofen 2tuS=

beutung feitenS gemiffentofcr ß'otportagcbu(^t)änbter. §ier müffcn

bie mafjren j^reunbe beS SotfeS eingreifen, fie muffen baS Sefc=

bebürfniS biefer Streife befriebigen ober menigftenS baSfetbe in

gefunbe Sat)nen t)ineintenfcn. Saju ift aber bie unertäßtid^e

Sorbebingung, baß baS Sotf eine gefunbe, üon (^rifttid)em ©cift

burd^brungene Sitteratur überf)aupt erft fennen ternt unb baran

(S)efd)mad geminnt unb baS fann attein gefc^et)en burd^ nnent=

getttid^e Serbreitung ber cntfpred^enben Sitteratur. SJJan fann
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bic jDaucr bicfer unentgcttüi^cn 3Scrtci(mig fotd^er S3(ätter bc=

fcfiränfcn, geltji^, aber fie nui§ mmbe[tenä fo lange fortgefe|t

luerben, biö bic bctrcffenbcn Sixd\t jene SBIättcr gränbtic^ fennen

gelernt Ijabeu unb ben SBert ber regetmö^igen SBieberfef)r einer

erbaulidjen Seftiire ju fd)ä|en üerflef)en. ©er ^Berliner SSerein

für SScrbreitung djrifttic^cr ^eitfif)riften ^at bie @[)re nnb baä

SScrbienft, ben -^sfab 'gciuicfen unb bie SBegc gebahnt ju i)aben,

er t)at ou(f) gezeigt, bafe e§ nur einc§ ernftcn SBiüeng bebarf,

um in ber %l}at großartige ©rfotgc auf biefem ©cbiete ju errieten.

Slber tt)a§ foftet baa?! Sic groge lefe icf) fcf)on lange

auf ben Sippen be§ frcnnblic^cn Sefer^ ober ber Seferin. 2öo=

l)cr ftiefet aU baö &db, ba§ bie uucntgettlidje SScrteitung fo

Dieler Saufcnbe üon d)rifttid)en ©d)riften erforbcrt? ®eU)iß,

e§ ift biefcg Sffierf nid)t blofj eine <Baä)c bc§ guten SBiöenö,

fonbern and) be§ füt)Ien Ü5eiftanbe§. @g ift bie unentgcttü^e

©c^riftcnüerteitung ein crnftc§ 9?ed)enejempcl. ®g ift eine ganj

anfel)nlid)c ©umme, bie ber SSerliner SSerein jäljrlid) gebraucht.

®ic ^crftettung üon 10 000 (Sgemplaren be§ SIrbeiterfrennbe§

foftet jäljrnc^ 5200 maxi, bie Sd)enfbtätter für bie ^ranfem

Ijäufer crforbcrn 2600 SJiarf, bie Suttjerfpenbc berfdifingt bi§

je^t 4800 maxi 2Bie bie 2(rbeit be§ 8Serein§ je^t liegt, finb

minbeften§ 15 000 SD^arf jätirlid) erforberlid) , um ba§ SBerf

nnr in feinem Söeftanbe ju erijaüen. SSon biefer Summe ift

dtoa bie §ätfte gebedt. 3unäd)ft fommen in $öetrad)t bie Slbonne*

mentSbcitrögc. S^ic^t aEc ^ßertcifer ber Stätter bejietien bie=

felbcn unentgetttid) t)om SSerein, öielc be^atitcu ben geringen

2tbonncment§prei§ bofür ganj ober teitttJeife au§ if)rer eigenen

Safere (ber „?trbeiterfrcunb" foftet monattid) fünf Pfennig,

ba§ „9?ene ©onntag^blott" Dierteljätirttd) fünfnub^njanjig Pfennig,

ba§ „33erlincr ©onntagäbfatt" monattid) üierjig Pfennig), bie

mertOoHftc Untcrftü^ung bieten aber bie fogenannten ^atronatl^

f^eiue. SBer eine ©umme öon fünfjc^n biy fec^jig dJtaxt ht-

ja^It, Ijat bic grcubc, burc^ ben SSerein eine cntfpred)enbe 5ln=

ja^t üon ©dientülättcrn ober ^(^itfc^riften in bic ^ranfent)äufcr 2C.

fenbcn ju bürfen unb erhält bafür einen fc^ön au^geftatteten

„^atronatgfd^ein." ©o gibt e§ „Patrone" für bie ^ßoftämter,

bie gabrifen, bie Sranfen^öufer, furj, für jeben ä^^eig ber au§=

gebreiteten Strbeit beö SSereing. Stuf biefe SBcife ift bislang

etn^a bie |)ätfte ber erforberlic^en SJtittet aufgebracht, fjür bie

anbere §ätfte ift ber SSerein auf freimittige ®aben angemiefen

gemefen. . Slber gotttob ^aben biefe föaben biStang no(^ nie

gefet)It. Xrat auc^ jeloeitig, namentlich in ben ©ommermonaten
eine erhebliche 9)tinbereinnahme an fotdien ©efchenten ein, bie

folgenben 9J?onatc haben ba§ 2)eft5it boch ttjieber gebedt. Unb

biefe ©oben merben auch in ,8ufunft nicht fehtcn. ©ie merben

ntrgenbö fehlen, Ujo baäfelbe SBerf im rechten ßifer angegriffen

unb im rcdjten ®eift fortgefe^t mirb. S)ie Erfahrungen, bie

in Serlin gemacht finb, reiben allerorten, fi(^ bem frönen SBerfe

ouäufi^tießen. (S§ mirb ben nicht gereuen, ber fich einmat bap
entfchloffen ^ai, bie S3tätter perföntich ju üerteiten. „SJiit

me(d)er greube ^aht icf) bie 93Iätter immer empfangen," f^reibt

eine 2)ame. „(S§ mar über Sitten unb ^a^t üiel, üiel greube

in ben §ofpitätern gemalt unb h^^'^ meine liebften ©tunben

bort üerlebt." ®ie „ajJitteitungen" be§ SSereinä finb üotf üon

mirftich ergreifenbcn ©rjähtungen baüon, mie bie greube, melcf)e

bie Empfänger ber 93tätter empfinben, fich ausbreitet

auf bie SSerteiter berfelben. „gräutein," fo fagte neuü^ ein

geuermehrmann, bem eine S)ame ben „Strbeiterfreunb" eine 3eit=

lang auf bie geuerinache gebracht ^aiit, mo fet^Sunbärnanjig

SD^ann Sag unb D^Jadit SBache haften, „gräutein, wenn e§ in

QhrciTt §oufe einmat brennt, bann hoten mir ©ie äße fechSunb=

jmanjig SJJann hoch ^^'n Settel"

3um ©d)tuß empfehle ich "odh jebem, ber fich "^'^'^ "^^^

SSerf ber ©chriftenüerbreitung fetbft unb feinen {Fortgang orien*

tieren miß, fich öon |)errn 5Rößter, Sertin S.W., Dranien=

ftraße 105 bie „SUJitteitungen" be§ SereinS für Serbreitung

chrifttidher ©Triften jufteUcn ju laffen, melche unentgetttid; jebem,

ber e§ begehrt, jngefanbt werben. §. ©tölting.

Xia&i [ieben 3^^?^^"-

^JoöeHe öon fficrtnnnis.

(gort(e6ung.)

9Ja(6bru(I Ber6olen.

eSfieg B. 11./VI. 70.

SBcrner, ber lieber babteibcn, olS fein unruhiges §erj

mieber nad) §aufc tragen moHlc, ohne Sarbara gefehen ju haben,

geigte fid) gan^ bereit, bem anSgefpro(^enen 2Sunfd)e ber Saronin

^olgc p Iciften, unb Xante Sclto, bic nie gtüdtichcr mar, atS

menn fic jcmanb ganj allein für fich h^^*^" fonnte, betrachtete

ein tete-ä-tete mit bem üon ihr fo lücrt gehaltenen §crrn üon

griebenSburg für eine ganj befonberc ®nnft beS ©chicEfatS.

©ie that at(e§, um e§ ihm redit bequem nub behaglidh ^u

madjcu, forgtc nicht btoß für Zigarren, fonbern auch fii'^ ©pcife

unb Sranf in überreicher gülic, fe|te fich ^"tt i^l^fer Strbeit ju

ihm unb fchidte fid) an, ihm burd) ihr ©epiauber bie gu

üeitreibcn, fo gut cS eben ging.

S)a§ mar in biefem gaHe bnrdhauS nicht fchlücv. ©ie

hatten üietc gemeinfamc SerührungSpunfte , unb nachbem man
üon biefem unb ienem gcfprodjcn, fam SScrncr auf ben ®e=

banfen, ba^, ftatt Sarbora birett auSsuforfdhcn, cS beffer unb

jmedmä^iger fein bürftc, erft einmal Xonte SedoS SReinung ju

hören, bie in ihrer Dbjettiüität üieüeidjt geeigneter mar, ein

unbefangene» Urteit abzugeben atS er fetbft.

©ie, bie bis jn einem gemiffen ®robc SorboroS Scrtrouen

genoß nnb täglich ©ctegenhcit hatte, fie ju beobo^ten, fonnte

ihm geiüiß am bcften fogcn, in mic mcit ihr ^tx\ unb ihre

©timnuingen üon ben fd^mcr^tidien Sinbrüden ber legten ^ahrc

bcherrfd)t mnrbon nnb ihn cüentnell boüor bemohren, fich »n=
j

nötigermcifc ,yi fompromitticrcn.
'

©0 teufte er bcnu mit üietcni ©efd}id bic llntcrhottnng

auf baS gcfährtid)c ®ebict hinüber, unb cS bauertc nidht tauge,

fo mußte er, maS er miffen moCftc. Slbcr eS mar mcbcr er=

frcutichev nodj bcfonbcrv tröftlidjcr 9?otur.

Xonte Sella, mciche bie ©djroächc befaß, fid) für jeber'

mann'? Scrtroutc ju hatten, unb gtonbte, fie fei eine große

ajknfchenfcnnerin , metchc ben befonberen Seruf unb bic (iiobe

habe, ben irrenben ober leibcnben 9Jächftcn mit beftem Erfolg

JU tröften unb ju beraten, hatte Sarboro mit ihrer aufrichtigen,

ober nidht immer ganj tottoollcn X^citnahme unb ihren cnblofen,

neugierigen gragen fo oft gepeinigt unb in Sertcgenheit gefe|t,

baß biefe, in ber gurd)t ihr öngfttich gehütetes ©eheimniS burch

fie üerraten ju fehen, eS ruhig gef^chen ließ, baß bie barm=

herätgc ©omoritcrin ihren Kummer unb ihre thronen, ihr ftitleS

SBefen unb bie ^urüi^haftnng, bie fie bemahrte, immer miebcr

auf ihre ücrfchtten Hoffnungen unb bie trourigen Scrhöttniffc,

mctd)e fie üon ihrem Sertobten getrennt, jurüd^uführen fu^te.

Sa fie bcftärfte fic fogar in ihrer Sinnahme, otS Xante

Selto ihre häufige 9?iebcrgefdhtogenhett noch SffiernerS Sefudhen

bemertcnb, eS fehr erttärtidh fanb, baß Sarboro burch feinen

Serfchr mit ihrer greunbin in fdhmeräticher SBeife an ihr

eigenes, üertoreneS ®tüd gemohnt, unb ju betrübenben Ser=

gteichen gebrängt, feinen Sefudien mit fehr gemif^ten ©cfühten

entgcgenfoh, unb fie fprodh bohcr nur ihre üoltc unb mohre

Übcr5cugung ouS, otS fic Sßerner, ber fidh für boS junge

9Käbchcn nnr um ihrcS SoterS miHen 5U intercffieren fchien, in

biefem ©innc üon SorbaraS innerftcm Xcnfcn unb gühten bc=

ridhtctc.

©ie fügte boß gerabe einer ber legten Xogc ihr

geseigt, mic fehr ihr $erj nodh immer an bem einft fo heiß

geliebten 9)?anne hänge, üon bem ber SBille feiner Ettem unb

ein feinbtidjcS (Sefchid fie getrennt, bcnn olS fie bie Stnjcige

feiner Sertobnng mit einer reid)cn Scriiner S^bin, gräutein

£i)bio ©olbommcr, in ber Rettung gefehen, fei fie erft leichen^

bloß unb bonn bunfctrot gemorben, unb ihrem mohtgemeinten

$Rat, fid) ben Irentofcn ouS bem ©inne 3U fchtogen, fei üon

ihr nur mit einem unenbtich mehmütigen Sädhctn geontmortet

morben. 5tudh teibe fie fichttich unter biefem neuen ©chloge,

unb fei feit jenem Xoge no^ btaffcr unb ftitler atS je üorhcr.
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allel Hang fef)t gtaubtte^ unb tro'^rf^etntid^ , unb

SBexjier meinte, Sonte §5eIIa§ eingaben um fo weniger bejlüet=

fein ju bürfen, roeil fie in man(^er Sejie'^ung mit feinen eigenen

2Bof)rne!^mungen sufammentrafen unb im ©egenfa^ ftanben ju

bem, lt)a§ er ttjünfc^te unb t)offte. — §atte bocf) bie innere

Stimme, njetdfie. au^ je^t ilin eines Sefferen belef)ren njoüte,

i^n fcf)on einmal betrogen, unb neben ber tiefen S^erftimmung,

meld)e fic^ feiner bemä(f)tigtc, aU er bebaute, ba§ er aüe §off=

nung auf ©egenliebe ttjerbe aufgeben ober noä) lange l^inau^s

f(^ieben müffen, mx e§ it)m bocf) eine gelniffe S3erut)igung

fiä) fagen ju fönnen, bo§ er fet)r tioific^tig ju 2Serte gegangen,

unb jebe Slofefteßung feiner eigenen (SJefitl^te glildüc^ öermieben

t)abe. '^t^t, m er

Sarbaraä ^erj nod^

eifüßt glaubte öon

bem Sitbc einc§ an=

beren 2J?anne§, mollte

eä i^m fcf)einen, atS

möre er jum jtüeitens

male öon it)r abge=

tüiefen morben. @r
ärgerte fid^ über feine

eigene (Sc!^tt)äc!^e, mel=

cf)e eine 2Bieber{)oIung

feiner 2f)or^eit mög=

lic^ gemocht, unb fein

©elbftgefüt)!, ba§ öon

biefer ©eite fc^on ein-

mal fo graufam öer=

le^t morbcn War, rief

mieber bie i)alböers

geffenen,peinHcf)enÖ)e=

banfen in it)m Wad),

mit benen er öor

fieben S^^ren au§ bem

^cüabn)fct)en |)aufe

gefrf)iebcn. (5r mufete

fic!^ gefielen, ba| feine

je^ige ©ituotion mit

ber bomafigen eine

gemiffe 2it)nlic^feit

!^abe, unb ber einjige

Unterfc^ieb lag für

it)n barin, ba§ 93ar=

baraä Sluffaffung eine

anbere geworben.

©ie mnfete feine

Siebe atinen, je^t iüie

bamal», aber mä{)renb

fie einft frofilocft t)atte

über feine öoUftänbige

?tieber(age, festen fie

jc^t feine Stnnä^erung

öer^inbern ju motten unb e§ aufricf)tig ju bebauern,

nirf)t im ftanbe mar, eine Steigung ju ermibern, bie

fd^on jum stoeitenmate entgegengebrad)t mürbe.

'äU bie ©amen bann mirfüi^ jurüdfamen, glaubte er in

99arbaro§ leibenbem, gebrüdten StuSfe^en bie ©puren eine§

heftigen ©eelenfampfe§ ju finben, ber nad) feiner SJieinuug it)rer

Siebe ju bem öerlobten Sräuttgam einer anberen galt, unb in

bem Seftreben, ben @inbruc£, ben fie oon feinem SSefen bi§^er

empfangen ^aben fonnte, mögticf)ft balb ju öermifcfien, begegnete

er if)r mit einer füt)Ie unb |)Dfiid^feit, Sie befrembenb unb er=

fättenb auf fie einmirfen mu§te. ©ie jog fii) baburd^ nod^

met)r öon i^m jurüd, unb neben if)rcr ernften ^affioität erf^ten

SBerner ©itöia§ fid) ftet§ gtei(^bteibenbe, Iierjerfrifdienbe 5reunb=

üd)kit in nod) tieEerem Sid)te. 3"bem er fid) mit banfbarem

unb gefcf)mei(^eltem ©inne i^r mieber um fo Iebf)after jumaubte,

öon ber er überzeugt mar, bafe fie fein anbere§ ^beaf fenne

al§ i^n, fragte er fic^ jum erftenmate, ob feine SJiutter nicf)t

am (Snbe bod) red)t gehabt f)abe, unb ©ilbia mit if)rem metd^en,

anfd^miegenben SBefen, it)rem tü^tigen unb f)äu§Iic^en ©inn
XX. Sa^tflang. 30* S.

f?cttn pifpenbrinfs iEoiij}.

ba§ fie

if)r nun

bie befte §au§frau unb QJattin für if)n fein mürbe. ®r grübelte

über biefer SKöglidifeit , bie i^m at§ bie befte Söfung aller

inneren unb äußeren SJonffitte erfd^einen rooflte, unb mäf)rcnb

er e§ t^at, ftrafte fein §erj feine ©itelfeit Sügen, unb §og i^n

immer mäd^tiger ju ^Barbara f)in. S)er ^tüiefpalt feiner @efüf)fe

aber, ber i^m, bem ruhigen, fefbftbemu^ten SD^anne bi§f)er fremb

geblieben mar, madfile if)u unruf)ig, reijbar unb fdf)roff, unb

ber 2tu§brud biefer Siei^barfeit traf mieberum 33arbara, bie

if)m, menn aui^ bie^mat Dt)ue ifjre ©^ufb, mie bie Urfai^e alfer

Slrgerniffe unb SBibermärtigfeiten erfd^ien.

©ie beugte fid) unter biefer neuen Prüfung, mie unter

jeber anberen, unb ma§ fie bisher gemünfc^t unb befürchtet, ma§

für i^n ®tüd f)ei|cn

fotfte unb für fie

SSergid^ten, e§ f(^ien

nun mirffi^ ber @t-

fütfung na^^e , unb

burc^ bie lägtidjen

(äreigniffe immer

mc^r beftötigt ju

merben.

®ie Siebe, bie

fie fo etenb gemad^t,

unb bie fie ^eimlid^

im ^erjen trug, fie

fc^ien nun and) bei

©ifoia äum Surdf)*

bind) ju fommen,

unb ba^ bem fo mar,

ba§ jeigten i'^r tau=

feub ffeine 5tnäei(^en,

bie fie bie eigene ®r=

faf)rung fennen ge=

ie^rt, unb einzelne

SSorgänge, mefdf)e fie

gerobe in ben festen

Sagen , mo SBerner

if)nen fern geblieben

mar, ju beobad)ten

@efegenf)eit f)atte.

SBie Saibara,

fo bejeigte and) ©il=

tiia je^t ni^t bie ge^

ringfte Suft ju S3e=

fu^en in ber 9'Jad)=

barfd^aft, fonbern

in einem gtüdti(^en,

träumerifc^en 3lad)=

benfen befangen,

fonnte fie ftunben^

fang bafi^en of)ne ju

fpre(^en ober öon

if)rem®artenpfa^ au§

fef)nfüd)tig ben 5Eßeg entlang fd^auen, ben if)r SSormunb fonft

fo f)äufig ju fommen pflegte. SJJituuter mad)tt \xd) and) bei

if)r eine gemiffe Unruf)e geftenb, unb einmal mar fie öon i^r

bclroffen morben, mie fie minutenlang ein 93fatt i^reS ^^oto=

grapf)ieafbum§ betrad^tete, ba§ aufgefc^tageu auf if)ren S'nieen

lag unb mie auf einer ©^utb ertappt, f)ei^ errötete, af§ fie

S8arbara§ Stnmefenl^eit bemerfte. ©ie moftte ba§ ^nd) fd)neQ

pfammenffoppen, bei ber f)aftigen Semegung gfitt e§ aber auf

ben STeppid) f)ernieber, unb SSarbara erfannte neben bem iugenb=

Ud)en SBifbni^ eine§ S8ergenf(^en 9iamen§öetter§ , ber früf)er

fange im §aufe gemefen, SBerner§ mofjfbefannte, fpre(^enbe Qnqt.

'Und) glaubte fie maf)rnef)men ju fönnen, bo§ ©ifoia, fid^ tag*

fid^ inniger an fie anfi^fie^enb, fie oft forfcf)enb betrai^tete, unb

im S3egriff ftanb, ifjr eine iiertraufidf)e ajfittetfuug ju mad)en,

ober immer mieber ben 9J?iinb fd^fofe, af§ füri^te fie 5U öicf 3U

öerroten, unb mä!^renb fic bei SBerner§ näd^fter 9lnmefcnf)eit

fjeimfid^ ben SBunfd^ gu ^egcu fd^ien, mit Dnfef grieb einmal

otfein ju bleiben, mürbe fic boc^ üerfegen unb rief SSorboro

äurüd, menn biefc bie Sfbfid^t öerriet, fid^ öon if)r ju entfernen.

OtfcUftt),!!! f. vmid\. Äuuft, aiSU-n.
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©0 ftanben bic Singe im Sergenfrficn §aufc, jebcr glaubte

bic eigenen ®cfüf){e Derbevgeu unb bie be§ anberen burd;[cf)auen

fönnen, unb bev ^^'^""ft "flcin blieb überfaffcn etttjaige

^vrlümer oufäunärcn.

VIII.

^n^iuifdjen fd)ritt bie Qeit unaufbaUfain fort, bcr ©ommer
frfjmüdte fid^ mit feinen g(üf)enbften garben, bic ^^elbcr luurben

leer, unb bie mifben Brombeeren begonnen ficf) bunffer jn

färben. (Sin ftarfer ^arjgerud) inetite auä bem SEßalbe herüber,

unb bie gelben SWtenfer^en ber Supine, itieWjC bie ©onue ju

3:nufenben unb Wbertaufcnben toac^etü^t t)ntte, fanbten ibre

bcraufrfienben S)uftmeUen über SBiefe unb 2Beg big f)inüber

^u ben bidjtcu 9{eif;en foftgrüner 3}Jai§ftauben, bie fic^ ftüfternb

im SBinbc beugten unb fo ftolj luieber emporrichteten, ge=

(jörten fie ju bem ®efcblecf)tc ber ^nlmcn.

3u ber gerne UJurbe ein Steiter fic^tbar unb f\nn tangfam

bic breite Sirfenatfee tjerab, JrelcfjC uon bem ^Radibcirorte uad)

SSatbborf füfirte. — (Sl loor §err öon grieben^burg. ®r
fat) ernft unb forgenüotl oul, unb mehrte mit ungebulbiger

®ebärbe ben SJJücfenfc^märmen, luetc^e ben fi'opf feinet ^ferbcy

umfreifteu. SBenn er fi^ ju bicfer ©tunbe lieber auf biefem

SBege befaub, fo gefc^o:^ eä gteic^fam nur gegen feinen SBiKen,

unb feine ©timmung mar üon ber unergui(fticf)ften 5{rt.

Stuf bem testen Kreistage in ber ©tabt mar er mit meb -

reren .^erren äufammengetroffen, bie itjn einftimmig, teiti? in

ernftfjafter , teit§ in fdjerj^after SBeife jn feiner na§e beöor^

ftetjcuben i^erlobung mit ©itüia beglüdmünf^t tjatten, unb

fein Ijartnädigcä Seugnen für bie bei bergtcic^en ßJetcgen^eiten

angemeffene ®i§fretion unb 58efcf)eibenf)eit l^ietten. — 9J?an

fanb an ber ©ac^e burd^an§ nii^tä au§äufe^en , unb gijnntc

bem allgemein geoc^teten unb beliebten Wann fein ®Iüd, aber

er fetbft mürbe burd) biefe ücrfrütjte ßJratntatiou nly 5(uäbrud

bcr offcntlidjcn SO?einung tebtjaft beunrul^igt.

Ser ©ebanfe, bie itjm liebe, feinem befonbcren ©d)u| an=

ücrtrautc gamilie öor ben Shtgen ber SBelt unnötig exponiert

uub mögti^ermeife an ©itoiaiS jungfräulicbcm iperjen gefretett

5U tjabcn, ba§ ouf feine mittelbare Sßeranloffnng I)in fid) immer

märmer il)m äujuneigeu fc^ien, mar if)m unerträgtid), unb er

nmd)tc fid) ißormürfe, fetbftfüd)tig ge()anbelt unb bie !iüerf)ältniffe

im S3ergenfd)en |)aufc für feine eigenen ^^^^Ee auggenütjt 5U

t)aben. Sr füt)tte fid) t)crpf[id)tet, fein reloti0e§ SSerget)en miebcr

gut ju mad^en, unb mor bod^ aujjer ftanbe, bie§ in ber einzig

i)ier angeseigten SBeife jn t^un, benn ©itoia ju einer ®l)c otjne

Siebe jn bcrcben, l)ätk er für ein gro§e§ Unrecht angefe'^cn, unb

feine grcif)cit t)in5ugeben, folangc iöarbara nod^ frei unb bic

9Ki3gtidl)fcit üort)anben mor, fie einft jn geminnen, fdf)icn met)r

al§ irgenb jemanb Hon it)m öcrtongcn fonntc. Slm licbften

märe er miebcr üeireift, um momentan often ßDnfcqucnjen feinet

2f)un§ ou§ bem SBcgc ju gctju, aber er fonntc fic^ ju biefem

@ntfd)tuf5 ni^t burd^ringen, mcit er i^m tt)ie eine gcig^eit er=

fd)icn, unb fo begnügte er fid) bamit, bic ©ad)e nod^ einmal

reifüd) jn überlegen, unb einige Xage bon SBatbborf fern ju

bleiben. 2tbcr oud) ba§ mürbe it)m ungemein f(^mer, unb aU
er I)eutc au^geritten mar, um eine entfernt tiegenbe ®roinagc

jn befid^tigen, mar er foft nnmiüfürlid^ in ben itjiu fo befannten

unb licbgcmorbcncn "l^fab cingclcnft, unb cntfd^ulbigtc bie§ uor

fid} fetbft mit ber i^-^offnung, bo^ er fid;, angcfid}t§ bcr Söcrgcnfd^en

gamilic unb bc§ 9Jfäbd)en§, ba§ er Hebte, über feine (£ntfd}tie=

jungen miebcr ftarer mcrben bürfte.

SlU'i biefem ©innen murbc er burd) bo» Sxodcn eine»

SBogenS aufgefc^redt, bcr ouf bem Sffiege öon SBalbborf auf il)n

,^ugcfat)rcn fom, unb öon it)m fef)r boib al§ bie öergcnfd)c

"i.'oniicqnipagc erfonnt mutbc.

®cr elegante flcinc SBagcn in 9)Jnfd)cIform , bic feurigen

i^vfabellcn, bie fo übermütig unb fofett in ben bunten @d}clanfcn

cinl)crfd}ritten, bcr fleine ©roont in bcr jicrtid^cu Siorce, bav

otlcy mar feit 3at)rcn au^fd)Iief5tid^ jn gräniein ©ilüia^ @c=
braui^ bcftimmt, unb fie Ijatte in kjjtcr ßeit in bem leidsten

®cfäf)rt I)äufige ©pojicrfaljrten mit iöorbora unternommen, bic

eben fo gcfdjidt mar, bie ^ügel ju führen, aU fie fetbft.

^lentc ober thronte fie onein auf ben l^o^cn 'i|>oIftcrn bc»

SSorbetfi^cS, unb SBcrner fd)on öon rocitem lebhaft äumintcnb,

geigte fie fid) fct)r erfreut, it)n an.^itrcffen, unb crflärte if)m gonj

offen, ba^ fie eigen§ ju biefem ^mcd it)m cntgegcngcfo^rcn fei,

meit fie fc^on geaf)nt ^obe, bo^ er f)eute bocf) fommen mürbe.

„Unb nun fomm, Dnfel gricb," fogte fie munter, „gib

bein ^ferb meinem f(einen SBctd, bcr e§ bir fid)er in ben §of
bringen mirb, unb fteige ju mir in ben SBagcn, benn mie bu
bid^ ou^ ftrönben mogft, i^ milt bic^ auf ein fjolbeä ©tünb(^en

entführen, unb gebe biet) nic^t ct)cr miebcr frei, at§ bi§ bu mir

üerft)rod)en f)aft, ju ttjun mag id) miö."

(Sr ^ätte c§ öorgejogen, meitcr ju reiten unb fid; in mög-

ti(^ft furser 3eit in ba§ Sercid) oon Sorbaraä ©egenmatt ju

bringen, bem liebengmürbigcn 2)c§poti§mu§ ber ffeinen S(uto=

frotin fonntc er fic^ aber nicf)t entjief)en, unb fo ftieg er benn

gang gcI}orfam öom ^fcrbe unb fe^te \xd) auf ben teeren ^la^
an it)rer ©cite. felben Stugcnblid trieb fie ouct) bic ^ferbe

miebcr an, unb fort ging c§ im f^ncllften Irobe, in cntgcgen=

gefegter SRic^tung bem SSoIbe ju, aii fürct)tc fie, it)n miebcr

entrinnen ju fet)en.

©ie fprocf) juerft nic^t; er t)atte ^cit , in bie neue

©ituotion t)inein ju finben, unb mätjrenb er mit einer gemiffen

iöeriuunbcrung barüber nac^boc^te, ma§ fie jn biefem ungemötjn^

ticken ©(^ritt öcrontofet ^aben fönnte, befc^äftigte er fid) bamit,

it)re biegfame, fd^Ionfc ®efta(t, bie fteinen |)änbc unb ben großen

©trot)t)ut ju bemunbern, bcffeu rote» ©eibenfuttcr einen rofigen

©d^immer auf i^r lieblidjeg, jugcnbfrifcf)e§ ©cfichtcf)en morf. —
SSon biefem fetbft mar nicf)t öiet ju fc^cn. ©ie btidte immer

grabcoug, aU fdjicne fie nur ©inn für it)rc ^ferbe ju f)oben,

unb erft aU fie in eine enge SBalbfd^neiic einbogen, bie fid)

mit itjrcm meicf)cn SKooSteppic^
, if)rcn l}of)eu garnfräutcrn unb

ben tief t)erob^ängenben ^meigen ins Unenbtic^c jn ücrtiercn

fd^ien, unb fie attein marcn in bcr fcfjimmcrnben , buftenben,

fonncnburd)teuchtcten SBoIbeinfamfcit, monbte fie fid; il)m mieber

ju uub fogte tö^etnb, nidf)t otjne einen 2tnf(ug reiäcnber Befangen^

t)cit: „Sn mu^t mir f^on öeräcif)en, Dnfet Srieb, ba§ iä) tid)

in biefer SBeife überrumpelt ^abc, ober e§ blieb mir mirf(id)

nid^ta anbercg übrig, ^ä) fct)ne mic^ fd)on feit einiger Qdt
bonod), bir eine 3Kittei(ung ju moc^cn, unb mcnn mir ,^u öaufc

finb, finbc ic^ nie 3cit unb ©etegenljcit, bid) oltein ju fpredjen,

ot)nc auffällig ju fein. S)a» moffte ic^ ober öor aücm öer=

meiben, unb nun, et)e ic^ bir meine Seilte obtege, no^ eine

groge, Dnfel grieb! ©loubft bu ni($t, mir eine fteinc ©ati»=

faftion f(^utbig ju fein?"

3t)m mürbe etma§ unbe^agtic^ ;^u Ü)hitc, uub er fuc^te

gan^ crftaunt eine ©egenfragc ju tt)un, ©itoio ober tackte Ijcü--

ouf über bic fidjttic^c Söcftürjung, bic fid) in feinen 9Jiienen

fpiegelte unb meinte fcf)clmif^

:

„Stfte SSScIt benft bod^, bo§ bu mic^ uäd)ften» t)ciraten

mirft. ©eine 9J?utter münfd;t c«, meine DJJuttcr t)offt c^, Xonte

iöetto gtoubt c§, meine greunbinncn fürdjten c» unb ic^ fetbft!

— nun, bu mirft mir jugebcn müffcn, ba§ bu in Icl3ter Qcit

oHc-o gctt)an t)aft, um mir ein menig ben Sopf ju oerbretjen

unb bic Scute in if)rer öorgefafeten S)Zeinung ju beftärten. —
SBie fd^redtid) märe c§ nun, mcnn ic^ ba§ alle» für bore ajiünjc

genommen unb mein arme? junge» |)crä on meinen geftrengen

|)errn $öormunb gct)ängt tjättc. Zs<i) icürc bitter enttäufc^t unb

fc^r nnglüdlid) gcmoiben, benn bu licbft mic^ nid)t me^r unb

nid)t anbcr§ mie bomotS, al» bu mi^ noc^ auf beincn ^nicen

fc^oufclteft , unb öor menig Stugenbtidcn nod^ ^oft bu ernft^oft

barüber nad^gebod^t, mie bu c» anfangen fotiteft, um ben

^opf mieber au» bcr ©c^Iingc 5U 3iet)en, unb oud; anberen

feinen ©(^oben 5U tljun."

SSemer mu^te gor nid^t, mie il)m gefdjat}: „9Mne liebe

fteine ©itöio," fogte er öerlegcn unb fc^uIbbcmuBt , „bu bift

mirftid) ein fcl)r ftugc», fteine» llJäbcficn, aber mo^cr in aller

Söett meifet bu bo-i aac§?"

„2Bot)cr'?" fic tackte mieber, „ja, bo» ift e» eben! S)u

bift gcrobe mie ?.1fanm, unb i^r mcifcn älteren Scute meint immer,

icbC'3 junge DJtäbd^en unter 3Uian5ig fei nod) ein Sinb, bo» nod)

fein eigene» Urteit Ijobe unb eben nur glaubt, mo» man i^m

ju fogcn für gut finbet. Sir finb aber nid)t gonj fo t^ört^t,

mie if)r anjunc^mcn beliebt, mir fiaben unfcre Stngcn unb D^ren
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unb triffen fie mitunter rec^t gut gebraurfien. Dnfel

grieb, t)a6e id; fc^on tauge bur(^f(^aut, unb Wenn ttf) bir bie§

nic^t c^cr gefogt unb mtc!^ betncr erbarmt ^abe, fo gej'(^a^ e§

nur politifdicr Siücffid^ten Wegen.

"

„(Sin tüunbertid^er ©infaU, lüie fommft bu barauf?"

„9^un, ic^ t)abe eben audi mein ®et)eimni§, unb ganj ab=

gcfe^en baoon, ba§ bu eine fteine ©träfe öerbient :^atte[t, toax

mir beine f(f)einbare Stnnä^erung gerabe je|t fe^r luiEfommen,

benn fie lenttc bie allgemeine Stufmerf)amfeit in fotfci^e Salinen

unb gab mir @elegent)eit, mic^ ein ganj ftein menig bei bir

einjuic^mei^cln." — „Steine ©ct)Iange, unb me§|atb ba§ aüe§?"

„O, e§ lag mir fet)r üiel baran, bid^ meinen eigenen

SSitnfcfien geneigt ju macfien, unb an bir einen gürfprec^er ju

gertjinnen, bcr meine ©ac^c S!JJama gegenüber erfotgreid) ütx=

treten fönnte." „^Itfo ber reine S!Jia(^iaüetti§mu§
!"

„9fid)t§ anbere§, iä) geftefie c§ offen, aber id) ben!e auc^,

jebe grau barf ein menig Siplomatin fein, lüenn e§ fid) um
ba§ @tüd it)re§ Sebent fianbelt."

„Sarin t)oft bu üoUfommen rei^t, liebe @itt)ia, aber t)anbe(t

c§ fid) ^ier mirtlic^ um nic^t^ Geringeres at§ bein fötücf?"

©ie äögerte einen Stugenblid unb fen!te ba§ Söpfd)en.

®ann, n^ie §u einem plöt}li^en ®ntfcf)Iuffe gefommen, irarf fie

e§ mit einer atlerliebften, tro^igcn ©ebärbe jurüd unb fagte

feft: „Sa, niein ®Iüd, Dnfel grieb, nichts me^r unb nichts

loeniger! ^6) bin nämlid^ fd^on feit jlDci S^^li^en öerlobt, unb

ba§ mar c§ aud), tva^ id) bir t)eutc fagen mu^te, bu bift bod)

mein Sßormunb."

„21^," fagte er, „alfo bo§ mar bein ÖJe^eimniS, aber —

"

unb er fd^aute fie ungläubig an, „ba§ ift ja ni<S)t mögtic^, bu

mit beiner Unerfat)reu^eit, beinen ad)tje^n Sat)ren — —

"

„^leunjetju, lieber Dnfet, feit öier SBod^cn fd^on neunjet)n."

„©ine überrafd)enbe SfJeuigfeit, fiirmatir!" @r mufete nid)t,

foüte er i^r jürnen megen it)rer §eimlic^feit unb be§ für ein

fo junget SKäb^en unftatt^aften SScrf)aIten§ , ober ficf) freuen,

ba^ an if)n felbft feine 3infprü(^e met)r gemalt werben fonnten.

(Sr mö^tte ba§ erftere, meit e§ mit feiner SBürbe unb t)erant=

morttic^en Stellung e^cr ju üereinbaren mar, unb üerfuc^te,

rcd)t ftrcng au§äufel}en, al§ er enbli(^ liinjufügte: „Unb mit

mem, menn i^ fragen barf, ^aft bu bid) öerlobt?"

„Wit einem lieben, reijenben, üortrefflid)en 9J?enfc^eu,

meinem SSetter, §an§ Surt öon 93ergen."

„Qc^ begreife nid^t, mie ber junge Mann c§ angefangen

l)at, bid) fo fcf)netl für fid) ju geminnen, unb nod^ ba^u o^ne

aSiffen beiner näc^ften Umgebung."

„?Jun, Dnfel grieb, ba§ mar cinfad) genug, (är brad^te

einmal fe(^§ SBo^en Ijier lu unb mir maren bamafö fel)r oiet

jufammen. SOiama unb Xante 93etla l)atten nie Sät für mic^

unb belianbelten mid) immer nod^ mie ein Sinb, er nidE)t, unb

al§ er bann abreifte, fragte er mid), ob ic^ auf ii)n Warten unb

feine grau Werben WoUe."

„SBorauf bu natürlid) mit ja antworteteft!"

„ÜZatürlic^, lieber Dnfcl, wie fonnte id^ anberä?"

„(5§ wäre ridf)tiger gewefcn. Wenn er bei beincr SJfutter

unb bei mir um beine |)anb angel}Qlten l)ätte."

„®a§ fann fc^on fein, ober er wollte e§ nid)t, er War

baju tiiel ju ftol^. Sr l)atte mir nic^t» ju bieten, Weber SSer=

mögen, no^ ©tcKung, unb meinte, alö armer 9?efercnbar Würbe

er üou cn<i) bod) nur abgewiefen luevben."

„©el)r Wal)rfc^einlidf), ©ilüia, unb barin l)at fid) \voi)l and)

noi) md)t§ geänbert."

„D bod), Onfel grieb!" unb nun erjäfiltc fie i^m üoK

ftotjer greube, wie bcr junge SJtann raftlo» banad) geftrebt,

mögli(^ft balb eine gead)tete unb felbftänbige ^ofition ju er=

ringen unb befonber§ barauf ausgegangen fei, Sanbrat ju werben,

weil e§ it)m bann am erften möglich fei, offen mit feiner ©e=

Werbung ficrOorjutreten unb fein geliebtes SBräutdjcn l)eimju-

füf)ren. ajiel)rere SJlonate l)abe er je^t in einem befannten

ftreife ben £anbrat üertreten, unb fei nad^ bem 2obe beSfelben

einfttmmig ju feinem 5Jiad)folger erwählt Worben. @§ fel)le

if)m nur nodt) bie Seftätigung ber Otcgierung, bie il)m aber

aud) fc^on jugefid^ert worben, „unb Wenn er bie l)at, bann, Dnfel

grieb," ful)r fie fort, „bann will er bireft ^ierf)er nodf) SCßalb=

borf fommen, unb bic^ unb Tlama um eure ^uftimmung ju

unferer SSerlobung bitten."

„SllS Wo^lbeftaEter föniglic^er Sanbrat, boS lä§t fid) l)ören
!"

„S^idf)! Wol)r? — unb ba§ fann alleS fd^on morgen ober

übermorgen gefd)ef)en. S)u wirft bei Warna ein guteS SBort

für uns einlegen, benn, fiel)ft bu, wenn er auc^ ganj arm ift,

fo l)abe ic^ hod) genug für unS beibe, unb fpäter, wenn eS

Wlama einmal ju öiel wirb unb er bie ®üter übernimmt, bleibt

aßeS in berfelben gamilie."

SBerncr fül)lte fein ^er^ immer lei(^ter Werben, bie ©ad)e

war Wirflidf) fo übel mä)t, unb ©iloia ^atte für il)re Qugenb

nidf)t aöein tiel Mugl)eit, fonbem au^ guten ®efdf)mad be=

wiefen, benn biefer Ijeimlic^e S5etter fd)ien ein tüd^tiger SRenfd)

ju fein, ©eine eigene Sage War baburdE) eine ganj anbere,

normalere geworben unb nidE)t ber geringfte SSorWurf fonnte il)n

treffen, wenn er fi(^ ftatt als Bewerber als ber natürlid)e 33ev=

traute ber lieblid)en 93raut barftettte. ©elbft if)r fdt)elmifc^eS,

l)interliftigeS SSerfal)rcn follte if)r gnäbigft tier5iel)en fein, benn

fie erf(^ien i^m in biefem Slugenblid wie eine ^Retterin in ber

9^ot, unb feine ©timmung würbe nad) unb nad^ eine fo l)eitere,

ba^ ©ilüia enblic^ ganj öorWurfSooll auSrief:

„D, Dnfel grieb, baS ^be id) i)Dd) nxd)t gebat^t, ba^ bu

fo frol) fein Würbeft, mid^ loS ju werben, baS ift Wirflid) rec^t

^ä^lic^ üon bir, aber nun, na^bem wir fo gute greunbe ge^

Worben unb id) bir aEeS erjäf)lt f)abe, mödt)teft bu mir nid)t

aud^ bein SSertrauen fc^enfen?"

@r Wu^te nicbt. Worauf fie l)inbeuten wollte, unb fal) fie

nur fel)r erftaunt an. „3Jun," meinte fie läd)elnb, „id) meine

Wegen Sarbara ! SSarum ge^ft bu nid^t ^in unb l)eirateft fie
?"

2(lfo au^ in biefem fünfte War er erfannt — fein fel)r

erf)ebenbeS ®efül)l für einen SRann, ber fid) ouf feine ©elbft=

bcl)errf^ung fef)r üiel ju gute tl)at — aber eS War baran nun

nii^tS me^r ju änbern unb ©iloiaS f)erälidE)e %d^na^)mt tl)at

i^m Wol)l. @r üerfud^te alfo nid^t erft ju leugnen, fonbern

fagte nur mit einem tiefen ©eufjer: „?BeSl)alb, meine f leine

©iloia? Söeil fie mid) md)t Witt!"

2)iefe ©rtlärung l)atte bie fleine ©iplomatin burd)auS nid)t

erwartet. „2öei§t bu baS ganj gewi^?" frogte fie betroffen.

„ßeiber ja!" — „Unb t)on Wem?" — „SSon Xante SeHa."

„211)!" ©iltjia ma^te eine ©ebärbe, weld)e i^re t)olIftc

SJerad^tung auSbrüden foüte. „SBenn baS ber gaü ift, fo fannft

bu Ud) bcrul)igen. Xante Stella tjerftef)! gar nichts t)on ber=

gleiten Singen! ©ie ift Wäl)renb ber ganjen jwci Satire

unfer postillon d'amour gewefen, ol)ne and) nur eine Sl^nung

baüon ju l)abcn, unb l)ält Ijeute nod^ meinen lieben §anS Surt

für einen ganj f)armlofen jungen SJJann, beffen 93riefe fie mir

mit einer gewiffen (S)enugtl)uung tjorlieft unb md)x ober Weniger

nac^ meinem Siftat beantwortet. SBarum, Wenn bu fie liebft,

wiKft bu nid)t S8arbara felbft einmal fragen?"

„SBeil id) fürdf)te, ba^ Xante Stella biefeSmal benn bod)

re^t fjaben fonnte. Söarbara war meine erfte unb einzige Siebe

unb fie ^at mi^ fc^on früf)er einmal abgewiefen."

„SBann War baS, Dnfel grieb?"

„SSor fieben Sa^i^^"' i^'^c ©Itern in DfJeuenburg

bcfud)te!" „Unb fie nod) fe^r jung, fe^r luftig unb fel)r

übermütig War?"
„'^a; id) glaube, i^ ftöfete il)r eine unüberWinblid)e 2lb=

neigung ein. ©aS fönnte \id) geänbert l)aben, ober bie |)aupt=

fad^e ift: fie fann §errn ü. ©öderen nod) immer nid^t tjergeffen."

„X)u meinft if)ren frül)ercn SSerlobten, ben l)übf^en §ufaren=

leutnant? — 'Sldn, Dnfcl grieb, ba bift bu im^rrtum! ©ie

fprid)t wenig über if)re eigenen 2tngelegenf)eiten , weil oud^ id)

ii)r ouf §anS S'urtS anSbrüdlidl)en SBunf^ mein SSertrauen nidE)t

fdjenfen burfte, waS mir, nebenbei gefagt, oft red^t fd)Wer ge>

lüorben ift, aber fooiel l)at fie mir boi^ gefagt, ba^ fie olle

Urfadljc Ijabc, §errn üon 58ad)ren ju üera(^ten unb eS k^a\t
bebauert, jatjrelang il)re beften ©efü^le on it)n üerfd^wenbct ju

l)oben. — ^d) bin überzeugt, fie erwiebert beine ^Reigung, unb

Weil fie bid) früf)er üerfd^mäljt unb gefränft :^at, glaubt fie, bu

fönnteft i^r nid)t üer3eii)en. 9'iur fo fann id^ mir il)re ©d)Wcr=

mut unb i'^r wedE)felnbeS $8enef)men erflären."

(gortfffeurtg fofflt.)
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Svenen ron ben €rer3TerpIä^en unferer Kelterei.

„3ft ber aSinter oorbci, ®ag tft bog SBafire.

©0 fommt ber 3[Rai, Sft i>er SBinter eorbet,

Wit i^m bie Slanbate, ©o fommt ber SKai."

2u[ttg trällert ber junge beutfcEie SRetteroffi^ier bie beliebte

SBeife, >t)enn er nad) beenbetem S)ienfte beim SSerlaffen ber

ftaubtgen Steitbatin ben erneuten ©inbrurf be§ eben ermac^enben

5rüt)Iing#Icben§ in ber Statur gelrinnt, ^voax ift er fid^ eben=

fottol)! berufet, ttjie feine fämtlicf)en älteren S'ameraben, ba^ in

bem fteten Einerlei ber winterlid^en Sa^nbreffur $ferb unb

S[)Jann borbereitet tt)erben für bie blutigen Stufgaben be§ ^riege§,

baB bort ba§ ©diirert gefc^tiffen ttiirb, loeld^e^ bestimmt ift,

bag ©eine beijutragen 5ur SSerteibigung be§ SßaterlanbeS , unb

er inibmet fiif) be§l)otb bem oft ermübenben 2)ienfte mit bem
ganjcn, nie erlat)menben ^ftic^teifer , ben in folc^em Umfange

nur bie beutfc^e Strmee fennt.

SBer aber moHte e§ ber frifd^en

Qugenbfraft Derargen, ttjenn fie

fe^nfüc^tig bc§ 2lugenblicfe§

^arrt, rto aucf) bie Dffijierreit^

ftunbe i^r (5nbe errcid^t unb

ber füt)ne Üteiter, ftatt ba§

eigene ^ferb im furjen ®aIopp

in ben manc^erfei ©eitengängen

unb anberen geinf)eiten auf bem
„3irfel" ju „fniebetn," mie*

ber über §eden unb (Sräben

bai)infliegen fann.

enblic^ ift ber SBinter=

bienft gef(f)Ioffen , 3Regiment§'

unb 93ngabefommonbeur '^aben

au§ eigener Slnfc^auung fic^

öon ber 5Reitau§bifbung ber

„untert)abenben" Truppenteile

befriebigt erflärt unb bie 9Ser=

n^ertung be§ in ber SDianege

©rternten ju unmittelbaren

militärifcf)en ®ebrauc^§ämecfen

fann il)ren Stnfang nehmen.

®ie i£)reffur ber ^ferbe unb

ber Sieitunterric^t be§ 2}Janne§

taffen fic^ oergleic^en mit bem
©cf)mieben unb ©d^ärfen ber eifenge^ärteten Glinge, mäf)renb

bie 2Iu§bi(bung ber taftif^en S'örper auf bem (Sjerjierpla^e fid^

oI§ bie Übung im ©ebrauc^e ber fdineibigen SSaffe barftetit.

Sie „9?angierung" ber (£§tabron ift fcfion feit Sßod^en auf

bem Rapiere forgfam tiorbereitet. Sm allgemeinen l^errjd^t je^t

tt)ot)t burc^gängig ber ®runbfa|, bafe ber SRann baSjenige $ferb

aud^ im ©ommer be^^ält, lt)elcf)e§ er mä^renb ber Sreffurperiobe

geritten t)at, bo(^ ermeifen fi(^ einjelne Stu^na^men immer al§

notlDenbig. S)ie ©Üern ber @§fabron, S^cf unb SSac^tmeifter,

öon benen ber le^tgeriannte im allgemeinen ©prac^gebraud^e

tro^ be§ grimmigen ®efidf)t§augbrucfe» unb be§ mäd^tig ftrup-

pigen ©^naujbarteS at§ ber jartere, meiblic^e Seil be^ mür*

bigen $)Saare§ be3ci(^net ju merben pflegt, baben fd^merttjiegenbe

93ebenfen überrtiinben müffen, ef)e ber jur „alten Stemonte" ge=

f)örige §aratb öerfu^§roeife unter bie ^a^{ ber prächtigen ac^t

£ ii 1 f 0 f nf;c c n. l'aA) bem £cbrn gcjfidiitft roii ©. Kod?
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I)eü6rounen SBallac^e aufgenommen, mit benen bie gfügclunter^

offiätere ber Qüqt beritten finb, unb unter öielfa^en ©rma^=

nungen bem jungen Unteroffigier anüertraut Itirb, toeldier eben

„öon IReitfc^ute" mit »ortreffHi^em geugniä äurücfgefet)rt i[t,

al\o gemife gut rettet, aber nad) ^f)i(iftermanter aU ©ro^ftäbter

bon ben in tteincn 95ert)ältniffcn ^uiiWgcbliebenen bocE) mit einem

getütffen mi^trauifi^en Sebenfen bctra(^tet mirb. @cf)immet,

fomeit jie ni(^t für bie Trompeter abzugeben finb unb fonftigc

auffaüenb bunte ^fcrbe manbern trot^ i^)x^^ fieberen %mp<i'

vament§ in ba^ jlDeitc ®tieb. ©agegcn finb einjelne, befonber§

f(^ijne 93raune ju ^eftig unb unruhig, um öorberfianb im erften

©fiebe termenbet n^erben ju fönnen unb ber ©tief mu§ fic^ fc^tüeren

^erjenS entfc£)tiefeen, fie unter guten JReitern bort unterzubringen,

wo i^re ©c^öntieit jttjar Weniger bcmerft Wirb, mo fie aber

and) nic^t bie ©ic^ertieit ber Bewegungen beeinträchtigen unb

fic^ felbft nic^t ju fef)r „abefcE)ern." Unöerbroffene SJZü^c, öict=

Sangfam giefit ber ^atiallerift ben brotien ®aut au§ bem

©tatle unb unterwirft bie beiberfeitige äußere ©rf^einung einer

legten 2}lufterung. ©attet unb ^au^seug finb rein unb liegen

gut, ber SBotilad) fc^Iögt feine galten, bie ®urte finb öorfc^riftä^

mä^ig angezogen, bie Sinnfette in bie riditige „@d)arte" ge=

legt — atle§ in Drbnung, „pxoptv unb abrctt." ®er 9f{eiter

fdiwingt fi(^ auf unb fu(i)t feinen bort)er beftimmten ^lo^ im

(Stiebe auf. ®er SBacfitmeifter ift ber erfte jur ©teQe gcWefen,

er pxü\t mit fritifc^en Singen aüc^, unb nicf)t§ SSorfd^riftäwibrtgeä,

feine falfc^fi^enbe ©d^naHe, fein ©täub(f)en- entgeht feinem ge=

fiirditeten ©diarfbticf. Sie Unteroffiziere f)aben it)re S8eritt§

herangeführt unb ftetten fic^ ber Slnciennetät nad) tior bem

reci^ten glüget ber @§fabron ouf; nad) unb nad) erfi^einen, teil=

weis nod) etwa§ berfc^tafen, bie Herren Offiziere, um it)rerfeit§

öor ben Unteroffizieren neben einanber ^ofto Z" f^iff^n. 3«=

te|t. Wenn ber SBad^tmeifter mit ber SRangierung fertig ift, einige

Übung bft £sfa&ton im netjmen von rjinberniffen. nad; bem (eben geseidjnet oon (8. Kodji.

fad)e Überlegung unb genaue Kenntnis feinet gefamien 2KatertaI§

an äJtenfc^en unb Xieren laffen ben 9iittmeifter folc^e unb eine

ganje Qai)l Weiterer ät)nU^er ©d)roicrigfeiten inbeS gtüdtid^

überwinben, bie au^erbem burd^Weg nid)t etwa burc!^ feftftet)enbe

2ttlert)öd)fte Seftimmungen ^eroorgerufen finb, fonbern uraltem

:gerfommen, praftifcJ^em ©rmeffen unb bem eigenen §ange z«

forgfältigcm 9tu§pu| it)re (Sntfte^ung oerbanfen.

Sin einem befonber§ fd)önen grüt)(ing§morgen erfc^allt bann

ba§ aüä) öon ber SOlannfdjaft längft erfei)nte Signal jum ©atteln

unb fpäter ^nm 2Iu§ruden, ^im „Heraufziehen" für bie ganze

©äfabron. SBie bei aßen miütärifd)cn 2tngelegenf)eiten auf ber

genauen Söeobai^tung fteinfter unb anfc^einenb unwefenttid)er

®inge fi(^ SSorteite üon fc^werwiegenber Sebeutung für bie ®e=

famtf)eit ergeben, fo wirb fc^on in ber (Sarnifon bon bornt)erein

mit fonfequenter Strenge barauf gefet)en, ba^ fein 9ieiter§mann

fein ^ferb fattett, bezw. „auffonbart," et)e nid)t ba§ enifprec^enbe

©ignal ober ber 99efet)t bazu erfolgt, um burci^ biefe SJia^reget

bem bierbeinigen SRaterial, biefer ctgentüd)en „SBaffe" be§

S!abatleriften Stu^e unb S8equemtid)feit bi§ ^nm testen Singen^

blid zu gönnen unb bie eblen 2ierc frifd^ für au|erorbentIid)e

ficiftungen zu ermatten.

ftetne Söeränberungen borgenommen, „in 3%^/' »ju breien,"

unb „zum Slbfi^cn" abgeteilt unb bie Sinie genau „aufgerichtet"

hat, naht \x6), pünftlich auf bie SRinute, ber geftrenge ©hef-

SSon ber legten ©de fe^t er fein $ferb in furzen Galopp, em«

pfängt bie SJielbung be§ ätteften Dfftzicrf, „Herren Dber= unb

Unteroffiziere auf ^^^often," lautet ba§ Sommanbo, unb zum
erftenmal in biefem ^a^xt geht e§ bem einige taufenb ©chrittc

entfernten (Sjerzierpla^e zu.

Sßon bebeutenbem (Sinffuffe auf baf ejafte ©gerzieren unb

bie rafche SeWeglichfeit einer ©d)Wabron ift bie SSahl bef Zxom-
peterf, Welcher fortwährenb neben bem 9iittmeifter reitet unb

beffen Sommanboworte in ©ignale umfe|t, wo bie menfdjlich«*

©timme nicht au§reid)t, aud) oft in bie Sage fommt, münbliche

SKelbungen unb Söefteüungcn ju überbringen, ^^^^'f^heu ^^m

©hef unb feinem ^Trompeter bilbet ftch bann auch eiu eigcnef

SSertrauenfOerhältnif 1)txaü^. ©chmibt trinft zUJar manchmal

nach ber fchle^ten (55eWohnhcit bieler „58lechpfeifer" etwaf über

ben Surft, unb ift aud) feine§Weg§ immer fehr zuoerläffig in

ber ©orgc für fein ^ferb, aber er reitet berftäubig unb fchncibig,

ficht gut zu ^ferbe auf, ift intelligent, willig unb unberbroffen

unb blöft baf befte ©ignol im ^Regiment, ©o i)at er benn



auc^ btefeä ^aljx itJtcbet jeincn alten ?ßoftcn innc, reitet einen

pra(i)tbotIen ®c|iinme(, unb cr{)ätt mö) attcr ®eit)ot)nt)eit h)äl)=

renb bc§ 9J{ar[(f)c§ I^nft^uftionen, lt)te er raf(^ bic ©ignatc auf=

faffen unb ba§ ©c^nttloci) bcr STrompete immer rcdjt Ijoi) in

bie Suft Ijottcn \oü, bnmit lüiebcr mic immer bic ©ignote bei

ber erften (Säfabron am fd^mettcrnbften burd^ bie Süftc fd)aüen,

unb bie ©Sfabron am bcftcn „in bie ©ignaie i)ineinreitct."

2)od) üortönfig fommt ©c^mibt nod) mä)t in bie 9SerIegen=

1)eit, feine Xlituftfertigfcit bcfonber§ ju probuäiercn, benn nid)t

mit bem erften Sage gleid) beginnt ba§ eigentlid)e ©jersieren.

2)a inerbcn erft itieber „jngtt)eifc" ober „nad) Staffen" 5Reit=

abtcihmgcn gcbitbct, fteldjc auf bem „Quarrce" bie Seftioneu

be^ 2Bintcrbicuflc§ föiebertiotcn ; mit befonberem 9Zad)brnd mirb

eine gute 3JJarfd)orbnnng innegctialten , benn bnrd) ben gtei(^=

mäfjigen Inngen ©(^ritt crl)ätt man irenigcr ta^me unb ge=

brüdtc ^fcrbe; SIbreiten ju einem in ben ücrfd)iebenen Gang-

arten mit ^ancn unb ©tc(^cn nad) Xürfenföpfcn, 9iingen, an^--

geftopftcn ^'uppen unb berg(eid)cn; Übungen im langen &a\opp,

\X)d6)t bie {(einen Stbmcffungen ber 3ieitbat)n öcrbieten
;
3Jci)men

ber einjcinen §inberniffe; Einleitung jum ©injetgcfeditc , bem

fogenannteu farafolicren
;

fotd)e unb äf)nüd)e Übungen net)men

unter bcfonbcrcr ©dionung ber ^ferbe bic erften Xage in Stn--

fprud). ®enn biefe finb nod) nid)t „au§get)äärt" unb bei bem

geringen guttcr fann man fie unbefdiabct itjrcr ®efunbt)cit unb

@ebraud)§fä^igfeit nur unter langfamer Steigerung ber Strbeit

ju gröfjeren Stnftrenguugen öorbereiten.

^Rad) unb nad) aber cntroidctt fi(^ an§ bcrartigen Stnfängen

bod) a5er ein au(^ bem Saien t)erftänblid)e§ mititärifd)e§ 93itb.

^uglüeife iüerben bie üerfd)iebenen SBenbungen, ber Übergang

üon einer ^otonne in bie anbere, öon „9tec^t§nm" ju „breien"

unb „äineicn" unb umgefet)rt eingeübt, bann folgt bie Qw-

fammeuftcllung ber ©gfabron. „Scutnant oon W., id) bitte

Siftanj ju t)atten," „Unteroffizier, bleiben ©ie t)cran an ben

3ugfü^rcr unb nel)men ©ie ba§ ©Heb mit," „@d)arf gerid)tet

ba§ jlTjeite ©lieb im britten öi'S^/' ^prt man bie ^eHe ©timme
be§ ©l)ef§ ou§ bem biden ©taube, ttield^er bic @d)itiabron beim

„?ltlignement§trabe" umgibt, „gront," „%xah" fc^mettern bie

©ignalc, bie ©taublnolfe liditet fi^, fd)naubenb unb pruftenb

freuen fid) bic Siere be§ frifd)en Suft^uge?, unb in fd^uurgeraber

Sinie gelingt ber erfte gronttrab über atleS (Srtüarten.

©rofecr Sßert teirb auf ba§ ^nne^alten ber öorgefdiriebenen

9J?arfd^gefc^tt)inbigfeiten gelegt. ®er beim ©ier^icren unb öor

bem geinbe in einer SJJinute ju burd)reitenbc SJoum beträgt

breil)unbcrt ©c^ritt im IJrabe, fünfl)unbert ©d^ritt im ©alopp,

fagt ba§ ^Reglement, unb auf ben S3rud§teil einer ©efnnbe genau

tüirb bicfeö %mpo mä) obgeftedten 35iftanäpfäl)len reguliert,

bi§ 3J?ann unb ^ferb gett)ifferma§en inftinftio ba§ &t\ü.i)l für

bie 3f{id)tig!eit gettjonnen f)aben, tro|bem ba§ ber mit elaftifc^er

©raSnarbc üerfct)ene ^lal^ biefe§ S'tegimentS ober bic mä(^tigeren

'^iferbe ber „©d)meren" c§ fo leid)t erfd)einen liefen, im Srabc

nod) ä^nanjig ©d)ritte juzulcgen, ttiäl)renb ber tiefe ©anb in ber

9iät)e jener ©arnifon bie ^nne^altung bc§ langen &aUpp{mpo^
für bie Icid^teren ''^^ferbe ber ©ragoner unb ^ufarcn einiger^

ma^en erfd)»üert. ^eocx beutfd)e Offizier, l)Oc^ ober niebrig ge=

ftcüt, ift ge)oot)nt, fid) bei aller perfönlid)en ©clbftänbigfeit ben=

nod) alö ©lieb be§ großen ©anjcu ju füllten, unb bei oQem
öl)rgei5 tinbet bog ©treben nad) mijglid)ft öoHtommener Sciftung

feine unantaftbarc ©renzc in ben burd) ba§ 9tcglcmcut ge=

äogenen Sd)ranfcn. ©o nur irirb e» mijglid), bafs 5iüci ?Regi=

mentcr ani ganj cntgegengefc|5ten Seilen be^ 9icid)c§, leiste

ober fd)merc, i^ürafficre, Ulanen ober ©ragouer, ol)ne lueiterc

©d^iüierigtciteu unb iüorbcrcitungen in gemcinfame taftifd^e 33er-

bänbc Oereinigt werben, unb tro^ mand^er prooinjiellen 53er=

fdf)iebenl)eiten gcmcinfam mit gleid^en SKitteln unb glcid)cm ©r-

folge ba»felbc Qki ocrfolgcu fönucn.

S)er mcnfd)Iid)e ©rfinbung^gcift ift beftrcbt gelocfcn, in

ftcfcm gortfi^ritt bie Oerbcrbcnfprü^cnbeu gcuermaffen mct)r unb

mel)r 5U oerbcffern. §anb in Jpanb bamit unb mit bcr »er-

änbertcn Drganifation moberncr |)eere gel)t bie ftrategif^^c 3>cr=

lueiibung bcr Ic^üercn unb bic taftif(^e Slu^nutuing ber einjelncu

Söaffcn. Die Saüallcrie muß fid) jc^t auf große ßntfernung

oon bem geinbe lialtcu, ben fie im ftürmenben Einritte oer=

berben totll, um ni^t üor ber ^eit öon ben meittragenben ®e=

f(^offen bejimiert ju merben, unb ift bann im gegebenen 2lugen=

blide genötigt, in rafcfier Seföegung meitere ©treden unter feinb=

liebem geuer jurüd^ulegen, al§ bieg in früt)eren Kriegen not=

roenbig föurbe; fie foH bem eigenen §eere Jreit öorau§ jebe

Slrt oon Xerrain im ©attel burdieilen unb üorfommenbenfatlä

eine föi^tige Örtlic^fcit im ®efccf)t ju Suß mit bem ©cE)ieß=

geh3el)r in ber §onb üerteibigen, tiießeic^t fogar im fü^nen 5ln=

griff getüinnen tonnen.

Sebe 9teiterabtcilung muß im ftanbe fein, natürliche 93oben^

Ijiuberniffc toon mäßigem Umfange in jcber ©angart ju über=

minben. ÜDaju ift üielfac^e Übung über bic an ben ©eitcn be^

®);eräierpla§e§ angebrachten funftliclien ©pringgcgcnftänbe, ©raben,

90?ouer, Slod, nötig, namentlii^ um ben jungen Sieiter an un^

befangene ^noerfic^t ,',u gewöhnen. S)iefer meint nur 5U oft

ba§ gebulbige ^ferb ftrafen jn müffen, ba§ er felbft in ber

gurcht oor einem ©tnrje im entfchcibcnbeu SJiomente burch ben

übel angebrachten „^nfterburger", ben „Stud in§ SJJaul", jum
Umbrehen gebracht l]at '^n haarfcharfer Sinie ruhig unb bicht

gefdhloffcn galoppiert ber ^ug aber fchlicßlidh anftanb§lo§ über

bie §inberniffe fort, obgleich j^^c^ '^]n't) babei feine eigentüm=

li(^e 2lrt ber Söelücgung bewahrt, wie unfere ^^idinung bad

pr leben§0ollen 2lnfd)auung bringt. ®cr ^üraffier im jtneiten

©liebe aüerbing^, Weidher ben ^aßafch h"^ "i" f^'" ^f^^b

üorwärtS gu treiben, muß Shef unb SS>a(^tmeifter weit entfernt

wiffen unb fich öor aller ^Beobachtung fichcr glauben, :3m ent=

gegengefe^ten gaüe Würbe er Wahrfcheinlit^ balb nach "^^^ ®i"=

rüden ©elegenheit befommen, in einfamer Stüc unb auf ijaitcx

§oljpritfdhe brei Üage lang übet folgen SKißbrauc^ feinet ©eiten=

gewehrt nadhäubenfen.

2Ö0 §ol5 gehadt wirb, fallen ©päne, fagt ba§ ©prichwort

mit öoQer ^Berechtigung , unb fo fann cä bei ben ©^wabronä=
Übungen ber 9ieiterei auch nie ganj ohne Unfall abgehen. Sei

aller ©nergie unb Slufmertfamfeit macht ba§ cble 9ioß im

©taub unb ©ebräuge felbft auf bem ebenen SBoben bc§ @jer=

äierpla|e§ einmal einen gehltritt unb muß burdh einen ^iftolen-

f(^uß öon ben Seiben, bie ber gebrochene guß üerurfai^t, erlöft

werben unb audh mehr ober nünbcr fchwere SSerle^ungen bcr

9teiter fommen tjor.

3ur erften |)ilfeleiftung in fold)en gälten begleitet ber

©dhwabronsarjt in ber Siegel feine Xruppe unb ber mächtige

„^rempcrwogcn," beffen eigentliche SBeftimmuug in ber §eran=

führung ber gutteroorräte beftcht, bcr aber aivi) bie „§au=

Hingen" jum farafolieren , bie ©egenftänbe jum §auen unb

Stechen mit manchen anbeten nül3lichen SDingen auf ben (Jjer=

äietpla^ bringt, bient bann al§ erfte Sagerftatt für ben oer=

unglüdten Sieiter^maun.

Eludh 1)tntt l^äü ber Stempctuiagen on einer entfernten

©de be§ ^la^e§. S)er ^utfdher l)at feine ^ferbe abgefpannt

unb läßt fic in ber 9Mhe nad) faftigem ©ra» fucheu. ©ie

Werben jWar nicht öiel finben, benn ber fparfame gi»fu» ijat

ben (Si'crjierpla^ an einen gleifd)er bc§ £)rt§ Verpachtet unb

bie jum ©dhlact)ten beftimmtc ^Hammelherbe bei legieren graft

in ben ©tunben, ju benen bic S^ruppe ben ^la^i nii^t betritt,

bic üorhaubcne fpärlid)e Sßegetation bi» auf bie SBur^clftumpfe

ab. ftcten Slrger bc§ 9iittmcifterv , benn ber auf folc^e

SBcife fcftgcftampfte Sobcn wirb bei Siegen leidet fd)lüpfrig glatt

unb bem getreuen ©d)Wabron§üatct erfd)einen ju folcher Qdt

feine Sieblingc im näd)tli^en Traume mit f(^werer §uft= unb

geffelgclenflähmc behaftet.

®er fchwere SSagen f(^eint heute inbel uodh einen be)on=

bereu S^vcd jn haben, borauf beutet bic 3ah^ "^cr ^ufdhauer,

welche fid) in feine 9Jähc brängt. ®er 6hef führt bie gltabron

ben befid)tigeuben i^orgefe^ten iwi unb bic tlcine ©tabt nimmt

natürlid) ben regften Elnteil an bicfcm Sreigni-S bcr ©arnifon.

^Jach „untergelegter taftifd^er 5b>-'c" h"^ "^ic 2^ruppc ben eng-

begrcujtcn ^^la^ nacb allen iRid)tungcn in ben ocrfchiebcnften

Formationen burd)meffen, ba richtet fid) eine grontbewegung in

bcr 2)iagonalc über bic gan^e Sänge bC'Sfctben. „3ur Eltlade

auf bie i^atteric," „Etulcinanbcr 9ifarfdh! SJiarfdhl" xinb im

rafd)eften 9ioffcllaufe, aOcn weit uorau» ber 9iittmeifter , geht

cö bem ihemperwagcn 5U. 4)icr enbet ber gelungene Eingriff,
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ein XetI ber ©»fabron ei(t iceiter jur SSerfoIgung ber „fup=

ponierten" S8ebtenmi9§= unb S3ebeimig§mannfc^aftcn , iuäi)renb

bcr Dierte Qn^ sunt „Ub'iaffxcn be§ eroberten @efi^ü|eS" bie

nötigen SJ^a^rcgeln ergreift. jDa§ „2affofot)ren" ift eine (Sr=

finbung ber 9^e^äeit unb einer ber üiclen jtäget jum ©arge be§

S§fabrDn§d)efg ,
lpctd)er fd)on mandjcn i)aI6(autcn glucf) über

bcn Strtitteriften bem „®cf)egc feiner Sä^in^" cnt=

f^tüpfen laffen, tneldier nid[;t§ 58effercä au^äu^ecfen geftufet i)at.

SBenn ber arme gequälte Stittmeiftcr feine ^ferbe gUicfüii) fämt=

lic^ „rittig" ^at, foH er i{)nen nun and) nocf) ba^ B'^^cn bei=

bringen, benn ber fommanbierenbe ©cnerat tjerfangt fategorifd),

bo§ ieber ^ug anfpannen fann. 3Iu|er Qdt, Tlixi)<:, 3(rger unb

mannen: 2)onncrftietter foftct e§ eine SKenge ber frönen funM=
nagelneuen gouragierteinen. Tlit biefen erfolgt ba§ 2tnfponnen.

§urtig finb bie bejeidjueten Drummern Dorn ^ferbc, entrollen

bie in fd^ön gebre^tcm Greife feftgetuicfette lange Seine unb be=

feftigen fie etnerfeit§ an ben ©arten bc§ ißferbe§, anberfeit»

nad^ beftimmter 330rf(f)rift am SSagcn. yia<S) loenigen SlJJinuten

fi|en bie |)uforen Ujieber ouf ben ^ferben unb im Sriumptie

loirb bie (Stege§tro|5t)äe, gebcdt öon bem 9?efte bcr ß^tabron,

in ©i^ert)eit gebrac£)t.

©jjeflenä ift gufrieben getoefen; alle§ ging e^-att, rutjig,

rofd^; bcfonber§ lobenb mu^ t)eroorge£)oben »oerben, ba^ beim

Slbtaufen ju ßinem in bcr Karriere, bic ^ferbe bei gleichmäßigen

Stbftänben o^ne 2tu§nat)me „im njinbcnben %mpo", „„toie ict)

ba§ liebe,"" ben Ijotjen §errn paffiert {)aben, unb baß bie

Sicitcr buri^rtjeg ben @trot)fopf mit bcr ©pi^e be§ ©äbelg üom
Soben auft)oben, ober ben faum brct Qoü im ©uri^meffer i)at=

tenben 9?ing getroffen Ijaben. 2tu^ ba§ 5lbfat)ren be§ ©efi^ü^eS

mar, loie bie§ föoI}t frut)er gefc^etien, mä)t buri^ bor^er tjintcr^

liftig angebratf)te „atte" gouragierteinen n^eife üorbereitet, fou-

bern bot ein natürlicf)e§ ^rieg§bitb.

Sern ß,t)ef Ujcrben fomit bie erfct)nten SKajoräepauIetteS in

immer größere 9^äbe gerücft.
~ @r !f)at bei allem ©ienfteifer im

Saufe bcr ^aijxt fi(^ auc^ f(^on oon ber SBatjrfjeit be§ attcn

©a|e§ überäcugt, baß bie fjo^e greube, föetcfie ber Offizier

empfinbet, loenn er mit ber Ernennung jum @gfabroncf)cf einen

felbftänbigen SBirfung§trei§ geioinnt, nod) übertroffen lutrb oon

bem ®IM, beim Weiteren Stoancement ben täglichen 3)Zü^en unb

aufreibenben SSerpftid^tungcn biefer ©tcöung toiebcr entt)oben ju

fein. Sie Gruppe ift ftotj unb beglitcft. S)cr bcutfdjc ©olbat

fetjt feine (S^re barein, ba§ SSerlangtc aucf) nacf) beftcn Gräften

ju leiftcn, ber einjelne SfRann befitjt gan^ unbewußt einen ftarf

cnttuicfelten S*orp§geift, freut fi^ ber Stnerfennung ,
roetd^c fein

Truppenteil finbet, unb begnügt fiel) gern mit bem befcf)eibenen

bann auf i£)n entfaHenben Seil. 2lbcnb§ fpenbet ber 9iittmeifter

nacf) alter guter ©ertjo^nbeit ein „%d)tä," ütetletcEit luerben

biefe§ 9JiaI gar jttiei gäßdjen be§ fc^äumenbcn Ö)erftenfafte§

baraus, unb ba§ große SBort am §onoratiorentifc^c ber (£l)ar=

gierten fü()rt ©dimibt, beffen „tönenbe" Seiftungen tjo^e» Sob

eingeerntet unb e^ bocö eigentli^ übert)aupt erft mogtid) ge=

mad^t baben, baß bie S»tabron fo briHant „abgefd)nitten" I)at.

SKorgen ift 9tut)etag unb „^fcrbeparabe." 3Kct)rere "isferbe

t)abcn nid)t befonberä gcfreffen, alle fef)cn et>üa§ „aufgewogen"

au§ unb erf^einen nadt fcineämegg fo ftolj unb mutig, tt)ie

unter ©attel unb <B6)ahvadz. Tland)c ge^cn „!(amm," oer=

fd^iebene finb ^a^m unb fetbft einzelne ©rudfcbäbcn Ijaben fid)

eingeftcöt. „S'ü^Ien" l)cißt bie Sage^fofung. ®te erfrif(^enbe

unb t)eilenbe Söirfung be§ ebten 3faß toixb benn aud) nid)t

au^bteiben. Qu ber je^t folgenben Stu^bitbung^periobe Joirb

i

boppelt gefc^ont, unb n^enn loir jur Qtit ber $Regiment§übungen

I

ber erften (Säfabron ttjiebcr begegnen, fo »oirb fie nad^ Seiftungen

unb ^ferbe^uftanb un§ unäiueifelfjaft at^ tt)at)re SJtuftcrtruppe

bejeic^net loerben. §errmann SSogt.

2hn ^am\\\enti\we.

\U\ftu ötlöcr (ituf S. 4()i) unö 47:3).

llntec ben ©efienätüürbigfeilen heä pbfc^en Saffel nimmt aBi(^etni»=

tjötjc rocitaug bie erfte ©teile ein, nic^t um bc§ ©c^Ioffe^ mitten, fonbcrn
megen beä roirtlic^ I)errltcften ^^arteg. SCBer je an einem fd)önen Sonn=
taglnac^mittag bort (uftroonbelte, roä^renb bie Sßoffcr fprongen, i)at ge=

loiß einen unocrgefetic^en ßinbrurf baüongenomraen.

9(uf bem ^ödiften fünfte ber Einlagen, bem £ar(äberge, üiettjunbett»

fünfjefjn SJteter über ber t^utba erljebt fid) ba3 Dftogon, ein gigan»

ttfc|er g-eli'enpalaft. ®rei 2:onncngemö(6e finb t)ier fü^n übereina'nber

geftellt, ton benen haS brüte oberfte dou l^unbertämeimibncunäig ge=

fuippclten, funf,5ef)n SJfetcr fiotjen ©äuten getragen mirb. 9luf i^m riifit

eine fic^ über ba^ ganje ®ebäube erftrecfenbe ^tattform unb fie frönt

mieberum eine bretfeig Wetet t)oi)e ©pi^fäule, über ber fi^ ber je^n
9Keter t)ot)e 5-orncfifd)e .'gerfuleä au§ gefc^Iagenem Stupfer ergebt. 5)er=

Me§ Iet)nt ficf) auf eine ungeheure Seule, in bcr oc^t bi§ neun ^er=
fönen ^piaß f}oben. 3tm gu|e biefeä gelfenpatafte» weijmen bie SSaffer»

merte i^ren Stnfang. Sie §auptfa§faben, bie unfer 58ilb rtiebergibt,

finb ärteifiunbertac^täig äJteter larg, brei^efjn 9Keter breit unb bie ©tein«
treppen, meiere neben i^nen t)erlaufen, t)oben od^tfiunbertjroeiunbDierjig

©tufen. ®ie Jtaltaben befleißen auä abjdjüjfigen, breiten Sffiafferrtnnen,

bie beim 2lbfaH bei SBafferö in bie fotgenbe ein gifenbled) ^aben, über
tt)etcf)e§ fic^ ba§ SBoffer fo bünn tierteilt, boß ei nie ©pteget gtönjt.

23on oiersig ju.. tiierjig SWetern finb 93affin§ ongebra($t, öon roeldjen

au§ erft beim Uberftrömen bie unteren ^osfobeti it)r ©piet anfangen.
aSon ber fegten tagfabe fädt ba§ SSaffer über brei Sogen in ein großes
SSaffin, in bem bie JJeptungquttte angebracht ift.

Unfer SBitb gemährt tion biefer .'gouptfaStabe, bie bei fc^öncm SBetter
einen entjücfenben 9(nblicf barbietet, eine fe^r anfcEiauIic^e SSorftettnng.

S)ie SBaffertünfte Oon 3BiIhelm§£)Df)e finb übrigenl mit biefer ^ak'
fabe feinelraegä erfc^öpft, benn bic SBaffcr eilen nun no^ über aüe
möglidien ©c^roicrigfeiten £)inrocg, bic fic^ i^nen in ben SBeg ffetten, unb
btlben babci Ijübf^e SSafferfätte. Sntercffant ift oud) ber Stquöbutt, ein
in altrömifcftem ©tit erbauter, auf tiieric^n immer tiö^er rterbenben
Sogen fid^ fortjiebenber SBafferfanat, oon roo bo§ 3Baffer breißtg SKeter
tief auf geljen ^erabftürjt. ©cöliefetid) fammett fic^ baä l^erabfattenbe

SBaffer unter ben Reifen in breiten 5Bct)ältern unb ftutet über ©tein^
maifen sum großen 23affin, auä bem ein <»;} 3!Keter ftarfer, fec^jig 'Steter

()ot)er aBafferftraf)t emporffeigt.

So ütel tion 2Bilf)e(mgt)i3f)c.

2tuf unfcrem srociten Silbe fetjen mir ben tiertijcperten gcftjubel.
SOßir fetten nur einen 9Knnn, nur ben 9iebner, aber pgkii^ mit iljm
erftef)t bie ganje gefttafel mit atten, bie um fie fi^en in unferer ^^antafie.
2)ie ©timmung ber „geehrten Samen unb §erren" ^at ben pcf)ften
@rab ber empfonglic^feit für rebnerifc^c Seiftungen etreid^t, ber 2;oaft,

ben unfer 9{ebner aufbringt, reißt aflc mit fid^ fort. 3)lan fpringt ouf,

man ftößt bie ©tüf)Ie äuriicf unb eilt auf ben ©prec^er ju.

2)er Sünftler, bem tüir biefc;^ rei.^enbe Silbc^en tierbonfen, ift

3af ob Seiften, ein Süffelborfer noch ®cburt (1845) unb©d)ute. Seiften

mar anfangs SiIbf)ouer unb ging erft 1864 §ur SRoIerei über. 9?ach=

bem er oier Söhre in SJJünchen gemalt tjolte, ließ er fid) in feiner Sater=

ftobt nicber unb tjat bort bereitg tiiele oft überaus onfprechenbe ©enre^

bilber gefchaffen. SJJit bcfouberer Sirtuofitöt unb Siebhoberei hinb^abt

er bie 9iobiernobet; unfer „jToaft" ift ein ^robuft berfelben.

defiutbljettsrnt.

2rcuc 9l6onncntin in 9t. (t). in SBcierSor, G. ÜK.) S)cn ®e=
funbheit^rot bitte ich üugclcgentüchft, mir einen 9trjt, eine ^tinit ober

ein 3KitteI gegen chronifd^e yjeffelfnd)t namhaft mad)en 3U motten.

SBenbeii ©ie fich on Dr. üaffor, ^riootbojent für §autfranfheiten

in Serlin N. , ßorlftroße 18, ben mir 3^nen aufä mörmfte empfehlen

möchten. feiner auSgeseichnet eingerichteten ^ßriüott^inif finben Sie,

roenn nötig, jeberjeit bie befte 91ufnahme.

!«o4mol8 P. ^. (cf. 8.) Sm ©efunbheitärat be§ Soheim lefe

ich in bejug auf meine Slnfroge über bie Rettung ber SlJJorphiumfucht

(P. 3. 9fr. 8), baß ouch burch eigene ßnergie unb feften SBitten bie Sur
glüctlich tiottbrocht merben tonn. ®ott fei San! fonn ich bog gleiche

beftätigen. Surcf) gonj allmöhli(^e Verringerung ber tägIid)en3!JJc>rphinm=

bofiä ift eä mir gelungen, mich in einem Zeitraum tion etmo fech§

äßodhen ber (Sinfpri^ungcn ju entmöhnen. gnbem id) ber ücrehrlidien

äiebottion hierburdh nieiucn beften Saut foge für bic 21ufnahme meiner

Stnfroge in SJr. 8 unb für bic licbenSmurbigcn 9{otf(^Iäge in Jfr. 20
unteräei(^ne ich niidh mit gon^ oorjüglidher §o^achtung aU ein burch

©elbftfur glücflich geheilter 9!Jlorphiumfücf)tiger (P. SO-
Unfer 91nerbicten in 9fr. 20 mürbe fleißig benu^t unb nach ösr

freunblichen SRitteilung bei .'gcrrn Offiziers, bem mir im Sfomen ber

grageftetter ben herjlichften Sanf fagen, finb bie johlreichen 21nfragen

betreffs ber ©elbftfur bcr SKorphiumfucht atte ausführlich brieftid) oon

bcmfelben beontroortet morben. ®er oben mitgeteilte Srtef ii^t ein

meitereS 3fi'9"i^ bafür, baß bie SKorphiumfucht bei Gnergic unb feftem

SSitten burch ©elbftfur mohl geheilt merben fonn.

91. S., SKigo. ©eben Sie unä Sh« 91breffe.

SB. 6., SovI8rul|c. ©ol^eS Si^hen unb fchmcr^hift^^' fogar- bcn

Schlaf ftörenbeS ßinfchlofcn bcr .t)änbe unb 91rmc, mie ©ie eS befcihreibcn,

ift gar nicht einmal eine „E'leinigfeit," eS fann unb muß burch S1ef=

trifieren com Slrjt befeitigt merben.
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5p. in ©ialoc^ohio. SESegen ^1)u§ SKüjIeibenl raenben 6ie fic^

Qin beften an ;}5rofcffot 9JJo§(er in ©reiflroolb.

91. 91. in !R. ©eit tierjc^iebenen ^a^)xen (eibc ic^ an ©c^uppen

auf ber ffiopffiaut nnb allmö^lidö äune^menbem .t)aarauäfatl. ülkc^bein

ic^ nun ber Steide nac^ ücr(d)iebene in Bettungen angepriefene .^aar»

pomaben nnb ,'paarroäffer Dergeblicf) angeroenbet ^abe, erlaube id) mir

^ierburd) bie 9lnfrage. ob bie ©d)Uppen bie Urjac^e bei §aarauSfaIIel

finb nnb ob cö ein Wittel bagegen gibt.

3(üerbtng§ {)oben Sie bie Schuppen, bie bem SSSui^ern einel ^piljeä

in ber ft'opf^aut t^re @ntftet)ung cerbanfen, all bie Urfoc^e be§ §aar=

auäfalleä ju betrübten, ©emö^nlic^ enbet ber ^ro^efe in SSerlauf Don

acfet big ärtölf Sauren mit einer tabetlojen ®Ia^e. üeiber gibt e§ r\\d)t

„ein äJJittet" bagegen, aber boc^ ein 33erfat)ren, melcftei^ unter fac|fun=

biger i!eitnng unb großer ^'onfequenj tion feiten beä Patienten in fünf»

^e^n bil j^anjig 2Bo(^en jum giefe fü^rt. 3" näheren SKit'eitungen

finb mir gern bereit, loenn ©ie ung ^f)ve genaue 9lbreffe unb 9ietour*

marfe fenben. Übrigeng fommen mir näc^fteng augfüf)rli(|er auf ben

©egenftanb jurücf.

6. SP. in 2)en ®efunb^eitirot bitte ic^ um gütige Slugfunft

über ben ginftug beg SSeIocipebfaf)reng auf bie @eiunbl}eit, ^aupt»

fäc^Ii(^ beg %ai)xer\i @rroad)fener auf ben faft mannegf)o^en ajfafc^inen,

ben fogenannten „53Qcicteg." S8ei btr immer mai^fenben Slugbe^nung

biefeg Soortg ift bie SSefprec^ung geroiß monc^em erroünfc^t.

jDag Sßetocipebfa^ren ift alg eine in jeber öinfic^t gefunbe förper»

lic^ie Übung nur ju empfe^ten, b. t). fo fange eg t)on fportmöfeiger Über»
treibung frei bleibt. Seine june^menbe Verbreitung ift befonberg bomm
lebfjaft JU begrüben, meit eg bie jungen ßeute oerantaßt, in if)ren grei»

ftunben bei gefunber törperüc^er Seroegung bie frifc^e reine öanbluft

ftatt ber bieten Sierftubeniuft ju atmen.

3n unferer SpteUcfe.

1. 9{öffelf)itung. »ilienötfcl.

nccb niilit ni|- i* e« ivi| • i*

nn fcn !!'
• Kt »cv Beug. lljun. fti

Iva* dici im. fatin tcti i*, ®e- mtt
!

ftn

tcv va • et- n. f» \vt . ä« nenn,

i(t, L'cr

'

*ci. IIa. UU& fiti)' ivcv • ftn,

d)in ctcii, t(n fonu ü* tc: ivcil 0- Itn

irun

'

unl) ii' Ii- unb gtiltiil ijtl. lU' ftn

11. fn- i* unb öf. !)«. mi • @\ÜI1 • tft

ftni. Ut. nid)t itn mit ivie

'

MV-

2. gtociftlbige Si^aratie.

Jag ©anje war bag erftc Etfte ^ier,

Sag befte ßrfte oou ben Srften allen —
S)ag @an^e, aüer gweiten fdjönfte 3ier,

ßrmovb fid) ®otteg 2Bol)Igefat[en.

9lud^ bu, mein 3>Deiteg, fei fo lieb unb gut,

SBie cg bag ®anje mar ju allen '^txitw,

Saun nimmt cg bid) in feine treue .'put

Unb mirb bir einft bie ©eligtcit bereiten.

Gt.

3. !£)e(^tffrieraufQa(e.

ü 0, i i e c 0 u e i,

g r ji g t t, t) r I b n g r 6 n b t l n,

i ä e t u i a e!

I)rmgblnnbl)rtnbn!
eucauoieei,

m l d) b n t r b m ö I I l d) t r
f

n,

c c i e i 0 0 e

!

m t d) r d) r t f d) ü l l g b n!

i e i a a a 0 c i e i

m m l) n d) t g f l 0 l l t) r r I d) t t

i e a u e c u, i e i i e i,

f d) l f3 t g n d), I) r f t n d) t ä t,

i a u e u e e e!"

f d) f t n n b j r g t 5 n
!"

1—8 gar bcrrlid) fang,
1—6 ben Segen fcbmang,
3—8 mar .^tompouift.

4— 6 gcl)t in ben Si^cin,

4—S jur Sonan ein,

Sag'g, mcnn bn'g im ftanbo bift.

5. Strrnaiit^mogri)]]^.

I

ßrfefet man bie B^Wcn ber obigen t^igur burdi

bie entfprcd)enben SBudjftaben, fo erl)ält man 12

aSortcr, mcld)e einen gemeinfamcn ßnblaut l)aben

nnb bereu 9lnfauggbnd)ftaben ben 3Jamen eine!

I)od)bcrül)mtcn l'Janneg ergeben. I, III, V, VII
IX, XI beftcben aug fc fünf, II, IV, VI, VIII, X
XII aug je oier Sud)ftabcn. Sie35?ijrter bejeidjnen:

1 eine ^i^flanje, II eine ^^>flanäc, III einen @e=

fd)id)tgforfd)er, IV ein ®ctrnnf, V einen mciblidien

35ornamen, VI einen 9cebenflnf3 beg 9{t)eing, VII

eine 33lume, VIll einen 'ikum, IX einen 'i^aum,

X ein t5-läd)enma6, XI einen ^^öauni, XII eine'ülume.

(Sie aufI8(ungen erfolgen in näc^der SUummer.)

6. ^SrciftlBige Si^aratie.

SBer mir bie Srittc tann bie beiben Erften,

Ser mad)tc mic^ jnm groeiten 3{obenftein,

Unb in ben beiben Erften roürb' b^e Srittc

@ar balb oertrunfen fein.

Sag ©nnje ^at in fcferoerer 3eit gerungen

Unb mac^ cg fang, ift ^cut' nodi nid)t fcv=

flungen.

Kuflöfungen ber iRätfel unD Slufgaben

in SRt. 29.

1. SSierfilbige Sc^orobe.

3a uberflöte.

2.

®abe, ©üb — Euler, Eule.

Soüer, Sofe — Scibel, Seibe.

3.

S^ermometer.

Schachaufgabe.

1. Tb3 — b4 e5 — e4 am beften.

2. Tb4 — bu (13 — d2
3. Kc3 — c4i

93 i l b e r r ä t f e l.

Cb manchen gleid) bag ESlücf erhoben,

So bleibt er both nid)t immer oben.

Sonbern gar balb fällt er roieber

SKit großem .votjne unb Sdianbe nieber.

^inl^alt: Sorilbe oon Jornou. (5ortfe|inng.) 9ioman oon Engelrfe. — «aturftubic Don goicf .öeidc. — Sag fd)öne gnec^ifche

SJclicf. aUit einer C^duftration. — Unentgeltlid)e Sdjriftcnocrtcilnng. iöon .'p. Stölttng. — 9Jad) fieben 3at)ren. (gortfefung.)^ SJooeHe oon

ÖJermanig. — Sicncu oon ben Eixräierplä^cn unferer 3ieitcvci. i^on öcrrmann i^ogt. lüit brei ^Ibbilbungen oon ®. i?och. — 'ülm gamilientifche:

liniere 93ilber Hon ©aufe unb ^s. üeifteu. — ®eiunbl)eitgrat. — 3n unjerer Spiclcrfc.

gut bie «ürtjenJiiinB unwrlunot eingciatibttr SRnnujlriiitt Beftt bie «cbnftion nur ein, wenn bie nötine grnnfntnr in bciittdicn ^reimarfen oIcid)itit«9 teigefegt i|l.

Webaltcure: Dr. •JloBert ^lofnlg unb fSeobpr ^ermann ?»anteniu» in /elpjig. SBcrantroortti*: Dr. Stodert ^oenlg.

«erlag ber 5>oO«lw-^«P<l'ttlon (^erpoflen & ^faflng) in /elpilfl. Triid oon Jlfdter ft ^ittlfl in ^feipilg.



|in kutfr^ts Jnmilitnlilntt mit |I!u)lratiiincn.

©rjd^eint iüöd^entüd^ unb i[t burc!^ aUe Suc^{)anblungen unb ^oftämter üierteljä^rlirfj für 2 aj?art Beäte^en.

^ann im SSege be§ S3utf)§anbel§ aud^ in §eften bejogen luerben.

XX. Jaljrgang. ^usgtgclitii am 3. int 1884. gtr Inlirgonj läuft Dom Iktod« 1883 Iiis bal)in 1884. 1884» JVo. 3L

Corilbe von Cornau.
Sflaäjbtüd BetBotcn.

ein ^iftorijc^er 9ioman öon ^, (Sngeldic.

(gortfefeung.)

®§ irar 3(6enb gelüorbcn. SSoII unb flar ftanb ber 3}Jonb

im ©üben, ben ®au be§ SIuffe§ tage§t)ell erleut^tenb. @r

njarf ben 6d)atten be§ alten 2urmc§ auf ben SBurgtiof, auf

bem fein SBinbjug me^r fid) regte. S'iur im SBefteu jogen

bunflc SSotfen auf.

Urfuta unb SJiargret t)atten ein Limmer neben XoritbeS

SBo^nftube bejogen unb Uiaren öon ber befd^Ioffenen nä(^tlicf|en

gaf)rt in Kenntnis gefegt, ©ie mußten gfeid^ Xorilbe, ba§ bie

gefangenen SJJänner einen bo|Jpcttcn QWti ijiermit üerbonben,

ba§ fie entfcf)Ioffen tt)aren, nicfit nur neue SSorräte für bie 93urg

ju t)oten, fonbern aucf), fic^ UxfetS unb SOJargretS SSatcr »orju^

fteüen unb it)n um ba§ S^i^^ort 5U bitten. 2lm 9Jac[)mittage rtiar

bie§ sttJifcfien ben beiben 5ßaaren tierabrebet, am Stbenbe teilten

bie ©d)H)eftcrn ben ^tan 2;orilbe mit.

9tegung§toa ftanb ba§ SD^äbc^cn bei biefen SBortcn. S)ann

aber t)atte fie fic^ meinenb in SDfargretS Slrme gemorfen. Salb
mar auc^ Urfuta nät)er on fie i)erangetreten. Siur einen 5tugen=

btid bouerle e§, fo Ratten bie ©c^meftem fid^ gegenfeitig ber^

ftanben, fo bitten fie begriffen, bafs eine unenblicf)e £aft auf

bem ^erjen if)rer greunbin liegen muffe. Q^r erfter ©cbanfe

ging batiin, bafe auc^ in ber 83ruft berfelben bie Siebe mit

all i^rer ©emalt eingejogen fei, ba^ fie fid) auf einen ber

beiben SKönner gelenft ^abe, metdie bie ©dimeftern ficE) er-

mäblt. Stber — ba§ mar nidit nur £iebe§pein, nid)t nur

Summer um ein öerlomeS Srbengtücf — ba§ mar me^r, meit

me^r, e§ mar ba§ getreue Söilb unbef^reibUd)er Stngft, tri)ft=

lofer SSer^meiftung! ^tin SBort fiel im Greife ber brei 3Dfäb(^en.

Urfuta unb SRargret, öon 2;oriIben§ Stnblid bi§ in ba§ Snnerfte

ergriffen, ftanben bidjt um fie i)cnxm. Unb ol^ 3J?argret enbti^

mit leifer |)anb über jToritbeng ©c^eitel ftrid), ba btidte biefe

auf. 2tc§, mo§ lag alle§ in bc§ SKäb^enS Singe ! Seine ©pur
einer SIKi^gunft, eine§ SfJeibe^, fein Sebauem barüber, ba§ fie

XX. ^a^tgang. 31. b.

felbft niemals bie ©egenliebe eines SKanneS ermerben fönne, nur

eine tiefe, öerjebrenbe unb bunfte Slngft tag in bem tbränen=

üotten Sluge. ®en ©(^meftern mar eS, als ob in ber ^u^unft

ein finflerfd^marjeS 93itb türme, geifter^aft unb riefengro^!

(Sine tiefe ©titte f)crrfd)te im 3immer. S)ie testen ©trat)ten

ber ©onne fd)immerten nur no(^ golben über ber (Srbe, unten

in ber ©tabt mar fci^on ber ©d)atten beS 2lbenbS eingebogen

unb ber Sngel beS XobeS ^ielt bort feine graufige 6rnte. 3m
Sbfite unb in feinen Kütten eilte fo man^eS Seben fdmeU feinem

@nbe ju, aber oben auf ber S3urg nagte langfame Ouaf in

einem armen SWäbdienberäen, baS jum 5;obe getroffen toar unb

bod) nid^t fterben fonnte.

©^meigenb ftanben bie ©d^meftern neben ber greunbin.

(Snblic^ brad) SJJargrct boS ©dtimeigen.

„©ag uns, Xort, maS bir feblt! 2Bet(^eS 2eib b^^t bid^

betroffen? SBir müffen eS miffen, benn mir motten bir b^tfen.

2)ie alte grau f)at bir eS angetban. SBarum fubrft bu au6)

mit ibr aEein unb ofine unS jum fcbmar^en Ufer? ©(^ütte

unS bein §erä auS, mir motten fo gern 5U bir ftefien, aber

mir müffen erfabren, maS hid) bebrüdt!"

„^db fonn eud^ nidit aüeS fagen, maS bort gefd)eben,"

entgegnete Sorilbe tangfam, „ein @ib binbet meine ^unge, aber

maS idt) eud^ mitteilen barf, moran mid^ nichts binbert, menn and)

bie fd)redtid^e grau nod) lebt, baS fott gefdieben. Stet), SlJiorgrct,

mirf beinen nid^t auf midCi, icf) b^be tange gefämpft, tauge

gefd)manft, aber eS ift i)cütt bie allerle|te Qtit, id) mufe ju

bir f|3re(^en! einer b<itben ©tunbe fabren bie SJJinuer

berüber ju eud^, ber 3""^^^ unt beine §anb merben —
er barf eS nid)t, barf eS nid)t, nun unb nimmermebr! — —

"

„2:ort, Sort, maS fpriebft bu ba?"

„ßeiber bie SBabrbeit, SRargret — SJJenfdienbtut ftebt an

feiner |)anb!"
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„^(^ lüci§ c§," rief SD^argret, „er f)ot c§ mir felf)[t ge=

fogt, ein ^n^cifam^'f tt^^t in »üclc^em er e§ öergofe — —

"

„Gin 3wcifampf, ja, ja, fo jagte fte and) — ein lüüftcr

tntnfcner ®cjcU au§ l)o\)m ©tanbc jcf)htg einen ormen ^liefter,

ber bc^ SäJege» tarn — bcr 'i^mxkx jc^teuberte ben ©cjcllen ju

Soben — am onberen jTage jd) higen jie fid) im Streifampf —
ber Sunfer ftiefe ttjm baä ©diinert in bie Söruft!"

„2)a§ lüeif3 i^ aOcg, loxl"

„Slcnnjt bu aber aud; ba§ ®eje^ be§ ^aijer§? SBeifet

bu, lucld^c ©träfe auf bem ^tucifampfe fte{)t? S)er 2:ob, SlJJars

grct, bcr loh öon §cnferi3 §anb!"

„Um ®otte§ loitten, jpridift bii?"

„2[Bcun id) e§ nid)t luüfetc, jo tüürbe id) c§ getüi^ ni^t

jagen! SBtllft bn bid; il)m üermäf)kn, ber bem 9{ic^tbeit üer^

joden ijt? ajtargret, äJforgrct, bu barfft eä nid)t!"

„lorl," entgegnete ba§ 9Jiäbc^en, au§ bejjen SBongen jeber

2;ro))jen 23(ute§ gemii^en mar, „ber Sonbe§f)err f)at ba§ 9ted)t,

ba§ jtrenge Öieje^ bcg ft'aijerg ju milbern. @r mirb e§ tt)un,

er mirb (iJnabe für 9icc^t ergct)en lafjen, ber Runter nafjm jid;

be§ alten ^$riefter§ an, ber ^er^og mirb ben Runter ni^t unter=

get)en laffen!"

„Unb menn er c§ bod^ tl)ut, ma§ bann?"
„2Baä bann?" jagte SJlargret leije. „^d) miC e§ bir

jogen, Xort, bann gibt e§ jür un§ beibc, für mid) unb für if)n,

eine §cimat in ©ottcä ©d)o§!"

(Sine tiefe ©tiüe tjerrfdjtc in bem ©emac^e. Xorilbe unb

Urfuta fat)en jn ä)?argrct auf, bereu Qiiqc je^t üou einem

Ijeiligcu geuer entflammten. Urfuta jdito^ bie ©d)mefter in

if)re Strme. „^Jfargret," jagte jie, „bu I)aft ben matjren unb

rcd)ten ©tauben, feiig jinb, bie immer auf &ott bauen!"

„SBoIjcr t)aft bu bie S^uube, 2:ort, öon bem, lüa§ ge=

fd)el)en?" fragte SJfargrct.

„^tnf bem Siüdiucgc com ©trübet jum Saum, Wo id)

eud) öerlie^, t)at bie alte grau e§ mit gejagt!"

„S)ie böje ßiejcl, mein ®ott, mo^er l)atte fie bie S'euutnil?

3Bot)er mufete fie e;?, niemanb befannt roor? ©prid), 3:ort,

mc§t)alb fut)rt it)r bcibe jum ©trübet, ma§ t)abt il)r bort

gcit}an ?"

„DJJein ©ib, SD^argrct, mein (Sib!" jammerte loritbe.

„Sd) lüilt bi^ nid)t äiuiugen, ju fpred)en, meine Zotl, iua§

bu üerfdjiteigcn mu^t, nur fage mir ba§ eine, mie lüu^te fie,

\va^ mein SSertobter öerbrodjcu ?"

„3d) mei^ c^ nidjt, fie ftrcid^t ja SSodjen tang unb SlJieitcn

meit uml)er! ©ic bcttett in Seip^ig unb wirb bort erfat)ren

t)aben, ma§ fid^ jugctragen. 2lf)er munberbarerföeife mar it)r

belannt, ba§ er utit bem ©ottor jufammen auf unferer Surg
augefommcn mar. ^d) mu^le nid)t^ üon attebem, marcn eg boc^

nur menigc ©tuubcn, feitbcm id) ©üben öertaffen. 2td), fie

mufete il)n genau gefel)en t)aben, fie fauntc feine 9Zarbe auf ber

©tirn, fie befd)rieb mir feine I)ot)e unb fc^tanfe ©ejtatt, ja jogar

jcin ©d)mcrt mit bem bärtigen ft'nouj! ©ie jagte, e§ fei ba^=

felbe Sd)mert, mit bem er ben ©cguer getroffen, ber faft otme

.'poffunug barniebertiege. !5)anu fügte fte meiter — —

"

„Sprid), loxl," rief Urfuta, „üctfc^meige uuy nid)t§, fo=

meit eö bcr Gib ertaubt, ben bu gcfc^worcn! ®a§ ^erj ift

bir fdjmer, mirf bie Saft and) auf unfere ©futtern, fie mirb

tcid)tcr, mcun brei baran tragen!"

„©» fei! ißcrftct)t mid) aber rcd)t, ücrgefet niemat», baj3

c^ bie atte grau mar, bie c^ jagte, uid)t ctlua id)! S)cr Sintter,

bcr auf unferer Jöurg angefommen tüar, meinte fie, fei uid)t

für bid) gejc^ajfen, ajfargret ! ^ni ©d)idfal§budbe jtet)c e^ onberS

gejd)ricbcn! S53aÄ bort ju tcjen jci, get)c in grjüllnng, ju

jeinem SBcibc jcieft bu nid)t bcftimmt!"

iWargrct btidte jd)mcigcub ^ur Srbc.

„3d) frogtc fie," ful)r 'loritbe fort, „ma-J ba^ atlc^ bc=

bcuteu follc, ber frcmbc SijJanu teunc »ueber bid), nod) fenncft

bu it)n. 9cad) bem, \va^ fie üon i^m cr5at)tt, fei er ein ®e=

fangcucr bcg ^ler^ogä unb bei' peiutict)cu ®crid)t-3, ba» über

il)n fitzen mürbe, ©r fei nid)t frei, er fönne über feine Jpanb

uid)t oorfügen, c§ fei Uufiuu, mao fie rebe!"

„ai'a# antmortctc bie 5tttc?"

„?ld), ajJargrct, cö Ijalf mir nid)t!Ä, mv id) il)r jagte."

,^d) föei^ c§ aber,' rief fie mir ^u, ,ic^ t)abe fie beibe geje^en

im Sraum, tDO§ ^cr^og, ma§ öcricf)t! §at benn bie Siebe

einen anbercn §errn, a(ö jicf) jetbjt, t)at fie fic^ jemat§ ge=

fümmert um ein SQJenfcfjenUJort? ©ie taumetn beibe bem Stb=

grunbc ju, Sfumen eulfpric^cn ju if)ren gü|en, 93tumen ma^fcn

an bem jät)en §ange, ben itjr tegter ©c^ritt betritt! ^i)xt

SBege getjen neben einanber, bann fommt ein getS, ber immer
^ij^er, immer breiter mirb — er trennt if)re ^fabe, bie üer^

fGelungen fd)ienen — meitcnmeit finb fie halb öon einanber

entfernt, id) jat) S3tut, Stut, Jungfrau- ic^ ti^ei^ e§ nic^t genau,

mem e§ entftrömle, id) \ai) it)n, ic^ faf) fie, id) faf) eud), i^r

maret atte ba, auf bcr 5Ric^tftatt erbtiefte ic^ eud^ — fijnnt it)r

fie retten Pom SScrbcrben, fo tt)ut e§, ct)e ber getfen fommt,

an bem fie fc^eitcrn!' ©o marcn mir am Ufer angefommen,

id^ mar gtüdticf), a(§ ic^ bem $8oote entfprong. Stber bie SSorte

ber atten grau taflctcn auf meiner ©cete. Stuf bem furjen

SSege, beu ic^ äurudjutegen t)attc, biö ic^ euc^ erreid)t, fa^te

id) ben (Sntfd[)(u§, ju jc^meigen. S)a mufete id) in eurem Si'""i£t

meinet 5ßaterä SSorte t)ören! ^d) ücrna^m, ba& er ange^

fommen fei auf unferer Surg. JJJicmanb anber§ fonnte e§

fein. 2tc^, äÄargret, üor meinen 2tugen mürbe e» 3lad)t,

beuu nod) ein anbere^ SBort, baä ic^ Gud) tierjc^meigen mu§,

ein SBort, ba§ bie Sitte mir äugerufen, taftete fdjmer ouf

meinem ^erjen — boc^ genug t)ierüber, if)r merbet nicfit

meitcr in mid) bringen, ju fprcctien. ©o fut)r id) , öergiftct

üon ben SBorten ber Sttten, mit meinem 33ater üon euct) nac^

§aufe, fo fameu mir auf unferer Surg an. Untermcg^ ^atte

mein iöater mir erjä^tt, um metd)e ^erfoncn unfer §au§jtanb

fic^ t)ermet)rt. @§ mar riditig, mic bie Sitte gefagt, bafe er bei

uu§ mar, on beffcn §anb bie beinige fic^ fetten foClte. Slm

aubern 9Jtorgeu famt it)r auf unfere Surgl Saugte ic^ nun

anc^ in ttcffter ©cete bor bem cutfegtic^en 9iid|terjpruc^e , ber

ben Sunfer üon Stini^ treffen fann, bcr immer noc^ über feinem

Raupte fcfiroebt unb ber bid^ bann gtcid^faüS trifft, SJtargret,

jo muxbe id) hod) ruhiger in meinem ®cijte, at§ bie Sranff)eit

gtcic^ am jmeiten Xagc meinen SBater ^mang, euc^ in bie 3JJauer'

jtube ein^ujc^tiefecn unb üon ben gefangenen 9Jiänuern ju trennen.

Qmmer geringer mürbe in jenen lagen ber 9Jot meine Slngft,

immer met)r oerbta§ten bie f(^redtic^en Silber, bie üor mir l)er=

aufgejaubert maren. '^d) glaubte, bie tjeißen ®ebete feien cr=

t)ört, bie i^ für bic^ jum lieben ©Ott gefenbet ^abe. 2ll§ Sug

unb SCrug fc^att id) \d)on bie ®cbitbe ber Sitten, bie mic^ um=

gaufeit, bi§ ic^ üor menig Xagen au§ meinem genfter faf), baß

if)r beibe unten auf bem 9?afen bc» Jpofc» eud) für biejc§ Seben

mit ben beiben 9[Ränuern üerbunbcu t)attct: 2)a erroac^te bie

entfc^tid^e Slngft in mir üon neuem. SieSmal golt jie bir,

meine äJiargret, id) fat) mit ftaren Singen, bafe bu §anb unb

iperj il)m jd)enftcft, ba§ bein fetigcr Süd i^n traf! Unb, ba#

furchtbare ©efpenft bca Slngftmanne» , ber i^n erreichen fann,

menn ber öcr^og c» miti, trat loicber üor raeine ©cete! 2)a§

graufige Silb l)ot mic^ nii^t üerlaffen, auf jebem Schritte ift

cä mir gefolgt! Set) jaf) bic^ rut)ig unb ftiCt, ic^ fc^lo§ bar=

au§, ba§ bu bie ®efat)r nie^t fanntcft, bie i^n bebroI)t, bafe bu

fie untcrfi^ätUcft , menn bu barum roufjtcjt! Su fpra^ft üon

nicf)t§, aii üon feiner Siebe! Sind) Urfcl ermäl)nte fein SBort

barüber, ba§ if)r ©clicbter ber Sciftanb be§ 3unfer5 im 3roei=

fampfe gemefcn. ^d^ mufete, baß biefe |>ilfc ein leichte», ent=

fd)nlbbavcö Serbred)cu ift, id) munberlc mie^ barüber nic^t.

Slbcr bu, meine SOkrgrct, bu fc^micgjt! Stein äl^ort bcr ©orge

fam über beine Sippen! Sd) glaubte, bu müßtcft nid)t, mie

c§ mit i^m jtet)e, id) mahnte, er t)abe gcji^micgeu, um bir he

©orge um il)n jn crfparen, mic er ""^ ''Oen fein SBort

barüber l)at ücrtautcn laffen, ic^ fürchtete, bu l)abeft i^n ni^t

gefragt, mc^t)al6 er t)ier al# befangener fei, meit er felbft

barüber fct)mcige. ©o tarn ber t)eutige Slbenb l)erau. 9)letn

Safer fagte c5 mir, bafe fie bcibe mit il)m ljinüberfal)ren , um
euren Sater um eure ^lanb ju bitten, llfargrct, 9J?argrct, e§

ift ju frül) ba5u — !"'^

„Qi ift 3U fpät, 2orl," fagtc Urjct bumpf, „bort unten

fat)rcn fie im Sta1)nc nad) ©c^nabi^\!"

5^ie bvci 9.1iäbd)en traten au ba§ gcufter. mar fo,

mic Urfula fagtt. 9hir l)icr unb ba fe^icn jc^t ber fflJonb burc^
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bic SSoIfen. Sdjlücr itnb bunfel jogen fic öom SE3e[ten über

bte 5(ue. ©c^metgcub büdtcn bie ajfäbdjen in ba§ %i)al @§

mx 511 fpät, um bte gefangeneu ajfänncr jurucf^urufcn , bte

be§ Sebent fuBefte 5reif)eit fid) erringen wollten. Urfula unb

Sfiargret bticfteu auf Soritbe.

jollte ni(f)t fein," jagte bicfe rut)tg, „fo mag benn ge=

f(^et)en, tote (Sott c§ leid! ©eine SBcge ftnb jo ttjunberbor!"

„5Recf)t, mein ffeiner %oxl/' entgegnete Urfet, „®ott ift

mit it)nen, foütc ba fommen, iüa§ fönnte un§ -auberä

treffen, aU fein Ijcittgcr Söiöe? 2a§ fie faf)ren mit it)m! Sft

e§ and^ eingetroffen, bie böfe Siefel un§ prop^e^eit, ba^

fie boppelt gef)en »uerbe auf @rben, ba^ bie furcf)tbare ßranf^eit

über ba§ Sanb fommen lüerbe, toag tiitnmert mid) ba§ alleä?

®otte§ SBitte ift cg ottein, ber gefd)iel)t! 2a^t un§ in ®emut

tragen, wa§ er ooraulgefeI)en
!"

„Sa, ja, Urfel, bu i)aft 9le^t," riefen Xoritbe unb 3JJar=

gret jufammen. „^ituf i^n allein tüotlen wir bauen, auf if)n

aßein un§ terlaffen, mag bic ^u^unft bringen, tva^ fie roitt!"

Sie ©c^iueftern berücken Sorilbe. Sie gingen tute biefe

in it)re S'ammer unb fud)tcn if)r Säger, gfot) auc^ ber ©d)faf

i^re Singen, in bem ^er^cn ber Sd)ipeftern war e§ fttH.

S)o§ Sidit bc§ 9Jionbe§ War je|t gän^lic^ gef(^wunben,

tiorfid;tig unb feife, um nic^t an I)erüorragenbe SBitr^etn ju

fto^en, leitete ber greitjerr beu ^aiju. 58atb würbe e§, oljne

ba§ c§ regnete, fo finfter, ba^ man nur mit 9Jiüt)e ben burd^

bie SBiefen füfjrenben ^fab gewaf)rcn fonnte. Wor ganj

ftiü ringsum, tro^bem e§ noc^ nid^t fpät am 2lbenbe War. ^ein

£ic^t fd)imjnerte au§ ber ©tabt auf bcn glu^, tnar cg boc!^,

otä ob atteä ringsum im 2:obe§fc^Iafe lag. SD'Jit ftillem ©raufen

I)ielten bie brct SJJänner einmal an unb btidten nod) ber

Heinen ©tobt t)crüber. S)ie Srüde über ben gtu^ War menfd)en=

leer, bie ©trafen üerijbct. dlnx ber tieutetibe %on eineg

^ungernben §unbe§, bem anbcre im Stugenbtide antworteten,

brang burd) bic fd)Were, bunftc, bon feinem Suftäuge bewegte

Stacht. S)er grcifjcrr, ber be§ SBafferwegeg unter ben Säumen
bur^ bie SBiefen allein funbig War, fiatte ben topf nad) rcd)t§

Wenbenb, fid) crl)obcn.

„a!Ba§ fnd)t 3^)1/ 3reif)err?" fagtc ber ^unfer üon Sijni^.

„2a|t un§ eilen, bie 9Jad)t bridjt an, nad^ meiner $Rec^nung

müffcn wir botb in ©d^nabi^ tauben.

"

„aJZir fätit ber ©erud) auf, bcn ber leifc gug au§ Jforbcn

^erübertrcibt, ic^ merfte c§ fc^on auf ber Surg," erwiberte ber

gefragte.

„(S§ ift ^icr unten weit fc^Iimmcr a(§ oben. Weit bie Suft

f)ier bic^ter unb fd)Werer ift," fprac^ ,f)err §änifcfi', „e§ ric(^t

Wie §ol3, ^e^ unb 2f)ecr!"

„9}tau wirb in ber 9ficbcrmüf)(c einen flöten tierbrennen,

Weif feine Seilte Oorf)anben finb, um if)n ju begroben! 9Son

bort au§ ftef)t ber SBinb fierüber unb üon bort fommt ber

fonberbore &exivS)/' entgegnete ber gvciljcrr üon Cornau, ber

ba§ 9?uber Wieber oufnaf)m unb nad) Wenigen ©dt)fägen mit

feinen Söegfcitern ber tierbäd^tigen ©tclfe immer nä£)er fom.

S3alb macEite ber ©trom unjäfjfige Krümmungen burd^ bic

(Sbene, fo ba^ ba§ gofjrjeng nad) einer SSiertefftunbe fid) gor

nid)t Weit öon ber ©teüe befanb, oon wefi^er e§ ouSgcfaf)ren

War. 2)ann ging ber gfufj in jicmlid) geraber 9iidE)tung üor=

Worts, bi§ er eubfic^ fid) äufammcnbrängtc ju einer fdjmofen

bunfefn ©af)n. S)a§ reifte Ufer War mit ^o^en 33öumen unb
bicf)tem ©eftrüpp bcwad)fcn, bo§ finfe nur p Reiten, oon offen

SBeiben frei. S^tner f)öf)cr würben bie Ufer, immer fc^mofer

ber ©trom. Sie SBeffen fd)fugen eingeengt geräufd^tioff on ©feine

unb SöaumWurjcfn, bic Kronen ber offen S8u(^en begegnefen fid)

^oc^ über ben gfuten unb bifbeten bafb eine f^auerfid^ finftere

SBofferftro^e.

„Sdf) bitt ©ud), fegt bie 9luber weg, ber ©trom ift ju

ftarf," fogte ber grei^err. ®ie beibcn 2Jianner ge^or^ten unb
Wenbeten if)rc Söfide md) rechts. „Ser Sunff wirb immer
ftärfer," unterbrad) je^t ber ^unfer oon Ktjuis bie foulfofc

©tiEe.

„@ä bringt 9toud) jwifc^en ben iiäumen burd)," erwiberte

ber greif)err.

„©ef)f, fcf)f, Wo§ iff benn ba§?" rief ber Soffor pVö^üä)

au§. Sine :^effe, breite unb f)of)c geuergorbc ftieg über bcn

SBofbbäumen jum §immcf auf. einem einzigen 2Iugcnbfide

Wor bie SJJufbc unb ba§ gfu§ff)af faff fage§f)eff crfeuc^tet, bonn

fanf bie gfommc Wieber jufommen, um toeuige 2fugcnbfide

fpätcr. Wenn anäj nid^f ju ber §i3f)e wie ef)cbem, fid^ ju crf)eben.

„Sic 3D^üf)fe brennt," rief ber S3urgf)aiiptmann ou§, „fo

ffein unb unbebeuteub fie ift, fo f)ctt feuchtet ba§ brenncnbe

©tro^ba(^! SBir müffen mit bem Ko^n onfegen, '^i)x §erren,

mid) bfenbet ber SBiberfdEjcin ! ^d) fonn ben Sauf be§ gfuffeä

nic^t me^r genau fcf)en, wir foiifen (55cfof)r! Zs^ werbe an

ba§ Ufer fteucrn unb warten, bi§ bie 9)?üf)fc jufommenftüräf,

fonge fann e§ Wo^rfidE) nidjf bouern!"

So» Soof bfieb nun unter f)of)cn (Jid)cn fiegen, bereu

fjeruntcr^äitgenbe Sfffe foff ba§ SSaffcr berührten. Surd) bic

jungen Sfötter flimmerte bic gfomme auf bie SBeftcn be§ gtuffc^^

gfönjenb unb fadefnb f)obeu fic fid^ auf, um fid^ im nädjftcn

5fugenbfidc in ber liefen Suntcff)cit bc§ ©tromeS 3U oevfieren.

Sa§ geuer War nofjc am Ufer, ber fcidf)te SZorbwinb fjicb bie

gfäu^cubcn gunfen über bcn gfu§. Sobei War e§ ringsum

fo ftitf wie im ©robe. Sa§ 9JaufdE)en be§ geuerS ottein unb

bonn ber ^ufaminenbruc^ ber SSoffen ertönte, ober feine meufc^^

ficf)e ©timme, fein |)iffcruf, fein Saut tiefe fid) f)i3ren. 9fur

bie §unbe ber Umgegenb f(^fugen in fangem (S5ef)eufc mitunter

an, im übrigen Wor oßc§ ftiCf.

„Kijnneu wir benn nid^t herüber unb retten f)effen?" fogte

ber unruf)ig auf feinem ^fa|e fi|enbe Sunfeld öon Ktjui^.

„®5 ift fein Ö5cbonfc boron," entgegnete ber 93urgf)aupt=

mann, „ber SBofb ift oieffeidjt nur einige f}iinberf ©df)ritte tief,

ober boron ftöfet ein fanger breiter ©untpf, ber on ber ©tobt

beginnt unb fjcrnnter bi§ jum Ufer on ber §ej:cnbube füf)rt.

SBir finb jwifi^eu beiben in ber äJtitte unb e§ ift unmögfid),

tion f)ier au§ jur 3ftcbcrmüf)fe ju gefangen. Sod) fef)t, e§

wirb bunffer, boä g-euer be§ ffeinen @ef)öfta ift im (Srföfd)en

unb bofb wirb ber bfenbenbc ©d^cin bcn gfiife tierfoffen, bann

faf)rcn wir weiter!"

©ine f)of6e ©tunbc wor tiergongen. Sie ofte Sommerung
fjotte wieber 5ßfat^ gegriffen, bic Sfugen ber brei 5öoof§fof)rcr

Rotten fid) boron gewöfjuf unb ber Ko^n fticfe nun obermofS

tioni Ufer ob.

„2Bo§ ragt benn bort in ber Sunfef^eit cnH^or, grci=

f)crr?" fragte ber Softor §änifdf), ber nad) tiorn bfidtc über

bcn Ko'^n ^inou§.

„Sa§ ift bie ^ejenbitbc, tion ber id) fprod), fic fiegt

äWifcf)en Söäumen unb ift ein afte§ bauföftigeS §au§, Oon ber

offen Siefef bewohnt, einer fcf)r beiof)rten ober fd^fcdjt berüd^=

tigtcn groit, bic in ber Umgegenb mit ^^au^e^" »nb §ejen if)r

SBcfcn treibt."

„Sf)r fprcdf)t boc^ nur im <Bd)tx^, greif)err," fogte ber

Sunfer tion Kljui^.

„3Uxn, mein tioffer (Srnft ift e§, oCtgemein fogt man e§,

offgemein wirb eS gegfoubt, c§ fd^eut fid^ jeber mit if)r ju

fprcd)en, Wef)e bem, ber e§ Wogen würbe ! Sie ift geäd)tct unb

mon fogt oon if)r, bofe fie boppeft gef)en fönne!"

„Säubern unb ^cjen, 5-rcif)err, ift Unfinn," erwiberte ber

Softor §änifd). „5Bie fonge wirb e§ bouern, bofe biefcr ein=

föftigc 2Baf)n unfer SSoff tierföfet? @g ift eine Sünbe, fofd^eS

5eug äu gfoubcn unb eine nod) größere, e§ Weiter 3U er5äf)fcn
!"

„®emod), Softor, gemocf)," rief ber §err tion Cornau,

„tiiefcS f)äff bie Sufl^«^ f'*^ unumftöpdE) wofjr ober unwaf)r,

ober fie irrt, ba§ 5fffer locife c§ bcffer!"

„2Bir Wolfen borübcr md)t ftreiten," fogte ber ^nnkx
oon Kl)ni5, „wir f)aften §ej.-erei unb S^tuberei für einen foffc^en

Sö3af)n, ber nod) jc^f mitunter bic 3Jicnf^cn befäKt!"

„^Jieinctwegcn ," brummte ber grei'^err, „benft, Wa§ ^f)x

mm?"
„3Bo§ ift bo§ bo für ein Soum mitten im SBoffer," bc=

gönn nad) einer SBeife ber Softor, af§ boS 33oot fo eben eine

Sd^Wenfung no^ finfS gcmodit f)attc unb in gewoftiger (Site

bem neuen SBofferorm aufdjofe, ben ber gfufe gebifbct f)atte.

„01)0," rief ber §err tion Sornou, tion ber SSonf am
Steuer ouffpringcnb, „fefjt genou f)in, Softor, bo-S ift fein 93oum



bort im tiefen fc^äumenben Söaffer! &tU aä)t, iii) treibe mit

bem 93ootc barauf jutialten, pa^t auf, waS fid) ereignet!"

S)er greit)err ^atte faum bo§ Soot ctroa§ gemenbet, aU
bie ®eftaü, bie ber ©ottor in ber ©unfet^eit für einen Saum
get)oIten, ficf) in Seftiegung fe|te, mit tuenigen me^r fpringenbcn

al§ get)enben ©d^rittcn bie 9JJitte be§ gtu^armeä üerlie^ unb

nad) ttjenigcn 2lugenbli(fen t)intcr ben Säumen ber ^n\d üer=

fd)luunben mar.

„§obt fie gefet)cn, t)abt ^t)r," rief ber grci^err ent=

fe^t, „mie fie über ba§ SSaffer get)t, ba§ burd) ben ftarfen

©trom tiefer ift olfo irgenbmo anberg, bafe fie barüber t)in=

manbett, al§ märe c§ feftcS 2anb?"
„SSon mem fprc^t Sf)r benn, greiljerr," riefen bie beiben

befangenen, „freili(^ ^aben mir etma§ über bo§ SBaffer ^ufd)en

fet)en, aber mer fotl miffen, mo^ e§ mar!"
„2)ie alte ßiefel ift'§, bie ^eje, bie friebtofe ^erfon, ba§

culfc^Uc^fte aller Sßeiber, fie jaubert, mo fie nur fann, mo eine

®etcgcnl)cit fid^ barbietet. S()r Ijabt fie gcfetien, mic fie über

baS SBaffer fd)ritt mit trodencm gu^e, ot^ märe fie auf bem
fianbe, mic ftctjt c§ nun mit ©uc^ beiben unb mit ©urem grci=

finn ? So fpred^t bod), ^ijx rebet jo fonft fo Ilug unb mifet atteS

beffcr at§ onberc Scute!"

2)ic beiben jungen 3J}äuner marcu ftill gemorbcn. ©ic
beburftcn ber 3iuber je^t nid^t, benn gerabe on biefer ©teile

mar bie ©trömung ungemein ftarf unb ba^ Soot glitt o^ne

jcbe ^ilfc mit ©turme^cilc ber ©teile ju, mo bie ©cftalt gc=

ftanben l)attc. S^rc Slide richteten fid) unüermanbt auf ba§

®ebüfc^ am 9ianbc ber ^nfcl, unb al^ ba^ Soot bei bem er=

I)ül)tcu SBafferftanbe über bie ©teile I)crüberfd^of5, mo man bie

alte grau gefcben, ba gemaljrtc man biefc felbft Dor ben S8äu=

nicn am Ufer ftcl)eu, mic immer bie 4">änbc l)Dd) criiebeub, menn
fie irgenb jcmanb begegnete unb Icifc 9tufc au^ftofeeub, bic bei

bem Weräufd)e bc^ S?oaf|cr^> niemonb öcrftanb. S)a§ oHc^

bauertc aber nur einen einzigen 'ütugcnblid, bcun ba'? 33oot fc^of;

üorüber unb balb legte ber greiljerr an bemfelben Saume an,

an meld^em früher feine 2od)ter ben Sa^n ber Sitten befticgen

I)atte. Sie bret Sootgfa^rer maren auggeftiegen unb ber gretr^

^err befeftigte bo§ Soot am Saume, liefi hierbei aber feinen

Slid auf feine ®efät)rten f^meifen, bie beibe leife mit einanbcr

fprad^en. ^od) mar ber grei^err mit feinem ©efc^äfte nic^t

fertig, al§ bie jungen Seute an i^n herantraten. „®a§ ift bei

neue 2lrm ber SKuIbe, an bem mir je^t ftelien," fragte ber

®o!tor, „ni^t mal)r, Srei^err?"

„®emi§," antroortete $)err Don Cornau, „ba§ ift ber SIrm,

ben ba§ ^oc^maffer geriffen ^at."

„(Sr ge^t über fetfigen Sobcn unb fann nid^t tief fein,

bie olte öiefel ftanb auf bem ©runbe unb fonnte leidet burd^

ba§ SBaffer fpringen. 2)a§ ift bie cinfad^fte (Srflärung ber

ganjen ©ad^e!"

„9ii^t tief? fc^aut ^er!" ermibertc ber grei^err, bie 9tuber=

ftange erfaffenb unb fie bi§ an feine Sauft in ba§ SSaffer

ftofeenb, „S^r feib mit ©uren erflärungen fe^r balb bei ber

|)anb, fd^abc, baB fie ni^t julreffeu! 5)od^ nun beeilt ®uc^,

S^r Herren, ber ^txx üon ©c^nabig legt fid) frü^ jur gtu^e

unb es mu^ bereite na^e on neun Ul^r fein!"

„SBir finb bereit," entgegneten bic beiben gefangenen, „aber

mir müffen ©ud^ üor^er noc^ etroa§ mitteilen, mir moQen bei

bem |)errn üon ©d^nabife
"

„Um feine 2:öd^ter merben, ic^ mei§ atfeS," entgegnete ber

5reil}err lad^enb, „meine üorilbe ^at e^ mir gefagt unb S^r

tf)ut rec^t baran, bcffcre grauen fönnt ^ijx auf ber ©rbe nic^t

finben ! ^äf rate gud) nur ein«, feib offen unb cl)rli^, erjä^It

ben ®runb (Surer ©cfangenfd^oft in aller giu^c unb Dertröftet

auf bic 3cit gurcr grei^eit! Sein 9J?atcI Iiängt an ßuc^ unb

S^r merbet midfommene (Sibame fein!"

„SBir bonfcn Guc^, grci^err," fagtc ber Sunfcr oon Si)nij,

„unb bitten Gud^ nur, un§ bem §crrn auf ©^nabife öoräufteaen,

ber nu§ nie gcfcbcn bat unb oon uii-3 nidjt^ mciß."
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„S'^r irrt @uc^," entgegnete ber §err üon Cornau, „ii)m

ift trenigftenS (Jure 2Inh)efen^eit auf bem @c^Io[fe S)uben befannt.

sim !fage (Surer SInfunft :§abe id^ i^m felbft baüon erjätilt,

aber nieiter tt)ei§ er aHerbingS öon @u^ nt^t^! $5d) trerbe

i^m ober mitteilen, Wa§ 3f)r mir Don @uc^ unb Suren gami*

tien crjät)It t)abt. 2)oc^ ein 2Bort njill idf) @ud^ noc^ jagen.

Safet aHe (5ure freifinnigen 9tebengarten unb Stnfcfiauungen unter=

n)eg§, ber alte §err ton @^nabi| ift fo wenig lüie icf) ein

greunb baüon."

„SBir banfen (Suc^ abermat^, 5reit)err," fagte ber Swnffi^

öon ^^nij, „unb ttjerben

(Suren 9tat befolgen. SBir

finb n)ot)t am ©c^to^?" 9Iu8 «nferet Sammlung metfan'itbfger SBtlbtiiiTc.

„Sa," fagte ber grei=

t)err, „»»artet {)ier, id) fet)c

noc^ Sic^t im ^iwmer be§

|)errn, unb toenn e§ (Suc^

recf)t ift, fo fprec^e i^

juerft allein mit i^m, toa^

meint ^^)x baju?"

„^^ut ba§," entgeg=

nete §err |)änifd^, „vok

üernjeilcn fo lange, at§

^^)x Qcit braucht, t)ier

brausen."

®er greif)err ging

m1)tx an bie runbe Mauer
l^eran, unb batb tönte ein

fröftiger Sout öon feinen

Si^jpen nad^ bem erteuc^=

teten Senfter, ba§ einen

Slugenblidfpäterfic^ öffnete.

„^ä) fenne ben %on,"

rief ber §err Oon ®d^na=

bi|, „baö feib S^r, @(f)Io^=

t)au^3tmann, h)a§ n^ollt ^{)x

fo \pät, ift etwa jemanb

erfranft?"

„?iein, nein," entgeg^

nete ber §err öon Xomau,
„aUe finb gefunb mie bie

gifd)e imSBoffer, ic^ fomme

ou§ einem anberen (Srunbe,

iö) Witt 2eben§mittel, 9Kunb

=

üorrat üon (Suc^ ^oten.

3d) t)abe ju üiel Seute im

©c^Ioffe, e§ get)t alle§ auf

bie Steige! ©aju fommt
bie ^ranf^eit, ic^ t)abe bie

S8urg abgefd^toffen,um jebe

Stnftecfung ju termeiben

unb fann nic^t ein ©tücf

93rot auSberStabtbejietien.

S)e§^alb erbitte id) (Sure

§itfe ! SBunbert guc^ ni^t, ba& id) faft in ber m<i)t ju Suc^
fomme. fann ni(^t anberS, benn i^ bin mit meiner gamilie

unb ben beiben (befangenen fo gut wie eingefperrt auf meiner

S3urg. ^<i) ^abe beibe mitgebracfit, ba^ fie bie ©acEien tragen

unb ba§ Soot mir fteuern f)elfen! §ätte ic^ ben listen Sag
gewätitt, fo Würben wir bei un§ unten om gtuffe unb f)ier bei

@ud^ üon alle benen umringt werben, in bereu ^awilte bie

f(i^recfticl^e Jlranf^eit eingefe^rt ift. ©ie Würben aße ben ^trjt

beget)ren, beffen 2(nwefent)ett bei mir fie fennen, unb mit ber

©id^erlieit üor ber Stnftecfung Wäre e§ üorbei! ^ä) i)abe fdjtimme

2;age genug burcfilcbcn müffcn! ®er SDoftor ift anfangt nad^

ber ©tabt ju ben ftranfen gegangen, bi§ id^ e§ i^m üerbot,

unb er aud^ einfati, ba^ feine ^ilfe gänstid) üergebenä fei. Sro^
aller 2J?ittet ftarben fie unter feinen §änben. ©aju fommt ba§
ftrenge ®ebot üom Jg)erjog, ba§ i(^ ermatten, für ba§ IeibticE)c

SBo^t meiner ©efongencn ju forgen."

„?f{cd)t gett)an, ^txx üon Xornou," entgegnete ber @(^na=
bi|er §err oug bem genfter, „boc^ nun fommt um bie (Sde,

®c(lftt)cn ton amorf.

Kiirl CinnÄ in feinet Iapplcinbif(i;en Heifetrndjt ooni 3nl)te \732, in

bet ^anb bie nacfj itjm benannte ©locf enblumc Llnnäa borealis.

©tid^ be8 in $oIIanb 6efinbtic£|en Driginalgemälbeä. 4»olä(cf|mttnad)6iIbunfl mit

acmiHigimg be8 SBerleger«.

icp fc|tie|e (Suc^ felbft bie fteine «Pforte auf." — S3a(b fnarrten

bie 2tngeln ber %^)i^x, unb ber 3reit)err mit feinen befangenen

ftanb üor bem §erm üon ©c^nabi^.

„3df| fenne (Su(^ f^on," begann ber festere, „au§ ben

SJiitteilungen (Sure§ S8urgi)errn, ^i)x feib ber ^unfer üon ^^nij

unb ^i)x ber Softor §änifc^. ^ommt herein in ba§ ©^to^

unb gebutbet cud^ bi§ auf Weitere^ t)ier unten im großen 3iwmer,

ic^ ^abe allein mit bem §enn üon Sornau ju reben."

S)ie jungen Seute ge^ordE)ten fd^Weigenb unb traten in ba§

geöffnete Siwmer fiinein, wätirenb ber SBirt bc§ §oufc§ mit bem

greit)errn bie Xx^ppc fiim

ouf ftieg.

„3fr foHt at(c§ wiffen,

§crr ton ©c^nabi|," be=

gönn nun ber greitierr

oufä neue. „Sc!) fomme

nid^t nur, um üon (Su^

2eben§mittel ju t)oIcn
—

"

„©onbern meiner 2öd^=

ter Wegen," unterbrach ber

§err üon ©c^nobi^ in aQer

SRut)e. „(Sure bcfannle

(Sutmütigfeit ^at(5ud^ üer=

füfjrt! ^i)x fommt o(§

gteiwerber — bie jungen

Seute unten im ©aal be=

get)ren meine Södfiter!"

„Um ®otte§ Witten,

wo^er wifet 3t)r ba§?"

„Slucf) hierin wiü id^

(Su^ Slntwort geben. Wie

ich jtt niemals dnä) ba§

(Seringfte üerf^wiegen

habe ! ©eht, greihcrr, nodh

allem, wa§ ich cifahren,

bodhte iä), bo^ e§ fo fom=

men Würbe. 3>tei 3J?änner,

jWei SKöbdEien, jwci ^aare,

fogt ein alte§ ©prichwort.

^i)x habt (Suren beiben

©efongenen, bie ja foum

biefen S^omen üerbienen,

bo fie nur wegen eine§

3weifompfeS auf Surer

33urg eingefperrt finb, eben=

fo wie meinen Xödhtern

bie Freiheit gegeben, fidh

gegenfeitig ju finben. ©ie

@a(f)e ift ja on unb für

fi(^ fehr erf(ärtidh, unb id)

fonn e§ begreifen, ba^ (Sure

(SJefangenen ©efotlen an

meinen Söchtern gefunben

hoben, ^ä) wunbeve midE)

Wahrfid) nid^t barüber, nodhbem ich beiben 9Jiänner heute

obenb. Wenn ou^ nur in ber S)unfelheit, gefehen, ba^ bie

aKöbchen ihren SBünfdhen cntfprechen woüen. Slber feht, ^xti'

herr, nach unferer ©itte fragt man junädift bei bem Sßater on,

unb Wenn ich ou^^ ^'i^ Unterbleiben berfelben gern mit ben

ou^erorbenttidhen Umftönben entfchulbigen unb erwägen Witt, bo^

fidh SSerhöltniffe unter Suren 2(ugen, benen meines liebften

greunbeS, entfponnen h'^^'^n, fo jwingen midh boch onbere

(Srünbe, otfen Sßitten ein einfodheS S^iein entgegen §u fe^en."

„Shr fennt bie jungen SD^änner nidht, §err üon ©dhnabi^,"

unterbrach ber SBurghouptmann, in hohem (Srobe betroffen.

„SKöglich," entgegnete bicfcr, „ober ^l)x fönnt mir nicht

unrecht geben , Wenn ich gcttenb mache, bofe bie fdhrecEü^e Qdt,

unter ber ba§ gonje Sanb ringsumher ju leiben h^t. Wenig on*

gethon ift, um §0(^äeit 5U ^)a^kn. Unb bann, Wifet ^h^^ ^e""'

§err üon Cornau, wer bie ^erfon War, bie baS ©chwert beS

QunferS üon ^tini^ burchbohrtc, bo| ber älrmfte nidht Weife , ob

ihm baS Seben erholten bleibt, bafe er no^ wie ein ©chächer
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umt)ergcf)t unb nur in öoHer 2:runfen^eit ti\va§> begangen t)ai,

ba§ er tief bereut, beffcn er ficf) faum nocf) erinnert?"
' „Srfj fenne ben Tlann nicf)t!" fagte §err üon Vornan.

• „@onbcrbar genug, bo^ man ben Dramen (ind) nicf)t ge-

nonnt t)at. Soct) c§ rtjunbcrt mic^ eigentüc^ ni^t, ba (Sure

befangenen fo wenig lüie möglich über bic unfetige (iJef(i)i(f)te

fprecbeu ! ©o tjört bcnn, ber iüerltiunbcte föar fein anbercr, ali

ber ©(f}tt)efterfot)n be§ ©rofen üon Siefcnfce, au§ bem alten

Ö5efd;Icd)te ber ©(^lieben, dv ift braü unb gut, unb mag ©Ott

lüiffen, tük er in bie böfe ©efeüfdiaft in üdpi,\q geraten ift!

@r I)at eine fciilimme Se^re befommen unb fie rictittg genügt.

©0 tjat er bem tollen Seben in Seipäig Sebehjotjl gefagt, er hc-

fi^t felbft feine Sttjnung bation, lüie gefötirtid) bie i^m beige-

brad)te örnftrounbe ge)refen ift unb lebt forgtoä unb f)citer,

freitief) nod; nid^t ganj genefen, '^ier nebenan bei feinem Dt)eini,

bem ©rafcn üon Siefenfee."

„S2ßa§ fagt Qtjr, §err üon ©c^nabi^?"

„©eiüil, er langte on bemfctben 'Sage an, an lüetdiem

meine Södjter ju (Sud) tjcrüberritten, ebenfo mie biefc, o^ne eine

Sltjnung baüon, ba§ bic f(^red(ic^e S'ranft)eit unferc (SJegenb auf=

gefud)t I)abe. (Sr fant am nädjften Sage ju mir, id) fenne i^n

ja üon S'tnbegbeinen an, iriBt 3t)r tno^t, 5reif)err, er üon

mir lüoate?"

„SBie foHtc ic^ hjotjt, §err üon ©(^nabi|!"

„©0 t)ört, er bat um 3JJargret§ §anb, er fennt fie üon

Sugenb auf, er liebt ba§ 9Käbd)en mie ein ed)ter, treuer Sttttera-

mann, er wirb n)ot)(t)abcnb, ja üieHeic^t reid), unb begreift,

5reit)err — — fnrj, id) tjabe if)m if)rc §anb üerfproc^en

unb es ift felbfttierftönbUd), ba^ id) ben Stinfei^ oon S'tjnij ab=

fd)tögtid) befdjeiben mu^!"

„greilid), freiti^ — ^^)x fönnt nic^t anber§ — n)a§ Ujirb

bog SJiäbdjen ba^u fagen?"

„S)ag a}?äbc!E)en ? fenne meine SO^argret ju gut, fic ift

ein frommes, broüeS S'mb unb ber SBunfcb i^re§ SSaterS mar

i^r üon jet)er ein 93efef){. 3Iu^crbem mi^t '^tjx, greitjcrr, mie

i^ barüber benfc! Sie ift mein i^tnb unb I}at ot)ne SBiber=

rebe meinem SBifteu ju ge^ord)en. ©o mar e§ üon jefjer in

meiner gamitie unb fo lange ic^ ba§ überhaupt bin, foll e§

nid)t anber§ merbcn ! SLRargret mirb geborenen unb jmar ot)ne

ein SBort ber ©egenrebe ju mögen, glaubt mir ba§, 5rcit)err!"

«Sa^ K ^^^i Tcd)t, |)err üon @d)nabi^, üoHfommen

red^t, unb niemanb fann baS ®eringfte bagegcn fagen! 3tber

— ba§ ift ja eine ücrgmeifette ®efd)i(^te, id^ i)atte feine 2(^nung

üon atlc bem, id^ bin fo tl}öridf)t gemefen, i^m burdf)bfiden ju

laffen, ba^ ^\)x i£)n aU (Sibam anne'^men mürbet."

„^a§ mar unüorfi(^tig üon (Sud), greit)err!" Iad)te ber

§err üon ©d)nabi^. „?Jun mac^t e§ mieber gut, ma§ ^l)x

falfd; gemad)t. 9iiemanb ift baran fd^ulb at§ ^t)x felbft ! 5rei=

liä), bic furje ©^janne Qdt, bie jmifd^en allen biefcn ©ingen

liegt, entfd^ulbigt (Sud^, cntfctjulbigt ba§ SO^äb(^en unb enbtid)

and) ben Sunfer üon ^ijnij, bem olleg erfpart geblieben märe,

menn er, mie e§ alter Jgroud) ift, juerft ju mir gefommen fein

mürbe. 2)od) ba§ ift nun nic^t mef)r ju änbern!''

„(55emiB nid)t, id^ fe^e e§ ein, e§ gef)t nid^t anbcrl! S)o^

fagt, |)err- üon ©djuabi^, mie ftef)t e§ benn mit bem anbern,

bem jßottor |)änifd), bem, (Sure ®enef)migung üorau'^gefe^t,

eure Sod)ter Urfula ba§ Samort gegeben bat?"

„©0 leib c§ mir tt)ut, ic^ mu^ (Sure greimerberei au^

t)ier äurürfroeifen," entgegnete ber §err üon ©^nabi^ ru^ig

unb falt.

„?Ba§, aud) it)n, ben forgfamften aller SD'Jänner, ber, ot)ne

einen Pfennig ju üerbienen, ba§ eigne £ebeu nic^t fc£)eut, ber

in bie §ütten ber Strmen ge^t ot)ne Siüdfidjt, ob fein SSerbienft

beIot)nt mirb ober nidjt, ber (Sure Urfuta auf ben §änben

tragen, ber fic üor jeber (5)efaf)r bcfc^ü^en mürbe?"

„3a, ja, a(Ie§ rid)tig," entgegnete ber §err üon ©d)nobi6,"

„aüeg ift mal)r, mag 3^)^ fagt, aber e§ gc^t bod) nic^t! ©e^t,

greit)err, abetig unb bürgerlich, bag pa^t nun einmat nid)t fo

re^t äufammen! (Sg finb jmei ©tänbe, bie \d)on unfer (^c--

f£|bu(^ trennt unb bie inSbefonbere tjeut^utage üerfc^iebene ^nkx-

effcn üertrrten! (S§ ift ja richtig, bafe fic^ je^t bie beiben

©tänbe oft mit einanber üermif(|en, aber bafe etroo§ ©egen?=

reidE)e§ fi^ babei ergebe, mu§ id) benn boc^ red)t fef)r bejmeifefn

!

^l)x fennt mi^ ja, gveifjerr, fo att mein (55efd)techt ift, fo menig

mi^ad)te ic^ ben bürgerlichen 3Jiann, ber mir mitunter fogar

lieber ift, otS mandE)er üon oltem 2tbe(. 2tber mein Sinb it)m

geben, ba§ id) burdj unb bur(^ fenne, üon bem ii) meiß, bafe

e§ genau einmat in bie gu^ftapfen ber üerftorbenen 3JJulter

treten, in fpäteren S^firen ben ©c^ritt ber Qugenb ütetteic^t be=

reuen unb mir, ber ic^ bann längft aüerbingg im (5)rabe liege,

SSormürfe über SSoritiürfe maäjtn mirb, nimmerntet)r , ba§ t£)ne

id) nid)t! @et)t, greitjerr,
. ^ätte icb ©o^ne, bie mic^ beerben

fönnten, fo märe ba§ eine anbere ©ac^e! Sann liefee fi(^ bar^

über reben! 2tber ba§ ©c^idfat f)at mir folc^e ücrfagt unb

meine beiben Söd)ter finb meine ©rben ! Urfula erf)äft ©c^nabi§,

9J?argret befommt ©runa. ©o fte^t e§ in meinem Seftament.

unb id) min nidf)t, ba^ auf ©d)nabil3 ein S3ürgertid)ev t)errfd)e!"

„Sie (55rünbe, bie S£)r geüenb mac^t, §crr üon ©d)nabi^,

laffen fic^ freilid) nid)t miberfegen, 3f)r feib ein freier unb

reid)er Wann — —

"

„Safit bal, §err üon Sornau," entgegnete ber Sc^nabiler

§err, „g^r fennt mid) ju lange, um einfef)en ^u müffen, ba§

nidjt ber ©tolj auf meinen ©tommbaum unb auf meine SSor=

fahren mir bie SBorte in ben SJJunb legt, ^^r mißt e», ic^

bin ber letzte meine§ ©tamme^ unb mit mir erlifc^t mein männ=

Ii(^e§ (^efcfjled^t. ^ft es ein SBunber, ba§ id) mein SSappen

einem anberen üermäf)Ien mitt? &t\v\]i nid)t, id) trete bamit

ja feinem 9JJenfd)en ju na^e, felbft meiner Urfet nid^t, bie mir

e» fpäter cinmat banfcn mirb, menn and) fange ^a^xc barüber

üerge^en fönnen!"

..^a, ja," fogte ber 5rcit)err, „ba§ ift aße» richtig, id)

fann ja gar nid^t^ bagegcn t^un unb fagen! ^d) l^abe mir

nur ben ißormurf ju machen, bafe id^ bie Säufc^ung bei ben

jungen fieuten eigentlich genäl)rt unb mid^ i^nen felbft jum

gveimerber angeboten fjabe. Sd(^ ba§ f)ilft nun alle» nic^t?

mel):! Q^r i)aht üon ©urcm ©tanbpunftc au§ rec^t, unb mir

bleibt nur übrig, bie ©a(^e in ba§ richtige (Seleife 5U bringen 1

S3or ben beiben jungen SJiännern ift mir nun nid^t gerabe

bange, mit il)nen mill id) f^on fertig merben, aber Sure Söc^ter,

§crr üon ©d)nabi|, bie§ möd)tc id) eigentlich meiner Sorilbe

überlaffen
!"

„S^ut unb lafet, ma» ^^x modt, 5reil)crr," entgegnete ber

§err Don ©(^nabi§. „5Iber fef)t <Snd) üor! SSiffet, e» ift

immer ein mif5lid)e§ Sing, menn man ein Sltäbdjen mit einem

fold)en SBertc beauftragen miß! 33ö)C'5 a3lut ift bie golge, unb

bie» müd)tc id) um ade» in ber SBelt üermeiben!"

(gotttefeung folgt.)

K a r l vo n i i n n f.
^)^ad)^^u(I tieiboten.

(SdeR V. 11./VI. 70-

Monandria, Diandria, Triandria — mer f)ätte fie in ber

©d^ulc nid^t gelernt, bie ütcrnnb^manjig Staffen bc§ fünftlicf)cn

^.Pflan5enfi)flcm» üon Sinne? 215er ^ätte nod^ nicf)t ba§ L l)inter

einer fl)ftcmatifchcn , naturmiffenfdhaftlidhcn S8c5eichnung gelefen,

meld)e§ bic SIbfürjung für ben 9Jamcn eine» ber größten ^JJatur=

forfd)cr aller Qdkn unb Sänbcr ift? Sen ältann moEcn mir

^ente unfern Scfcrn üinfüt)rcn, ^mar nidjt nad) feiner miffeu=

fd)aftlicben ©eite, foubern ben 9}Jenfdhen unb feinen Scben§lauf,

ber meit mannigfaltiger mar, al§ jener ber mciftcn (5ictcl)rtcn,

bei meldten ®l)mnafium, Uniüerfität unb 33ibfiotl)cf ben Üia^men

be» Safeing füllen. '31nla| ba^u, Sinne l^icr ju ermähnen, gibt

un» ba» mitgeteilte ^ugeubporträt be» berühmten 9)Zanne§,

mcld)e§ il)n un» in lapplänbifc^cr 9icifctracht üorftellt. Sa§
Original befinbct fid) 3U ^artecamp bei Seiben, mo Sinne längere

3eit mirfte, unb ift in Sebcn^-gröfee gemalt, gr erfd^eint in

einem ©emanbe au» Dtentierbaut , um ben Seib einen ©ürtef,

moran eine Srommcl, eine DJabcl, um ^fe^c ju ftiiden, ein

Salcnber, eine Schnupftabaf»bofe au§ ©tro^ unb ein iKeffer

befeftigt finb. 3n bor ^anb ^ält er ein (SJeiüä^», eine Strt

©lodenblume, bie nac^ i^m benannte ^übfc^e Linnaea borealis.
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S)er Tlam, ben toix \o barfteücn, ftammte, trie öiete Be=

beutenbe äRänner, ou§ einem ebangeltf^en ^farrfiaufe. ©ein

S3ater Sinnaen§ — \o nannte fi^ bie gamilie nad^ einem

großen Sinbenbaum, ber auf bem SD{at)er^of ju 9?a§^It, üon

IDO fie ftammte, ftonb — h)or ^aftor jn @tenbrof)uIt in @ma=

lanb, unb bort mürbe ii)m am 23. aJJoi 1707 fein ältefte§

tinb, ber fpäter fo berütimte ^arl, geboren. ®ie Pfarre marf

menig ab, ©cfimat^an» mar ^ii(^enmcifter in @tenbrot)uIt unb

ber §err ^Pfarrer mu^te, nm fic^ unb feine anmai^fenbe gamitie

SU ernähren, tüditig jur Sanbmirtfd)aft greifen, ouc^ trieb er

53(umenäU(^t, mag auf bie fpöteren Steigungen beä fteinen ^orl

nidit o:^ne (Sinftu^ geblieben ift. Siefer erhielt ben erften Unter=

ri(^t öom SSater unb mürbe fpäter in bie Sateinfc^ule su SBepö

gegeben, t)on mo ou§ er aber lieber botanifierenb in ber Um=

gebung umt)erftreifte, aU bie $enfa ju lernen, tt)o§ ben §errn

^aftor oeranta^te, ben ©ot)n Bon ber ©c^ule jn net)men, um
it)n ju einem ©^ufter in bie 2et)re ju tt)un.

2)er @eniu§ ftaub am Sianbe be§ ©rabeä, ber ^ro=

üin^ialmebituS ju SBejiö, 9?ot{)mann mit $Ramen, fein ^Retter

mürbe
; auf bie ßorjüglid^en naturrtiffenfcCiaftlid^en ^enntniffe be§

Knaben t)inmetfenb, üermod)te er ben SSater, itin beim ©tubium

äu belaffen. Qu 3f{otf)mann§ §aufe fanb Sart bie erften bota=

nifdien SBerfe, bie it)m a{§ gacfcl öoranleu^teten , unb bo er

auc^ fonft meitere gortfcfiritte machte, fo tonnte er 1727, ätoanjig

^a^re alt, um a^ebijin ju ftubieren, na^ ber Uniüerfität £unb

entfaffen merben, mo ber ^kturforfc^er ©tobaeu§ fein Setirer

mürbe, üor allem aber bie ^Panjenmclt ben muntern ©tubio

an^og, ber |ebo(^ au§ iOianget an äRitteln batb in eine brüdenbc

Sage geriet. Sinne, ber fpäter fo xnd)c unb berühmte SJJann,

fpeifte ber 3^ei^e nac^ bei feinen Kommilitonen f)erum, trug beren

abgelegte Kleiber unb fticfte fid) felber feine ©c^ut)e!

2tt§ bie Sebrängniffe be§ ©tubcnten ben t)öc^ften ®rab er^

reicht Ratten, bat)nte it)m ba^ ©tüd ptö^Iid^ froI)e 2lu§fid)ten.

^rofcffor Dtau§ SelfiuS, burc^ Sinnet botanifc^e Kenntniffe in

Srftaunen gefegt, mürbe fein Söotjtt^äter, natim if)n in fein

^ou§ auf unb gemäfjrte iCjm Unterl)a(t. 9tun blüt)ten bie ©tubien

unb batb geriet ber junge ©tubent auf ben füt)nen Gebauten,

ein neues Se^rgebäube ber ^pftonäenmiffenfdiaft ju errid)ten. Sic

Sefruditung^merf^euge ber ^.pftanjen, bie ©taubfäben unb ^iftiHc,

bie man bi§ ba^in für nebenfäd)tidje Seite gehalten, maren bie

Drgone, auf bcnen er fein neue§ ©t^ftem ju griinben gebad)te.

@d)on fc^rieb er, gab er miffenfdjaftlic^e botanifdje Stb^anb^

tungen ^erauS, me(d)e bie Stufmerffamfeit ber ®elel)rten auf if)n

(enftcn. Söegrünbet aber mürbe fein 9iuf)m, al§ 1731 bie ©tod^

t)otmer Sitabemie ber SS3iffenf(^aften it)n mit ber (5rforf(^ung

SoppIanbS betraute, ein etjrenüoCer Stuftrag, ben er ber SSer=

menbung feiner Seigrer oerbanfte.

Sie gan^e, für bie befc^merlic^e 9veife bemißigte ©umme
betrug nur fec^jig Spater, bamit aber mad)te fid) im grüfija^r

1732 Sinne in ber Kteibung, bie unfer $8ilb jeigt, t)od) ju

3Ro^ auf, um ba§ „fdimebifd^e Konabo," bama(§ nodj menig

befannt, ju erforf^en. Über ©dineefetber unb §oc!^gebtrgc , in

ben ,§ütten ber Sappen näd)tigenb, jog er unter SDtüt)fat unb

©ntbe^rung bat)in, feinen 2Bat)tfprud) T;intii3 amor flonim (fo

grofe ift bie Siebe ju ben 93tumen
!)

betf)ätigenb. (Snbe Dftober

mar er mieber gurüd; mit ben fedj^ig St)atern t)atte er aber

fo gut gemirtfd)aftet, ba^ er fic^ noc^ einen „Soppmub," einen

^elj au§ Stentierfefl mit bem 9tefte bc§ dielbeö taufen tonnte.

Sie 5ru(^t biefer 9?eife mar feine glora üon Sapplanb unb
öon i^r batiert bie 9leformation, bie neue ^eriobe in ber ©otanif,

ba in berfelben Sinne juerft fein ©cjuatft)ftem jur 2tnmcn=
buiig brad)te.

Sinne mürbe jum 9)?itgtieb ber fd)mebifd)en SIfabemie ber

SBiffenfdjaften ernannt unb begob fid) 1733 nac^ Upfata, um
on ber bortigen Uniüerfität Sortcfungen über Sotanif unb 30tinc=

ratogte ju f)a(ten. ^ber ber junge SUfoun ^atte nid)t promoüiert,

mcif if)m ^ier^u bieSOtittet fehlten, unb mic ^ätte jemaub ^rofeffor
merben tonnen, ot)ne bort)cr Sottor ju fein? ®g gab ärger=

Ii(^c ©jenen, bie bamit enbigten, bof? ber unpromobierte So§ent
Upfata üertie^.

Samotä Rotten fid) bie ©c^mebcn ben Softortitet meiftenä
in |)oIIanb. ©tje Sinne aber bort Ijinging, um ben erfe^nten

Softorf)ut fic^ äu Idolen, untemafim er in @efellf(^aft mehrerer

©tubenten auf Soften be§ §errn oon Sieuterlplm eine gor=

fc^ung§reife nac^ bem öfttidjen Satefartien, auf ber er feine

nachmalige — üer^ängniSOoIIe — %xaii, bie Sodjter be§ reid)en

StrjteS Woxatü^ in ?5fit)üin fennen lernte.

„©ara Sifa," fc^rieb er an feinen greunb, ben berüfjmten

2tlbred)t t)on Rätter, „mar eine fd^önc 9JJaib. (Sin gemiffer

Saron bemarb fid) um fie, bo(^ öergeben§. ^ä) fat) fic, ftaunte,

marb entjudt unb in fie oerliebt. aJZeine Siebfofungen, meine

!ßorftelIungen gemannen aud^ fie. ©ie öerfprac!^ mir it)r ^erj,

fie gab mir it)r Solüort. 3lm aber mor id) bange — aU ein

armer, junger 3Jfann ben SSater um fie anjufpre^en. ©nblic^

magte id) e§. @r fagte ja! unb aud) nein! @r liebte mid),

nid)t aber meine mibrigen, ungemiffen SSert)ättniffe
;

äute|t er=

Märte er, ba§ feine Sodjter no^ brei ^ai)xt unoertjeiratet bleiben

foHte, al§bann er feine (Sntfd)eibung erteilen motte."

©0 marb Sinne mit fiebenunbämanjig S3räutigam

unb nun galt e§, eine fefte Stellung ju erringen. Sie 33raut

marb babei feine ©tü|e, fie mar e§, bie öon i^rem Stabetgelbc

ein^unbert Spater f)ergab unb mit biefen unb feinen geringen

©rfpamiffen begob fic^ ber ^Reformator ber Sotonif auf bie

S!Banbcrfd)aft, um fid) in |)ottanb ben Softorl)ut ju f)olen. @r

reifte 1735 über Hamburg, mo er fic^ äunäd)ft berüt)mt machte,

inbem er ein bortige§, oietangeftaunteS 9'iaturmunber al§ ein

galfififat entlarüte. ber ©ammlung be§ Hamburger 9^01^=

fefretärS üon ©predelfen befanb fii^ eine fiebenföpfige ©djlange,

bie für 3el)ntaufenb Tlaxt üon if)rem 93efi|er werfest morben

mar; benn fie galt aU Unitum, al§ „Hamburger SBunbcr."

Sinnö geigte, ba§ mon it)r unter einem Überjuge üon ©c^langeus

f)aut lünftlid^ fed)§ 2Biefelfd)äbeI angefe^t f)abe! Sa§ mirbelte

aber üiel ©taub auf, unb ba Sinne megen biefer ©ad)e ein

@eridht§üerf)ijr beftetjen foüte, fo madjte er, bo^ er fd)nell boüon=

tam unb ging nad^ ber biüigften Uniüerfität ^ottaubS, nac^

§arbermi)f in ©elbcrtonb, mo er nac^ breifad)em ©gamen unb

Jßerteibigung feiner 3tb^anblung über bie Urfad)e ber 2!ßed)felfieber

bie tangerfet)nte Softormürbe ert)ielt (24. ^uni 1735).

©tott nun aber nac^ ©d)meben ju ge'^cn, um fid) aU
praftifc^er Slrjt nieberjulnffen unb ju heiraten, 50g e§ unfern

ijfaturforfc^er junäi^ft nad) ber blüt)enben Uniüerfität Seiben,

mo bamal§ gang üorjügli^c ßJetef)rte mirften. Sürftig unb

fnapp, in emiger @elbüerlegenl)eit, lebte er bort in einem Sad)-

ftübd)en, fc^rieb er fein babnbrei^enbeS „©t)ftem ber brei 9tatur=

reiche," ben metl)obifd)cn ©runbftein, auf meinem feit jener Qcit

meiter fortgebaut mürbe. Sa§ ermarb i^m bie j5reunbfd)aft

beä berüf)mten SlrjteS 93oerl)aoe, ber bamafö in Seiben let)rte,

unb nun eröffnete fi^ eine beffere Qdt. SBoer'^aüe empfal)l ben

jungen fd^mebifdjen Softor an ©eorg Klifforb, ben 5ßürger=

meifter üon Slmfterbam, melc^er mit unenblid^em Koftenaufmanbe

ein S^iaturalienfabinett unb einen botanifd^en ©arten auf fcincnt

Sanbgute §artecamp eingerid^tet ^atte, in bem er fl)ftemlo§ bie

©d)ä|c aller SBeltteile fammeltc. %nx biefen mar Sinne ber rcd)tc

Tlann; nebft freiem Sif^ unb 2lufentl)alt erl)ielt er taufenb

Bulben jätirlid^eS Ö^e^alt al§ Sireftor ber ©ammlungen SlifforbS.

3lün begann ein mtffenfcf)aftli(^e§ ©d)melgen unb Strbeiten,

l)ier mar Sinnig ^arabieiS, üon bem gro^e SBerte ausgingen,

glcid) gro§ naiÜ) Umfang unb Sn^ilt» benn im ^ai)xc 1737

üeröffentlid^te Sinne allein jmeiljunbert Srudbogen, barunter

ba§ flaffifdje SBerf Genera riantarum.

@dE)on im Slnfange I)aben mir gefagt, ba^ mir bie miffen«

f(^aftlid)c Stjätigfeit SinneS nid)t jur Stufgabe bicfeS SüttfclS

mad)en fönnten, mir üermijgen bol)er -and) feine Seiftungen auf

biefem ©ebiete in Seiben ni^t meiter ju öerfolgen unb fal)rcn

fort in ber ©i^ilberung feiner äußeren Sebcn§üerf)ältniffe. Sie

brei Si^i^e. bie ber alte Softor 9Kovaeu§ feine Sod)ter für

Sinne auffparcn motltc, maren fdE)Dn üevfioffen unb bereits flopften

anbere i?reier bei ©ara Sifa an. Sa ^ie^ cS nun eilen ! 9{od)

mürbe ein SluSflug nad) ^ariS unternommen, mo Sinne mit

bem 93otanifer Suffi^ii öiel üerfe^rte, unb bann fe^rtc ber nun

fd^on t)odhberül)mte Mann im ©ommer 1738 nad) ©c^meben

jurüd. —
äJiit lebljafter greube in ber Sruft fal) er beS ^dmaU

lonbeS ©eftabe mieber, fonntc er fid) bod) ber geregten §offuung
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flingcben aU ^rei§ langer 53entüf)ungen nun (5f)re unb SImt

ju crt)altcn. SlCfetn bdb genug mufete er bie 2Baf)r{)ctt be§

2Borte§ füf)tcn, ba^ ber ^rop!)et nic^tö im SSoterlanbe gift.

(Sr, ein gürft ber 9^aturforfd)er , erntete ©pott unb öon 2tn=

fteüung mar feine SRebe. S)ie Sorbeeren, bie er im 2tu§ranbe

erlporben, hjeltten in ©cfm^ebcn, unb um leben ju fönnen Ujurbe

Sinne proftif(i)er Sfrjt in ©tod^olm. 2öie e§ if)m l^ier erging,

mag er felbft (in einem feiner 93riefe) erjätilen:

„?l(Ie§ üerta(i)te mict) über meine 58otanif. SBie tiict fdifaf^

lofe ?Jäc^te unb mütifelige ©tunben ^)ab' id) ouf fic öcripenbet;

baöon \pxa6) niemanb. fitt9 ju profti^ieren , bod) mit

fe^r langfamcm ©rfofge; fein 9Kenjc^ gab mir auc^ nur einen

S)ienftboten ju furieren. 2)di^ in fur^em l^örte ba§ 9}?ifegefd)icf

auf, nacf) fangen S^Jebefn brad) bie ©onne bur^. ^d) tarn auf,

Ujurbe ju ben ©ro^en gerufen ; ofleä ging gfücffid^ ; fein ^ranfer

tüurbe o^nc mid) gcf)eift; üon tiier U^r be§ 3Jforgen§ bi§ fpät

in ben Sfbcnb befud)te id) ^ronfe, brachte S^Jät^te bei i^nen

ju unb ocrbiente öief @efb. — — Salb barauf tnurbe ic^ af§

erfter Slrjt bei ber gfotte unb furj barauf üon ben 3fteid)§=

ftänben mit einem Sflt)re§gef)alt ton fiunbert ÜDufaten ernannt,

um Söotanif in ©todf)ofm ju fe^ren."

3)a§ SBunber luar auf bem SBege be§ ^ufaflä bemirft

morben. fiinne fjatte einem greunbe §uftenpfä|c^en üerfdirieben,

bie gute SBirfung tf)aten. Sßon biefem greunbe erfuhr eine

9ieid)§rätin , bie oud^ f)uftete, ba§ äJlittel unb al§ bann bie

9teic^§rätin mit ber Königin lUrife ©feonore S'arten fpiefte, unb

bie festere aud^ fiuftete, mürbe Sinne empfof)Ien. @r fam, öer-

fd)rieb ber Königin feine pä^d^en, ber §uften prte auf unb

Sinnet 9iuf)m tüar befiegelt. 2Ba§ ba§ fünftfid)e ©t)ftem ber

93otonif niii^t t)ermod)te, ba§ bemirfte ein §uftenplä^d^cn. —
Qe^t luar Sinuc ber 3Jfann be§ Üage^, um ben bie ©ro^en

fid^ flimmerten unb ber nun, 1741, erft üierunbbrei^ig S^fire

aft, nad)bem er gcf)eiratet, jum ^rofeffor ber Slnatomie in

Upfala ernannt murbc. 3)ort angelangt taufd)te er aber mit

bem bortigcn Sotanifcr JRofen bie ©teilen; 9?ofen tnurbe Sfnatom

unb Sinne 93otanifer, ein 58crf)äftni§ , ba§ un§ beim heutigen

3uftanbe ber 2Biffenfd)aften unbcnfbar erfd^eint, bamalg aber

nid^tS 3IuffaQenbe§ f)atte. Upfala blüf)te ju jener ^eit mäd)tig

auf; Sinnet 9iuf fodte ©tubenten au§ aöer Herren Säubern,

fetbft Stmerifancr, an. 2)ie gemöf)nfid^e Qa^^l ber SDlufenföf)ne

betrug fünff)unbert , ftieg aber unter Sinnet 9leftorat (1759)

auf fünfäef)nf)unbert. „Sie Sffiiffcnfd^aft flo^ mit befonberer

2lnucf)mlidt)feit öon feinen Sippen," beridE)tct ein ^citgenoffe.

©ein Stuf af§ ber gröfite febenbe ^ftanjenfenner mar je^t ent=

fd)icben auf ber |)öf)e angelangt; er empfing bie ^ufbigungen

frember 9tegenten unb mar ber ou§gefprod^ene ©ilnflfing feiner

Königin Suife Ulrife, ber geiftreic^en ©df)mefter 5ricbrid)§ be§

©rofeen, bereu naturf)iftDrif(^e§ SJtufeum ju ®rottningf)ofm er

aud) befd^rieb. ?Jur eineS griff ftörenb in feine S^ätigfcit ein:

ba§ ^^Jobagra, ba§ if)n fo arg quälte, ba§ man für fein Seben

beforgt mürbe (1750). ®a bem ©efofterten nic^t» munben
moüte, lie^ er fidf) al§ @rfrif(^ung§mittef (Srbbeercn bringen,

cxtydt 9}uf^e unb ben ©(^(af unmittelbar barauf, genofe nod^

ntel)r üon biefen 5rüd)ten unb Dertiefe am smeiten Sage gefunb

bo§ 93ctt. 2ff§ im fofgenben ©ommcr baäfelbc Seiben fid^ aber=

maf§ cinfteCte, furierte er e§ mieberum mit ©rbbeeren.

9Jiit ^flanjen unb lebenben STieren au§ allen SSefttcifen

reid) bcfd^enft, öom Könige in ben SIbeBftanb erf)obcn, füf)Itc

fi(^ Sinne auf feinem Sanbfi^e §ammarbi) bei Upfala „glüd=

lidjcr bcnn ein ^önig üon ^erfien," mie er fd^rieb. ,,^6) be=

fi^jc bn bie 9Jcid)tümer bc§ Oriente^ unb bc§ Dccibcnte^, bie

id) münfdje unb bie pväd)tiger finb, aU bie ©eibcngcmaube ber

Sabljliniicr unb bie '!}vor5o(Iangefä§e ber (£()incfcn. ^kx fef)ve

unb ferne id). Jpicr bemunbere id^ bie 3[öeiÄf)eit be» ©c^öpfers,

bie fid) auf eine fo oieffad) neue 2lrt ju crfenncn gibt unb

jcigc fic anbercn." ©ein ®cf)alt betrug ficbcnl)unbcrt ©ufbcn

jä^rfid^, moju nod^ f)nnbcrt3man5ig 3;onncn iTorn oon einem

^^jräbeubcgut unb bic 9Jfitgift feiner gvni famcn. S)amit mar

er einer ber reid)ftcn 3}Jäuuer in Upfafa!

Sie Sage be§ 5ffter§, üon benen mir fagen, fic gefallen

«n§ nic^t, famen a\vi) bei Sinne. Seiben üerfc^icbener ?(rt

fteüten fic^ ein, bie if)n aber nic^t ^inberten, nod^ an bem
großen SBerfe ber Steoifion ber fc^mebifc^en Sibelüberfe^ung

teifäunef)men , an bem i^m, ber ein ftrenggfäubiger Gf)rift mar,

ber botanifd)e Sfbfd)nitt, bie rid)tige Söeftimmung ber in ber

f)eifigen ©d)rift aufgeführten ©emäc^fe, jufief. Sftter unb Sränf=

fic^feit nahmen bann ju unb im festen ^ai)xe. feine§ Sebent

mar fein großer ®eift jeitmeifig umnad)tet. 3Jad)bem it)n nod^

in feinem ac^tunbfec^jigften ^a\)xt ein ©c^fag getroffen, üon bem
er fid^ nur langfam einigermaßen erf)o(te, fcE)rieb er in fein

Sagcbud^: „Sinnaeu§ f)inft, fann faum gef)en, fprid)t unbeutfi^

unb fann faum fc^reiben." 2)ie testen Seben§}af)re brad)te ber

gefäf)mte Tlam im S3ette ju, big i^n ber Sob am 10. Januar
1778 üon feinen Seiben befreite. (5r brad)te fomit fein ber

©rforfd^ung ber ?latur gemibmeteS Seben auf faft einunbfiebjig

3af)re.

Sinne f)atte fec^S ^nber; einer feiner ©öfine mürbe fein

5Jiadf)fofger, bod^ erfof^ mit biefem fein ^OianneSftamm. „Über

bie ©ema^fin be§ großen Sinnaeu?, fdfireibt einer feiner 93io=:

grapfjcn, f^meige bie ®efd^ic^te lieber ganj." ßiner feiner Qn=

f)örer, ber tiefer gabriciuS, ber Sfufici^nungen über ben ge=

liebten Sef)rer hinterließ, erjä^U un§: „©eine grau mar groß,

ftarf, herrfcf)fü(|tig ,
eigennü^ig unb o^ne alle (Sräiehung. ©ic

üerf^eudite oft bie greube au§ unferer ©efeüfchaft." Sßon

gabriciuS erfahren mir aud^, baß ber große S3otanifer auf

feinem ®ute ^ammarb^ abenbS gern eine Partie „Xrifette"

fpiefte unb be§ ©onntag§ bie ganje gamifie nebft ben anme-

fenben ©tubenten §um ^adbxdt cine§ fi^^rbeigerufenen „33auem=

ferfg" taugte. „®er Sitte raud^te unterbe§ feine pfeife Sabaf,

tonnte auch mof)t einen pofnifchen Üanj mit, morin er un§

Jüngern alle übertraf." Unter ben ©d)attenfeitcn Sinnet merben

ber ©eig unb bie greube gefd)meichelt ju merben genannt —
aber biefe Untugenben üerfd^minben neben feinen unenbli(^en

SSerbienften. Stic^arb Slnbrce.

2lus bfti papieren eines nad^bciitlicfjen ^ffuns^lfff^ä

Hie frcifinnige partci »on 18*8 an bei „Simamcn pappcl" bei Berlin,
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11 ad} fieben l«^!?^'^?"-
' ^ i

SRüc^btuef »erboten.

«oüeöe oon ffia-mmiiö. » n.ivi. 70.

(gottfceung-)

6te begaOcn \id) mm auf bcn ^cimtücg, bcibe üoü froI)cn

9JJittc§ unb üoüer ^uücrfidjt unb ettthjirfcttcn einen öotlftänbigcn

^jlan, mä) bcm fie mit itjrcn Eröffnungen üorgeljcn »rollten.

SScrncr mufstc geloben, Sorbara üon feinen eigenen SGBünf(f)en

nid)t ef)er ctiuag fogen, bi§ er lucgen SilöiaS SSerlobung

mit ber S3aronin gefprod^en, unb trof bic erfef)nte ?Jacf)rid)t

unb mit it}r §err üon Sergen bann n)irf(irf) ein, fo lüar otleS

fd)on vorbereitet, unb man fonnte ben fommenben ©onntag,

,^ug(eict) mit beut ®eburt§tag ber S3aronin, ber immer eine

grofje ^tnjaf)! tion ÖJäften Ijerbei^og, auä) bie öffentticfie 93er^

lobung bcgetjen. 35a§ fi(^ bann ben erftaunten SSermanbten

unb greunbcn üielleid)t 5tt)ci ^Bräutpaare torftctten loürben, er=

fd)ien ©^tüia al§ eine befonber§ retjenbe Überrafc^ung.

Sni beften (äinöerne^men, unter Sadjen unb ©i^er^en unb

aücrbanb 9fiedereien fuljr man nad) §aufe, unb atö SBerner

feinem I)übfd)en SO'iünbet beim 2(u§fteigcn ^atf, fonnte er e§

nid)t unterlaffen, fie mit einem unterbrüdten ^ubelruf t}od) in

bie 2uft ju t)eben, morauf fie Iebt)aft errötete unb üerlegen

(äd)e(nb ju 93arbara t)inüberfat) , bie in ber §austt)üre ftanb.

2)ie 5irmfte ^atte fd)on longe mit fd|Icd)t berl}ef)(ter l\n=

rui)C nad) ben beiben gtüd)ttingen ouggefdjaut unb mu^te nun

gar nic^t, lüaö fie beuten fotlte, balb aber glaubte fie bie ganje

iöcbeutung biefer gemeiufamen ©|3aäierfat)rt unb gtüdfetigen

.'peimteljr rid)tig erfannt p f)aben, unb 2Berucr§ üollftänbig ter=

iinberte? SBefcn beftärftc fie nur in bem traurigen ^i^^'tum. @ie

mar überzeugt, bafj e§ jmifdien ben beiben ju einer begtüdenben

^'(u§fprad)e gefommen, unb bie SBaf)rne^mung, ba^ SBcrner eine

tauge get)eime Untcrrebung mit ber SBaroniu t)atte , au§ ber er

fet)r befriebigt, unb ©itüia, bic 3ute|t and) jugejogen irorbcn,

unter S^riinen tädielnb t)eroorgiug, ba§ alle§ beutete barauf

t)in, ba| bie längfterfe^utc i^crtobung jmif^eu if)m unb ©itüia

nun mirHi(^ ^ur §ht§füi)ruug gefommen unb alle ä)^ifeöerftänb=

uiffe enbgüttig aufgcflärt feien, ©clbft bie befouber§ grof^artig

geplante ®eburt»tag§fcier He^ auf ein frö!^tid)e§ SSertobung^feft

fd)liefeen, unb al» am 3(bei;b ©itüia if)rer greunbin plö^Iid) um
ben §al§ fiel unb if)r suflüfterte, fie bürfe jlnar noc^ nid)t§

»erraten, f)offe aber unfägtid^ gliidtidi ju mcrbcu, ba fdjluanb

auc^ ber le^te 3>i^cifi^t 58arbara§ ©eete, unb ber Ie|te

§offnung§flraI)t erlofd) unter bem ©iubrude biefer quatooHen

unb nieberbrüdenbcn ©elüi^tjeit.

iüon SBerner f)atte fie fic^ bie testen ©luubcn möglid)ft

fern 5U Ijalten getüu^t, unb fein tnärmercg, tjerjIidiereS 93c=

nct^men gegen fie barauf 3urüdgcfüt)rt , ba^ er in ber güüc

feinet ®Iiide§ jeben moUte baran tcitncf)mcn laffen, unb fctbft

il)r fernert)in niii^t mef)r 5U jüruen öermöge, aber feine ftral)Ienb

fjeitcre, faft au^gelaffenc ©timmung, bic nur momentan eine

tiefere 93crt)eguug burd)bliden lie^, ttjat i^r uamenfo§ luelj, unb

fie fonnte fein leudjtenbe^, I)offnung§frcubigc§ 5(utti^ nic^t fet)cu,

otjue einen bitteren ©c^nier^ ,^u empfinben. Ser .spänbebruJ,

mit bem fie üon it)m fd)teb, mar ein fel^r fitster, unb fie mufste

fid) gcftc^cn, ba^ fie it)rc eigene ^roft bei mcitem übcrfd)ä^t,

unb C'j \xd} n\d}t fo fdimcr gcbod)t tjatte, it)n neibtoö mit einer

anberen glüdtic^ ju fetjcn. ©ie verbrachte unter I)cifeeu Stümpfen

eine fd)Iaf(ofe i)cad;t, unb aU ber bämmcrnbc 9.1torgen if)r in

bic übcrmad)teu ?tugeu fat), frug fie fic^ mol)I junt l)uubertfteu=

mal, mo fic bic Sraft ^erueljmen folle, bie folgeuben Sage ju

übcrftcljcn, oljuc etnm§ uou itjrcr inneren Gual ju ucrraten.

IX.

©iloia unb bic 33arouiu luaren an bieiem 2age au^gc-

bcten, unb mufiten itjre gefeHigc ffierpfliditung erfüllen, fo un=

bequem i{)nen bic» aud) in bicfcm 5lugeublid fein mod)tc. 2)ic

glüdlidjc iöraut befoubcr«, lucldjc täglid) crmartete, it)ren ge=

liebten iscttcr antommen ^u fel)cu, fonnte fid) nur fc^ltcr in bic

bittere ''Jtotli'cubigfi'it fügen, unb fanb iljre 9Xntttcr fc^r gvaufam,

U)cld)c uon einer uerfpätctcn 2lbfagc nidit» miffeu molltc, ob=

gleid; bic Sutfcvnung fo grofi mar, bafj man an bemfclbcn

SIbenb nid)t äurüdfe^ren fonnte, fonbern über S'iadit fort=

bleiben mu^te.

^Barbara l)iugegen betracf)tetc biefen Umftanb al§ eine be*

fonbere güguug ber Si>orfe|ung. ©ie befanb fic^ in einem Qu-

ftanbe franff)after Erregung, föelc^e e§ ü)x unmöglich machte,

bie Singe im regten Sickte ^u feljen unb ben ri(^tigen SDia§*

ftab für il)r STljun unb Saffen ju finbeu. 2)er ^ei^e SBunfii^,

iiod) üor ber 83eröffcntlid)ung üon ©ilüia§ SSerlobung SBalbborf

ju nerlaffen, unb fo allem p entfliel)en, ma§ fie t)ier ermartetc

unb il)r unerträglich erf^ien, tcar md) unb nad) jum feften

®ntfd)lu^ l)erangereift, unb bic längere 9(bmefent)eit ber beiben

©amen fdjien ii)x jur 2lulfül)rung il)re§ planes befonber§ günftig.

SBol)l mar fie fic^ belou^t, baf3 ein fo plö|li^e§ unb miü-

fürlic^Lä SSerlaffen einer feften ©tetlung einer genügenben ©nt=

fd)ulbiguug bcbürfe, aber eine folcf)e glaubte fic in einem ©riefe

SÖJariannenä ^u finbcn, ber im £aufe be§ 3Sormittag§ ongelangt

mar unb eine .^iemlic^ troftlofe ©d)t(berung i^rer Sage brachte.

Sl)re Äinber lagen am ©c^arlad) barnieber, \ijx Ttax\n tjottt

\\d) burd) einen ©turj öom ^ferbe ben 2lrm bcf(^äbigt, unb

bie alte Sinberfrau iüar ju ber eigenen Soc^ter obbcrufen

morben. ©ie mu^te nii^t, mic fie aöen geredet Serben foßte,

unb luenn fie ben SEBunfd^, Sarbara bei fid) ju ^aben, ou^
uid)t gerabe au^fprad) , fo glaubte biefe i£)n boc^ jmif^en ben

feilen lefen §u fönncn unb füf)lte ba§ unabttJeiebare SebürfniS,

ber treuen greunbin äuf)ilfe ju eilen. SJafj e§ mef)r if)rc eigene

©timmung mar, UJcldjc fie öon tymen trieb, al§ bie ©elbft«

üerleugnung eine§ cd)tcn ©amaritertum§, t)erfu(^te fie fid) bie§«

mal nid)t flar ju madjcn; fie modte fort je cl)cr je bcffer, unD

fo fd)meräli^ bie S^ad^ric^t fic auc^ fouft berüf)rcn mod)te, fie

mar if)r beiual) miniommen, ba fic il)r §ur SJJotioierung if)rer

eigenen Qwcdc üon fo großem 9^ui3cn fein fonnte.

9Kit 9ted)t criüartcte fie, bafe, menn ©iloia unb bie iöaronin

üon il)rcn: SSortjaben n)ü|teu, fic üerfuc^eu mürben, fie äurüd=

äuljalten, unb e§ blieb i^r baf)er nur übrig, fie einer üollenä

beten 2;i)atfad)e gegenüber ju ftcEen, beren ganje 2;ragmette

ifjuen üorläufig nod) üerborgen bleiben mu^te. ®cnn mie feft

fie aud) eutfd)loffen mar, mit ber $ßcrgangenf)eit ju bred)en unb

nie mel)r in biefe ©egenb surüdäufeljreu, nur in Trennung unb

Scrgeffeuljcit itjr fernere^ |)eil fud)cnb, fo foUfe boc^ ben Qü'

rüdbleibenben gegenüber bie mahrfd)ciuliche Sauer i^rer Slb^

mefeul)eit al§ eine fcl}r furje bcjeicluet mcrben, unb erft naiS)

unb nad) if)r üoüftänbigeS gernbleiben jur ©prac^c fommen.

©ie ijo^k, ba§ ©ilüia i^r 5ßer^altcn, fo meit c» flar jutage

lag, üerftel)en unb bie Saronin if)r bic befcf)leuuigtc Slbrcifc oer=

5eit)en iDürbe, unb befd^wic^tigtc i^r eigene» ©eiüiffen mit bem

(Sebanfen, ba^ mau mäl)rcnb ber fommenben Sage ber grcubc

fie nid^t üermiffen unb nad) ©ilüia» S^erbeiratung al» entbel)rlic^

bod) cutlaffen Ijabeu lüürbe.

©ie machte alfo nur Saute 33ena 5U ibrer fd)cinbarcn 3>er=

trauten unb il)rcm natürlid^cn 2lnmalt, ber bei ber 9tüdfunft

ber öaronin allcä erffären unb cntfc^ulbigcn follte, ma» Barbara

in einem formellen Schreiben nur au^ubentcu gciuagt, unb cnt=

marf eine fo I}er35crrcißcnbe ©d)ilbcrung üou 9Jfariannc§ öieU

fettigem 93Jißgefd}id, bafe fie bie alte Same 5U St)räncn rührte

unb il)rc Dollfteu ©ümpathicen getuann. — 3^öllig al)nung§Ioä

über bic rcaf)rcn SJfotioe ber Icibcnfdhaftlic^en tlcinen Sf)örin,

fanb 53ella bie fieberhafte Unruhe bcrfclben üoUftänbig begrctflidh

unb proteftierte nur bagegen, bafe fie bie 9Jad)t l)inburdh reifen

lüoCtc. 9lber ^Barbara blieb bei ibrer 95e:h'iiipt""9'

rid)tigcn 2lnfd)lu§ erreid)en ju fönncn, unb bcftieg um ^unft

fünf Uhr bic ^on^cquipage, um nad) ber fleinen 5Ba^uftation

p faf)ren, nad)bem fic bie nolmcnbigften ßffeften unb ihre Srie>

fdhaftcn in ein flcine» föfferdh^" gcpadt unb üon Sante öella

mit uumotiüiertcr i-)er5lidhfeit 3lbfc^ieb genommen l)attc.

Sa§ allc§ i)atk \\d) fo fc^nell abgefpielt, baß Barbara

gar nid)t recht jur ©cfinnung gefontmen mar, unb al» fic nun

bic Sorfftra|c l)inabfu^r unb 5um Ic^tcnmal ba» ^ohe Sac^



491

be§ SBalbborfer §aufe§ ätuifd)en bcu 93äumen bc§ 5parfe§ ju

i^t l)inüber grüßte, erfa|tc fic ein ^(blHc^cS 2lngftgefü{)(, unb

e§ lüar if)r, al§ fönne fte fic^ nid)t trennen oon bcm i()r Ikb-

getrorbcncn Drte. ®cr ©cbanfe ober on bie fiöf)ticf)en ©jenen

unb gefte, bie ficf) in ben näd^ften Sagen bort abspielen lüürben

unb bei benen fie immer nur bie 9iDHe be§ unbefangenen Qn^

fc^auer§ ober ber teilnef)menben gi'cunbin ju fpielcn I)aben

mürbe, rief mieber ben tro^tgen ©(^merj in i^r matf), ber ben

föebanfen an biefe ghtc^t juerft in i^r ermedt I}atte, unb mit

jufammengepre^ten Sippen unb tf)räncntofen 2tugen btidte fie

öormärt§, ben SBeg entlang, ber fie in bie gerne füijren foHte.

2luf bem S3aI)n!)ofe traf fie gerabe jur re(f)ten ^eit ein,

ber QüQ braufte f)eran, al§ fie i!^r Söiüet getöft fiattc, unb eine

SJJinute fpäter fafe fic im ©amcnfoupee
,
umgeben üon einer

Sc^ar jicrlid^er Sacffifd^cEien, bie üon ben gericn 'in bie ^enfion

jUTÜrffehrten , unb tro§ biefer betrübenben 2tu§fid^t unb ber

mad)t£)abcuben (Souüernante if)re ongcborene |)eitertett nic^t ju

uuterbrücfen tiermoc!f)ten. ©ie lochten unb fc^ma^ten, filterten

unb flüfterten in einem fort, unb il)re eifrigen Unterfialtungen

mürben nur bur^ bie tieftigen Singriffe unterbrodier, mit benen

fie bie heimatlichen ^roüianttofc^en tieimfud^ten. ^l)x fröf)Iiche§

®ebat)ren ftanb in fo grellem SSiberfprud) ju 93arbara§ faft

an SScrjmeifelung grcnjenber ^Riebergefdilagenfieit , bafe fic fid^

juerft unangenef)m berüf^rt füf)Ite, eä ^atte aber ba§ ®ute, ba^

fie baburd), menn aud) gegen i^ren SSiUcn, öon i^ren eigenen

trüben (Sebonfen abgezogen unb in eine onbere SBelt üerfe^t

mürbe, in ber Summer unb ^erjcCeib noc^ unbefanute Singe

ju fein fd)ienen. Sie mu^te mitunter fogor lächeln über bie

©infäfle ber fteinen ^faubertaf^en , unb al§ bie luftige @cf)ar

ben Sßagen berlie§, empfanb fie beinal}e ein leifc» SBebauern.

3f)re einzige (ScfeUfd^aft mor nun eine junge grau mit

einem fleinen Ä'naben, ber fie unüermonbt anftarrte unb mit

feinem bnmmbreiften ©efic^tdien feinen fcf)r erljciternben SInbtid

bot, aber aud» biefe ^affagiere fticgcu batb au§, unb otö fie

bann allein meiter fu{)r burc^ öbe, eintönige ©treden unb bie

cinbrec^enbe Dämmerung alle§ uoc^ farblofer erfd)eincn liefe,

fam fie fic^ mieber fo üerfaffen üor mie bama(§, aU fic üon

Serlin nad) DJeuenburg fu{)r, unb ein (5)cfüt)t namenlofer Slrauer

unb Sangigfeit ergriff 58efit^ üon ii)xex ©eele. ©ie bod^te bar=

über nach, "b e§ bcnu mirftic^ fo notmenbig gemefen fei, biefen

entfcfieibenben unb auffaHeuben ©dfiritt ,5U tt)un, ob fic nic^t am
@nbc übereilt unb unbefouuen gcf)anbelt, unb je mef)r fie ficf)

prüfte unb Ginfeljr fjielt in fid) felbft, um fo ffarer mürbe if)r

bie Unäulänglid)feit it)re§ t)cutigen 2:t)un§. Statt gebutbig ba§

fi'reuä ju tragen, ba§ &ott if)r auferlegt i)atte unb fid) bemütig in

feineu SEßiüen ju fügen, ^aitc fie fid) üermeffen, i^xt eigenen

SBege ju manbefn unb on^ tiom melttidhen ©tanbpuufte au§

fich nic^t rid)tig benommen. Sie 'ikronin, bie ftet§ fo gütig

gegen fie gemefen, ^attc ein fo rüdfid)t§tofe§ 2lbbred)cu if)rer

Sejiehungen nic^t oerbient unb it)r einziger Xroft in biefer

©tunbe bitterer ©ctbfterfenntnig mar ber ©ebanfe, SKariannen

mirfHch notmenbig unb Oorau^fichtüc^ ^ociiföinfommen ju fein.

Stber and) l)ier ftanb ii)r eine arge ©nttäufcf)ung beüor.

21I§ fie ben örief iierüorjog, um üjn bei bem testen ©dieinc

be§ f^minbenben 2agc§Iicf)te§ uod) einmol unb genauer ju

Icfen, aU it)r bieg in ber ©rreguug biefcä SKorgenä mögtic^

gemefen, crfal) fie p if)rem nic^t geringen ©dimerj unb SSer=

brufe au§ bem Saturn, bafe er fd)on üor 2Bocf)en begonnen,

ma^rfdieinlid) in bem ©c^reibtifdic iijxcx üietbefd)äftigten grcunbin
liegen gebtieben mar, unb on ber SängSfeite bc§ S3ogen§ fanb

fich ein furjeä ^oftffriptum , morin SlJarianne megen ber, SSer=

Sbgerung um (Sntfc^ulbigung bat unb i^r äuglcicJ) mitteilte, bafe

bic fernere Qcit nun überftanben unb alle mieber mot)I feien.

SHfo and) tycxin f)atte fie fid) geirrt unb faft lädierlid;

gemacht unb bei bem praftifd)en ©inn ber |)ugftettenf^en ^amitie
ftanb md)t ju ermarten, bafe fie iljx Z^)nn begreifen unb bie

atührung über if)re SereitmiEigfeit, ju I)elfen, größer fein mürbe,
al§ ber Unmiae, fie il)re ©teüung in SBalbborf obbrecJieu unb
otine ämingenben ®runb eine meite unb foftfpielige 3^eifc madien
5U fef)en. ©ie ^attc bie 53rüdcn Ijintcr ficf) abgebrochen ober
bod) menigftenS jebc SBicberanfnüpfuug bebeutenb erfc^tücrt, unb
mar für ben 2Iugcublid üöUig ratloö unb i)altM. Qn bem

tiefen Summer it)rc§ §cr3en§, ber i^r attejeit gcgenmärtig mar,

gefeilten fic^ bie bittcrftcn ©efbftoormürfe , unb ben Sopf ouf

bie harten ^olfter be§ 2lrmfiffen§ legenb, meinte fie fange unb

bitterfi^. 3Jforpf)eu§ aber füfete mitfeibig bie müben 2Iugeu=

über, unb erfchöpft üon ber geiftigeu unb forperfii^en 2lnfpan=

uung biefcg fd^redfii^eu ÜageS fanf fie in einen tiefen unb er=

quidcnben ©cf)faf.

Einige ©tunben fpätcr mürbe fie burd) ben geffenben $fiff

ber Sofomotioc gemcdt, ber ^ug fuf)r in ben h^ücrfeui^tetcn

SSahnfjof beä großen Sreu,^ung§punfte§ ein, unb in bemfefbcn

Sfugenbfide rife aud^ ber ©djaffner bie 2;f)üre be§ ®amenfoupce§

auf unb rief mit mögfid)ft unüerftänbfi^er, fd)metternber ©timmc

:

„Serfin, ©örfi^, SreSben umfteigen!"

93orbara nahm ihr §anbföfferd)en unb, nod) h^^^" fth^af=

trunfeu unb gebfenbet üon ber grellen Befeuchtung, taftete fie

beim §erobfleigen nad; einem §aft, of§ fid) eine fefte |)anb ihr

entgcgenftrcdtc unb eine mohfbcfannte ©timme ganj ruhig fagte

:

„©eben ©ie mir Sh^cn Soffer, gräufcin Barbara, unb

nehmen ©ie fid) in acht; eg ^at geregnet, bic ©tufen finb

fd)füpferig."

©ie gfaubte jn träumen, ©chien cä benn mijgfid), bafe

bag mirffi(^ §err üon grieben^burg mar, ben fie ju biefer

©tunbe fern üon l)kx in ber ©efellfchaft gfaubte, in ber auch

©ifüia meifte? Unb mie fam e§, bafe fie eine fo hohe greube

empfanb bei feinem bfofeen 2Inbfid, uad)bem fie abfichtfich üon

ihm gcffohen? ©ie mar ju überrafd)t, um eine gragc ju

thun, unb er fd)ien auch bur^au§ nid)t erftaunt, fie hiev, mitten

in ber 9Jacht auf ber Sieife ju finben, er jog ihren 2frm burt^

ben feinen, af§ märe bie§ ba§ natürfichfte üon ber Söeft, uttb,

fie über ben menfchenerfüffteu 5ßerron nadh einem SBartejimmer

gefeitenb, fagte er mie cntfchufbigenb

:

„2Bir müffen hier feiber eine hafbe ©tunbe ouf ben nä^ften

3ug marten, ber un§ mieber noch |)oufe bringen fonn, ober

ich benfe, etmoS 9?uhe mirb ^h^en gut thun. ^d) merbe ^l}wn

gfeid) eine Xoffe Soffcc bcforgen."

S)o§ offeg, of» befänbcn fie fi(^ nicht in einer obfonber^^

fi^en ©ituotion, fonbcru af§ hätten fie gemcinf^oftfidh eine

Steife unternommen unb mären nun ju einem ffeinen Sfufenthaft

gejmungen. SSBcrncr ging nach ^er 9teftauration, um feine 93e=

fteffung §u mod)en, unb Barbara benutzte aU echte @Da§tod)ter

ben Sfugcnbfid jur Stuffrifchung ihrer änderen Srfi^einung. @§
erfd)ien ihr mit einemmofe attc§ üermonbeft, unb ba§ ®efühf

üötfigen ®eborgenfein§, bog fie in ber yiä^)t be§ gefiebtcn

9)taune§ überfam, fiefe fogor ihre mafefofe Bcrmunberung mieber

in ben §intergrunb treten. 2fuch bofi er ihre SBeiterreife ab--

fd)neiben unb fie mieber nad) §oufc bringen moffte, erfchien ihr

beinah tric fefbftücrftäubfid) , unb mo^ er oud) über fie be=

fchfiefeen mochte, fic moffte bomit jufrieben fein unb fich unbc=

bingt feineu 2fnorbnungen fügen, ©ie h^tte \id) mährenb ber

feilten ©tunben fo efenb gefühft, tüar fo mifetrouifch gemorben

gegen ihr eigenem Sonnen unb 2Botfcu, bofe fie fid) mit ben:

bemütigen SSertroucn eine» Siube§ feiner Seituug anheimgeben

moffte, unb fefbft menn er mirffic^ ©ifüia§ fünftiger ßJotte mor,

in ihm ihren beften unb treueften greunb erfonnte.

Sfber merfmürbig genug, ohne bo| fic ben ®runb bofür

hätte ongebcn fönnen, mor ihr ©foubc an feine Berfobuug mit

ber ffeinen Boroneffe pfö^ficf) mieber erfd)üttert morben, unb

af§ er mieber in^ ^iw^er fam, ^^aitt fie ben jähen SBe^fef

üon tiefer Berjmeiffung p höchfter greube fchon etma§ über=

munben unb fid) infomeit gefaxt, bofe fie üoff boufbarer 9tüh=

rung ihn onbfidenb, fragen fonnte, mie er üon ihrer Sfbreife

Senntniö erhoften, unb cä mögfi(^ gemocht hci^e, ihr fo fchuetf

äu fofgen.

„Sfh!" fagte er fäd)cfiib, „mein gnäbige§ gräufein, bie

9teihe ju frogen märe eigentfich on mir, im übrigen ober mor

bie ©ad)c fehr einfach- '^^ tüufete, bofe ©ifoia unb bie Bo=

roniu nicht ju §anfe fein mürben, unb moffte gerabe bc^haib

heute nodh SBofbborf fommen, um mit einer gemiffen jungen

Same eine ungeftörte längere llnterhaftung ju h^ben. 3d) i)ätk

©ie auch fchon geftern auf meinen Befuch üorbereitet, ©ie

mochten e§ mir ober uumögfidh, ^t)ncn einige SÜBorte ju fageu,

unb ich ^^'^ ^^^^ '\° fieher, fie heute ju finben, bafe id) mir
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leiber an meiner eigenen 58orfrcube genügen üc^, unb feinen

bcfonbcren SSBert auf eine SRitteilung legte.

„^^iun bcnfen ©ie fi(^ meine Seftürjung, ai^ icf) tjcutc am
fpäten ^Jarfimittag nacf) 2Ba(bborf tarn, unb 3räu(ein iÖJrbara

au§gef(ogen fanb! ^d) eilte, Stufffärung fuc^enb, fogteic^ ju

STantc iöeßa unb biefe gab mir eine fo öermorrene @ct)itbcrung

bon ifjrcr 2Ibreife unb ben SJtottOen berfelben, bafe icf) ttjirfüd)

üief S)ioination§gabe befi^en mu^te, um ber SBa^rf)eit enbfic^

naf)e ju fommen. — ^anm \vax icf) mir ober boruber ffar ge=

»rorben, ba§ biefe pfij^licf)e 3(uc^t nic^t§ anbere§ fein fonnte,

aU ba» 3RefuItat einer momentanen, unglücfficf)en Stimmung,
af§ icfj mir aucf) fagte, ba§ ein im förunbe fo öerfiänbige§ unb

jartfüfjfenbey SD^äbc^en luie ©ie ben übereiften ©c^ritt fefjr balb

bereuen, unb jur Sefinnung gefommen, fefjr gern bereit fein

mürbe, if)n mieber gut ju machen, befonber§ menn bem inneren

^rojcB eine ändere ©inmirtung ju ^ilfe fäme. — metner

58eru:^igung faf) ic^ aucf), ba§ ©ie mit bem gcmi3^nficf)cn S!JJangcf

an Umficf)t, ben junge ®omen bei fofc^en ©efegen^eiteu immer

bcmeifen, ben benfbar fangfamften getuäbft f)atten unb bie

S!Kögficf)teit öorfag, fie nod^ eiuäu^olen. Qcf) fe^te mic^ offo

fofort mieber in ben SSagen, fuf)r, afferbing§ im fcf)nenften

Sempo, md) ber bret SJieilen entfernten ©tation, mo bie S'urier=

jüge f)often, fangte je^n äJJinuten bor S^nen bereit« fiier an,

naf)m SfuffleUung auf bem ^erron, fon^entrierte bei Qfjrer 2ln=

fünft meine Stufmcrfjamfeit auf ba§ jDamenfoupee, in bem icf)

©ie mit 3f{cc^t oermuten burfte, unb ^atte fo ba§ ©fütf mieber

mit 3f)nen üereint j^u njerben. — " — — „Unb meine arme

greunbin SOiarianne?" fagte Sarbara oormurfäDoff.

„^irb aucf) o^ne ©ie febr gut fertig werben! tibrigenä

f)abe icf) an bicfe ©eite ber ®?fcf)icf)te big jeftt nicf)t recftt glauben

fönnen, unb fie nur für eine gutcrfunbene 2fu§rebe gebalten. —
SBäre bie ©acfje ober ouc^ mirtfic^ fo fcf)(imm, mie ©ie biefefbe

Sonte 33eüa gefcf)ifbert, fo ^aben ©ie borf) je^t näf)ere 8Serpffic^=

tungen ju erfüllen, unb ©ifoio mürbe e§ mir nie oerjet^en,

menn e§ mir nic^t gelänge, ©ie jurucf^ufübren."

©ifoia! 5)0 mar e§ mieber, ba§ ®efü^f unfägficf)er Sitter;

feit, boä if)r ^er^ f)atte überf[ie|en faffen in tiefem SBef) ! ©if=

Dio! nur um if)retminen mar er alfo gegongen, fie su fuc^en.

— jDie eben gefaxten guten 9Sorfä|e rooren fcf)on mieber öer=

flogen, fie UJorf ben S'opf in ben ?Jacfen, ein finfterer Qn^ fegte

fic^ über if)r ©efic^t, unb fie fagte tro^ig : „SBenn ic^ nun ober

nirf)t 5urücffef)ren miß, §err öon griebenäburg ? —

"

@r betracf)tete fie einen Sfugenbficf mit ernftem Srftounen,

bonn erf)ob er fic^, fcf)ob feinen ©tuf)f jurüii unb fagte tübf:

„Wein gnöbige« gräulein, \6) glaubte einen befferen 2)anf Oer=

bient ju ^oben, ober icf) mitf ^tjntn meine SlRcinung burcf)au§

nic^t oufbräugen, ©ie finb Dolffommen frei ju tf)un, ma§ ©ie

motlen." SIber Sorbora mar fo erfc^recft über ben ernften 5ßor=

murf, ber nicf)t nur in feinen SBorten, fonbern auc^ in feinen

iBftdeu fog, ba^ fie iijn mit einer flef)enben ®ebärbe jurücffjielt

unb f(f)ücf)tern fagte: „0 bitte, bitte, f)aben ©ie 9^acf)fi^t

mit mir." (S^iug folgt.)

Die crftcn militärifcfjcn Stubien unfcrcs Kaifers.

5)urcf) bie SBaffen ift au3 ie§ Zeitigen römijc^en 3{eic^eä ©anb»
ftreubüdjfe im Soufe ber 3ii^tf)"nberte ba§ heutige ^reu^en, bal

jegige ®culf(^Ianb geroorben,

bie 5l5flege ber 5EBoffentitd)tig=

feit tjat be§^al6 mit gutem
®runbe im Saufe ber .'fio^en»

?loIIern in erflcr SJei^e Serücf»

fid^tigung gcfunben. 3lut bie

^Regierungen berjenigen preu»

gifc^en Surften waren gliicf»

lic^e, bie ©olbaten roaren,

aud) bie nad^geborenen ijjrin»

Sen fanben nur im §ecre§=

btenft Böllen ®enügen, rechten

ßrfotg. ?(ud) {)eute erlernt

jeber prcu§ifc^e ^rin;^ ben

li^rieggbienft öon fleiu auf,

Don unten auf unb ber fünf»

tigeJtaifer lernt fo jebeä®lieb

in bem gemaltigen Crganiä»

mu§ ber Strmee tcnneti, ben

lein ?(uae überroa^en muß,
ben einft fein SSort in S3e=

roegung fc(5en mirb. 9lIIe

.fünfte bc§ g-ciebenä fönnen

fidö nur entfalten, toenn biefer

felbft ert)olten bleibt, er aber

bleibt allein gefidjert, roenn

jeber 9{acf)bar meifj, baji er

liei^eä (Sifcn anfaßt, menn er

feinblidö jugreifen toiö.

Slberbie mililärifcbeScl^u-

lung lommt nirf)t nur bem
fünftigen igeerfübrcr SU ftatten,

fie ftä^tt aüd) ben SJiann.

S5?enn bie geiüöbntidie Ctbnung ber 5)inge fid) gelöft bot, menn
feiten? ber icitcnben Strafte befonberer llmficbt unb ßnergie beborf, läßt

man an bie Stelle bei? 3'>'i'f'eomtcn ben boben SJJilitär treten, llian

weil, lua^t man tt)Ut. 5)er ^eereäbienft bilbet eben roie fein onberer

bie eigcntlicb männlid)en Jugenben aug. 9Bie bie angeftrengtc 5ßerocgung_

in bei: friid)en üuft bon Stövpev abbärtct, fo ftätjlt ber Solbatcnberuf

aud) bie Seele. 5'" f'e'en Unterorbnen (ernt man ba§ 33efeblcn, fcbnell

miiijen bic Gnlidilüfie biircbgefülirt roerben, mit aller (Snergie unb bO(^

unter ftctev 4Hn-ücflid)tigung aller Umftänbc.
llnfer .Haiier mar ai^^ ftcincä Stinb fd)madilicb, ieincr ilhitter

„9lniiflfinb." Später mirb er alä ein ftiHer, fanftcr Sbiabe bc,\cicbnet.

®erabc ibm maven bic frifdien Ülningen bei^ Solbaten bejonber!? ^ciliam.

?lm äBeibnad)töabcub l«03 fanb ber flcine '^U-inj unter bem 3öcib'

naditeibauni aud) eine Uniform, bie ber 3if'f"bufaren. J^n biefer

Uniform, angetban mit bem fcbergefcbmüdten .^talpaf unb bem id)nur»

belebten S'olinan, ben Säbel au ber Seite, ftcllt ibn unfer "öilb bar.

Sein älterer 53tubcr l)alte Mc Uniform ber ©arbe bu Morp'5 erbalten,

fein Setter unb Spielfamerab, 'i^rinj griebric^, eine ^ragoneruniform.

'tvtnj ili*tl6dm« aBji()iwd)ti!ä(|d)Ciir 1803.

tlüe brei führte ber Äijnig, nacbbem fie cingctleibet morben maren, ber

Königin ju unb ftellte fie i^r all bie brei jüngften Stetruten ber Slrmee

Dor. Salb barauf roäblte ber Siönig jroei tüd)tige Unteroffiäiere, roelcbe

bie ißrinj^en einejrerjieren foHten, linterojfijier Sernftein Bom Sataiüon

®arbe unb Unteroffizier Äteri) Bom SHegiment SKöHenborf.

2(m JfeujabrStage 1807 ernannte ber Sönig im Scfiloffe ju ÄönigS^

berg mitten im tobenben Äriegllärm feinen sroeilen So^n jum Offizier.

„61 fann fommen," fpracb er, „ba§ an beinern ©eburt^tage feine @e=

legenbeit ift, bicb orbentücb einjufleiben, benn i^r müfet nad) SKemel.

So ernenne id) bicb ^)eütt \d)on jnm Offizier. S^a liegt beine ^nteriml»

uniform." So mürbe ber ißrin^ um ein paar 9."tonate früber Cffijier,

all eS im gemöbnlicben Soufe ber Singe gejdieben märe. 2ln feinem

©eburtätage erbielt er bann in SKemel bal patent gä^nbric^ bei

ber ©arbe äu gufe.

Stuf unferem steilen S3i(be feben mir ben jungen Dffisi" — ber

^rinj ii^t bamalS etroa Bierjebn ^atjxe alt — in gelebrte Siubien Ber=

lieft. ®ie Süfte Bor ibm fagt ung, mal er ba fo eifrig lieft- Gs finb

bie SBerte feine! unfterbltd)en Slbn^erren, be§ großen griebricb, el ift

beffen „®efcbicf)te meiner ^eit" ober bie „®efcbicbte beS fiebenjäbrigen

Sriegeg." S)ag glän^enbe, prä(^tige ^Jireufeen, ba§ griebricb fcbuf, liegt

jerfcblagen am Soben, aul feinen äBerten mu§ fid) ia aber erfeben

laffen, mie man e§ mieber aufrid)ten fönnle. 2)ie ^prenfeen maren 1807

fo tapfer gemefen, mie je suDor unb je racbber, an bem Unglüd fonnte

nur bie gübrung fcbutb fein. 33on ber yitbrung aber fcbrieb ber gro§e

äJleifter ber Strategie: „2)er ßrfolg eines .Kriege? bangt sum großen

Jeil ab Bon ber ®efcbidlid)feit be§ ®eneral§, Bon jcinei: Äenntnil ber

Crte, bie er inne bat, oon feiner Sunft ba§ Jerrain ju benugen, einer=

feit» baburcb, baß er ben J^einb binbert, günflige Stellungen eiuÄuncbmen,

anberjeitl, baß er bie für bie eigenen ^läne paffenbften Stellungen

äu mäblen Berftebt. Smmer muß mit Üiube unb ^Befonnenbeit cetfabren

merben, jeber Sd)ritt abgemogen unb abgemcffen jein, meit in Mrje
berjenige ber ge)d)idtefte iff, ber ba§ menigfte bem ^ü^aü überläßt."

5)cr Sd)üler bat fid) biefe Sporte mobl gemecfr, ju unserem .yeile.

^ulli<t< StuMcn ISIO-
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X)ic fd^incrjensrcicfjc JITuttcr Don 2PedjfeIburg in 5ad}\cn.

©ne ber ititereffanteften , an S'unftf^Q^en ret^ften tixä)'

üd)(n Sauten au§ bcm (Snbe be§ XII. ^olrtiunbert^ ift bie

S^Iofeürc^e äu SSedifelburg in @adE)fen, urfprünglid^ ^lofter

^fc^iHen benannt. 2)a§ SJtofter n)urbe gcgrünbet im Sat)re

1174 üon 2)ebo IV, mit bem Zunamen be§ Reiften, unb toax

ber Jungfrau SJJarta gettjei^t. 93on bem ©rünber berichtet bie

S^ronif, bafe er an bem erften Qn%t SJaifer .^etnri^§ VI nac^

Italien im Sa^)re 1190 teilnehmen löoüte, fic^ öortier, um fi(^

bon feiner übermäßigen Seibe^füHe befreien, ba§ „gett au§=

fd^neiben liefe" unb an biefcr barbarifd^en Operation öerftarb.

2)ie S'ir^e jeigt bie bamal§ bei allen ^ultuiüölfern düxopaä

:^errfcf)enbe bt^antinifc^e Sauart. — !J)ie Dramen ber Erbauer

fotDO^I aU ber ^ünftter, benen

ber rei^e ©cbmucf be§ ^nnern

ju öerbanfen ift, finb nic^t ouf

un§ ge!ommen. 2)ie erfteren bilrften

/(tDetfeltD^ unter ben ^tofterbrübern

fetbft ju fud^en fein, bie nac^ ber

©itte be§ 2JJitteIaIter§ in uner=

müb lieber Üiiätigfeit für bie §er=

fteüung unb ben ©i^mud it)rer

|)eimftätte beforgt Ujoren. S)a=

gegen finb bie reid^en ©futpturen

ber ^anjel folDof)! aU bie herr=

üd^e, au§ §oIä gefct)ni|te

ßt)riftu§gru^3pe über bem

Slltare, öon bereu einer ©eiten=

figur ber fopf unferer SKabonna

entnommen ift, in einem ©tile

Qt\)aikn, ber beutlic^ jeigt, bafe

bie Huftier öon ber bamatigen

itatienif(f)en ©d)ute beeinflußt unb

entmeber Italiener ober in Italien

gebitbete ®eutfd^e n)aren. 2)enn

fc^on ber S^riftug am ^reuj,

Ujetc^er ben SJfittelpunft ber au§

fotoffaten f)öläernen Figuren be=

ftel^enben &xüppt bilbet, jeigt in

S'örper unb Stellung ber einzelnen

©lieber eine geft)iffe ©ra^ie, in

bem irürbeöDtten unb eblen ^op\t

eine inbioibueCe 2)urcf)bilbung,

loeld^e ben gigui^en jener 3eit au§

rein beutfd)er ©d^ule fremb finb.

Jlod) me^r ift bie§ ber gaU mit

ber f)errli^en SJJabonna. ©ic

ftei)t jur 3fled^ten be§ götllii^en

©o^ne^ unb fd^aut mit ert)obenem ©efic^it öoß tief fd)merjtid)em

2(u§brutf ju i^m empor. SIuc^ bie garben ber ©eiüänber finb

fe^r getüäl^Ü unb gart, ba§ S'olorit be§ 5teifd)e§ im Städten

außerorbentlicf) tratir, fo baß and) ^ierburcf) ber ^unftroert ber

trefftidjen Strbeit be§ unbefonnten SD^cifterS erfjöJit irirb.

2Iu^ ber treiteren ©efc^ic^te beä ÄlofterS ift bemerfen^lcert,

baß aud) hier föie in fo bieten anberen bcrartigen ©tätten ©ittcn-

lofigfeit unb SSerfaü aller ^ud^t fo arg mürben, baß im ^ai)xt

1278 bie 9)?öndf|e, al§ ein eifriger 5ßropft fid) bem entgegen

ftellen trollte, i^n töteten unb ben ^rior fo öerftümmetten, „baß

er fie ni^t beobai^ten fonnte," if)n atfo n)ahrf(^einlich be§

2tugenlid^t§ beraubten. Qm ^ai)rc 1537 mürbe bie S'ird^e

burd^ einen Sranb fc^irer befd)äbigt, bie Qtit ber 2Siebert)er=

fteüung ift unbetannt.

niater bolorofa. .^rül^jotifciie fjoljff ulptuc von &er Kreujigung

am yitat bct Hirdie ju IPcdifclburg (Kloftet ^^dfiüen).

Die paffauer Kunft

SSon Kultus Stinbc.

„3ur Qdt beä breißigjährigen Sricgeg mar in ®reif§U)atb

ein öfterreid^ifcfier ©eneral, namenS Srufe, ©tabüommanbant.
SDiefer üerftanb bie ^affauer SJunft, fic^ fugelfeft ju matten.

3n einem ©efe^t mit ben ©d^roeben würben met)r aU äipanjig

kugeln o^ne ©d^abcu auf it)n abgefd^offcn. ©nblid) fam aber

ein fdiirebifcher ©otbat, ber einen geerbten fitbemen ^nopf in

ber Safd^e t)otte. ®en lub er in fein ©elüchr unb bamit er=

fc^oß er ben ©enerat, benn gegen fofd^e geerbte S'nöpfe fd)ü^t

feine fi^mar^e ^unft. 3)ie§ gefd)at) auf bcm 9iofentt)at bei

®reif§tt)alb, mo ber ©eift bc§ ®encral§ nod) umgeben foH."

©0 berichtet Stemme in feiner ©ammtung ^ommcrfdf)er

©agcn unb noi^ in bieten anberen 93üd)crn, namentti^ fotdtien,

bie, in ein baucr^aft fd)lüein§Iebern ©emanb gefteibet, bem Qal^n

ber Qdt beffer n)iberftanben alö neumobifd)e§ S8ü(^erlt)erf , baä

oft ba§ 5tnfaffen nidE)t «erträgt, finben fic^ ijinliieife auf bie

$affaucr ^unft, mit bercn §ilfe ber S'rieg^mann fid) feftmad)en

fonnlc, fei e§ gegen §ieb unb ©ti(^ ober, ttaä befonberö tüichtig

tüar, gegen ba^ ^feitgefdjoß unb bie ^ugel ®enn bem §ieb

unb ©tid) gegenüber nü^ten ptX'

fönlid^e Xapferfeit unb ®en)anbt=

I)eit, gute SBe^r unb fefter §ar=

nif(^, aber bag ©efc^oß fam f)cim=

tüdif^ au§ ber gerne geflogen

unb bie ^uget burdEibo^rte baä

®ifent)emb.

SDer ©(^ußtüaffe fonntcn ©djilb

unb |)arnifd) nidjt miberftehen,

bie ©i(^erheit, tüeti^e fie gett)ät)r=

ten, fd)tbanb immer mc^r mit icv

SSerüoüfommnung be§ geuerge=

lüet)re§. Stber e§ gab oKerlei

Räuber unb loer bie ^n^ ber=

ftanb, ber üermod^te fi^ tnohl gu

fc^ü^en.

S§ foü ber genfer ju ^affau

geluefen fein, ber bie Sunft erfanb,

einen 9JJenfdE)en feft ju mad^en

unb ba§ 3at)r 1611 tbirb aU
ber ^eitpunft biefer (Srfinbung

ongegeben. ®er genfer fdE)rieb

tt)unbertt(^e ^eidien, unberftänb=

lic^e SBortc unb jjiguren auf ein

©tüd Pergament, ba§ ber Krieger

bei fidf) tragen mußte, um unber=

Ujunbbar su föerben unb irer nidfit

JU einem Driginaf gelangen fonnte,

ber ließ e§ fein fäuberlidf) fopieren.

SD^on hatte aud) nod^ anbere Slliittet

jum gcftmad^cn, at§ bie 2tmulette

bc§ ^affauer ©df)arfridf)ter§, aber

ba§ geftma^en fctbft rtjurbe im

aügemeinen bie "^ßaffauer S!unft

genannt. —
Xro^bem ift ber 'jpaffauer §enfer ebcnfotnenig ber ©rfinber

biefer ^lu^'^r^unft ^
Sert^otb ©dtitüarj für ben erften (Sr=

finbcr be§ ©dE)teßpuIber§ gehalten Juerben barf, ba§ ben (EtjU

nefen unb Strabern längft befonnt mx, benn im ^rifttid^en

ajjittetaüer trar bereite ber ©taube berbreitet, baß man SBaffen

burdf) 83efpred)ung feien fönne. 5tudh fchü^te ba§ S^othemb gegen

Pfeile unb Ingeln. @§ mußte baäfetbe auf bcm ©htifttag bon

einer reinen, feufc^en Sunafi^iu gefponnen, getooben unb genäht

mcrben. Som ^al^ an bebcdte e§ ben halben Tlam, auf ben

Sruftteit tüurben jinei ^öpfc gefttdt, bon benen ber jur redeten

©cite einen langen S3art trug, ber jur Hufen ein teuflifcf)e§

®efid)t mit einer S'rone ^)aUn mußte.

®en beften S3etbei§ bofür, baß bie ^affauer S'unft fd^on

bor bem ^ai)xt 1611 praftijicret irurbe, geben Suther§ Sifdireben,

barinnen eincä 93artfd)ererg ju SBittcnberg gebaut mirb, ^D'Jeifter

^eter genannt, beffen ©ibam, ein 2anb§fnccht, fidh n^affenfeft

äU machen berftanb. SBte inir fpäter fehen merben, fönnen tt)ir

aber biefe Sunft big in ba§ graue §eibentum hinein berfolgen.

Sei jeglichem Räuber bebiente mon fid) entmeber jauber«

hafter 2)inge ober magifdier ©prüdtie, oftmals mürben beibe mit=

cinanbcr berbunben. Senn ba§ gefpro^ene SBort berlieh felbft

harntlofen ©egenftänben jauberifdhe S'räfte, e§ tüar ber %inä)

ober ber ©egen, beffen Präger fie mürben.



S)tc SBur^cI ber roten @d)n)crtline macf)tc maffcnfeft, lucnn

man fie bei fid) trug ober bic Glinge •beg ©diiucrteS mit ber=

fctbcn be^trid) nnb noc^ tjcute [)oIt ba§ Sanboolf fie unter bem

S^ameu 3tllermanr»t)arnifd) 5U oberg(äubi[d)en 3>TJcden au§ beu

2())ot{)efcu. ©ie mar aud) ein 53cj'tanbteit ber fcftmad^cuben

SBaffcufalbc, ju lucld^er an^erbem Särenfett unb bie ©^äbe(=

fnod^en gcroaüfam um§ Seben gebrad)ter SUienfc^en famcn.

®em geyprodjcncnSBortc gtcic^genditct »varb ba§ geschriebene.

Oft beftanb ber ,Baiibcrfegeu au§ üotlfommen uufinnigcn SBorten

ober e§ ttjurbcn S!3ibel|>riid)e unb ©ebcte benutzt, namcnttic^ bie

^fatmen. 353er einen gcinb I)atte, ber fonnte it)n tijtcn, inenn

er ein ganjeS ^aijx aüc SIbenb unb SKorgcn bcn 10^l. ^^fatm

betete. ®er '.)!. ''^\a\m niod;tc I)icb= unb fd)u§feft. föirb

erjä£)tt, ba^ ein ©olbat in ber ©cf)tad)t bei Söimpfcn unOer[et)rt

bücb, obglcid) fein ,g)auptnmnn njatjrgenommen , iDie berfelbe

oiet ©diüffe unb §iebe empfangen. „?{uf be§ ajfarfgrafcn ju

93aben Söefctjl mu^te ber §ouptmann ben ©otbaten fragen, tt»ie

e§ bannt jugegangen unb biefer antinortete, er i)ätte Don feinem

SSater, ber ein ©otbat in (Sngeltonb genjefcn, gcternet, ttie man
üor ber ©d;Iad)t oücmat ben ^^falm beten müffe, bamit

mau unüerfel)ret bleibe. Über biefe ©ad^e erfioltc fid) ber 3JJarf=

graf bei einem %^)to\oQO rat§, loeldier bafür I)ielt, fei fein

Unterfd)ieb jlnifdien ber f. g. ^affanif^en S'nnft unb bem @e=

brand^ biefe§ '>}>falmen§, Vodt ein 3tberg(aube babei öorgei)e."

SIuc^ ®rimmeföt)aufen fommt in feinem ©impticiffimuä

auf „eine geloiffe Snnft, ba^ bid) feine tugel treffe" ju fprcc^en,

bie natitrlid) unb feine ^lu^'crci fei. ©implej, ber gebrängt

h)irb, biefe SJunft jn offenbaren, fd^reibt ba§ SJJittel auf einen

fettet, um frei ju fommen unb üerfid^ert, ba§fetbe fei öon un=

fct)Ibarer SBirfnng. 2)o§ ift c§ aud^ in ber %l^at, fo gct)eim=

niööoll c§ and) beim erften 2(ublid erfi^eint. Stuf bem Qdtd
ftanb uämlidf): „Asa, vitom rahorematlii, ahe, menalem renab,

oremi uasiore ene, nahores, ore, eldit ita ordes irabe, ine,

nie, nei, alomode sas, ani, ita, ahe, elime, arnam, asa, locre,

rahel, nie, vevit, aroseli, dltan, Veloselas, Herodan ebi,

menires, asa, elitire, eve havsari evida sacer, elacldmal nei

elevisa."

21I§ ©imptej einige 2:agereifen öon feinem ®aflf)crrn ent-

fernt tnar, ber it)m ioegen biefe§ 2Jlittef§ ^art jugefe^t t)atte,

fd^ricb er if)m: „©onft i)abe ic^ ©orge, ber §err mijge fid)

Oie[[ei(^t fünftig ju lueit in @efat)r magen unb ®ott toerfn^en,

mci( er eine fo treffliche Äunft ton mir miber ba§ ©d^iefsen

gelernt. Qd; i)aht gefd)riebcn : Sa^ SQiittet ber fotgenben ©d^rift

behütet, baf^ bicf) feine S'ugel trifft, ©otd^eä öerfte^e ber §err

red)t unb neunte au§ jebem untentfd^en SBort, aU luetcfie lueber

jauberifd; nod) fonft Don Gräften fein, ben mittteren Snc^ftaben

I)crau§, fel^c fie ber Drbnnng nad^ äufammcn, fo mirb e§

I)ei|en: „©tct) an ein Drt, ba nicmant hinfc^iefet, fo bift bu

fidler." Sem folge ber §err, bcnfe meiner jum beften nnb be=

jeitjc mid) feiue§ Söetrug», luomit id) unä beiberfeit§ ®otte§

©d)ut3 bcfcf)te, ber allein befd)u^et, melden er miü."

2)ic 9fid)tigfeit abergtnubifd)en STreibenä fann moI)I faum

braftifd)cr bargetcgt luerbeu, al§ mic e§ @rimmet§f)aufen ^\qx

an ber ^^saffanei^ ftnnft jeigt, aber ber ©laubc an it)rc Kraft

ift tro^ oüer Sinfftärung nod) bi§ auf ben heutigen iag nic^t

crIofd)en. ^d} fetbft babe Gelegenheit gehabt, in ben .stäuben Don

Solbntcn miihrenb bc-J SiriegcS Don 1866 fogcnannte .s>immeI'o=

bvicfc jn fchen, »Deiche, einem Dom .stimmet gefallenen Original

nadjgcbrncft, ben SUJcufd^cn fugetfeft madhen foHtcn unb nod) ju

biefer ^eit tuerben foId)e Qctk\ gebrucft unb Don 4'^anfierern

abgefegt. ®er S"h<i't lautet Derfd)ieben, ift aber ftctö bibtifdhen

Stuhaltc» unb beutet auf fathoIifd)en Urfprnug. 3d) fc^e einen

ber fitr.^cften bem iBortlante nadh i)cx.

„Tiefer örief ift Dom .\>immel gefarien. — ^itintm ihn 5U

biv, an beiue red)tc ©cito, fo tann man bir nid)t Urfach geben,

nid)t übeviiiiuben, nicht Dcruninben. — 5Da§ 23Int ^cin (il)x\\ti,

\vdd)cx ®ott unb 9JJenfdi, bcliütc midh 31 Dor allerlei Staffen

unb SEehr, ©efdiofj unb (ycfd)it^, fange ober fur^e ©dhincrter,

SOicffcr, 2)cgcn nnb Karabiner, ma§ h^^"* ""^ ©ted)en,

S'cgen ober fnr^e unb lange glintcn, ober iyüd)fcn nnb ber=

9lcid)en, fo feit (Shvifti ©ebnrt gefchmiebet »Dorben, Dov allerlei

9KctaE, c§ fei ©fcn ober ©tahf, SJeffing ober Slei, gr5 ober

^0(5. Scfu^ (Shriftuä behüte mid) Dor allerlei ©efcho^ unb

®efd)ü^e bei Söehottnng be§ S3unbe§, föie SJJaria ihre ^nna,^

fraufchaft behatten t)at, mad)e atfo bie SBaffen fo iDci^ mie bie

S3tut§tropfen , bie 3cf"§ ßhrtftu» am Ctbergc Dergoffen hit.

Sefu§ ift ju SZajareth empfangen, ba§ finb loahrhaftige SBorte,

at§ »wahrhaftigen ©tcin in biefem ©riefe gefcf)rieben fteh«n. @§

müffen ouch Don mir atle ®efchü|, SBehr unb SBaffen ineichen,

au^ aüe ihre Kraft Derticren. Sefu§ ging über ba§ rote SOfieer,

er fahe in aüe hciüge Sonbe, eg müffen jerrei^en atle ©tride

ttt. s«- X. e. ©. X. 3. £. 0. u. c. Sefu§ Don ^ia^areth

behjahre bie SBorte föotteS über ben ©egen, über bejt ßrj^

enget ©abrief. Stmen."

©dhon in öfterer 3eit hieben berartige 93efchtnörungen „©egen."

Sm ^orjiDat (254} »uirb gefagt: „baj ftt)ert bcbarf »Dof fegen§

mort," aber ber ©egen felbft U^irb nid)t mitgeteitt. 2J?an fegnete

bie SBaffen ebenfotDohf, um fie fiegreidh ju machen, a[§ onber=

feit§ ©egen gefproi^en ttjurben, um bie SD^acht ber SBaffe jn

brechen, unb be^h^fb barf angenommen merben, ba§ ber SEaffen=

fegen, für unb miber, öfteften Urfprung§ ift.

2Bir finben 93etege für biefe Einnahme in ber ®bba, ber

einzigen fd)riftfid)en llberfieferung beutfchheibnifd)er, norbif(^er

Mhthofogie.

®a§ gefprodhene ober gefungene S33ort — ba» i)tiüg,t Sieb

— gaft ben 2tttcn jauberfröftig, ba§ SBortjeidhen — bie Stune

— hatte magif^e ©cmatt unb ber ötaube an bie Kraft biefer

©piüche unb 3^t^£n fonnte bem SSotfe fefbft ni(^t burch bie

Einführung beö dhriftentumä genommen Jcerbeu.

Um bem h^ibnifdien SEßefen jeboch ein @nbe ju machen,

maren bie Siener ber Kirche bebadht, bie heibnilchen Qanbzx'

lieber gegen bibtifchc 2lu§brud§meife 5n Dertaufchen, fo bofe

bie ©ache btieb, menn auch 5)ie gorm geänbert mürbe, ©tatt

ber JRunen n^urben Kreuje unb bie Stnfangsbuchftaben heiliger

SBorte genommen, mie toix fie nod) je^t an bem ©(^(uffe

be§ §immet§briefe§ finben. SSietteicht mar ber genfer Don

^affau im Sefi^e alter SRunenjeichen, bie er fopierte, fo ba§

mönd)ifdhe nnb unDerftänbtich gemorbene heibnifche SBaffen'/gen

gtei^jeitig im Gebrauche UJaren. Se^tere mochten, mie olteä

©inntofe, bem Krieg^manne nur um fo fräftiger unb Dcrtraue.iS=

mürbiger erfcheinen, je rötfethafter fie ihm erfdhicuen.

Sie ^^luficrtieber ättefter Qüt ftammen Don Cbin bem

|)ohen. 2)cnn fo h^i^t Dbin§ Stunentieb in ber Sbba

:

Gin brittcä (Sieb) Weift ich, bol bebarf,

9)ieine geinbc 511 feifclu.

Sic (Spi|(e ftumpf idj bem SBtberloc^cr

SJfid) üertounben iiidjt Stoffen uod) Siftcii.

S)er ©inn biefeS SSerfeS ftimmt mit bem be» §immef§»

briefe^ überein. 2Iber anä) bie Söfnng au^ Sanben „er fahe

in atfe ^düqt Sanbe, cö müffen serreifeen atte Sanbe," bie

megen ihre^ 9leime§ fidh öon ber ']>vo]a be§ ©egen§ unter*

fcheibet, finbet ein SSorbitb in ber (Sbba:

Ein Lncvteä weift id), wenn ber Jcinb mir iii)tägt

3n 93Qnbe bic SBogcn ber ©lieber;

©0 balb idi c§ finge, fo bin id) lebig,

S8on ben giiftcn fäüt mir bic gefiel

Scr .Ciaft oou bcn >'pänbcn.

gerner mei^ Obin mit 3fl"t'C'^^i'^''<^™ ^cn fliegenben ^feit

ju hcmnien unb bie horte SBur^et be^ ^)otje§ (bie Kenfe), ba§

gcuer 5u tofd^en, ba» ©chiff buvd) bie SBeften ju fenfcn, ben

©türm 5u befdhund)tigen.

ein clftcä fann id), wenn id) jum Eingriff foll

Sie treuen Jsrcunbe füf)rcn,

3n ben Sd)ilb fing id)'§, fo jie^n fie fiegreicf)

•Itcil in bcn «anipf, f)eit anl bem ftampf

iöicibcn Ijcil wohin fie jicljcn.

©tatt bc§ 9^unentiebe§ fprach ber Dorhin ermähnte ©ofbat

Dor ber ©d)tad)t Don SBtmpfen ben 91. i^foim, fo baft ber

ßrfa^ eine» hc'i'niirfH'n Siebe» burch bibtifche Sößorte fid^ mit

grofter Scutfichfeit ergibt.

Obin meife and) ein Sieb, nü^fi^ unb nötig, mo unter

jpetben ^-laber entbrannt, ih" fchneU jn fdhtidhten.

©inen bänifchen ©pruch, ben man fprcchen foH, menn man

ficht, boB SIteffer ober ©chtücrter gejogen merben, teilt ©rimm
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in feinet SJjQttioIogie mit, ber auf beutfi^ lautet: „©te^' ©ci^neibe

unb Schärfe bei benfe(6en SBorten, mit benen ®ott Gimmel unb

@rbe fdE)uf; ftet)' ©c^neibe unb ©tfiärfe bei benfelben SBorten,

mit benen ®ott fi^ felbft fd^uf mit gteif^ unb $8Iut in ber

Jungfrau 9)?oria. 9^amen be§ S^aterS u. f.
tu." — 93eacf)ten§=

mert ift ber Umftonb, ba§ Dbin§ 9?uncntieb in ber ©bba bamit

ant)ebt, ba^ ber ©ott, fi^ felbft geiüeiiit, am $8aume t)ängenb,

ju benfen unb jn mactifen begann, fi^ neu in SSßorten unb

SBerfen fc^uf unb bann bie ^auberlieber öerfünbete, )üelcf)c öor

aSaffengefatir f(^ü|en. 5tu^ in ber bäniftfien S8efd)lpörung§-^

formet bienen @c|öpfunggmorte at§ l^auber gegen §abcr unb

gejogene SBaffen, fo ba^ t)ier StÜf)ctbnifcE|e§ nur fi^te^t tion

biblifd)em ®eit)anbe bebccft mirb. S)ie gtunen= unb ^au^erlieber

Dbin» würben üon SSiffenben meitcrgctetirt an SBürbige.

3tte ©iegfrieb ber §etb burd) SBafurtogi geritten trar unb

93runt)itb au§ bem ©^tafe gemecft t)atte, üermdt)tte er fid) mit

ber %oi)kx Obin§, bie im ©d)Iafe Üngetiorfam bü^te, ber aber

göttliches SSiffen ju eigen geblieben >üar. Srünnt)ilbe, bic ©igr=

brifa ber @bba, fannte at§ SBatfüre bie ^aui'ei^Ii^^jer unb bie

jauberfröftigen giunen Dbin§, bie fie ©iegfrieb teerte. S)enn fo

t)ei^t e§ im ©igrbrifumal, bem £iebe ton ber S8rünnl)itb:

Siegrunen fd6neibe, wenn Sieg bu ^oBen millft,

@rabc fie auf be§ Schwertes Sriff;

?luf bie Seiten einige, onberc auf ba§ ©ticf;6Iatt.

®ie crfann unb fprad), bie f(f)nitt juerft

Qbtn, ber fie au§gebaii)t.

W it)re 5ß5ei§{)eit tet)rtc 93rünnl)itbc bem gelben ©iegfrieb

— unb ©iegfrieb mar uuüerlüunbbar.

Slad^ bem S^ibelungcutiebe unb ber SSoIfSfagc inurbe ©ieg*

frieb unticrlüunbbar burd) bo§ Sab in bem $8(ute be§ erfdifagenen

®rad)en gafnir, aber babon berichtet bie @bba nid)t§. ®§ )uar

ber gauberfegen , ber ben Reiben t)ieb= unb ftidjfeft nmd)tc —
nur Oer 9tüden War nic^t mitgefegnct, benn ben jeigte ber §elb

im Kam|5fe nie.

Somit würbe fi^ ergeben, ba^ bic ^affauer S'unft üon

feinem ©ewaltigcren ftammt, al§ üon Dbin fetbft; fic war ur^

fprünglid) göttlid)er 'äxt, ba§ ®ebet um ©ieg unb um ©d)ul^,

ba§ ber 2J?enf(^ üon ben ©öttcrn fctbft geternt t)atte. ©päter

mürbe ,3flit^'>^rci unb 2tberglauben barau§, d)riftti^ml)ftifd)eä

gormctmefen unb 5ute|t gebrudte QatirmarftSmarc , wie jene

§immel§bricfc, bie tt)ot)t noc^ t)ier unb ba ücrtrauenSöoIte ©e^

müter finbcn. SBie 3ö£)e aber ba§ S>oIt an ben attf)cibnifd)en

Ürabitionen t)ängt, obgteid) biefelben bi§ faft jur Unfenntlic^feit

entfteKt mürben, ba§ ergibt fi^ ou§ ber Unterfuc^ung na(^ bem

Urfprung ber ^^affauer ^unft.

ßtim ^(usMJfttticruitgsngentcn.
(gii bem ailbe auf S. 489.)

®ie grofee SSöIfermanberung , bie fid), wenn a\id) faft unbemerft,

alljä()rlid) unter unjeren Stugen ooUjie^t unb bie toir „bie Stugroanberung"

nennen, ^at naturgemäß ouc^ eine gütle üon §anbel§' unb Snbuftne=

jtoeigen tua(4gerufen, bie Don it)r teben. 3n erfter 9?eil)e tommt f)ier

ber Stugmanberungäagent in Tvrage. iebcr grüfieten Stabt figen

mef)rere biefer §erren unb jeber ift eifrig bemüht, burc^ möglid)ft „fou=

(ante" 93et)anblimg fid) fünftigen Stugmanberungsiuftigen in evfter 3ieif)e

äu empfehlen. 2)er 3(gent übt ja in ber Zifat and) ein bebeutungg»

Dotte» 9(mt, benn er wirb nur ju oft mdji nnr über bie einsujc^tagenbc

Sinie, fonbern auc^ über ta§ 3'«! i^er 9lu^roanberung befrogt unb feine

5Ratf(|(äge ti^nnen ba^er auf ba§ bebeutunggOoHfte in ba» fünftige Scben

ber §lu§iDanberer eingreifen.

Unter ben 9(u5roonberungäagenten bcfinben fi^ getcife tiiele, meiere

if)tc Slufgabe mit aller @eroiffent)aftigfeit erfüllen, bo^ fet)tt e§ natürlich

auc^ nid^t an fofc^en, n)elc|e bie günftige ©efegen^eit benu^en, um bie

länbtic^e (Sinfalt über ben Söffet ju barbieren. Sft erft ber entfd)tu6

äur 9tu§roanberung gefaßt, fo bemächtigt fid) nur ju leicht beä Stuä»

njanbererä ber Seic^tfinn. 6r fonn nid)t fd)netl genug, nid)t energifd)

genug mit ber alten .^abe aufräumen, fein ganje§ Sinnen ift ouf bareä

(Selb gerichtet. Sffield^e Serfuc^ung für ben geriebenen, oerfcftmigten

Suben, ber feine Seute tennt roie fic^ fetbft! SOtit behaglichem iiächeln

unb mit manchem guten Sd)erä jieht ber Serjchlagene feinem Opfer bei

tebenbigent Seibe bag gell über bie D^ren.

Umfd)au für ^au5= unb £anbü)irtfdjaft.

3u ben prattif($ften unter ber Unjaf)( öon ^U'
ftrumenten, welche ung in legter 3eit alä ber .'pijgiene

geroibmet in bie §änbe tarnen, müffen tt)ir ba§ Uni»
Derfalthermometer rechnen, tueld^eS ber Dirigent

ber üeipäiger Äinberpoliflinif, Dr. gürft, fonftruiert

hat. S)a§fe(be bient ungleich als Qimmex' unb 58abe=

t^ermometer unb ift le^terem 3^ ede lofe in eine

ÖDl^ptfe eingelaffen; außerbem befigt e§ aber inner»

t)alb ber®tenjen ber Körpertemperatur eine entfpred)enb

bünnere (in 3eh"tel eingeteilte) Oucdfilberfäule F, unb
eine gorm, roelche ihm bie ©igenfcboft al§ Kranfen»

t^ermometer gibt. 6ä öereinigt fomit, unfereä 2Biffen§

pm erftenmol, bie brei oerfchiebenen®ebrauch§momente

eineg 355ärmemeffer§ für bie gamilie in fic^ unb fdheint

tüirflic^ rec^t empfebtengtoert. 3u beziehen ift ba§

Thermometer jum *)3rei)e oon brei SKart öon 31.

^ßoulde in Seipjig.

S)em in unferer Dorigen Umfchau ermähnten Uni»

üerfotroerfjeug, ber unau§fprechlicf)en 5)amenhammer»
jange, haben mit heute noch eine tleine, nette ßu»
fommenfteHung üonSCßerfjeugen anpreihen, »eiche eben»

fotig bem SSergfchen Waga.yn, 33erlin, griebri^ftrafee 174,

entftammt. ift bieä ein fehr hanblic^er SSerf«
jeugfaften, ber faunx .^manjig Zentimeter lang unb
ein drittel fo breit, bod) faft alle SSerfjeuge in fid)

üereint, bie im .'poufe gebraucht gu »erben pflegen.

S)a fe:^len »eber Jammer no^ Jlneifjonge, »eber bie

oerfchiebenften 33o|rer, noch äJieifjel, ^ßfropfengieher,

Sorfc^läger ober Sro'htjonge. Sag toftftüd ift im

mefentlidien boburi^ fertig gebracht, baß für bie aJlehrjaht ber 3nftru=

menle nur ein @riff borbanben ift, auf »elcften fie alle paffen unö

bnrc^ eine befonbere Sorrtdjlung feftgeholten »erben, ©anj befonberä

ift baä tleine Eäftd)en, für ba§ felbft ber gefülltefte Sioffer nod) 9?aum
:^at, für bie Sieife unb einen oorübcrgehenben Sommeraufenthalt ge»

eignet. 'Ser i^reig beträgt elf SKarf.

S?affcemofd)inen — unb fein (Snbe! Su ber 2;hot ift ber SKorft

überfüllt mit allen möglidien imb unmögli(^en Äonftruttioneu, Don

benen eine immer fonipligierter unb teurer a{§ bie DorI)ergel)enbe ift

unb bic in ibrer Unjat)! nur ben S3e»ei§ liefern, baß ba§ 33cbürfntg,

ber Seoonte braunen Sronf in hpc^fter SSoöenbung p bereiten, eigent»

(ich uoc^ immer nid)t geftiüt ift. 'Surd) ßinfa(^heit unb rationelle

Sonftruftiort jeichnet ficf) oor ber ä)ie()räah( ihrer Slonturrenten bie

9(ufgußmofchine nach Slrnbtfchem Softem auä: Sm »efenKichen ein

Xrid^ter, in »etchem bie gi(tration beä

ffaffeel ä»ifd)en ä»ci engen Sieben

ftattfinbet. (£§ ift befannt, baß ju ftarf

eftra()ierter Saffee ebenfo fchäb(id) für

bie ®efunbbeit ift, »ie gu fc^»acher

;

»ährenb ber (entere bie SSerbouung nid)t

beförbert, fonbern nur erfcbtaffenb »irft,

finb in jenem außer ben ät()erifchen

€(en, »e(c^e 3(roma unb @efd)mad beä

eb(en ®etränfe§ bebingen, bie bitteren,

gerbfäurehattigen 33eftanbtei(e mit gelöft.

S)ie Strnötfc^e SKafd^ine befchränft nun
bie giltrationgbauer auf bie erfahrungg»

mäßig richtige 3eit unb ^»ingt bo§

fochenb aufgegoffene aSoffer, ben nach

oben burdb ein 6infa|fieb abgefd)(offenen

Soffee g(eicbmäßig p burd)(aufen unb

äu eEtrotiieren. 2)aß bie giltrationggeit

thatjächlicfi rid)lig berei^inet ift, geht ou§ bem öon unä mieberholt a\u

gefteflten SSerfui^e eineS nochmaligen 9tufguffe§ herüor, beffen äiefnltat

ftetg eine helle, bitter fd)mcdenbe glüffigfeit ohne jebeä 9lroma »ar.

5)te tfeine 9)fajd)ine ift für oier Soffen goffunggoermögen jum ^lireifc

tion ä»ei Tlaxt öon (£mi( 9(ugftin in 33er(in, ^ßotgbamerftraße 2 ju

beziehen, größere Trichter ftcigern ben 5ßreig entfprechenb. Sffiir möchten

aus eigener Erfahrung nur nod) bemerfen, baß bie 9JJafchinen öor bem
erften ©ebrauch »ieber()olt mit toc^enbem SCSaffer auggebrüht »erben

müffen, »enn ihre unlengbor öortrefflichen (Sigenfd)aften nicht burd)

einen tteinen meta(lifd)en Seigefcbmad getrübt »erben follen. — 2)er

geftrenge §err ©emahl »irb im übrigen fieser mit bem ^^robuft ju»

frieben fein unb bag ift jo felbftDerftäub(i(^ bie ^auptfachc. Sp.

llfliiiuien ^IJlfltttejumas.

3m f. f. ethnograpbifchen äßufeum ju SBten ^)at gerbinanb
öon .'r)0(^ftetter einige feit (anger Qeit oergrabene Sc^äBe »ieber p
Tage geförbert, bie bann in ber Si^ung ber ^ifabemie ber SBtffenfd)afteu

(hiftorif(^»philofophifcbe Ä(offe) öom 5. Sejember 1^83 unter bem Titel:

„Über meEifanif^e 9ie(iquten anS ber ßeit SJlo n tej umag"
befchrieben würben. Sg ift äunächft ein ^Bra^tftüd altmejifonif(^er

gebetfc^mudarbeit, »elcfteg in ber Slmbrafer Sammlung fd)on im Sa^^e

1596 inöentarifiert war unb barin alg „mörifi^er §net," „inbianifd)e

Sdhürge" unb ,,mej.;tfanifcber §auptf(^mud" öortommt. ®ag Stüd ift

in bec gorm eineg fehr großen %äd)exä geholten unb ahmt gleidijeitig
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bie ®eftQ(t eines SSogelä mit auggebreiteten gfügetn nai), bem nur ber

fto^jf fe^It. S)ie fiebern, Man, rot, grün, braun, meig, golbgrün
[tammen Dom !pracf)ttrogon (Pharomacnis), bem öon ben %^tehn ^)düc^

gefialtenen unb Duejjal genannten SSogel; gegen fünfbunbcrt an be'r

2ai)l Düben fie ben l)unbertfiebäig Zentimeter breiten gödjer. i'e|terer

ift noc^ mit biinngcfdjfagenen ©olDblättcfien benäht, pjammen etroa

fed)sef)n{)nnbert ©tuet, bie tei(§ treiSfürmig, teil^ fcfiuppenförmig ge»

ftaltet finb.

Sie früheren Deutungen be§ intereffonten, bis je^t begroben ge=

mefenen ©tücfeä finb falfc^. ^oc^ftetter weift nai), bag eS \id) um ein

aSanner, eine ©tanbartc ^anbelt, meiere, auf eine Stange gefegt, ben
©rofeen bei 9ieicf)i üorongetragen mürbe, toie biefe^ oul aItmeEifanif(^en
bilblicf)en SarfteEungen er^eöt. (Sorten ermä£)nt in feinem Briefe an
Äarl V Dom IG. 3uli 1519, bo6 SWonte^uma i^m ein folc^eä SBanner
gefcbenft f)abe, ba§ er bem toifer nac^ 9rntmerpen fanbte. §o4ftetter
mac^t e§ ^öcftft ma^rfc^einlid^, bafe ber jegt mieber aufgefunbene gäd^er
jeneä e;;emptar ift, bas fpäter an ben fammcleifrigen erjt)erjog ger»
binonb Don 2:iroI, ben ®rünber ber SImbrafer Sammlung, gelangte.
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iSon ben 12 jweifilbigen SBörtern (Sefom,
Sammet, gjfette, Sejel, äeüc, Scbo, S)ame, SJkta,

Sabor, S3ortc, %emeS, SJieffe), meiere ber SRing ber

obigen (^igur cnt{)ält, ift bie Snbfilbc jebeS einjefnen

SBortcä g(cid) ber Slnfnnggftlbc bcy nödjftfofgenben.

S^ad) bem obigen SUiufter laffcn fid) mit .fiilfc ber

folgcnbcii Slngabe ämölf anbcrc bcrartige" SBörter

finben.

1. 6ine Over.
2. gin ©c^fadjtenort.

3. ein Sleibunggftüd.

4. (fin englifd)er S)icf)ter.

5. ßin itolienifi^er

Siebter.

6. eine 2Btffenfd)aft.

7. ®in englifcöer ©taatl»
mann.
Eine ©ingfttmme.
ßin SSogel.

ßin fieiner 23e»

I)älter.

ßin jünger ber

Kunft.

ßine Äompofitton.

2.

^rofeffor 9Kat^efiu§ feiert mit feinem ©o:^n
SHejanber an bemfelben Satum ©eburtstog. ßr
ift je|t ebenfo Diele Sa^re über 25 al§ fein 6ol)n

unter 25. SBäre Sllefanber fo biet Sat)i"c alt olg

er SRonate alt ift, fo mürbe er je^t l^alb fo alt

al§ fein 58ater fein. SBie alt ift ^profeffor 9!Ka=

t^efiu:?, mic alt fein ©ol)n?

3.

SWit ^3 eine Stabt in @Jricd}entanb ,
otjne p

eine Stabt in ^nbien. — TOit i ein beutf(^er

5Iuf5, o{)ne i eine englifd^e %n\e\. — W\i r eine

S-arbc, obne r eine Stabt in ^prcufeen. — Wxi
ä ein berühmter 9J?oIcr, obne g einer ber Sö^nc
3ofob§. — Wxi r eine Stabt in 92orbbcuttd)Ianb,
ot)ne r ein iUcrfüfjIcr. — 9J?it e ein S^üerfufeler,

o^ne e ein ®ctüäffcr. — Wxi b ein Solf, o^nc b
ein ©emäffcr. — 9J}it n eine Snfcl, ebne n eine

Strafe. — 9J}it i ein Sierfügler, o:^ne i eine

prcufeifc^e geftung. — aKit a ein Sögel, of)ne a
ein 9fia6. — 9JMt r ein gluß, o^ne r ein ®ebid)t.
— 3«it i ein SIeibunggftüd, ol)ne i ein SSoIf. —

3n unfercr Spicictfc.

Don %. 9K. Jeeb.abcdefgh
! i WM

i i

i s
î
/ / / //<//

WEISS

2Bei§ fe^t mit bem brittcn "^na^e matt.

4.

3Son ämet genau würfelförmigen

33ajfin§ ift jebe Slante be§ größeren

um jwei äJJeter länger, al§ jebe Sante
be§ tieineren. ®aä erftere fagt 1»35

.t)eftoIiter me|r, a(§ boS (entere. SBie

lang ift jebe Staute bei tieineren Saffinl ?

SBilDetratfel.

5. Sretfilbtgc <S^aratie.

öebrau^ft bie ßrfte bu all S3rüctc,

So pte bid) Dor ifjrer Jüde,
Sie ift bir treu in feinem Stüde.

Sie anbcrn 3>Dei Wie aüci nid^tig,

2Bie Sturmgcroi3It am Gimmel flüchtig,

Unb boc^ für bi^ unenblic^ wid^tig.

Sog ®anje bie berühmte Sffiiege

SSon einem, ber im ©eiftertriege

33on ©Ott geführt Don Sieg ju Stege.

Sltt{(3{ttttgen Der Wxi\i\ unt !!lufga6en in SRt. 30.

1. S(^IüffeI äum SRoffetfprung.

59 6U .9 8 77 (i8 1 70 5

80 9 60 67 56 4 73 2

«5 81 78 23 76 69 6 71

10 «1
j

64 57 44 55 -2 74

63 34 II 22 l:) 24 ! 75 42 53

32 21 62 45 38 43 54 15 26

35 46 33 12 29 25 52 41

20 31 48 37 18 39 5U 27 16

47 36 19 ' 3U 49 28 40 51

(Sie SIuflBIungen etfolsen in näc^flet SJummet.)

„ßi fei benn, ba6 id) mit geugniffen ber

.^eiligen Si^rift ober mit i3ffentlid)en, tfaren unb
tjellen ®rünbcn unb Urfadien übermunben unb
Übermiefen werbe: fo tann unb witi ic^ nic^t

miberrufen, weit Weber fid)er nod) geraten ift, ctwai

wie er bai ©emiffen ju t^un. ^ier fte^' ic^, ic^

tann nii^t anbcri," iz.

(OTarttn Sut^et.)

2. Sweifilbige Sd)arabe. Gl^riftfinb.

Gt.

3. Sed^iffrieraufgabe.

„®rü§ ®ott, i^r Sieben gro6 unb ffein,

3br äfägblein unb ibr Snaben!
ffielc^ bunler 93aum Doli Sidjterfc^ein,

SSetc^ reifer DoH ©oben!
3m ffiei]^nad)tiiaal Doli §errlic^teit

Schliefet Slugen eud), I)ier ift nic^t 3eit,

Sid^ ftaunenb ju ergeben I" (ßatl Oerot.)

4. Sc^ißer, Schill, 4)iIIet, Stt, Söer.

5. Sternaritbmogrip^.
„3J?artin 2utt)er"

I. ÜBalDc

II. aioe
III. iRantc

IV. 2f)ee

V. 3ulie

VI. 9la^e

VII. öilie

VIII. Ulme
IX. 3tanne

X. $ufe
XI. eic^e

XII. Kofe

6. Sreifilbige Sd^arabe. Sc^enfenborf.

Silberrätfel.

Sot bem kläffen ber biffigen 9Jlöpfe

9?e^men ateifeau» bcbro^te Stopfe,
aber bie SRoffe äc'se" bie ßifen,

So Derge^t i^nen boib bog Seifeen.

3n5oIt: Sorilbe Don Cornau, (gortfegung.) ßin l^iftorif^er 9ioman Don ßngelde. — Slm SKüblteid^. iHobierung Don SSitlroiber.

— ffarl Don üinnö. Son 9{ic^arb SInbree. SlJit ^.jJorträt. — 9lug ben ßrinnerungen einei nad)benfltd&en 3eitungile(er^ : Sie frcirinnige Partei
Don 1848 an ber „ßinfomen 'i^appel" ju 33erlin. — 9fac^ fieben Sauren, (gortfefung.) JJoDeDe Don ®ennonii. — Sie erften mililoriftfien Stubien
unferci ffoiferi. W\1 jroei ^Duffrotionen. — Sie fd)mer5enireid)e aifutter Don ÜBe^felburg in Soffen. IKit Stbbilbung. — Sie *ßaffauer Äunft.

SJon 3uliui Stinbe. — 9Im gmülientifcbe: 33eim Uluiroanberungiogenfcn. 3" bem Silbe Don ^onS $öd, — Umfc^ou für ^anS- unb Sonb-
Wirtfc^oft. ÜDüt jwei SSttuftrationen. — 9{eliquien llJontejumai. — ^n unferer Spielede.

Sur bic tKültjcniulig unucrlaiiot ciiigclaii&tcr >JJiaitujfriptc ftrijt iic SKciaftion nur ein, wenn btc nötioc Sranlatur in bcutfd)cu grcimarftn eUidijcitig tieiselcgt ip.

8Jcbottciirc : Dr. ^otcrt ,^O(ni0 unb gßfobor ^rrmann S^antcnius in gltipiig. Serantrrortli^ : Dr. ^oBcrt ^o(ntg.

Üäcrlag ber yaO»im-gl|irtlfion (^ef^aaen & iifallnfl) in «fdpilfl. £ni(f Don iilfd)« * IBlUla in «ifij'jifl-



kulfdjrs Jnuiilinililntt mit |IIu)!rfltioncn.

erfcfjeint toödjentnci^ unb t[t burd^ QUe Sudjljanbtungen unb ^o[täiiiter öierteljärjvlidj für 2 aJJarf ju Begietjeu.

Äann im SSege be§ 93ud)^onbeI§ aucf) in §eften bejogen iverben.

XX. Saljrgang. ^usjcgtbcn nii! 10. iüi 1884. Str Inlirjanj läuft nnm f ktalitr 1883 bis bnliin 1884. 1884 JVo. 32.

Cortlbe von Cornau.

ein ^tftorijdjet 3{oman öon ^. (Suscldte.

9Jac6bru(I bctfiotcn.

(Scicfe ». ll./Vl. 70.

(gottfefeung.)

„53ct allen onberen SKäb^en Ijottet ^^x öollftänbig rcd)t,

ntd)t aber mit meiner Xorilbe," erttjiberte ber greiljerr üon

Vornan, „©e^l, §err öon ©d^nnbt^, fie ift gön^litf) parteilog,

nur ber Kummer um bie grennbinneii h)trb fie leiten, ein

anbereg &t\ü.i)t fennt fie nid^t, nie mirb ein onberer ©inn at§

ber ber grennbfdiaft in if)re ©eete einjie^^en!" —
„greifierr, grei^jerr!" fagte ber |)err Don ©c^nabi^, „fct)t

Sud; Dor!"

„?öa§ meint ^i)x, um ®otte§ lüiCten, fpre^t," entgegnete

biefer tx\ä)xodm, „3^r gtaubt boc^ nic^t ettoa, bo| mein arme§

öerfrüppelteg tinb "

„^d) glaube gar ni^tä
,

i^ luci§ aud^ nid)t§ , ma§ id)

glauben fönnte, aber ic^ meine, greif)err, ba^ ^ei§e Siebe niä)t^

mit ber äußeren §üt[e ju t^un ^at, luel^e ®ott »erliefen
!"

„'SaS ift mot)t ma^r, nja§ ba fagt," entgegnete §err

üon Cornau, „e§ träre cntfe^tic^, Wenn bie§ neue Ungtild ju

aßen früf)eren fommen foEte."

„©0 fd)timm ift eö nun gerabe nic^t," ermiberte ^txx

oon ©d)nabi^, „Sure Xod^ter n)ürbe ja fein anbereä ©^idfat
^ben, alä bie meinigen!"

„3^r feib im S^rtum," entgegnete ber grei'^err, „(Sure

Xöc^ter finb öon ber Statur mit oüer ^rad^t auSgeftattet. ©ie

merben i^ren Seben^jmed fd)on erfüllen, fei e§, ba§ biefer ober

jener fie al§ §au§frau ^eimfüf)rt! ©anj onber§ fte^t e§ mit

meiner Sorilbe, ber §erj unb |)onb eineä SOlonneS niemafö ge-

t)ören fann, meil fie nur eine einzige |)etmat f)at, au^er it)rem

etterlid^en §aufe — bort oben beim tieben ®ott!"

5Die beiben SDlänner f(^tpiegen eine tange SBeile. (Snblid^

fagte §err öon ©d)nabi^, inbem er in ba§ öon Sfiränen

gefüOte ?Iuge be« greitierrn blidte: „®3 ift am beften, St)r

fagt ju |)aufe fein SBort ju meinen 2;öc^tern. ©ie finb meine
J^inber, unb meine 5ßflic^t ift e§, it)nen mitsuteiten, mie e§

XX, 3af)rgang. 32. a.

fte^t. gragen fie @ud^, luenn S^r na(^ §aufe fommt, tuoS

ic^ gefagt, fo antmortet rubig, fie möd^ten fid) bie Stntmort auf

ibre t^ragen öon mir fetbft t)oten, ic^ ptte mid) ouf feine Weitere

(Srftärnng eingelaffen. Um bie ©ac^e rec^t furj ju mad^en,

f^tage id^ (Büd) folgenbe^ üor: ^^x fahret je^t mit Suren

beiben Öiefangenen, bie ic^ burd^au§ nic^t fpred^en h)ill unb

benen ^^x ba§ (Ergebnis unferer Unterrebung untermeg§ üoUc

ftänbig mitteilen fönnt, ruf)ig nod^ §aufe. Sine ©tnnbe fpäter

aU ^^)x foH mein Sa^n mit meinem ^nec^te unb ben SD^unb^

öorräten abflogen, bie ^i)x bebürft. Sr fommt fotgtt^ eine

©tunbe fpöter at§ 3t)r bei ©c^Io^ 5)uben an, ^i)x IjaU Ifin-

län^üd) Qdt, meinen %öd)itxn in ber ermäbnten SBeife 9ftebe

§u fteben unb i^nen gleichzeitig ju fogen, ba| fie i^re ©a^en
\d)ntU JU orbnen unb noc^ tieute xiad)t mit meinem Söoote unb

meinem ^nec^te nad) §aufe jurüdjufebren b^ben. ©inb fie

nur erft biet, fo njiti ic^ ba§ Weitere fd^on beforgen, unb e§

fommt öor allem barouf an, ba§ fie mit ben beiben SÜRännern

nicE)t met)r jufammenfommen unb ba§ S3ünbni§ fidf) nid)t me'^r

unb mebr befeftigt, ba§ fie unbebat^termeife fd^üe^en moöten.

®arnm fenbet fie mir nod^ ^eute nac^t jurüd, idf) bleibe auf

unb ermarte fie, Sure 93urg ift ja öiet ju ftein, al§ bo| ^^x

ein Söegegnen ber jungen Seute öerf)inbem fönntet!"

„S§ fotl gefdiefien, Vok ^i)x e§ motlt, ^exx öon ©d^nabi^,

nebmt mir eine grofee ©orge ob. Stod^ b^ute na^t folleu

Sure Sijd^ter bei Su^ fein, unb morgen früb ift e§ bann in

meiner SBurg mie in olter B^it. ^od) öerjeif)t mir eine ein=

jige grage. ^1)t f)abt öorbin burd^ bie fonberbare 21nfpielung

auf meine Sorilbe mein §erä ftürmtfd^ bemegt. ^i)x fönnt e§

mir nid^t üerbenfen, ift fie bod^ bie einjige, bie mir geblieben,

ift fie hod) \d)on unglüdüc^ burd^ i^re ©eftatt, h)ie faum ein

siRäbc^en ringsum! ©agt, |)err öon ©(^nabi^, mie fommt Sb^^

baju, mi^t Qf)r irgenb ettt)a§, fo fagt e§ mir, Surem alten



longjnfjrigcn grcunbe! fi'ein SBort foll Ira^rlic^ ü6cr meine

kippen fommen, aber id) müfite fcIDftüerftänbfid; SRo^rcgeta

treffen, um föeiterent ^er^en^fummcr üorjubeugen. !5)arum

fprecf)t, §err Don @rf;nabil^, tt)a§ ini^t S^r?"
S)er Gefragte mad)te eine freunbüc^c, abmc^renbe Söelregung

mit bem Raupte, fteöte fid) bann an ba§ genfter unb trommelte

Icife auf bie ©djetben.

„©prcd)t, §err üon ©cl^nabi|, t)attet einem befummelten

SSatcr feine föe^eimniff: 5Urücf."

S)cr Gefragte ivcnbeic fi(^ um unb fo^ bem ©pred^er freunb-

tid) in§ 3(nttil}. „^d) fann (Sure SSangigfcit üerftel)en," f)ub

er an, „unb tuiö @u^ fiigcn, n)a§ id^ irei^. @ei}t, mau f;ot

mir gefagt, (Sure Xotdie fei gang anber§ al§ früher, fie er=

fd;eine bta§ unb fummertioU, üorbei fei c§ mit i^rer £uft, mit

tf)rer grcubc, nur gc^ir^uugen unb nur fdieiubar fei fie munter!"

„5)ic SBafirtieljmungcu finb an unb für fic^ ja rid)tig,"

fagtc bcr 5\-rcit)crr, „id) Ijabc e§ alte SEagc fe^en muffen, bafe

eine tiefe ^öeränberung mit bem 3)läbd^en üor fid) gegangen ift,

aber bie ©d)tu|foIgeruug ,
ba^ ba§ .'pcrj bie Urfaci^e fei, ift

falfd). S)ie eigentümlidje SSeränberung, bie mit bem 9Käbd)cn

for fid; gegangen, ftammt üon bem STage f)er, aU id) f)ierf)er=

fam, um fie üou ®uc^ jurildäitfiolen , rocit am D^Jadimittage

plöt^lid^ meine beiben befangenen bei mir angelangt maren.

Dt)ue einen öon beiben gefeiten ju fiaben, erfraufte fie ja f)ter

bei @ud; im ©difoffe. 3^) na^int fie mit nac^ §aufe, unb aud^

nntcrtüeg§ roar fie franf, lüie iä) bte§ an ifjrcr (jinfitbigfeit

mcrfen fonnle, bie itjr früf)er gäu^tid^ fremb war. (ärft auf

bcr 33urg fa^ fie bie (Befangenen, e§ fann alfo jener 3ufta"b,

ber fid) immer gleid) geblieben, felbft bann, aU (Sure X6d)tn

bei mir anfamen, ntd^t auf bie Sefanntfdiaft mit jenen ÜJläunern

äurüdäufüt)ren fein. SSergcben§ f)abe \ä) fie lt)teberf)oft gefragt,

U'a§ itjx fe'^te, unb ftetä biefclbe freunbüd)e StnttDort erf)aüen,

ba§ fie gan5 munter unb gcfunb fei. (S§ ift aber un^Wcifel^

I)aft, bafi ifjr 3tu§fcf)en fie Sügen ftraft, unb tücnn iä) nic^t

»uit^te, ba§ ber 3"f^aiib t)on jenem Soge f)erftammc, af§ ic^

fie Don (Suc^ äurildf)oIte , fo mürbe id) if)n auf Ste^nung ber

großen S'ronfljeit fcf)teben, bie unfer ©täbl(^en entüölfert. 2tber

and; bog ift nid)t bie Urfot^e, benu erft mef)rere 2:age fpöter,

aU Sure Söc^ter bei mir ongefommeu Waren, erfuf)ren U)ir ja

üon bem ©oftor, bo^ ber furd)tbare &a\t in ber ©tobt ein=

geteert fei!"

„2ißo§ fann tf)r fet)feu ?" rief ber §err öon ©d)nabi| au§.

„3d) Weif? e§ nid)t," entgegnete ber greif)err, „aQc meine

Jüevmulungen Ijolteu nic^t ©tid^, id) bin tiöEig rolto§ —

"

„SBenn fie nur nid)t etluo
"

„5IBag meint ^f)r, |)err üou ©dE)nabi§, fprec^t (Sud) offen

au§!" —
„SBenu fie nur uid)t ctlna tjerl)cjt ift!" — —
„^aä ?" fd)rie ber 5reif)err Wie cutfet^t, einen ©d)ritt 3U=

rürflretenb, „um @oik^ wißen, Wo§ fprcd)t S^H^ fü^-" Unfinn,

an beu fein 35erftäubigev met)r glaubt!"

„tserjeifjt mir," fagte ber §err oon ©^uobih ru{)ig, „id)

ücrgafe gouj, ba^ ^[)x unb Sure 2:od)ter ju bcn !i5erftänbigen

get)i3rt!" —
„3d) f)abe (Sucb uid^t fraufen woflen, Sgtxv bon ©d)nabi^%

gtoubt mir!"

„5)a§ meifi id)," entgegnete bicfer, beut greunbe bie |)onb

rcid)enb, „febt, id^ bin nun cinmat in biefem ©toubcu, bcn ^br
üicneid)t mit ^)ied)t llnfinn nennt, geboren unb erlogen, ^d)

fann Jüal)v(id) nid)t bofür unb glaube on iibermcufd)Iic^e!o , fo-

balb mir ctlua§ begegnet, bo§ id) bnvd)aU'3 uid^t ticrftet)en fann.

Unb fo gebt C'5 mir mit bem ^uftm'be (Surcr Sod)ter, nad^

alle bem, U'Ov ^<bi" fogt, fann id) il)n nid)t begreifen — —

"

„^vd) üermag c^? leiber and) nicE)t," entgegnete ber {?rei=

l)crr, „aber bie Qtit wirb fommen, ba^ wir ci- begreifen."

„Sd) luill cg I)offen, unb mad^c (Sud) einen 5üorfd)tog. SKifet

^l)v Wfl'o, grcibcrr, id) Wcifs lneaeid)t ein ^Kittet, (Surer 2:od)ter

^n beifcn, tro^'ibem ba^ ^liv einen ©oftor int .^^aufc l)abt."

„'3)cv nicife ond) nidit'?, id) l)abe if)n fd)Dn gefragt, ©r
bat fid) nod) altem crfnnbigt unb bann bie 2(d)fcl gejudt. @r
nennt bcn ^'ift'T'b sycrftimmtbeit."

„''i.Hn-ftimmtl)cit ! ©o! ''Jhiu, id) erbiete mid), il)u jn

Reifen ! §ört olfo, wa§ id) düd) ju fogen f)obe. S)a§ ift nid^t^

mit (Surer ffeincn unb engen Snrg für eine oerftimmlc 3JJäbd)en=

feele. §ocf) oben auf bem Söerge mit bem Winjigen §ofe unb

ben ewig biden DJJauern, oQe @in= unb 2tu§gäuge üerfd^toffen

;

ber ©orten terfel)mt. Weit er mit ber fronfcn ©tobt in bireftcr

SSerbinbung flet)t, ba§ ift nichts für ein frönfetnbeö SRöbc^eu!

®arum to^t (Sure Xoritbe bi§ auf weitere^ mit meinen Söc^tern

ju mir ^erau§fommen. 2Bir finb gegen bie ^ranf^eit ebenfo

fid^)er wie bei @ud), oieIIeic|t noc^ fieserer, benu e§ Wonnen f)ier

nur Wenig 2Keufcf)en beifammen. Qn ofte bem ift mein ©^tofe

gro§ unb geräumig, (Sorten unb SBalb liegen inner^otb ber

SJtouern. S)o fonn fie ben gonjen Xog über fid^ aufholten, fie

f)at feine ©orge um bie SBiitfc^oft unb lebt ou^erbem mit i^ren

^reunbinuen jufommen. Qfjr i)aht ja eine SCReierin ju §aufe,

bie für (Suc^, bie (SJefongenen unb bo§ Surggefinbe atleä be*

forgen fonu, otfo gebt (Sure Sodjtcr ju mir ^erau§, nod) ift

öon neulich i^r ^'nimer unberüf)rt, unb wenn fie f)eute md)t

anfommt, fonn fie nirgenbS wififommener fein!"

„3f)r erfeidf)tert mein ^erj gewaltig, §err öon ©(^nabi|,

unb nef)mt mir eine Sitte öon ber S^nge, bie ic^ fdbon on

(Büd) fteüen Woüte, bo ic^ in SSerönberung ber ganzen 2eben§=

weife bie einzige Reifung für meine SToi^ter fe^e."

„®ut, gut, feib nur Df)ne ©orge, grei^err, e§ wirb fid)

fc^on befferu! So§t fie nur erft t)ier im weiten ©^nobig fein."

„^JJoc^ f)eute nad)t ift fie mit (Suren 2öd)tern bei (Sud),

unb bomit &ott befohlen! 25oc^ jum Stbfc^icb noc^ ein§, §err

öon ©df)nabi^. (Sä fjonbelt fid) um bie ©icE)er^cit meinet

©df)(offeg, meinel §aufe§! ^d) f)abe aüe %^oxt unb Xfjüren

öerrtegelt, fjobe gegfoubt, mid^ gou^ unbebingt auf meine Seute

öerloffen ju fönnen, unb tro^bcm wußtet 3^r, bo^ bie beiben

OJefongenen um (Sure 2ijd^ter freien WoQtcn, bo§ fie jegt ju

biefem Qmtdt mit mir (Sud) f)erübergefommen feien; noc^

mei)v, 3f)r fountet ben meiner Seester, ben id^ mit

uiemonb at§ mit bem S)oftor befproc^en f)abe, SI)r mod^tet in

$8e5ief)ung auf bo§ 9!J?äbd^en unb i^re ©efimb^eit eigentümfic^e

Slnfpieluugen. ©ogt, öon wem wi^t ^f)r bo§ olle?, meine 93nrg

ift :^od) unb meine %i)oxt finb feft!"

„3d) Wiß Qnd) md)\^ öerbergen, grei^err, unb 6udf) aQeg

fagen, wog id) \vn% Tlöqlid) ift c§, bo^ ^\)x (Sure Söurg

beffer ju bewogen nijtig ^obt, objleic^ mon öon ou^en jo nur

an (Sure ^us^rüde f)eranfommen uub über biefelbe noc^ bem

alten 2;urme fpred)eu fann, ben (Sure ©efongenen bewo'^nen.

©ef)t, bog Wei^ id^ at[e§ öon niemanb anbcr^, at^ öon ber

often böfen Siefel!"

„2Ba§, §eir öon 6c^nobil3, öon biefer entfe^Iit^cn alten

grau, öon ber ©eöc^teten, oon ber 33efc^impften unb (Seftöupten,

mit ber niemanb rebet, e§ fei benu, um if)re ongeblid^e Siuberei

3U benu^en, an ber wot)I au^ nic^t ein waf)re» SSort ift ! SBic

feib 2^x äu biefer obf^eulic^en ^.ßerfon gefommen?"

„'Dag Win idb ä\id) fagen, greisere! gd) i)abc frül^cr

niemotg mit ber ^erfon ein SEort gerebet, obwohl id^ fie feit

länger ai§ jwonjig Sohren oberftöc^fid) fenne unb fie mitunter

gefet)en f)obe, wenn fie auf meinem Sd)toBbofe bettelte. §Iuc^

meine oerftorbene grou f)at e§ ftct» für eine ©ünbe erachtet,

biefe fc^redlid^e ^erfou nur anjurebcn, obwot)f e» t)äufig genug

ju meinen Of)ren gefommen war unb ic^ es meiner grau wieber=

erjäl)lte , ba^ bie otte Siefel Slranfbeiten unb Sl^unben furieren

fijnne, beffer unb fc^nelter olis ein Sottor. 5tuc^ in bie §c{:en=

bube brüben jwifc^en bcn beiben Firmen beg gtuffeg ift wo^t

fc^Werlic^ jemanb gefommen, weit bie alte grau öon jebermann

gefürd)tct würbe. ^.?lu'?nat)in-5ireife ^at fie freitic^ Sefud) cr=

f)ottcn, ober, >uie man wenigfteng erjäbtt, finb jcbem bie Stugen

öerbunben, ben fie in il)re 33et)auiung geführt I)at. (Srft ncufid)

ift ein "^^ferbejunge öon mir auf biefe SSeife bei i^r gewefen,

unb bog (SJcfinbe erjö^Ü fid), baß fie ben Snaben burd^ ben

tiefen ©trom I)inüber jur ^ejcnbube unb iuieber ^urüd an ba§

Sonb getrogen babe. JRic^tig ift bog eine, baf5 eine ©c^nttt^

tininbe, bie er mit bem ^lärffclmeffer fid) jugefügt, öon i^r furicrt

Worbcn ift, nod)bcm fie bie ©olbc weggeworfen, bie nodb öon

meiner grau berftammt unb bem jungen öon meiner 9??argrct

gegeben wor. 'JKfo, öorgcftern obcnb, aU ber 9Jionb f(^ien unb

bie 9(ue fo rnbig unb ftiH tag, bof; fein ^ahn fid) regte, modbte
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ic^ niid), afö afleä rtng§ frfjHef, ouf nnb Befo^ meine getöer.

@^ imr mir gefagt morben, ba^ Seilte au§ ©urer ©tabt ge=

flüd}tet feien unb in bem betreibe Onartier gefugt Ratten.

ic^ an ben Söaiim fam, luo bic gif(f)ei- fonft anjulegen t)f(egtcn,

brang ein eigentümtid^eS ®eftöf)n jn meinen DI)ren. ^d) über=

lüonb ben crften <Bd)xtd unb gema{)rte halb im trocfenen

©raben neben bem SBege eine ©eftatt, bie iä) bei bem ^eHen

SDionbenfc^ein int Slngenblid aU bie ber olten Siefet erfannte.

<S>ä)on moHte id) miä) abmenben, aU fie, loie au§ tiefer 2tngft

getrieben, meinen S'Jamen rief, unb fo blieb iä) oben f)0(i) ouf

bem SBege ftefjen, )t)ä{)renb fie unten (ag. „^olt (Sure 2;öc^ter

äurücf, iperr," rief fie mit fc^tüadier (Stimme, „i)oIt fie jurücf

au§ bem ©c^Ioffe, ba^ fein ^erjeteib entftei)t, '^ott fie jurüd,

e^e e§ ju fpät ift!"

„2Ba§ foa benn entftef)en?" rief ic^ it)r ju, „ma^ mißft

bu, fprici^!"

„Sie ÜJJänner finb ha, bon Seipjig fommen fie, Sßlutfi^ulb

liegt auf bem einen, ber anbere ift fein §etfer, fe^t Surf) üor,

§err, Sure 3;ö^ter finb bort, ©ure Söcfiter, fo gut unb fo

braü, unb no(f) eine britte ift ba, bie abhärmt unb abgrämt

unb uor (Sc^merj um ben einen tjergefjt, ei(t, ba^ ^i)x hinüber

fommt, ef)e e§ jn fpät ift!"

„@o fpcacf) fie gu mir," fuljr ber §crr Oon ©^nabi^

fort, „unb, njarum fott id) e» leugnen, tief in bie ©eele brangcn

mir if)re SBorte. Slber icf) bacfite jur rechten ^eit baran, ba§

ba§ SBeib üerfel)mt «nb oerftofjen fei, unb eilte nac^ §aufe."

„9J?cin ®ott," fogte ber Sreitjcvr, „3^v hättet bod) Leiter

fragen foücn, man fagt, fie prop^ejeie oft bie 2Ba'^rf)eit!"

„Unb ba^ fagt ^ijx
,

greit)err," fpra^ ber §err oon

©d)nabi|, „Sf)v, bie ^i}x famt (Jnrcr %o6)kx ftet§ über bie

$ropf)etcn geladjt ()abt?"

„Safet bov, id) bitte (Sud) barum, unb gebe (Su(^ gern ;^u,

ba^ Umftänbc bie ®aä)t ücränbern ! @§ r)anbelt fi^ um meine

Üod^ter, Joenn ba§ nid)t märe bod), iä) merbe morgen

ju ber unten noc^ ber §e):enbube foI)ren. ^ä) bin i^rc Dbrig=

feit, fie fotf mir 5Rebe ftef)en!"

„3u fpät, greif)err! ©ie ift tot, auf berfelben ©teüe ge=

florben, too iä) fie fprad). §eute früt) t)aben mir fie einge-

fc^arrt, id) bin felbft babei gemefen."

„Unmöglid), unmögüd), §err oon @(^nabi^!"

„2Ba§ ift unmöglich?"

„2)afe fie tot ift, ba^ ^l)x fie felbft begroben f)obt, ba§

ift ni^t mat)r! S3or einer f)alben ©tunbe ^be id) fie gefe'^en,

fie ging über ba§ SBaffer be§ neuen glu^arme^ naä) ber '^n'\d,

auf ber bie §ej;enbube fte^t. ©ie ^ob bie Utrme über ben

^opf, mie fie bieg ja immer ju t£)un pflegt, mir f)aben fie ge=

nau gefeiten, unb iä) f)abe fie im Ivetten SJionbfc^ein erfannt,

faum fünf ©^ritt finb mir an i1)x oorübergefommen."

„^oi)o, greif)err," rief ber |)err üon @d)nabi|, „ma§ ift

au§ @ud) geworben? ®rft fpottet ^siix über mic^ unb meinen

Glauben, unb nun erjäfilt ^i)x ®cfd)id^ten, bie alle» anbere

überfteigen ! Über ben glufearm foH fie gegangen fein, ben ba§

§oc^maffer fo jerriffen, ba^ nirgenb§ 65runb gu finben, ba^ ber

glu^ äifc^t unb ftöubt, unb bie §änbe i)at fie er{)oben, um
(&üä) ju grüben, bie feit t)eute üormittag in ber (Srbe liegt!"

„'^ä) mei^, ma§ ic^ gefeiien I)abe," fagte ber greit)err,

„iä) ^abe ^eug^n bafür, meine beiben befangenen maren bei

mir, fragt fie felbft, ^err üon ©c^nabi^!"

„3f)r mü^t mä) meiner 3fted^nung an ber brennenben

9liebermül)(e öorbeigefaf)ren fein, unb bie gunfen, bie über (Suer

S3oot fielen, {)aben ®ud) aufgeregt, greitjerr! ^^)x ^abt im
2)unfe( ber iJJadjt unb tiiettei^t noc^ gebtenbet öom geuerf^ein

etroaä gefct)en ober glaubt etma§ gefef)en ju tioben, mag be=

graben ift. SSebenft bod) nur — über ben glu^arm I)erüber=

ge^en — e§ ift ja S^or^eit — ^abt ^^x ba§ fc^on je erlebt

— t)abt ^i)x nie ben alten ^at)n gefet)en, ben fie f)atte, um
{jerüberjufa^ren?"

„:3a, io," fagte ber grei^err ärgerlii^, „id) mei| ba§
alle§, aber ma§ id^ mit meinen guten Slugen gefd)aut, laffe iä)

mir nic^t abftreiten! ^d) ^abe fie mitten ouf bem SBaffer

ftet)en fe^en, unb mit ein paar ©prangen mor fie brüben am
£anbc!"

„®ann mar e§ if)r Qieift, ber bielleid)t niifdo^ umt)crirrt,

ber nirgcnbg 3(ufnat)me finbet, meit fie jouberte unb t)ei:te!"

„Unfinn!" fagte ber greit)err leife Dor ft^ l)in. „5)od),"

fuf)r er fort, „mir rnoHen un§ borüber nic^t ftreiten. ^n ben

näd)ften Sagen, üiefleid)! morgen, mirb \iä) bie @ad)c ja auf^

tlären! ^d) mei^, um§ id) t^ue, iä) mii^ miffen, moran iä)

bin, lüiffen, ob ^i)x (Buä) irrt ober ob id) unb jmei junge

fräftige 3Känner tt)ren Singen nid^t mei)r trouen bürfen!"

„%i)ütt S^t luottt, oae§ foü mir rec^t fein," fagte

ber §err tion ©c^nabi|.

„®ut, fo fei e§, unb nun tebt tuo^^I, fogt ©urern ^nec^t,

er fod bo anlegen, mo ber ©(^morjbac^ in ben güi^ münbet!

S'Jiemanb fief)t i{)n bort unb er fonn bie ©ad)en burc^ ben

©orten auf bie SSurg bringen, ^ä) merbc if)n auf ber 2;erraffe

ermorten."

„Unb 3i)r fc^idt bie brci 9J?äbc|en mit bem 58oot jurüd

ju mir?"

„®emife, in jmei big brei ©tunben, fur^ mä) 9JJitternacC)t,

finb fie t)ier. Sebt mo^I!"

®er greit)err ging allein t)erunter in ben ©aaf, mo feine

ÖJefongenen ftanben, unb bie Qüt feiner $Rüdfef)r faum l)atten

ermorten fönnen. OI)ne ein SBort ju fpred^en, füf)rte er fie in

bog greie auf ben §of, unb at§ ber 3)oftor ^ier ftiö ftonb unb

if)n frogenb onblidte, fogte er mit leifer ©timme: „^ommt mit

noc^ §aufe, ^l)x Herren, unb fi^Iogt ®ud^ bie ©ebanfen on

bie Sfffäbd^en oug bem ©inne! Stfle SSorte maren bei bem

§errn öon ©d)nabi| »ergebend
!"

iöotb I)atten bie brei ^erfonen bie SBootfteüe mieber er=

reid)t unb bolb fofeeu fie mie öor{)er olle brei om Sauber, ©o
ging e§ eine ^eitfang ftromauf, aU ber greif)err p(ö|(id) bie

©tiüe mit ben SSorten unterbroc^: „SBir legen auf einen

9(ugcnblid ^ier on, mortet om Söufc^, ic^ get)e ouf bie

bin aber in menigen Spinnten mieber bei (Sud)."

jDer greif)err ftieg an bog Ufer. @r mar niemafg in

feinem Scbcn ouf bem ©tüde Sonb gemefen, mo bie ^e^-enbubc

ftonb, ober mon fonnte üom Ufer au§ bie f(eine ^n\il unb bie

otte baufältige |)ütte überfd)auen, fo ba§ er tro| be§ Uä)kn

@eftrüpp§ unb be§ fd)malen ©teige§, ber öom 2Beibenbufd)e

nod^ bem §oufe füf)rte, ni^t fef)ten fonnte. (S§ mor auf ber

Snfel fo ftiQ, bo^ oui^ ni^t ein Sfott ficf) regte, unb bie öer=

follene §ejenbube tag mitten im S3ufc^merf, fo fc^ourig, fo etn=

fam. ®er 3reif)err trat an bie genfterijf^nung unb podf)te on

ben bobor befinbltd^en 2aben.

„2Ber flopft bo?" rief bie bem greif)err mot){ befonnte

©timme ber alten Siefet, „t)ebe bid^ meg öon meiner %l)xix, iä)

miQ nii^tg mit bir ju fd)offen !^aben!"

®er 5reif)err mu^te nun, mo§ er erfo^ren moHte, unb ging

erfreut borüber, bo^ er red^t gef)obt, gur SootfteHe jurüd.

'iRaä) SSerlouf öon S)reioiertetftunben legte ber ^at)n mieber on

ber Surg ju Suben an. yiiä)t ein einziges SBort mar untere

megg gefprodf)en. — Sie Öiefongenen !^atten ben Surm erftiegen

unb lüoren bort eingefi^toffen morben. '^iä)t bie geringfte Sln^^

beutung ^atte ber greif)&rr borüber üerlauten taffen, ba§ e§

morgen öbe in ber S3urg fein, bo^ bie $0Jäbd^en no^ in ber

9lad^t nad^ ©cf)nabi^ fal)ren mürben, ©o mar anfängti(^ bog

S^o^finnen ber jungen SKönner, mie fie am onberen 9Jiorgen

ben Tlähäjtn ju begegnen i)ötten, üergeblid). ®er greil)err {)atte

bann ougenbtidfic^ feine S^oc^ter oufgefud^t, fie oug bem ©^fafe
gemedt unb i^r befohlen, bie beiben ©d^meftern ju rufen, bamit

fie oüe brei fc^neß i£)rc ©od)en orbnen unb ftdf) pr f^Ieunigen

Slbreife öorbereiten fijnntcn. SBie im Traume ^otte 2;orilbc

anfangt ben SBorten beg äjoterg geloufc^t. S'tt'äc^ft ftog e§

mie ein fd^neöer Sti| ber greube über beg 2Räbc^eng SSongen.

2(tg fie ober bie Söerbung beg |)errn üon ©c^tieben um SJJar«

gretg §anb unb bog Qamort üon bereu SSoter ju biefer SSerbinbung

erfuhr, bo borg fie ftiü bog §aupt in bie Riffen unb bef(agtc

bog ^erjeleib, bog bie greunbinnen betroffen. (Sine SSiertel^

ftunbe fpäter moren Urfet unb SKorgret gemedt unb ber SöiUe

if)reg SSoterg mar i£)nen befonnt gemod^t. SBät)renb fie fid^ jur

Steife rüfteten, fonnte Sorilöe fii^ nid)t prüdfiolten unb erjät)fte,

üon Xt)xämn ^öufig unterbrochen, ba§ ber |)err oon ©d)nabi|

bie aSerbinbungen üermeigerc unb über SJJorgrdtg ijonb froft
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feinet üäterlidjen ^ßlad)^ bereite ücrfügt \)cihe. ^äijxcnh Maxqxct

icifc bic Stiraiieu in iljrcm ^Iitgc jerbriicfte, ftanb Urfitfa, wenn

Quc!^ bfcic^ iinb erfdjrocfen, \o borf) fcft itnb ftarf üor Xorilbc.

„SEUir I)abcn, oi)nc ben 33ater jit fragen, gebockt unb ge^anbelt,"

jagte fte enblic^, „tüit t)aben bie ^flid^t be§ ^tnbe§ üergeffen,

c§ fei, >uie bor SSater e§ tt)in!"

9)Jargvet fpracJ) anfänglidfj feine ©übe, aber öcrtraucnStioH

bfidte fic ju ber ©c^lüefter auf, aU fndie fie bei iiir §itfe wnb

^Rettung. Unb aU fie i^rc SBorte toernat)m unb in i^ren 2tugen

ben feften (Sntfd){u§ gemafirle, bem SBiQen bc§ SSaterg ju ent=

fpredien, ba 50g oudj in i^re Sruft ein tjeiHger gctebe. ©ie

eiüe in UrfufaS Slrme unb Voarf fid^ an tt)re ^ruft. „®u '^oft

rcc^t, ©cfitoefter," rief fie au§, „tnit ^aben arg gefehlt, ber

aBifle be§ SßaterS ift unfer ®efe|!"

S3or if)nen ftanb rcgnng§Io§ bie fteine Sortlbc. 3Iber

nad^ einer furjcn SBcife eilte fie auf bie ©(firoeftern ju. „?tn

@u^," rief fie in alter fröt)Iicf)er SBeife, „an @ud^ Wiü td) mit

ein öcifpiet netjmcn unb nid^t metir murren unb ftagen! S33a§

©uer aSater dnd) berboten, mir t)at c§ ber oCmäi^tige SSater

im ^immct üermeigert, fein S^ame fei gelobt!"

©0 ftanben bie brei 9Käbc^en neben einanber. Über itjrc

3ügc flog ein jmar traurige?, ober bod^ freunb(i(^c§ Qää)dn

unb aU im ©d^Ioffe lebenbig mürbe, meit ber ^at)n an§

©d£)nabi^ ongetommen tnar, bo eilten fie aHe brei in ben |)of,

um ben greitierrn ju fui^en unb itim Sebeföo'f)! ju fagen. ©ie

faubcn it)n auf ber 2:erraffe, mo er au^f^aute, ob aud^ nid^t

ein SJienfc^ au§ ber ©tabt fid) na^e unb ba ringsum atte? ftiü

unb rul)ig blieb, gingen fie in feiner ^Begleitung fierunter gum
gtu^. ^ier nat)men fie öon if)m Stbfd^ieb unb beftiegen ben

^a^)n. 3)er greitierr beugte fid^ ju feiner S^od^ter unb fagte leife

ju i'^r: „(Srjäiite bem §crrn ton ©d^nabi^, id^ ijäitt fie bü§ erfte

9KaI mit eigenen Süigen gefetien unb ba§ jmeite SKal mit eigenen

Dt)ren gct)ört, bie otte Siefel lebe nod^ unb fei nid)t tot!"

S)er S'a'^n ftic§ üom ßanbe. ®er greilierr ^atte in ber

SDun!eIf)eit ber 9^ad^t nid)t bemerlt, toie auf XoritbeS SBongen

bei feinen SBortcn bie faum miebergefunbenen Siofen öerblt(^en

maren. SSom gcnfter be? alten Xurme? aber blidten bie @e=

fongenen fel)nfüd^tig unb büfter bem 58oote nadE), ba§ balb unter

ben Säumen öerfdEimunben mar, fo bo^ e§ fein menfd)lid^e§

2(uge mel^r jn entbeden üermod^te.

2)vittc8 ftotiitcl.

SBof)l eine SßJÖdEie \mx öergongen. ®er Bufto"^ ©tobt

unb ber Umgcgcnb l)atte fid^

gebelfert. ®ie 30^ad^t ber

^ranfl)eit mar gebrod^en. 9fur

no^ einzelne göHe ereigneten

fi^. Sie j^oten maren be= ^

groben unb bic SScoölferung

atmete mieber ouf. greilid^

trübe genug fol) c§ ou§ in

©tobt unb 2anb. Über bie

§ätfte ber 53cwol)ner moten
tot unb in bet ©tobt, Ujo bie

SKcnfd^en nät)cr an einonbet

mo^ntcn, füt)lte man bie S8cr=

tufte biet mel)r ot§ ouf ben

©örfern. ^eine 9llter§flaffe,

fein ®cfdE|lc^t mar öerfd)ont

geblieben, nid^t eine einjige

gomilie gob cg, bic nid^t eine

gon5c5Reil)e öonDpfern ju be=

flogen gcl)obt l)ätte. Stbcr ols

bic S'raufl)cit mit t^rcr Sut,
nadjbcm fie alle 2Bot)nungcn burd)fnc^t, bod^ jum ©df|lu§ nod^lie^,

üU bie ©rfronfcnben, o'^ne irgenb meiere 9Jtittel unb of)nc ärjtltc^c

^ilfc crl)altcn jn l)aben, meift öon felbft mieber gcfunb mürben
unb fid), mcnu nud) über olle Söegriffe clenb unb fi^mod^ mieber

feilen liefjcn, ba begann axiä) ber ÜJlut bercr, bie üerfd^ont gc=

blieben moren, luicber ouf^nlebcn unb man fing an, bic 2ln-

gelegenf)eitcn ju orbncn, bie Äranfl)eit unb ^Job in tjollftänbige

Sßcrmirrung gebracht Rotten. 2)ie Seoölferung ber ©tobt, bie

bomolä faft nur 5lderbau trieb, begann ebenfo n^ie bie ber

Dörfer on if)re gelber ju benfen unb e§ bauertc nidjt lange,

fo jog man mit SRcc^en unb ^ode ^inau§, um bo möglid)ft

na(^iul)elfen, mo ber S[Rangel jeglid)er gütforgc nur SSermüftung

gefd)affen, mo ba§ 5ßie^ noc^ jerftreut in ben ©etretbefelbern

nmtjerlief unb ba§ Sorn jerfreffen unb tiernic^tet l^otte. 2)er

2)unft, ben ber SBtnb über bie gelber trug, lic| crfennen, mo
im ^orn unb im l)ot)en ®ra§ ober unter ben Säumen be§

2Balbe§ tote glü(^tlinge logen unb e§ baxierte nid)t lange, fo

föaren fie olle, foiueit fie unbefannt, an benfelben ©teilen, mo
man fie gefunben, ber ßrbe anoertrout. Sie übrigen fd)affte

man nodE) bem griebl)of.

Unter ber Seitung be§ e^^rmürbigcn ^fotrerS be§ Drtc§,

eine? foft fiebjigiälirigen SJJonneg, bem bie fd^rerflidjc S'ronf^cit

feine bejoljrte (J^efrou, feine ©öfine unb Söc^tcr geraubt ^otte

unb ber fomit im meiten $farrl}aufe ganj allein übrig geblieben

mor, bo bo§ ©efinbe fi^ geflüchtet, ^ogen jebcn 2}?orgen bie

Slderbürger auf bie gelber, um bie ©teile ber 2;otengräber 5U

tiertreten unb e? bauerte nur menige Xoge, fo maren unten im

%i)ai unb in ber ©tobt felbft bie üerpeflenbenSünfte ocrfi^rt)unben,

bie bei ber foft eföigen SSinbftille, bie in biefem ©ommer
l)errf(^te, fid; über ba§ Sonb gelagert Ratten. Surg 2)uben

mar ober ber Sunft niemal? ^inoufgejogen unb eine flore Suft,

öermifdEit mit bem 2Bol)lgeru^ ber jo^lrcicEien Sinben, bie ju

blül)en begannen, erfüllte ben §of ber alten Surg. 511? ber

grei^err mel)rere S^oge t)on oben l)erab fal), Mt lebenbig e? ouf

ben gelbern mürbe, lie^ er, obgleid) p feiner Sßernmnbernng

feit longen Xogen niemonb an? ber ©tobt an ber ^ugbrüdc

erfc^ienen tüor, biefe le^tere fjerunterroQcn unb betrot bonn

eine? SSormittog? bie ©tobt, um ju fe^en, mie e? bort fte^e.

2)er greifierr mor o^ne alle Segleitung unb ging noc^ bem

2J?orftplo|. ®ort gemalerte er ein t)erbältni?mäfeig gefc^äftige?

®ebof)ren ber Semol)ner, er fa§ öiele SDJänner unb grauen, bie

ou? bem SSoffertrog ©mer üoH no^ §aufe trugen, er gemat)ite

onbere, bie mit biefem SCßoffer bie §äufer oon oufeen unb innen

reinigten unb ben ©c^mu|, ber auf bem ^la|e fic^ gefommelt,

entfernten. 2luf ber greitreppe, bic jum alten 9^at:^aufe fül)rte,

fol) er eine ^Injo'^l i^m befannter Sürger in eifrigem ®efprä(^e

fielen. S^Jid^t olinenb, föa? fic^ ereignen foHtc, ging er auf ben

fleinen Raufen ju unb mu§tc nun plö|lic^ gemofiren, ba§ bcr=

felbe fi^ teilte, ba| bie nerfommelt getoefenen ^erfonen ou?

einonber ftoben unb in bie boneben liegenben |)äufer ober in

bo? Stot^au? felbft l)inein pd^teten, beffcn gemaltige? ©^lo§ on

ber %i)üx er oon innen »er*

fd^liefeen l^örte. Serrounbert

flaute er fid^ um unb bo

fo^ er bann ju feinem Sr*

flounen, ba§ ouc^ nic^t ein

einziger DJicnfc^ fidi) me^r ouf

bem aJiorftplafce befonb, ba§

ber Srunnen plo^lic^ leer, bo§

ade !Il)üren unb S^ore forg^

fältig äugcmoc^t moren unb

öon innen bie Meinen genfter

ber Käufer gefc^loffcn mürben,

überoH ba, mo nod^ eine? etroo

geöffnet gemefcn mar. ®er

grei^err blieb fte^en unb fal)

ring? um fic^ ^er. Sr ^otte

gcgloubt, oon ben Semo|nem
ber ©tobt, bie er oQe fonnte,

mit grcuben empfangen ju

rcerben unb Srfunbigung ein=

5iel)en 3U fönnen, meldte Süden

bic ^ronf^eit geriffen, unb er mufete c? nun erleben, bo§ man üor

il)m, bem ®erid)t?^errn ber ©tabt, nac^ ollen ©eiten entflog, ol?

ob c§ gelte, bem fieberen SBcrberben ju entrinnen, ©r mu^tc ®e=

mi^^^eit l)oben, motouf bo? fonberbore Sene|mcn ber Scroo^ner

berul)e unb fo flieg er bie Srcppe juin Station? ^inonf. Slbcr

bie 2;^ür mar oerf(^loffen, bic t)öljernen Sobcn üor ben genftcrn

moren oon innen sugemac^t, fein einziger SDknfd) liefe fid^

me^r ouf bem aJiorftplo^e fe^en, niemonb ^örte ouf fein ftorfe?



501

tt)iebci^ofte§ 5ßo(i^en. Sirgerfic^ ü6cr ba§ fonberBare S8ene!^nten

ber SöettJD^ner ftieg er bte 2;reppe tiad)benfüd^ tierob unb ging

fieiunter mä) bem ^ßfarrtiau?. (St fiatte burc^ bie Soten, bte

früt)er ju i^nt an bte 3it9t"cücfe gefommett, bo§ trourige ©d^icffal

be§ ^faner§ erfafirett unb n^ollte ittit if)m f^ired^eit über bie

Prüfungen, bie if)Ttt ©ott auferlegt I)alte. luf bem SBege

mufete er bei einem STeid^e üorbei, an totXd^m auf einer

2(n^ö{)e ba§ ^farriiauS log. @r fat) fd^on au§ ber gerne, ba§

ber alte Pfarrer

Tangfam unb ge-

büdt am Ufer ein=

t)erging , unb et

rief üon fern feinen

SiZamen. ®ergrei=

f)err mu^te nun

geiua^ren, ba^ ber

Pfarrer , alä er

fic^ umtoenbenb

i^n erbltcEte, fofort

ben %Ü6) »erlief

unb fc^neö in ba§

^farrf)au§ hinein*

ging, beffen Zi^üx

er tynitx fii^

f^toB. @ä mar

fein 3tt'«^'fef/ ni""

ftot) bengrei^errn

ab fid^ttid^
;

me^r

al§ üerftimmt ging

er ouf bem für=

jeften SBege nacf)

§aufe juiücf. (Sr

begab fic^ fofort

auf ben Soben

be§ ©cf)Ioffe§, öon

todäjm man ben

SJJatftpta^ beut^

li<S) überfd^auen

fonnte, unb faf)

fet)r bclb, bo§ bie

Mcnfc^en mieber

au§ i^ren |)äufern

famen unb in if)rer

frütieren 93efcf)äf=

tigung fortfutiren.

®engreit)errn litt

e§ nid)t länger

im ©d^Ioffe. ®r

mu^te 2Iu§!unft

über ba§ fonber=

bare S3enet)men

ber 58eöötferung

i)aben. (SinenSIu*

genbtid bad)te er,

man trüge it)m

t)ietlei(!^t na^, ba^

er mö^renb ber

Sranf^eit ba§

©^lojj tion ber übrigen 2Bett ifoliert geljaften unb ba^ er bem
Slrjte tierboten '^abe, baSfelbe ju üerlaffen unb bie Traufen

ju befud^en, aber er tiermarf biefe Vermutungen mieber, afö

er fid^ überlegte, ba§ er feinem Söefe^te gemä^ gel)anbeft unb
bal bis tior menigen Sagen, trenn aud^ in geringer Sai)l,

93efud^er an ber ©ditoprüdfe üon aufeen erfi^ienen maren
unb tion otlem biefen nidf)t ein SBort ermätint galten. Unten

auf bem ©c^Iofe^ofe traf er bie gefangenen. S)er erfte Söüd

auf bie beiben SDiänner Iet)rte i^rt, bafe etmaS auf x^)xtn ^erjen

lag, unb fo fagte er if)nen fur^ t)erau§, ma§ fid^ jugelragcn

t)atte. ®ie jungen SRänner f)öiten fdjtreigenb ju unb ber grei=

^err merftc auf ber ©teöe, bo§ fie bereits um bie Sacfie mußten
unb offenbar abfic^tüd^ gefc^rategen i)atten. er nun in fie

brang, i^m ben Örunb ber fonberboren (ärf(^einung ju erflören,

mar c§ ber ®o!tot |)änifdf), ber enblic^ ba§ SBort ergriff.
—

„®emife, \ä) miQ e§ @ud^ fagcn, met(f)e§ SSoturteil man unten

in ber ©tabt gegen (Sui^ ^egt. SSeffer, ^^x erfal)rt e§ buri^

un§, als burd^ bie cinfättigen $8ürger, bie fi^ nun einmal

bie ©ad^e nic^t auäreben taffen. SBir l)abett e§ geftern tion

bem getbfc^er erfat)ren, ber in frut)cr ©tunbe unS an bie

93rücEe fam. SBi^t otfo, man gibt (Su(^ bie ©^ulb, ba^ bie

^ranffieit ouSgebrocfien ift unb bie ©tabt entoötfert I)at!"

„9}iir,— mag

fagt 3f)r ha?"

rief ber greifierr

au§. —
„ga ©ud), in

erficr 2inie ober

SurevXoc^ter2;o=

ritbe. ©inSUfenfd^

mar in ber ©tabt,

ein @df)neiber, ber

fie beoba(^tetuitb

beI)ordE)t t)aben

mill. @r ^ot er=

Sät)tt, ba§ ©Ute

Xocfiter bei ber

alten §ep, ber

böfen Siefel, auf

ber ^c^-enbube

jum 33efuc^ gc=

mefen, bafj fie

fpöter beibe 3U=

fommen in S^adfit

unb S)unfelf)eit

mit einem 93oote

auf bem SBirbet

beS fd^morjen

UferS getjotten

f)aben. Unmitte{=

bor borouf, faum

einen ober gmei

Xage fpäter fei

bieS'ranffieit au§=

gc6rodE)en. ^1)x

aber , greif)err,

tlöttet (Sure §anb
mit im groufigen

©piele get)alten

unb mid) nl^t

tieruntergeloffen

in bie ©tobt, um
bem jEobe ju

mehren!"

„Sftboäiöotf

tott gemorben,"

fc^rie ber grei-

t)err, „meine jToi^--

ter bei ber böfen

Siefel— ouf bem

fdfimorjen Ufer,

auf bem SBirbel

— 5tngft unb ©orge '^oben ben Seuten ben ^opf tierbre^t —
gtüdlii^ermeife lebt bie alte Siefet nod^ unb fonn oHeS miber=

legen!" S)ie beiben jungen Seute f^miegen, aU feien fie im

^)o^)^n ®rabe betroffen.

„^a§ ftet}t ^\)x bo," rief ber greifierr, „moritm fprcdjt

^l)x fein SBort, glaubt ^t)x ctttio ou^ an ben ©puf, ^^)x, bie

St)r Sud) immer (5ure§ greifinneS rüt)mt?"

„2lc^, grei^err," fagte je|t ber Runter tion S^nij, „un§

brüdt nod^ etma§ gan^ anbere§. SJiorgret unb Urfuto, bie un§

I)tcr of)ne ein einjigcS SBort be§ 2tbfd)tcbe§ tierfoffen, benen mir

unfer SBort üerpfänbet, fie etnft aU unfere Hausfrauen t)eim=

pfil^ren, motten un§ ba§ ^erj gemattig fd)ttier. SDenn menn

oudE) unfer SSerfpredien aufgehoben ift, bo tüir bie ®enet;migitng

beS 58ater§ auSbrüdtic^ tiorouSfe^ten
"

Cliaraftcrpubie einer alten 3u"9fet (3ungfer ITieil), com 3'itjre 1820.

3laäi bem ße6en Q(iexä)net tjon S. ©. ®rimnt.



„^ä) begreife (Sud) m^xü(^^ nid)!, ^l)x feib üon (Sutern

(SJeföOniS frei!"

„I^sa, ja, 5^rci()en-, ba§ ift aOcS rictitif}! Unfer SBort ift

flctöft, ober unfcr §cr^i get)ört beu S!Käbd)cu, um lucldjc )rir

(letrorbeu, je^t unb imnierbar. Unb uuu urteilt fefbft — Urfuta

unb Tlax(ixd fönen jufammcu mit loritbc in ber §ej,;enbubc

geiucfcu fein!"

„§dI)o," rief ber greiljcrr, „ba§ tüirb ja immer toöer!

SRargret unb meine üoritbe, ba§ liefje id) mir affcufall§ uod)

gefallen, aber Urfel, ba§ ftrengc fromme SQiäbdien — fefjt, 3f)r

.Sperren, ba§ ift ein eleube^ (S)efcbU)n|, ba§ ift alle^ crfogen!"

„?lbcr c§ ift fo gut luio bcfc^iroren, Don jenem ©d;neiber

befd)rt)oren, ber nn ber SRutbe geongeft I)abeu, ber t)inter einem

(Strauß flcftffcn unb atteS mitangefeljen Ijaben lüiCt. @r ift

üor brei klagen faft at§ ber tc^te ber S'ranten üou ber (§euc^c

ergriffen unb t)at feine Slusfage in bic |)änbe be§ ^^forrcrg be=

fdiiuoren unb jlDar auf bie .^oftie, bie bicfer i^m gereicht!"

„(Sntfepdic Sugc — id) inerbc ja iDo^t crfafiren, iüer

c§ ift!"

„3d) UJeifj feinen ?Jamcu nii^t, ber J^elbfd^er öerfd)U)ieg

it^n, aber er er^älifte uu§, bafj ber ©djnciber tot ift, ber Ie|te

non aßen, bie in ber ©tobt geftorben ftnb! yiin bn§ Sine

fagte er nn§ nod^, bic ^ungfrouen tuären an bemfelben Sage
bei ber alten Siefel geiuefcn, aU Wix beibc t)kx in (Surcr 5Öurg

angefommcn feien!"

„©er jTag ift mir fe'^r ml)l im (SJebäc^tniS, e§ finb ja

eift »uenigc Sßjod^en fcitbem »ergangen. 9)?cine Softer luar an

jenem 9Jad)mittagc iieritber nad^ ©c^nabi| gefahren. Qd) brad)te

fie am 5lbcnbc mieber mit l)iert)er. ift richtig, fie )üar fo

eigentümüd) in ©dinabi^, fie murbc bort ptij|Iid) franf unb ift

eigenttid^ nid^t lüieber fo munter unb gefunb gemorben, ioie fie

e^ früt)cr mar. ©olltc fie n)irf(ic| — — bie alte Siefel tnar

an jenem Slbenbe in ©d^nabilj, iä) mu§ ftar in ber @ad|e

fel)en, Sf)r §erren, id) reite fofort Ijerüber, ge^t ()erunlcr in bie

©tabt, fet)t, ob ^Ijx ben 3J(berg(aubeu beamingen fönnt, fagt, e§

fei atteg üüge, ic^ ermäd)tige Su^ baju!"

„(S§ foH gef^el)en, irie 3£)r wollt, greifierr," fagten bie

jungen SD?änncr unb begaben fic^ uad^ bem Xurm, um fic^ an=

^uffetben. S)et greif)err ober liefj fattetn unb pod^te eine t)atbe

©tunbe fpäter an ba§ Xt)or be§ ©c^nabit^cr ©c^Ioffe§.

2)cr ^uufer öon !?li)ni^ unb ber Softor §änifd) loaren

auf ben 9Karft gegangen, ouf bem fid) injroifdien mo^I alle

?(derbiirger ber ©tabt oerfannnclt f)attcn. din müftcS &f]d)xd

empfing bie 3tnfömmlinge fc^ou au§ ber gerne unb batb fat)eu

fie fid^ bou einer fünfzig ^erfonen ftarfen 3iotte bebrof)t, bie

ifinen entgegenlief unb mit f)e£(em Qoxn auf ben SBangen burd^

einanber f^rie unb lärmte, at# feien bie 2eute befcffen. 3{tten

toorou ftonb ber ©c^uttt)ei§ be§ Drtc§, ber, ma§ bie greu,5enIofe

§(ufregung betraf, feinem ber anberen 58ürger etma§ nachgab

unb mit t)od)gerötetem (äiefic^te einmat über ba§ onbere rief,

baB bie (Seridjte angegangen unb (55efanbtc jum öerjog gefc^idt

tuerben müßten, um eine SSergcÜung ber an ©tabt unb Sanb
burc^ Xorilbc öon STornau begangenen ©c^onbt^at ber ^oubcrci

{)erbeijufiif)ren. &an^ üergeben§ maf)ntcn ber ^unfer oon Ät)ni^

unb ber !t)oftor §änifc^ jum ^rieben, ©ie erreichten nur, fei

e§, ba§ man im allgemeinen Särm fie fa(fd) ober baß man fie

gar nicE)t berftanb, nid)t§ anbere§, a(§ ba| ber Unfug immer

größer lüurbe. Salb erftieg bie SBut ben ^öc^ften (5)ipfet, aU
ein gärber ber ©tabt mit lauter ©timme fc^ric, ber grei^err

fei foeben über bie S3rürfe gefprcngt, f)abe einige Surger, bie

ii)n auft)oIten motten, of)ne meitereS ju SSoben geritten unb

ben SEßeg nadi ©i^nabi^ eingefdjiagen. (Jin allgemeine?

fd)rei erfolgte auf biefe S[Ritteilung, meil man bie ^eftigfeit be§

©^uabi^er ©c^loffeö fanutc, an beffen SRaueru unb (Sjräben

fid) gefc^utte Krieger, ben 5{derbürgern Don Suben weit über=

logen, üergeben? ben ^opf eingerannt l)atten. Sie DJlänner

üon 3)uben glaubten, ba§ ber ^rcilieir fic^ i^rer 5Ra^e ent=

jogen, fie mußten au§ (Jrfat)rung, bafj ber SBeg j^um ^tcr^og

lucit unb bebenflic^ mar, meil ber ^rei^err ^ocf) in feiner ©unft

ftaub unb in ben 5Uigen be§ 2anbe§l)errn ein SO^ann üon 2(bel

Diel melir t)ermocl)te, ol§ bie 93ürger einer Sanbftobt. 9ll# ba§

(SJefc^rei über bie oiigeblid^e f^Ui<S)t be§ Jvreif)errn fic^ etmaS

gelegt, gelong e§ enbli^ ber gelüaltigen ©timme be§ S)oftor§,

ben Raufen ju übcrfd^reien. (^ottfehuno folgt.)

3 u n g f 0 r lU c t I.

(811 bem Silbe auf S. .^01.)

Suiiflfer SJJcit l)abc id) md)t cjefainit, ober it)t Söifbniä erinnert

nüc^ an eine (S-rennbin meiner Sinberia()re, ber id^ manche I)eitere ©tnnbe
Oerbanfe unb bic nicrfiüürbigerracife and) äi)nüd) t)ieö, benn mir nannten

fie alle „Jantc Wdidjen." ©ie t)ie^ nömlic^ eigentlid) 9(mnlic nnb
mar eine Äoufine meiner (SItern.

©d)on ber SSoter Don „"i^antc Wüteten" mu§ ein munbcriirfjcr ^Jauj

cjemefen fein. (Sr mar nid)t otjne tiinftlerifd)e !)Jeignngen, menigfteng
t)at er fid) in bem Jenaer ©tubentenalbnm meinet ©rofeüaters oäter'

lid)eriettä bnrc^ eine red)t anfdjanlid^e ©fi,<äe ber bamaligen äBartburg
(17',t()) reremigt. ©päter mürbe cr,J)>aftor in einer abgelegenen SBalb»
gcgenb, nnb ba er bort an einem Überflufj an SJfnge litt, )o Dertrieb

er fid) bic 3cit bdmit, bie ßs^''»"?!' i[)m fein i^atronat5()crr oQ»
möd)cntlid) fd)idtc, fauber ab^ufdjrciben, moburd) nad) unb nac^ eine

ganj ftntt(id)e SRei^e üon 9Jfannffriptbänbcn entftanb. 3(nf3erbcm fnm»
nielte er ftatiftifdje 9{oti,^en jebcr 'Jlrt. 2)a er ein guter SBirt mar, fo

binterlief) er fd)Iicf5(id) feinen brei tcbigen Söd^tern eine 9\cnte, üon ber

fie bei befdjcibenen 5lntprüd)cn gan,^ gut leben fonnten.

3n ber 3eit, in ber meine (irinncrung beginnt, maren bie bciben
älteren ©d)me|tern fd)on geftorben, Xante '^)JJäid)cn aber bemcljute aB
fteinaltcio isiünlcin eine l)albe Gtage in einem befd)cibenen fleinen ^aü\p.

meiner 55aterftabt. ©ic trug im Söinter ftet^ einen mit jeifiggriinem
lud) über.ijogencn ^^el,^ nnb l)atte am 91rm einen ebenfalls grünen, ge=

räumigcn iöeutcl, öon bem fie fid) nie trennte, ^wci nnnuifeig biete

,'piinbd)enjieglcitctcn fie, mo fie ging unb ftanb.

5n lante 9Jiäld)cnp aiNOl)nung mar alleg nterfiuürbig altfräntifd)

unb bic (£-inrid)tung, bie jciu ja mieber fo niobcrn gcmorbcn ift, mürbe
baß entwürfen jebc!? ©ammlcrö iuad)gcrufcn l)abcn! Sic Äad)eln ber

Cfen geigten auf meinem ®runbe blaue löilbcr, tncldjc i^orgiingc auö
ber ®cfd)id)tc bc§ Gilten Jeftamcnt^ bebanbelten : bic munberbar gc
bogencn ItiobcU^ Ratten rcidien itiejfiugbcfdjtag ; ber ©d)reibfefrctär barg
bii'crfc „gcbeiine" {Väd)cr, ein Umftan'b, ber un^ STinbcr mit bcfonbereiit

Sntereffc erfüllte.

Sante 4'fäld)en mar in aflen ncrmanbten .'paufcrn ein biiufigcr OJaft

nnb il)r Ifrjdjcinen innfeiUe jcbcjnml bic betrcffenbe Jsamilie' in bie

frcubigfte ^lufrcgung. ^unial bic «inber, bic roufsten, bafe nun etmag
fef)r ©pafjbafte^ bcoorftanb. 5}ic alte Same litt nämlid) an ber ,vHcptP=

manie, beu^fd) an ber )l{afiind)t. ©ie fonnte nid)!'' ftcl)cn fc^en,

ol)ne C'3 in bie Iafd)e ju ftcrfcn unb momöglid) aud) mil,^uncl)mcn. Sn

biefe 'Jicigung aHfeitig befannt mar, fo bef)ielt man ben @aft beftänbig

im 3(uge, untcrfuc^te i^m auc^ mol)l beim 9(bfd)icb Siafc^c nnb Seutel,

unb entua()in il)nen, ma§ fic^ unred)tmäj5ig bal)incin oerirrt l)attc. 2)tefe

Untcrind)ungen fanben ftet^ unter energifd)cm l|5roteft feiten§ Xante

5.){äld)enis unb großer ,s'-)eitcrteit feiten^ ber Unterfud)cnben ftatt. (Sine

ber roenigen (Srinnerungen, bie i^ an meinen feiigen Spater ifaie, ift

bic, baf; er Xante iTlJäld)cn, bic bei un§ gefrül)ftüctt l)atte, oor i^rem

2Beggcl)en ein mariniertc-5 SJeunauge auS ber Xaf4e jog.

.tarn Xante 9Jiäld)en jum Äaffec, fo gruppierten mir £inber unä

fo, bafe mir i^r, o{)ne baf) fie eg bemertie, fd)arf auf bie Ringer fe^en

fotmten. ^eU trommelt i^re fleine oermelfte 9{cd)te auf bem Xifc^e,

ein fd)nellcv 531icf fällt auf unä, bie mir jd)cinbar anbermeitig gonj be=

fct)äftigt finb, bann ^ei^t eS: „Öouilc^en! youi§d)en! ©iet) iod), mal
ba für ein S3ögeld)en fliegt!" Sä(fieln5 blidt meine TOutter nad) bem
5venfter, roä^reiib bie .<Sanb Xante Sfälc^enÄ pfcilfdjuell in bic 3ucfer=

bofe fäbrt nnb ben 9iaub in ber Xafc^c birgt. Xie 'Jtrinc! ^n bem»

fclben 91ugenblicfe ftürjen mir auf fie ^u. „Xante 9.Uäldien, bu ^aft

ben '^üdei in bie Xafd)e gefterft!" ©ie leugnet, fie mt)xt \id), aber

üergeblid), bic Scute mirb if)r obgcjagt. Sie fa^ bei fold)en @elegen=

l)eiten genau roie eine (iule aul, bic \id) ingrimmig gegen ben Über=

mut bei S?leingeftügel§ mef)rt.

Xante 9ltäld)en mar eine eifrige fiirc^enbefuc^crin , fobolb fie aber

il)ren *l51a(j eingenommen :^atte — fic fd)ütteltc i'id) babet oud) ganj mie

eine ßule — fd)loffen fid) bie großen runben klugen, bie fleine ©eftolt

fant äufanimcn, nnb aui? ber 51nbad)t mürbe ein i5ormittag?fc^Iäfd)en.

3-ragte man fie aber, mo.^u fie benn eigentlid) in bie .^irAe gcl^e, fo

crmibcrte fic regclnüifeig: „^d^ f)öre il)n onl" (ben ^JJaftor nämlid)).

.^omifdi mie ibr ijcbcn, mar auc^ i^r (Snbc, ja ne l^atte — natura

lid) unfreimittig — bafür geforgt, baß fclbft i^re lefte üBiaeneäufierung

uod) ein l)omcrifd)e§ ©eläi^tcr beroorrief. X)er SRat ber ©tabt ^attc

nämlid) ein (Sbift ergeben laffen, nad) roelc^em oKc 4>unbe bofelbft

binnen einer gemiffen ^riü mit il}anlförbcu ocricl)en merbcn folltcn,

miörigenfall^ bie ,\:unbefänger mit ibncn in aller Strenge oerfa^ren

würben. "Jiun locigcrtcn aber ScQa nnb 'ül.^or, fo ^ieecu Xante •i)3tälcbeni

.\>unbe, fid) euergifd), bic 53itrbe cinc§ i'iaulForbi? auf i^re alten Xage

auf fiii ,vi nel)incn unb maren burcfi fein Bureben bo5u ju bringen,

fid) bem ®efcf ^u untermerfen. Taburc^ geriet ibre .vterrin in bie

äufeerfte 93ebrängnt§, unb bei bem ©ebanfeu, i^rc i?ieblinge fönnten
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[(^lliefelicf) ein uncf)tlicf)eä ßiibe finben, üerfiel fie in SSersnjeiflung. S"
if)rei- 3lot geriet fie auf beu 9(u§Jt)eg, bie ."punbe Dcrgiftett su laffcn.

Äaiiiit ober ^atte fie bie fetten Seiber ber Soten tjor fic^ gefe^en, fo

begannen bie ®emorbeten i^r im ©c^Iaf crf($einen, unb barüber

umnac^tete fic^ bie Seele ieS ölten 3Beiblein§ Wtrtlid) unb cl mav ein

@Iücf, ba& fie halb barauf ftarb.

Sonte äTJälc^cu ^atte auBct intern .'ooulrot nocf) ein fleineä Ser«

mögen Ijinterloffeu — bog ®roä i^rer (iinnal)me beftonb in einer Sei&=

rente, bie mit i^rem Sobe exio\d) — unb ein Jeftoment. 3n biefem

Seftoment mar oud^ üon if)rem oieljä^rigen ©tubcnmdbc^en bie 9tebe,

bol faft ebenfo alt unb gong fo munbetlii^ tuor lüie i^re öerrin. Qn
biefem STefloment olfo ^ie^ e§ ungefähr fo: SDteinem ©tubenmöb^en fo

unb fo uermolje ic^ meine. Kleiber unb — nun fam in ber Urfunbe ein

runbeä 2oi) — 2:^aler. Über bem Sod) ftonb: Siefen Soc^ foll bodi

gelten. SWon fonn fic^ benfen, melc^eS ®eläc^ter biefe 33eftimmung unter

beu bei ber Jeftomentleröffnung Slnmefenben mo(^rief.

®er gufommen^ang roor mo^rfc^einlicl) ber folgenbe: 2;onte 9JJäld}cn

unb i^re aJfogb lebten in fteter gelobe, bie nur burc^ gtiebengfc^Iüffc

für furgc Qiit unterbrochen rourbe. Sßäl^renb eine§ folct)en SBoffenftiö»

ftonbeg mar baä Seftoment niebergefdjrieben roorben. 9llö mieber ge^c
Ijerrfc^te, mürbe bie 6umme ouägefdinitten, um bie roiberbellenbe ^ogb
um bog if)r 3ugebod)te ju bringen. 9U§ mieber griebe eintrat, regte

fic^ ba» ajiitleib unb e§ entftanb bie gufi^i'ift: „"Siefen 2od) foll bodj

gelten."

SBeldie Summe „boä 2od]" urfprünglidj entfjolten l)otte, liefj fic^

natürlid) in feiner SBeife ermitteln, ober bo§ aJiöbdien mürbe fclbft«

t)erftänbli(^ üon ben ac^t^eljn grben, bie fid) lod^enb in bog fleine (Srbe

2;ante SDtälc^en» teilten, reic^Iidj bebad^t.

3m ITlaff

®ef(f)äfte füljrten mid^ aii§ bem abfeilt üom @5etriebe ber

ciroBeu SSett gelegenen 9JJavftjTecfen , lüo in fttHer Sefd^au^

lic^fett ben SIbenb meiner Xage öerlebe, jum erftenmale mä)
langen 3<i^i-"eti in 9leic^§f)auptftobt. 2Bie mr bort aüe§

anberig, grij^er, gtänjenber, be[fer gctuorben im legten ^va^rje^nt

!

Sine t)0(i)gett)ölbte ipaEe an ber Stelle, m frütjer ba§ einfo(^e

(Smpfangägebäube ber ©ifenba^n geftanben, ^oläfte jtatt ber

nnanfef)nli(^en Häuserfronten, fcbijafter SSerfe^r mit ©tra§en=

bafinen, Dmnibnffen, torneljtnen (Squipagen nnb einfadjem 2o^n=

fufjrtüerf felbft auf einft oben ©eiteniücgeu, Seben, §anbel unb

SCBoubet überall. 9iaf(i^ rollte bie 3)rofc^fe erfter Stoffe über

ba§ glatte ^flafter burct) alle biefe §errti^feiten bat)in,

„2Bot)in?" ^atte ber JRoffetenfer gefragt. „Söo^in?"

S'Jatürlidf) in§ 9KitIionent)ote{. ber guten atten Qdt, at§

id) nod^ i3fter nadE) Söertin fam, pffegte man in einem bef(^ei=

benen ©aftljaufe abgufteigen, unb bort mar id) mit Stufna^me

nnb 93en)irtung immer ganj gufrieben gen^efen. §eute aber

mu^te id), fdjon um bei ber abenblidjen SBt)i[tpartic meinen

^i^artncrn lüof)rt)eit§getrcuen S3ericE)t üon allen §errlic^fciten ber

SBeltftabt abf'tatten ju Bnnen, uotgebrungen in einem jener

unget)euren |)otet§ erfter klaffe SSotjnung ite^men, üon bereu

üor^üglidtier (Jinric^tung alle ^eituns^n "^^^ erftaunlid)ften {Sr=

jätilungen big in unferen ftillen 2Bot)nort getragen t)atten, unb

gab bem Sutfc^er be§^atb bie entfpred^enben SBeifuugen.

Uniformierte Knaben, ^agen nac^ euglifd^em S3orbiIbe ge=

nannt, unterftü^ten mic^ beim 2tu§fteigen unb öffneten bie Xf)ür

äu einer großen, burd) 9iut)efi|e unb S3(umeu p einem bef)ag=

Ii(^en 3tufeut^att§orte umgef^affeuen ijatle. ^i^fr^i^e 3JJenfc^en

gingen ab unb ju, e§ fc^rairrte um mid^ ^erurn mie in einem

Saubenfdaläge , aber — ein befd^ämeube§ ®efüt)t ber eigenen

Steinzeit unb tlnbebeuteubt)eit njoCtte ben ^roofugiolen befc^Ieid^en

— um meine merte ^erfon befümmerte fid^ niemanb. ©nblidi

erbarmte fic^ ein freunbli^er Sortier be§ ©infamen, inmitten

eineä großen SJJenfd^enfc^marm^ ooüftänbig SSertaffenen, unb fragte

nad^ meiiten „SBünfc^en." ®er 9Iu§brud mar abermals einiger^

raa^en nieberbrüdeub, benn im „Sreuj" bafieim beeilte fic^ ieber=

mann, meine „53efe^Ie" punfttid^ ju erfüllen, ^nbeffen ma§
t)atf'§? $Rad^ einiger 9f?ebe unb ©egenrebe mürbe einer ber

bieten bienftbereiten ^agen mit einem @d)Iüffet betraut nnb

führte mi^ bem ein fteinc^ freunbli(^e^ 3i>nnter bilbenben

ga^rftu"^!, bitte um ®ntfdE)uIbigung, jum „lift," ba§ flingt üiet

feiner nnb gro^ftäbtifc^ev. ©oüte id) ben gefät)rtic^eu ©oben
betreten? Siuen Stugenbtid fdimanfte icE). Söitber aUer mijg*

liefen UngtüdSföHe jogen oor meinem inneren Stuge tjorüber.

Slber id^ burfte fein |)afenfu^ fein, mnfjte atleg fennen lernen,

unb fo betrat id) mutig bie fdimanfenben 58retter ; ber bebienenbe

SKann jog an einem ©eile unb langfam bemegtc fidt) bie gan^ic

©lube aufmärtg big jum britten ©tode. Sange fd^mudlofe §:ouu
bore t)ier, l;[}ür an %^nx, üon benen bie mit ber Plummer 278
üerfefiene fid^ mir öffnet.

Sd^ trete in ein fleiueg einfenftrigeä ^in^nier. SDer ge=

fomtc oielbefungene Komfort ber S^eujeit beftef)t au§ einem

f(^malen Sotterbette, einer fogenannten Sf)aifetongue mit oüatem

Xif^ baüor, jmei @tüt)ten nnb einem ÖJerüfte jum Stn^ängen

ber .«Kleiber, ^ie geringe Sai)i unb bie (Sinfad^^eit biefer ®egen=

ftänbe mirb jmar einigermaßen aufgcmogen burc^ ein gro§e§

Saüoir, beutfd) faun man eben fo gut fagen SBafdEibeden, unb

nquatiier. ©efe^ ii./vi. 7o.

ein breite? 58ett, beffen ajtatra|e bei fofort angeftetiter Prüfung
auc^ ba§ e^renbe S^UQni^ «gut" ertjolten fann; immertiin ift

ba§ bef)agti^e ^intmer in ber „©tabt Sonbon" mit ber freunb=

licfien 2lu§fi(^t auf ben geräumigen ^Ia| baüor mir ftet§ ein«

tabenber erfi^ienen, gumat ber üorgebaute ©ad^firft mir ^ier

nid^t einmal ben Stid bi§ auf bie ©traße erlaubt, mo, nac^

bem burd^bringenben SEone ber ©tode ju urteilen, eben ein

©pri^enmogen üorbeiraffett.

58i§ äur 2lnfunft meine? ®epäd§, mel^e? fofort nad^=

gebracht merben foüte, befdE)aue \ä) einigermoßen getangmeitt

bie nadten SBänbe, bann ben Sno^f, unter meli^em ju lefen ift,

baß ein einmütiger ®rud auf benfelben ben 3iinjnei^f£ttner, ein

jmeimat miebert)oIter ba§ ©tubenmäb^en , ein breimaliger ben

^au^mann — bei un? in 93Iedebe fagt man nac^ ber atten

©itte §au§fne^t, in SBien glaube id) §err üon §ausfne^t —
herbeirufen fott. 2ln ber SBaub finbet fid^ audt) ber tägliche

^rei§ be? ^iinmer^ iitit 3 SJiarf 50 Pfennig angefd^tagen unb

babei ift auöbrüdtidt) t)erüorget)oben, baß für ^eijung, Sid)t unb

„©erüice" — aud) fo eine t^örid^te SSerfeinerung für ba? gute

beutfd^e Srinfgelb — nid^t? bered)uet mirb. 2luf bem ©ofa

fi^enb grübele id) barüber no^, mie man e§ mot)I anfangen

fönnte, bei ber im §aufe betriebenen Bentrotfeuernng nod) eine

befonbere ©umme für §eijung auf ber ©tube in 9tedf)nung ju

ftetten, tädE)ete bei bem ©ebanfen, baß iä) unter foI(^en Um=
ftänben üon metner fouftigeu ©emotju^eit, at? Stciuiüatent für bie

anfgefd)riebenen Sid^te bereu Siefter meuigften? einjufteden, bod^

mot)! abgeben muß, unb freue mid^, baß id^ biefe§ Tlat atfo

mirf tidt) be? fo täftigen IrinfgetberauSteiten? übert)oben fein merbe.

Sie 9te(^nungen in ben SBirt§f)äuferu — f)offentIid) merben bie

§erren ißefi^er e? nid^t ungnäbig aufnef)men, menn idt) unter

biefem ©ammelnamen otte größten, großen, mittleren unb fteinen

§otet? 5ufammenfoffe — tjaben feit etma smonjig S^tlien mefen'^

Itdt) brei ©tufen burd^tanfen. 5tnfang? foftete ba§ ^intmer bei=

fpietöroeife 2,50 ^Oiarf, außerbem mürbe geuerung unb Sidt)t

beredtjnet, unb fämttid)e 53ebie:iftete be? |)aufe? ert)oben 2lnfprud)

auf einen befonberen ftingenben Sof)n. ®ann mürbe, um bem

Übermaß ju fteuern, ba? ^Irinfgelb mit 2(u?uat)me einer @obe

für Sortier unb ^auSfuec^t tf)eoretifd) abgef^afft, ber ^rei?

be§ 3iininer§ beä^atb auf 3 äJiarf erf)öt)t, geuerung unb Sii^t

md) mie oor befonber? auf Jftec^nuug gefegt. 5)ie bienftbaren

ÖJeifter ermarteten unb er[)telten tro^bem i^r Slnbenfen unb bie

ganje SJiaßreget lief lebigtic^ auf eine !Certeuerung für ben

9leifenben :^inan?. 3^1^ enbtid^ bejafjtt man für ba? 3iminei^

3 SERorf 50 einfdt)tießü^ generung, (Srtend^tung — gon^ gleidh=

gültig, ob man bereu bebarf ober nidE)t — unb „©erüice," alfo

billiger ift e§ aud^ baburc^ nid^t gemorben, fetbft menn in SSirf=

tidE)feit gar fein Xrinfgetb üerabreid^t mürbe. Unter folgen

!öetrad)tungen unb inbem id) jum t)nnbertftenmale übcrbad)tc,

mie ic^ meine Qdt in ber großen ©tabt am beften einteilen

moHte, muß id) fanft entfc^fummert fein.

^tö|ti^ fc^redte id) auf. SBieber unb mieber tönte ber fc^riffc

Stuf ber eteftrifd)eu S'tingel in mein D^r; fämttid^e §au§bemot)ner

fd^ienen jugteic^ ber ©ieuftboten ju bebürfen. ©in S3tid auf

bie Uf)r belehrte mid^, baß ic^ faft brei SSiertetftunben gefd^fafen

t)atte, ein smciter, baß mein Soffer immer nod) nid^t augelangt

fei. Qoxni^ etüe ic^ meincrfcit? g(eidt)fall§ an bie Slingcl, aber

obgteid) ic^ nad^ SSorfc^rift üerfc^iebenttid^ erft breimat, bann



504

jlueimat unb einmol brüdte unb aud) beutüd^ ben Xon meiner

©locfe "^örte, Iie§ fein lebenbeS SSefen fi(^ blicEen. 3)er ur^

fprünglic^e 2(rger Iö[tc fid^ balb in bem §umor ber ©ituation,

ober bennod) luotüe \ä) gerabe, ba id) nottnenbig meine ©ac^en

braudite, meine ©tentorftimme, bie \d) feit ber SlJitlitärbienftjeit

mir bema^rt f)abe, in ben ^orribor :^inau§ erf^atten laffen,

eine SUJa^regel, üon ber \^ im „^reuj" fd|on tängft ©ebranc^

gemodit I}ätte unb bie l)ier nur ou§ einem ®efüt)t natürlicher

S3efangent)eit be§ ßfcinftäbterS üor großen neuen SSert)äItniffen

bislang unterbtiebcn mar, a(§ ein blutjunger ^?eüner atemio»

unb entfdiutbigungcn ftammetnb Ijerbeiftürjte, meinen S'offer ju

besorgen öerfprad) unb auc^ mirftic^ t)erbeifd)affte. ©o mar ic^

mot)t befriebigt, ober böfe ^meifet begannen mic^ ju plagen, ob

id) nidjt bod; in ber „©tabt Sonbon" ober \db\t im t)eimat=

nd)cn „Slreuj" aufmerffamer bebient, beffer aufgehoben ge=

mcfcn märe.

3lm SIbenb oerje^rle id; int großen, gtänjenb erteud)teten

©peifefaale brei bünne ©dinitte faltet gteif^ unb tranf boju

jmci glafdjen 93ier, bereu ®efamtin{)alt mein i)cimifcl)e§ ©tamm-
feibet mit bem filbernen Stbler faum jur §ätfte gefüllt t)iben

mürbe unb erlegte bafür fd)meren ^er^enS unb mit fü^faurer

aJJiene brei 'SJtaxt o^ne ba§ untiermeibtidie Srinfgelb, metc^eS

ber bcbienenbe „Ö^ar^on" mit fünfzig ^Pfennigen noch ni^t

übermäßig t)ocf) äu finben fi^ien.

2tm anbern SJJorgen — ich glitte in ©efeHf^aft alter unb

neuer greunbc bie h^^^^"^ flacht buri^Ineipt — medte mich

^od)en an ber 3ii"itterthüre au§ bem beften ©(^(afe. 35er ein-

tretenbe ^age überreizte einen S3rief, ben iä) mit um fo größerer

©rregung in ©mpfang nahm, oll meine grou mir nur in

bringenben gätlen fchreiben lüotite.

©rftaunt Ia§ ii^: „2tn §errn ©omuetfohn oul ^orocä^n,"

unb mit einem fürd)tcrtichen : „infamer ©d)tingel, i)alta\ ©ie

mid) für einen Suben? — id) bin nämlich 6'2", ober mie e§

bei meiner S^ompanie hte^, 14", femmetbtonb, fomeit ich über=

houpt nod) §aare tröge, h^be mohlgeformte gü^e, ouf bie ich

fogar etrool eitel bin, unb bin burchoul fein „^ehentreter" —
©djeren ©ie fid^ hci^fl»^!" fIo9 bem Sungen ba§ 5ßapier on

ben S?opf.

S\mt houbeltc e§ fi(^ ^n, mie fiif) fpäter i^txa\i^\kUk,

'onxä)aü§ niä)t um einen ©cherj ober gar eine ^o^i)dt, mie ich

mi^tronifch äuerft glaubte, fonbern ber Stbreffot hatte oor mir

in yix. 278 eine SBohnung inne gehabt. 2t6er ich '"^^'^ oße«

(SrnfteS auch über biefe ffeine Unorbnung böfe, bie mir in „©tabt

Sonbon" gemi^ ni^t poffiert iräre, h^tte i^ boch gteid^ nod)

meiner Slnfunft auf befonberen SBunfch 5Ramen, ©tonb unb

SBohnort fein fäuberlt^ unb feferlich aufgefchrieben, unb mit

bem geftörten ©chlafe mar auch i'ie 2ounc bahin. 2:ro^bem

blieb ich it" §otef, benn mer St gefagt h^t, mu^ auch ^ jage"/

ober mürbe immer milber, all ich fpäter für Sloffee mit

fattem Stuff^nitt jmei SJlarf fünfzig Pfennig, in meinen Singen

fchon ein ^)o\)n ^reil, unb am anbern 2;age für bolfelbe §rüh=

ftüd gar jmei SRarf fünfunbfiebäig Pfennig johten mu^te, unb

mar recht froh, uieine Seforgungen rafch unb gtott erlebigen

unb Serlin einen Xog früher öerfaffen ju fönnen, otl ich

fprüngtii^ gehofft ^atte.

&an^ tiergnügt befteÖte ich bem jungen Lettner, ben

id) am erften 2;age etnmot gefehen, bie 3Red)nung. Qvl meinem

93efrcmben melbcte fich mit berfetben ein onbercr §err im

forreftcu fchworjen Stnjnge unb mit bem unoermeibti^en, gerab=

linigen, bil auf bie SBirbelfäute reichenben ©cheitet. Tldn (5r=

ftounen muchl, od ich beim heraustreten ben Sorribor, ohne

bo^ biefelmat irgenb eine dünget gerufen hätte, mit bienenben

©eiftern oHer Strt beoölfert fonb. Stuf ein unhörborcl ©ignot

„2n Sinte gtuf" f^ienen Seltner, Qimmtxmiü)d)tn , ber gahr*

ftuhlführer unb oUe bie ffeinen ^ogen herbeigeeilt ju fein, unb

münfchten mir, um ben fich öier Sage long buchftäbtich nie=

manb gefümmert hatte, mit höftit^er SSerbeugung nun glüdli(^e

3teife, felbft ber tjietbef^öftigte Sortier hatte einen mohlmoHenben

®ru^ für ben ©d;eibenben übrig, öl gehörte mirfUch eine

gute Sofil fottcS Söfut boju, hier burchjufchtüpfen, ohne ou^er

ben üblichen Xrinfgelbcrn an ^immerfeßner, Sortier unb §aul=

mann noä) eine ganje Slujohl blonfe ©ilberftüde loljuwerben.

SBie erleichtert otmete iiS) auf, oll ich eublich bem ©chtoorm

entronnen mar, unb im Soupee jurüdgetehnt , ber §eimat äu=

bampfte, ober im Sroume ftredten fich wir immer no^ 5ahl=

lofe offene §änbe entgegen, mährenb ich, "h^e bie enttäuf(^te

2Jiiene ju beod)ten, erhobenen §auptel oorüberfchritt.

Unb bie Moxa! üon ber ©efchiihte? S)ie großen neu=

mobifchen §oteII haben gemi§ eine SKenge ton SSorjügen, ber

befte Sßeiocil bafür ift ihr ftarfer S8efu(^. geh mit befcheibcnem

UnterthanenOerftanbe liebe el aber boch nicht, fo lebigtich jur

Stummer herobäufinfen. Qch siehe Oor, oll Snbioibuum ju

gelten, oll gefchä^ter ©oft bebonbelt ju merben; ich gehe bal

näd)ftemal, menn ich nach ^Berlin reife — (Sott mei§, monn bol

fein fonn — mieber ju bem mohlbeleibten freunblichen §errn

SD^üller in bie ©tobt ßonbon, unb nie mieber inl SKoffen-

quortier.
§ermann Sßogt.

„®er9tiigcnbltcf tvax

ein tritifcher. löblich

racnbete baö Un=

heil iimi) ben c)lüclli(heu

©ebonfen eiiicS ii^tich»

ten Wanneg. Ohne auf

ba§ Soben ber 93iQffe

äu achten, flieg ein mit

garbentopf unb ^^Shifet

beroaifncter 9)laun auf

eine fleinc, bercitge=

haltene Stehleitcr unb

ntaltc linfö unb rechte

Don ber 9(uffahrtg=

rampe, an bic Sßaub

beä 5Paratä in großen

fietternbaiailort: „9{a»

tional-Eigentum." Sic

9.1?enge fah btefem SJor^

gange fdjn'cigcnb ju —
9ciciuanb ipagte c^', ben

JIus bell papieren eines natfjbcnflidjcn geitungslefers.

i

;\ettiiiu3 bcs palnij ^eä prinjcn i'on prcu§fn vor her ftcifmnigcn partci von ys^S. 20. mär3 (S-tS.

tühnen 9.ltafer ju ftören.

6c ftieg nach Sioffen^

bung fetner 9lrbett ton

ber Seiter herab, unb

biei'en SJJoment nu|;ten

bie beffer (Sefinnten un=

1er bem.paufen geraanbl

genug, inbcm fie heftig

SöeifaH ffalfchten dinb

bem 9}faler Sraüo ju«

riefen, in nieldjel bie

aSenge, leicht oon einem

©jlrem §um anbern

überfpringenb , ge*

räufchooll einftimmle.

Sa§ ^ßataiS war gercllel

— bie 3nf(hrift erfcfiien

bem Solfe al§ ©chmci»

chelei."

(9uS bentlufjeii^nungen

beS naä)i>tx\Xüäien 8fi=

tungSIeferä.)
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I I i J
«acftbtud »etfioten.

«011 Spiritiioit ©opctutr. ®'''^ '^^

„.§err ftapttän!" rief bcr SJiaricgaft aii5 feiner üoge.

„SBag gibt'g?" fragte bet ^2lngeritfene.

„3ct; gfaubc iii bcr gerne ein ©egctboot 511 ctitbecfeii!

iöacfborbg flattert ettvaä 2ßciBc§."

„"iKirb ml)l ein Seeüogef fein. .§e, 3»i'0'^' ^"f'"G '"iif i'o^

gernglaS
!"

2)cr ©c^ifföjungc fprang bicnftfcttig t)cibci.

„'iJlKe SBetter, bort fdiiuimmt ein @c^iff6rüd)iger!" rief ber

ftapitän, noc^bcni er bnrd) ba§ @taö gebiitft. „fturö geänbcrt,

Oftfiiboft, brei ©trief) abfaaen!"

„©er arme ^leufct fdjUii'nmt auf einer 9iaa," bemcrftc

ber erftc üeutnaut, tcin ber J^apifän ba§ genuofir gercicl^t.

„®er fanit fic^ glücftid) fcf)ä^cn, ba^ Q00 fein ©ignat bemerft.

Söer »üei§, Juic lange er fc^on ouf beu SBeüen treibt."

„2)a§ luerbcn luir balb ^ören. |)e, ^ungen§, ntac^t ein

iöoot fertig!"

®a§ ©c^iff, auf beffcn iiJerbed obigeS (Sefpräc^ gef)alten

»uurbe, luar bie Sforocttc „ß'2(moretiote" üou fec^^tjunbcrtfünf^ig

louncn, Kapitän ^ero 3fia|toöic. üDie „?(morc0ole" war 18(»2

ju iüenebig erbaut lüorben uub ba§ erftc ©^iff be^ 3Rcebcr§

ßriftoforo ©opccötc geluefen. 2iB im ^d)xc ISOfl bie 3ran=

;,ofcn mit ben SJiontenegrincrn uub Sfiuffen in Slricg gerieten,

rüftcteu bic SBocc^efcn auf Stnraten be§ ruffifd^en Slbmiralg

.©enjaüin eine eigene glottiHe au§, lücld^e jtuciunb^tuaujig gai)r=

,^cngc ,)ät)tte, bereu gröfjteg eben bic „^(moreüole" luar, ba fie

ai^tjctin 2(c^t5el)npfüubcr unb 5)üeil)unbcrt SKann Söefa^uug trug.

1814 bie Socdic bi tSattaro ijfterreidiiid) luurbeu, nat)m bic

„"Mmorcüolc" bic ijftcrrcic^ifd^e gtagge on. ^a^xt 1834

luar fic noif) immer fcetü^tig unb iDurbc fogar nad) (£f)ina gc=

fd^icft, um .'panbelöbc5ict)uugcn ouäufnüpfcn. 5Da§ ^riüitegium

bcr Dflinbifcfien Kompanie war nämlid; um jene Qdt erlofc^eu

uub üielc fpefutatiüc 9fceber beeilten fic^ barau§ 9^u^en ju

,\iei)en — freiließ aße umfonft, ba bic ®t)inefen fii^ nod) immer

fel)r üerfdjioffen geigten.

Sludj $Rajfot)ic War nid)t glüdlic^er gewefeu unb ba^er je^t

auf bcr gal^rt nad) Routing begriffen, Wo er auf md)x ©rfolg

recf)uctc. ©eine 3?cifc Würbe inbc^ bur(^ bie 2tufnal)mc be§

©d)iffbrilc^igcn mc^r tjcrjögert al§ er e^ geatjnt fjatte.

Söoot War au^gefe^t unb bcr Unglüd(id)c gerettet

Würben. 9Zad)bem man i()n getobt unb geflcibet unb er fid)

wicber eripit Ijalte, gab er fotgenbc ©rjä^tung jum beften:

„3dj bin bcr Stapitön bcr portugicfifc^en Srtgg „A liel

Izabel" (bie treue QfabcIIa) unb IieiBc @)nit{)enne iöarrebo.

Mein ©d;iff befaub fid) auf ber got)rt uon SJJacao nad) 2ien=

Sfc^n, Wo mir ein c^inefifdjcr ©d)kid)t)cinbler bic C^piumlabung

abneljmcn foüte. ©eftern, balb nad)bcm ic^ bic §ainanftra§e

pafficrt unb midj unter luO ' 10' ö. 2. öou ©rcenwid) befanb,

würbe id) burd^ ben fdjrcdfidjcn 5{uf aufgef^rcdt: ..Fogo.

Fogo!" (gencr).

„(Sin SDlatrofc frodj burd) bie iJufc unb mclbetc mir mit

bcr aKienc bcg ©utfc^cn§, baft e§ im iJinmbepot brenne. 2)cr

iöoot^nmnu Ijabe bie 9{umration r}ofcn WoHen unb fei mit einem

offenen Sickte in bcu ^)iaum gcfticgen. ®aei Sidjt ^abe er

unuorfidjtigerweife auf ein gajj gcfteüt. Offenbar fei nun ein

Auntc burd) ba» ©pnnbfod) gefallen, benn ptö^tid^ begann ber

9{um 5U brennen, fd;(ng bo§ gaft au§ unb ergo^ fic^ über ben

gan.^cn 9{aum.

„1)icfe ©d^rcrfcnebotfdjaft raubte mir bic (Mcifte-igegcnwart

;

im elften ajJoiiicnt bebadjte id) nid)t, bafi man brennenbeu Spi-

rituö nid)l mit älniffcr (öfdjcn tönne unb bcfa()I bic @d)iftv^

fcncrfpvit^c in 2()ätigreit ^n fetten.

gefc^al), aber bic Jfnmincn uerbrc'tctcn fid; nur um
fo fc^ncllcr unb gar balb begonnen and) bic cnberen !iHumfäffer

,^u breuueii.

„^Jet.U cift uerfiel id) auf bic '^^'^ %(\m^ baburd)

.vierv 5u werben, bafe id) il)m bic Suft entzog, ^d) gab bic

nötigen 5öefct)lc, aber fc^on >uav c» jn fpät! 3)er gcuer^crb

UHU" bereits jn gro^ unb ber 9f{auci^ crfc^wertc ba§ Söffen.

3)ic g(ammcn üerbrciteten fid) immer mcl)v. S!cnno(^ ^arrten

meine braöen iJcutc au§. C5incn SRoment fe£)rte mir bic ,'poff=

nung wicber, üi§> id) bic stammen fic^ oerffeinern faf).

„©(^retfüc^e ©nttäufc{)ung ! Sic glammcn ücrminberten fid)

btof?, tücil bic bvcnnenbe glüffigfeit burc^ beu üerfo^Itcn Soben

gefidert unb in ben unteren 9raum gefloffcn war. 2)ovt be-

fanb fid) ober ba§ ©egelbepot unb bie Steferüemafteu ! SSon

beut brennenbcn 9?um bnrc^trönft ftauben §0!^ unb Scinwonb

batb in ber tjcUftcn 2o^c unb ic^ fam jur (Jinfid)t, bal5 baä

©d^iff rcttungälog üerforen fei!

„jDcnnoc^ flammerte ic^ niic^ nod) on einen ©trof)t)a(m.

3d) gab 58cfc[)(, bie ^örigg anäubof)ren, um burd) ba§ einbrin=

gcnbe SSaffcr ben S3ranb ju töfd)cn. SSietIeid)t gelang e§ unö

bann noc^ nad) SSerftopfung be§ 2edc§ ba» cingebrungene Söaffer

Wiebev an§5upumpcn.

„(Sitte Hoffnung ! S)ic ^rigg würbe ongebofirt unb begann

tongfam jn finfen, aber eine 9?cttung burften luir booon nic^t

crWorlcn! 3)enn bereits §attc ba§ geuer aud) nad) oben {)iu

gortfd^rittc gemad)t unb ba§ 23erbcd crrcid)t.

„S)ie ©djaluppe ftanb ungtüdtid^crweife on jener Stette unb

würbe üon ben Stammen ergriffen, el)e wir fie wcgfd^offen

tonnten. Sturer ber fteinen ^oüt, wetc^e üon ben Söetten bcr

bewegten ©ec fofort an ba§ ©^iff gefc^teubert unb äcrfd)mettert

würbe, bticb unS atfo bto^ ba§ tauge Soot für einen 9iettnng§=

ücrfu^ übrig.

„3^ tiefe cS ouSrüften unb mit ^proüiont Wot)t ücrfe^cn.

2tt§ bic§ gefd)et)cn, fprongeu bie ajiatrofcn in bo§ S3oot, otjue

erft meine @rtaubni§ objuwartcn. Qd) t)jtte meine beibcn

Söc^ter an 93orb, jwei btüt)enbc 3(Jfäbd)en üon fiebge^n unb

ueunäet)n ^al^rcn. ©ie fnieten neben mir unb ücrfäumtcn über

beut 3(nrufen ber 8antissima virgen gan^ unb gar, einen

^to^ im tongen Sootc jn fiebern.

„3(f) rief ben SD'iatrofcn ju, fie fottlcn meine 2:öc^ter auf-

nehmen. SDer ^oc^ meinte jeboc^ gefü^ttoS, boS Söoot fei f(^on

übertoben unb ber ^roöiant tro|bcm ju fc^woc^ bemeffen. (Snt-

rüftet brot)te ic^ bem ^ert, i^n niebcr5ufd)ie§en. Wenn er nod)

ein SBort Weiterreben Würbe.

„®ic anberen SJiotrofcn Woren menfc^tic^cr unb *;:ilfen

Suiäo unb |)cnrtqueta in bie Sorfaffe. (SS ftettte fii^ jcgt in

ber %i)at t)crauS, bofe te^tere übertoben War unb boc^ fottten

nod) id^ unb ber ©teuermann einfteigen.

„Qd) ermal)ntc bic ©ceteute, ben ^jirooiont jn uertiirjen,

bicfc ober WoKten baoon nid^tS wiffen. ®er ©teuermann, fonft

ein unerfd)rodcner (Siefeöe, tiertor in biefer 93crwirrung ben

Sopf, fprong in baS 9JJcer unb ftommcrtc fic^ an baS 33oot,

feine biSf)erigcn Untergebenen in ber ftct)enttid)flcn SBcifc um
2(ufnal)me bittenb. d-inige SJktioien waren ber 5tnftd^t, bc^

man lieber mic^ aufnehmen fotte, benn otlc beibc würben =

baS iöoot finfen mad^en. 2)a ic^ jcboi^ bic 5(ngit beS Steuer^

monnS fo'^, Der5id)tetc id) auf bic ^Rettung unb trat if)m meinen

»^ito^ ob, wogegen er mir fc^Wijrcn mufetc, für meine Söd^tcr

JU forgen unb fie gtüdtid) noc^ Siffabon ju unfcrcr gomilic ju

bringen, ^d) atS S^apitän woHte bie -Fiel Izabel" nic^t Uer=

tnffcn unb mit if)r untergeben.

„DoS !öoot fticfe ob, noc^bem id) burd) einen uölcrtic^cn

S[liod)tiprucb bic 2}täbd)cn ju bleiben gezwungen ^otte; fic WoHtcn

nämlid) burd[)auS mein ©d)idfat teiten.

„5^ic gtommen t)atten unterbcffer. ben grijfjten Seit bcr

4)rigg jcrftört. fic^tcre fan! gteic^jeitig nnanftjottfom. ^d)

ftanb Horn beim 33ngfpriet unb betrad)tetc mit ucrfc^ränftcn

2hnicn baS fd)redttd) \d)önc ©c^anfpicl.

„Sine 9iao fict brcnncnb 00m ^ouptmaft unb roßte üor

meine gü§c. !Dic ^i^^e würbe unerträgtid) unb id) befd)tofe

furjeu 'iprogefe ju machen, ^d) fprong über iöorb.

„itaum War id) einige ©c^iffStöngcn iwn bcr S3rigg entfernt,

als bicfc fid^ aufbäumte unb unmittelbar boronf in ben SBcQcn

iicrfonf.

„S^cr SBirbet bcS üerfinfenben ©d)iffcS rife mid) ein wenig
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mit, ba^ ic^ ^üi)t (jotte, mtcf) über SBaffer ju crf)aften. @§

war inbeg mein ®IücE, benn auf biefe SBetfe gefdia^ c§, ba^

ic^ bie 9taa fanb, iretd^e üor^er üor mir niebevgefatleu war

itnb bie fic^ je^t im Greife breite, ^c^ bemäditigte mtd^ i^rer

mh erf)ielt mic^ auf biefe SSBeife fieben ©tunben über SBaffer.

(5uer ©reimofter ift ba§ erfte ©d^iff, ireld^eS ic^ entbecEt unb
— ®ott fei ge^jriefen — if)r ^abt meine Signale bemerft unb

mic^ gerettet.

„'^ä) fd^utbe euc!^ großen ®anf; aber Jtenn e§ möglic!^ ift,

fe^t eurer ©rofimut bie ^rone auf, inbem {"^r nun bie @d)iff=

brüchigen im Soote auffuc^t. SBenn e§ eu^ gelingt, mir meine

Xöd^ter ttJieberjiiüerfc^affen, foH meine ©anfbarfeit feine ©renjen

fennen."

9Kit regem Qntereffe unb 3D^itgefü§I 'Ratten bie ©eeteutc

ber (Srjätiütng be§ ^ortugiefen gelauftf)t. %U er geenbet, na^m
JRajtoDic ba§ SBort:

„ßierne miü iä} tf)nn, tt)a§ in meinen Gräften fteljt, bie

ormen ©cf)iPrücf)igen ju retten. S(ber m fott ic^ fie anf^

fuc^en? ®a§ SJJeer ift tteit!"

„Stt njeli^er ©egenb befinben mir un§ je^t?" frug SBavrebo.

„Unter 109'» 32' ö. S. unb 20" 8' n. S3r.," oerfe^te

9?ajfoüic.

„@d)on fo hjeit? S)ann müßten ©ie freilief) einen Umiueg

ma^en. 3d; rief nämlic^ bem ©teuermann ju, er fotle ba^

SBoDt nac^ Often birigicreu unb ba§ S'ap ©ami, aU ba§ näd)p

liegenbe Sanb ju errei(^en fudjen."

„ytnn, bev Ummeg ift tuo^t uic^t fo gvo§," meinte Staifooic,

inbem er einen Stid auf bie ^orte marf. „^ir t)aben etma

breiuubjtoauäig 9Jieitcn bai)in unb ujenn Wir mit ber gegen-

iL-artigen ©ddneüigfeit fegetn, fönnen irir in öier ©tunben bort

fein. 9)iit bem ©uc^en unb ber 5Rüdfet)r öerliere iä) at\o

^öcfiftcng einen 2^ag. SD'Jein JReeber ift ju fe'^r 9J?enfc^cnfreunb,

ai^ ba^ er nic^t meine 2Inftrcngungen ju gunften ©cf)iffbrü(f)iger

billigen foHte."

„D wie bin ic^ 3t)»en für Stjren grofimütigen (SntfcE)üt^

banfbar!" rief Sarrebo entäücft au§. „@ie geben mir jum
jWeitcnmate bo§ Seben wieber!"

Jftajfotiic befat)! nun bie Slorüette ju Wenben unb ben S'ur§

Cfiiiorboft JU nel)men. 9^acf) öier ©tunben langte mon am
^ap (£ami an unb fegette ber ^üfte entlang gegen DJorben. Sltle

®fcf)onfen würben angerufen unb befragt, aber feine woHte

etwaä öon ben ©df)iffbrüd)igen bemerft f)aben.

SlbermaB öier ©tunben öerfloffen fo in frucf)t(ofen 'iRad)--

forfd)ungen unb ber %aq begann fid) ju neigen. SD^an Wor

bereits an ber SÄünbung bc§ Jfd^ing = tang = tf(^iaug angelangt.

Sßeiter ju fafiren Rieften bie beiben Kapitäne für überftüffig,

ba nid^t anjune^men war, bie ©(^iffbrüi^igen feien fo weit t)er=

fc^Iagen Worben. 93arrebo f)iett e§ ct^er für waf)rfd)eintic^, bafe

bie ©efuc^ten entWeber bie ^nfct §ainan ober ba§ gefttanb

jwifdien ^ap ©ami unb ^aifd)a errei^t I)atten. Stajfooic be=

fc^(o§ ba^er feine gorfc^ungen bortt)in au^jubetinen. @§ War
nur bie grage, ob man bie 9^a^t '^ier öor 21nfer jubringen

ober in bie offene ©ee fegetn foüte. 2(u§ gurdjt üor einem

Überfotl burd) bie in biefen (SeWäffern ^a^treic^cn Giraten ent*

fc^Io^ fi^ ber Sapiton gu le^terem. 9Jfan Wenbete batjer bie

©eget unb fteuerte naä) ©üben.

war eine finftere D^adjt. Ser SöoHmonb barg nämlid)

fein Ieud)tenbe§ Slntfi^ i)inter einem bii^ten SBolfenfc^leier.

^lö^ti^ erfolgte ein t)eftigcr ©to^, weldier bie ©li^täfer er=

munterte unb bie SBac^enben jn Söoben Warf. 5Der Siapitän

eifte t)atbangefteibet auf bag SSerberf. S)ie forüette fa^ feft.

S'attbUitig erlief 9tajfoüic feine Sefe^te. ®ie aj?annfd)aft

tiolljog fie pünftli(^ unb fo fonnte balb fonftatiert Werben, ba§

bie Sorbette auf einer ©anbbanf aufgefahren war, jebo^ fonft

gar feinen ©c^aben erlitten f)atte.

SSarrebo riet S'totfdiüffe ju löfen, bod^ ^4^ero War ber 'än-

fid)t, ba^ bie» btof3 ©eeräuber angießen Würbe unb ^ielt e§ für

beffer, bo§ (Eintreffen ber gtut abzuwarten. Welche ba§ ©diiff

Wieber flott ma^en Würbe, gür ben befümmerten SSater War
bieg freitid) eine peinlich lange ffiartejeit.

®er SOtorgen graute unb bie S'orüette fa§ nod) feft. (Sine

Sfdionfe äeigte fic^ unb f)ielt auf ba§ ©diiff foS. 2t(ö fie bie

Urfadie ber UubeWegfidifeit berfetbcn erfannt t)atte, jog fie fid)

wieber jurüd.

„leufet, ba§ war ein tierbäd)tigeg ga^rjeug!" brummte

Sorrebo. „5Die rod) ganj nadj einem ^traten! ®a§ Wäre eine

fdiöne Überrafd^ung, Wenn wir "^ier feftgenageft einen Singriff

ber diinefifdien ©eeräuber auSju^alten t)ätten!"

„W) ba^," mad^te gtajfoutc mit geringfdfiä^iger SQttene.

„llnfere Stmorebote ift jum (Smpfang Bereit unb fann i^re

3ät)ne Weifen."

®ie§ fagenb lie^ er einen ftoljen Sölid über bie fed)§ Q'm'ol^'

pfüubcr gleiten, wel^e auf bem iBerbed ftanben unb je^t bie

gonje 5trmierung ber ^oröette augma(^ten.

„'äU mid) mein 9ieebcr ^ielierfonbte , 30g er bie äöa^r-

fd)einlidf)feit öor 5«fantntenftö^en mit ben 'Giraten Wo^i in

Sied^nnng. Unfcij 9JJannfdf)aft würbe bof)er auf brei^ig S)öpfe

üerftärft. ©inb wir oud^ feftgenagett, foö fidf) bod) fein ^irat

nngeftraft in unfere "iRä^t Wagen."

2lbermal§ tjerftridtien einige ©tunben, aU plö|lid) eine ganje

gtottiöe öon Sfd^onfen fid^tbar würbe, Wetdtie aöe auf bie J^or^

üette loS'^ielten.

„®onner unb Soria, ba§ ift ftarf!" rief ber Kapitän be=

troffen. „Sine ganje ©eeräuberflotte!"

„(Sfouben ©ie, baft e§ Giraten finb?"

„^d) bin baoon überzeugt."

„§c ba, alle mann auf 2)ed! Mor jum (SJefec^t!"

3m yin fam Seben in bie bi^fter mü^ig Ijerumluugernbe

3[JJannfd)aft. ^n weniger a{§ einer SSiertetftunbe War bie ^oroettc

fo fampfbereit wie ein !^rieg§fd^iff.

®5 War aber and; bie t)öc^fle ^eit, benn bereits Waren bie

2)fd^onfen in @d)ufetinie gefommen. Tlan fonnte fie je^t beutlid^

erfenncn. @S Waren if)rer jweiunbjwanjig , üou benen einige

mit Kanonen auSgerüftet ju fein f^iencn — freitid^ blofe ^ine =

fifd^en, Weld^e bcfanntti(^ ifirer 93ebiennug§monnfc^aft gefä^r^

iid)er finb atS bem Seinbe. 2)ie ®fd)onfen woren burdE)geI)enb§

ftarf bemannt. Tlan fd;äl^te bereu 93efa|ung auf je gwanjig

bis ad^tjig föpfe. 9lfS bie ©fc^onfen fid) je^t ausbreiteten

offenbar um bie „5tmoreüoIe" Bon allen ©eiten anjugreifen,

tonnte ber S'apitän fie leicht refognoSäieren. @r fd)ä^te feine

(i^egner auf jWeiunbjwanjig gafirgeuge mit pfammen brei^ig

bis üierjig Kanonen unb fiebent)unbert bis toufenb SJiann $8e-

fafeung.

9iaifoüii' woüte nid)t erft Warten, bis feine geinbe ben

S'ampf eröffneten. (5r befat)t ben Kanonieren, bie beiben näd^ften

©f^onfen auf baS Korn ju ne!^men.

Sie ©aioe frad^te unb ein (Sefd^rei fd^ien ju beWeifen,

ba^ nid^t aüe Kugeln if)r Qid t)erfei)tt.

3e|t gaben and) bie ^traten geuer.

Sie Kugeln jifc^ten buvd^ bie Suft unb fieten überall '^in,

nur nid)t auf baS ©d)iff.

„(Scbävmüdie ©tümper!" rief SüJlirfo, ber erfte Kanonier;

„idj Witt fie f^ie^en teuren."

®ieS fagenb, rid)tete er fein (S5efd)ü§ unb gab (\-euer.

Sie Sfc^onfe begonn fofort ju finfen

„83vaüo ^Kirfo!" fd}rie ber Kapitän entjüdt. „Wid)k and)

bie anbern (Sefd)ü|e!"

®S gefd)a| unb abermals fonfen jwei Sf(^onfen.

„SBenn baS fo fortgebt, werben Wir biefe ©c^ufte batb loS

fein!" brüüte Söarrebo, inbem er SJlirfo begeiftert umarmte.

Sie ®t)inefen blieben bie 2(ntwort nid)t fc^ulbig, aber fie

mußten bie traurige (Srfal)rung machen, ba| ©^iefeen unb

Sreffen zweierlei fei. ©ie f)ätten Diel beffer baran getrau, if)re

mef|rl)unbertiä^vigen (S^efc^ü^e nidjt p ftrapajieren, fonbern bireft

auf bie „2lmoreöole" loSjn^alten unb ,v.t entern.

Sie ^traten fameu aber erft ju biefer (Sinfid^t, als fd^on

tiier^efirt Sf(^onfen in (S^runb geboi^rt waren unb bie dE)inefifc^en

Kugeln nid^t einmal eine ?[l?afiiiJilje abgefd)offen t)atten. Ttan

Wirb bieS üieHei^t übertrieben finben, bod^ genügt Wof)l ber

§inWeiS ouf nad^ftef)enbeS gattum:

3m "^aijxc 1856 würbe bie englifc^e 3{abftoop „^^arraconta"

öon neun Kanonen unb l^unbertaditjig SOJanu Sefa|ung öon

brei^ig ^inefifc^en SfdE)onfen angegriffen, Weldie pfammen fünf=

tjunbert (55efd)ü|e unb tiiertaufenb SO^ann 93efa^ung trugen. Ser
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Sfampf cnbctc bamit, bafs iiciinuiibjnjatiäig S)fcf)ou!en in ben

©nmb geüoljrt njurbcit, Uo^ eine einzige cntfam nnb bie „93or=

racoufa" — unüerlet^t Wieb!

S)cr S'ampf bcr „'JImoretiote" mx Qc\ä^xüd)n, bcnn fie

fonnte \i<i) nicfit rütiren. Sufo^se iieffen festen aud) (Sntcvn

fiebern (Svfotg jn t)cr^prcd)cn. 2)te ndit übrig gebliebenen

S)frf)Dnfen hielten bat)cr fd^avf auf bie Soröclte 1d§.

^e näf)cr fic famcn, bcfto t)erberb(icf)er itiurbe inbe§ bie

SlBirfimg bcr 3(rtif(erie. ^od) fünf Sfcfionfcn fanfen, ei)e fic ba§

@(f)iff erreicht, bann aber gelang e§ bcr einen bo(^ ju entern.

@§ inar glücf(icf)crföeifc eine ber Ifeineren, bereu

nmunnug überbie§ bnxä) ba§ geuer ä"fßniniengefc^mol5cn toax.

9Zac^ bcr erftcn gtintenfatoe , mit luct^er bie ©nterer begrüfst

njurbcn, ftanbcn baf)cr i)ö(^ften§ noc^ fünfäel)n SlJiann auf bcm

SSerbccf, ivctrf)e in njcnigen SJiinuten unter ben niud;tigen ©treicfien

ber Socc^efen fielen.

(gct)on njoßten biefe SBiftoria rufen, aU je^t aui^ bie beibcn

anberen ^Sfd^onfcn tieranfamcn unb S!Jliene mad)tcn ju entern.

Sn biefem gefäi)rlid;en

SlJJomcnte trat plö^li(^ ein —
jinar ganj natürli^cS — (Sx-

eigniä ein, ba§ aber bocf) allen

unermartct fam, meit jebcr int

(Sifer be§ Kampfes baran nidit

gebad)t t)atte — ba§ ©d)iff

luurbe ftott! ®ic gfut mx
bereit» eingetreten iinb eine

SBcHe trieb bie S'orüette öon

ber ©Qubbanf tneg. S)urc{) biefe

Söenbung ftjurbe ba§ ®ntern

um einige SJiinuten öerjögert

unb SJJirfo na'^m bie Ö)etegen=

^cit nia^r, burd) eine ©atbe

bie weiter entfernte ©fc^onfe in

ben ®runb ju boiiren.

Unmittetbor barauf enterte

bie le^te no(^ übrig gebliebene

3)fd^onfe — eine ber größten

— unb öierjig bi§ fünfjig 6f)inefen ftür^ten fic^ mit 2ßutgef)eut

auf bie Socd^efen. 5)iefe gaben fattblütig brei ©aloen au§ @e=

luefiren unb ^iftofen unb fielen bann mit ber btanfcn SBaffc

über bie Giraten t)er.

©er Sompf inor turj aber blutig. 9iad^ fünf 9Jiinuten
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loaren fämtlic^e C£f)inefcn bt^ auf einen nicbergemnctit ober in

ba§ 9J?eer geftür^t. S3on ber Sc^iffÄmannfc^aft tagen bret tot

auf bem SSerbecf imb fieben föarcn üerftunbct.

©iner ber SITcatrofen toax ein fiasfar öon SJlocao. ßr

fprac^ (^inefifc^ unb biente al^ Sotmclfd). 3^er ^apiton be=

auftragtc it)n, ben befangenen ju tier()örcn.

dg gefd^a^, bod) ergab ba§Sßert)ör fein befriebigcnbe§ 9tefuttat.

SlJZan erful)r bfo^, ba& bie Seeräuber üon §ainan tamen unb

öon ben Jlüftenbcirotinern auf bie gefc^eitertc ftorOelte aufmerffam

gemalt njorbcn maren.

Strgertid) befat)! 3Rajfobic ben (Seeräuber auf^ul^ängen.

Sttö ber Gtiinefe ben Strict um ben §atg fuf)(tc, befann

er fid^ eine» Seffern unb erbot fidi ju einem umfaffenbcn ©e-

ftänbniffe, faßg man iljm ba§ £ebcn fc^enfen moHe.

9?ajfoOic geftanb i^m bie§ ju.

„^ir Ijaben üorgeftern ein S3oot mit ©diiffbrüc^igen aiif=

genommen," befannte er. njaren je^n aJJänner unb jmei

grauen, bereu S^iff eine Seute ber gfammen gemorben. Sie

Männer t)aben mir um.gcbrad)t,

bagegen mürben bie Tlähäjen

gefc^ont. Sie finb nämlid) für

ben Ö5ouberneur Don Xan^tfdju

auf §ainan beftimmt unb mur;

ben ju biefem Qmdi naä) Za-

jüan gebrad)t, einem f(einen

§afcn ätnifc^cn 2;an4fd3u unb

2fd^ang=I)ua. Sort ift ber

3entralfammelpla§ unferer Gi-

raten."

„§ijre mid^ an Sosmin,"

fagte ber 2a§far in Sarrcbo^

Stuftrag ju bem gefangenen

Giraten. „SBenn bu getogen

^aft, mexben mir bir bie §aut

ab^ie^en
;

fpric^ft bu hingegen

bie jSa^r^eit unb gelingt c»

un§, bie beibcn SJJäbc^cn in

unfere föematt ju befommen,

fo foüft bu nic^t nur unüerfctjrt unb frei enttaffen merben,

fonbem aud) öon biefem SKanne f)ier, bem SSater ber SJJäbc^en

eine bebeutenbe @ctbbetot)nung ert)alten."

£o=min fc^mur bei bem ^eiligen ©rochen, bafe er bie SSa^rtjeit

gefprod^en unb bie SJJäb^en na^ 2a=jüan gcf^afft morben feien.

- (g^IuB folgt )

Stocffifdjfang bei Iteufunblanb.

$oIitif unb fi'irdie fte{)en mit htm Stocffiid)fiiiui in uaf)ex Se=
Sict)iiiia. 2}ie (haften finb eine alte (finrid)tuiig ber d)riit(id)cu «ird)e

uub lucim fie aud) gegen frnljcr niel üon ilirer Strenge üerloren unb
üDU ben enaugclifc^cu gar nidjt meljr bcobadjtet tüerben, fo finb fie

bod) in ber fatt)oIifd)cn unb uanientlid) in ber 9rted)i)d)cn Äirdie uod)
immer ein niel)r ober miuber ftreng befolgtes ®ebot. SBenii man nnn
>üci{5, bafi es auf ber ganzen grbe über 2ü0 SJJiüioncu riimifd) fatt)ülifd)c

unb etwa ^5 aifidionen gried)ifd)e G()riften gibt, fo wirb nmn bie iöc-

bentung ber (S-aftenfpeifeu erniefjen fünuen unb unter bicfen uinunt ber

Stodfifd) ben evfteu ;Kang ein. ^EarauS ergibt fid) ferner fein lüirt-

fd)afttid)er SBert nnb luo üon füld)em bie 3?cbe ift, ba bteibt bie 'i^olitif

gciuobnlid) nid)t ferne. SÖir l)nben olfo tjier bie Slird)c, bie isoIfS=

iüirtfd)nft nnb bie iSoIitit in einem burd) ben ©todfifd) üerfnnpften ^n»
fantnu'nl)Qng. Tie äl'erte, tüctd)e ber IctUcrc repröfentiert, finb aber
and) gorabe^n nngcljener, fie riüalifiereu mit .Vioffce, 2l)ee unb onbercu
.SVolonialpvobuftcn uub ber 6todfifd)fang ift weit widjtiger aU ber
3l'oIfifd)fang.

SVomnit and) bcr Stodfifd) ober STabeljau im ganzen norbatfantifdjcn
Caean üor, fo ift bod) fein ^ang anf ben 33änten bei ilienfunblanb am
ergiebigften. ed)on fnr,^ nad) bem 3al)rc ibOO, aU biefe ^nfel cvft

cntbedt worben war, trafen bort englifd)e (Sifd)cr ein, wcld)c im ®eiftc
ifjres WonopolfDfleniS ben ^ang, ber reid)cn ©cwinn abwarf, für fic^

otlein onS.^nbenten trad}tetcn. i^ercitS «erboten fie bei Strafe
beS i'erlnfteS non 3d)iff unb iiabnng in gnglanb etcrffifdie einjnfnbren,
wetd)e uon ^JlnSIünbern in md)t englifdjcn £d)iffen gefangen worben
waren. 'Jliif fotd)e älH-ifc würbe baS Üanb groß nnb reidi, wonn and)
burd) büc* Gegenteil uon Areitjiiiibel, wcld)er Ie(,Uere, nad)bem man
einmal in ber Ji^oIIe fafi, hidu ju ertragen war. 5?ange 5iül)rc jal)lte

englanb an bie (^-ifdier, weld)e auf bie ilienfunblanbbanfe fcgelten,

i'riimien, nnb babnvd) fidjcrte eS fid) ben i'bwenantcit, tro^bem ba'6 au^
©panier, ^iortugiefeu unb nomentlidi bie Hrranjofen bort fifc^tcn. 2)cr
Stocffifdjfang I)Qt fxi Piclen Strcitigicitcn Scranloffung gegeben unb

fpielt in ben SBerträgcu ber Seenivid)te, Wie namentlid) äWifd)en %xax\h

reid) unb (Snglanb, eine mid)tigc äiolle. Süon 1793 bis 1614 war
ßngtanb fo äiemlid) im Sltteinbefi^ biefer DJcufunblänber ?fifd)creien,

bann tamen aud) bie inäWifd)en felbftänbig geworbenen Stmerifaner

auf ben ^|3(aö, bie burd) SSerträgc fid) ibren 9(nteil fidierten. ^m
^a^)xe 1882 betrug bie ^a1]i ber 33oDte, wcld)e unter britifc^er (Vlagge

bori fifd)tcn 20 OOu mit je 8 SRann 53efat5nng; oon (vrantrcid) fommen
200 ga^r-^euge mit SOUG StJann unb reid)lic^ ebenfoPiele uon ben 3>cr»

einigten ©taotcn.

9(n ber JVnfte Pon 9?eufunbtanb finb nobeju 9000 5ßlä^e für bic

58ereitnng unb ''2htSfnI)r ber 5-ifd)e, beren i^auptfang Pon iJlnfang guni
bis 9lJitte September ftattfinbet. 9J?an untcrfdjeibet 'i!antfifd)er unb

Stranbfifdjcr. 5^er erftore fuc^t bie fflJeereStiefen auf, bie 30 bis 40

(>aben l)aben; über biefcn p(t fid) ber Stodfifd) am licbffcn unb in

ungebenrer iiJenge auf nnb bort wirb er an *.?lngcl)dinuren gefangen.

2"er Stranbfifdjer ftencrt bei 2ageSanbrud) inS lifeer, wirft Seinen

ober 9fcl(e anS, birgt feinen gang im (safirstiige, burdiftid)t, wä^rcub
er nad) bem Stranbe jurüdeilt, ben ivifdjen bie Söpfe unb birgt bie

93cute om Ufer, llnmittelbor borouf ge^t er wteber in See um baS-

felbe S^erfal^ren jn wieber^olen.

9lnt Stranbe bervfdjt unterbcffeu ein Iebl)aftcS Srcibcn. I^oxt finb

grofee 'i>fablwerte, Irodcngerüfte, crrid)tct unb werben bie p-ifdie ju»

bereitet. '?ln einem großen Hii) trennt bcr „Scblabfc^neiber" ben

(S-ifd) ber Üange nad), ber nun Pon bem „S^opfabreifser" in Empfang
genommen wirb, um üeber unb ©ebärme abjureiBen; bie Ie$teren

tinrft er inS lllecr, bie erfterc, we(d)e ben bcrüf)mtcn „Sebert^ran"

liefert, in einen grojjen 53ottid). Sann fd)neibet ber „Spalter" baS

9{ndgrat aus. 2;ie 9Ubeit gebt fo rafi^, baß in einer 9lctnnte ein

balbeS S^njjenb &ifcf)e für baS ^Uotclfafs jubcreitet finb unb üor bem
„ginfüljer" liegen , bcm wit^ttgften Tlann , ber nid)t ju wenig Salj

geben barf, weit fonft bcr gifc^ \id) nid)t bölt, unb uid)t juDiel, bamit

er ntdjt fd)Warj unb fernst wirb. 9iod) einigen Sagen wirb bcr
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eingefafscnc Tsi'id) auf bie ©erüfte jum Jvocfncn gebracht unb ecft imd)

(ntigi't forcjfättiget S9e()anbluiifl fommt er in bie Waga^ine. Dei gut

geratene Stocffijd) wirb Don 2nd)0erftänbigcn in brci l'lbteitungen for«

ticrt: 9J(arftbarc 3??ore für liuropa, 9Jtabcirnluare nnb Eftinbicntüore.

ßinc befonbere 'iJlbteitung bc§ ©tocffifdjfong^ , eine SBorbercitung

,^u bemfelbcn, ift bie ^43cfd)offung be^ Mbberg für bie ^a()(Iofcn ^^Ingcln

;

Ijierju Deuu^t nioii Heine geringe, Üobben unb felbft SJJöwen, bie i^rer^

feit? on ?lngclf(^nuren gefangen tüerben. 9(uc^ fleinc Jintenfifdie bienen

a(ä üorfiveife. ®er ©tocffitc^foiig ift in bem raurjen uürbifdjen ^lima
SJeufunblanbi^ feine (eichte Soc^e; roäf)renb eineä großen ieileg ber
?fifd)faiion f)errfc^en Stebef nnb Stürme unb bobei geljen tiiete Jyifc^er--

bootc ©ninbc. i)Jian Ijot berecf)net, bafj feil 187G big je(}t jä^rüc^
15 Sdjiffe untergingen unb babei bnrd))d)nitt(id) 12 i gifdjer baä £eben
Dcriorcn. Unb jofdjc ©jenen, Don einem amerifonifdjen Süuftler nad)
bem Seben aufgenommen, jeigt unfere ?(bbi(bnng auf S. r/jO in treuer

SSiebergabc.

XI ad} fieben
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&kiä) barauf ertönte bie ^(ingel be§ ^orticrS, rt)e(cf)e 511m

(äitiftcigcn tief, SBerncr reichte \t)x ftiimm ben %xm, unb f^föeU

gcub ji^ritten fie ouc!^ 31t beut S'ou|)ee erfter ^(affc, ba§ ein

bicnfteifriger ©c^offner it)nen i3ffnete.

(Sin füngenber §önbebrucf f)atte bem jungen ^aorc feine

!Di§fretion geftd;ert, unb foum iDaren fie eingeftiegen , a(§ er

au(f) bie 93ittet§ fon^^ierte, unb bie %i)VLx \o energifc^ üerfdifo^,

ba^ fie fidler fein burften, ungeftijrt ju bleiben.

Sffieruer fi^ien ba§ aüc§ md)t ju bemerfen. SSä£)venb

Söarbara ficE) in eine ©cfe brücftc, uub mit einer geluiffen Sangig-

feit ber langen, geraeinfamen gal^rt entgegenfat) , ftonb er, bie

f^rcmben mufternb, an betn offenen genfter ber 223agent!)ür, unb

üeränbertc feine (Stellung oud) uic^t, at§ ber ^ug fid) laugfam

in Setuegung fe^te unb unter tiielem Ruften unb ©c^uaufen

ben lüeittäufigen 93af)nt)of üerlic^. — @rft aU fie ba» freie

f^etb crreid)t i)atten, uub feine ©aMaterne mefir jum geufter {)ercin=

fd)ien, tranbte SBerner fid| um unb faf) mit tJijUig üeränbcrtem

3(u§brud ju bem fd^manfenben Oberüdit empor. SDaun fe|te

er fic^ in ben ©d}ottcu, Söarbara gegenüber, unb fie mit einem

I)a(b ernften, f)ot6 beUtftigteu S3tid ftreifcnb, fo^ er, ba§ fie

Ijcftig gitterte.

'-öarbara fetbft trotte üielteic^t faum ju fagen gemußt, ob

bie falte 3?ad)ttuft ober innere ©rregung bie Urfadje bation

Joäreu, SBerner ober fi^ien bie ©ad^e jebenfollg fef)r bebenffi^

5U finben, er breitete fein eigenes ^laib au§, um fie feft I)inein=

•^n^ütlen, unb erflärte beu bünnen S^egenmoutel für feinen ge^

uügeubeu ©c^u^.

jDann, aU fie fid) gefprfam uub mit einem (Sefü^I gtüd=

üd)cn 33ct)agen§ üon if)m I)atte einlüiifeln laffen, beobad^tete er

fie nod) eine SBcik, unb aU fie erluärmt uub beru'^igt fc^ieu,

fa() er fie fd)alff)aft bittenb au unb meinte befd^eibcn:

„3räu(ein 93arbora, möd^ten ©ie uic^t ein menig ben

©d)Ieier äurüdfd)Iagen ? 3)ie 33eleud)tung ift of)ne!)in eine fct}r

mauge(f)afte, unb id) fef)e fonft gar uid)t§ üon S^ren Slugen,

benen id) tnitunter lieber glaube, at§ Sf)ren SCBorten."

©ie folgte o£)ne 3ö9c>^» bicfem Söuufdje, uub al§ er

nun i()r lieblid^eä 9lntli^ mit faft furc^tfamem SluSbrud gtuifd^en

ben bunfcln füllen l)erüorfd)immern faf), fa^te er if)re |)anb,

unb fie feft in bie feinen fdjfie^enb, fagte er aufatmeub:

„Unb nun, fteine 5öarbe, befenneu ©ie, me§f)a(b finb ©ie

gcfIof)en ?"

2lber 93arbara fdimieg f)artnädig, unb er mu^te ein an=

bereS Sßerfof)reu einfd)Iagen.

„5ßar c# Siferfnc^t?" fragte er leife. — ©ie antmortete

miebcr uid}t, ober bie fteine §anb judte in ber feinen, unb

bo's ÖJcfic^t maubte fid) jnr ©citc.

„'.?ll), ©ic glaubten, bafs icl^ ©iIoiaI)eirateutuiirbe'?"

(Snbfi^ ein f)albtautc-o, fd)üd)terne§ „Sa"/ ""^ "^a"" cner=

gifdjer: „^d) mürbe mid) fct)r barüber freuen uub miiufd^e

:3()nen oiet ©füd, ^exx X)on griebenSburg."

„^>irt(id) ?" er lad)tc! „9^un, meine arme fteine S^arbe,

bann mnfj id) ^bncu eine red)t traurige ÜlJütteitnng mad)en. —
3)enfcn ©ie, ©iloia, bie ficiue ©d^Ionge, ift barin aubcrcr 9Kci=

nnng, fie (iebt einen anberen!"

„Dl), mie fd^abe! — ©itoio l)ättc fo üortrcfftic^ für ©ie

gepafet."

„^^aiö finbe id) aud), aber id) t)abe nun einmaf fein &{M
bei gau,^ jungen S)amen, nnb bin nur nod) af^ '^ormuub nnb

iKeifebegfciter tienuenbbar. ©itoia l)atte gcfteru fogar ben ®in=

fall, mic^ jum SSertrauten i^rer ^erjenäangetegeufieit ^n ma^en,
unb id) fann ^t)ncn fogen, ba§ mir mafirfcfieintid^ uäc^ften

©onntag f^on if)re SSerlobung feiern merben."

„Wd einem anberen?"

„ajJit i^rem SSetter, §an§ Surt uon Sergen. Sie jungen

fieute finb fcEion fange einig!"

„9'ii(^t möglid), ic^ ^abe baüon nie ettt)a§ bemerft."

„SJiun, gräufein SSarbara, biefeS ©cf)idiaf teifen ©ie mit

un§ aden. Wan ift fef)r f)etmnd| üorgegangen. 2)ie ffeinc

§eud)ferin t)at aud) mi^ üofiftänbig büpiert, unb icE) i^abc

mirffi^ f^on barüber nad^gebac^t, ob ic^ bie SSerpflic^tung

f)ätte, um fie p merbcn. — ®iefe Sefür^tung mar nun um-
fonft, unb id) bin beffen üon ^crjen fro^, bie Sffielt fijnnte aber

gfauben, ba§ i^ uon i^r einen ^orb befommen, unb ba fie

fieben§mürbiger SBeife fe^r bafür beforgt ift, mein 5fnfef)en auf=

rec^t äu erf)aften, bat fie mir geraten, mi^ mit if)r gfeicbjeilig jU

üerfoben, uub fo jeben berartigen S5erbad^t ju entfrciften. ®a§
tuäre nun alle§ gan^ gut unb f^i3n, unb ic^ für meinen Xeif

^ätte aud^ nid)t§ bagegen einsulüenben, too aber, gräufein Sor«

bara, fott idf) eine Sraut f)ernef)men, nad^bem biejenige, auf

meldte id^ alle meine Hoffnung gefegt f)atte, im festen 5fugen=

bfide nod^ fa^nenflüi^tig geloorben?"

®r f)ielt inne unb bfidte fie ermartungSOoH an.

„^cE), id) mei§ e§ nid^t," ftammefte fie errijtenb unb äiGe^ii"-

„S^tun, t§> bfieb mir eben nid|t§ übrig, aU ben tfeinen

SDeferteur mieber einjufangen unb nac^bem bieS gelungen, fld)t

mir mo!^t ba§ 3fted^t ju, if)m eine ffeine ©träfe ^ujubiftieren.

SJieinen ©ie nid^t, mein gnäbigeS gräufein?"

„®§ fragt fid^ nur, inortn bie ©träfe beftef)t?"

„^tun, id^ fijnnte graufam fein unb atferf)anb Oerfangen,

ma§ mir eine befonbere ®enugtf)uung bereiten mürbe, aber ic^

bitte nur um bie ef)rfid^e SQeantmortung einer bef(^eibenen ^^rage.

fjoffe, ©ie finb bamit einöerftonben ," uttb fic^ pfö^fic^ ju

i^r neigeub, fagte er mit großer ^""ig^fit: „9Jiein Siebfing,

f)aft bu mid) jet^t ein menig fieben gefernt?"

©ie erbebte unb fd)aute if)n an mit einem 93fide, in bem
5um erftenmafe bie ganje feibenfc^aftfic^e ömpfinbung if)re» 5ärt=

filmen ^er^enS un0erl)üt[t jum 9fuilbrud fam, unb if)m festen

biefe mortfofe Sfntluovt aud^ ooüftänbig 5U genügen, beitn briu^

gcnb unb mit tiefer ©emegung fügte er f)inju : „Su mirft mein

Söeib fein, mein gefiebteS SBeib, bu loirft inic^ nic^t jum jmeiten^

mafe bitten faffen, nic^t ma^r, Söarbara?"

9Iber f)ier traf er unerloartet auf SBiberftanb. 33arbara

f)atte fid) abgenjanbt, unb i^r ©efic^t in ben §änben oerborgen.

„5d) merbe fef)r, fcf)r ungfüdfic^ fein," fc^fud)3te fie, „aber ii)

metbc nie bie ©c^miid^e f)aben, ©ie 5U l^eiraten. ©ie oerbienen

eine meit beffere grau al^ ic^ e» bin, unb bie SSergangen^eit

ftcf)t äiüifc^en un». Senn ©ie e§ im 5tugenbfid üieffeic^t auc^

oergeffeu mögen — loas fi(^ oor fieben 5*a^reu jtuif^en uuS ju^

getragen f)at, mirb früber ober fpäter fein Siecht gcftenb machen

uub bie ©tunbe mürbe fommen, mo ic^ in 5f)ren 'Jfugen ben

iserbad)t fefen merbe, ba| id) meine bamafigen 23orte too^r

gemad)t, nnb nur au-^ 33ered^nung gef)anbcft l^abe."

„5)Jkine fiebe iöarbara," fagte er f)eiter, „ma» meine S3er=

bienfte anbefangt, fo finb fie jmar nur fe^r geringer 9?atur, id)

gebe aber gern ju, bafe e§ oernünftigere , meifere unb beffere

grauen gibt, ba» gräufein uon 'i}>eflabri). Ungfitdfic^crmeife

ift aber gerabc fie bie (Sinsige, bie mir ^u meinem ©lüde not^

meubig ift, unb burc^ il^re te^te S^or^eit ^at fie mir loieberum



bcluiefeii, ba^ fic einer fcften, möunlid^en Settung bringciib bc=

barf. — Slu^erbem ift \k unge>t)öt)nlt(^ t)übfd^, unb I^äfettd^e

SRänncr ^)abtn immer eine befonbevc iöorliebe für fd)öne grauen.

SDBag inbeffen bie Söergangeniieit anbelangt, fo liegt bie ©ac^e

benn hod) nod) anberS. ©ie fd^reiben berfetben eine ju gro^e

93ebeutnng ju. ^d) tvax ju jener ^eit wiitüd) ein langlueitiger

1) ötäerner ®e[ell, ber ben ©pott eine§ jungen SO^äbcJ^enS m^i
^erauäforbern fonnte, unb ©ie ^aben über mic^ nii^t mti)x unb

uicf)t loeniger gefagt, aU §unberte tion jungen SDlöbd^en tjon

if)ren fünftigen @t)egatten fagen, ber ganje llnterfd^ieb befte{)t

nur bariu, ba§ bie nteiften e§ nid)t mit aujutiören brauchen.

2) ie $Reiut)eit ^f)rer äJJotiDc njerbe ic^ aber niemals bejmeifeln,

uub nacfibem ©ie mir burc^ ^^re gluckt 2^xe Siebe fo

beuttid) geäeigt, unb fi^ burc^ unfere gemeinfame 9{ücEfet)r gonj

gcnügenb fompromittiert ^aben, bleibt ^^nen gar uic^t§ anbere§

übrig, aU ben oberfcfilefifc^cn 53nren ju t)eiraten."

„%btx 3f)re ajfutter, §err öon griebenSburg, fie lüirb mit

^firer 2Bat)t nic^t einöerftonben fein unb e§ nie üerfc^merjen,

ba^ ©iloia
"

„ginem anbcven ben SSorjug gegeben, ba§ ift mot)! mög=
li^. 3m übrigen ift fie aber auf alle§ öorbereitet, unb rtirb

meine geliebte SBraut üon gangem ^ergen mittfommen tjeißen."

„Sfire Sraut? — 2Ic^, SSerncr, icfi fann e§ nocfi immer
nict)t glauben, icf), ein atteä SJJäbc^en, eine arme SSaife — ift

ba§ ®Iüd nid;t ju gro^, nad) atfe bem ^ergeteib?"

„3c^ bcnfe, nein," fogte ev mit marmer ^ört^ic^^eit,

„meine ftcine Sarbe, bie Siebe ift auc^ barin bie befte Sef)r=

meifterin," unb mit ber 9iüdfid)t§Iofigfeit unb Überi)ebung,

\väd)c bem männlichen ©efc^Ied^tc mitunter eigen ift, 30g er

fie an fein ^erj unb brüdtc einen ^ei^en J^u^ auf if)re fc^önen,

ftrot)Ienben Stugen.

SBie oft fic^ ba§ miebcr^otte, unb mo§ fie ftd) fonft noc^

erjäp, föoüen lüir nid^t länger betaufc^en, unb un§ genügen

laffen an ber mot)lDerbürgten 9Jad)ricf)t, ba§ it)nen bie 3eit "t^t

lang h)urbe unb ^Barbara if)m fo offen alle if)re Irrtümer unb

©riebniffc befannte, ba^ er fogar SO?ariannen§ ominöfe§ ^:ßoft=

ftriptum äu fe^en befam. ©ein ©lüd^gefüt)! lourbc baburd)

nur noc^ üerftärft, unb fein |)umor t)atte burd} bie @rfat)rungen

ber testen ©tunben burd^au^ nid^t gelitten.

1

93alb nad^ ©onnenaufgang trafen fic auf ber I)cimat(id)en

©tation ein, luo SBernerS SBagen fic erloartete, unb nad) einer

föfttidicn %a^\t burd) ben taufrifd)en aJlorgen taugten fie in

SEßotbborf an, aU Sante Söella gerabe beim grüt)ftüd faf?.

©ie moEte itjren 3Iugen nid^t trauen, aU fie bie beiben gemein^

fom jurüdfct)ren fo'^, unb fcf)Iug bie §änbe über bem fiopfe

jufammen, oI§ SBerner it)r it)rcn äFiangel an ©(^arfbtid bcloieg.

(är fu^r bann auf einige ©tunben nac^ §aufe, nac^bem er

Barbara ba§ SSerfpred^en abgenommen, fidf) bt§ jur 9fiürffct)r

ber ^Baronin an§rut)en ju njoCten, unb aU fic nun mieber in

ifirem traulichen 3iwnicr ftanb, mit bent gctoot)nten Stu^büd

auf ben SBatbb orfer ^arf, fd)ien e§ it)r faft unmögtid), ba^ bie

lange, nä<S)tü(i)t 9?eife ettnaS anbere§ gemefen fei, al§ ein inirrer,

befeligenbcr SSraum.

©|3äter erlnad^te fic aber mieber jum tiollcn Seföu^tfcin

it)re§ ®Iüde§ unb neben bem 93efi^e üon 2Berner§ ungeteilter

Siebe, mar c§ t)auptfächttch ber ÖJebante, nun micber ein feftc§

§eim unb eine jmeite ajJntter ju iiaben, meld^er fic mit inniger

greube unb ®anf erfüllte, ©ie empfing ©itoia mit fo ftrat)=

tenbem Stntti^, ba§ bicfe fogteid^ ben magren gufammeuljang

atinte, unb al§ benfelben 2tbcnb nod) ber längflermartetc SSetter

unb Sanbrat eintraf, bet)erbergte §au§ SBatbborf gmei gtücffclige,

in inniger greunbfdiaft oerbunbene Sräute.

2Sie ©iloia e§ geplant, fo gefd^at) e§ bonn and) ; bic 9Ser=

lobung n)urbe gemeinfam gefeiert, unb bie onioefenben ®äftc

maren nicfit menig crftaunt, gmei Brautpaare ftatt einc§, unb

no(^ baju — mit öertaufchten Sfiotten ju finben. Söic übcroü,

fo fanben ficf) jirar auct) t)ier einige, meldte aGe§ üori)crgcfe^en

fiaben moaten, aber Sante 93eIIa üe^ ba§ nid)t gelten unb er=

ftärte mit einem gemiffen @ifer, bie^mat fei fie mirftid) bie

einjige gemefen, meldte bie ©adfie bur^fd^aut f)abe.

93eibe ^aare finb nun längft öertieiratet unb leben aU
glüdüdie 9Kenfd)en in regem, nachbarüd^en SSerfet)r.

SSon §errn öon Sad^ren aber t)ört mon nur, ba^ er

\ä)\vtx 3U tragen '^at an ben gotbenen Letten, bie er fid^ auf=

erlegt, ©eine grau ift ma§to§ eiferfü^tig unb feine ^'inber

erinnern in etloo§ auffälliger SSeife an bic orientatifd)e 2tb=

ftammung it)rer f(^önen SJJutter.

2ltn ^amiUentifd^e.

3u uttffrcn i3iliia-n auf Sjttc 500, 501, 505 unii 508.

2)Q§ ret^enbe unb anfprud^älofe ©efliigelbilb^en bon ©rnft §afie
ift bie einsige 3iabterimg, mcldje ber tafentoolle, (eiber fo frü^ oer=

ftorbene tunftler l^interlaffen tjat Sütere Sefer erinnern fid^ .t»affeS

too^t au§ ben ^aljrgängen be§ SBtganbfchen Sugcnbfa(enber§, ben er

mit jQ^treicben überaus naturioa^ren unb angtetienben Sßogelbtlbern ge»

jd^mücft {)ot. (S§ gibt aud) gro^e §o(jfdjnitte nad) feinen 3eicbnungen,

?i.
93. einen fe^r retc& auSgeftatteten länblicben @ef[ügcIf)of Oon üie'lem

9ietä. .Saffe trirfte in Sterben, meiftenä all ^etdm'er unb ?(tiuarellift,

er berechtigte ju großen (Srniartungen, fiarb ober bt r ber 3eit im Sa^re
1860 im neununbbrct)5igflen iiebenljaljre. Unfere 3iac^bitbung feiner

ftcinen Siabierung ift eine gerobep bottenbete auä bem Sltelier oon
D. 3iotf) in Seipjig.

2)ie E^arafterftubie einer alten S"Uflfer, bon S. 6. ®rimm,
einem ftoffcler ftünftler, im ^aijxe ISl'O nac^ bem Seben gejei^net,
toie bic Snf^rift befagt, unb bon itml „Jungfer 9JleiI" benannt, ift

jmar fein fe^r galantes Sionterfei ber alten S)ame, bie ber S'ünftter burd^
ben übet i^rem Sfanten angebrachten Söget ber 9(tf)ene al§ „alte Sule"
bCi^eii^nen tooflen fc^eint, allein bie gignr erjctiien un§ boi^ mert»
loürbig unb menf^Iic^ anjietienb genug, um i^r ein ^ßtö|cben im Sa»
I)cim JU gönnen. So fab atfo bie aite fäuertic^e Jungfer 9JieiI ou§,
bie nun fcf)on gett)i§ ein b^IbeS Sabrljunbert im ®rabe ru^t. 2ßet^
un§ einer unferer Slaffeler Sefer jn fngen, tDO§ e§ mit ii)x für eine

SeroanbniS unb ob fiif) i^r 9tnbenfen "bei ben Sebenben crbatten bat?
GS bat bietleicf)t bei i/eb^eiten fein aJlt^IicbeS für bie arme aüe ^^Jerfon

gehabt, bog ber ©tift be§ JtünftferS fic fo unbarmberjig barfteHte; tjtüte

betracbten roit if}r 53ilb mit menfcblicf)em ^ntereffe a(s' eine 9\eliquie auS
ber 3eit, ba ber ©roßbater bie Großmutter nabm. Sßenn fie bocb aucb
Giner genommen f)ätlc.

5tuS ber lebenbigen ©egenmort betnuS ift baS bübfi^ie ©enrebilb
bon D. *l5itij, einem in Sffieimar (cbenbcn beliebten Äünftter, gegriffen,

^fec^t treffcnb ift bie Spannung bargeftcdt, mit ber bie Sinber ])oi)

oben im ®Ioctcnftübcbcn ber ©orftircfje ben 9(ugenbticE ernjarten, m ber

Jammer mit tcöfltgem Schlage ben tönenben Stunbenruf enoecfen tt)irb.

las finnige S3ilbftöcfe( im SBoIbc bon bem berühmten öfterreid[)ifct)en

£anbfcbafter unb Siiermater ®ouermann ftreuen mir ein atS eine

Sieminifjenä ans bem ."r)odt)gebirge, bie jebem gcfatten toirb, ber einmal

fei es im SBatbeSbunfet ober onf bober Sllm ein länblidjeS 9Jienfcben=

tinb bor fotcb einem moterifi^en §eiligen= ober SKuttergotteSbiibe bat

fnieen fetjen.

Wit it\}t£ 2(prilnrtrf)t in ben :^\}tüut\u

S)er SBeibnaditSabenb ift für bie SSeWobner ber Stbrusjen ein

großes geft; fie fteigen bann auf bie SSerge nnb äünben große gener

an, ttieli^e munberboH auS bem gtigernben Sd^nee berbortend[}ten unb

bon 58erg Serg fttablen, bon foutent Snbel ber 93eoö!fernng begrüßt.

Slber ein meit größeres geft ift für fie bie Ie|te 9tad^t beS 9(pri(. 3Mn
tonnte biefe 9Jacbt otS baS grübüngSfeft ber ?[bru5jenbenjobner be=

trauten. Sn biefer 9Jad)t berrfd)t geftfreube überall, fie fd)müden ibre

.'päufer unb bringen aöe ^^robufte, loeldje if)nen ber grü^ling geliefert

bat, mit a31umen unb 58änbern berjiert, beS 9?ad)tS inS greie, bamit

ber 9la(^ttau fie bene^e, feiner gebt in jener 9^ad)t jur 9?ube, man fi^t

traulid) beifammen, erjöblt ficb bie luftigften ®efcbiä)ten, unb meitbin

bört man melobifcbe Gborgefänge, lieber, meldte bie Sagen ibrer 93erge

exi'äijUn. Ttan ergögt fid^ an ben Jonen ber Scbalmeien, unb bölt

fid) md) nnb munter bei frobem aieigentanj. 9tm anbern 9JJorgen

fiebt man einen langen 3"9 "°d) ber Sircbe mallen, eS finb bie S)orf=

bemobner, melcbe ber 9jtabonna eine ©bi^^ube^eugung unb bie ®aben,

ttieldje in ber 9'?a($t im greien geflanben baben, barbringen »oHen. —
äSabrlid), bie Wabonna fonn \id) mdjt beflagen, alle geben ficb bie

größte Wntje, ibr ju gefallen, unb ritljrenb ift eS jn feben, h)ie felbft

ber 2irmfte nicbt mit leeren .sjänben fommt, quS gurcbt, bic SOfabomm

^u beleibigen. SBcnn er ibr aud) nicbt nie^r bieten fann, als ben

Stengel eines grünen SlrautcS, fo bietet er eben waS er b<it. 9Jtan

bringt als Dpfergabc 2:öpfe mit ber fcbönften 93filch, Körbe boll

frif(^er roter Sl'irfcben, atleS mit SSlumen gefdjmüdt, Gier, fcifdje grüne

Grbfen, 93Iumen, .trauter, .'gübnet 2c. 9(nbere bringen flcine i'ämmer

mit roten 93änbern fcftlid) gegiert, junge fcbroarje nnb loeiße B'^a^u

mit .'palSbonbern bon grünen träutent. SJleine J?inber bringen oft fid)

felbft als ®abe nnb b^ben ficb biefem gtnede mit 93tumen umtbunben.

35erfe|en »ir unS aber nocb einmal in bie luftige 9?acbt prüd.

Sobalb um 9JJitternacbt ber §abn fräbt, berfd)tbinben lüic ber 93Iig bic

Jünglinge unb Jungfrauen, nur bie 9Jtänner unb grauen bleiben jurüd.

Grftere berfteden ficb ben bnnfelften Gcfen beS .t)oufeS, um jur 9JJa

bouna ju beten nnb bon ibr ju erfleben, baß fie ibnen bocb balb einen
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Sräutißom ober eine 58raiit frf)icfeu möge, bamit fie im tiäc^ften Sa^re
am leisten 9(pri( oerfjeiratet unb fomit berechtigt fein möqen, bie gan^e

3la(fit mac[)cnb nnb &ci bcr übrigen frof)cii ©efeClIt^aft m bleiben. iJiic^t

feiten gplct)iet)t ei, bafi einige jener Süngtinge unb Snngfrauen fd)on

inx folgenbcn DM am 'ilüar ber aJiabonna in ben ß^ebunb treten.

2rebe.

Ig. in !RBö. — ®. 3Jl. in 8. Ungeeignet.

i8or ctina breißig S^firen be^jflanjte ic^ ben ein 9(cfergriinbflücf unt=

gebeuben Siafenabtjnng mit I)nnbert Dbftbänmen. ®iejetben ttmcf)fen

üppig unb trugen balb reiche '^mdjt. Eine reidje ©enofjenfdjaft baute

nun oor längeren ^afjreu Dieüeirf)t üier^unbert 3Keter baöon eine groBe

Sc^metätjütte, bie üon ^aifv f,n Sa^r in i^rem betriebe erroeitert tüurbe.

Söenige Saljrc nad^ bein Setriebe biefer §ütte fingen meine Säume oon

ben SDämpfcn refp. 9fieberfd)(ägen teilroeife ^on tränt ju irerben; bie

SSlöfter erreicljten nie meljr bie normale ©röfee unb icaren fc^on im
3uni braun. 2)ie lücuigen 33(nlen oerfengten fogleidf) imb entmicfetten

nie me^r gmd^t; je^t aber, finb nur nod) wenige grüne Schößlinge

jmifd&eu ben obgeftorbenen i/iften ;,n fet)en. SBetn jmeimaligea ©efuc^

um ßntfd[)äbigung ijat bie reiche @enoffenfcI)aft mit bem Semerfen 5n=

rücfgeroiefen , baf3 eine SSefdjäbigung burc^ .'püttenraud) üon 9iof)hütten

für geiDötinlic^ nur im gatle ber Verbrennung buri^ ^u ®afe an=

snerfeunen fei. Qmü Srei^taptoren fte^en mit biefer reid)en ®enoffen=

frfjaft in Söe^ie^ung, me^tjalb beren SSeiftanb unb ©utac^ten auggefc^foffen

finb. ^(S) bitte mir ben SSeg anzugeben, ben ic^ jur ßrfangung einer

(Sntfdjäbignng befi^reiteu mu|. SBr. in G.

gg ftef)t in ber J^eorie fotuot)! mie in ber <]3raj,-tg ber ©eric^te

feft unb ift uon unferen oberften ©L-ric^tätiöfen einfdjüejslid) be§ Meidji--

geric^tä in einer gan.^en 9iei^e üon Urteilen ftetä anerfannt, bafj bie

(Sigentümcr üon gemerbtic^en Stniogen, ganj abgefeljen üon einem per=

jönlic^en S8erfd)ulben unb trofe ber iE)nen erteilten polizeilichen ®eneh=
migung ju ber betreffenben ?(nlage, jur Gntfd)äbigung ber burd) ben
betrieb gefc^äbigten benac^borten iSrunbbefi^er Derpflid)tet finb. 2)iefer

®runbfo^ ift eine 9(nroenbung beg allgemeinen SRec^tgprinjipg, bog ba§
Stecht beä einen fo gut ift wie bo§ bei anberen, unb baß bie jebem
ßigentumärechte üon 9Jotur inneroof)nenbe Stu^fchliefelichfeit nnb S5BilI=

fürlichteit ber 9lu§übung i^re notroenbige Segrenpng finbet in ber»

felben 9(uifd)lieBlichfeit unb äSillturtichteit ber 9(u§übung beä 9ie<hteä

ber onberen, unb hat in ber ^ßrajig ber ©erichte in^befonbere in ben
gäHen ?lnroenbung gefunben, in welchen ber in geroerblichen Einlagen

entroideltc Stauch ober fchäöliche kämpfe bie iiJegetation benad)bartcr

©rnnbftüde beeinträchtigten. Gine ßnlfchäbigunggpflicht nur für ben

galt bcr Verbrennung burch p heiße @afe anäuertennen, ift gan^ roitl=

fürlid) unb ungerechtfertigt, üielmehr befteht biefelbe für jebc nachteilige

©inroirfung, trelche fich auf ben SSetrieb ber geiuerblichen 2tnlage al§

Urfa^e prüdführen läßt, ©ofern ©ie atfo biefen urfächlichen Qiu
fammenhang nachjuroeifen im ftanbe finb nnb nicht bie Verjährung
entgegenfteht, mn& ^t)xm im geroöhnlichen ^ßro^eBroege gegen bie @e=

noffenfchaft geltenb ^u mad^enben entfchäbigunglanfpradje entfprochen

roerben. —
3. in SBß. ®ehört ni^t unter bie fRühüt „Sfechtsrat."

P. 8. in ®. bei Ü. 2)ie in bepg genommene 9lnfrage mar un=
geeignet, ba§ SJfanuffript ift faffiert.

3« unfercr 5pteIe(Je.

^u ber untenftehenben Streu.^fignr laffeu fid) bie

33ud)flabcn fo umftcllcu, bafi bie 12 Slnfangäbud)ftaben

üon bem eigcntlidjcn ©tomm bc'5 Streusel, ebcnfo mie

bie 12 lSnbbud)ftabeu besfelbcn (bie erftcren üon oben

noch unten, bic le|Ueren üon unten nad) oben gelefen)

ben 9fomen cincä grofjen 9icformator§ ergeben.

Von ben 15 tvagerechten Steihen bejeidjnet 1. (bie

obcrfte) ein ©cmäffer, 2. ein l'icb, 3. unb 4. befteljen

c\nä je brci SBortcrn oon je 4 Vuchftabcn. 3. be=

Scidjnct a einen Vorläufer ber Sicformntion, b ein 23uch

bei Eliten Scftamcnti?, c einen Stammüater; in 4. a,

b, c brci Stammüätcr. 5. nennt einen 9?cformafor, 6.

eine 7. einen Scebcnftnfs btS 9{l)ein, 8. einen treuen

9iatgcber S)aüib§, y. WaS feinem TOufi^ierenbcn fehlen

borf, lU. jeniaub, ber jn befehlen ^)at, 11. eine Snfd in

ber 9iähe üon Italien, 12. eine Gigeutümlid)teit ber mciflen

Vcrfc, 13. ben Stifter einer SBeltregion, 14. äWci be»

rühmte Verge in ber heiligen Schrift, 15. groei in ber

?}ieformotionggefd)id)tc oft genannte Stnbte.

5)ie 91nfang'Jbud)ftaben üon 3. 4. 5. unb bie Snb^
bndiftaben üon 13, 14, 15 ergeben einen altteftamcntlid)en

männlidjen Sfamcn, bic ßnbbnd)ftaben üon 3, 4, 5 eine

9lnrebc (.^vürioort). B.

1
. A A A A

2. A A A A
3. A A A A A A A D B D D D
1. E E E E E i: E E E E
5. G (J (; II II II II II II II II I

(i. I III
7. I I I I

8. I Iv E L

9. L L L E

10. M M M M
1 1. M N N N
12. N N N N

1 3. N N N 0 0 ü 0 Ii K K R Ii R R R R
14. R R S S S S S S S T T T T T T T
15. T T T T U U U U U U U U U V W Z

SBiliiertotfel.

/ \

(3)ic Sluflöiiingen erfolgen in näc^fter 9iummer.)

2l«flbfunßcn icr iRütfcI unö anfgoBcn in !Wr. 31.

1.

tu « TS
o

op nor

op nor

no.i ma

UO.I raa

1er

1er

der der mie 9101

a
n="
a>

Sedan, Dante, Tenor, Norma, Maler,
Lerche, Chemie, Mieder, Derby, Byron,
Rondo, Dose.

93 ilb c r r ö t f c l. .voHunberbaum.

2.

5Profcffor lifothefinS ift 48 '~SoS)t<i, fein

Sohn 2 gahrc alt.

3.

Selphi, 2)elhi. — Sfain, SJan. —
Jtanniu, Snmin. — Stuben?, Stuben. —
Sd)roerin, Sd)rocin. — Vad)e, Sadi. —
llJcbcr, 9Jteer. — Sfügen, Stüge. — SBiefel,

SSefcl. — 9lar, 9lr. — Cber, Cbc. —
gjticber, iOtcber. —

4.

Scbc fiante bc§ fleinen Soffinl ift 4,5

ajiefer lang.

5. S!rcif il b ige Sd)arabe. Gic-leben.

Schachaufgabe.

iLhü— g7 lLd2— el, — aö
2Lg7— c3 2 beliebig

S3 ober

^Jnljnlt: Sorilbe oon Jomau. (5ortfc(,uiug.) Stomon üon .v. Gngcldc. — ©eflügel. Stabierung oon GTnft .'öaffc. — ^snngfer S.lieil.

>Vi bcr GharaFterftnbie üon i.'. G- ®rimm. — 3m lliaffengnarticr. Von iicrmann Vogt. — Gin Vlatt au§ ben ^jSapicrcn eine# nachbenflichen

;V'itnng>Mcfer'.\ — Ghinefifche 'i?iratcn. Von Spiribion ©opeeoie. — 5^a§ Vilbftödel im äl'alDe. Von Oauermann. — Stodfifchfang bei 9teufunb=

lanb. S.i{it ^fluftration. — SJai^ ficben 3>Jh"«- (Sdilufe.) SJoüelle üon ©ermani:?. — 'ülm Jamilientifc^e: 3" unferen Silbern. — S'ie lefte

9Iprilnad)t in ben Slbrnj^en. Von 2h. Jrebc. — Stedjtt'rat. — 3" unjerer Spielcde.

Sfiv öic SRßificiiSiitin umifi-lrtiio» ciiigcjaiititcr !l)!Biiuifiiptc ftc^t Sit Jfcbaltion nur ein, hJtnn bic nötigt tjrnnfntnr in »cutfdiftt ^»rcimflrrcn (ircicfijcitio teincTcnt iR.

iRcbattmiro : Pr. ^aPtrl ^otnlg iini ^ßtobor .Qnrinann J'anitnius in /titiiig. SSfraKtiuortfi^ : Dr. ^oBtrt i^oenlg.

SJcrlag bi-r JaO^l"«- ^'»"''i'*«»' CS'cfJaB«» * /ifalnfl) «^tiPJia- ^nid Don -Jlfiflcr * ^ittlg in cttlnig.



|ln kutfdjfs Jnmiliciililatt mit |lluftrntiflni:n.

Srjc^cint iDÖdjentlic^ unb tft burd^ alle 93u(^J)anbtungen unb ^o[tämter öierteljät;riicfj für 2 3JJarf bejicrjen.

^aim im Söege be§ Sucfjljanbel§ and) in §efteit bejogen werben.

XX. 3al)r5ang. %mnth\i m \t ioi \m. Itr Salirsang lüuft mn Ihtolitt 1883 bis iinliiii 1884. 1884» JVo. 33.

Corilbe von Cornau.
9?o4bni(f bftBoten.

ein Ijiftorifc^er 3loman öon f. ÖEnflclA«.
®'''^ 'i'^'-''"-

(gortfefeung.)

„5Ba§ fcfiittipft it)t ^ier tüie l{)övii^te Knaben," fo rief ber

2)o!tor in bie Stoffe hinein, „ttiarum \)abt S^r benn ben grci--

'^errn ni^t ^ier beljatten unb eitc^ feiner bemöc^tigt? 3l[i)t eine

^atbe (Stunbe ift c§ l^er, ba^ er ganj allein, unb o^ne SBe^^r unb

SBüffcn euren TlaxU unb eure ©äffen betrat, ftarum feib if)r benn

bor if)m entflogen h)ie bie 9iotten in if)re Söd^cr? Sei jeber

©elegen^eit brüftet i^r cud^ bamit, bafe ii)x oufgeWärte SO^önncr

feib, unb bei attebem feib i^r bem 3lbergtauben OerfaOcn unb man
ifann cnd^ ba§ einfäüigftc QiUQ üorreben, bo§ eg auf ber @rbe

nur geben fann! SBi^t if)r benn nii^t, bafi bie fd^rcctlid^c Äranl*

^eit fc^on Satir^unberte früt)er im Sanbe ujar, bafs fie bon B^it

ju Qdt bie S[J?cnfcf)en h)icber I)eimfud)t '? 3ft eucf) nic^t I)unbcrt

3KaI erjäljlt, ba§ fie in Ceip^ig au§gebro(^en mar unb fid^ öon

bort au§ über ©tabt unb ßanb üerbreitct ^at? 2:f)öric^t feib il)r

nur ju nennen, menn ü)i glaubt, ba^ jmei grauen, ein atteä

SEßeib unb ein jungeS bef(agen§merte§ SRäbcfien, on ber SSer=

breitung ber ©euc^e bie ©c^ulb tragen! §abt it)r ganj ber*

geffen, bo^ ®ott allein bie S'ranft)eitcn fc^icft, um bie ©ünbe
ju ftrafen, bie tagtägUc^ fred^ unb otine ©d^cu begangen mirb ?

§abt it)r ba§ atleS öergeffen, i^r SD^änner?"

3la(i) biefen S33orten be§ SDohorS, bie berfelbe ^ocfirot bor

3orn, aber mit bem 5lu5brudE ber ticfften Überzeugung über bie

SOttnge i)inmegfd^rie, mürbe e§ anfangt rutiiger. Wlan fatj, ba§

eine ganze Stn^at)! S3ürger ben aJJarft ftit[f(^meigenb berliefe unb

fid^ in bie §äufer begab, aber ber anbere meit grij^ere 2;cil

berbtieb ouf bem ^to^e, unb au3 ber äJiaffe trat mieberum ber

©c^ultt)ei^ an ben 55Dftor I)eran unb fd^rie if)m ju: „^^x ge=

t)ijrt jum ©d^IoB, 3t)r ^abt ®uc^, obgleid^ '^^)t bie §etlmiffcn*

fd^often gelernt, nict)t um unfere Einber befümmert, ^^r beruft

@U(^ auf frühere Reiten unb fdfieint nii^t einmal ju miffen, ba^
e§ immer ber 93i5fe gemefen tft, ber mit bem armen SSotfe fein

©piel getrieben I)at! SBoKt ^i)x benn leugnen, ba| an bem>
XX. aa^tflong. 33. 8.

felben Xage, an meli^em bie oüe Siefet bon bem §errn bon

@^nabi^ unb feinen fned[)ten tot gefunben unb begraben trar,

bie ^?ranff)eit mic burd^ ^^uberfc^tag berfc^munben ift? ©aä
fd^eint 3t)r gar ni^t ju miffen, §err §änifd)!"

„Unfinn," rief ber 2)oItor bem ©d^uü^eife §u, „bie alte

Siefel lebt nod^ unb ift nic^t tot. 2)er §err bon ©d^nabife

mu| fic^ geirrt unb bie Sote nid^t genou befc^aut Ijaben. ®cr

greitjerr ift mit un§ felbft an ber Jpejeninfel gemefen, unb er

t)at un§ erjä^It, ba§ er fie bort in it)rcm §aufe getroffen l^at.

SBir t)aben menigc ©tunben bortier i^re ©eftatt felbft gefelien,

olö fie über bie neue SWutbe ging, itirem §aufe ju."

@in fc^atfenbeS ®elä(f)ter ertönte auS bem ganjen §aufen.

„Über bie neue SJJutbe ift fie gegangen — über bo§ tiefe rti^enbe

SBaffer ju gu^, bie ^eje, bie Qaühtxin — ber grei^crr ift bei

i^r gemefen — bei ber ©eäd^teten — ba§ glauben mir mot)I

— mie bie jTodfiter, fo ber SSater — bie Xod^ter ift in if)rem

|)aufe, in ber ^e^enbube, gemefen — bie 2tÜe t)at bort mit

bem greifierrn gefprod^cn, fie fd^on tangc tot unb begraben

mar — ba ^aben mir e§ ja, ba§ ift eben itire ^^uberei unb

nid^tS anbere§!"

©0 tönte e§ milb in bem |)aufcn ber Slcferbürger burd^-

einanber. SDer S)oftor |)änifc^ fo^ im Stugenblide ein, ba^

feine Testen SBortc nic^t nur ba§ Qid gänstidf) berfel)tt, ba^

fie bielme^r nur geeignet gemefen maren, bie im boHen ?lber=

gtouben ber Qtit begriffene SJlenge ber 3J?önner nur no^ me^r

JU beftärfen. @r mottte aber ben SSerfudf) mögen, bie Sürger

aufjuHären, al^ ein eigentümtic^eS Gemurmel plö^tic^ burd^

bie SÖtenge lief. SBcber §err §änifd^, no^ ber ^unfer bon

S'tinij fonnlen fic^ bie eigentümtic^e (Srfd^einung anfongä er=

Hären, ba fie im ©ifer bti @Jefprä(^§ bid^t an ein §au3 ge*

brängt morben maren, aber fie fo^en fefir batb ju i^rem (5r-

ftaunen, ba^ ber ^an\t lichter unb immer lid^ter mürbe, ba§



fid) fditicpc^ nur ber ©c^iiltf)ei§ unb ein gärber, namcn§

SffiaCli^, üor iljnen bcfanbcn, ba^ btcfe betbcn jcbod^ gitterten wie

©fpcnfanb unb pIöMicf), o^nc ein SBort ju jagen, ber g(ucf)t

itjrer ©enoffen gofge gaben. ^a<i) luenigen ©efunben jebo^,

al§ ber ®oftor unb ber ^mita nur einige ©cfiritte ouf ben

^|3tal^ Ijerüorgetreten luarcn, begriffen beibe bie Urfadfie bc§

fonberbaren (Srcigniffe?, a(§ fie gemalerten, bafs in ireiter @ntfer=:

nung ben gcraben SBeg öom ©diloffe f)erab eine lange treibe

tic^e ©eftalt cinf)erfam. SBilb ftatterte i^r ^aax im SBinbe

um ben aüe^ glcif(f)e§ beraubten geiftertioften kop'i , fdjon üon

ferne fot) man, tnie fie bie langen bürren Strme emporgei)oben

i)atte unb in ber Suft bamit umfierfd^tug. 2)er ©oftor unb

ber ^mkx begriffen fofort, ba^ e§ bie für tot unb begroben

gegoltene Siefel fei unb ba§ ba§ ^^lö^Iic^e @rfcf)einen berfelbcn

bie burc^ S'ranfiieit unb 3^ot unb @(enb um fo furditfamer ge=

tüorbcnen Strferbürger öon 2)uben in öoüe '^lnä)t gef^Iogen

i)abe. SSä^renb bie alte grau tangfamen unb faft feierlicfien

(Schritte! öom ©cfifoffe i)erunterfam
, fo^en fid) bie beiben ®e=

fangcnen auf bem 2J?arttp(a^e um, unb t§> erging itinen gerabe,

tüic e§ bem 5rcit)crrn eine ©tunbe üortjer ergangen irar. ©ie

ftanben auf bemfelben tioüftänbig allein, bie blaffe ^ax<i)t öor

ct>t)o§ Übematüriid)em t)ielt Juieberum aÖe Xtiüren öerfc^toffen,

unb fo gingen beibe t)oIb ärgerüd^, l^alb im §of)n über bie

SJJuttofigfeit ber 93ürger ber alten Siefel entgegen.

®ie alte grau blieb er)üartung§oolI ftei)en, at§ fie bie

beiben Männer auf fic^ jufommen fa^, unb bie le^teren f)atten

fomit Stit, bie @rfd)einung ft^on ou§ ber gerne gu muflern,

bie i^nen erft einmat in i^rem Seben in bunfeln Ilmriffen auf

ber näd)tlic^en gat)rt nac^ @(^nabi| erfcf)ienen irar.

„Sag ift alfo," fogte ber ^nxihx ju bem ©oftor, „bie

^erfon, öor ber fie t)ier äße in ?lngft finb, tuie iä) merfe. ^d)

fet)e nid^tä an if)r, aU eine alte grau, bie faft mit einem gufee

im ©rabe ftcl)t."

„3d) Ifann oud^ nid)t§ S8efonbere§ on it)r entbeden," ant=

tuortete ber SDoftor, „al§ ein ©efic^t lüie eine Ttnmk, eine

fpinbclbürre ®eftatt unb Sumpcn auf it)rem Ä'örper. ©od^
Juartc einmal, i^ irerbe fie anreben!"

„SBai liuQft bu i)iei in ber ©tabt?" rief er ber Stften ju,

„treibt bu nic^t, bafe bu tot bift, m§ raiüft bu I)ier unter ben

Sebcnbigen, bie übrig geblieben finb?"

„@uc^ beibe ^olen, eud) beibe fuc^en," entgegnete bie ?llte.

„S()r tonnt niemanb anberg fein, al§ ber Runter unb ber

SoÜor!" —
„3Ba§ tüiüft bu üon un§, fprid^!" entgegnete ber §err

öon St)ni5.

„3t)r foHt meine 3cw9f« ffi"/ i<il brause eud^!"

„5)eine ^'-'^S'^n?"

„3"; ^'crr» ba§ foDt i{)r! ^d) lomme be§batb ju eud^.

^d) fenne eud) txncber, id) roei|, bafe i^r in ©c^nabil^ loaiet

— an jenem ?ibcnb — mo bie S^iebermü^Ie brannte. ^\ix

{)abt midi gefet)en am Ufer ber Snfel, auf ber mein §au§ fte^t— i^r füllt e« mir be^^eugen, bafe id) bort flanb — fie rooQen

mir an ben otten Scib — bie gotter, it)r §erren, roi^t it)r,

lüo§ ba^ l)cifet'? Scb foa ben Söranb angelegt baten!"
„iajir l)aben oHerbingg jemßnb am Ufer ftet)en fel)en auf

bem SBcge nad) ber ^cjenbuöe, unb ber grei^err Ijat un§> gc=

fagt, bafe bu e» feieft, aber mciter iriffen iuir nic^t§, ber 5tbenb

lunr ja bunfel unb beroölft."

„aöcnn i^r ba§ nur fagt, ba§ ift fdf)on genug — benn
niemanb anber^ fommt auf bie ^nfel alä ic^ — unb öon ber

Snfcl fann niemanb nac^ ber Ditebermü^Ie, er mü^te benn burc^

bie ©tobt geben — ba§ ift ju »ueit — tnenn it}r bem ©erid^t

fagt, ba§ id) auf ber ^nfcl gcftanben, bin idi frei — ber grei=

^err tuirb and) fo fagcn — er fennt mid^!"

„SDo^ ift fein ^öetuci^ für bid)," fogte ber Jsunfcr, „bu
fonnft ja über ba§ 9J?oor gegangen fein, mir I)aben ja gefeiten,

Juie bu über ben glufjorm gingft, 9Koor ift nic^t fd)limmer
ala tiefet S^offer. ©ag, Sicfcl, luic l)oft bu ba§ eigcntli^

gcmodit ?"

„e-in onbermol, ^err ^unfer, ibr fofit oHc^ crfaljren,

ober luoßt iljr für mid^ sengen, \mt id) eud) onflel^e? ©e^t,

fie lichten ben ©c^eitcr^oufen, fie fc|ürcn bo§ geuer, fie binben

mi(^ on ben ^ßfa'^l — rettet mid), §err, rettet mid^ öom Xobc

burc^ bie glömme!"

„?öa§ mir miffen, motten mir bir gern bezeugen."

„@)ut, gut, id) bin jufrieben, ma§ i^r nic^t mi^t, ba§

mei^ ber grei^crr. ©ogt i^m, menn er jurüdfe^rt, ic^ mürbe

i^)n and) ol§ ©d^uljeugen benennen, id) fonnte e§ il)m nic^t

fogen, olg er öor einer Ijolben ©tunbe nod) ©c^nabi| ritt. (Sr

fttefe mic^ faft in ben Proben, ic^ fonnte nic^t mit il)m fpvec^en:

bo§ ^ferb bompfte — er ^ielt ni^t an, nur ein ®eläd)ter fliefe

er au§, ol§ er mid^ fal), ic^ mei§ nic^t morum!"

„SBir motten e§ bir nod^fjer fogen," ermiberte ber 2)oftor,

„ober ein 2)ienft ift be§ onbern mert, beontmorte un§ erft eine

groge, bie idj on bii^ ftetten merbe. 51ber l)üte bid^, Siefel,

un§ ju töufd^en. ©ogft bu bie Söofjr^eit, möge fie befielen,

morin fie motte, möge unS beine Slntmort angenehm fein ober

nicE)t, ba§ ift gonj gleichgültig, fo motten mir öerfuc^en, bic§ ju

retten, menn bo§ ®eri^t über bic^ fommt. 9llfo moljre bic^

öor einer Süge, bie bu fpöter bereuen mürbeft, benf, bu ftünbeft

öor bem lieben @ott, ber in bie §erjcn ber StRenfc^en tyndxi-

fiel)t unb ben niemanb belügen fonn. .^aft bu mtc^ and) öer-

ftonben, ßiefel?"

„grogt nur, §err, fragt!"

„©rinnerft bu bi^ be§ Xoge§, on melc^em mir öon Seipjig

ouf Söurg ©üben onfamen?"

„®emi§, gemi^, §err, ic^ fofs ja an ber SBrüde. (äiner

öon euch marf mir brei §etter in ben ©cf)o^, il)r rittet beibe

öorn, jmei ^oli;;eifnechte hinten."

„®on5 red^t, bu meifet olfo genau um ben Sog. 9iun

fage mir, Siefel, ift an biefem 21benb 2;orilbe öon Sornou mit

ben beiben SitngfTflUi^n öon ©d^nobil bei bir in ber ^ejen-

bube gemefen?"

„^dn, §err!"

„^o^re bid^, £iefel, mo^re bein ©emiffen, fei öorfid^tig,

benf an ben Slngftmonn, moren fie bei bir?"

„^^pin, |)err!"

„58ift bu mit ihnen ober mit einer öon ben breien über

ben gtufearm on bo§ ©cbnobiger Ufer gefo^ren ober
"

„^iein, nein, niemals!"

„Ober morft bu mit ihnen ober einer oon ihnen ouf bem

©trubel am fdiroorjen Ufer?"

„§err," entgegnete bie olte Cieiel, „mit mir fpridht meber

grau nod) SSRonn, ringsumher flieht man mid), öerftößt man

mid), id) fc^roöre e§ ®ud) ju, ii^ mor mit feinem ber SJiööchen

meber auf bem gluffe, noch ^f'" ©trubel."

„3ft bog and) roohr, Siefel?" fuhr ber ©oftor fort, „ajian

er;iählt e§ meit unb brett, ich fogen, meil bu e§

miffen mu^t. ©ieh, ein ©chneiber ou§ ber ©tobt, ber le§te

ber on ber ^rontheit ©eftorbenen, h^t e§ bem ^f^forrer auf

bem ©tcrbebette gefogt, bofe er euch, >öie er um ju angeln

om Ufer faß, sufommen im Soote gefehen unb eud) im 9tebel

genau ertonnt \)at S)u meifet ja mohl, bofe bie 2Iu«foge auf

bem Totenbette unter ber ^»oftie, btp er barouf erholten, öor

unfern @erid)ten fo oicl gilt ol^ ein förperlid)er Siö. 2)u ftehft

olfo einem beugen gegenüber, einem toten SDtenfchen, beffen 5lu»=

fage fich öor bem ©erichte gor nicht angreifen löfet. Überlege,

mem mon mehr ©louben fd)enfcn mirb, bem Solen ober bir!"

„5)em Soten, naüixlid)." lad)tc bie alte grau mit höh=

nifcher ©timme, „ober, §err, ich l)abc nod) onbere ^eugen!"

„2Ben benn?"

„S)en greiherr öon Sornou unb ben :pcrrn öon ©d^nobi^.

©ehr bange ift mir gcrobe nicht, üöcibe unb ouch bie Knechte

im ©totte haben mich Ö^'^S'^ 3"^ "^'cr »o"^ Seginn be§

Slbenb» bi^ 3ur 4-)cimfehr ber brei a"lMbd)en on ber ^ofthür

fii'ien fehen, ich fann olfo nid^t in ber ^-^cf-enbube unb nicht am

fd^morjen Ufer mit ben Sungfronen gemefen fein."

„^)u fottft jo boppelt gehen fönnen, Siefel," rief ber

Sunfer öon J^ijnij, „bein 33cmei# mirb bir nid^t öiel nüt3cn.

SDton mirb einfach annehmen, bafe bu on beiben Crten jn gtci'dhcr

3cit gemefen bift. 3>crurteilt mirft bu bo^, roeifet bu, e§ ift

Diel beffer, bu niodift bid^ ouö bem ©taube!"

„®aron habe id) a\id) \d)on gebocht," fogte bie olte grou,

„e? ift gor fdhlimm, menn mon bem 91ngftmann überliefert
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lüirb, bie ©lieber ftnb fteif unb ungetenf unb tüerben ni(^t

metir gerabe!"

„S)u fann[t um leii^ter üeifc^mmben, at§ bei §err öon

©c^nabt^ aHe» @rnftc§ fanit feinen ^nedjten behauptet, er Iiabe

bicJ) begraben," fnf)r ber S^nfcr üon S'tjniä fort, „ben Beuten,

bie bic^ noc^ fpäter gcfef)en, föirb man einfa^ nid)t glouben.

®er 5reit)err, ben: bu tjeute begegnet bift, toirb bi(^ ni^t öer=

roten, ouf un§ beibe aber fannft bu bit^ öertaffen, mir '^aben

bic^ ^eute jum crftenmale in ber 91öf)e gefet)en unb miffen eigents

liä) gar ni^t, mer bu bift!"

„Slber bie bort auf bcm SJiarfte, bie mi^ erfd^aut ^ben,

bie mict) ade fennen — —

"

„Sei of)ne Sorge um bie furcfjtfamen Bürger," ermiberte

ber ©oftor. „!5)ie @inmoi)ner ber ©tabt finb in folc^er Stngff,

ba§ fie leidet einräumen merben, fid) geint ju ^aben. §aben

fie bic^ boc^ nur au§ fef)r mciter (Snlfernung bemerft, unb menn

fie un§ fragen, mit mcm mir t)ier gefproc^en ^aben, fo merben

mir roenig Umflänbe mit it)nen moc^cn unb i^nen antworten

:

mit niemanb!"

„•t)err," fagte bie atte Siefel, „ic^ miß e§ niä) beibcn öer-

gelten, menu ic^ e§ Oermag. Stber nun tbut ein übrige^ an

mir! Ttan wirb bie §af(^er ouf mii) be^en ob beö Sronbe^

in ber ^Jiieberinubte, ob ^i^berei unb ©oppetmonbeln» , e§ ift

t)eller, Iid)ter Xag, ic^ fuc^te ben greiberrn auf ber S3urg bort

oben unb Ijabc i^n, olö er an mir Doruberritt, nid)t fpredien

fönnen. ©o gemäbrt i\)V mir bie Sitte, mit ber ic^ il^n an=

flehen rcollte."

„SBog miQft bu, fpric^!"

„®cbt mii Oböad) oben auf ber 53urg bi§ ^eutc obenb,

ba§ fie midj nid)t fangen unb ergreifen, menn fie rn^tger tuet ben

unb ju übertegen beginnen, ©erliefet mid) in ben ©d)lü|tetler

ein, ber fid) im 2^urme bcfinbet, bofe ntemanö mic^ fiet)t, felbft

nid)t bie ftncdjie unb SKagDe ber iöiirg. S)ovt Dernnitct mid^

niemonD. ©obalb bie ©lerne oufjte^en, öffnet bo5 ©c^to^ uiib

lofet mid) berous — " *

„ÜiJir baben feinen ©d)tüffet, Sicfet, bu mußt menigficn^

marten, btS ber ;jrei[)iTr jurüdft'brt — —

"

„(£ö ift ntc^i ni3tig," unterbracb bie Sllte, „ber Seiler t)at

fein ©d)Iofe, nur einen fd)roeren Stiegel oon ou^en, ic^ mill e§

Suc^ ieigni, roie man tt)n ^uiüdjc^iebt. 3hc^t jeDer oermog es!"

„So fomm!"

„iJiein, nid)t fo! Sie mürben öom SJiaifte au§ fe£)en

fönnen, menn ic^ mit ©ad) ginge. 5)rum lofet mid) l)erunter=

geben jum ©cbmor^bod) , ic^ fomme auf anberem SBege in bie

S3urg al§ ^i)xl"

„Stucb gut, Siefet, fo get)!"

®ic alte grau f)uf(^tc jur Seite in ba§ ©cbüfd^, ba§ bie

Ufer be^ Söadjeg befoumtc unb mor im Slugenblid ben jungen

ajJönnern entfcbroiinben, bie longfom unb fcbiueigenb ben S2ßeg

jur Sutg roieber ^inonftiegen. fie burd^ bie Pforte ein=

getreten roaren, fanben fie bie alte gron fd)on ouf ber Stein=

bonf in ber 2)urcbfa^rt be§ Xurmeä figen, gerabe ber ermät)nten

^eCtert^üre gegenüber.

„Se^t," rief bie Sitte, „'^ier fofjt on, :^ier brüdt ben §ebel

gurüd — fo, nun lebt mot)l, ^eute obenb, menn e§ buntel ift,

Ia|t mid) tjtxan^l"

®ie 2Ilte mor eingetreten, ber ^unfer öon ^^nig marf bie

%i)iix roieber ju. 9?iemonb mor im 93urgt)ofe. 5)er ©cf)lo|=

öogt unb bie alte $!Jiagb befonben fid) jum 9j?ittogeffen in ber

§olIe be§ ©c^loffe§. S)ie beiben jungen Seute fliegen ju il)rem

Surmjimmer :^inouf. ©0 mor fo ftiü in ber S3urg mie in

tiefer mad)t

SBät)renb fid) biefe SSorgänge in ber Stobt ereigneten, fo^

ber grei^err mit feiner Xod)ter im Greife ber St^nabi^er gomilie.

©uter 9iat mar i)ier mirtlid) teuer. ®ie brei aJiäbd;en l)otten

ouf S3cfrogen fogleic^ eingeräumt, bafe fie in ber §ejenbube

fic^ an jenem 2lbenb oufgeboltcn unb bofe fie im ®ol)n mit ber

alten Stefel äufommen gefo^rcn moreu. Sbenfomenig leugnete

Sorilbe, bo^ fie mit ber alten grou oüein am t)o^en Ufer ge=

mefen. Slud^ ben ^n^^dt ber gefül)rtcn ©efpröc^e erääl)lten fie,

nur Sorilbe bot, bie Söorte teitmeifc berfdimcigen ju bürfen,

meldjc bie Sllte if)r ouf bem l)ot)en Ufer gefogt f)atte. Sie

tt)ie§ auf ben @ib f)in, ben fte gefc^moren, unb niemonb brang

meiter in fie. Über bog Sd^idfot ber ölten ßiefel moren unter

ben beiben gomilien bie ^nfid)ten geteilt. ®ie 2:öc^ter glaubten

ben SSätern, bon benen ber eine bel)auptete, bie olte grou be=

graben ju l)oben, mä^renb ber onbere bieg beftritt unb mieber=

l)olt l)er0or^ob, bo^ er it)r nod^ l)eute ouf bem SBege gur Stobt

begegnet fei. S)iefe fefte S3e^auptung it)re§ SSoterg üeronlofete

Sorilbe, fooicl mie mögtid) i^r Sd^meigen gu bemaf)ren, mä^renb

bie beiben Jungfrauen üon Sc^nobi|, in ber feften Überzeugung,

ba§ iijx SSoter, bo er bo§ S8egröbni§ ber Sitten geleilet, fiel)

nid^t irren fönne, i^re§ 9Serfprec^en§ öotlftänbig entl)oben jn

fein gloubten unb olle§ erjä^tten, ma§ in ber ^cjenbube unb

am Ufer ber 3)?ulbe gefc^e^en mar. 3ni>ner bröngte fid) ober

mieber bie grogc ouf, ob bie olte grou tot fei ober niä)i, unb

bo bie beiben Herren fic^ mit il)ren ^inbern burc^au^ nid)t

einigen fonnten, fo befcl)lo§ man cnblid) unter allieitiger ,^n-

ftimmung, ben ganzen Streit bi§ ouf meitere§ fallen §u loffen

unb ber 3iifu"ft P öertrouen, ob bie Sllte mieber crfc^eiuen

merbe ober ob nidft 2)er greiberr befofe feine 9tod|ricbt üon

ben Vorgängen in ber ©tobt, er mußte rooljl, meld)e Ö5id)rig=

feit bie Sßurger bem 2lufentt)alte STorilbenS in ber §ejcnbube

unb om fc^roorgen Ufer beilegten, aber er bitte üon bem. Qü=

fammentreffen feiner beiben ©efangenen mit ben ^Bürgern unb

ben SSorföCten auf bem Tiaxttt nud) nic^t bie geringfte Ä^ennini§.

®er §err oou Scbnabit} bagegen mar einfilbigtr ol§ je. ^i)m

moüte ba§ ^^^i^i'^in^ttlicffen feiner Söitter mit ber übel be-

leumunbeten '4^erfDn unb namentlid) ber S8cfnd), ben fie mit %0'

rilbe in ber ffliobnung ber Gilten gemad)t btiltfii^ burc^auä nicf)t

in ben JJopf. (Stnmül über bo§ onbere fcbüttelte er mifebilligenb

ba§ ^oupt unb fagte leife etmo§ oor fid) l)in, fo bofe Ur|ula

iiuD äJfargret fetir balb merften, bofe i^m eine fd^)mere Sorge

ouf bem i^eigen log, unb bofe fie ftiller unb immer ftiUer tuurben.

„©ie ©oc^e ift mel)r ot§ unangenel)m ," begann ber §err

oon Scbnabig enbltd), „unb e§ ift Qdt, ^reiben, bofe mir be^

fpred)en, mos mir tljun. ©omeit id) bie Jöuvger ber ©tobt fenue,

fo merben fte nod) einem ©runbc ber (Sutftetjung ber großen

S'rontbeit fndjcn, unb bog Unmabrfd)einlid)Üe roirb bem ober^

glänbijcben ^>olte om bcften paffen. SBoö ber gelbfdicr Suren

(gefangenen crgöblt b^t, baß unfcre Sinber mit ber alten üiefel

jnjominengemcfen, bog mid mir burcbauä nic^t gefallen! SBer

mei^, \va§i borauä mirb, roo^ l)inter ollem nocb ftedt!"

„^\)x fönnt rec^t baben," fogte ber gtetöcrr, „mir ift bei

ber ®efcbid)te oud) nic^t tuo^l ju 3Kute! ^sd) miß fofort nocb

|)aufc reiten, mit bem ©cl)u.'tl)ei^ reben, mit bem Pfarrer unb

bem S'aplon. SSenn icb biefe ouf meiner Seite l)abe, mo^
flimmere ic^ micf) um bie S3ürger! S)u bleibft in Scf)nabi|,

Soiilbe, big id) roei§, mie e§ in ber Stobt fteE)t. (£g ift ja

fein SBunber, menn bie Seute, bereu Familien fo furcf)tbor unter

ber Jl\-anft)eit gelitten l)aben, ben gefunben SSerftonb Der=

lieren — —

"

®ie SBorle be» greitjerrn mürben burd^ ben ollen ©iener

be§ §errn öon Sdlmobi^ unterbrodien , ber bleid) unb äitternb

om gongen S'örper in bo» 3i'"i"cr trat.

„SBog gibt e§ benu?" rief ber greit)err ou§.

„Sd; fonn e§ nic^t länger üerfdiroeigen, ic^ mu§ e§ @U(^

fagen, §err ! @§ fpuft bei un§, eg pod)t lout an bie alte 2:^ür

unten im Surm. S3on innen flopft e§ obne Unterlaß on bie

Pforte, bie uiemol§ geöffnet ift, feit ben breifiig Sot)i^en nic^t,

bie i<i) in ©urcm Sienfte bin!"

„Jd^ glaube, ^\)x fürd^tet (Sud^ — am f)ellen Sülittog —
im Suninionb — " rief ber greif)err, ber ober, ongefledt üon

ber ©rregung beg ollen Sienerg, gleit^ allen Slnmejenben im

Limmer, bie garbe gemed)felt Ijotte.

„greilid), freilit^," entgegnete ber Sllte, „bort f)ot nod)

niemanb gepocht — feit brci^ig Si'^teti ift bie X^ixxc ju, frogt

nur ben §errn — in ben legten be» großen S'riegeg

— ift fie jum le|teninoIe geöffnet — greibeuter fudt)ten Sd)ä|e

im Xurm — —

"

„2)a§ ift riditig," entgegnete ber |)err t)on Sd^nobi^, „ober

ber S(^lüffel ift noc^ ba, nur einen Stugenblid!"

S3alb mar ein Spinb geöffnet unb ein langer, fd^merer, mit

3toft überzogener Sd^lüffel fom jum SSorfd^eine.
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„Jlommt atlc mit, lofet unl fe'^en, n)o§ fi^ im Xurme
begibt!"

S)tc fämtti(^en ^erfonen eiUen in ben ^^Ditiget/ l^JO fi^

bie 2;f)ür bc^ Xurmeg bcfanb, bon ©ebilfd^ oetbecft, bo^ fie

»on aufeen gar nic^t ju [e^en War.

Ö!« föcir richtig, brinncn pod^te c§ ito^ immer!

önblic^ öffnete ber §etr ton ©d^nabi^ iinb trat bann mit

feinen 5öeg(eitcrn jum Sobe crfc^rocfen juriicf.

Stn bcr %i.)iix ftanb bie olle Siefel, tt)ie fie leibte unb lebte!

„ 2Bcr ^at nun red^t," rief ber grei^err bon STornau au§,

„"^abt S^)"^ f'c begraben, ober lebt fie noc^?"

„iffiag foH id^ fagcn, WoS fotl id^ benfen," murmelte bcr

§crt bou ©dEinabi^, „Ii(^=

tcr Sag tt^ar e§, afö id^

fie berf^arrfn Iie§ ! ©e'^t

S^r, greif)crr, e§ gibt boc^

®inge jmifc^en §immcl

unb 6rbc, bie toix niä)t

berfletjeu fönnen!"

„^omm ^erauS," rief

ber grei^err ie|t ftreng.

®ie alte grau, bie

gcbüctt in ber S^ür ge=

flanben unb mit ben §än=

ben nn ben Sogen ber

äJiauer fidf) fcftge{)altcn,

gc^orcE)te.

„3(^ tjflbe mit @u^
ju rebcn, grei^err," fagte

fie, „f^irft bie anbern

tteg, nur @ure Xocf)ter

fann ^ier bteiben!"

2)ie brei ^^erfonen

blieben allein.

$Ract) einer SSiertet«

ftunbe fam bcr grei^err

mit feiner Seester in ba§

@cf)to| juriidf.

„2Bo ift fie, loaä

föoEte fie bon Sud^?" rief

ber §err bon ©d^nabi^.

„Sie f)at mir trübe

^unbe au§ 5)uben gc=

bro^t," entgegnete bcr grci^

I)err, „fie ^at mir gefagt,

ba§ bie Söcbölferung in

5Iufru^r fei, ba^ fie fclbft

im SSerbad^t ftc'^e, bie

SJicbermü^le angeftcdft ju

l^aben, fteit fie an biefem

Slbcnb bort gebettelt. %U
^cugen »üid fie mic^ be=

nennen, ba§ i^ fie auf bcr

^cjeninfcl gefc^en, aU ba§ Scuer nod^ gegtütit. 9J?an wiü fie

ferner bor ®cri(f)t führen unter ber Sefd^utbigung, bie ©tabt mit

ber ^ranft)eit be^cjt ju ^obcn. aSan Ijat Sofen jum ^erjog

gcfcnbet unb gemelbet, ba^ meine 2;od^ter mit 2)?argret unb Urfel

bei i^r auf ber 3nfel ge^tjefen finb, ba§ Xoritbe mit if)r allein nad^

bem fc^marjen Ufer gefahren, ba§ tnenige Tage fpäter bic Sran!=

^eit au§gebrod)en, bafe niemanb ouf ben ©c^föffetn franf ge=

Jüorben, ba§ bie brei ajiäbc^en mit ber Eliten im öunbc fteticn,

bafj fie aüe bicr — ^ejen feien!"

„Unfinn über llnfinn!" rief ber |)crr bon ©c^nabijj.

„5reili4 freiließ," fagte Xorilbc, „Ia|t fie tl)un, trag fie

ibottcn, luir ^aben ben bcften SöeluciS für unfre Unfc^ulb, ben

c8 nur geben fann. 2)ie alte Sicfel, mit ber Xoix jufammcn
4-)Cferei getrieben l^aben foHen, ift tot unb begraben!"

„SBaö f^jric^ft bu bo, Xorl?" rief Urfula au«.

„Qi ift fo U)ic id^ cud^ foge, bie alte Sicfel ^at mir e§

eben fcifcft gefagt — —

"

„Xort, bu bift franf, bift erregt, nai eriä^tft bu für

©ac^en!"

Ii i n b c r t ö f f dj c II

Äreibeftubie ä'i (einem Silbe ber

„^ört mir nur ju unb itjr werbet mic^ begreifen! S)ie

alte grau, bie njir foeben gefe^cn unb gefprocfien, ift unfcre

Sicfel nid^t, Margret unb Urfel! J)er Seberffed auf ber tinfen

aSange fefilt i^r, föetcEien bie anbere, bie tot ift, befaß. 3)ie

nod^ Tebt, ift i^re ©(^n)efter, mie fie mir eben geftanben, ii)

fie fragte, m fie jencä SWerfmat getaffen. 93eibe finb ^ie^er

eingeit) anbei t au3 öö^men, al§ ber große Stieg ju @nbe mor.

©eit jener 3eit ^bcn fie l^ier gclt)oI)nt unb — eä ift unerf)ört —
ftetg für eine einzige $eifon gegolten! Um 3)oppefgängerei

mcifter^aft ju fpielcn, §abcn fie berfc^tt)iegen, baß fie i^rer jmei

gcmefen! Um ju it)rem Spulen 2ug unb Trug ju üben, ^aben

fie ba§ fpärtid^ uml)ern)o'^nenbe SSotf lange lange ^af^xt getäufc^t

unb betrogen. SOBir otle

o^ne 2Iu?na^me finb i^nen

jum Dpfer gefallen ! !täu«

fdienb äf)nlic^ bi§ jurSser^

mec^felung ^aben fie bei

ber^efenfur(^t, bie überall

im Sanbe ^erifd^t, bei ber

Sßerrufcn'^cit ber ^ejen^

bube, bie niemanb o^ne

berbunbene Singen ^at

betreten bürfen, i^ren S3es

trug mit magrer SSotfcn*

bung geübt. SBö^renb bie

eine brübcn in Ceipäig ober

auf ben ^Törfern gema^r^

fagt unb gebettelt, ^t bie

anbere an ber Sörücfe ju

S)uben gefeffen. ®ann
l^aben fie bie Stötten ber-

taufd^t. SBcr fie boppelt

gefeiten, l)ot an ^^uberei

^
geglaubt unb fi^ be-

'
freujigt l"

„55)a§ 'i)at]k bir gefagt,

Xorl?"

„3a! ^d) brang in

fie, id^ fragte, tvo fie ben

2ebeijTedE auf ber SSange

gelaffen. S)a frümmte fie

fic^ loie ein SBurm unb

fprac^ enblid^ bie S[5a§r=

^eit!"

„©Ott fei gelobt,"

rief äRargret überglücflic^.

„3Bir trauten, ©^mefter,

auf ba§ 2Bort be§ SSaterö

unb c§ ^ot un§ nid^t gc=

täufc^t!"

„§l6er, m§ meiler?"

fragte ber^err bon©^na=
bi^, „mi irirb man in

®uben fagen, njo man bie Stlte ^eut nod^ gefe^^en?"

„9tein, nein," imtcrbra^ Torilbe, „fo ge^t ba? nid^tl Sie

58ürger in ber ©tabt müffen Ibiffen, boß biejenige $crfon felbft

ber Sranf^eit erlegen, bie fie herbeigerufen l^obcn foll. S)anu

iüirb it)r Sßal^n berfd^minben roie 2;unft unb auc^ bcr 33erbad^t

gegen un§ mirb fid^ legen. Sliebe bie noc^ Icbenbe Sicfel l^ier

im Sanbe, fo mürbe man fie immer für biejenige 'fallen, mit

ber mir sufammen auf bem Soote gefahren. Sie ^at mir bor=

^in berfpro^cn, ba§ Sanb gänjlic^ ju berlaffen. dlun fennt

alle SBelt ringsumber nur eine cinjige Sicfel, nid^t bereu smet,

unb bes^alb empfiehlt e« fi^ tt^enn Zs¥> ^'^'^'^ »on ©c^nabi^,

bem ©d^ult^eiß bon 2)uben anjeigt, »nann unb mo Q^r bie alte

Siefel tot gefunben unb an mclc^er ©teHc S^r fie ^abt ein*

fd^arrcn laffcn, Qlir fönnteJmit ben Umftönben leidet entfd^ulbigen,

baß 5hr bie alte grau neben bem (graben auf ßurem (Srunb

unb SBoben begraben ^abt. S^r fönnt ja nur 93ejug nehmen

auf bie ^ranf^eit, bic ju jener Seit in uoUftem SKaße ^errfc^tc,

ouf ben aJJangcl bou Seuten jum Transport bcr Toten unb

auf bie ©efa^r ber Slnftcdung, bie bomol« mit bem Seerbigcn

n a d) Dan 5 y tf

.

Sinter fiarlä I Bon Sngtaub.
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immer berbunbcn mar. Scfet, mo bie Slranfficit öorbci ift, Wo
mit jebcm ^üigenbticfe bcr SSerftanb bei Seute ruhiger föcrbcn

tüicb, braucht itjr blofj barauf bringen, bafe, ba bie §cjen=

bube jut ftird)e üon S)uben gc|öit, ber olicn Wiefel aud) bort

ein SegräbniS tüerbcn mujs wnb märe c§ auc^ nur, ba fie aU
^tmberin ücrfd^riccn mar, in einer (Srfc be§ ©otteSacferS. ®(aubt

mir, §crr üon ©d^nabilj, jdjon au§ S^eugicrbe gef)en fie auf

alle§ ein, fc^on bc§l)alb, nnt fid) jn überzeugen, ba^ fie fid) I)ente

geirrt i)abcn, al§ fie bie ©d^mefter in bcr ©tabt gefef)cn. ?iur

martet bi§ morgen, bi» bie anbere öerfc^munbcn ift, bamit un§

nic^t ein ©trid; burd) bie 9iec^nung gemacht mirb!"

„®u bift in ber 2;t)at ber SBurgobtiofat beine§ S3oler§ unb

trägft ben S^amen mit 5Rcdjt! Stber mirb bie anbere ©c^mefter

aud) mirtlii^ oon I)ier fortge^^en, mirb fie nn§ nid^t tauften unb

etma mieberfommen?" fagte ber |)err öon ©dinabi^.

„Sc^ gtoube e§ nid)t," fagte Xoritbe, „mein SSatcr unb iä),

mir l)abcn xtjx oH uufcr &db gegeben, mo§ mir bei un§ trugen

unb fie fommt tjiermit, ba fie fouft nid)t§ braud)t, moljl ein

!)aIOcä :3at)r au§. ^et)rt fie bann fpäter mieber, fo finb bie

©cmnter längft beruhigt unb e§ f^abet nid)t». 3^) gtaube aber

nid)t baran, ba§ fie fic^ mtcbcr ^icr blidcn läfet — bcr Sranb
ber S'hebcrmü^^Ic — bie gotter, bie jebenfalls gegen fie et tonnt

mirb — gebt a^t, §err oon ©c^nabig, mir finb fie für cmige

Reiten Io§ unb fönncu oor if)r ruljig fct)lafen! 9cod) einen 3tat

mitt id) @ucE) geben : ©d^idt nid)t jum ©c^uItt)eiBcn oon Subcn,

ber ift 3U fonberbar, ol§ bafe man mit il^m tieifet^ren tonnte,

fonbern jum ^farrtierrn, ber ^orf)betagt unb fcl)r oernünftig ift

unb Ia|t iljm fagen, bafe, ba bie alte Sieiel tot fei, morgen

gegen SÜJtittag bie §ejcnbnbe abgebrannt merben mürbe, um jebe

©pur ber alten grau ju Oernict)ten
!"

„Su Ijaft red)t, jTorilbe, mie immer," fagte ber ,^crr Oon

©djuabig, inbem er ben greiberrn unter ben tJlrm fafete, „e§

fei, mic bu geraten, mir get)en, um ba§ ©c^reibeu an ben ^farrs

!^errn ab^nfaffcn."

jDie bciben 9JJänner !)attcn fic^ entfernt. 5;oritbe mar fliü

in if)re Sniec gefunfen unb man fat) es itjr an, bafe ein t)eifee§

®ebet auä i^rer ©eete flieg. 2öaS betete fie miji, ma§ mar
ber Gicgenftanb it)re§ t)eifecn gle^enä ?

©cbrocigenb unb big in ba§ tieffle ^er^ ergriffen, ftanbeu

Urfcl unb ajfargret neben ibr. Unb als ficb Sorilbe mieber

ert)Db unb buic^ Sliränen (ödjclnb ben ©ctimeflern in bns ^ituge

blidte, ba legte 30?argiet leifc bie §anb auf ber greunbin |)aupt.

„©ic ift tot, %ox[, bie bir ben langen Kummer gemacht, bie

bir baö ©cbmeigeu auferlegte, ma§ ju itnferer greunbfc^aft

mabrtid) nict)t pafete. 2)u tjaft uns nid)t aUeS gefagt, maö am
fd)mar,^en Ufer auf bem ©tru^el 5mifd)en bir unb ber Sllten

gef d)ab, mag bir fo lange baS Seben oerbittcrt."

Jorilbe läd)clte freunblic^, obgleict) eS mie ein beutlicber

©diauer burd) il)ren törper jog. „SJaS auf bem ©trubcl jelbft

gejdjebeu, erjoblc ic^ eud) niemals, SWfaigret, benn ein (Sib binbet

meine Qnn^c für eroige ^^tten! Slber maS fic^ nad)l)cr ereignet

^at auf ber gal^rt oom ©trubcl jum Ufer jurüd, baS foOt il)r

crfaljrcn! S)te 5llte ift ja tot unb nur für bie Stauer il}reS

Sebens :^at fie mir ju fi^roeigen befot)len. |)öret mir ju, SJJargret

unb Ur)el unb fagt bann, maS it)r mollt! Slber ladjt nic^t ju

frü^, eure ^orl liefe fid) nid)t blenben unb glaubte oon bem
anbern ®efd)mä§ aud) nid)t ein einziges SSort! VHS bie Slltc

mir gefügt, bafe baS ©diirffal bem gnuter oon Ä^nij uic^t für

bid), aiiargret, bcftimmt babc, al§ fie mertte, mie mein .'pcr5 ben

SBorten luutd)tc, btc fie fpracl), ^ielt fie einen 5tugenblid innc

unb fu^r bann leife fort: ,m%t ^ijx, ma§ im ©d)idialebud)e

9efd)Ticben ftcl)t, mifet Sl)r es, ^ungfräulcin , rcaS ber Runter
fein mirb? ^d) min es (Sud) fagen! ©ner ©efponfe, Guer 4-)er3euS=

liebfter, ßncr i^räntigam ift er! gieut ©nd) bocl), freut (Sud)!

4^oc^3eit gibt cö ouf (Surer 23urg, bie g-iebcl ruft olle jum Sonjc

!

®cl)t (Sud) bcr ©ternenl)immel cnblic^ auf, toifet ^Ijx, moS cS l^cifet,

!ennt 3l)r boS nomenlofe ©lüd, in eincS geliebten DJZanueS Slrmc

äu rut)cu? (Sud) foO er fein, (Sud) foE er gel)ijren, nic^t ber

Snngfrau oon ©dinabi^j, fo ftcbt c§ im ©d)idial^bud)e gcfd)vicben

!

Slbcr fd)Wcigt, fd)meigt über baS moS id) (Sud) gcfogt, fo lange

i^ lebe! iöin id) tot, fo tonnt 3l)r cr^äblcn, ob iri) mal)r (Su^
propl)eäcit!' ©o fprad) bie 3llte ju mir, aber id) blieb i^r bie

2(ntmort nicf)t fc^ulbig. ,!iDu lügft Siefel, rief ic^ au§, bein

93u(^ lügt, lügt grenzenlos! Über ba§ (Srob ^inauS fann ic^

freiließ nid)t beuten, ober für biefeS Seben oermag ic^ eS mof)t!

(SJlaubft bu, bafe id) nid)t meife, mie &ott mi(S) ju fdjoffen be=

fc^loffen? 3d) l)abe bein greulid)e§ ©piel tjer^li^ fatt ! Schweife/

bofe id) niemals einem SJianne gel)ören fann, bofe id^ nur eine

einzige 3uflud)t, nur eine einzige ^eimot l)abe, bort oben im ©c^ofee

meines (Rottes!' ^d) ^atte boS ricf)tige getroffen, Urfel unb

ajJargret! ®ic Sllte tonnte ben 9iamen (^otteS nid)t oertragen,

©c^noubeub Oor 2But, bafe ic^ mii^ nii^t betrügen liefe, griff fie

nad^ bem $Ruber. S)a fliefe boS Soot an baS Sonb unb ii)

fprang au baS Ufer. Slber — marum foQ iä) eS eu^ üer=

fc^meigen? (Sinen munbcn gled in meinem §erzen, eine ©oite,

bie letd)t zu fcblagen im Sufen etneS SD^äbc^enS, ^alte fie boc^

berührt. (SS ift ein eigentümlid) Sing um boS arme S!J?enfc^cn*

l)crz! @in fcf)ufücbtiger unb meil er niemals zu erfüllen rätfels

ijafter SBunfct) burd)flog mein |)irn. §ld), menn ic^ fo grofe

märe, mie anbere Seute, menn id) mic^ emporreden fönnte, mie

bie anberen 2Kenf^en ouf (JiotteS ©rbe, menn ic^ il)n nic^t

tragen müfete — —

"

„2:orl, Sort!" riefen Urfel unb SJiargret oereint.

„3c^ fenne euc^ beibe, eS beborf naijxüi) feines SBorteS

l)terüber! (SJloubt mir, nur einen einzigen ^2lugenblid bouerte boS

2Beb in meiner ©eele, bann mar olleS oorüber! Überlegt euc^,

roaS eS zur golge l)dtte, rcare ber lbörid)te 3Bun)c^ beS SlJJdbc^enS

erfüllt. 2)enft — ic^ fei fo grof; un^ fdjon mie bu, 2J?orgret,

nebmt an, bie SBorie ber Stilen berubten ouf SBabrbeit — ic^

^ätte biet) ja, aJJorgrel, ouf immer oerloren! ©ebt i^r eS nun

ein, (S5otleS SBcge ftnö immer bie beflen ! ©onberbor genug, mit

bem blutigen 2:agc ift otleS oorüber! Seit bem 9lugcnblide,

bafe id^ am Io^e bcr Otiten u\d)t md)x zu z>ueifeln brauche, jog

OoUer griebe mieber in mein §erz! 2u bift, SKargret," fo

fegte Xorilbe lad)enö t)inju, „betne 9lcbenbublertn loS, menn

bu btct) oud) geroaltig roentg barum gefümmert b^ft!"

„?Icb, Xorl," fagte SJiorgrct, „Iprid) nicbt folcbe SGBorte!

Ser SJtenid) bentt, (5)ott im |)iinniel Icntt! Sieb, unr bodjtcn

beibe, Urfel unb icb, ouc^ nic^t an unfern Später mir oergafeen,

bafe er über unfer üoS zu bcfltmmen Ijatl Sein Segen allein

bauet uns |)äufer. Unfer §crz b^ben mir oeridjentt, ober über

unfre §onö gcbtetet unier ^ßatex oEein. SStr milffen unb merben

gebordt)en. ^ilbcr fein 3öoit mebr bientbcr! (Ss ift bcffer, menn

mir fliE unfern Summer trogen. SSiQ eS ©Ott im Jpimmel, fo

önbert er bes SsotcrS Sinn, mitt er eS nicbt — fein SSille

gefd)ebe!"

üJJorgret zd9 tcife 2:uc^ an il)re Slugen, als fie ge=

fpro^en. Urfel ftanb neben i^r, ernl'l unb flreng. „(SS mar,"

fogte fie enblicb, „ein richtiges Söort, DaS bu gerebet, ©c^meflcr,

lafe uns ouf ®ott ocrtrouen!"

„SBortet nur," jagte 2;orilDe cnblicb, „oietteii^t finbet fid^

bod) iiatfc^log unb SBeg! JÜc^t einen Slugenblid jmeifele ic^

on (SotteS gügung. ©e^t bod) ben '4>fab, öen otteS bisber ge*

gangen! ®enft an baS S3lut, boS in Seipzig oergoffen meröen

mufete, on bie Sranfl)eit, bie &oit gcfcubet, on olleS 2Be^

ringSumber unb bann mieber an bie 2Bonnc unb greube, bie

i^r im Gerzen tragen burftet. 3loä) ift otteS oenoorrcn um
cudE) Ijer unb mitt cS ber |>err, fo fenbet er mobt neue Irübfol

über uns ottc. 5lbcr, t^r mifet eS jo, Urfcl unb SJkrgret,

(Rottes aS^ege finb nun einmal muuberbor, mcr toitt i^n foffen,

mer ibn begreifen?"

Wlit biejcn SBorteu t)atte Jorilbc bie $)änbe ber ©(^meftern

ergriffen unb fd)mcigenb gingen otte brei bem ©c^loffe ju.

Slber nur menige 51ugenblirfc bouerte cS, oIS plö^lid^ ber

^err oon ©c^nobi^ mit bem grciberrn i^nen entgegen au§

bem portale trat.

„©onberbor," rief ber erftere ouS, „moS fann ber ®raf

oon Siefeufee für einen ©runb bobei b^ben? ^c^ fc^idtc eben

ZU ibm, um i^n zu fragen, ob er als (Sigcntümer ber ölten

öermcltcrten ^ejenbube etmoS bagegen t)abe, menn fie ber (Srbe

glcid) gemocht mürbe. (Sr b^tt mir antroorlen loffen, bofe bie

^c);cnbiibc rnbig flcben bleiben fotte, bofj ntemonb fie ontoften

bürfe! SBaS tbnn mir nun? er i)'t ber §err beS ollen ©eböubel

unb o^ne feinen aBiflcn bürfcn mir nichts unternehmen!"
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„@e{)t, fe^t, ba brennt fie bon felfift," rief Üorifbe auf

bie 58aumgru)jpe ber ^nfel rteifcnb, „oiine ben SBißen be§

©rafen jergetit fie in %tntx. SaS ift IRaud^, ba fdilägt bie

I)eC[e glamme f)eröor, bie |>ei-enbube brennt, ber le^te Räuber

ift üernic^tet!"

mx, h)ie 2;oriIbe fagte. Ttan lief batb jufammen

am ©tranbe be§ gluffe§, man fat) ba§ geuer, man t)örte ba§

^niflern ber alten «nb morfc^en Statten, ^aä) »Dcnigcn S!Jdi=

nuten ftür^te ba§ S)acf) mit @e|)raffel jufammen unb ein Ieic^=

terer 9?au^ al§ bi§t)er ^ob fid^ ou§ ben 2:rümmern.

(gottfegunj folgt.)

Cl]incf{[d?e piraten.

SSon Sjjtriiitön ©ojirtutr. (Sc^iug.)

®§ Würbe nun ^riegSrat geilten. 'Slaä) reiffid}em Über=

legen einigten fid^ bie beiben Kapitäne baf)in, bafe e§ ba§ befte

fein Werbe, nac^ STa^jüan ju fegein unb e§ bem Qü'iaü ju über=

iaffen, ob man ©emalt ober Sift anwenben foße. 2)er glüdlii^e

SlusfaH bc§ @eegefed^te§ ^tte ber Sefa^ung bie 3uöerficf)t ein=

geflößt, ba§ man in ber 5ßiratent)öf)Ie nic^t§ ju beforgen t)aben

mürbe.

®er SBinb bret)te fic^ eben ein menig unb trieb bie 5tmore=

böte in if)rem neuen Surfe mit neun knoten ©c^neüigfeit öor

fid^, fo ba§ bie Sorbette na^ je£)nftünbiger gat)rt nod) abenb§

bor Xa^jüan anlangte.

Sie au§gebet)nte 5Reebe mar mit einem falben §unbert

®f(^onfen gefüQt, bereu S3emannung jeboc^, bi§ ouf ba§ SBa^t=

fd)tff, am Sanbe meilte.

2)0» unerwartete ©rf^einen be§ großen ©c^iffe^ brachte

unter ben überraf(^ten Giraten fuvd)tbarc Stufregung unb SSer=

mirrung t)eroor. S)ag 2Bac^tfcf)iff gab eine mirfungötofe ©atbe

ab unb jog fic^ fc^neU mii) bem §afen äurüd. S3ebor e§

biefen jebod^ crreid)te, ging e§ mit SRann unb ÜJJauä unter:

ajiirto t)atte bie ®efc^ü^e ju gut gericf)tet!

©inige t)unbert Giraten fprangen mol)! in bie näc^ften

©fc^onfen unb begannen ben Stngriff; aber biefer enbete nur

JU it)rem SSerberben.

SBätjrenb ber Überfahrt I)atte nämüc^ 9ioifobic jmeitiunbert

Söranbtugetn au§ SSrennftoffen berfertigen Iaffen. 2ll§ er ein^

fab, ba^ bie ^traten fid) jum SSiberftanb anfc^idten, lie^ er

bie Sranbfugeln entjünben unb auf bie ©fc^onfen fc^Ieubern.

öalb ftanb bie ganje ^iratenflotte in glammcn unb ma§

biefen ju entgetjen fuc^te, fant unter ben Strlitleriefalben ber

„Slmoreoole."

Jiac^bem bie glotte jerftört War, I)i^te bie Sorbette eine

Weiße glagge auf unb fanbte einen ber brei befangenen, Wellie

man eben au§ bem SBaffer gejogen, mit einem Sriefe an ben

©ouberneur ber ©tobt, atajfootc ftellte biefem bie 2BaI)I, ent=

Weber bie beiben ÜRäbd^en auszuliefern ober gewärtig ju fein,

baß man feine ©tabt in einen ©d)iittl}aufen berwanble.

3lad) einer I)alben ©tunbe erfd)ien ein bider 2}Janbarin

am ©tranbe unb machte Qd6)tn, bafs er frieblid) ju berl)anbetn

Wünfd^ie.

gtajfobic ließ bie ©d^alupbe bemannen unb mit einer

Weißen flagge oit§ 2anb fal)rcn. Ser bide äJJanbarin unb

jwei feiner Liener fliegen ein unb tarnen on Söorb.

„?Bo finb bie SJtäbdien?" b-^i^rfc^te i^n ber 2a§far an.

„©ie finb bereite nac^ 2nii tfcb" gef^idt," ftotterte ber

SJlanbarin unter fläglic^em @rimaffenf(^nciben.

„®u lügft, ©c^urfe," bonnerte if)n ber ®oImctfd^ an; „bie

9J?äbc^en befinben fic^ x\oä) in ber ©tabt! SBir wiffen e§."

„Das ift unmöglich !" ftö^nte ber bide ©ouberneur. „Sragt

Wen ibr Wollt, bie 3Jiäbd^en reiften geftcrn bereits ab unb finb

im Slugenblid gewiß fcf)on am Qid angelangt."

„®ut; fo Wirft bu unS bier bornet)me ©Ijinefen unb bier

borneI)me (Ibinefi"iic" atS ©eifeln ausliefern, bis Wir unS über=

jeugt, baß bie SUJabc^en wirfltc^ in 2;on=tf^u finb. 2;^uft bn

bicS nic^t, f(^ießen wir baS ganje SJeft jufammen."

©er bide SJJanbarin riß fi^ an feinem Qop^t unb mad^te

metirere poffierlic^e ©^)runge, weltfie feine Sitten um ®nobe

unterftü|en follten. 2)a jeboc^ Slajfobic feft blieb, erflörte er

fid^ jur ©tetlung ber ©eifeln bereit.

aZad^bem bie ac^t et)inefen on a3orb gefc^offt, ftodf) bie

2lmoreboIe wieber in bie ©ee unb fegelte no^ in ber S^od^t

nac^ 2;on = tfdf)U. S)iefe ©tobt liegt jeboi^ fed^S SKeilen Ianb=^

einwärts am linfen Ufer beS $ei = men = tfd^iong, meld)en ber

Sa^jitön im ©unfein nic^t befai)ren Wollte. ®r Wartete baber

an ber 2J?ünbung bis SogeSanbrudf).

©obalb eS geller würbe, fegeltc bie Sorbette mit ber=

fürjten ©egeln longfom ftromoufwärtS, Wä'^renb bie ©d^olutjpe

jur StelognoSjierung borauSging. 2)ie gal)rjeuge, Weld)e man
antraf. Würben ni^t belöftigt, fofern fie unbewaffnet Waren.

(Sine ©fc^onfe, Wel^e Sononen trug unb fic^ bem Vorbringen

ber „5tmoreboIe" Wiberfe|en Wollte, würbe jebod) of)ne Weiteres

in ®runb gebohrt. — S)ie ^aä)xiii)t bom ^eronnotien ber

Sorbette berbreitete fic^ fcbneCt Weiter unb olS bie 2{moreboIe

bor ber ©tobt anlongte, fonb fie bereits eine ©tronbbotterie

aufgeführt, weldlie boS Seuer eröffnete.

©inige ©alben genügten, biefe Stotbotterie Wieber ju jer=

flören unb bie ©tobt log We^rloS ben ©iegern ju gußen.

9iaifobic trat wieber mit bem ©ouberneur in Unterf)anb=

lung unb berlongte bie SluSlieferung ber SRäbd^en.

®er äJionbarin Woüte erft leugnen, olS er jebod^ burd^ bie

SluSfogen onberer befangenen Sügen geftroft würbe, geftanb er

f^Iießlic^ JU, bie SJfäbdjen ju befi^en, bod) Wollte er fie um
feinen $reiS ausliefern.

„©^affft bu bie 9JJäbc^en nidf)t fofort jur ©teile," broI)te

Stajfoüic, „fo werbe id) bie od^t beifein bon Sa^jüan unb bie

jel)n befongenen bon Jou^fdiu erfdiießen Iaffen!"

„®aS mogft bu tt)un," ontwortete ber SJJanbarin mit

©eelenrul)e. „ÜJJeine SSerwonbten finb eS nid)t, eS ift mir

olfo gletdigültig, ob bu fie erfdiießen läßt ober nidlit."

„3d) Werbe ober aud^ beine gonje ©tobt jerftören!" broI)te

ber Sopitän Weiter.

„3}teinetwegen ," lautete bie lofonifc^e 2IntWort. „Sie

Käufer finb nid)t mein Eigentum unb Wenn bu oud^ mein

eigenes §auS jerftören fottteft, läge mir Wenig baron. S)aS

SSolf unb bie Stegierung muffen mir ein onbereS fd^önereS bouen."

„Sa, ober meine Sugeln Werben möglid^erweife ou^ bidf)

unb bie beinigen treffen!"

„®oS ift unmöglid^. ©o bnmm bin id^ nid^t, baß iä)

Wäljrenb beS S3omborbementS in ber ©tobt bliebe. SJietne

jfomtlie fdjoffe id) in baS innere unb ii) felbft Werbe mir baS

I)übfd)e ©(^oufpiel ber ^i^i^ftörung meiner ©tobt ouS ficf)erer

'iHäijt anfet)en."

©incrn fo menfd)enfreunblic^en bouberneur gegenüber rid^tete

man mit 93ombarbement nichts ouS; Stajfobic fof) bieS bolb

ein. 6S blieb nichts übrig, oIS burdb büte ober Sift jum

3iel ju gelangen.

„?BaS berlongft bu Söfegelb?" frug SBorrebo.

„®te 3Ääbd)en finb mir nic^t feil," gab ber ajJonborin

troden jur Sintwort. „©ie finb fo I)übfd^, boß id) fie ju be*

I)alten gebenfe."

„(älenber!" fnurrte Sorrebo, oIS i^m bie 5IntWort über=

fe^t würbe; „mit SSottuft wollte id^ bir ben ©d^äbel einfd^Iagen!"

buter 3f{ot War nun teuer unb jum erftenmole begann

ber ^orlugiefe ben Tlat unb bie Hoffnung finfen ju Iaffen.

„2BoS t^un?" ftng er 9tajfobic.

»§w," gab biefer jur SlntWort; „|e|t Weiß iä) faftifd^

felbft feinen 9?at."

S)ie beiben $IRänner berfanfen in 9Jad^benfen.

„SD^ir fommt eine 3bee," nolim enblid) wieber ^ßero boS

SBort. „Ob fie ouSfüfirbar, wirb fidi oHerbingS erft jeigen

müffeu." — „9Jnn Iaffen ©ie tiören," fogte Sorrebo gefpannt.

„Unfer SoSfor foH onS Sonb gefien unb bie gomilie beS

bouberneurS überwadien. SBenn ber SJionboriu fie fortft^offt,

foQ ber SoSfor il)r folgen unb bonn ju unS jurüdfe^ren. 2öir

rüften f)ernad^ eine fleine ©Epebition ouS unb befreien bie

aRäbdien mit bewalt."

„^5)aS ift Icidf)t gefogt, ober fd^wer ouSgefüf)rt!"

„3d) weiß bie ©ditoierigfeiten ju fc^ä^en, ober ouf onbcre

SBeife ge^t eS nic^t."
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„Unb bann üergeffen Sic, bajs bie ®§re meiner %'ö<i)kt auf

bcm <B\>idc ftet)t. ®a ^ei^t e§ r a f d) mit ber §ilfe ba fein
!"

„3a, mie TOoÜen ©ie bie§ aber rafd^ tljun?"

5I£iermoB cntftanb eine lange ^aufe.

„?öenn mir un§ bcä ©onöerneurg ober eineS 9)iitgticbe§

feiner gamilie bcmäd^tigen fömtten," l^ob cnblid^ SJarrebo an;

„bann t)älten mir eine ©eifel öon ßJemid^t in ber §anb."

„^)iefe Sbee ^)at ctmi für ficf), Qd^ triQ ben Sagtar in

bie ©tabt jum ©))ioniercn fcnben. S3i§ bo'^in tDOÜcn mir ben

S3efd^tu§ ücrtagcn."

S^ad^mittag fe^rle ber ©jjion juriicf unb erjage, ba^ fi(^

bie gamilie bei ©ouücrneurS uebft biefem felbft unb ben bciben

ÜKäbd^en bereits auf ber %lüd)t befänbe unb jmor nacf) §fin,

einem Sanbfi^e be§ 2JJanborincn nm $)fin4fd^ang=tfi^iang, einem

Keinen JJcbcnffuffe be§ $ei=men4fd^iong.

3e^t enttüarf 9?aifooic fd^netl einen Dperationl|)tan.

3)er SaSfor mu^te eine d)inefifc^e ^rottamation an bie

93ch)o'^ner ber ©tobt ücrfaffen, in luel^er c^j l^ie|:

„(Suer ©ouüerneur IjäU miberredjllid^ meine beiben löc^tei

jurüd. ^d) Ijabe if)m »ergebend Söfegelb geboten, ^d) bro^te

ibm, eure ©tabt ju üernid;ten ; er lachte nur bavüber unb freute

fid) be§ fd^öncu ©d)aufpicle§. Sd) toiH aber nid)t eud^ für bie

©c^tcdjtiglcit eureä (SJouücrneur^ bü§en taffcn. (rurer ©tabt

unb cud) felbft foü fein Seib mibeifafjvon, fofcrn it)r jeben

Singriff auf un§ nntevlafet unb cuc^ bei ben 5mif(^en mir unb
bem ÖJouOcrncur beOorftel}enbeu Sänjpfcn neutrat Ijottet. ©olltet

if)r cä jebod^ loagcn, it)m irgenb h)eld)en Seiftanb ju tciften ober

eud^ gegen un§ feinblid^ ju jeigen, fo tuerben mir eure ©tabt
mit geuer unb ©dimert jetftören unb nid^t nur bie an Sorb
befinbtidjeu adfjtjetin ®cifeln, fonbern aud^ jeben (s;t)inefen töten,

ber in unfcre ^änbc fäQt."

I)icfe ^roffamation lourbe Oertefcn unb burd^ öffentlid^e

§lu#rufer lueitcr ücrbrcitet. ©ie madjte aud^ ben beften Sinbvud,
bcnn ber a}Jünbarin mar buvd^ fein tt)rannifd^el ®ebat)ren all=

gemein tertjafet.

3n ber 9Jad)t bvad^en ^eimtid^ Sorrebo unb brcije'^n ©ce=
leutc auf unb fdjUtgen, geführt üon bem SaiUx bie 9?id^(ung

nad^ $)fiu ein.

Söor lage^anbrud^ errcidfite bie ©jpebition ba» Sanbgut.

S)cr 2aiUx ging üorauÄ um ju fpionieren, mä^renb bic übrigen

im ^interl^alt lagen.

3)ie SBad^e entbedtc i^n unb rief il)n an.

feltener ®eiftelgegcniüatt mu^te ber Saelar biefen

fatalen Sn'\aU ju feinem Sßoiteit ju menben. (5r ftetite fid)

otemlo§ unb rief ber ©d^itbioac^e entgegen:

„©d^neö, fd^neÖ, bie fremben ©c^meine rüden f)eran unb

merben batb ba fein. Bede beinen §ernt, er foll mit ben

©einigen fo fc^neH ot§ mijglic| ftie'^en!"

©ie beftürjte SBac^e t^at, mie ifjr ge^eifeen morben, unb
ne§ ben fiaSfar fte^en, toel^er fic^ natüiüc^ fofort ou§ bem
©taube madjte unb in ben ^inter^alt jurüd^og.

Unterbeffen geriet bag ganje §au» in 2tüarm. ®er ®ouber=

neur, burcf) biefen ÜberfaQ oug ber gaffung gebracht, entf(^Io&

fidt), meiter ju fliei)en. @r ^attc jiveiliunbert ©otbaten ju feiner

SSerfügung. ^unbcrtfünfäig bobon tiefe er auf ber 93efi|ung mit

bem S3efe^I, fic^ bem SSorbringen ber „fremben Seufel" bi# auf

ben legten Wann ju miberfe^en. SJfit ben übrigen fünfzig

ajlann, feiner gomitie unb ben beiben ÖJefangcnen marfd^ierte

er eitenb§ ab.

@r mar feine 5ef)n SRinutcn öom |)aufe entfernt, alä er

bie ©teile ju ^laffieren l^atte, mo bie ©eeleute im §inter^alt

lagen. 93arrebo nalim i^n oufS Sorn unb fc^ofe i^n nieber.

®ie übrigen gaben ebenfalls geuer unb öierjei^n ß^inefen mälsten

\\d) im 93tute. Unmittelbar barauf erfolgten jmei ^iftolenfotoen,

meiere ebenfoHS an stoanjig ©oibaten nieberftredten unb bann

fprangen bie ©eeteute mit bfonfer SSaffe :^eröor. SIber ber 9ieft

ber ©t)inefen martete nid^t erft ba§ SCßeitere ab, fonbern ergriff

bie gtud^t.

3Jiit §urragefd^rei bemäd^tigten fic^ nun bie ©eeteute ber

fec^jetin SBeiber unb Äinber, »reiche oor ©d)red betäubt baftanben

unb Söarrebo ftürjte feinen Söc^tern in bie Slrnte.

9J?an burfte inbeS nid^t p öiel 3eit oerlieren. 2)ie §unbert=

unbfünf^ig bei ber SSiöa jjoftierten ©olbaten mußten bie ©atoen

tjernommen tiaben uub traren nun fi^erlid^ im Slnmarf^.

93atrebo fürd^tete fie inbe§ nid^t; er backte ftd^ ber (5^ine=

finnen aU ©c^itb ju bebicnen.

günf 3Kinuten fpäter ftiefe bie ©ffjebition mit ben Sf)inefen

äufammen. ®ie ©eeteute l^ietten bie Gt)inefinnen üor fid^ unb

toertiinberten baburd^ bie ©egner am ©(^iefeen. 2er Saffar

benu^te it)r ^Q^^^rn, um fie anjurufen.

@r fteKte i'^nen bor, bafe e§ t^ijrid^t märe, für ben er=

fc^offenen ©ouberncur ^ortei ergreifen ju motten. S)ie ©eeteute

münf^ten nichts, aU \id) mit ben befreiten ©efangenen friebtic^

jurüdäu^ietien. SBoüe mon fie in 9iu^c taffcn, mürbe ba§ ©c^iff

fofort bie ©eget f)iffen; anbernfattS märe man geätoungen bie

©tabt ju jerftören.

©ei el, bafe bie (it)inefcn bicfe 5trgumentc ftii^tjottig fanben,

fei eä, bafe fie ben tebcnben ©i^itb if)rcr gcinbe ref^eftierten,

Hai ben papieren eines nachbcnflidien äf"""3slefcrs.

Sin „autct 2\ruaIutiondt" von Setlintr ITiärjtage.





genug, fic unterließen jeben Singriff unb folgten longfam ben

retiricrenbcn ©ecteuten.

S)c§ SJIorgen? langte tnan in 2:an4fd^u an, n^o bie 93c=

bölferung über bo§ unerluartete ©rfc^einen biefcr fiit)nen 2tben=

teurer in Slufregung geriet unb üuft geigte, ju ben SBoffen ju

greifen. Slber ein 28arnung§frf)uB öon ber Sorbette belet)rte bie

e^inefen cinc§ Seffern. Dt)ne |)inberni§ fonnten fic^ bat)er bie

©eeleute mit it)rer SBcute einf(f)iffen.

StOcr fü ganj ot)ne S'rieg§entf(^äbig:mg ttjollte 9?ajfoüic

bod) nict)t abjieticn. ßr öerlangte bafier für bie gamitien ber

brei l^kfallencn unb für bie 33erh)unbeten eine ©ntfc^äbigung

unb für bie Unbertrunbcten eine Sientunerotion bon ber ©tabt.

3m SBcigerungöfoIIe broljtc er mit (Srfc^iefeen ber ©eifetn unb

93om6arbcment. Um bie läftigen (Säfte foläUWerben , brockten

bie SI)inefen bie geforberte ©umme auf unb nachmittags ftacf)

bie Sorbette ftiieber in bie ©ce.

®tüdtid) gelangte fie ben gtuß l)ina6, bo^ alS fte ba§ ÜJleer

erreichte, faf) man bon 2ien=fu ^er eine ganje giottiüe lieranfegetn.

(Sin britteS ©eegefec^t enlfpann fic^. 3ffact)bem jeboc^ fiebcn

SDfd^onfen in ben (55runb gebot)rt, jogen fic^ bie übrigen jurucf.

91ajtobic ^atte feine Slufgabe gtän^enb gelöft.

®ie gamilie iöarrebo blieb an SSorb unb begleitete ben

Kapitän nad^ Xonfing unb fpäter nacf) ©aijon. §ier lag ein

portugiefifc^eä ©cf)iff, meld^eS Sarrebo unb Sui^a nacE) Siffabon

5U bringen berfpra^. .^»fnrifiueta f)ingegen blieb an SSorb ber

„Slmorebole" jurücf — alä „grau ^opitänin!"

Das untcrirbifdje Berlin.

SSon ^«nns »011 Sptellicrg.

g?a(5brutf öetBoten.

®efe8 ». ll./VI. 70.

Qn bem SBerbeprojeß jeber mobernen ©roßftabt geprt

unbebingt bie „Sßubbetei." (5§ ift ein re^t unf(i)öne§ SBort,

mit njelc^em i(^ ba meinen Strtifel eröffne, aber e§ ift mie über=

t)aupt bie größte Qal)l ber bon ^Berlinern für 93eitiner (unb

foId)e, bie e§ merben motten) gefci^offenen StuSbrüde gerabe für

bie SSert)ättniffe unferer $Reitf)§t)auptftabt äußerft cf)arafteriftif(^.

SBenn man bon bem unterirbifcfien IRom ober felbft ^ari§ fpric^t,

fo berbinbct fid) bamit junäc^ft bie SSorftettung bon attcr^grauen,

ct)rwürbigen ^atafomben — bei bem unterirbifdien SBerlin liegen

bie ^er{)ältniffe ganj anber§: Ijier ift aüeg mobern, mit ben

SJiitteln ber neueften Xecfinif t)ergefletlt, au§ deinen au§naf)m§to§

noc^ in unferem :3al)rl)unbert licgenben 5lnfängen uberrafcfienb

ftf)nc(t 3um großortigen ©an^en jufammengemadifen. Unoer=

meiblid) mor c§, boß gerabe ba§ ropibe ©ntfte^en ber berliner

Untcrlbett fct)r t)äufig mit ben ougenblicfüd^en unb ni^t feiten

etma§ furjfidjtig beurteilten igntereffen ber Sebölferung unb

it)re§ SSerfe^rg jufammenftieß; bie SSergrößerung ber ©tabt ift

befonberä in ben legten jmei Sttlirje^nten fo unbor^ergefe^en

mäd)tig gemefen, boß bie SJ^e^rjalil ber S^euanlagen urfprüngtic^

in ju fleinem SJiaßftab entmorfen mar. $)a§ überrafc^enbe

2lnfd)mellen ber (äinmol)ner5at)l, bie erl)öl)ten Slnfprüc^e beS

SSerfcl)r§leben§ , bie erft in unferer geit botl gemürbigten 3or=

berungen ber $l)giene bebingten bonn nid^t nur eine enorme

93elaftung be§ ftäbifdien 58ubget§, fte griffen in itjren unber^

meiblidien Folgerungen aud^ l)äufig empfinblic^ in bie S3equem=

Uä)tdt be§ täglichen £eben§ ein. (S§ liegt ba^er in bem 3lu§=

brud „Subbelei" ein gut Seit freilid^ nic^t bösartig, fonbern

mel)r t)umDriftifdf| gemeinter ©ntrüftung. SBer e§ mit burdf)*

gentad)t ^at, mie bie ©trafen S8erlin§ fortmät)renb burd)mül)lt

mürben, mie balb bie Xelegrop'^ie , ^)al'!) bie Sanalifation, bie

iRDl)rpoft, bie SBafferleitungen, bie 65aSanlagen — bon ben emig

med)felnbcn ^flafterarbeiteu unb ber $ferbebal)n ganj ju fd)meigen

— immer aufS neue ©paten unb $ade anfe^ten, mie gauje

©traßcnjüge mod^enlang gefperrt merben mußten, ber mirb bie

leifen ©eufjcr be§ ©precattjenerg bcrftelien, mit bem er bieä

SBerben feiner geliebten SDietropole berfolgte.

Qu ber 1l)at ifl a'jcr in bert)ältniSmäßig furjer ^eit ®roße§
gefd)affen morben, ba§ unterirbifdie Berlin ftetlt fic^ bem ober=

irbifdjen mürbig jur ©eite. 3ft audE) im einjelnen nod) bietet

unoodenbet unb mand)eS berbefferungsfä^ig, unb mcl^eS SSerf

bon 9[)ienfd)ent)anb märe bie§ nid^t, fo l)at fid) baö ©an^c boc^

allmäljlid) in einen feft georbueten ^lan einfügen laffcn, ber

ben mannigfadjcn Öebütfniffcn einer SRiHionenftabt cntfpricE)t

unb ber babei noc^ 9iaum für beren meitere (Sntmidclung bietet.

SäJir finb im aKgemeincu geneigt, bie Seiftungen bc§ im ©c^oß
ber ©rbe berborgenen fompti^iertcn 9J?ed)aniämu§ al^ etmaS

©clbftberftänblid;c§ l)in3unel)mcn unb machen unS nur feiten eine

SBorfteKung bon ber ©umme bon Slrbeit unb (Srfiubnugägeift,

bie in feiner ^crftcllnng cntmirfelt mürbe, bie feine Unterljaltung

noc^ täglich crl}eifd)t — bieKcidjt gelingt e» meinem ftcincn 9lr=

titcl mcnigftcu's umrißmeife ein listigeres 33i(b bon il^m ju geben

unb feine 33ejiehungcn ju bem tägli^en ßcbcn llar^ufteHen.

Scr beigegebene Cluerfchnitt einer ©traßc(©. 524) ift abfid)tlid)

fo gemault, baß bie einselnen Kanäle unb Stö^rcn, 53runncn unb

Seitungen möglid^ft übetfic^tlich jur S)orftetlung fommen, er foll

ein flareS, atlgemeinberftänblicheS SBilb geben, derartige relatib

einfädle S3erl)ältniffe finben fic^ jebod^ feineSmegS überaß, bie

bermidelten ^reujungen, bie jabllofen Slbjmeigungen, bie Über^

unb Unterfütjrungen, mie fie befonberS an ben ©traßeneden jur

©rfc^einung fommen, mürben fic^ ohne umfangreidie tec^nifc^e

üDetaitS aber faum bilblic^ barftellen laffen, ja man begreift oft

faum, mie aüe bie einjelnen ©lemente, ol)ne ju foßibieren über=

haupt in bem engen Staum bon ^auSmanb ju §auSroanb $la|

finben fonnten.

Sm mefentlif^en laffen fic^ jmei Kategorien bon Seitungen

unterfd)eiben: biejenigen, mel^e bem öffentlicf)en Sßerfe^r gemibmet

finb unb faft auSfc^ließlid^ unter ber 2luffid)t ber ^oft unb 'Sele^

grapl)ie ftet)en, unb biejenigen, meldie bem 2Bot)lbeftnben unb ber

Sequemlicliteit ber 93ebülferung im engeren ©inne biencn unb meift

ftäbtifd^eS Eigentum finb. Qü ben erjteren jä^len bie 5aftlrcid)cn

2elegrapf)enfabet unb bie SRofirpoft, ju ben le^tercn bie Einlagen

für (55a§= unb SBafferoerforgung, fomie für bie Kanalifation

;

mo irgenb möglich, finb nur bie Kanäle für biefe unter bem

eigentlichen ©traßenpflafter angeorbnet, mä^renb bie (Sa§= unb

SBofferröhren unb meift auch bie Kabel fich unterhalb ber

XrottoirS, alfo in moglidjfter SJähe ber Käufer felbft entlang stehen.

Sie crfte unterirbif^e Selcgraphenlcitung entflanb im

3ahre iS50 unb berbanb lebiglich bie fünf bamaligen Sahnhöfe

mit ber ^cntralftation in ber Königftraße. ij)reißig ^aijxi fpoter

umfaßte ba§ Kabelne^ SerltnS bereits 1 1 1 Kilometer Sinie mit,

ba natürlidh in jebem Kabel mehrere S)rähte bereint finb, gegen

1450 Kilometer Seitung, in baS Jpoupttelegraphenamt liefen nicht

meniger als "222 ein^etne S)rähte ein. S)ie Semittigung ber

©elbmiltel für auSgebehnte unterirbifche !lclegraphenlinicn im

Steich einerfeitS, baS unberfennbare SebürfniS anberfcitS, bem

Sßunfd) ber ftäbtifd;cn Sehörben nach möglidhft unberänberlidjen

Einlagen ^Rechnung ju tragen, beftimmte 1879 bie 9ieichSpoft=

bermaltung jur Bearbeitung eineS neuen umfaffenben ^UaneS für

baS berliner Kobelne^, beffen 2luSfühmng noch in bemfclben

3ahr in Singriff genommen mürbe. 2;rei große Sinicn führen

feitbem bon ber ^entralftotion auS nadh SJorben, ©üboften unb

SBeften
;

jebe berfelben befiehl auS einer mafferbid)t berbunbenen

Siöhrenleitung bon 10 bis 17 ^»^ntimeter S)urd)meffer, in mcldhcr

bie einzelnen Kabel lagern unb außcrbem 9taum für etma fpäter

einsujiehcnbe borhanben ift, ohne baß neue ©törungon beS ©traßcn-

berfchrS uotmenbig merben. Qü bicfem QmiS, fomie 5ur llnter=

fuchung ber Sinien unb jur SluSführung bon 9?cparaturen finb

in medhfelnben Slbftänben ouSgemaucrte Srunnen eingefenft, melche

bei einer fleinen (Sinfteigöffnung gcnügcnben 9iaum für jmei

Slrbeitcr unb eine berartige h^^'^l'^c Slnorbnung ber Kabel

barbieten, baß einzelne ©d)äben leid)t ju entbeden unb ouS=

5ubeffern finb. 5Dic ©efamtlängc ber im Seidjbilb ScrlinS

beilegten Kabelröhren beträgt gcgenmärtig über 40 Kilometer

mit mehr als 170 000 laufcnben ajJcter Srähten — eS ift bamit

allcrbingS ein ©ijftem gefchaffen, baS bovauSfid^tlich uod) auf

lange ^ahre ben Scbürfntffen bcS in Berlin cinmünbenben unb

bon ihm auSgehenben ilclegraphenberfehrS genügen mirb. gür

ben SluSbau fleinerer STbäroeigungen unb interner ©tabtlinien
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bieten babei bie Unterfuc^ungSbrunnen bequeme 2lu§gang§^)unlte.

SBelc^en 3iiefenöerfei)r übrigen^ bie gefamten Sinien ju bettiältigen

fiaben, get)t üiellei^t am beften au§ einem ja^^Ienmä^tgen S^ad^*

njeife ^erüor, ben i<S) ber üortrefflidjcn ©tatiflif ber beutfc^en

^oftoermaltung ^ro 1882 entnehme: SSertin mürben in

jenem ^ai)x über jmei SD'Jillionen S)epefcf)en aufgegeben unb na^eju

IV2 SKitljonen Telegramme liefen ein — t§> berüf)rte alfo

mel)r aU ber fcd)fte 2;eil be§ gefamten telegra))i)tfd^en SSerfet)r§

®eutfcE)Ianb§ ©erfin, benn bie Qal]l ber über^u^jt im 9?ei(^

beförbertcn S)c^)efc^en betrug im gleiten ^a{)xt 1 8,4 STiillionen.

®abei ift ni(^t ju überfef)en, ba^ bie S:etegrapt)en(inien

ber ajJetropote im testen Sa^^Äciint hmd) bie in^mifd^en in§

Sebcn gerufene JRol^rpoft mefentlid) .entlüftet mürben, beren

Seitungen ein jroeiteS mefentlic^eg (Sfement unferc§ unterirbifc^en

Söerlinä bitben. 25ie pneumatif^e S3rief=

beförbcrung fonb in befi^ränfter SBeife

3mar fd)on feit 1865 in ber prenfjifcfien

|)auptftabt Stnmenbung, infomeit eine

Seitung jmifc^en bem §au):ttelegrapt)en=

amt unb ben Stationen 58örfe, S8ranben=

bürgere unb ^otsbamert^or beftanb unb

jur befcijleunigten Seförberung t)on Sele=

grammen benu^t mürbe. (Srft bie im

Sabre 1875 erfotgte SSereinigung ber

^oft= unb jEelegrapbfnöerroaltung füt)rte

aber ba§ lange geplante ^rojett einer

auägebel)nten Sto^rpoftanlage ber SScrmirf=

licliung entgegen unb bereite ©nbe be§

näcbften 3a^re§ erfolgte bereu 58ettieb§=

eröffnung. einem nörbli^en unb

einem füblic^en, je im §aupttefegrap^en=

amt äufammenlaufenben .©reife, an bie

ficf) einzelne 3>DetgIeitungen anfd)Iief3en,

bilbet bie 3?ot)rpoft t)eute jmifd^en aßen

©tabtteilen ber 9iefibenj eine SSerbinbung,

beren eiferne^ in meiten Suröen gefubr=

te§ 9{öt)renne| über 46 Kilometer 5lu§=

bet)nung mit 26 ©tationen befi^t. 3m
Satjre 1 882 mürben burc^ bie 9{ot)rpoft

nic^t meniger al^ 1,6 SKtQionen Xele*

gramme unb über 60 000 ©riefe unb
Jlarten beförbert, bie ^^it jmifdjen Stuf^»

gäbe unb Seftedung ift f)eute im ^£iurc^=

fd)nitt auf etroa brei^ig äKinuten Oertür^t.

3Iu^er ber ^oft befi^en übrigen^

aud) bie ©tabt fetbft unb bie Wüüäx^
termaltung in Berlin eigene unterubifdie

Xetegrapljcnlinien jur Süerbinbung tljrer

mic^tigften 93üreau§.

ajlit meitau§ gemiditigerem STpparat

a(§ bie bi^£)er gefd^ilberten SSerfebrgmittet

orbeitet ber ipejiell ftäbttf(^e Seit bc§

unteiirbifd)en Söerlinä: ber umfangreiche

3Red)aui§mu§ ber ®a§= unb SKaffer^

ucrforgung unb öor attem bie ©analtfation. — — ?flod) 1826
brannte in ben ©trafen ou§fd)Iiefetid) bie alte{)rmürbige Öt=

lampe, erft am 19. ©eptember jencS ^at)xc§ leu^teten in

ber beborjugten ©tra^e „Unter ben ßinben" jum erftenmate

bie ©alflammen auf. 2)er ©inbrud, meieren biefer gortfd^ritt

auf bie befc^eibenen (Semüter ber berliner mad)te, mu^ ein

übermättigenber gemefen fein. S)ie bamalg tonangebenbe iante
SS06 berichtete in foft überf^menglicf)er SBeife über ba§ gro^e

©reignil: „yttc^t in bürftigen gtämm(^en," f(^rieb fie, „fonbern

in t)<inbbreitcn ©trauten fc^ie^t ba§ btenbenbe Sid^t h^roor,

ba§ fo rein ift, ba^ man in einer Entfernung oon fünfunb*

jman^ig ©c^ritten üon ben größeren Saternen einen Sörief rec^t

gut lefcn fann SJalb merben auch bie §auptftrafeen auf

g(eid)e SSeife erteud^tet merben unb Berlin, ba§ megen feinet

erfreulichen (Sinbrudg, ben c§ bei Sage ma^t, berühmt ift, miib

auch 9?o(^tieit ben gremben angenehm überrafc^en." 2Ste

fchneü fich boch bie Reiten unb bie 2tnfprü^e ber SO^enfdien

DarficDung bes iradjfenbcn ßas-- unb tTaffcr^

oerbrnuctjs bex Stabt Srrlin.

A-A. ®a«Berbri3iicf) im 3;a6re. ^ib^cnja^Ien retf)tä

bebrüten TOitlioiien Siibitmetet.

(Bröfiter OacDorbraud) eineä Sage? im ®ejem»
ber. 4)öf)eiijQl)Icn red) 1 3 bebcitten jefjntaufeiibe

ftubitmerer.

©ciäDerbraucfi für je einen ginWo^ner im^n^te.
iib()ensablen recl)t§ bebenten Subttmeter.
SBSafferDerbriiucb imOaiire. ^ötftnia^Un Itnt?
bebeutcn tOiiüioncn SiibiEmeter.

B-B.

C-C.

D-D.

bereits mitteibig über bie @a§beleud^tung unb berlangt ftürmifch

nadh eteftrifd)en £id)tfpenbern. ®er 9tuf „SRehr Si^t!" mirb

freiließ üon aKen mahren gortfchrittSfrennben ftet§ mit 93e=

geifteruug unterftü^t merben.

®ie erften ÖJalantagen maren teiber bon engtifi^en Untere

nehmern aufgeführt morben unb bie frembe ©efettfchoft behauptete

fich ä^üanjig ^a^xt lang im S3efi^ ihre§ SO'ionopois; erft 1847

ging bie ©tabt mit ber @rrid|tung eigener ©aSmerfe bor, neben

benen aber bie. ber Imperial Continental Gas Association fetb=

ftänbig beftehen blieben unb — mir muffen nodhmolS mieber=

holen: leiber — noch heute beftehen. S)ie ©efeüfchaft barf

freilich in ©trafen, in benen fie jur Qdt ber ©rrichtuug ber

ftäbtifd)en Stnftatten feine 9ftöhren befa^, S^euanlagen nicht mad^en,

bie ®efamtau§behnung ihreS 9tohrne^e§ ift aber bemungead)tet

eine fehr beträdhttic^e unb umfaßt faft

180 000 laufenbe 9Jfeter, ihre brei 51n=

ftalten probusierlen 1882 über 28 9KiIli=

onen ^ubifmeter Scnchtgag, mehr aU ben

britten Seil be§ ganzen Sebarff.

2)ie bier ©aSanftatten ber ftäbti=

fdhen Einlagen berforgen bogegen nad)

einer im borigen ^ahre beröffentlidjten

geftfchrift bentfdjer @a§= unb SSaffer-

fachleute ein 9liefenne| bon nahezu 600 000

laufenben 2Ketern, tüelche§ ba§ ganje

SBeidibitb ber ©tabt nach aüen 9tich=

tungen burdhjieht unb etma 14 000 Sater^

nen neben faft 700 000 5j3ribatflammen

fpeift — fämtlit^e 9?öhren in einer 9^id)-

tung aneinanbergcfügt, mürben S3ertin mit

SBien berbinben fönnen. S)abei ift ba§

Üiohvne^ noä) fortroährenb im 2Ba(^fen

begriffen unb unmöglich fann e§ lange

bauern, bi§ ber 3Infchtu^ ber jahtreichen

S3ororte ©erlin§, meldte heute bereite faft

au§nahm§to§ eigene ®a§anftalten befi^en,

erfolgt fein mirb. D^od) fchärfer atä bie

ma(^fenbe 2tu§behnung be§ S^ohme^eS

aber fäHt bie progreffibe Steigerung be§

®a§fonfum§ felbft in§ 3luge: innerhatS

ber furjen ©panne Qdt bon brei^ig

fahren l)at fich berfelbe, mie au§ ber

nebenfteheuben graphifi^en ©arftetfung

flar hei^öorgeht, bersroölffad^t, ba§ SSer=

brandh^quautum, auf ben ©inmohner be=

rechnet, f)at \id) bagegen berbierfacht.

'^ad) bem Urteil aller ©ad)berftänbigen

ift übrigen^ feine§fan§ anpnchmen, bofs

ber (S5a§bebarf burdh bie allgemeine Sius

führung ber elettrifchen S8eleud)tung finten

miib, ]d)on bie gefteigerte Slnmenbung bon

©afmotoren mirb im ©egenteil borauS-

fi(^tlich aud^ in ^wfunft ben S'onfum

ftetig erhöhen — au§ bem unterirbifdhen

93erlin mirb alfo bie ©afröhre minbeften§ in abfehbaier Qeit

ebenfomenig berfd^minben, mie bie tt)pifd)e j^iqnx be§ ©a§arbeiter§

mit ber blauen ©chürje unb ber fleinen Satern?. S)agegen

bürfte hoffentlich bie „Subbelei," foroeit fie burd^ bie ©a§=

leitungen berurfa(^t mirb, in ^ufunft mefentlich geringer fein,

ba ba§ aulgebaute giöhrenne^ oud) ftärferen 5lnfprüchen ge=

nügen fann; felbft bie notmenbig merbenben 9ieparaturen finb

|e|t mit einer geringeren ©törung be§ SSerfehr§ berbunben, feit

man fich entfdE)loffcn ])at, bie Seitungen au§ ber ©tra^enmitte

na^ beren beiben ©eiten, alfo unter bie SBürgerfteige, ju berlegen.

SSeit in bie Sahi^t)unberte jurüd reid^en bie S3eftrebungen

Berlin mit gutem SCßaffcr jn berforgen; bie ^ohenjoHernfürften

maren mit unermüblichcr gürforge früh bemüht, ben Semohnern

ihrer 9flefibenä bie SSohlthat gefunben Sriufmafferl ju ber-

fd)affen unb an bie S^amen ber ©urfürftcn 3oa<i)ittt H
griebrid) III fnüpfen fi^ bie erften, leiber gefd)eiterten SSer^

fu(^e in biefer 3?id)tung. @l ift nicht mehr befannt, melchen

änbetn — heute x\a(S) xioö) nicht fedE)§ Sohi'äehuten lächelt man Stnteil ber geniale Saumeifter ©erliul, ber grojje ©chlüter, an
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be# leiteten ^rojeft

^atte, jcbenfall« fte^t

feft, ba^ ber be=

rühmte SJiilnjturm,

bcffen©iifturj später

bcn ©turj beS

S[}leiftcr§ ^erbei=

füfjrte, ba§ 3)rudt«

lücrt für bie„2Baffer=

fünft" aufneljmen

foüte. S3on i^rer

gu^eifernen Seituitg

förberten bie ^aml'u

fation^arbeilen ber

Ickten Sa^re einäelne

%dU äutage, bie

^eute aU SRcticiutcn

im SÜJörfifc^in ^ro-

tiinjiatmuleum auf=

betüntjrt ircrbcn.

SSenn biefe ^ro=

iefte nic§ttt)ei{eröer=

folgt irurbcn, fo log

bie§ lüefentfid) in bem günftigen Umftanb begrünbct, ba^ Söertin

fic^ im aUgcnicincn tiortrefflidjer iörnnncn erfreute — erft mit

bereu anmnf)tic^er SScrfclE)kd)tcrurg unb bem unleiblic^ loerbeuben

3uftanb ber offenen 9?innfleine trat in bcn fed^jigcr ^a^ren ba§

58ebürfni§ nad) ber Stnfage einer SBafferleitung loieber fc^arf

unb bei ber fc^neU loacfifenben Seböltcrung in immer citipfinb^

litfierer SBeife I}crbor. SBieber morcn cg engtifc^e .tapitaliftcn,

tt)eIcE)c ben erften Stufen einjutieimfen mußten; im ^a^)xt 1854
entftanb bor bem Gtratauer X^ot ba§ crfte SBaffermerf, \vdd)c^

feinen SBafferbeborf bireft ber @prce entnaf)m, bie nac^ bem
befannten ©priditoort Ijier nod^ „Qiciti) einem <B<S)mn" in ba§

berliner SBeid^bifb eintritt, ^m £anfe ber Seit fleOten fic^

biefe Stntogen batb afg total unjulängtic^ ^eraug, bie ©tobt
übernotim bo§ engtifd^e SBerf im ^o^re 1873 unb begann

gleichzeitig mit bem Stugbou ber je^t beftel^enben SIntogen, bie

atlerbingg ber SSerioattung unb no^ mel)r — ber SBeüötferung

felbft im tDörttidjflen Sinne be§ SSorte^ manchen 2eibengfel(^

reid^en foHten.

2)ie neue SInloge befielt ou§ breiunbitoon^ig großartigen

Xtefbrunrcn am Xegter ©ee, au§ benen mächtige ^um^jen baä

Unfer geidjnfr im Knnal.

5S3affer nad^ bem auf bem S^oxlottenburger ^lateou gelegenen

SIu8gtcicf|§referboir f^offen, beffen goffungSraum mit 13 000
^ubifmeter fo bemeffen ift, ba§ e3 bie tägUcfien ©d^hianfungen

be§ ^onfumS ouSjugteic^en Oermog. ©e^r intereffant ift ba§

ftelige SCßorfifen be§ SBofferberbrouc^ä unb be§ 9tot)rne^e§ felbft,

boö f)eute in toufenbfättigen SSeräftetungen ba§ ganje SBeic^bilb

bur^jie^t: bon 170 Slilometer Sänge im ©röffnungäja^r ber

erften 3tnfloIt ift festeres auf etmo 530 Kilometer im Qo'^re 1883

gefticgen, möt)renb ber ^onfum fic^ in berfefben Qeit faft genau

ber^e^nfoc^te unb 1882 bie enorme §ö^e bon 22,5 iUiiEionen

S'ubifmeter erreichte.

S)ag 9'li3'^renne| §eigt natürlich äußcrft berfc^iebene 3)imen=

fionen im Ouerfc^nitt ber guj3eifernen fieitungen; bie mächtigen

^oubtobetn befi^cn einen S)ur(i^meffer bon faft einem 3j?eter,

bie Keinen 2ifte finfen bi§ ouf fünfzig S!KitIinteter t)erab, burd^

jaljlreic^e SSerbinbung§röf)ren, meiere aurf) bie ©tammobern beibcr

?Inftatten, ber Xegter unb ber ©tralauer, in Söejiet)ung ju eiu'

anber fe^en, ift im ganzen ©tiftem eine boEtommene Qixla-

lation ^ergefteüt. SfJac^bem man anfangs nod^ bem engtifc^en

iDiufter, o^ne auf bie SGBinterfätte Ditirffic^t ju netjmen, bie

Stohren foft unmittetbar unter ba§ ©trafecnnioeau bertegt f)atte,

ift man Ijeute, "Oüxd) trübe @rfat)rungen gemi^igt, ba^u ge--=

fommen, ba§ gonje Si^ö^renne^ ouf etroa 1,5 SReter 2;iefe ein=

jufenfen, mobur^ in ber %t)at einem (äiufrieren ber Ceitungcn

unb ben babur^ f)crborgerufcnen 9f{oI)rbrüi^cn faft gänjlic^ bor=

gebeugt lüurbe. S^i^^reic^e Stbfperrf(^ieber ermijg(id)en bei ben=

nod) notmenbig loerbenben 3^eparaturen bie Slbfc^Iießung bon

Seilftrccfen unb bie in allen ©trogen angebratf)tc §i)branten gc'

ftotten bie birefte SBafferentnatjme au§ ben §aupltcitungen fctbft.

Über jene ift ämccfmä|igerloeife ber treffli^cn geucrioe^r, für

mctc^e fie näd^ft ber ©troßenreinigung befonberS in Setroc^t

fommen, bie Sluffid^t boibet)aÜen.

Stn ba§ Sio^rne^ fc^IieBen fic^ überoQ bie §au§Ieitungen

an; jebe§ ©runbftücf befi^t einen eigenen 2tbfchlu|t)al)n unb ben

unbcrmeiblid^en SSaffermeffer in einer pd^ft finnrcic^en Son=

flruftion au§ ber locüberü^mten Sobrif bon ©iemen§ unb §alSfe,

int ganzen finb gegen ftebje^ntaufenb ©runbftücfe ongefc^toffcn.

Unmittelbor nod^ ber (Eröffnung ber neuen Slnlogen bei

2cget ^errf(|te allgemeine Sefriebigung unter ber Seoölferung

unb bei ben S3ätern ber ©tobt. ®o§ SSoffer mar in ber %^at

tobeUoä — leiber ober foQte beibeä, bie froi)e Sefrtebigung

unb ba§ eble JioB nämlid^, nur oHjuboIb getrübt merben. ©c^on

im |)Oc^fommer 1S78 troten im Seitungamaffer florfige, broune

A. ©emauertet ©iitwäiitrungltdiut mit ßinfteiflcariiiineii. — A.' @ita6ene;iliBä|fecung«»I6onro6rIeitung.

— A." Stta^enguIIie; a. iiauSfnliuäfieninfläleltunä mit Jpau»iii)Dcftionätaflen ; a.' iRegenrolirleilung

Bon eiiirm @c^ieferb(icl)e; a. " iicröinbimjjleitung. — B. Slra&cnloaficrteitunge«. — B.' Strofeen^tiSraiit;

b. ,SiDei9leitiingen fiic b;it SBajicräufliife in bit 4iäu(ec mit ^oiipfQbiprtrlj.i^n unb S5Bof(ermciü'v. —
0. Straßengniicohileitunflen mit 3"-'ciglEi'u"9eii fiic bie Ciäiller unb bie Stcaftentanbclafiet. — c. ^au~-

9aävof)rreitu!i9 mit Jpanptabipetrlja^n unb QSa^meficr. — D. SKoItrpoftlcitnng — E. Unterirbififie

iflrgraii^eiilfitniigfn mit Sinfteigebruniifn. — F. ©traiientöl)«nbrunni-n. — G. ®ranifpflarter mit

ötfin)cf)Iaguiitetticttiing. — II. SI«plialtpfIoftcr mit Selonnnterbettnng. — J- fffllorau^guBOerfen mit

SBoffftleitiino unb VJufdiluB an bie Sfnnalifntion.

4 i i

41—41—*t

—

(Cuctfd;nilt einer Strnfjc bes untcritbi)d;cn i^crlins.
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SRieberfc^Iäge Ijeiüor unb botb mu^te jeitmeife baä SBoffcr minbeftenS aB
©etränl für ungeniePor erllärt trerben. ©ine ^eimhlcEifd^e Sttge, Crenothrix

polyspora, Iiatte in ben 3;tef6ruttnen i^ren Befiogüd^en SBo^nft^ oufgefd^fagen

unb tierfc^ulbete Qu§fc^Iie§Ud^ bie nun unumgängtii^e SDle^rbelaftung bcä

fpreeail^enienftfci^en ©teuersalterg : Wan mu|te auf eine ntediantfc^e gittrotion

Bebadit fein unb ba§ SBaffer feI6[t, mtnbeften§ jum ^eit, bireft au§ bem
legtet @ce entnel)men, in n)elc^em bie lieBItcfie 3Koib ©rcnottiriE bisher

nod^ nic^t aufgetreten ift. ©o ift benn im testen ^a^xt eine großartige

©anbfifterantage entftanben, unb in ber %^at roufdit ^eute bereite bo§

aSaffer toicber, föenn nid^t in tobellofer, fo boc^ menigftenS in erträglidicr

gfletn^eit burc^ unfer unterirbif^e§ Söerlin — luir ftoßen nur hJünfd^en, baß
bie greube barob üon Seftonb ift, benn ber tiettenifc^e SBeftmeife fagt »a^r^
Itc^ mit Stecht: „2)a§ befte ober ift ba3 SBaffer!" gür alle Säße läßt bie

©tabtöertüaltung übrigen^ augenbticfHd} weitere SSerfudie an bem romantifd^en

SJlüggcIfee im (Süboften ber ©tabt ousfütiren.

aöenn nic^t ba§ umfangreid^fte
, fo bod^ iebenfallS ba§ am meiften in§

Stuge fallcnbe, am fiäufigften befprod^ene ©lement „SöerlinS unter bem
©troßcn^jflafter" bilbet enbfic^ bie ^analifation. bin nic^t geUjiHt,

ben brüdenbcn |»arnifd^ ber ^olemif anzulegen unb bie Sefer be§ ^3)at)eim mit

bem in ber 2:oge§^)reffe I)unbertfacf) erörterten pro et contra

3tiefelfelb ^eimjufud^en — ic^ miü mid) öietme^r barauf be=

fd^rönfen, ba§ unbe=

Jlrbpttftfolonn? int Kanal.

ftreitbor großartige

SBerf felbft in furjen

3ügen ju fc^itbern, unb
iö) glaube bamit um=
fomc^r gut ju l^un,

aU benn boc^ erft bie

äufunft ein genitgenbc§

a^alerial jn einer mirf=

tid^ objeTtiOeu SSeurtei=

tung bc§ @r)ftem§ im
atigemeinen unb ber ©e--

tailanfagen im befon^

bcren bieten mirb. SDie

gegenmärtigen G;rfa^r=

ungen finb in ber %{)at

^ierju moi)I nodf) nic^t

augreid^enb.

®a3 tion bem 93au=

rat |)obre^t, bem
<Bd)öp\cx be§ gonjen

SBerfes entmorfene^ro^

jeft ber gntwiifferung

©erlinS fußt ouf Iang=

jährigen, einge^cnben

SBorarbeiten unb SSer^

fud^cn unb fam erft —
im »3 1S73 —
feiten^ ber ftäbtifd^en

93el)örbe jur Slnna^me, nad^bem bie SSorfrage, ob überhaupt

^anatifation ober 5tbfu^r? jiemtid^ einftimmig ju ©unften ber

fiinmünbung fces grogcn Stammfanals in ben Sanbfiing. (lEinflcigfbaffin.)

Dercinigungspunft cinps Kanalf^flems.

erfteren cntfc^ieben, bie Stnluenbung be§ 2tbfut)tft)ftem§ bei otfcr

SBürbigung ber lanbmirtfdjaftlid^en ^ntereffen ou§ fanität^poliiei*

ti(^en ©rünben üermor^

fen tüorben mar. S)a§

§obred)tfd^e ^rojeft lüid)

itiefentti^ üon aöen frü=

"^cren ©ntmüifen unb

and) Don ben bi^tjcr in

ben curo|3oif(^en @ioß=

fläbtcn burd)gefüi)Tteu

^rinjipien ob : ©er
munbe ^unft berfetben

log t)Dr otlem bovin,

boß bie ^anaüfotionSä

mäffer bireft in bie gfuß^

laufe gefü[)rt mürben

unb fomit nic^t nur ber

2anbluirtfd)oft göujtic^

üerloren gingen, fonbern

oudf) jene in ber abfdEieu=

lid^ften unb gcfunbt)cit§=

gefät)rlid^ften SSeife tier=

gifteten. ?furinber2on*

boner ^iöenftobt (Jro^=

bon , in Sroigentinnl)

bei ©binburg unb in

Sonjig moren äugtcii^

mit ber ^onolifotion

S8eriefelung?anlagen!^er»

geftcHt morben unb nodi

bie fem SSorbilb, ober

bod) and) mieber in burd)au§ felbftänbiger, ben SSer^^öttniffen

einer SRillionenftabt onge^aßten SBeife mürbe bie ^anotifotion

üon SSerlin ou^gefü^rt.

Sourot §obred^t teilte im SInfcf)tuß on bie notürtid^en

SQSofferlöufe 93erlin in jmötf Stobiolf^fteme, öon benen fünf auf

bie innere ©tobt, ficben auf bie 2Iußengebiete entfallen, ^eiitt

biefer burd^ouä felbftönbigen @ntmäfferungarai)on§ erhält eine

eigene ^umt)ftotion ,
'öüxd) meldte bo§ ^onotifotion^maffer in

mädE)tigen ^Rohrleitungen ouf bie Sfiicfetfetber gebrüdt mirb, mä^=

renb nur bo^jenige SSoffer ben öffentti(^en SBafferteitungen burdfi

fogenonnte ?Jotau§(äffe jugefil^rt merbcn foü, metd^e§ bie ^ump-
ftotionen bei fe'^r 'heftigen 9iegengüffen nid)t ju bemöltigen üer^

mögen. Qm 3at)re 1874 mürbe äunä(^ft ba§ Stabiolftiftem III

in Singriff genommen unb gtoei ^af)xt fpätcr eröffnet; ba fi^

ber betrieb be§felben bur^ouS bemö^rte, fd^ritt mon fofort jur

©urd^fü'^rung ber Sirbetten innerhalb ber übrigen oier inneren

©t)fteme, bie l^eute ebenfalls bereite tjoKenbet finb, mätirenb in

ber Slußenftobt bisher nur mit bem SQou jmeier ©t)fteme Oor=

gegongen merben fonnte. ®Ieid^5eitig faufte bie ©tobt — unb

jmor leibcr ju fel)r '^oI)en greifen — elf ®uter ber Umgegenb

JU ^iicfcl^medcn on, unter biefen juerft ba§ bobutcf) mof)I in

öden beutfd^en ®ouen ju einer gemiffen 93erüf)mt:^eit (?) gelangte
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Döborf. ganjen ift I)cute bie Sänge ber ©tvajscnfcituagcn

auf runb oierf)unbcrt Siromctcr, bicicnigc ber S)rudtoI)rIettungen

auf ctma fed^jig Slilometcr gcftiegen, bie ©efamtftädjc be§ an-

gefauftcn S^icfcUanbcS beträgt 5:370 §eftarctt. fii^ bie

^j3ätcr ber ©tobt mit ben le^teren etttaö „üerfauft" l^aben, ift

nic^t fort^uleugucn — ein großer Seil be§ 33eft^cä ift für

9iiefcl5tüecfe au§ SJlongel an ©anbboben xtä)t fd^te(|t geeignet,

c§ mu^ ein fteincS ft'unftftüdE gewefen fein, gerabe biefe ©tätten

in bc§ I)citigen beutfcf)en 9ieicf)e§ @anbftreubil(^fe tjcraul ju

finben. —
S)ie ©tra^enlcitungen, luelcfie un§ I)ier pnäci^ft intereffieren,

befteiicn tei(§ ou§ gemauerten Kanälen, teils unb jtüar ettüa

SU brei SSiertel auS gtacierten 2:^onröf)ren bon n)ed)felnbem

Duerfcf)nitt. 3cbe§ 9labialfi)ftem jerfäCtt in eine 2(njal}( |)aupt=

fammcfgebietc mit einem ^''anat aU ^pauptfammter, in ben fic^

bie einzelnen ©trafeenteitungen unb jum Xdl and) bie §au§=

anfd)Iiiffc bircft ergießen, ber 9tä^e ber ^umpftation, wddjt

am ticfften 'ißunfte be§ ganjen Sejirfel angelegt ift, fo bafe i^r

fätntlid;e Öeitungen mit natürlichem ©efäCte juftrömen, üereintgeix

fidj ade S'nnäle in ben großen ©tammfanat, iüeld)er bie

gan^c SBaffermaffe bem © an b fang ber ©tation änfut)rt. §ier

fteigt man am bcquemften in ba§ unterirbij^e 9tei(^ t)inab.

©clbflocrftänbtid^ burfte ict) aU getreuer Seric^terftatter

biefe „£)aonfat)rt" ni(^t unterlaffen, unb iä) t}abe fie uid)t be=

reut, benn fie bietet be§ ^"tereffanten n)at)rtid) genug, um it)re

fteinen Unbequemtic^feiten mit in ben ^auf ju netimen. 9tn=

getlian mit Ijüft^otjen SBafferftiefetn ,
geteerter ^adt unb einer

raädjtigen ©c^irmmü^c mit 9!itdentud) folgte ic^ oertrauenäootl

ber (Sinlabung bc§ Ueben^ioitrbigen 93etrieb^infpcftor§ ,
§etrn

Safdjte Doin 9tabiatfl)ftem V in ber |)otjmarftftrafee, ber Reiter

über bic fctbftfüc^ttge gürforge fachte, mit roetc^cr id) mir oor£)er

eine ^aoana an.^ünöete — er l)atte burd)au§ xc<t)t, bie Suft

ift in ben Eanäten bei ber an^gejeidineten ißentilation burc^auS

nid)t fo oerborbeu, lote man anjunet)men geneigt ift. Wtan ge«

langt atfo ^uerft in ben fogenannten ©anöfang, ber burc^ ein

fenfred)teö l^iiengitter in ^lut-i ^ätften geteilt ift. biejem

3üe)cnbrnunen oon fünftel)!! SOtetcr S)urd)meffer tagern fid) bie

Don bem SBaffer mitgcfüt)rteu ©entftoffe ab, roätjrenb baö ©itter

grijßcre fc^ioimmeuDe lS5eg nftänbc ^uriidt^ält unb fonüt bie jcn^

feit'o feiner iSifenftangen ticgcnbeu Sßentde ber 'ijßninpen oor Sßer-

ftopfang beroül)rt. §icr beginnt auc^ bie Slt)ätigteit ber unter=

irbifdjen ^Ivbeiterfotonnen
, meldten bie Steinigung ber ^anäte

uuö ä?öl)ren obliegt — nebenbei bemertt, ift e§ nic^t feiten,

bafe hie Slrbeiter in bem ©anbfang redjt mertDoöe gunbe machen,

ber Slbraum einer SBeltftabt enttjätt über^upt oft Singe, bie

überall onberS et)er l)ingel)ören, al§ in bie 9ic»hrenlettungen ber

ft'analiiation

!

gätlt in ben ©anbfang noc^ ein fi^räger ©tral)t be§ XageS^

lid)t», fo umgibt un§ beim (Sintreten in einen ber Slauäte fo-

fort finftere '')lad)t unb bie ßaternen loerfen lange ©chatten auf

bie bunfle 2Bafferf(äd)e, mcld)e unfere Kniee umfpillt. @§ ift

ein cigentümlid)er iölid in fold^ eine fic^ fd)einbar im ©unfein
üerliercube Sl'analüffuung , ba§ 5ütge fe^nt \xd) gleic^jam nad^

einem feften ^4>uufte unb oermag iljn boc^ nirgenb§ ju finben

unb ju faffen; aHnuiljlic^ erft geroolirtt man fic^ an ba§ ge--

fpcnflifc^e Sic^t ber fleineu $)aublateinen, an ba§ ^^lotfdjern be§

2Baffer§ unb ba§ bumpfe groDlenbe 93raufen beig ©tra^enlärm§
^oc^ über bem Raupte. S)cr äJiarfc^ in ben grüfeeren Ranälcn

ift babei ein ,^iemlid; bequemer, benn il)r etliptifdjeg ^rofil i)at

bei faft jinei dMtx ^ö{]t brei SDtetcr ^Breite, anc^ bie fleineren

Kanäle finb bei uid)t aQ^ulioljem SBafferftanbe, loie er nur nad)

fel}r beftigen 9iegenfäaen eintritt, ftetS paffierbar; an ben STreff^

puutteu ber einzelnen ©ammler unb in ber 9?ähe ber 9iot=

aueflüffe enueitcru fic^ bie '•^^rofilc oft 3U ftattlic^cn ©emLitbc^

bauten. S)eutlid) überfiebt man bei einem längeren (y.iugc bur^
einen ber Slauäle ben 3»fi"intenl)ang ber einzelnen (Slcmente be8

ganzen ©i)fteui^, man überbticft bie 9teil)e ber C^au^aufd^lüffe

unb bie gäl}ncnben Öffnungen ber einmünbenben Itjonröljrcn,

l)ier ertennt man eine Strajjentreusung, bort einen bor ©nflieS,

loeldie ba'5 ategcumaffcr ber ©trafen in bie Seitnngen füf)ren,

ober einen ber undjtigen ginfteigebrunucn. S)ic legieren finb

befonberS 3U bem ^loerf ongelegt, bie seitiueife ateiuigung ber

2;f)onröi)ren burc^ energifc^e ©pütung mit reinem fieitungSmaffer

5U ermögti(^en, fie beroirfen aber anfeerbem aU Suftäufü^rer

bie Sßentilation ber ganzen Slnlngc. ©igentümtic^ erfc^ien mir

juerft, ba^ bie S'anäle bi^^er ganjlid) oon ben Sfiatten berfc^ont

geblieben finb, ic^ ^atte nad) bem befannten Überfianbue^men

ber läftigen S3enjof)ncrfc^aft im unterirbifc^en ^ari§ ern^artet,

and) l)ier if)re merte Sefanntfd^aft machen ju bürfen: 3Kan l^at

bie Stattennot aber in fe^r einfadier SBeife ju t)er^inbern ge=

föu^t, inbem man bie Kanäle otine ©eitenauftritte baute; e§ ift

nun jtoar unmöglich, fie trodenen gufee§ ju burd^wanbem, aber

bie 93egrnnbung eine§ 9tattenreic^e§ ift ebenfalls auSgef^loffen,

ba bie unangeneljmen Patrone an ben glatten 233änben if)r „t^oxU

fommen" nic^t finben fönnen.

SebeS bebaute ®runbftüd mufe laut ^olijeitjorfi^rift on

bie ^anatifation angefc^loffen fein — eine bur^au§ gebotene,

aber für bie ©igentümer oft fe^r I)erbe SBeftimmung, benn ber

Stnfd)tu§ eines ÜKiltelliaufeS mirb feiten unter jmeitaufenb Tlaxl

Ä^often äu beroirfen fein, ioäf)renb leiber bie 3Rt^)x^a^)^ ber §auS=

eigentümer SerltnS finanjieti nic^t auf 9iofen gebettet ift. 3)te

2tnfc^lu|röl)ren finb bis über bie ^änferbäc^er b^nauS ju oer=

längern, fo ba§ fie baS Stegenmaffer berfelben ableiten, ebenfo

müffen befonbere ©uHieS baS SBaffer ber |)öfe ben ©trafeen=

leitungen jufüf)ren. jEeilroeife tytxbuxdj, gan^ befonberS aber

burc^ bie Seftimmung, ba§ jebeS an bie Sanalifation ange=

fd)loffene ©runöftüd and) SÖSafferleitung ^aben mu^, ift bie SSer^

bünnnng ber feften ©toffe in ben Kanälen eine ganj au6er=

orbentltc^e
;

id) t)abe an t)erfd)iebenen, unb jicar and) an regen*

freien Stögen in bem großartigen Süia f eminent)au fe ber $ump-
ftation in ber ^oljmarttftraBe boS KanalijationSmaffer beftc^ttgt

unb benSinbrud geioonnen, bafeba^felbe mmbeftenS nic^t fc^lec^ter

ift, als j. 33. bie eble gtüffigteit, bie mir ^Berliner alS ^anfe«

roaffer fennen unb — nidit lieben, ©aß aber baS SBaffer biefeS

berütjmten gluffeS inxd) öaS 3ntf)ätigf^ittreten ber DlotauSflüffe

ber Kanalifation eber oerbeffert, als, oerböfert roirb, fc^eint mir

um fo unsioeifelt)after, als jene eben nur bei fe^r ftatten atmo*

fpl)ärifc^en 9iteberid)lägcn geijffuet roerben, mo ber ^nl)alt ber

Kanäle rocfentltd) JRegenroaffer ift. Übrigens ift j. 33. baS 93e=

bürfniS, ben iJiotauSflufe ber ^^Sumpftatior V nac^ ber Spree ju

ijffnen, ISSS überl)aupt nur jroeimal I)erDorgetreten, obroo^I

baS Qa^r boc^ ein rec^t feuc^teS mar.

^Inx Vüenige ilSorte noc^ mögen mir über bie ^umpftationen

felbft erlaubt fein, obiDof)l bie)elbcn eigentlich nid)t in ben

9vat)men meines 2trtiEclS gehören. 3" ''C" fünf ©tationen ber

toüenbctcn 3fiaöialft)fteme ber ^nnenftaftt finb jufammen jroeis

unb^roansig SJfafchmen mit 3160 ^^ferbefuiften aufgeftetlt, bie

in ber ©efunbe 3810 Siter ^u pumpen permögen — bie

Kofteu beS Betriebes emfc^lieBüch aller 9Jebenleiftungen fteHten \id)

für ben Knbifmeter ber auf bie 3ticfelfelbcr beförberten SSaffer*

maffe annäbernb biSljer auf einen b^ilbcn ^vfennig. ©elbftoet«

ftänblic^ finb faft niemals alle ajiafd)inen gleichzeitig im Setriebe,

burdh bie SBereitfteünng fc^ncQ anäutjci^enber Stöhrenfeffel ift

aber SSorforge getroffen, ba| auch einem plöglid^en Slnfdjroellen

beS SBafferftanbeS in ben Kanälen, mie er bei ftarfem 9tegen=

metter eintritt, leicht unb rechtjeilig entgegengetreten merben fann.

^n ber Siöhrenleitung nach ben 9tiefelfelbern , meiere im atlge*

meinen einen !Durd))(^nitt Don einem SJteter befi^t, mirb mit

einem 2)urd)fc^nitt3brnd oon brei 51tmolpbärcn gearbeitet.

gür bie 33eurteilung bcS thatiäd)lid}en SBerteS ber 51n=

lagen bcS unterirbijd)en öerlinS bilDet öiellci(^t eine siffem*

mäßige ^^M^"'""ift>-~Quitg ^'«-''^ ©efamttoftcn, meiere ihre all=

mähliche Sntftehung cerurfa^te, ben beften Selag unb jugleic^

eine nid)t unintereffante Sßuft^ot'O" eminenten 33ebeutung

für ben ^au?hult ber ©tabt 33erltn. ©inb unfere Berechnungen

jutreffenb, fo ftctlen fich in runben ©ummcn bie Koften ber

ftäbtifchen ©aSanlagen auf fiebenunbbrciBig 9JJilIionen, bic ber

beiben Jöafferioerte ©tcalau unb 2egel auf 42,8 SöliCtionen,

unb enblid) biejcaigcu ber bisher üotlenbeten refp. in Eingriff

genommenen Stabialfufteme auSfc^liefelic^ ber 3\icfclfelber auf etroa

bierjig 9J{itIioncn fflJarf. Könneu biefe eingaben audh nur auf

onnähernbe 9iiditigfeit 51niprudh machen, fo mirb man bodh nic^t

fehl gehen, mcnn man bie GJefamtininme ber unterhalb beS

©traßenpflafievS angelegten Kapitalien, bie SScrte ber Einlagen
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ber engüfc^en ®a§roerfe unb ber ^oft mit etngereci^net, auf an*

nä^ernb jjunbertfünfjig EKinionett Maxt bered^net.

Sft ba§ unterirbif^e Serlin bamit Ijeute ju einem gcluiffen

2I6fcf)Iuf; gelangt ober (tetien it)m noä) gro^e umn)ä(äenbe 93er'

änberungen für bie ^u^u^^ft beüor? (g§ ift toot)t unmöglid^,

auf biefe Srage eine auif) nur einigermaßen nad) allen ©eilen

:^in befriebigenbe Slntwort ju geben, fo unberechenbar finb be=

fonber§ bie gortfcf)ritte ber Sec^nif, bie "bem ^emeinmefen im

öoöen SJJaße unb mijglic^ft f^neC jupirenben Slufgabe jeber

energifd^en ©tabtöcrmaltung fein muß. SBenn einerfeit§ t)eute

bie Seitungen für bie 2;etegra|3t)ie, für ®ai unb SBaffer min*

beftenS jum öorläufigen 2tbjci)(u§ gcfommen finb unb an fic^

auct) ben gefteigerten Sebürfniffen nod) eine? fommenben '^a^x^

äe^nt§ (Genüge tf)un bürften, menn bie ^analifation tuenigften§

in ber ^nnenftabt öoßenbet ift, fo ift auberfeitö bie ©infü^rung

be§ elettrifd)en £i(f)t§ im 93egriff, neue 9f{eODlutionen tjeroor^u*

rufen, ©c^on t)at bie ©tabt einen SSertrag mit ber beulfci^en

©bifongefeßfc^aft abgefdiloffen, fraft beffen in furjer grift beren

Seitungen ben 93oben be§ ^^iitrum^ oon 93erltn burcfifreujen

loerben — e§ ift gemiß fc^on ben näd)ften Qa^ren oorbet)aIten, ben

eleftrifc^en gunfen jebem §aufe jelbft in ber enttegenften SSor--

ftabt bienftbar ju ma(f)en. Slber bamit bürfte fid^ ber ^rei^

nod) nid)t gefdifoffen t)abcn: 9ii^t nur SBaffer unb Sic^t, aud)

SSärme unb ^raft mirb bie ©roßftabt ber ^ufunft öon einer

Bentralftette üerlangen. (ga bleibe bat)ingeftettt , ob biefe 9tuf<

gäbe einft ebcnfaKS ber ©(eftrigität zufallen ober ob nac^ einem

bereit? öor mehreren Satiren aufgetaud)ten ^(ane ba§ gafige

^robuft ber mä($tigen gürftenloalber 33roun!ol)tentager, in ge=

lüaltigen 9?öt)renleitungen bireft üon ben Öiruben ber Stefibcnj

jugeleitet, bie §eijung unb bamit aud) bie ^roftlieferung über=

nehmen mirb. Qa, noc^ toäJirenb tuir biefe Qdkn fd)reiben,

gef)t burc^ bie Leitungen bie anf(^einenb üerbürgte S'fotij, baß

fein Geringerer, aU Dr. SBerncr ©iernen?, in ber S'iätje be§

nur öier SJJeilen bon 93erlin entfernten ^önigg - 2Bufter^aufen§

neue großartige ^otjtengruben erfcfiloffen ^ot unb biefelben in ber

foeben angebeuteten 9?ic^tung f)in für SSerlin nu^bar machen tviü.

^njeifeHo? erfdieint iebenfattg, baß aud) bie ®urcl^füt)rung

biefer ^bee, mag fie bem einen ober bem anberen ^rojeft ent-

fpredE)enb fic^ geftatten, niä)t allein baä Seben in ber ©tabt

fe^r toefenllid) beeinfluffen , fonbern au^ unfer unterirbifc^eS

Serlin erneuten Ummätjungen auäfe|en Wirb,

Tim ^a\n\\\enU\a:}e.

5u unfern -ötlöcrn.

Äinberföpfc^en nod) Dan 1)1) cf. 9113 ber junge tian S)l)cf,

bamalä in Doüer Sugenbjcöön^eit nnb idjöpferiidjer ^raft antio 16^2

an ben be§ fünft» unb praiitUebenöen karl 1 Don 6ng(anb berufen

luurbe, ftanb biefer nod) ouf ber §öf)e fötiiciUc^er 9Wad)t, unb roenn

and) bie fommenben (Sretguiffe fdion mandjcn ©d)Qtfeu oorau^ojatfen,

at}nte bod) niemanb aui bem (cidjüebiaen greife oornet)mer Saoaüere
unb ebtcr J^rauen, baß ber 9Jtonard) fieb,^et)n ^ai)xe fpater fein .öaupt

auf ben SSIotf legen follte. 58on feiner id)önen unD tapferen ®eniaf)lin

9JJarie .fienrictte oon (^ranfreid) ftatte ei: ^u oon l!od§ ^eit brci ftinber;

Sari, *)3rin\en oon ffialel (geb. Iii3()), '^^rin^effin SKarie unb ^afob,
,f)cr^og Don ^)orf (geb. I6 M3), alle brci uadi Oan ®l)d btlbfd)üne 5Befeu

2)ie^ breibldtterige Sllceblatt feineä föuiglichen .'gerrn, ber it)n mit ®olb
unb 6f)ren überljciutte, it)n ^nn 9f{tttcr fd)iug (roo^ r ba§ Antonius
Vandikc cqiies ])inxit unter engüfd)en Stid)en feiner 53ilber), f)at üan
SDcf fünf» big fed)ämal ai§ ®nippen ftMnberbilb mit unbeöeutenben 58er»

änberungen gemalt 5üa(ö ftet)t jßalcg rtd)tg, bolb lint«, balb ift „eine

grofee ®ugge ouf bein ^fiilöe, balb finb äioei 'il'ad)leit)ünbd)en ba. Über
fdaitlid)c S)arfleflungen aber ift bei aller finbiidien Sieblidifeit bod) jene

eminente S8ornel)mf)eit au§gcgoffcn, bie oan 'S!i)ä§ Silbniffe ()aben, unb
lüeld)e fein 93ilbnig beä föniglid)en 'iiaUv^ biefer Äinber, Sort I,

bem nDrnc();nften ^JJorlrät mod)t, boä oiellcidjt je genio(t ift.

3n ber 9Jtitte biefer Äinbei gruppin, in ber 3{i'gel geflüßt com
öiteften 33ruber fte^t ein Sinb in bem 9Uicr, mo ba» 9lntli$ nod) feinen

fid)eren ©d)[u6 auf Baä ©efcfeledjt jiet)eii Infjt. ?Jad) bem Spißenmü^dien
unb bem feinen Seinroonblog über bem Slinberrödc^en fönnte eä ein

ÜJJäbdjen fein, ber @efd)id)te nad) ober ift eg ^ofob, ^»erjog pon f)ort,

etioa im brüten Siebenljaf)re.

SSon Diefem .ftinbe, bem fpöteren Könige Sofob II Pon ßngtonb,
befigen roir eine SJaturftubie oon Dijcfg nod) bem Seben, mobrfc&einlic^

in bec föniglic^en Siuberftube ge^eidjnet, um olä Unterloge für baä auä--

gufü£)renDe 33üb p bienen. SSir geben ouf S. 5i6 eine fe^r gelungene
JJac^bttbung bieieä rounbertiebtidien .Sinberföpfd)eng, boi^ auc^ Dane ben
njelt» unb funftgefd)iditlid)en |)intergrunb rein burcfi feinen Siebrei^ ge»

fallen roirb. S)iefer of)nungäfofe (5ngel bo tuurbe fpäter ein fe^r fc^öner,

gefobrtic^er unb abenteuerlicher ^Prinj, ein fiegreidier englifc^er 9lbmiral,

bonn megen feinet Übertritte^ gum ,tatl)oiijigmu§ roieber ein SSerbonnter,

enblicö öl§ ^atob II König oon önglonb, aber ein fe{)r freub unb
frieblofer Äönig, ber fein gon^eä Seben gegen fein SBoIf für bie fot^o»

tifd)e Sirene gcfämpft ^atte, um fdjließlic^ — bo er feinen ©o^n, fonbern
nur sroei proteftantifc^e Jöc^ter befol — öon bem TOonne ber dlteften,

SKorie, feinem <3rf)rDiegerfohne, bem fc^laucn 2ötlf)etm pon Dronien um
S^ron unb Sonb betrogen ju roerben unb im (Sjil ju fterben. Ttaxi

fie^t bem finbertöpfd)en oHeä bo§ mä)t an.

Der tönigätud)en. ®ie ©teile ber glluftrotionen unferer l^eutigen

SBi^blötter oertraten im cor. ^aijxi). einzelne tupferftic^e, in benen bie

^eitereigniffe mit ©atire ober §umor miebcrgegeben ober gefetlfd^oftli^e

©d)äben gegeißelt tourben. ßin pbfd)e§ SScifpiel Don biefen blättern gibt

unfere Süuftrotion (S. 517.) g§ ^onbelt fid) um bie erfte Seilung ^$oIen§.

2)er ©c^ottcntönig StoniSlouS 9tuguft fd^rt fic^ Perjroeifelt in bie ^rone,
al§ er bie 9^arf)barn jugreifen fie^t. Die Siaiferin totf)arino fdljrt mit
ber unfaeroe^rten Unten §onb burc^ bie Karte unb blidt bobei i^ren

einftigen £iebt)aber fu^l in bo§ peraroeifelt roHenbe Sluge; Soifer Sofepf)
beteiligt fic^ nur mit abgeroonbtem 9lntlit! an ber Seilung, ober fein

ginger meift tro^bem ouf boä @tud ^ßolen, bo§ er ^ob'en toitl; ber

große griebric^ fd^rt mit bem S)egen in ber Steinten ouf bo§ i^m be=

fonberS mic^tige Sonnig ?,\x unb blidt mit bem ®rimm unb ber SSer=

oi^tung beg friegerg ouf ben oerjmeifelnben 5j5oIentönig. Über i^nen
ober fliegt bie gomo bofjin unb pertünbet ber SSelt bol ÖJefdje^ene.

®ag 93ilb i^eißt: „Der Königgfud^en." Domit bürfte auf eine fron*

äöfifc^e unb englijd)e ©itte ongefpielt roerben. 9tm Dreitöniggtoge (@pi»

p^aniol) roirb ndmlid) in gronfreic^ unb Englonb ein Sudjen gebaden,

in ben man eine So^ne t^ut. ffier nun bieie ^öo^ne in Bem i^m suge»

teilten ©tüd finbet, roirb .König unb ^ot aU foId)er .'gof su {)oIten.

grüber rourben brei ©tiide für bie I)eiligen brei .Könige ouögeidjieöcn,

b. f). an bie Firmen perteilt. Die ''^Jointe fdjeint ^ier ju fein, Boß ber

polnifd)e König ber S8of)nenfönig ift, rodl)renb ber König, ber Koifer

unb bie Koifcrin fid) geiuiffermafeen al§ Ijetlige brei Könige ifjren 9ln=

teil fjolen. 5ßieIIei4t ift ober oud) bie olämifd)-beIgifd)e ©itte gemeint,

nach roeldjer an biefcm Soge fogenonnte Königgbriefe jerjchnitten unb

bie itM^elnen Seile olä Sofe benu^t roerben. D)ie Karte roüibe bann

ben Königgbrief porftellen.

©d)roere iß o 1)1 l)ot ber broPe, leiber Por brei 5s<ihren geftorbene

SSeimovanerKünftler*) femSilb genannt; 5Sagabunbenfrül)flüd rooren

roir Derfuc^t, e§ p betiteln, roenn roir nicbt gefürd)tet t)ätten, ben pt)ilo=

joph'fcben Stomnigoft bec Sanbftraße burc^ biefe 33e;ieict)nung frönten

'ijluf bem lIBege nod) ?Bill)elni§borf ober einer anberen 9trbeiterfolonie

fd)eint ber 33rape nicfjt ,^u fein, bop fiel)t er nid)t rebu.^ieit genug auä,

oud) fdieint bo^u fein .sjonbroerf i^n nocf) p reblid) ju nälj'en. Diefeä

aber ift offenbar ber 53eitel unb fo longe bie niitleibigen SSauerfrouen

unferen g-reunb noch f" freigebig mit TOunbporrat uerfetten, tft eg ihm
foum p Derbenten, roenn er fid) in unmittelborer ^Jidbe beä obgegraften

Dorfen ein fd)attigeä ''.^Jlaßdjen fud)t unb bie SSeftanbieile feineg Wat)lg

einer gefd)macfooüen *3iufung unterzieht, bie unüerftönbige @ibe einer

guten ©eele nodifichtig beifeite legenb, roelche in ihrem Unoerftanbe feine

bered)tigten 'itnfpriidje ju niebrig tajiert hat- Ober foHten roir ben

9teblid)en folfch Derftonben hoben, foDte er fich ben beften 93iffen big

plegt, big pin legten ©d)lucte oug ber Kümmelflafd)e ouffooren roollen?

SBir roiberftehen roeiteren Stuglegungggelüften, bomit nicht bog ®oethefche

5ß}ort ouf ung Slnroenbung finbe:

„Sm 2luglegen feib frifd^ unb munter!

Segt ihr'g nicht oug, fo legt roag unter."

*) 93iographif(^eg über ben humorpollen Künftler, beffen ©pejialitdt

bie ißoffte beg ^onbroerfgburfchenlebeng in SSerbinbung mit intimen

SSalbinterieurg roor unb Don bem bog Daheim im Dor. S^^irg. (©. t)77)

eine bahinfchlogenbe fehr humoriftifthe Dorftellung „^Igoih'eng iRuh"

brachte, finbet fich ini XVIII. Sohrgang, ©. 47.

©efuniiljEttsrflt.

Sttiifoucr 9l6onnent. 9Jfein breijehn 3[ßo(^en olteg Söd)terchen,

roelcheg gefunb unb roohlgebilbet geboren rourbe, fcijeint on irgenb einem

SUagenübel ju leiben, benn Pom erften Soge an fteüte fich jebeg=

moligem Srinten regelmäßig fo reichlicheg ©rbred^en ein baß man an»

nehmen muß. eg fönnc nur roenig SJcilch im SJfagcn jurüclgeblieben fein.

§ierin beftärft roerben roir buri^ bie Sh^tfache, bofe bog Kinbd)en in

^roölf SBochcn nur sroei ^Pfunb pgenommen hit, obgleich eg nur WatteX'

milch „betommt.
Über bie geringe ®eroichtgpnal)me bürfen ©ie fidh beruhigen; felbft

gons gefunbe Kinber, bie gor nid)t brechen, jeigen mon^mal feine größere

3unohme, bo h^ußs bie 9JUiltermilch nii^t frdftig genug ift. ©otdjen

Kinbern muß mon bei Reiten Kuhmild) pgeben. SBog bog 33rechen

ober richtiger „©peien" anlangt, fo jiegt bog oft an jn haftigem ober

oud) äu reid)lichem Srinfen. Deg Überfluffcg entlebigt fich bann ber

SJiogen in ber jroedentfpredjenbfien SSeife fofort roieber. 'DJian muß in

folchem galle Perfuchen, burd) furjer bauernbeg Slnlegen (ePent. bonn

audh häußgereg) bog Kinb onberg ju geroöhnen, um eg Por ju reich»

lichem ©peten ju beroohren.
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«nt. an., Ütfl. aßfine grau (Wüte ber SSieriiger) leibet feit

Süfjr unb Jaf) nm jogenannten Ginfctilofen ber rcd)ten §Qnb. Sie

(jflegt nadjtö bie Sltmc ii&cr bett ftopf legen. S33ä()renb fie früher

fein ©efü()( bobei I)alte, nur baä fogenannte ,Snbbehx," fo6aIb ber

Sinn bie ridjtige ilnge mieberbetam, empftnbct fie je^t fc^on länget

babei einen lüirfüc^eu Sdjmer^, bcfonberä in ben and) ^at

am läge nod) bie .t)Qnb lcid)t boS ©efii^I bea einfc^fnfenä. 3iüt)rt

biefe (Srfc^eiiiuiig üiedcidjt oon Slutomut ^)et? 3ü3aä lägt fic^ ba=

gegen ttjm?
28ic teilen biefe Sroge nur bcS^atb mit um auf eine x^ol^e ber

\d)kd}ten ©eloo^a^eit be§ 3"|a"i'"f"'f9f"ä i'^'^ $änbe über ben Äopf
tt)ä^renb bei ©c^tofenS noc^nia(ä aufmerffam ju mod^en. S)aä ©in«

fd^Iafen ber ,'pänbe unb Singer infolge biefer ©teClung rii^rt nic^t Don

931u(armut, fonbern üon ber 5)cl|nuug f)er, loeld^cr bie 52eroen beä

Strmcä babei aulgefe^t finb. SSot adcn Singen ift natürlid^ ba-J ?luf»

geben ber genannten ®eiDO^n()eit notroenbig unb faüä ba5 nidjt quI»

reidjcn foHte, pflegt mehrmaliges Elettrifieren ber betreffenbcn yferocn

oon feiten beS ^Xrjleä bal Übel ^u befeitigen.

firi«fkfl|Jen.

a)fc TOat 6at für un§ mit einem g^ouet bon — SfrüftlinaJflebieSten Be»
flonneii; nn jarteä ®emüt befingt ba« fiäutrn bet e^neeBlödtfien , ein anbete« bie
^imMneilcftcn; eine (onberBare Scfimäcmerin tcäuml bei bem fübli-n OTaimeltet »on
einet TOonbnadit ouf bem Inermolbftättei See; onbctecfeilä tuitb bem grübliiia ein
„tiute bitf]" Bot bem gtimmifl but4ä £anb jief)enbeji „^ürft saMntet" zugerufen —
XemnaAft bat eS Hübet auf ®eibeU Job, ftranje auf OieibeU (Stab 2C
getegnet: ben ja^Iloicn eängern biefet giatfitufe wirb tS erfteulic^ (ein }u ftöten,
baS famtli4e ®eibfl » Ifcoefien oon einem begeifterlen Sammlet lirtauägegeben loetben
foßen. - gcau »«. ». in «. b. 9t. Un« ift ein foldieä ecsiefiimfiginftitut rndfl
betannt. — ». <g. (M. edim.) m «. Sie Sanbpattte mu6 (ebt nett aemefen
fem, mürbe abet unfete Seiet boi^ weniget intetefficten. — ^. 2.. in j. <i!l\i)t ae.
eiflntt. — 28. ». m ». t>. ». ^. unb &. ©. in g>. a. S. lanfenb abgelehnt. -
Dr. tn«. SGsit emptfblen 3bnen SpecftetS fiohfirmotionäi^eine in jroei Somm=
lungen bon je Bict.Mfl Slatt sum «Jäteife bon l m. 60 SUf. füt bie Sammlung: bon
bcncn aber aud) eine >4Jra(itanggabe in Söuntbtucf mit 3ei(f)niingen bon 5Srof. C
Slnbtcae (je iWaniig iölatt, bie Sammlung 2 SK ) bei Sselbagen & Slofing etfdiienen
Ift. — e. in «ttn. ftonnen ni(^t bienen. - .«. in «iefteti. S)ei f)oI»tBiitm
ober Soliimutm tft etn Sldferrf)fn (Anobiura>, roetiSeä ben Smübiln !C. Schaben jufügt.
ein «Infltttft bon Cuedfilberfubhmat obet eine alfof)olifc6e arfeniflöfung loD betfen.
aud) ubetftteid)e mon bie angegriffenen Steaen mit ijäelfoleum unb lafie biejeä möo'
Iidjft einbringen. Sirf)et ^ilft ftatfe ^\^t. Se^r flatt anneaangene mbel betbrennt
man am bcften!

3n unferer Spielecfe.

®(^frjrc6u8 1.
'

SiHerrötfcI.1. £reif{(6ige Sil^aratie.

5)te crftcn beiben tl)uen alle

Sßon oltcrg auf bem grbenballe;

D m'öd)te ju liebten .fiö^n

SSom ©rbcnftoub jum .s^imniel gel^n

!

6§ rul)t im bunfeln <Bd)o^ ber 6rbc,

Scitbcm ber (Sd)ijpfer fprac^ fein „SBerbe,"

S)ie dritte, bod) fie {)at nic^t 9?ul),

SKan Ijolt an'ä Sidjt fie immerzu.

S)a§ ®anje, rter t}at'ä nic^t gelefen,

SBie grog fein 9?ubm, fein ®lüd getüefen?

S)od^ oc^! it)n traf ein l)erb ®cfdbi{f,

Sr warb ein D^jfer falfd)er %M. B.

£amef))ieIaufgaBc.abodefi;h

WEISS.
SBeiß äic^t unb gelüinnt.

2.

0, a, a, a, omo, ba, e, g, <Si, jcb, t, ie, la, la,

ne, n, on, p, xa, ro, ro, f, t, o, üi.

9luä ben obigen 58nd)ftaben unb 93ud)ftabcit=

sufammenftetlungcu loffcu fid) 6 SSörtcr bilben,

bereu 9liifangö« unb (fnbbucbftabcu ben SJameu
einer gricd)ifd)en öijttin ergeben.

1) 3^ bin bcfauut buril) eine grofje Gd)lad)t,

2) gjJid) Ijat bic ©ünbflut fd^ou berüljmt ge»

mad)t,

3) 3111 (Stobt in ßftcrreid) bin id; bcfannt,

4) ajjid) finbcft bu im fernen 9llpcnlanb,
f') ?iy Jcil oom fd)önen (Spanien fennft bu

mid),

0) Ie§ «lädjt'gcn i^iucn Untertf)on bin ic^.

3. Stntirilttflt Si^arabc.

Tie crfte Silbe ift ber Stlaoe nic^t,

S)ie jnjeitc Silbe bient pm Sd)tafc nidjt;

S)aS ©anje ift ein ^^cutfdjer, beffen ^l^nen
Sid) 3{ul)m crloarben unter bon SiLMuanen. v. D.

fi

4.

^n ber obenfte^enben SBortfigur be=

ftcf)t jebeS ber fed)ä Sffiörler aul fünf
Suc^ftaben. ^cbeä liefert ben SlufangS-
ober gnbbu(^ftaben füt bicr ber fünf
anbeten SBottet. 2)aä fünfte unb fec^ftc

SBott :|aben and) einen gemcinfamen
mittleren SSuc^ftobcn.

3lad) bem ÜKufter biefer 2Börter=

gruppe:

J) ein mufifalifc^eS Sufrument. 2)

Ein Soum. 3) gin weiblicher Sßorname.

4) gin gtoBet glug in i^xantveid). 5)

eine 33Iume. 6) Q'm berü^mtet TlatijC'

matifet.

5.

9Jiit auf — t^ut'! getn ber ^anbell«

mann.
DJJit be — ein jeber Sd)mieb eS fann.

9JJit ge — luirb'!? oft bet böfe Änab',

Wit et — bring'!? jcmanb in bog ®rab.
9JJit ju — tljun';? oft bettunf'ne Scut',

SWit ab — uctnid)tet'l mandje (^reub'.

9)Jit an — gcfd)ieht e§, dy man fdjießt,

Unb jcbem eS fel)r fdjmcrjlid; ift,

5)et ol)ne 'i3eiia(j el geniest. A, K.

6.

Wü b unb r al*3 ferne>°, grofjeS Saub,
Ülfit ä unb 1 alv gnfel lDol)l betannt.

6^ W^ä^W

(Sie Slufläfungen erfolgen in nö(§ftet Sßitmmet.)

fSuflöfnngrn Der IRälftI unD fRufgaBen in fflv. 31.
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SBilbettätfel.

Slinbcr Eifer brängt oft ben Seften au3 bem
rechten ©eleife.

:5nÖQlt: 2;orilbe oon Cornau. (5ortfeJ;ung ) ßin biftorifi^er üioman oon .p. (Sngelcfe. — Ghincfifc^e ^Mraten. (.Schluß ) 33on Spiribion

®opceüic. — ^ja^ uutetirbifd)e iöerlin. Son Jp. 0. Spielberg, ^iit oier J^tluftrationen unb sroei ^^vliiiifu. — Slm gamilienlifchc : unferen Silbern:

Stinbetföpfchen nach >"in T'ijct; S)er siönigäfuchen ;
(Sd^roere SBaht t)on S. Bieri""""- — ©efunbheilärat. — Srieffaften. — 3n unferer Spielede.

5ür bit WäiiidiiunB unverlangt einflcimiiitcr SJannirrivtt ftcl)t bit «eittrtion nur ein, wenn bie «ötiae granfotur in b«utf(l}cn grcimatJen ßlddjititifl ttißeleflt ip.

ÜKebafteurc: Dr. ^otert jioenig unb SQeoboc Hamann S'onlenius in /(ip)ig. Scrantii'ortliii : Dr. 3to8ert ^oenig.

Sicrlag bet ;a9ctm-£x|i(bl(ion (^eCOott«" * <$kraflnis) in ,j(ip)ig. £tud bon ^if^er k flittia in J.<ifiit-



|üi M^B Janülitnlilnü mit |llu|!rnt[flna

(grfc^eint lüMjentltc^ iinb ift burcf) olle Suc^fianbrungen uitb ^o[tämter üiertetjä^rlic^ für 2 maxt be^ie^en.
^am im SSege beS 83udjl;aubelä auc^ in §eften belogen rt)erben.

XX. 3al)r$ang> Jlusgcgehcn nm 24. m 1884. itr Inlirpnri läuft tiDin Iktofitt: 1883 Iis bufilii 1884. 1884. Xo. 34.

Die tjiflorifcfjen Sfätton unferes Somans.

XX. ao^rgang. 34. S.

Unit Düben pon bet ITIulbe aus. Had; bcr Hntut oon £. r^efii.

Corilbe t?on Cornau.

ein ^iftotifd^er a^omou üon ^. ®nfldrfte. (Sottfefeung.)

mttUi üapitch

toaren feit bem Za^t, an lüeldiem bie §e£en6ube ein 3fiaub ber
Sramnten >t)urbe, o^ne ba§ bie geringfte SSermutung borüber auffam, trer
bie $anb on ba§ alte öertaffene ©eböube gelegt, einige SBod^en üerfirid^en.
5)er ®rof öon Sliefenfee ^otte ben fteinen (Srunb unb ©oben, ouf trel^em

Ii



ba# ®ct)äubc gcftaiibcii, jtuct aftcn @f)etcuten in ©rbpad^t gegeben

«iib bicfe t)atten bereits angefangen, aug ben übrig gebliebenen

l)alb tierbrannten Satten, foiueit biefelben noä) braudibar »Daren,

in einiget Entfernung Don ber Sßtanbftetle fic^ eine neue ^iittc

ju jtmmcrn. ®ic ^ejenbube iDurbe nun umgetauft. S)a§ löolf

öo((brad)tc ben Siamenstaufd} um fo fdinetlcr unb lieber, alS t§>

in otfcr SBnnfct) tag, ba^ bie nn()ciintidje ©eftatt ber alten Siefel

öcrgcffcn lucrben niöd)tc. ©o erijidt bie ^x\\d, h)0 ba§ Ver-

brannte §an§ biäf)cr gcftanben, ben JJamcn „^Iteni)of" unb

^t benfetben bel)attcn bi§ ouf ben t)eutigen Sag.

Sa^ bie attc Sicfel tot toar, baran ätüeifette in ©tabt unb

£anb nici^t eine einzige ^erfon. ©er @tf)uttt)ei^ unb ber Pfarrer

Don ®uben iuarcn bem SSerfangen bc§ §errn üon ©cf)nabi|

gefolgt. ®cr ©arg ober t)ielmet)r bie lange fcfitDere ^ifte, in

njefdje bie Sne(f)te be§ ^errn üon ©c^nabi| bie SScrftorbene

am SJiorgen nad) it)rem ^lobe gelegt, i^ar au§ ber 93öfd)ung bc§

(5)raben§, in lüeldiem bie alte grau geftorben, !^erauagefd)arit.

Man i)atle bie 2lUe, lucil fic im Seben friebloS geluefen, in einer

©de bc§ Mxä)i)o^eä ju 2)uben, ber fogenannten „93erbred)crede"

tüieber eingegraben. 2(lfo luar fie tot unb ©tabt unb 2anb
iuaren tjou beut abfd)eulid;en SBeibe glüdüc^ befreit ! S)ie beiben

gamitien auf ben ©^toffern ju ©üben unb ©^nabi^ beob=

adiietcn cbcnfo tüie bie beiben ©efangenen au§ bem Surm ein

unüerbrüd;ti(^cg ©ti[lfd)tt)eigen über ba§ itinen ganj allein be=

fanntc ®cf)eimni§. ©ic erfteren t)atten bie ©d)\Defter ber alten

Siefel feit jenem Sfac^mittage, an tDcIc^em fie burd) ben ©rbgang

unter ber SKutbe l^inburd) im ©diloffe 5U ©d)nabi^ jum 3Sor=

f(^ein gefommen War, nid)t me^r gefeiten. Sie (befangenen

tnaren an bemfelben Üoge abenb§ öergebenS jum Detter be§

©^toffe§ ju 2)uben gegangen, um bie Stite für bie S^adit in

greit)eit ju fe^en. 5)er gtaum luar leer. SSon itinen atten

I)atte niemonb bie grau me'^r erblidt unb fo jtreifelten trcber

bie beiben gamiUcn nod) bie in ba§ SSertrauen gezogenen ®e=

fangenen, bafe bie Sitte gegebene^ SSerf|5red^en erfüllt, bie

©anen ber SJfutbe tierlaffen unb füblid) gebogen fei.

S3ei atlebem lag eg fonberbar fd^tüül ouf ©tabt unb Sanb.

3)a§ abfid^ttii^e ©d^tüeigen, ba§ über bie gefdie^enen %i)aU

fadjen überall beobad^tet lüuibe, ba§ fonberbare unb ^tBeifelnbe

^opfjdjütteln, bo§ man gelüal)tte, tro bie 5Rebe bod) einmal auf

bie üergangenen (Sreigniffe fam, bie§ alle§ betüieä, ba§ bie alte

Siefel tt)enn auc^ au§ bem ®eft)räd)e fo bocf) nicJit au§ bem
^oplc ber ®intüol)nerfc^aft gefd)lDunben tuar. Sluf ber 93urg

ju Suben icar tiefe S^ulje eingefe^rt. 2)ie (befangenen fa^en

ouf i^)xm %nxm unb nid)t§ blieb it)nen übrig, als über bie

Slue jum ©d)nabi|er ©c^loffe fel^nfüd^tig f)inüber 5U bliden.

©0 fam ber 3ol)anni§tag, ber 24. iguni 16S0 ^eran.

%xo^ bc§ fc^lueren Ä'ummer§, ber auf ben gomilien ber ©tobt ob

ber groficn Süden, lueldjc bie ^ronffieit geriffen, laftete, loaren

bod^, ttiie bie§ ju getien pflegt, toenn ein unfiditbarer bofer (beift

enblid) ba§ SCBeite gefud)t, bie 2;Dtcn eljer t)ergeffcn, al§ man
tjöttc glauben fotlen. Qu grn^lid) fdinell l)otte er feine ©eifjcl

gcfd^tunngcn , fo bafi bie, icelc^e er t)crf(i^ont, fid) bei feinem

$yerfc^>üinbcn ücrlüunbert ongef^out, baf3 fie nod) lebten. Sßon

Sog äu 2ag geluöfinten fie fid) ober mel)r unb mcl)r an baS

Unücrmeibltdie, fo bafj mit bem Qoliannistage bie ^cit erfd^ienen

tüor, ba§ bie Übcrlebcnben fi(^ il)re§ S)afcin§ lüieber freuen

fonntcn. Man Ijatte am 2age üorlier bie (Sräber ber 2^oten

befränjt, om SRorgen be§ gefttoge» felbft ober fd)müdte mon
geiüoljntermafecu bie |)änfer. SBor ou^ bie 9tofe infolge be§

überaus jeitigen ©ommcrS bereite öerblül)t, fo inareu boc^ ^ie

unb bo immer nod^ einige ©pätlinge Dorljonben. S)?it Qo-
l)onnii?front unb 3;l)i)mian luanb man fie 5U ^riin^en. Über

bie ©tvofeeu Don l^ani ju :^an§ 50g man bie Seinen unb in

ber SJfittc fd}anfelten fid), Dom fonften Sinbe l)in unb t)er be=

U'egt, be» ©ommcrS buftenbe 33lüten. ©d^on am 9lbenbc Dorl)cr

crgliin5tcn bie beiualbetcn |)öljcn be§ SOiulbenufcrS in rijtlic^cm

©djeine, benn l}eilige geucr fd)immertcn auf ben Söergcn, leife

unb bunfcl 30g ber trüge 9taud) 5U bem flaren ©terneni^immel

auf nnb um ben brenncnben Raufen Ijernm Ijotten S3urfd^cn

unb äUöbdien fid) Dcvfamnuit. ©ic umftanbcu bo»? gcuer, jogen

.'^lanb in .'poub um ba^fclbc unb fangen Icifc ein uraltes Sieb:

„(bcl)e Ijinlueg, bu Unglüd nnb mcrbe üerbrannt mit biefem

S'rout!" Unb aU e§ gonj finfter geworben unb nur nod^

Soufenbc Don 3ot)anni§rourmern leud)tenb bie |)öl)eu um-
fc^mörmten, ba fot) man ^ie unb bo, bie (befd)lec^tcr forgfältig

getrennt, 93urfd)en unb SUäbc^en om Ufer ober im Öiebüfd),

benn feit 3ol)r^unbcrten ging bie ©age, bofe ou§ ben SBellen be§

©tromeä ober au§ ben 3>Deigen ber bid^ten Säume ^Önfig

bo§ 2lntli| be§ fünftigen Seben§gefä§rfen erfc^ien.

2)er greil)err Don Cornau tüar nac^ Surg SDuben jurürf»

gefel)rt. (är Dermieb e§, bie ©tobt ju betreten unb bie Sin*

tüo^ner fproc^en, tro^bem bafe bie Slufregung fic^ gelegt, boc^

nid^t mel)r U)ie fonft on bem ©d)loffe Dor. 2)urc^ ben gelbfdier

Sbener ober, ben einzigen, ber bei ben (befangenen im Xurme
freilidf) ober jur ^Jat^tjeit noc^ Dertefjrte, erfuhr ber grei^err,

bo^ ba§ Sßolf na^ irie üor bie (äntftet)ung ber großen Sranf=

l)eit ber Qanbtrd ber üerftorbenen Siefel pr Saft legte, bo§

man Sorilbe, Urfel unb SJJargret luegen i^re§ 93efud)e§ furj

Dor SluSbrud^ ber ©eud^e auf ber ^e^enbube al§ it)re §elfer§=

Helferinnen be^eidjue unb Don ben brei 2Käbd)en behaupte, fie

feien nichts onbereg aU — §ejen ! SSergebcnS »üütete ber grei^

1)err, DergebenS bot er ben gelöfc^er, ben Pfarrer ber ©tobt

ober ben ©d^ulttjei^en ju il)m ju fenben ober einige oc^tbore

Söürger ouf bo§ ©c^lofe ju rufen, ber gelbfc^er lehnte jebe SSer^

mittlerroQe ob, rbeil fie il)m nichts onbereS als ©taupcnfc^log

eintragen mürbe, ©benfo entfc|ieben tt)iberfe|te er fid), ol§ ber

greit)err il)m Derfünbete, ba^ er bonn felbft am anbern SKorgen

ju bem ©d)ulll)eiBen gel)en ttierbe. ©ie mürben unten in ber

©tobt als ©eifel für bie Soc^ter nehmen unb feftt)alten,

fo meinte er, ft)äl)renb fie je^t on bie feften unerfteigboren

SJJouern ber Surg ni^t !^eranrt)ogten , ouc^ no^ Don bem a£l=

gemeinen (Slenb ju niebergebrüdt feien, um energifc^e ©c^ritte

gegen boS ©c^lo^ ju iDagcn. ®er Si^^^er Don Ä'qnij unb ber

2) oftor |)änifd) Derbanben il)re Sitten mit beneu beS getbfc^erS

unb fo blieb ber greit)err in ber Surg, nur nö^tlic^erttjeile

burc^ Soten boDon unterriditet, bo^ eS feiner in ©d^nobi^ Der*

bliebenen 2;od^ter IüdI)1 ergel)e.

©0 hxad) ber Qo^anniStog mit feinem glönäcnben ilJJorgen

on. ©er grei^err mor frü^ oufgeftonbcn unb JüoIIte ben alten

Surm befid)tigen, beffen 5lu§enfcitc er om Slbcnbe Dörfer mit

bidliten Srönjen ju fd^müden bcfof)len l)otte. |)0(^ fd^molt bie

^ornober auf feiner ©tirn, olS er gemährte, tüoS in ber S^oc^t

fic^ begeben. §cruntergeriffen Don ben S'iägeln logen bie Slumen

ber Ärönje jertreten unb gerjouft om Soben unb bebedten mit

i^ren tieften ben (äingong jur Surg. 2ln ©teile ber Slumen*

fronen f)ing an ber Mantx ein |)oufcn §obclfpäne, unten ober

ouf bem SBege ivor bid^t ^öderling jerflreut.

(JS tDor bieg bamolS bo» grimmigfte ^eimli^e Qeid)cn

unerlijfd^tid)cr geinbfc^aft, bosf)aften ^oberS, innerfter SBut, baS

3eid)en beS ^ompfcS auf Seben unb 2:ob. 2)er greif)err fo^

ouS biefem allen, ba§ mon nod) tüie Dor feine Soc^ter unb

mit biefcr il)n fcl6ft Derontmortlid) mod^e für bie ongeblid^e

Zauberei, meiere bie Joten bobingerafft l)abe. Slber er begriff

eS ouc^, boB jcbeS Dernünftigc 2Bort bei ber unglüdlidfien Sürger*

fd^oft ber ©tobt DoUftänbig DergebcnS fein mcrbe. dlüx ein

©ebonfc befceltc if)n, bie 9tettung Sovilbcn», bic Don bem ©tonbe

ber 5lngelcgent)eiten immer nur eine oberflöd^lid^e Kenntnis, Don

ber if)r bro^enbcn (bcfo^r ober nic^t bic geringftc Sl^nung be=

fofe. ®er grei^erv iDor fdmeH entfc^loffcn , olS er bie üer=

nid)teten Srängc fol). ^oä) ^otte fic^ bic ©onne nid^t erl^oben,

unten in ber ©tobt mar noc^ oHeS ftill unb ru^ig unb fo

fd^irrte ber grcif)err felbft feinen SSogcn on unb bolb trabten

bic ^ferbe über bie Srüde ouf bem SBcge noc^ ©c^nobi^. @r

befofe einen Setter im S^üringcrlonb unb ^otte unmiberruflid^

bcfd)loffen, feine Soc^ter bort^in ju fd)affen, mo fie Dor ber

unfinnigen 2But feiner SanbSlentc Dorlöufig fic^cr mor. S)ic

©onnc iDor eben oufgcgongen, olS er on baS Ztjox bc§

©d^loffeS SU ©c^nabi^ flopfte, beffen Semol)ncr nod^ im tiefen

©c^lofe logen. §lbcr faum eine l)albc ©tunbe mar Dergongen,

fo ftonb alles reifefertig ba. (SS mar bie ^öc^ftc (Silc geboten,

bo am 3ot)anntStage boS Solf nid)t orbeitetc, fonbcrn ouf ben

Seinen ju fein pflegte unb eS Dor allem galt, ben unfinnigen

trunfcneu 9iottcn auS5umeid)en, bie an biefem Soge bie ®ouen

jnbclnb 5U burd)jiel)en pflegten. Urfulo unb 9JJargrot iDoren



531

augenbltcffici^ entfd^Ioffen , bte greunbtn ju begleiten, man Der*

abiebete, ba§ SZöttge nad^äufenben, unb fo fa§ ber Srei^err batb

mit ben brei SD^äb^en auf bem SEßogen unb fort ging bie SReife

burc^ bie blütjenben gelber unb burc^ ben tiefen buftenben

aSßalb ben Ufern ber ©aale ju,

(5§ war ein gar eigentümlicher Qnq, ber in fc^nellfter

©angart, mie e§ ekn glüt^tigen gejicmt, burd^ bie gelber fu^r.

SSorn auf bem fleinen ©efä^rt unmittelbar auf ber SBagenbeii^fet

fa^ ber grei^err, ber bie ^ferbe antrieb, in bem fteinen S33agen

felbft auf ber formalen ^ol^banf bie beiben ©(^meftem üon

@ct)nobi^, abmec^felnb S^oritbe auf itjrem S^o^e l^attenb. hinter

bem SBagen aber trabten jetju bi§ ätüölf bemaffnete ^nei^te, bie

ber §err üon <Bä)mhi^ mit allen feinen ^ferben au§ ben Stätten

im Slugenblide beritten gema(f)t unb bie ben 2tuftrag ert)alten

Ratten, bie gtüc^tigen bi§ jur ®ren,5e be§ ^erjogtum^ ju be^

gteiten. ®§ lüar auc^ in ber 2f)ot bie ^öd^fte Qdt jur gIucE)t

gemefen, ganj befonberg für ben grei^errn fetbft. ®er bonnernbe

unb raffelnbe %on bc'3 S5Bagen§ über bie SJluIbenbrüde !^atte

bie junoc^ft n)ot)nenben Bürger ber ©tabt getüedt. Sie njaren,

fie ben SBagen be§ greit)errn unb biefen felbft erfannt

t)atten, fpornftreid^g jum @cf)ultt)ei|en geloufen unb l^atten i^re

SJJelbung crftattet. SBeil Johannistag mar, !^atten fic^ fcfion

eine Stnjat)! ßeute bom Sager ert)obcn gehabt, unb e§ öerging

feine ©tunbc, fo fi^ott ein müfte§ (Sefd^rei burc^ bie (Soffen,

überatt ^örte man baä SBort: „§ci-enbirne" rufen, unb e§

bauerte nic^t tauge, fo l^atte fit^ ein jum 2;eit bewaffneter §aufe

gebitbct, ber bei ber 9Jac^rid)t, bafe ber grei^err ba§ ©c^fo^

öerlaffen unb in bem ©tauben, ba§ Xorilbe nod^ in bem letzteren

üertoeite, auf einmal Tlnt befam unb ben (Sntf^tu^ fa§te, fidf)

ber ^ejenbirne Soritbe ju bemädf)tigen unb an i^r baä Unt)eit

ju rächen, ba§ fie äufammen mit ber alten Siefel über bie

©tabt gebracht ^abc. ©o 50g ber unfieimlic^e §aufe nac^ bem

©c^toffe, fcbreicnb unb lobcnb. 2(n ber großen Sinbe auf bem
unteren offenen §ofe madl)ten fie aber unmifltürtii^ §alt. ®cnn
ru|ig unb über ba§ SSert)atten ber 9Jfaffe nur erftaunt bticften

au§ bem fteinen gcnfter be§ STurmeä ber Junfer Oon ^t)nij

unb ber S)oftor |)änifd^ auf fie t)erunter.

„2öa§ mottt itjr benn, it)r Märmex'?" rief bie gemattige

©timme be§ le^tercn bur^ bie SD^orgentuft.

„©ie fott t)erau§," fdlirie bie SJJenge, „öffnet ba§ 2;t)or

ober bie Pforte, gebt fie t)erauä, bie ^ej-enbirne, ba§ trumme
äRäbcfien, bie ba§ ©lenb über ©tabt unb Sanb gebra(i)t. §erau§

mit it)r, on ben ©atgen, on ben Öiatgen!"

„§ott fie eudf) boi), Wenn it)r Wnt ^abt," rief ber

Sunfer ton S!i)niä lad^enb unb höt)nifch t)erunter, „t)ier ift fie

nic^t, tjier fönnt it)r lange fudE)en! ©pred^t \>oä) mit bem
93urgmart, ber mirb eu^ fd)on Sef^eib geben!"

„öurgmart, ma§ Söurgmart," tönte e§ tjon unten l)erauf,

„bie ®irne motten mir, bie atte in§ SSerberben geftürjt t)at,

gebt fie ^eraug, ober bem ©(f)Ioffe get)t e§ mie ber ^Rieber-

müt)te, bie fein anberer aU bie oerbammte ^eje in gtammen
gefegt t)ot." „Sßon mem fprectit ibr benn?" rief bie

©timme be§ 3)oftor§ :^erunter.

„SSon beiben, üon ber olten unb Don ber jungen, bon ber

langen unb öon ber fteinen, oon ber toten unb tion ber tebcn=

bigen," fd^rie man herauf, „©c^tagt ba§ Z1)ox ein, bo§ S^or,
mir müffen fie t)aben, nieber, nieber mit ber ^eje!"

SBie ein mirrer Knäuel fe^te fid^ ber 3ug öon ber Sinbe

au§ gegen ba§ ©rf)to§ in S3emegung. 2)er Junfer öon Si^ni^

unb ber ®ottor §änif(h begriffen im Stugenbticfe, bafe e§, um
eine ^^rftörung ber SSurg, in metcfiem an männtidlien ^erfonen
au^er i^nen nur ber S3urgmart bor^anben mar, ju üermeiben,

e§ am geratenften fei, ba§ Stjor ju öffnen unb bie Siäume be§

©c^toffeä o^ne 3lu^nat)me jur ®urd)fud^ung bereit 3U ftetten.

@ebadE)t, getrau! Sie beiben jungen äliänner eitten nadf) unten,

bie ^ugbrüde be§ alten Surme^ fiel unb mit ©efieut ftürste

ber |)aufe in ben ©c^to^tiof. ®er jitternbe Söurgmart t)änbigte

ben bürgern bie ©d)tüffet ju atten Stjüren aua, xmb batb mar
bie 93urg burc^fuct)t, o^ne ba|3 man 2;orilbe gefunben f)atte.

®a§ ©ct)to^ mar teer unb ber ^aufe ^aüt fid^ mieber auf bem
§ofe öerfammcit. „S)er 2;urmfctter ift nod^ übrig," fd^rie bie

äJienge, „gebt ben ©^tüffet ^er, S3urgmart!"

„Sd^ merbe eui^ fetbft öffnen," rief ber ®o!tor, „fofgt

mir atte, fein 9iaum be§ ©c^toffe^ fott bor eud^ berborgen fein!"

Unter Stnfüfirung be§ S)oftor§ jog ber ganje §aufe mä)
bem ©urd^gange be§ Xutmel, in bem e§, ba bic ^ugbrücfe

^erabgetaffen, fo ^ett mar, mie auf bem §ofe. SU§ bie SÖJenge

im 2;t)ormege angefommen mar, fdt)ritt eben ber ©d)utlt)ei^

über bie Sörüdfe. (Sr f)atte bon bem Särm bernommcn unb

fluten bernünftig genug, feine ^Bürger bon ©emalttt)aten abju-

ma'^nen. Sittel ftanb in ber ©urctifatirt unter bem Xurm, bie

2;f)ür be§ Detters mie burc^ ^au^^^niti^t bon innen f)cr fetbft

fic^ öffnete. 5tuf ber ©c^mette ober erfd^ien bie otten mot)t be=

fonnte ©eftott ber otten Siefet, meldte bie §änbe t)Ocf) ert)obcn

^otte unb tont ber SJJoffe entgegenrief: „'2;oritbe bon Xornau

ift unfdEiutbig, mie bie reine ©onne am §immct, ne^mt micf)

unb moc^t mit mir mo§ i^r mottt!"

SBie bie @:preu bor bem ©türme, in unnennbarer Stngft

bor bem ©efpenfte, ba^ fie ju fet)en mäf)nten, ftoben bte 93ürger

bon ©üben, ben ©^uttt)ei§ mit fid^ äie'^enb, ou§ bem ©i)tD^ ben

93urgmeg herunter, unb mii) wenigen Stugenblicfen mar e§ oben

gcrobe fo ftitt mie bort)er. S)er S)oftor §änif(h, ber, obmot)!

er mu^te, bafe e§ bie ©dimefter ber toten Siefet fei, bte fic^

foeben gejcigt, fonnte fi(f) bodf), ot^ er ba§ tolenäf)ntirf)e burct)

ben 2tufentt)att unter ber ©rbe teid^enbtaffe Stntti^ ber otten

grau erblicfte, eine§ gemiffen ©d^ouerS nid^t ermefiren unb

eitte bem Junfer bon Stjui^ entgegen, ber erftaunt, ba& bie

ajJenge entflogen, bom ©d^tofet}of bat)erfam, um if)n bon bem

mo§ gefd^e^en, ju unterrid)ten. Stber bergebenS burdhfurf)ten

fie beibe ben S^etter; bie ©eftott ber otten Siefet mar fpurto§

berfi^munben.

©ie ©rf^einung ber atten grau fiottc gor fonberbare gotgen.

93otb t)örte man auf bem ©(^toffe bon ©üben, mie unten in

ber ©tobt bte Srommct tönte, metctje bie Söürgcr auf ba§ 'Siat-

^oug rief. Qu fettem t)eftigen ©treit fom e§ t)ier jmifc^en ben

^erfonen, bie mit bem ©dfmtt^ei^ auf bem ©(f)toffe gemefen

unb benen, bie ju §aufe geblieben maren. ©ie legieren gloubtcn

nid)t, ma§ bie erfteren er^älilten, unb Warfen if)nen bor, am
Johannistage ©eifterfpuf gefel)en ju hoben. Tlan lie§ fogleidh

ben alten» Pfarrer herbeirufen unb biefer fprod; ein gewichtigem

bon atten ©eiten gebittigteS SßJort. „föeht nad) bem ®otte§=

odfer," rief er au§, „grabt bie ©tette auf, wo fie liegt. '^Ijx

fennt atte bic SSerbrechcrecfe, wo man fie eingefchorrt hot. SSenn

ihr ben Xotenfchrein noch finbet, fo hütet eu^ nur, ihn ju öffnen,

ba| bie böfen ©ünfte ihm nidht entfteigen. ©er ©dhrein birgt

bie Xotc unb wenn er nodh borhonben, fo h^^'^n bie unred^t,

bie heut bie alte Siefel gefchout hoben motten, ober ber 93öfe hot

ihre Slugen gefchlogen!"

©al 2ßort beä ^farrerS morb ungeföumt befolgt, unb um
ben SKittog be§ JohonniätogeS war bog ®rob bloßgelegt, unb

jWei beherzte SJfönner hoben mit ©taugen borfid^ttg ben ©c^rein

empor unb geigten ihn ben hinter ber SJiouer mortenben 93ür=

gern, ©iejenigen ober, bie mit bem ©^ultheißen auf ber Söurg

gemefen, berfolgte bitterer beißenber ©|3ott, bi§ ber 2:og gu @nbe

War, benn mon fogte mieber bon ihnen, fie hätten ein ©efpenft

gefehen ! SSor e§ ouf ber einen ©eite ein ®lucf, bof3 ber 83or=

fott am Jol)onnigtoge fich ereignete, bem man jn jener Qnt

nod)fagte, ba§ ihm bor ben übrigen Sogen be§ Johreä

©onberborfeiten otter 2trt sujutrouen feien, fo ließ fidh tro^=

bem ber ©d)ulthei§ beä Drte§, ber otterbingS Wie bie 2ln*

fd)auung ber ^eit e§ mit fich brodhte, mit bem ottergrößten

Seile ber übrigen Sebölferung on ©eifterf|3uf glaubte, bodj nidht

fo lei^t irre führen. (Sr h^tte, bebor bie tobenbe SJotte bor

Slngft bie gludht ergriff unb ihn mit fid) rifj, neben bem ©oftor

§änifch geftonben unb i)atk beffen erfchrodene» ®efid)t gefehen,

ol§ bie 21lte in ber ^etterihür fidh jeigte- ©0 fdhüdh et om
2lbenb, al§ eö bunfel geworben, tynan'i auf ba§ ©dlilofi, um
mit bem ©oftor ju fpre^en unb biefen ju befragen, Wa§ er

äu bem otten meine. Slber ber ©oftor hatte burd) ben gelbs

f^er bon ben (Sreigniffen, bie auf bem Ütothoufe unb auf bem

Kirchhofe gefc^ehen, fowie über ba§, Wo§ ber Pfarrer gefpro^en,

genaue Kenntnis erholten unb bo ihm in be§ greiherrn unb in

SorilbcnS Jntereffe ba§ ©rfc^einen ber olten grau in ber Sletter^

thür mehr ofö unbequem War, fo befchtoß er furg, fich ouf bie



©eite ber (Segner bc§ Sc^ult^ei^en ju [teilen unb ju erHären,

bofe er nid^t^ öon aüem gefc^aut {)obe unb i^m bie ptö^tic^e

g(uc{)t ber l)eraufgcbrungenen 9lotte ganj unerf(ärttd) fei. 9Ser=

fegen bie klappe in bcn |)änbcn bretienb unb mit ber enblicfien

Überzeugung, ba^ aud) er burc^ ein Xrugbilb betrogen fei, öer«

lie^ ber ©(i)nltt}ei^ in feinen (Jrluartungen gän^üc^ getäufc^t,

ben Slrjt. 3" ber %^)üx tnanbte er fic^ ptö|tic^ um, um nocf)

einen Ie|ten rafc^en unb forf(^enben Sücf in ba§ Sluge be§

®oftor§ ju n)erfen. 2lber ebenfo fd^neß tt)anbte er fic^ mieber

ab, benn er \ai) in ein ®efirf)t, aU iuäre c§ üon (Stein. 2)er

Sunfer öon Sljuiä, ber faum im flonbe irar, feine 2ad)mu§feln

ju bet)errfc^en
, fa§ tcät)renb be§ (Sefpräd^eg obgeroonbt auf

feinem ©cremet unb fdirour mit gug unb S^ed^t, bo er erft

noc^ bcm SSerfcf)iüinben ber olten grau im 2)urd^gange be§

2;urme§ angcfommcn mar, bei allen ^eiligen, ba^ er aud^ nic^t§

gefcben tjaie. 2It§ nun enblic^ ber ©(f)ultf)ei^ , gänjlid^ ent-

täufc^t, Limmer unb Xurm berlaffen l^atte, ba brac^ luftig unb

laut bei bem 3'iiifcr üon ^ijnij bie Saune über bie gelungene

2:äufd)ung burcl). 2J?and^c§ ^öi^nifc^e SBort fiel ba über bie

bummcn S3ürger unb ben ätüeifelf)often Söürgermeifter. 93i§ in

bie fpöte S^latfit 30g ba§ ®ef^3räd^ fic^ l)in unb aU fic^ beibe

befangene über bie 9Jföglicf)feiten erfdjö^jft l)atten, m bie @5e=

ftalt ber alten grau geblieben fei, ba famen fie enblii^ ju bem
6ntfd[}fuffe, am anbeten 3}?orgen ben ^eüer be§ Xurme^ genau

5U unterfud^en, ob ba eine üerborgene 9^ifd^e fidE) finbe, in n)el^e§

bie SSerfdf)tt)unbene getreten fein fönne.

S)ie S^ad^t toax eben borbei, at§ e§ im ©dE(loBf)of lebenbig

tüurbe. ®er grei^err fe^rte allein tnie er au§gefal)ren jurüdE

unb ber üöurgmart gog bie müben ©öule in ben ©tatl. 2)ie

jungen Seute erl)oben fid^ f^netl üon i^rem Sager, um bem
grettierrn ju beridf)ten, lüa§ am Xage üorl)er gefd^el)en trar.

2)er greif)err :^örte gelaffen ju, aber er fuf)r empor, al§ mon
if)m ba§ @rfdl)einen ber alten grau erjälilte.

„jDa§ ift abf^eulid)," rief er — „fie tüoHte fort nad^ bem
©üben, fie loirb un§ noc^ in Unglüd ftürjen — fie üerfprad^

e§ fictjer unb feft — e§ fann ni(^t ausbleiben, ba§ man fie

einmal fängt, njenn fie be§ 3laä)t§i auf $Raf)rung au§get)t —
man tt)irb fie für bie ©dlilüefter l^alten, bie alte ©efd^id^te, bie

^al)nfal)rt nadE) bem fdt^irarjen Ufer irirb luieber auftauchen, bie

ungtüdfelige Sranfljeit mirb, faum üergeffen, lieber aufgetifd^t

merben unb bamit all ber ©löbfinn, aH bie ®umml)eit, in ber

ba§ SSolf unten in ber ©tabt fid^ njiegt!"

„@ie '^aben ben Xotenfc^rein f)eute blof3gelegt unb Ujiffen

fomit, ba§ fie tot ift," fagle ber ^vmttx üon ^t)nij.

„©a§ liilft gar nid^t§," entgegnete ber greif)err. „S)enn

tücun fie enblidj audf) begreifen Werben, ba§ jföei ©d^lueftern

üorfianben geirefen, fo faljcn fidE) biefe bod^ fo .üerjttjeifelt ä^n^

lidE), baf5 ein llnterf(i)ieb gar nid^t ju finben ift. @ie Werben

immer bie uodE) lebenbe für bie|enige Italien, bie mit meiner

ormen 2;od^ter nad^ bem fd^warjen Ufer gefd^ifft ift unb bie

mit iljr jufammen bie Iranff)eit |erbeigejaubert l)aben fotl.

gibt nur ein ÜKittel — bie Stlte mu§ fort, fort, gan^ fort üon
l)kx — e§ gilt bei ber 2:olIt)eit ber ©eric^tc, bie ben Unücr=

ftänbigen, fobalb fie einen ©ib leiften, glouben ol)ne 9^üdEftdE)t

barauf, ob bie befc^rtjorene 2;^atfad^e mögli(^ ift, bie Slltc n)eg=

jnf^affen, — Weg — weit Weg gans Weg!"
S)ic jungen Seute faljen bem alten |)crrn in ba§ fummer<

üoHc ®efic^t. ©ie merlten, wie er an allen ©liebem gitterte,

unb füljlten rcd^t gut burc^, ba§ ÜorilbenS SBol)t unb SOSe^c

feine SBortc biftierc. ©ie Wußten, ba§ wenn bie ©erid^te, wie

fie bamalS bcfd^affcu Waren, in bie @adE)e fi^ inifd^en be«

ganncn, bie bcrrfd^cnbc ©ucf)t, ba§ SJolf burd) unfinnige 9tid^ter=

fprüdje JU befiiebigen unb ju befänftigen, ÜorilbenS Seben auf

ba§ ©piel fe^te. ^m Slugenblide jogen alle SJiöglid^feiten, bie

eintreten fonutcn, burd^ bcn fi'opf ber jungen 9Känner, bi§ ber

©oftor plö^ilid) üortrat, bie |)anb be§ grcil}errn ergriff unb fagte:

„Sd) üerftel)c (Sud), grci^err, fo lange bie 9llte lebt, ift

(S-nrer Sodjter 9iuf unb Seben gefät)rbet. @o wiffet ein», 3^r
büvft Qnd) in bie ©ad)e nid)t mifd^en, man Würbe (Sud^ immer
üorwcrfcn, bafe ^l)x bcg ajtöbd)en§ Söater fcib ! 93ei unä beiben

ift baS etwa» anbcrc^, wir finb beino^e jWci SDionatc (Sure

®cfangcncn bei (Sud^ unb ^[)x l)abt un^ gehalten, aU feien

Wir @ure @öl)ne. SQSo^lan benn, Xorilbe ift unfere ©^wefter
unb i§r JU tjelfen ift unfere ^ßflic^t!"

„Um Öotte§ Witten, Wa§ Wotft S|r tl)un? — S)u foüft

nid)t toten, flc^t in ber :^eiligen ©c^rift
"

„SBer fprid^t benn üon töten, grei^err ? Söerubigt ©ud^ unb
üertraut nur un§ ! 9Zur eine groge l)abe ic^ an (Suc^, bie 3§r
mir beantworten mü^t, fagt mir, t)at ber feller im Xurm einen

jWeiten 2lu§gang?"

„3a," fagte ber greiljerr überrafc^t, „wie fommt ^l)X auf

biefe grage?"

„SBeil bie Slntwort ,ja' ba§ einjige fc^einbar Übernotür*

ltd)e löft, Wa§ nod) üorfianben ift," entgegnete ber 2)oftor unb

erjalilte ba§ ©rfc^einen unb SSerfc^winben ber alten grau.

S)er grei^err nidte wieberliolt mit bem Sopfe. „3d^ Witt

c§ Qnä) fagcn," begann er, „wir l)aben geglaubt, ber unterirbifdie

SBeg, ber im alten Xurm beginnt unb ber feit langen Sa^r-

f)unbertcn üorljanben ift, fei nur mir unb meiner Xod)ter unb

ber gamilic oon ©djnabi^ befannt. ^d) wei^ nun aber, ba§ auc^

bie alte grau il)n fennt unb fid) im ©ange ücrborgen gehalten

^at. Warum foötet "i^t barum wiffen! ^sd) bin ©ure§

©d^weigen§ ja fidEier unb bebarf e§ and), ba nid^t einmal ba§

®efinbe in ben beiben ©d^föffern ba§ (5Jel)cimni§ fennt!"

„©eib D^ne ©orge," unterbrad^ ber Softor, „Wo^in füEirt

ber 2Beg?"

„Unter ber SDJulbe Weg. S§ fiel)t au§, aU ^abe fie ein

93ett üon ©anb unb fie§, aber e§ ift üon ©tein, ber (55ang

füf)rt nai^ bem ©c^nabi^er ©^loffe!"

„S^ad^ ©d^nabi^?" riefen bie jungen Seute beibe überrafdit.

«3«, ja/' fagte ber greil)err, „ju anberen Reiten unb

unter anberen SSer^llniffen Würbe euc^ ba§ Wo^t nic^t unan=

genefjm gewefen fein!" — S)te beiben jungen Seute fd^wiegen, aber

man faf) e§ ilinen an, ba^ fie bie alte grau im 2lugenbtide üer=

geffen f)atten unb ba§ ganj onbere ©ebanfen if)re öruft erfüllten.

„Seru^igt eud) unb gebt üorläufig eure Hoffnungen auf!

®te beiben SJiäbd^en unb STorilbe finb nid^t me^r in ©^nabi^.

QdE) f)abe fie felbft fortgebracht in ©orge um il)re ©i(^erf)eit!

5ßJo fie finb, barf ic^ eu^ fieut nii^t fagen, fo f)abe id^ e§ mit

bem §errn üon ©dinabi^ üerabrebet! Unb nun, e§ ift no(^

frü^ am Xage, ic^ bin bie gonje ??ad^t gefa'^ren unb tobmübe.

SBotft ii)x eud^ nä{)er überjeugen, fo ge!^t in ben S'eöer. Sinf§

bie f)intere ©de birgt ba§ (Se^eimnig. §ebt ben bunfelgrauen

©tein f)erau§, beffen §anb'^aben i^r bemerfen werbet unb i^r

feib am ©ingange bc§ 2Bege§, üon bem id^ euc^ gefproc^en.

©orgt, ba§ eud^ niemanb fie^t unb nun gehabt eud^ wo^l!"

®er grei^err ging unb lie§ bie jungen SKänner oQein.

„©prid^, um (SJotteS willen, fage mir, wa§ bu bentft unb

Ifiun winft," fagte ber ^mUx üon f^nij ju bem greunbe, „bu

l)aft i§m üerfproc^en, i^m unb Xorilbe ju l)elfen unb i^m bie

©orge 5U ne'^men, bie auf i^m laftet. SBaS widft bu t^un?"

„©0 Ijöre mid^, e§ flingt für ben erften Slugenblid üiel*

leidet fonberbar, aber c§ ift ba§ einjige SRittel, um enblic^

wieber !Ru^e unb grieben lierbeigufü^ren. Sllfo üernimm, Wir

fud^en bie 2llte, wir finben fie im unterirbifc^en ©ange, wir —
überliefern fie ber ftöbtifd^en Dbrigfeit, wir fagen ber Söe^örbe,

ba§ fie bie ©d^wefter ber toten ^cje ift, bie auf bem ^ird^=

f)ofe liegt, unb laffen bann bie Bürger ber ©tabt mit i^r be*

ginnen, WaS fie wollen."

„Um (Sottet willen, bebenfc, wa§ au» Xorilbe wirb —

"

„2tu« 2:orilbe? 93egreifft bu nid^t, bafe bie Sßa^r^eit,
mit ber man leibcr @olte§ fo longe ängftlic^ jurüdge^alten,

ba§ einzige 2)iiltcl ift, ^ier ju l^clfen? ©laubft bu, ba§ eS

beffcr Wirb, wenn bie ©ac^e fo weiter ge^t wie je^t, wenn ber

9Serbad)t um bie ^"^ci-erei fid^ fortfpinnt unb üon Sag ju laq

neue Sügen '^in5ufommen? ^d) wiH feinem SÖtenfc^en ju na^e

treten, niemanb Söovwürfe moc^en, benn idj weiß rcd^t wo^I,

bafe bie grofee, fd)redlid^e Äranf^eit wie ju allen Seiten, fo auc^

f)ier bie alleinige ©c^ulb trägt. 3>on je^er ift bie§ fo gewefen.

©ewalligc Umwälzungen in ber Seüöltcrung, unerfepc^e 9Ser*

lufte im Seben beS 3?olfe§ unb ber gamilte ücrwirren unb um=

nad^ten ba§ 2lugc ber Wenigen, bie ba jurüdbleiben. 2)a§

plö^iilidbe maffcnweifc ©teiben ber ©inmo^ner, bie Unjutängtic^*

feit alter befannter SWittel ber ^cilfunbc lie^ ben ©tauben
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ent[te^en, ba§ eine übcrimtürtidie 9J?acf)t im ©piete [et. @^ trat

ja feine grage, bafe bie§ an unb für fic!^ ncf)tig ift, aber Bei

bem ^tüeifct, rtjeld^c 3J?a^t bie§ h)or, irrte man unb fam ju

ben öeriüorrenften Stcfultaten. Slnftatt adcS, roa^ ouf Srben

gefc^iei^t, aU bcn 2^u§f^u^ bc§ unerfory^Ii(f)en göttlichen 2BilIen§,

aU bie ?Jotirenbigfcit giJtttid^er SBeltorbnung ^injune^men in

S)cnutt unb ©ntfagung, anftatt bie§ ju Üjm, griff man, treit

man Urfac^e unb ^ufammcn^ang m<S)t begreifen fonnte, ju ben

olbcrnftcn ©rftärungcn. 3fluberei unb lic^erei, al§ ©faube Iciber

bem siolfc angeboren, mußten bag it)rige tt)un, Segriffe, bie

ein ücrnünftiger SSerftaub nid^t faffen fann, mußten I)erf)alten,

um bag ju erftären, Wai ber fd^ttjacl^c SKenfc^ nic^t cinfe^en

fonnte. ©o legte man jttJei ^erfonen ba§ jur Saft, iua§ gött*

lieber SGSiße geptont. SJian tuiegte fic^ in bem ©tauben, o^ne

irgcnbmie barüber nac^ji^^cnfen , bie llrfacf)e be§ ©tenbeS ge=

fuubcn ju i)aben unb xoa§ ber tolle ©i^neiber am fdiiuar^en

Ufer gefe£)en t)atte, mar batb in aller SKunbe, unb ba§ ttjöric^te

SSolf wiegte fi^ in bem ®Iauben, eine olte f^ted^tc grau unb

ein jungeg braoc§ SJfäbcfjen pttcn aß ba§ Unt)eil üerfc^ulbet

!

J?ein SJicnfcf) bod^te im entfernteften baran, ba^ bie ft'ranf^eit

in ficip^ig Ijerrfd;te, ef)e bie beibcn ^erfonen nur ein SBort mit

einanber geiuec^felt, niemanb überlegte, ba| fie fc^on bor ^aijx-

f)unberten nid)t einmal, fonbern loer toei^ mie oft, ba§ S8ater=

lanb burc^jogen Ijat, bo^ aUeg blieb unbeai^tet, ber ©(^neiber

bet)ielt re^t, bo§ einfättigfte Qcuq erf)ielt ben ©tempel ber

2Bat)ri)eit.

„Unb, tjat man benn nur ba§ geringfte getl^an, um ben

toUcu Si^rtum ju bred^cn, ift nur ein einziger üernünftiger

©d^ritt gefc^e!)cn, unt bem SSolfe ju beweifen, auf loeld^ fatfdjen

^faben c§ fic^ befinbet? 3liä)t^, oudf) nic^t ba§ minbefte, unb

h)o§ man getrau, mar falfd^, grunbfatfc^! 5Die §eEeiibubc ift

in Stammen aufgegangen, ot)ne ba^ man unterfuct)t tjat, ob

bort uid^t ein gef)eimer ©ct)ornftein mar, ber ben fd^marjen

Ouatm erzeugen fonnte, fein mirtlidf)er Strjt ift gefragt, ob, mie

idt) olg fotdier nic^t einen Stugenblicf ameifle, bie ptö|Iid)e §ei=

fung ber §ünb be§ ^ferbejungen in feiner Qugenb unb Ä'on-

ftitution ju fud;en ift, fein gufe Ijat fid^ bemüht, ju erforfcEien,

ob in ber neuen SJiulbe uid)t ber geig, über ben fie läuft, fo

btdjt unter ber Dberftödfje bcg 2Baffer§ liegt, ba^ man bei

uiebrigem ©taube it)n jum ©urc^gefien benu^en fann, fein SJlenfd^

f)at bag fdimar^e Ufer unb ben SBirbet beg S2Baffer§ crforfd)t,

ob nid;t ein Soot fid^ ot)ne ©efo^r ouf t^m fjalten fann. ,2)er

SBirbet rci^t aüeg in bie ^liefe,' fo fogtc man oor 3af)rf)unberten,

fo fagt man noct) ^eute, ofine ba^ man eg bemeifen fann ober

flier^u fid) nur bie SRü^c gibt. Slber mog ba§ aHerfc^timmfte,

bag ift bie ungtüdlid)e ^weieinigfeit ber alten Siefel. SBo^u

ber grenjenfofe Unfinn ? SBorum fagt mon benn nid^t bie ganj

einfacEie SBa^r^eit? ®g mog ja oieHeic^t fonberbar erfc^einen,

ba^ man feit fangen ^a^xtn nur an ba§ SSor^anbenfein einer

einzigen grau auf ber üerfaüenen ^ejenbube geglaubt, aber bei ber

großen Stfinlii^feit ber alten ©c^meftem, bei ber Sßerrufen'^ett

ber ^ejenbube, meti^e bie SSRenf^en geflogen ^aben, ift ba§

alleg am ©übe ganj natürlid^. Qü alle biefem tritt bie fpär*

lic^e ber Semo^ner in ©tabt unb fianb unb bie ©d^iau=

^eit t)inju, in ber bie alten grauen üoüe SD^eifterfc^aft bemiefen

^aben. SBo^u alfo bie ®e:§eimtf)ueret ? S5}e§§alb oerfc^meigt

man, ba§ e§ i£)rer jmei gemefen, tion meieren bie eine tot ift?

SBarum miß man ba§ 83oIf, bog nun einmal am Stbcrglauben

f)ängt, nod^ mel^r barin beftärfen? (5g ift nic^t ju begreifen.

Sag ©efpenft ber Qanbtxd f^mört man abfic^tlid^ herauf, fo*

balb bie Überlebenbe fid; jeigt. 9?iemanb bleibt bei ber ein«

fad)en 2öaf)rf)eit, niemanb fagt: .Überzeugt euc^, bafe alleg natürlich

jugegangen ift unb ein trügerifd)er SBa^n euc^ befangen ^ält.

C£g maren i^rer gmei, bie eine ift tot, fie ift ber großen äxant'

f)eit erlegen, iE)r Sförper rn^t auf bem Sirc^fiofe in ber SSer»

bred^erede begraben, bie anbere lebt unb ift ^ier.' SSon aHe

bem fein SBort, unb unfer greif)err, fo brati unb gut er ebenfo

mie Soritbe ift, trägt mit biefer jufammen bie ©d^utb an ber

^öermirrung. ©ie geben i£)r @elb, um bie ©^mefter ber SIften

jum 5Iugmanbern ju beroegen, unb begreifen nid)t, ba§ ber alte

SSogel fein 9?eft nidit öerlä§t, meil er fic^ fein anbereg bauen

fann. 2f)or!^eit über 2;f)or^eit! ©o gibt eg nur ein einjigeg

SDlittel, ber SßJirrfaf unb ber ®efaf)r ein ®nbe ju machen, bie

über bem gret^erm unb bem f(einen Zoxi fc^mebt, bag ift bie

offene 2Baf)rf)eit, bie Sßa^rl^ett of)ne 3flüd^alt, bie Stuftlärung

fd^einbar unerftärlic^er jT^atfac^en unb bamit mirb JRu^e unb

Drbnung mieber Sinfe^r galten!"

„IDu ^aft rec^t, bu l^aft redit," rief ber ^unfer bon St)nij,

„idi rnifl bir folgen; mag bu aud^ t^un magft, tjerfüge über

mid), bie 2Baf)r^eit foH fiegen!"

„©0 marte, im Slugenbüd bin id^ mieber bei bir!" S)er

SDoftor erftieg bag ^Turm^immer unb fef)rte batb mit einer Seine

in ber §anb jurüd. „'^lun fomm," fprac^ er unb trat mit

bem grcunbe in ben S'etler beg 2uvmeg.

Sg mar nod^ in ben erften ©tunben beg Sßormittagg, alg

bie S3eroot)ner ber ©tabt oller Drten äufammcntiefen. ©er
grcit)err fd)tief noc^, o{)ne eine 2If)nung bon bem, mag gefd^el^en,

auf ber ^urg. 2)cr fteine 3)?orft ober, ber bor ber 9tatgftube

log, füQte fid^ mit SJJenfdticn, bie t)iuauf nac^ ben runben genftern

folgen, benn bie ©efongenen bom ©d)toB Rotten bie „olte §eje"

gebunben überliefert unb auf ber 5Ratgftube beftonb fie bor bem

©d^ult^eife bog erfle SSer^ör. (SortieBung foist.)

£}aüs mb Sdjulc in ^ranfretd].

©fiäjcn Don StJpljtin IDncljoliit.

IV. 2iic fronjöfifcöc ;3ußcnli unb i^tc Si^ulcn. *)

„SEßer bie ©d^ule f)at, f)at bie 3ufu"ft-" SBenn man bieg

SBort auf bog f)eutigc gronfreic^ onmenbet, fo gel)ört bie Qiu

fünft ber 9{epublif. Wan mufe cg SJiännern mie ^x\k^ ©imon,

^4iaul iöcrt, Sutcg gerri), eamiöe ©ee loffen, fie berfud)en ein

neueg fvifd)ercg Seben in bog ftaguierenbc fronsöfifdie Unterrid)tg=

mefen ju bringen; ein bcmerfengmertcr gortfc^ritt, eine fräftigc,

ämedbemufetc ^Irbcit ift überall ju fpüren. Scibcr nur ift ber

gron^ofe ber fd^limmfte ^rinji^jicnreitcr, ben eg gibt, ©tott mit

borfidjttgcr ^onb bog Slltc 5U bcffern, mirb gcgenmärtig, ol)ne

9{üdfic^t auf bie Kontinuität, oft in fo robifalcr 353eifc auf bem
®ebiete beg Unterrid)tg efperimcntiert, bofe bie ©dt)ule jegt bog

bon ollen ^.jiarteien om I)ciBeften umftrittene ©ebiet ift.

SKie in ber 5lrmee unb il)rer S>crmaltung finb eg jum
guten Jcit b e u t f d^ c öbcen, bie S3a^n brc(^en, freitid^ ber=

quidt mit bem alten ©djulfi^ftem ou» ber Qcit beg erften itaifer«

rcidjcg, ben mateviatiftifd)cn ©runbfäfeen ber fjex-rfd^enben äliänner,

bie nur nod) eine ©efellfd^oftgmorat fennen, unb einem rüdfi(^tg=

lofcn, graufrci^g 5öcrgongcnt)eit berf)ö^nenben 9te^3ublitanigmug.

*) 1. in Tit. 4. — 11. in 3h-. 8. - III. tu 3Jr. 22.

92ac^bni(t »erboten.

(Befcg ». 11./VI. 70.

2)ie moberne fronjöfifi^e ^ugenb, bie ou§ ben ©c^ulen beS

otten @d)Iageg l^erborgegongen ift, moc^t feinen fi^mpat^ifd^en

(Jinbrud. ^d) fef)e I)ier bötlig ob bon ber big jur 9^orr!^eit

gcfteigcrten 83erbiffcnf)eit 2)eutfd)tonb gegenüber. Qux fronjö-

fifc^en Suflciib red)ne id^ oud^ nic^t jene eflen ®eden ber 93ouIe=

borbg, bie ouf ©otteg SBelt nic^tg t^un olg i^rer SBäter ©elb

berje^ren, bie breitbeinig ge^en, bomit man glauben foQ, fie

fticgeu eben aug bem ©ottel, bie gelben ber ^kc^treftourantg

unb beg 2lbfintl)g, bie unter ben poor in bie ©tirn gefämmten

^oorcn faum noc^ ctmog ermcid()teg ©el^irn i^r eigen nennen,

^iic^tg ^Ibgefc^madtcrcg ofg biefe ^:jiorifer ^ierbcngel! 2(ugen=

blidlic^ nennt man fie boudines, bon boudiu = $8Iutmurft, meit

fie nod) englijc^er SJfobe Strmel unb Seinffeib fe^r eng unb

furj tragen. S^or etlichen Sohren ^ie^en fie gommeux bon

i^rcu ftcifgcftörften l)o^cn :pembfrogen, nod) früher, unter bem

jmciten Soiferreic^, petits crev^s, meil i^nen in i^ren engen

2i>eftcn bie 9Zät)te plaguen, ©inft, in ber guten alten Qdt, olg

ber grofee iörummel bog SDlobemufter mor, nonntc man fie

daudys, nod) fiüf)er lioiis ob i^reg genialifd^en ^laormu^feg . . .

^eut :^aben fie übertjaupt feine 4'^üare me^r. 3t}nen berbanft

bie franjöfifc^e ©proc^e jene albernen Sejeidtinungen , bie ein
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^af)x lang in aller SKunbe finb. 2Ba§ frü^^er in i^rem Soi^gon

chic I)ie§, ift je^t pschutt ober v'lan. @ie bringen bte un=

enbltd^ albernen ©affeniiauer ber Cafes Concerts in SKobe, ben

„amant d' Amanda" ober „c'est dans l'nez qu'ga m'cha-

touille" ; ab nnb ju erfci^ie^t fid^ einer in einem berüf)mten

9fte[tanront ober im SSorjimmer eine§ beriltfitigten 2Beibe§, ba§

i^n ruiniert ^)at. — ?lber auä) bie tü^tigeren unter ben 3üng=

lingen unb jungen SRännern finb bon einer fo früi)reifen ©fepfi§,

fo aßer Sbeate bor, fo fi^neU öom ©elbfieber ergriffen, baf5

man fie bebauern fann. ^eber fud)t, irie er mögli^ft fc^netl

fid^ ein arbeit§Iofe§ (Sinfommen berfd)afft. S)er ung{aublicf)e

^roteftioni§mu§, bie SSettern^errfc^aft, bie fred^e ©tetfenjägerei in

ber britten, fogenannten at^enienfifc^en 9te^3ubtif, bie igntoteranj

ber fierrfc^enben Siepubtifaner atlen anberen SJieinungen gegen=

über, ba§ berjel^renbe politifd^e Streiben, ba§ neben bem ©elbe

ben meiften allein be§ S^tereffeg ioert erf(i)eint, bie Überzeugung,

ba§ mon am beften mit feiner polittf^en SWeinung S'orrtere

mad^en fann, fd^affen ein ©ef^Iec^t öon falten Sgoiften. SBop

foQ man mü^fam arbeiten, ©famina ma^en, mit bef(^eibenem

So^n fic^ genügen taffen, trenn au§ jeber Stummer be§ Journal

officiel t)cröorget)t, ba§ ein gute§ 2:cit aüer Stetten unb ^frünben

au§ SBat)tTÜdfi^ten üergeben luirb, ba| anbere nur bem offen

fte'^en, ber gute Serbinbungen, f)ert)orragenbe ®önner unb greunbe

f)at! 2Ber erft Slbüofat ift, ber fann t)eut deputierter unb über

9^ad^t 2Kinifter merben, unb ein junger SKann au§ alter fon=

ferüatiocr gamitie, ber bie ^Repubtif burc^ feine SKitarbeiterfd^aft

beehren iriff, ift einer guten S3erforgung fieser. S)er @inn für

bie notirenbige Unterorbnung , für Stäjiptin unb fc^tüeigenben

©e^orfam ge^t ber SuQenb öertoren.

Silm 21. aJiörä 1883 brad^ in bem @taotggl)mnofium

Louis-le-Grand, einem fc^mu^igfcEimarjen ©eböube l^inter ber

Sorbonne, eine 9teöoIte ber Primaner au§, bie öon it)rem 2)ireftor

ÖJibel fategorif^ geforbert Ratten, ba^ ein enttaffener SJJitfc^üfer

tüieber aufgenommen mürbe. 2)ie SJebeKen I)atten fid^ mit ifiren

©jer^ierflinten bemoffnet unb in ben ©c^Iaffälen berbarrifabiert

;

e§ beburfte einer ©c^ar ©tabtfergcanten, um fie fc^Iie|lict} ju

älüingen. ^n ber folgenben 9tacf}t fa'^ man in ben (5af6§ be^

Iateinif(f)cn SSiertet§ bie ou» ber Wnftalt entfernten Reiben biefer

©r^ebung gegen Sireftor unb Oberlehrer, raucf)enb, trinfenb

unb renommierenb. ©ie ^arifer 3eitongen üeröffentlicfjten ge=

miffen^aft bie ge{)bebriefe ber @d)üter an ben Unterric^tg^

minifter unb ben 2)ireftor; brei Xage barauf maren fie aüe

bi§ auf einige XoHföpfe mieber in ©naben aufgenommen, unb

ber S)ireftor mar Scfjutrat gemorbcn.

Unter biefer ©iSjipIintofigfeit leibet oud) ber miUtärifd)e

Sinn in ben befferen Stäuben. Sd)on ift ben Dffijieren burd)

ben ^riegSminifter geftattet, fobatb fie nid)t im ©ienfte finb,

3iöit ju tragen, unb auf ben Strofsen üon ^.ßaris fiet)t man
faum me^r einen Offizier in Uniform. ®a§ 3"ftitut ber @in=

jäf)rig=greimit(igen , üon metcf)em man fidf) für bie §ebung be§

21nfef)en§ ber SIrmee in ber ©efeüfdiaft fobiet berfprac^, ift balb

grünblict) unpopulär geiüorben. Um ben foIbatifd)en Sinn ju

meden, organifiert man je^t Sc^utbataittone, bie bon Qnftruf^

teuren, mel(^e ber S'riegäminifter ernennt, boßfornmen auSgebitbet

merben foüen.

Qu ben ge(ef)rten Stubien, bie feine STuSficfit auf großen

(Srmerb ober Ip'^e Stellung geben, finben fid) nur nod^ loenige

junge Seute bereit, bie motil^abenb finb unb „e§ nid)t nötig

'^aben," ober arme Xeitfel, bie bann ai§ §ungerleiber burc^ bie

SBelt laufen. Sie Sö^ne ber beffer fituierten gamilien jebod)

abfotbieren faft aüe ba§ ©timnafiiim, aud^ menn fie fpäter ^auf=
leute ober ©eioerbtreibenbe merbcn foHen. hierin liegt in ber

%i)at ein SSorjug ber franjöfifdjcn 33ilbung. ®er fransöfif^e

taufmann, abgefe^en bom £abeninf)aber, ift im Sur(^fd^nitt

f)umaniftifd^ fe^r biet beffer gebiftct aU ber beutfd)e; er ^at

ein gute§ litterarifc^eS SBiffen, fennt feine tiaffifer unb befi|t

Sinn unb ®efd)mad für geiftige ©enüffe. ^ä) mei^ feinen

gatl, ba^ in ^ari§ ein millioncnfdjiüerer ©ro^faufmann feinen

Sof)n unb Srben nur bi§ jum fünf^efinten ober fed^äe^nten

Satjre bie Sürgcrfc^ute befuc^en, ober ilju nur fo lange auf ba§

®t)mnafium ge^en tie^e, big er fid) fein greimilligenjeugniä er=

feffen, mie bie§ in Hamburg unb Sörcmen red^t f)äufig borfommt.

SBenn irgenb mögti^, mu^ ber So^n bachelier tnerben, feine

SD'Jaturitötäpräfung befleißen, unb baju :^at er tü(^tig ju arbeiten,

©in franjofifcfieg ßJ^mnafium bertangt bon feinen Sdfiütern mef)r

Strbeit^jeit at§ ein beutf^eS. SSon ac^tjäf)rigen Knaben inerbcn

bi§ äe!^n Stunben täglicfier Si^arbeit geforbert. 2Sa§ mürben

unfre S(^ulf)t)gienifer fagen, menn fie bie Set)rfäte ein§etner be=

rüfimter fran^öfifdier @t)mnafien fät)en! ^n mand^en klaffen

fd^reiben bie Sd)ü(er auf ben S!nieen nad^, meif e§ an ^ta§

für Sifc^e fe^Ü. ©in SSater, ber feinen Sot)n bon Sei'ta bi§

^rima ermatten min, m:i^ tief in ben Södel greifen; bie

Silbung feinet So:^ne§ foftet i^m bi§ jum SKoturitätSejamen in

^ari§ minbefteng 15 000 granf. ®afür ift ba§ tinb atter^

bing§ nur in ben gferien unb om 5)onner§tag S^ac^mittag im

©Iternfiaufe.

SEßie bie franjöfift^e 3"ftii "^^^ bemunbernSmerte U^r^

merf ber SSermattung ift aud) bo§ S^ulmefen in feiner botI=

fommenen ^entralifierung ein 2Berf be§ großen 92apoteon. ^nbem
ber S'oifer bem Söorte universite ben ^Begriff „©efamt^eit ber

SBiffenfd^aften" na^m unb il)m bie Sebeutung „@efamt{)ett ber

Unterrid)t§bel)örben" beilegte, fc^uf er im ^a^)xt 1806 bie Uni-

versitö de France, meiere brei Unterricf)t§gebiete umfaßt: L'En-

seignement primaire (93oIt§fd)uten), L'Enseignement secondaire

(©^mnafien, 3?eatfchulen, t)öl)ere SOZöbd^eufd^üten) unb L'EnEeig-

nement superieur (|)ocf)f(^uten). ®er erfte S'Japoteon mar ein

großer Drganifator, er gab bie fefte %oxm, ba§ Softem, in

metdjem tro^ einzelner SSeränberungen je^t nod) bo§ gefamte

Unterric^tämefen granfrei^ä berutjt. Sluf ben ^\\f)alt tarn e§

i^m mentger an. SBenn Seopoib bon S^anfe im atigemeinen be=

Rauptet, ba^ „unfre regfamen unb t)od^ftrebenben 9^ad)born im

SBeften ^auptfä^Iid^ nad^ einer abfoluten Uniformität ftreben,"

fo trifft biefe 93emerfung auf bem ®ebiet be§ frangöfifd^en

Sd^utmefenS böttig ju. — Stn ber Spi^e ber Universite ftetjt

als Grand maitre de l'Universitö ber Unterrid^tSminifter. Seine

Tladjt in atten ^erfonatfragen ift unbefc^ränft. 2tn i^n bireft

berieten j. 58. bie SDireftoren ber ©Qmnafien über atte, aud)

bie unmid^tigften , ^erfonatüeränberungcn, mie über bie 2tn=

ftettung eine§ Slrjte^ bei einem Internat, bie SSerfe^ung eines

Se'^rerS au§ einer ttaffe in bie anbere. ^in 83erorbnung§btatte

be§ 2JZinifterium§ lieft man unter anberem 3JJetbungen biefer

Strt: „§err ßornaiCter, Drbinariuä ber 2;ertia am ®t)mnafium

JU 2arbe§ ift jum DrbinariuS ber Sefunba on biefem @i)m=

nafium ernannt morbcn, an Stelle be§ berft. |)crrn 2)ubibier."

2)em Grand maitre jur Seite ftef)t ein Conseil superieur de

rinstruction publique, ber fic^ au§ bierjig 9}Zitgtiebern jufommen^

fe|t; unter biefen mu^ fidj befinben ein ®enerat al§ Sßertreter ber

Strmee, ein SDZaiineoffiäier, bier Sifd^öfe, ein reformierter, ein

lut^erifd^er ©eifttid^er unb ein gtobbiner. aJZe^r at§ bie §ä(fte

ber aJZitgtieber be§ t)öd)ften Unterri(^t§rate§ finb in S^ulfragen

boltfommene Saien. S)iefe SSerfammlung berät über ®ang,

^)a^t unb Qkk be» Unterrichte, über cinsufüfirenbe 2ehrbü(^er

unb über bie ijfonomifd^c SSermattung ber Internate. 2H§ QuIeS

Simon aJZiniftcr mar, f^uf er neben biefer menig fompetenten

SSe^örbe ein Comite consultatif, ba§ au§ bemät)rten ^Jac^ittännern

ber brei Unterri^tSfategoriecn äufammengefe|t tnar. — ?tuf=

trage be§ SJiinifterS bereifen oUe Saf)re bie Inspecteurs göiieraux

(Dberfd^uträte) bie it)nen jugemiefenen ©epartcmentä unb be=

rid)ten if)rem Kt)^f über it)re 2Baf)rnet)mungen. ®§ ift faum

mögtidh, ba^ bei ben auSgebehnten ^nfpeftionSbejirfon ber be=

treffenbe Sdf)utrat, meiner 3Sotf§fdeuten, diijmnaficn, Stfabemieen,

äJZäbdhcnfdhuIen gtei^mä^ig beobad^ten fott, eine ftore 3Sorftet=

tung bon ben befonberen SOlängetn ober SSor^ügen ber einjelnen

Suftitute geminnen fann. Stu^erbem ift man auf feinen Sefud^

mot)! pröpariert. $Rebcn biefen ga^teuten in ber Qtntxalhc^^öx'ot

beftefit ber grofee SSermattungSapparat be§ 9Ktnifterium§ mit

feinen StaatSfefretären, ©ireftoren, 9iäten unb bem §eere ber

Subatternbeamten. S)er SJZinifter unb ber UnterftaatSfefretär

finb politifd^e Kreaturen, bie anberen reine 9Sermattung§beamte.

S)a§ gefamte ©ebiet granfreich^ ift in fedhäet)n Sd^ul^

bejirfe, Academies genannt, eingeteilt. Qu jeber SIfabemie ge=

f)ören bier bi§ fünf ®epartement§. ®ie ^^ntr^ilifatio" ^^^^^

bem aJZiniftecium in ^aria nimmt biefen ^robiuäialf^ulfortegien

immer mei)r bon i^rer geringen S3ebeutung. 2tn ber Spi|c ber
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Aciidömie ftet)t ein Recteur, ber ben SDoftorgrab i)aben mu§;
unter tt)m arbeiten bic Inspecteurs de rAcademie, bie 2)efane

ber gafultäten unb bie fieben üom 2J?inifter getüäljüen WiU
glieber bc^ Conseil acadömiciue, ber fid) au§ SSertretern bc§

l^ö^eren JRii^tetftanbcg , be§ SIeruä unb au§ einigen Jtotabeln

julammenfe^t. S)er 3Reftor ber 2lfabemie l)at in allen ben

l^ö^ercn Unterricht betreffenben Slngelegen^eiten nur eine be-

ratenbe (Stimme ; ber SJiinifter allein entfdieibet. S)ie Sireftoren

höherer Set)ranftatten finb jenem gegenüber öödig jelbftänbig.

Qn bem Chef-lieu jebe§ Departements ^at ber Conseil

departemental de l'Instructiou publique feinen <Si^; er be=

fteiit au§ bem ^röfeften, einem Inspecteur de l'Acadömie, au§

SBertretern ber öerfd^icbenen 9?eIigion§gemeinf^aften unb ^wi^iften.

3f)m liegt bie Übermad^ung be§ $riüatunterriiit§ unb ber nid^t

ftaatlic^en £el)ranftatten ob. @ac!^en ber aSotfSjc^uten fpridit

er ein getuidfitigcg SBort. 2)ie S3ott§fd;uneI)rer, bie al§ „SJJänner

ber 3ufu"ft" überall politifc^c SIgenten ber ^Regierung finb,

ernennt ber ^räfeft. SlugenMidüd^ ift in ben Conseils d^par-

tementaux ber ©treit entbrannt über bie in ben SßotfSfcfiuIen

einäufü^renben „bürgerlichen" ^ated^tömen ber ®efeIIf(f)aft§morot

üon $aut 93ert, SJ^abame ©reoille u. a.

Stm eigenartigflen finb Seben unb Unterricht in ben unferen

®t)mnafien entf^rec^enben Slnftatten, ben £t)cec§ unb ©oCeges.

58cibe finb faft au§nat)m§lo§ Internate, bie ©i^üfer tragen Uni=

form, tunique unb k^pi, ber 2ef)rer erfcf)eint in 2Imt§robe in

ber klaffe. Si)c6e§ nennt man in granfreicf) bie öom ©taate

gegrünbeten unb unterhaltenen ®t)mnafien, ihrer jähtt granf-

reich einige aditjig. SlUe üon ben Kommunen eingeridjteten

unb erhaltenen @i}mnafien unb ^rog^mnafien heifeen ®oII^ge§;

ihre Qa1)l ift breimal fo gro^ al§ bie ber S^ceen. SllJeift ftehen

bie ©otlegcS fehr hinter ben £i)ceen jurüd; in Keinen ©täbten

friftcn fie nur fümmerli^ ihr ®ofein, einen ?JormaIetat fennen

fie nid)t. 3laä) bem jemeiligen ©tanbe ber fläbtifchen ginanjen

merben alle fünf ober jehn Qahre bie ©ehätter ber Sehrer feft*

gefegt. S)a in granfreii^

feine Stnftalt ba§ Siecht

hat 3)ipIome ober 58erech=

tigungSfcheine ju erteilen,

fo fteht neben ben ftaat»

Iid)en unb ftäbtifi^en 2tn=

ftatten baS ^ribatfd)ul=

loefen, bie ©dhutin =

buftrie, im beftcn glor.

©oti^er ^riüatgijmnafien,

Etablissements libres

d'Instruction secondaire

gibt c§ mehr oI§ taufenb.

Sinjelne machen ben

©taat§gi)mnafien erfolg*

rcid) Sonfurrenj. Sie be*

bcntenbftcn unter ihnen

finb ton jeher bie firdh=

Ud}en 9(nftalten gelocfcn.

3n biefcn allein lüurbcn

bis oor tucnigen Sohren

mehr ©d)üter anSgcbilbct

als in aßen SoQegeS ju=

fammen. S)ie h^chf^cn

Srfolge unb bie meiften

''^^reife bei bem jöhrlid[)en

luiffcnfchaftlichcn SBctt*

rennen, bem grand con-

cours, erhielten bie üon

ben ^cfnitcn geleiteten

©iimnaficn. ®er junge

fran5üfilchc 3lbel Juurbc

faft ouSfd)Iicf5ltch auf bie=

fen ^cfnitfnfollcgien ge=

bitbet, benn bic frommen

SJätcr legten aud) auf tvtlU

raännifdjc ©rjichung unb

guteaJinniercnSBert. Jfc^t

JIus ben papieren eines nadjbenflidicn äcitungsicfers.

rocnlget „gute'

freilich ift burch bie rabifole ©efe^gebung ben lirchtidjcn Stnftotten

baS gortbeftehen erfchttiert. — S)ie niebrigfte ©tufe unter biefen

Etablissements libres nehmen bie ^reffen ein, bie boJtes, mo
ein marchand de soupe, fo nennt ber ©chütermi^ ben Unter=

nehmer, SBiffenfchaften üerfauft. ©rfotgreiche röpötiteurs machen

mit einer boite oft gtäujenbe ©efchäfte. ©ine foId)e ^rioat=

anftalt ber fchtimmften 2Irt fchitbert SIfphonfe 3)aubet§ Sfloman

Sacf unübertrefflich in bem ®i)mnafe SJJoronoal. SJiancher cau-

cre, fo ^ti'^t im ©chuljorgon ein gauHenser, öerbanft bem
marchand de soupe feine* SalfalaureatSmürbe. jDiefe 58affa=

laureatSprüfungen in granfreich finb öffenttid). Sein ©jaminator

fcnnt feine ^rüfiinge, unb feiner erfunbigt fi(^, mo fie ihre

SSorbitbung genoffen. 3)ie gragen aber, bie ber ©jaminator

thut, aüe Stufgaben, bie er fteüt, merben üeröffentlidht. £iebe=

öoll unb eingehenb ftubiert nun ber repetiteur auS biefen blauen

^eftchen unb nach bem 9lugenfchein mährenb ber Prüfung bie

^\:)aialkxt ber einjelnen @j:aminatoren unb ihre 2iebIingS=

gemohnheiten. Sarauf hin breffiert er bann feine 3ögtinge.

S)er ®efe^geber moüte eine abfotute ®ered)tigfeit unb ®(eich=

heit erjielen ; in SBirftichfeit mirb bie Prüfung jum ^afarbfpief.

S)a§93affataureat§eEamen richtet fi^ entroeber mehr auf fprachlich=

gefdhichttidhe Senntniffe (baccalaureat-es-lettres) ober auf SReatien

unb äJtathematif (baccalaur^at-es-sciences). SS mirb breimal

jöhrlich toon ben fogenannten „phiIofofif<f)en" gafuftäten ber

Slfabemieen abgehalten. Sei biefer, unferem 5tbiturienteneEamen

entfpredhenben Prüfung fallen neuerbingS in ^ariS öon hnnbert

Sanbibaten fiebenunbfiebjig burch-

Qnhalt unb 2JJethobe beg Unterrichte auf ben ®»)mnafien

finb oon bem bei unS Übli^en mefenttidh üerfchieben. 2)aS

franjöfifche College oerleugnet feine mittelalterliche SSergangenheit

audh je|t nodh ni(^t ganj. Collegia nonnte man urfprüngti(^

in ^ariS fromme (Stiftungen für junge au»märtige ©tubenten,

^ßenfionate, tu bencn bie ^(eriter mohnten unb Oerpflegt mürben,

©in foIdheS Kollegium mar audh bie, in ihrem meiteren SBeftehcn

fo berühmt geföorbene

©orbonne. ©pöter mur=

ben ißorlcfungen ober

Unterrii^tSftunben in biefe

Kollegien »erlegt. Qn bie

mittelalterUdh f^olaftifd^e

©elehrfamfeit brachte bie

Stenaiffance einen frifc^en

©eift. granj I grünbetc

baS College de France

aU eine §ochfchuIe für

phitofophifd)e unb rhetori*

fd)e (Stubien. Heinrich IV

beftimmte im ^^fahre 1 600,

bafe bie erfte afabcmifdhe

SBürbe, baS Sßaffalaureot,

nur erlangen fönne, mer

äroei S^h^e ^hi^ofoph'e

getrieben \)aht, unb in

bie Classe de philosopliie

mürbe nur aufgenommen,

mer ein ©{.amen in ®ram=
matif unb 9ihft'"^i'f

ftanbcn h^^ttc- SJe^hafb

heifet jc^t nod) bie un=

ferer Unterprima cntfpre=

d)enbe klaffe eine» fran«

jöfifchen ©QmnafiumS
rht^torique unb bie Cber*

primo Philosophie ; ber

großartig ffingcnbc 2IuS»

brudf ,.il l'ait sa Philo-

sophie" bebeutet affo ein*

\ad) „er ift Cberprimaner."

eine 2Irt ^hilofophie ift

auä) ^rüfungSgegenftanb

im SRaturitätSejamen.

SBurbe boch, für un§

!\euoIution(Srr auf ber Sartirobe am Kdlnifdien Hatt;aafe ja BtrHn,

in bei nad;t brs (8. auf ben 19. mdi] 1846.



„Keim."

giDci Siatter aus „Känfllcrs <£t!)cniriallcn/' 2lboIf ITltnjels

SSir bringen I)temitt na(5trä9li(^ ju betu 39ilbni» iinb SuötfäumS»
6erid)t 9lboIf 9KenjeIä ÄWet *ßroben auä feinem ©tftlingäroerfe „Mn\tlex§
©rbenmoHen." 2)iefe§ 2Sert bei jungen ^(nfängerS, au§ bent bereite bie

Söroenfraflen bei 9Jleifterä crfennbar finb, tuar lange oergeffen, fjat aber

burd^ feineä Ur^eberi geftfeier ein neuei ^nteve\\e gewonnen, fo bag ei

tt)of)( üerbient, wieber anä £icf)t gebogen ju werben. elf S3ilbern

fd^tlbert e§ fatirifc^^peffinüftifc^i Sünftleri Seib unb Sreub'. 2(uf bem erften

(„Äetm") fe^en wir bei jungen Runftleri erfte Sßerfuc^e unb iljre flrenge

Seftrafung. 2(uf bem ^weiten („2:rieb") fi?t, ber Snabc ali ©d^uflcr»

le^tltng in ber SBerfftatt beim ©djein be§ Ddämpc^eni, ber burd) bie

©(^uftergtocfe fällt unb ^eic^nct eifrig nad) ber iBiifte 33tüdöeri, berweit

bie U^r ouf l^otb jwci U^r nac^ti geigt. 2)ann folgt ber „3wang."
S)er Se^rling reibt fic^ ben fc^mer^enben 9lüifen, ben ber SBater im»

barm^erjig mit bem Änieriem beorbeitet fjat; ber ©efeÜe, ein prüc^t*

öoßer Äopf, Iröftet i^n ^atb fdjabenfrol) ; in ber ftüc^e werben feine

3cid)nungen, bie 9iefultate näd^tticficr Strbeit, fc^onungiloi öerbrannt.

S)a§ :^Qt er ntc^t auige^dten: auf bem fofgenben Statte, „grei^eit,"

fe^en wir t^n bei 9?ad)t unb Sßebet jum S)ad)fenfter {)inauifleigen, ein

bürftigei Sünbel am SSßanberftabe. SSir finben i^n wieber in ber

„©(^ute," im SJftfaale, oon SWenjel burc^ eine an ben 3tanb gcjeidinete

^exMe ^inreic^enb getennjeic^net. 5)er arme ^mqe p(agt ftc^ mit

atabemifc^em ^t[(!S)x\en md) bem ©ipimobcH, er fann ei bem flaffifd^

gerichteten SKeifter nid^t xt^t moc^en unb fein Stntlt^ beutet ^oroo^)^

fein leifeei S3emü^en ali bie öbe ?luificötiIoftgfeit on. ßi wirb nod^

fe^Iimmer. „©elbftfam^f" tjeiU bai näd[)fte S8itb, auf bem wir ben
Strmen, an fic^ felbft üerjweifelnb, öor ber leeren Staffelei fe{)en, ju=

fammengefunfen öor ben Sßorwürfen bei fi(^ eben jum Öe^en wen«
benben jornigen SSaleri.

„tDittIid)feit."

CtfilingsiDerf, crfcfjieneii uor 50 3atiten ((83H). Berlin, Sndjfe & €o.

Se^t folgt bie Qe'ü ber „Siebe." 35oc bem SCItar fniet ein ^olbei

2Jiäbd)en, ber Jlünftler erblidt fie unb fte^t gebannt. 6r mu6 if)r |)erj

gewonnen ^aben, benn nuf bem folgenben 93ilbe, „Suftfc^Iöffer," toft

er mit i^r in i^rem einfachen §eim unter ben Slugen ber alten ä^ntter

am ©^linnrabe, berweil unten am SJanbe ein STmor tuftige Seifenblafeu

fteigen lägt. 2)ai SSerpngnii ge^t leinen ®ang. 2)ai ß^ebanb fettet

ben Äitnftler an bie rau^e SBirftid^feit. SSätjrenb bai treue SBeib in

ber ^inberflube i^re kleinen ^er^t, mufe er, ber §o:^et)rtefter ber ©c^ön»

I)eit, für fd^nöben ßo^u eine überaui {)ä§ü(^e unb ebenfo aufgepu^te

^eifon mit if)rem SWopfe mafen, wä^renb ber ®ema^t, ber wunberbarer:=

weife eine gerobep fcf)Iagenbe Si^nlic^feit mit ber heutigen SSi^figur

bei ^artifulariften Sltemc^en :^at, bem ©equälten öergnügt über bie

©i^ulter jufie^t. darunter ati SRanbjei($nung ein ©i^wan, bem ein

l^agerei SBeib, bie ©orge, bie Schwingen bcfc^ncibet. Unb bann fommt
bai „(Snbe." S" feinem Seljnftuhl jurüdEgefunfea fi^t ber ©terbenbe,

feine Snicc umfofet oon ben oerjweifelnben ©einigen. SJor ber ^eit ift er

in 9Jot unb (äxam baljingeftorben, f)ienieben ^at i^m attei gefel^Il, er

muß fic^ tröften mit bem „^adjXüi\m." Wü f(^neibenbem §.Df)n [teilt

9[J?enäeI eine ©d)ar Äenner unb SWäcene, .'poffc^ransen unb Sifl^etifer,

barunter unoerfennbar auc^ bie QJeftalt bei alten (SJoet^e bar, wie fie

fid) im ShiifteHungilotal bei S3ilberl)önbleri oor ben SSilbern bei 3?er=

ftorbenen brängen, bei Sobei öoH, in ben oerf(^iebenen betannten Sltti«

tiiben wirlic^er ober üermeintlic^er J?ennerfchaft. ^intergrunbe jä^lt

ber jübif^e .'pänbler §aufen ©olbei.

©0 büfter unb ^äf3lic^ matte fid) im ©eliirn bei jungen SKenjel

bie SBelt unb ^ufunft bei Sünftleri. er war eben bamali ein Äinb
ber brei^iger ^a^)xt unb fein eignei £eben ift feitbem bie befte $8iber=

legung biefer troftlofen Slnfc^auung geworben.

S)eutf^e fieitid^ jc^tucr begretflid^, am 23. ^uü öorigen So^re§
ben ottgeiienben bacheliers ba§ pt)i(DfopI)tf^e 2luffa|tt)enia ge^

ftetft: „La theorie de Leibniz sur les Monades."

©ine§ inbeffen lernen bie jungen granjofen in it)ren ©ernten

jtt)eifeno§ beffet at§ mir: i§re 2Jiutterfj3rod^e münbli^ unb
fc^riftlid^ mit ©efc^madE unb &i\(S)id ju gebrauchen. 2)aä (Stu=

bium ber fronjöfif^en ©^jrod^e unb ®efd)ii^te, fotrie ber ^ti^fil
XX. aa^irgong. 34.* S

unb S^aturgefd^ic^te tiaben juerft bie ^efuiten in itiren SInftatten

eingeführt. j)er ^aul^tirert föirb burc^getienbS auf bie Stneignung

eines großen (S)ebäct)tni§material§ gelegt, auf Sreffur jum @£omen.

SSergteid^ ju ber cinfeitigen ©c^utung be§ 9Serftanbe§ loirb

bie Söitbung be§ (Siemütä unb ber ^p^ontafie oI§ unnu^ öiJüig

bemac^töffigt. — aJZittelpunIt alleS gt)mnofiaten Untenid^t« ift

neben ber SKutterf^jradie ouc^ je^t no^ ba§ Sateinifd^e; biefem
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gegenüber treten bie griec^ifd)en ©tubien fcl}r in bcn ^intergrunb.

yjod) t}eute macfien bie frnn^öfiidjen ©efunbaner fleißig iateinifrf)c

58erfe. 5)ie beUcbtcfte ©trafaufgabe für Unge^ogcniieiten in ber

Ä'taffe tautet: „3tucif)unbert SScrfe SSirgit abfd)reiben
!"

9ieuerbing§ ift bie 3lot>uenbigfeit be§ ©tubiumä ber neueren

©prarf)cn, be§ @nglifd)en unb ©eutfc^en, aucf) für bie ®5m=
noficn erfannt luorbcn. einer ber beiben Sprachen UJirb

jel^t jcbcr Stbiturient geprüft, greitid) ftet)t tiieteä öon ben

fd)Dncn ^erorbnungcn nur ouf bem Rapier, unb nicf)t fo ganj

umua()rfd}eintid) ift bie Stnctbote, ba^ jüngft einer ber Herren

^rofcfforen einem unbet)oIfenen ^rüfüng ben ©a^: „II y avait

un jonr un roi et une reine qui avaieiit plusieuvs enfants,"

otfo öerbeutf(^t t)abe: „(5^ gaben ein' Üag ein' Ä'önig unb eine

Jlönigin, luelte 'attcn met)rere Sinbern." Xrefftid^ ift aber bie oon

tüchtiger Sienntni§ unferer ©pradje unb Sitteratur jeugenbe ?tu§=

luat)! ber jur Sfaffcnteftüre beftimnitcn beutfd^en SBerfe ; barunter

finbcn mir 5. 93. §auff§ 2id)tenflein, 2tuerba^§ ®orfgefd)id)ten,

2effing§§amburgifd^c®roniaturgie,ben2lbfatI ber ?iiebcr(anbe unb

SSadenftcinS %oh üon ©dritter, @oett)e§ ^ermann unb 2)orott)ca.

9tn ber ©pi^e eine§ Si)ceum§ fte^t ber rroviseur, ber

inbe§ feinen Unterridjt erteilt. @r ift ber Stbminiftrator ber

Stnftott, berid)tet an ben SD'Zinifter unb üertjanbett mit (Sttern

unb SSormünbern. Dft ift er miffenfd^afüd) unb päbagogifd)

eine untergeorbnete ^erfönlidifeit. Sieben iljm ftet)t ber Censeur,

ber bie ©fefutiogematt barftcHt, unb bie üert)änglcn ©trafen jur

51u§fül}rnng bringt, unb ber Econome, ber für ba§ Iciblidic

3Bol)t forgt unb ben bie ©d)üter gelegentütf) mit ben t)arten

93ol}nen üom SJJittageffen bombarbieren.

®ic SQitbnng bc§ 2e^rperfonaI§ an ben ^öf)eren ©c^uten

ift noc^ immer eine fet)r ungteid)mäfeige. SSon 2349 @t)mnafiat=

Icl)rern in J^rantreid) t)atten int 3al)re 1878 nur 1482 einen

®rab, ber l}öi)er oI§ baclielier mar, ba§ t)ei^t alfo : met)r al^ ein

©rittet tiotte nur ba§ 2lbiturientenepmen beftanben. Unferem

©taat§ej;amen entfprid)t ungefö^r ber einmal iäf)rlid) in ^ari§

abgehaltene Coiicours d'Agrögation. 95on ben jebe§maligen

5l)piranten ert)alten bie, met(^e in ber ^onfurrenj bie meiften

„points" I)abcn, ba§ S)ipIom aU ngrögös. 9(m bcftcn atfo ift

boran, mer äufätlig mit fd)mäd)eren Slonfurrenten jufammenfommt.

9lIIe ^anbibaten jur Agregation müffen brei Qat)re unterrichtet

haben. Stulgcnommen t)ierDon ift nur bie ©lite ber franjöfifdien

ßchrerlnett, bie ©c^üter ber Ixole Normale in ^ari§, be§ ©e=

miuar§ für ®i)mnafiattehrer. 2)ie 2lfpiranten für biefe be^

rühmte iöilbung^anftalt merben au§ ben beftcn, mit tabettofen

moralifchen unb tüiffenfd)afttid)en ^eugniffen öerfehenen baclieüers

au^gcfiebt. Sieben anberen isortetten finb fie militärfrei. @in

chinefifd}e» ©Dftem üon halbjährigen Prüfungen fichert ihnen ba§

Jüormärtäfommcn unb ^mingt mährenb be§ breijährigcn S'urfuä

5ur uadjhattigen 5Irbeit. ®ie Ecole Normale ift Internat; bi§

p ihrem Stmt^antritt bleiben bie normaliens fomit internierte

©chüler. ^erüorragcnbe normaliens merben mohl and) aU
agr(f'g6s Uniüerfitätäboäenten , bie begabteften aber treten gern

in bie SJebattioncn großer Leitungen ein. 93on ben berühmten

^(ournatiftcn in '^axii finb, fooiel mir befannt, fünf ehemalige

©chüler ber Keule Normale, barunter ©bmonb Stbout, ber ©hcf^
rcbafteur be^ XIX'' Sicclc.

©in Snc'itanberarbeitcn ber einjelnen Sehrfröfte ouf bcn

®l)mnafien finbct nod^ menig ftott; feber Sehrer l)äU feinen

Untcrrid)t (il fait sa classe) unb fennt in grofjcn Slnftalten

nidjt einmal aOe StoHegen. S8or fur^em finb aflerbing§ 2ehrer:=

fonferen,^cn nad) bcutid^em 9Jhiftcr eingeführt, ^n ben Dber=

flaffcn mirb nur norgctragcu unb bie ©chüler ma^en fich Siott^en.

®ie süerarbcitung be3 l'chrftoffe» mit bcn Schülern gcfchicht

aufjerhalb ber Klaffe, fie ift ©ad)e bc§ Pion, be§ „(Sinpaufcrö;"

fein offizieller 2:itel ift ^laitre d'Etude ober Maitre-Ri^peiitenr.

SBcr bav ©tcnb bicfc>? (iicIchrtcnprolctariat'S fcuneu lernen uüll,

bicfer „Untcvlehrcr," bie, gehabt unb unabläffig gcnedt öon
ber erbarmung'ölofcu 3"9C"^ ^on ben orbeutlidjen Öehrcrn über

bie 9ld)fel angefcheu, erbärmlid) befahlt, dbue Jtutorität be§

SBiffeU'? unb ber ©tellung, täglid) otnan^ig ©tnnbcn, 2ag unb
dladjt, mit ben 3i>3ltugen äufammeugepfercht finb unb für ihre

„division" bcui „proviseur" allein üerantmortlich bleiben, ber

Icfc ba» S3ud) „Le Pion" öon Soui^ Surieu.

®a§ gcmeinfame ßiet oHcr Slrbeit ber Sehrcr unb ©chüler

ift ber grand conconrs, ba§ größte (5reigni§ be§ ©chuljahre§.

®iefe jährli(^en „©chulpreiämettlaufen" finb .etma§ charafteriftifch

gran^öfifcheä unb für nn§ S)cutfd)e überaus fomifch. 2)er granjofc

üerlangt nach äußeren 91u§äeichuungeu unb Stbjeidien: bie ©chüler

tragen Uniform, ber Sehrer ben 2(mt§rod. 9?ach ein paar

fahren erhält er bcn Xitel Officier de TAcadömie unb al§

SIbjcichen biefer SBürbc jmei filbcrne ^almcn, bie auf ber Söruft

getragen merben; nad) meitercn jehu ^ih^c^ ift er Ofücier de

riüstructioii publique geinorben. 5)er &)x%di be§ ©chnlct§

mirb burch ben grand concour.s auf§ ^)b(i)\k geflachclt. Unb

mie f(^ön ift bie 5IJiafchine oufge^ogen! — S)er Concours eiften

förabeö ergibt bie jehn 93cften jcber Klaffe, ätneiten gcgc^

feuer fonfurriercn alte Seflen aller ®i)mnaficn bcSfclbcn 93cjirf§

(acad^mie); ba§ britte ^urgatorium forticit in ^ari§ au§ biefen

hunbcrtiech^ig Seften be§ ganzen 2anbc§ bie Sltlerbeften i)txaü§i.

Wit '^aakn^ unb Xrompcteufdiatl mirb in ber 2tula ber ©or=

bonnc unter 93cifein be§ Unterricht§minifter§ öffentlich ber ^Jiame

be§ ©chüler§, ber ben grand prix d'lionneur baoongetragcu,

oertnnbet. Stile ^eititno^u bringen bie 9Jamen ber pvemiers

prix unb ber zahlreichen 2Icceffitc. S)ie 2t[ler=atlerbeften bürfen

beim §£rrn SiRtnifter fpeifen. S)er graud prix d'honneur ift

militärfrei, fein Klaffenlehrer aber erhält ba§ ^eu^ ber gh"n=
legion! — Unb loelch fü^e föenugthuung für SJJabame (Satinet,

menn ihr 9trmanb au§ ber Quarta ben zmeiten S'iebenprei» für

latcinifd)e Übcrfc^ung in ®eftalt eine» papiernen 2orbcifran,',e§

ober cine§ Suchc§ erfjält unb auf bie Xribüne flolpeit, mo bie

griesgrämigen §crren ^rofefforen gelangmeilt fißen.

SiS üor tur^cnt befaf? grarifreich "och feine unfcren latein^

lofen SJcalfc^ulen entfprechcnben 2tnflalten. S)urd) ein ®efe^

oom 21. 3iini 1865 mar jmar ein Knse'gnement sccoui'.aire

special dans les lycees et Colleges gefchaffen, ba§ ämifchen

ber Silbung unferer 9?calf^ulen unb ber ©eroerbefthulen bie

SJiitte hielt. Slber erft burdh ein SDefret üom l^uli be§ ?ahrc§

1882 finb biefe Stnftalten fclbftänbig gemad)t unb ben flaffifchcn

®i)mnafien ebenbürtig geftaltet morben. 3" bem 53erid)te an

bcn SD^inifter ift für biefe neuen 2lnftalten auabrüdlid) ba§

bcutfdhe SSort „9ieatf(^ulcn" gebraucht. ®er Kurfuä ift acht*

jährig, abgefehcn üom Siementarunterricht, unb finbct feinen

2lbfd)lu§ in einer Prüfung für ba§ Baccalaureat de TEnseigne-

ment secondaire special. Sllereffoilt ift e» äU fch"^"' '^^^ ^^"^^

'

fchieben bie Slnforbcrungcn in granfreich unb in !5)eutfchlanb

fid) geftalten. 2llö obligatorif^c UnterrichtSgegenftänbe ber ''Jßxma

einer folchen 9iealfchule ftnben mir in bem offiziellen Programm
unter onberem: 9Koral, möd^cntlidh jmciftünblich ;

Sheoiic ber

miffenfchaftlichcn SJfethoben, ©cfcögcbung, ©taatsmiffenfchaft,

9iationalötonomie, Kunftgefchichtc. 3« SJ^athcmatif unb SUie^anif

gehen bie 2lnforberungcn jur Stbituricntenprüfung nid}t unbc*

beutcnb über ba» bei un§ übliche SJJafs hinauf- S)iand)e§ baüon

mirb freilich mohl nur 23erorbnung bleiben. Sfod) ift anju*

erfennen, ba^ ber granjofe feiner ganjen Diatnr unb 93ilbung

nach, unb gemiffcrmafecn aU ein ©rbtcil feiner ©prad)e, bie

®abe befiel, auch einen fchmierigcn ©egeuftaub tlar, furj unb

ücrftänblich üorjutragcn. Sßicl meniger aU bei un» ift bie Sin-

ficht in ein neue» ©ebict burd; einen nur bem ©ingemeihicu

befannten gachjargon crfc^mert. SBoltaire hotte ein guteS 9iecht

3U fagen: .,Tout ee qni n'est pas claii- n'est pas fran^ais."

3u giaufreich -^cxie^t bie ']5oIitif bie 9lrmec, bcn 93er=

maltungi-fi3rper, ben 5iitd)tcrftanb unb neuerbiug§ aud) bie Schule.

9{üdiid)t§lo§ üerfud^ea bie Scanner ber brüten 9{cpublif in ber

legten 2)orffchutc mic in bem oornchmften ®i)mnafium ihre poli=

tifchen unb moralifchen Slnfichtcn ber ^ugenb einzuimpfen. S>on

hoher Söcbeutnng ift für un'3 5^cutid)e bie fi)ftematifchc Grziehung

zum S)culf(^enha§ nitb ^iix i>evad)tung ber 9J?onavd)ie baxi)

ben ©efd}ichtsunlcvrid)t unb burd) bie in Inden hunberltaufcnb

®j:emplaren öerbreiteten „Bürger -KatcdjiÄmen" (Instruction ci-

viqne). 3>ielleid)t begleitet un§ ber Sahcimlefcr gern einmal

in bie franzöfifdhen ::üol(»fchulen ober in bie neu errichteten

2)}äbd)cngi)mnafien (^Lycees de lilles). Unfcre intimften g-einbe

jcnfcit» ber Söogcfcn nehmen hier einen gemaltigen 2tnlanf, um
in einem Sprunge bem langfameren ®angc unferer (Sntroirfclnng

juöorzufommcn.
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Dft tttag'g ja nidit öorfommen, aber bod^ bann unb tuann,

ba^ ein junger, lebenSluftiger ©arbefaöaüerieoffijier mei)r @elb

au§gi6t, at§ [einem §errn Sßater lieb ift. ^onn festerer e§

bertragen, fo Wartet er e§ gebntbig ab, bi§ ber junge SJJann

fic^ bie Börner ein ttJenig abgetaufen ^at unb trägt \id) mit

ber otterbing§ nic^t immer erfüllten §offnung, ba^ ber er=

tt)ünfcf)te SJJoment hoä) möglicfift re(^t batb eintreten möge.

9tnn gibt e§ aber auc^ SSäter, bie tro^ aller SBot)If)aben^eit ficf)

jagen, ba^ i^r flotter ©ot)n in ber glönjenben SJefibenj unb im

greife feiner reichen ^ameraben eigent(i(^ mel)r braud)t, oI§ bie

ganje übrige gamitie jufammengenommen unb ba| ba^ nicfit fo

fortgef)en fann, fotl nic^t bie ©jiften^ ber i^amtlie f^Iie^Ii^ in

grage fommen. fold^em gaüe t)at ein SSater in ber Sieget

feine Suft, abjulüarten, ob ber §err Seutnant nid^t oIImät)tid^

bittiger mtrtf(f)aften lernen lüirb, foubern er finnt auf Slbt)itfe.

®a^ er festere bereits üergeblid) in ®efta(t ernfter unb ein=

bringtic^er @rtiiat)nung§fc^rei[)en an bie Slbreffe be§ $errn ©oi)ne§

toerfuc^t f)at, barf mit 58eftimmtt)eit t)orau§gefe|t Werben. 2)er=

ortige t)oter(tcf)e 3Jiaf)nbriefe werben ja in ber Siegel mit ernfter

3J?iene unb gtüf)enben SBangen gelefen, ber für atteS ®ute

emf)fängti(f)e (go^n jagt ficf) barauf(}in fctbft, bafe ^apa ja ganj

recf)t ^at, ba§ feine übrigen (5)efd;Wifter allerbingS basfelbe iRe^t

on ba§ elterliche SSermögen t)aben, at§ er, — er nimmt \\d)

aüä) feft öor, fparfomer ju leben, — aber e§ ge{)t eben nid)t.

<Bo fe^en Wir benn ben §errn9iittergut§befifeer öon 9tott)en=

berg eines fd)önen 3Korgen§ beim Ä'affee, wo er gewotjnt ift,

mit feiner lieben grau ein traulicf)eS unb bef(f)aulid)e§ ^lauber»

ftünb^en ob^utialten, in au§not)m§weifc ernfter ©timmung. ©ie

gewohnte 3JJorgenpfeife ift il)m längft ausgegangen, öon einer

gemütlichen Unterhaltung War heute feine Siebe, benn bie Sr*

Wägungen einer öarauSgcgangenen fchlaflofen Siacht Waren fo*

eben ber Inhalt einer emften 53cratung ber ii^)dtük geWefen.

2hr einziger ©ohn Heinrich ftanb als Seutnant bei einem

©arbefabatterteregiment in Serlin. ®cr fonft fo frohfinnige unb

leichtlebige SSater hatte fid) ein ganj befonberS SSergnügen barauS

gemacht, feinen einzigen hoffnungSboKen Sohn in baSfelbe 9le=

giment eintreten ju laffen, bem and) er früher angehört hatte.

®ie eigene 3"9enb lebte bei ihm in bem ©ohne wieber ouf,

ber nun biefelbe Uniform trug, wie er bor Sahi^eu. ®ie feit

langer Qdt unterbrod)ene SSerbinbung mit feinem alten Sicgiment

War burd) ben ©ohn wieber herQcftettt unb bie wiebeiholten

SluSftüge nach 93erlin, fowie ber SBiebereintritt in bie alten

lieben ©cfettf^aftSfreife hatten §errn bon Stothenberg wieber ber=

jüngt unb ihm hoheS SSergnügen bereitet. ®ern unb Wittig öffnete

er and) bem ©ohn feinen gutgefütltcn ©elbbeutel.

darüber Waren nun acht Qahre üergangen. Sagen bamalS

finanjiette ©rWägungen bem alten §errn auch gänjlid) fern, —
heute brängten fich biefelben boppelt läftig auf. Qdt unb

SSerhäftniffe hatten fich ^^^^ wefentlid] geänbert. ©ein SSater

erwarb nod); benn bie ^robuftionStoften in ber Sanbwirtfchaft

Waren bamalS bei Weitem geringere, bie ^robuftc bagegen, bor

attem §olj unb ©etreibe, ftanben im 'ißreife faft fo ^)od) wie

heute unb hatten mit feinerlei auSlänbifcher ^onfurrenj um ben

SJJarft ju fäni|)fen. §eute War boS anberS; man fämpfte fo^

äufagen um bie (Sjiftenj unb hatte feine 9tot, ben alten wohl=

erworbenen Seft^ ju erhalten, — bon einer SSermehrung beS=

felben War feine Siebe mehr. S)ie ^robuftionSfoften hatten fidh

mehr olS berbo^spelt, baS auSlänbifdje betreibe beherrfchte bie

93örfen unb brudte auf bie greife, bie (Srnten felbft Waren feit

Sahren geringe geWefen unb baS a5er[)ältni§ bon Sinnahme unb

SluSgabe hatte fich SÖnjlich jum Siai^teil ber erfteren beränbert.

©in anbereS aber fam noch hi"äw- ^'^'^ ^^^e §err bon Siothen^

berg war baS einzige ^inb feineS SaterS geWefen unb fonnte

eS fich baher fchon eher erlauben, auf Soften bcSfelben flott

äu leben unb feine Sugenb ju geniefjen, Seutnant Heinrich jebod)

hatte nod) brei unberheiratete ©chweftern, für wel^e natürli^

ebenfattS ftanbeSgemä| geforgt werben mufete.

^Idäibtud »etOoten.

Jen öon i^crmaun ßtvme. ®'"^ " '^'^

93ei ber elterlichen SKorgenfonferenj War bieS benn and)

atteS heute §ur Sprache gefommen, fo ungern ber alte §err

fidh burdh ©elb^ unb ©efchäftSangelegenheiten bie ®emütti(|feit

ftören liefe. Man War fich f^ar geworben, bofe Seutnant §einric^

in ben legten fahren eine ©umme berbraudjt hatte, bie mit

ben SBirtfd^aftSeinnahmen in feinerlei S3erhältni§ ftanb unb bafe

unter atten Umftänbcn 3[bhilfe gefdjafft Werben müffe.

„@S Wirb baS befte fein, mein Sllterdhen," fagte grau bon

Stothenberg, „wenn |)einri^ feinen Slbfchieb nimmt unb bir

bei ber 93ewirtfchaftung unferer ®üter pr ©eite fteht. Über=

nimmt er biefelben fpäter, bann wirb ihm bieS fet)r jugute

fommen, ba er bonn ja gleich in befonnte ä^erhättniffe eintritt."

„geh Würbe mi^ freilich freuen, xmferen lieben jungen

um unb bei unS ju haben," entgegnete ber alte §err, „aber

eS Wäre baS boch Wohl etwas egoiftifch bon unS ju berlangeu,

er fotte fidh ^tx in bie ©infamfeit begraben; ba5U ift eS fpäter

nodh Sdt genug. 2Bir Stothenberger haben oüe in ber Strmee

gebient, aber feiner ift als Seutnant abgegangen. SBir Wotten

baS baher oud; unferem jungen ni^t jumuteu, — ober auS
erlin mufe er h'uauS. Tlit bem, WaS er bort in einem

Sahre brau(^t, fann er in ber ^robtnj, namentli(^ in einer

fleinen ©arnifon, jwei bis brei $5ahre auSfommen. SSerlin ift

ein teures ^flafter geworben, bie Qdttn haben fid) eben geänbert,

unb mit ben in feinem Stegiment bienenben ^rinjen unb äJiagnaten-

föhnen fönnen wir nun 'mal nicht fonfurrieren. @S fann nid)t

jeber SJiittionär fein. Safj mich '^ii^' wachen, unfer ©ohn ift

©Ott fei ®anf unberborben unb ein tüchtiger Dffijier, man wirb

ihn in jebem anberen Stegiment mit greuben wittfommen heifeen,

— ich ^)abt S3efannte unb alte ^amerabeu im ^tiegSminiftcrium

unb Werbe fofort bie nötigen ©(^ritte thun unb feine SSerfe^ung

beantragen. Ttan wirb meine ©rünbe ju Würbigen Wiffox unb

ber ^nnqt wirb eS mir fpäter banfen, Wenn er oud) je|t einen

heillofen ©d)red befommen Wirb."

Ä^urje Qtit barouf ritt §err bon Stothenberg nad) ber

nohe liegenben ffeincn Sanbftabt, Wofelbft er fich äu>^ ^oft be-

gab, um einen cingefchriebenen S3rief eigenhänbig ju ejpebieren.

SBöhrenb fo beS 2)onnerS Söolfen fc^Wer auf ^üon 1)txah'

hingen, fofe ber bereits mehrfach erwähnte Seutnant §einrich

bon Siothenberg nii^tS ahnenb, wie baS ja bor großen unb ge=

Waltigen ^ataftrophen in ber Siegel ber gatt ift, unb ungeheuer

fibet mit einigen ^ameroben bei ®erolb unter ben Sinben, Wo-

felbft eine ©eftwette jum SluStrag gebracht Würbe. Seutnant

^rinj Söwenftein hatte nämlich bie Behauptung aufgeftetlt, bafe

bie ^än^erin ^etipa niemanb anberS, als bie ehemalige berühmte

^epita fei unb nur ben Siamen geänbert habe, um fid) bon

neuem intereffant ju machen. jDem aber hatte ®raf ©d)Wenben=

berg ganj energifd) wiberfprodh^u^ inbem er behauptete, bafe

bie Sßetipa in biefem gaöe ihre eigene ©rofemutter fein müfete,

ba ^epita fd)on bor oditjehn bis neunzehn ^ah^eu eine STochter

gehabt habe. Welche in bem je^tgen Hilter ber ^etipa gewefen

fei. ^rinj Söwenftein liefe fich i^^odh oon feiner ?lnficht ni^t

abbringen unb nad) längerer ©ebatte fam eS natürlich ju einer

23ette, — unb Weiter hatte eS feinen 3wed. S)ie genealogtfd)en

Sie(^erchen, wel(^e man nunmehr onjuftetten gezwungen War,

hatten junädift feinen ©rfolg nnb um ber ©ac^e ouf ben ®runb

ju fommen, war bem ^rinjen nid)tS onbereS übrig geblieben,

als ein fleineS ©eftfouper ju arrangieren, ju Welkem ©ignora

^etipo freunblichft eingelaben würbe unb oud) erfchien. Unb
Wenn nun auch bei biefer Gelegenheit ber Stammbaum ber

fchönen jungen 2;änäerin immer no^ jweifelhoft blieb, fo Würbe

boch unjWeifelhaft feftgeftettt, bafe biefelbe mit ber alten ^epito

Weber berwanbt, roch 9"^ ibenttfch fei, fo bafe ®raf ©chwenben^

bürg alfo feine SBette glänjenb gewonnen hatte, währenb ^rinj

Söwenftein wieber einmal in ber angenehmen Sage War, für

eine feiner boroden unb ftetS bur^ SBetten befräftigten Se=

houptungen mit einem Storb Siöberer carte blanche beftroft ju

werben. S)er lebenSluftige ^ßrinj ging jebodh, tok mehrfo^ be«
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fannt, ani leinet biefet ©trafen gebeffert ^etöor unb eriüarb

baburd^ fi^tiefetid^ ben Seinomen „ber ©eft^irinj," ben er

auc^ fpäter, a[§> and) i§n ba? ©(^idfat einer SSerfe^ung in bie

^rooinj rot) unb fott erfaßte, nod^ lange ^al)xc trug.

©0 fibcl man beifammcu luor, \o fibel trennte man fic^.

Ccutnant üon 3Rot^cnberg Ite| eine 2)rofcf)fe t)erbei|)fcifen unb

fu{)r, in meifer ©rmägung feiner leisten ©timtnung unb fc^meren

Seine, in feine SBo^nung, um fid^ nad^ ber anftrengenben ©i^ung

einige 3?u^e ju gönnen. SIber mie befanntUd^ jener citterte

S'önig nur im ©eturiat ©c^taf ju finben meinte, fo follte audt)

unfcr Seutnant i^n

^eute nid^t finben. Stuf

feinem 2:ifc^ fanb er

ba§ ^arotebud), fon)ie

einen 93ricf üor, beffen

^oftftempcl unb§anb=

fd^rift it)m met)r at§

befannt mar. ®er

Srief fam üon feinem

SSatcr unb eine feife unb

ma'^rfc^cinlic^ mot)tbc*

grünbete ^finung fagte

if)m, ba^ ber 3nt)alt

be^felben ganj geeignet

fein mürbe, feine tiei*

tere ©eftlaune unter

3lutt f)erobäuftimmcn

unb feinen t)eifeen^o^3f

abjuiütiten. 3" ^i^J^^^

3>orau§fi(f)t jögcrtc er

mit ber ©röffuung be§

58riefc§ unb griff ju-

näc^ft nadf) bem '^a-

rotebu^, um fic^ bur(^

@inficf)tnat)mc be§ Za-

ge§befet)t§ in bie nötige

nü(^tcrne ©timmung
ju tjerfe^en. Soc^ ma§
mar ba§ ! ? Xrtcbcn

bie nedifd^en ©eifter

be§ fd^äumenben Wax'
nelueine§ if)ten ©puf
mit iE)m?! Um fid^

ju überjcugen, ba§ er

nic^t träume, Ia§ er

fi(^ fetbft laut öor:

„ßaut2(aert)öc^fter

.^abinettäorbre üom 3.

bicfcä SRonot§ ift ber

©efonbeteutnant toon

9?oft)enberg unter Se^

förberung jum ^re=

mierleutnant jum xten

Utaucnregiment Derfc^t." ®a ftanb e§. ^cin ^meifcf, er träumte

nid^t unb ein ©pa§ fonnte ba^^ audt) ni^t fein, benn ba§ alte

bclannte ^arolebud^ Vertrug bcrgteid^cn nid^t. 5Jiiemanb ^ätte

fic^ crioubt, baSfcIbe ju fcE)ted^tcn 2Bi|cn ju benu^en unb g(cidf)=

fam JU profanieren.

„3Ber :^at mir ba§ getl^an?" ftöfjnte Scutnant ^einridE)

laut auf. „gort öon Söerltn ! i5a§ ift ja gar nic^t benfbar . . .

ba« ift \a eine fompictte Verbannung ! Stbcr id^ bin ja Premier
gemorben . . . ©onnermctter, man foppt mid^ gerabeju! 5luf

bie eine Sadfe fc^tägt man mi^, ouf bie anbcrc ftreid^clt man

pauI pottct

mid^. 3)a§ fann ic^ mir ja gar nic^t gefaüen faffen ... ba§

ift ber reine §o^n . . . ic^ merbe fofort meinen 2fbfc§ieb ein*

reichen. 2Ba§ mag benn ber Sitte nun noc^ fc^reiben? ©eine

testen Sriefe lauteten ja gerabe, otg menn er bid^t tor bem
Sanferott ftänbe."

®amit griff er energifc^ nac^ bem erft jiemticf) fd^üd^tern

betra(^teten üätertid^en §anbfc^reiben unb üertiefte fid^ in beffen

Snfiatt. tüeiter er Ia§, befto me^r mic^ nac^ unb nad^ feine

(ätregung, unb ber ©^tu^fa| be§ längeren ©d^reibenS rief

fogar ein mattet Säd^etn auf feinem ©efic^t fierüor. S)iefer

^affu§ toutete fotgen=^

bermafeen:

„3e|t, mein tieber

^unge, t)abe id^, mie

id) gtaube, in Xreue

unb ®emiffenf)aftigteit

bir atte§ auSeinanber^

gefegt, ma§ mic^ ju

bicfem ©d^ritt bemogeu

^at. S)u mei^t, ba|

bein atter SSater ftet§

bein beftet greunb ge=

mefen ift unb mie idf)

atlejeit bereit mar, für

bein 2Bot)tbefinben je=

b£§ Dpfer ju bringen,

fo mu§ idf) öon bir,

at§ meinem guten unb

broöen ©o^n, je^t,

mo bir über unfere

finauäietleu SSer^^ätt^

uiffc reiner SBein ein^

gef(^enft Ujorben ift,

aud^ üertangen fönnen,

bafe auc^ bu ein ftei=

ne§ Opfer bringft. ^6)

mei§ unb fü^te e§ ja

mit, ba§ eS bir mi)t

Uiä)t merben mirb, au§

einem bir feit S^^i^cn

tiebgemorbenen ^eife

tjon ^ameroben ju

fd^eiben unb nament=

iid) aud^ Sertin mit

attem, ma§ brum unb

brau ^ängt, ju Der=

taffen. SSergi§ aber

nic^t, ba§ bie 2trmee

eine große gamitie bit=

bet unb ba| bu bat)cr,

bu magft üerfel^t mer=

ben, mo^in e» fei,über=

aH ^amerabcn finbeft,

bie fid) freuen merben, bic^ ben S'^rigen nennen ju fönnen unb

bie bir fe^r batb greunbe fein merben. Sergife auc^ unferen

atteu SBa^tfpruc^ nirf)t: ,Über atle§ bie ^ftic^t!' unb fei

bc§fetben ftet§ cingebenf. Übrigen^ mirb bir ja, mie man mir

mitteitte, bie bittere ^JSitle baburd^ etma» oerfüfet merben, ba§ bu

atö Premier t)erfc^t mirft, wobei bu ja nun mieber eine ©proffe

me^r juin getbmarfdjati erltommcn ^aft unb moju i(^ bir benn

anä) "^erjtic^ gratuliere, ©o behüte bic^ benn ®ott, mein lieber

©o^n. ®c^c ot}ne ®rot[ unb mit berjenigen ^citerfeit unb Snt=

fcf)toffen'^cit, mie ic^ fic an bir gemot)nt bin, bcinen neuen 2öeg.

(3ortlf6unfl auf S. 542.)

paul pottov, ^cl• :icaIor 605 lioboit Vieles.

Eine ÄüiifKcrcfiffenj luie bie <ßaul ijJotlerS mar mir in ipoüanl»

möjilicö. 9)?an ftelle fidi einen Wa\ev öor, ber nie ctroal anbere§ aU
35icf) flemalt l)cit mib ,Vüar ba^ fleiDöftnlid^fte Sief): C(^ien, Äüt)c, Siegen,
Sd^njeine, ©djafe, felbft 'SJJfer'be nur mäfeig, bor bennod) bereits mit
üierjc^n bis fünfjei^n ^a^reu berüljmt mar, überhaupt nur ueununb=
jironjig So^re olt mürbe unb gegen Snbe fetneei Seben« üon feinen

SanbSlcuten ben größten .tünftletn jugejä^tt routbe. Dorin liegt eine

llberlreibung, bie unfern, i^rer ^eimtit^en (ligenart froren, reiben bato»

üifd)cn Ü8cttern jugutc gehalten merben tann. 'üluf ber einen ©eite ein

im ^öc^ften 35>ol^Iflanbe lebenbeä, funftliebenbeö unb förbernbeä S?oIf

Don au-5gepragter latter Selbftjufrieben^eit unb berechtigter Vorliebe für

bie Keinen 9ieije feiner ^»eimat, auf ber anberen ein Äünftter, ber bie
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Sieblinglgegenflänfae biefer 3Jetgmigen ouf eine SSßeife tiaturrta^r barju=

fteflen »nugte, tote tior unb md) i^m foum ein jtDeiter. feiner 9irt

ttjar er grog; baB bie SIrt nic^t größer tvax, ift nid^t jetne 6d^ulb allein.

$ünl '•^ Otter na^m bie Stoffe feiner Silber anä feiner unmittel«

barften Umgebung. (Sine SSiefe mit foftigcm @rQ§ unb SSIattmerf, ein

333eibenbaum ober ein Sufd), meiter f)inten in ber Ebene ein Slirrfiturm

;

in biefer Sanbfdiaft, bie noc^ baju ntcf)t feine ftarfe ©cite mar, ein Stüd
S8ie^ ober mei)rere, bann unb mann auc^ ein SQht baju. 93Jan fotlle

nic^t glouben, bo6 bamit gro§e ßffefte ju erzielen feien, unb bod&, man
mu§ nur einmal bicl ©tüd S3ie^ gefe^en Ijaben, fei eä ein junger ©fier

ober eine miebertäuenbe JtuT): man loirb gefte^en, bafe naturina'^rer,

über^eugenber fo ctraa§ mit ^ei^iung unb garbe ni4t barpftellen ift.

©r ift ber ^ortrötmofer be§ 9{inbDief)g fo gut wie Sijion ober §oIbein

jemals ^l?orträtmaIer ber 9J}enfc^en gemefen finb. Seb|afte, gemaltfame
Situationen finb ni(^t feine ©ad^e, er ftellt

mit SSortiebe ruhige, be^aglii^e ©eelen=

juftänbe feines lieben SSie^S bar, bie mie»

berfduenbe i8efc^auli(^feit, mie fie auf bie

fette Tiefebene gehört; felbft feine fömpfen»

ben ©tiere ^oben etmaS ®emütlid^el. 2)a»

für lebt aber auc^ fein brüttenber junger

©tier, feine lagernbe Suft in jebem §aar
beä glönjenben geHeS fo täufc^enb, bo^

man bal große Sier Einnimmt al§ etwas,

hJoS gar nid)t anber» fein tann.

Rotier rourbe ju ßnd^uQfen in §ol=

lanb 1625 geboren, lernte baS SKalen bei

feinem SSater unb erregte fc^on mit Dier=

jefjn SSo^re" burd^ feine Sterftüde 9luf=

fe^cn. S)ann fam er in ben §aag, mo
er fid^ in bie Soc^ter eineS Slrc^iteften

t)ertiebte, ber biefelbe anfangs einem bloßen

STiermater nid)t geben roollte, fidft aber

burc^ bie (Srfolge beSfelben bolb befe^rcu

ließ, ^otter mar bamotS fc^on ein tiiet»

begetjrter SUaler; ber ©tattl)alter ber

SRieberlonbe befuc^te fein Sltelier unb be»

ftctlte i^m 39ilbec; gefu(^t maren aud^

feine 9iabierungen, befonberS eine «^olge

tjon ad&t blättern mit Dcbfen unb Äüf)cn,

„hetBullenboekje," baS D^fenbüc^el^en
genannt. SJiefe ©rfotge l^inberten i^n nic^t,

feinem ^au^mirt, einem Sße^ger, olS

2obenfc^ilb eine fette Äuö ju malen. SKan
fpri^t öon e^etid^em, übrigens nic^t be=

glaubigtemUnglüd, roclc^eS*ßotter bemog,
ben^oag ju oerlaffen unb na^ Stmfterbani

ju jietien. .'pier ift er 1654 im neun«

unbjTanjigften Satire geftorben, mie man
fogt, an Überarbeitung. Unb in ber I^at,

fc^on ber Qai)l feiner Silber nac^ muß
er fe^r Diel gearbeitet l^aben, felbft in

ber 9fac^t l)ot er ge^eic^net unb rabiert.

9luf ©^)ajiergängen füllte er feine ©lijsen^
büc^er, oon bencn mehrere fid^ je^t im
ÄupferftidE)fabinett ju SBerlin befinben,

mit ben fleißigften unb einge^enbften

©tubten nac^ ber Sßatur.

©eine (Semölbe bilben Kabinett»

ftüde ber euro^jäifcfien ©alerien unb bie

!|3reife, meiere für biefelben gcjal^lt

mürben, olS fie uberl^aupt noc^ ju ^aben
moren, finb unglaublid^.

©ein berüljmtefteS S3ilb, eine in fefir

ungenierter ©tetlung befinblid^e ^?u|,

bie er für eine ißrinjeffin öon ©olmS
gemalt ^atte, ober beS für eine S)ame
nic^t fel|r ^jaffenben ©egenftoubeS l^olber

mieber jurüd nel)men mußte, mürbe bo=

mals öon einem anberen ^unftfreunbe

für jmeitaufenb ®nlben gefauft. ©pöter
tarn eS für eine fe^r l^o^e ©umme in

ben Seftg beS Sanbgrafen bon |)effen

unb mar longe eine Qiexbe ber Äaffeler

©alcric ;gier nal)men eS bie gran«
Äofen meg, bie fpäter fo em^jfinblic^

für jebe angeblich fortgetommene l'en»

bule gcmorben finb, unb fo tarn eS in

bie ©alerie ber erften ©emal^lin 58ona=

iJarteS, ber Sofefine, nad^ SDialmoifon.

3laä) Slaffel ift eS nic^t mieber jurüd=
getommen, bielme^r taufte eS S^aifer

Sllejanber I öon Stnßlanb für bie afia=

tifc^eSumme non :^unbcrtneunjigtaufenb

granf. gür ben jungen ©tier, Oon bem
mir eine Slbbilbung geben, ^a^tte ber

^ßrinj ©tatt^alter ämanjigtaufenb ®ul=
ben. 9tuc^ biefeS 93tlb mürbe mit ber

ganzen erbftott^olterlic^en ©ammlung
1795 unter 9Japoleon nac^ 'ißaris ge=

brad^t, 1815 ober mieber gerettet unb bilbet ^eute nod) eine $erle

ber föniglid^en ©olerie im §Qag. SSefonberS reic^ ift bie ©olerte ber

ßremitage in Petersburg an t)erüorragenben Silbern ^ßotterS. SineS,

meldieS bie Saiferin il'ot^orino 1771 für biefe ©alerie faufte, ging

mit bem ©c^iff, melc^eS eS nod) Petersburg bringen fotlte, unter,

ißreife öon äet)n =
, jmonäig«, breißig«, öieräigtoufenb granfen maren

um bie 5ffienbe unfereS Saf)rt)unbertS nichts ©elteneS für gute ^ottetfc^e

Silber; t)eute finb aüe mirtlid^en perlen t)on if)m in feften .'gönbcn, fo=

boß bie tlingenbe äBertfc^ä^ung biefer tobinettftüde nic^t meljr auf

eine entfc^eibcnbc ^ßrobe gefteüt merben fann, moS auc^ fein Un=
glüd ift.

Seid^ter ju erf(^imingen finb für ben Sieb^aber iPolterS eigen»

pnbige, fel)r lebenbige unb frifc^e Slabierungen. (Sine boüon bringen

mir ju biefem Slrtitel in fe^r guter 9fac^bilbung.

Der Kufjliirt. «Eigetilianbige Habierung pauI pottcrs.
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näd)ften ©ommet nod) bet (Srnte I6cfud;e iä) biet) unb ba

^offe i^, bic^ jufrieben unb fro'^ mit ber (ärfenntnt§ irieberju^

fefien, bof? c§ fi^ aiiä) ,fern öon SKabrib' leben läfet."

„3a, ja, mein guter SHter," murmelte fieutnant ^dnxiä),

aU er bic lange (Spiftcf, meldjc tt)m für feine \o pib^iid)t unb

unertrartctc SBerfc^ung bie nötige Slufffärung bra(f)te, ju @nbe

gelefen {)atte, „bu magft ja motit ganj redjt t)aben, aber e§

mirb mir bod^ tjcrbammt \(S)Wct njerben, bon t)ier fortjugctien."

©eine lueitercn 5Ref(ci-ionen lüurben jebod) jiemtic^ energif^

nbgefd)nittcn
;

auf ber Xxcppt flirrten ©poren unb raffelten

©äbet, bie 2;t)iire mürbe aufgeriffen unb ^^erein ftilrmte eine

@^ar ^omeraben, bie sunädift alle burc^einanbcr f^riccn unb

fragten: „Sft e§ benn mirftic^ mat)r, 3f{ot£)cnberg
,
ba^ bu t)er=

fe^t bift?"

„S!Bot)in benn?"

„Tiu fottft au^ Premier gctnorben fein,
—

• ift ba§ rid^tig?"

„ytid)t h)at)r, bie ®efd)ic^te §ot bocE) Söraenfteiu mieber

erfunbcn, um ®etegenl)eit jn einer neuen SSette ju t)abcn?"

„3a ja, e§ ift ein fd)tec^ter 2Bt|, — fo rebe bod) 9tott)en=

berg
!"

„3()t tafet 'iiic^ ji nid)t ju SBorte fotnmen, ^errfc^aften,"

fagle Seutnant §einrid) mit gejmungenem Sädieln, „bie ©ad^e

ift rid)tig unb mit einer ©eftroette ift e§ bieSmot nid)t§, — für

mid) finb biefe Kf)ofen mot)t über^auj)t ein für allemat üorbei, —
id) bin oI§ ^^rcmier in ba§ xte Ulonenregiment oerfe^t unb

tiabe nun ©ctegen^eit, fern üon SJJabrib barübcr nac^jubenfen,

mie gtüdüd) ic^ t)ier im 3tegiment unb in eurer 9J?itte föar."

^Darauf abermals großer Xumult, bi§ ber ^remiertcutnant

öon Dfterfelb ba§ SBort ergriff unb Drbnung in bie ©ad)e brad)te.

„?Kfo bod)!" fagte er. „9^un, mein lieber 9f{ott)enberg,

junädjft alfo meine i)erätid^e Gratulation jum Premier, — bie§

Sltiancement, auf bo§ bu in unferem 9tegiment noc^ einige Qdt
t)ättcft matten muffen, befogt bir, ba§ oon einer ©traf= unb

S3cfferung§0crfe|ung feine JRebe ift. ®a§ mir bid) fd^mer t)er=

miffcn merben unb ungern gel)en fet}en, ba§ braudtie iä) bir

nid)t crft lang unb breit ouSeinanber fe^en, ba§ gtaubft bu

un§ auf§ SSort."

„5EBo jum ®eier ftet)en benn eigentlid^ bie x ten Wonen ?"

fragte ®raf ©d)menbenberg.

„3o, id) mu§ geftetjen, ba§ mei§ id^ felbft nodf) nidE)t,"

crmibcrte Seutnont tion S^ot^cnberg
,

„idf) t;abe mir nod^ feine

3eit getaffen, nodf)äuf(^Iagen."

„9{ang(ifte ^er, 9^ang^ifte tier!" riefen met)rere ©timmen
burd;eiuanbcr.

2)ie Dknglifte mürbe gebrockt unb aufgefd^tagen. 5Da

ftanb e§: „3ct)ntc§ Ulanen regiment. ©tab unb erfte Ssfabron

SDieifcbcrg, jmcite (S^fabron SÜJicfeborn, britte ©afabron ^impcl-

berg üierte ©ätabron Q^i^^mo , fünfte (S^fabron 9J?ottcnburg."

©ine uutjeimlidie ©tillc mar eingetreten; bie 9Zamen biefcr

©arnifoneu fagten ben inmitten be§ tjauptftäbtifdjen Scben»

ftet)enben jungen SKäuneru atle§. SO^an blidte öoll innigen

S!JJitteib§ auf ben fd^eibenben ^ameraben unb fc^mieg nodf) immer,

benn jcber fagtc fidi, ba§ unter biefcn Umftänbcu jebcS SBort

be§ ^Iroftcg unb ber 3tnfnuintcrung mie Tronic ttingen mürbe.

!5)er iücrurteilte — benn fo tarn er fic^ fe^t in ber %i)at oor

— fa& ftarr in ber ©ofacdc, btidte, mie um 4)ilfe fte^cnb,

bic lieben aücn Xlamerabcn an unb rief im 2:onc bcy alten

©atotti laut auftad^enb: „SOJeifcberg — 9JJiefcborn — ^vim})c(=

icrg — |3c5äcmo — 9JJottcnburg ! SBer \ai)t ba?! — ^d)

glaube gor, id^ mar felbft — na, fo ma§ fann mir an6) nur

paffiercn
!"

2)ic näc^ftcn 2;agc benutzte Seutnant öon atof^enbcrg ba^u,

feine ^)(Uc nb^ubvcdjen, mie cv fagtc; feine ^4>fcrbc mürben in

2Karf^ gefefet unb in ba? ©tabSquarticr nad) SKeifeberg birigiert

unb bie neue ©qui^jierung befteHt, meiere auc^ nic^t fange auf

fic^ marten lie§. ©obann mürben bie notmenbigen 2lbfc^ieb§=

befuc^c abgcftattet unb enblic^ fam ber Ic^te jTag ^eran, ber

2:ag ber 5Ibmelbung beim 9legiment. 3)erfetbe enbete mit einem

folennen 2lbfd;ieb§fouper, melc^c§ ba§ gefamte Dffiäiertorpg bem
fc^eibenben S'ameroben gab. SBenn babei audj anfangt eine ja er*

flärlid;e gebrüdte ©timmung t3ort)errf(^te, fo t^at bod^ fc^lie§lic^

and) ijkx ber alle ©orgenbred^cr S8acd^u§ feine Sd^ulbigfeit, unb

mie na^ einem fc^neU üorüberbraufenben ©emitter bie ©onnc
frcunblid) ftraf)(enb l)crüorbric^t

, fo brac^ aucf) f)icr jule^t ber

alte §umor fic^ mieber Salin.

Üngcf)eure ^eitcrfeit ober erregte infonber^eit ber ©eftprinj

mit feinen ^arobofcn unb ben gemogteften 33cf)auptungen. ©er
gutmütige §err fiattc offenbar bie befte Slbfid)t, ben ©d^eibenben

SU tröften unb oufjulieiterrt unb gab boljer gonj unglaublid)e

@c\ä)iä)kn üon fid) unb onbercn jum beften, mie foloffal mon
fid^ in folc^en fleinen Sfieftern omüfieren fönne.

„3d) öerfid^ere ©ie, meine §errcn," rief er, „man ift al§

Offizier bo öollftänbig §a^n im iorbe. Ser ©ienft fpielt bort

gar feine 3^olIe, ber mirb fpielenb abgemacht — ic^ Ijobe im

SSinter bie glänsenbften Sötte mitgemacl)t —

"

„3n ^impelberg?" frogte ein junger Seutnant bo^mifd^en.

„S^td^t gerabe in ^impelberg," entgegnete ber ^rinj, o^ne

fid^ au§ bem Sre^t bringen ju laffen, „aber in ä^nlic^en 9?eftern.

®te ©täbtdien felbft finb ja bobei Siebenfache, ba§ eigentlid^e

2cben§element liefert ba§ Sonb, bie umlicgenben ©üter. 25ic

meiften ®ut§bcfi^er finb felbft Offiziere geroefen, bie jüngeren

finb e§ nod^, iE)r notürlic^ftcr Umgang ift natürlidf) ber ^amerob

ber nödiften ©ornifon. Unb id^ mette gegen jeben einen Sorb

©eft, bo^ fic^ unfer greunb 9^otf)enberg in ^a^x unb jTag

bort fo foloffal omüfiert, bofe er gar nic^t mieber fort mill."

„3n ^impelberg ober 9Jiottenburg ?" rief e» Don otten

©eiten bo^mifd^en.

„©ans cgol ! Qu einem Don ben fünf ©töbtc^en . . .,

mer nimmt bie SBette an?"

„SSir olle!" rief bie t)eitere Sofelrunbe.

„9iet)men ©ie fid^ in od^t, ^rinj," marnte Seutnont 3Rotf)en=

berg, „ber ©pa| mirb teuer."

„®an5 egal! ttJette mit jebem, unb ©ie oerpfli(^ten

fid^ nur jmölf SJJonote boto, mie e§ ouf ben berflii-ten fc^mol^

ftreifigen SBifc^en lautet, un§ ju fdf)rei6en — natürli(^ auf

(S^renmort — mie eö ^i)mn bo hinten gefällt. £i)ne SBetten

tljue id)'^ nun 'mol nid)t."

Unter ftürmifdjcr ^eiterfeit mürben bie Stetten entriert unb

barübcr eine 2lrt Sßerfianblung oufgenommen unb jcbcr amüfiertc

fi^ im füllen über ben mettluftigen ^rinjen, ber no^ nie eine

SBette gemonnen f)atte.

S)ie§ mar ber le^te Stög bc-j Seutnant oon Siot^enbcrg in

5öerlin. ^od) in bcrfelben !JJad)t ful)r er mit bem Surierjug

ob, feiner entfernten Seftimmung entgegen, unb mir finb bi'otrct

genug, if)n auf feiner longen 9Jcife mit feiner einftcn ©tim=

mung ottein ju laffen.

3lad) langer, langer go^rt gen Cflcn mar bie Salinftotion

erreidE)t, üon mo ab man fic^ per ^n^ft feitmäit» in^ Sanb hin-

ein nad) 9J?cifeberg, bem ©tabioquortier bc» 9tegimcntl, fc^logen

mufete. ©olc^e 5al)rt, mit einer guten ^.J^ortion pl)ijfifchen unb

morolifd^en Sa^enjammerS ousgeftottct, tonn fc^lie^lic^ ber befte

9J?cnfd) nii^t gut ucrtrogen, unb and) Seutnant imn giot^enberg

füf)ltc fid), aU er fpät obenb>3 in 9J?eifcbcrg ontam, fo f)unbc=

clenb, ba§ er fic^ fd)leunigft noc^ bem i^m bezeichneten „crften

©oft^of" bcö ©täbtd)cn» begab, bort ein forbertc, unb

md) ©ennfe einc§ flcinen Smbiffe^ fic^ fofort ju 93ett begab,

um im ©d^lafe feine Seiben jn oergeffen.

Cltc tuflisprll.

6-ine aßcii Jhcti^frciiubcii icl)incvilid)c Sl)atiad)e fletlt fid) in ben

leiUcu ^'saljvpii (eibcv immer füliltuner I}i'raii^: bajs bic Shcbjc bcflänbig

_tcnrcr inib fcltoiicr uicibfii. li;t'iu'rbini]s! Dcilnulct inir bic ,s>ioti'3poft,

"ba^ c^ üticrl)au|.)t mit il);icn ben J.Uebi?iiang c\d)t, unb biifj unjcre -lafcl

auf ifjre tarbiiuilrotcn 3ierbcn balb ttiirb cjaiiilich neräidjten rnüffeii.

Senn fic frü()er mtc in ben lUonatcn mit K für unfern 2ifc^ uerpönt

loorcn, fo loerbcn mir fortan in unferm iUcbefalcnber aui) bie äRonote

SIJöi biy 5(uguft mit bem omini)fen i^udjftabcn ju fcftrciben ifaben.

3Sa5 ift" bie Urfac^e biefer audf für einen blütjcuben .Cianbel, bec
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ffine Stt'C'Sf '^'^ """^ gronfretdö erftrectt, ^)öä)\t empfinblid^en Salamu
tat? ^Iflaemetn fjatte man früher angenommen, ba§ raefentlidö nur eine

Sllxt ^Raubbau, ber o^ne Unterfi^)ieb bie Heine Smt mit ber erroac^fenen

in bie 9Jege fing unb in bie 'töp^e lieferte, an biefem 9?iebergange ber

tcebäernten fc^ulb fei, allein jejjt toeife man, bo§ „bie böfen 33uben"

nur wenig baju beigetragen f)a6en. 6§ ift ein unb SBef) unter bie

ft'rebfc gefcmtmen, ein gro§e§ ©terben unter jung unb alt. allen

glüffen ®eutfc^Ianb§, Öftcrreic^ä unb granfreid^ä jeigte fic^ bie un=

glüdfeligc Sfrant^eit, weld^e bem ormen, fic^ ftet§ rüdroärtö fonjcn^

trierenben Qie)iiikd)t gammer unb SBctberben brad^te. gn einem gtug
allein rourben neulich binnen ttienigen SBoc^en über 800 OüO SrebStei^en

gefunben. ^atte ber SßJürgengel bie Ä'reatur erfaßt, fo mürbe fie un»

ru^ig, lieg ©d^eren unb giifee fallen, fegte fid^ ouf ben SRücfen unb
Derenbete — lange, beoor fie iljren Söeruf erfüllte.

Über bie Utfadje biefer ©terblid}Eeit unter ben Ärebfen mar man
längere 3eit i" S^^ifel- ®ie Vermutung, ba6 eingett)anberte©c^maro^er:

SBürmer ober ßgel bie ©euc^e ^eroorgebrad)! l^aben, ^at ficf) a{§ irrig

erroiefen, fogar bie 33ofterien, biefe ©encralfünber, mürben aU Äreb§=

mörber ouf bie 9(nflagebant gefüt)rt, aCtein mit Unred^t. ^ie ©tab^arjt
Dr. 0. Siuftora in Jameln in ber ^Berliner flinifc^en SBoc^enfc^rift mit»

teilt, finb tleine mifroifopifc^e Sierdjen, iüo^rfc|einlid; auä bem ®re»
garinengefdjtec^t (bemfelben, roelc^eä in ben S^ignonS ben ®amen fo oft

iljre 5iopfid)meräen oerurfai^te), bie Url}eber ber frebipeft. ®er ge»

nannte gorfc^er fanb alle Organe, bie SBanbung bei .'perjenl, bei 9iüden=

gefögc?, bei 9Kageng, ®arml, ber fogenannten SrebSfteinp^len, ben

SJeroenftrang, bie äJJulfeln, Stiemen, ba» gett mit einer Unjumme Oon
3etlen burdjfe^t, bie oft fo bic^t flehen, ba§ fie fic^ einanber berühren,

unb alle ©eroebe mürbe unb serreifelid) machen, moraul bal ?lbfallen

ber ©lieber erflarlic^ mirb.

2iiefe ©ebilbe beftel)en auä meift otialen, burd^fc^nittüdö 0,02 miUU
meter langen unb 0,013 SRiUimeter breiten ^tUm, bie fic^ in ^ifro»

farminfäure rot färben, unb teil! burc^ innere ßettbilbung, teill burc^

Ouerteilung üerme^ren. ®a§ fie tierifd)er Stotur finb unb p ben $ro=
toäoen (Urtierformen) gel)ören, fte^t oufeer grage

;
oermutlid) werben fie

ben ©rcgarinen ober 9{möben anreihen, ©ie gelangen in ben S'rebl

o^ne 3meifel mit ber ?Jal)rung junäc^ft in TOagen' unb ®arm, um bonn
in bie SUJagen» unb ®armroanbung einzubringen, benn ^ier finbet man
fie am äaljlreid^ftcn, oft fo bic^t, ba§ fie ba| ©runbgemebe faft tier»

brängen; in langgeftredter, murmäfjnlii^er gorm bof)ren fie fid) oon ba
in ofte meieren Organe, um bort in ber 9Ju^e eine tngel= ober eiför»

mige ©eftalt anpne^men. 33eim Raulen ber an ber ©euc^e geftorbenen

Ärebfe gelangen fie maffen^aft inl SSoffer, öon loo fie ma^rfdjeinlic^

mieber in anbere SJrebfe einroanbern.

SBo^er mit einemmal biefe frebigeißel in bie SSelt gefommen ift

ober marum fie, menn fc^on früher oor^onben, fe^t })lö^lid^ biefe 93öl-
artigfeit geroonnen ^ot, unb ob bie jejst fo Ijäufige 33erunreinigung ber

SBafferläufe burc^ f^abrifabfälle bie dntroicfelung ber freblfeinbe be«

günftigt, bal entjief)t fic^ bil je^t aller näheren tenntnil.
2)en trouernben gfreunben ber fd)eren begabten SBafferfpröBlinge

tönnen mir einftmeilen nur raten, fid) an bie — minber fd)niocft)aften

Sümmern ju Italien! Dr. m. S)Qrenfurt^.

Wie ßtimtms ies Srnurtnflcs.

3m Corpus iuris Canonici VII 30 quaest. 5 finbet fic^ über bie

S3ebeutung bei Xrauringeg folgenbe intereffonte 9Jotiä : „Sag bie Srout
oom S3räntigam einen 9iing erhält, ift teill ein ^eic^en ber gegenfeitigen
Sreue (fidci Signum), teil? unb befonberl ober gefd^ieljt 'e§, bo'mit

bnrd) foldiel ißfonb il)re .'peraen oerbunben merben. 5)eg^olb mirb
ber 9ting ouc^ an ben oierten ginger geftedt, meil, roie man fagt, oon
biefem ginger eine 21ber U§ jum ."perjen ge^en foll." di. g.

Sronfjrin^ griebrid^ Oon ^ßreugen, loeldier öon feinem fparfamen
föniglid)en S8ater nur mit fe^r tärgli($en ßufd^üffen jur 93eftreitung
feiner .fof^altung in 3{f)einlberg ou^geftattet mar, entließ in feinen
5Röten om 8. guni J738 oon bem «ßrofonful Sie^monn in 5Jeu»9tupf)in
burd) ben bomoligen ©e^eimerat, fpäteren ©^lefifc^en SKinifter bon
SJlünc^om bie ©umme öon toufenb 2:i)alern, lieg ober fdion om 12. 9?o»
öember beSfelben Sa^reä 472 S^aler G ©rofc^en 6 «Pfennig obfdiläglii^
Surüdjatilen. 2)ie 3iüderftattung be§ Skfte:? geriet in SSergeffen^eit 'unb
ber ©laubiger, melcfier erft im 3a:^re 1752 oerftorb, erinnerte niemall
baron. 3tuc^ feine (Srben fc^roiegen bil jum Sa'^re 1782, mo fie, burc^
groge ©elboerlufte geamungen, bie föniglid)e ©d^ulb in (Srinnerung
brockten. Einer biefer (Srben überfonbte am 10. Suni 1782 griebri^
bem ©roBen bie ©diulburtunbe unb fügte l)inüu: „S(^ überlaffe bei
Uberreid)ung biefel Sofumentel gm. tönigl. a«ajeftät Smerf)öd|ften unb
gnäbigften (Sntfc^eibung, ben SSert belfeiben p beftimmen. Unb ba
fämtltdie ßrben bei ben jegt fo fef)r üerme^rten SSebürfniffen, ju
Unterftu&ung i£)rer Binder unb jugleid) pflegebefof)tenen (Snfeln bei
SBürgermeifterl Siefemann, gegenmärtig eine 33eif)ilfe fe:^r gebrou^en
fönnen: fo werben fie el alle oll eine Sltterpc^fte ©nabe lebenllong
üere^ren, menn i^ncn burc^ Slulja^lung biefel fReftel gefiolfen wirb.'"

Ser König antwortete fofort unterm U. ^uni: „©o ganj tlar
juftificiret bal gurer SSorfteHung bom 10. beigefügte unb ^iebei jurüd=
gefanbte 5)otument ben 3ieft ber ©^ulbforberung eure! (Srblafferl, bei
geroefenen «ßroconfull Sie^mann in 9Jeu»$Ruppin eben nic^t, unb er
batte biQig fold)en üor 44 3al)ren jurüdforbern follen. gnbcffen, wenn
^5§r beffen 3lidjtigfeit auf eine gefe^mögige 91rt mir nä^er bart^un

werbet, fo bin id) gern bereit, biefe ©d)ulbfa^e nod) abäumac^en oll

Guer unb (Surer Witerben gnäbigfter S?önig griebrid)."

3tun liegen bie ßcben burc^" einen 9Jecl)tlEunbigen bie SSegrünbung

i^rel Slnfpruc^el auffegen unb teilten biefe bem Könige mit. „?8ir

wollen," fo ^ieg el unter anberem in biefem wenig rüd^altiJüoflen

©d)riftfage, „noc^ untertl)änigft onfü^ren, bog bie Sanbelgefege gegen«

Wärtigen ^-aü. berartig entfd)eiben, bag wenn eine gorberung aiil ricö =

tigcn ®ofumenten flar l^ertiorleuc^tet, berjenige, ber bie 3{ic^tigteit jwar

äugibt, ober bod^ bie S3eänl)lung berfelben mutmaget ober bel)auptet,

fol(^e 3a^Iung bmd) Quittung ober fonft p erWeifen gehalten fein, unb

im gaHe biel nic^t geleiflet wirb, bie Sejafilung Oon fid) nid)t obleljnen

fönne." Stuf biefe Eingabe (Pom 3. 3Iuguft) erfolgte noc^ \eä)§ Sagen
folgenbel Kabinettlfdjreiben: „©eine Königliche 9JJajeftät Oon «jjreuf^en,

unfer Sltlergnäbigfter ,'perr, finb mit ber üon ben Kinbern unb Erben

bei $roconfull Siefemann in 9Jeu=9iuppin eingereichten näheren 93e=

fc^einigung ^{jteS ©d)ulbreftel oon 527 %t)hn. 17 ©r. 6 pfrieben

unb werben i^nen folc^e nach bero Sietour oul ©c^lefien nebft fäQigen

äinfcn bon 1738 on mit 1682 %^)\tn. 17 ®r. 7
^^5f. gegen Quittung

aulpblen laffen."

DJoch bei Königl Stüdfehr geriet bie Slngelegen^eit wieber in SSer»

geffenheit, fobag bie Siegmonnfdhen Erben unterm l<j. ©eptember fich

genötigt fo^en, bie Erlebigung in Erinnerung ju bringen unb „um
Slnweifung ju bitten, wenn unb aul weldier Kaffe fie bal ©elb mit

aHerunteribänigftem ®ante ergeben follten." ^E'er König antwortete unter

bem 19. belfelben SKonotl: „El ift wo^t Eure unb Eurer SJZiterben

eigene ©c^ulb, bog ber Sieft Eurer gorberung oul Eurel Erblafferl

Sßerloffenfd^aft nicht fd)on längft bci^ohlt werben ift. .'gätte idh nid)t fo ftarfe

Slulgaben machen müffen, fo würbe id) ben Eu§ gefegten gahfungl*
terminum nad) meiner Sietour oul ©dE)lefien eingehalten unb befriebigt

haben. 91uf bie 3ti^lu"3 fönnt ^ijX aber mit ber grügten 3"öerfi^t

redjuen. ©ie erfolgt gewig unb ich forbere Euch unb Eure SJiiterben

nod) p einiger ©ebnlb auf, oll Euer gnäbiger König griebrich-" SJodh

etwo einem 9Jionate würbe ben ©täubigern bal ©elb burd) ben .'gof*

fiaotlrentmeifter, Kriegcirat 33uchhotä rid)tig überfonbt.

9tob. gold.

Umfdjau für f^aus= unb £anbit)irtfd]aft.

®ie 2ßieberfehr bei ©ommerl erinnert unl an feine greuben unb

feine Seiben. gür elftere bringen wir, unferen Seferinnen hoffentlich

p ®anfe, eine neue ©ortenfi^ere, beren grögere Slulgabe für ben

§tdenfchnitt beftimmt ift unb 13,50

Wart foftet, wöhrenb bie tleinere ju

7,50 Ttaxt fid) oll 3}afenfd)ere im
legten gahre auf ben berühmten
©marogbtfppid)en Englonbl tiiele

greuube erworben hat. ^ijxe hödhft

einfache Konftruttion ift oul ber tlei»

neu ©fiääe leicht erfid)tlidh — fie

fchneibet mit ihren oiefen furjen 3öh=
neu öugeift ei'oft unb fd&neller all

man glauben follte; für tleine glächen,

ganj befonberl ober jum S3ef(^neiben

üon Einfoffungen unb 58eeten, erfegt

fie bie teuerere SBoljenmofchine Pofi-

ftänbig. S)al ©efchäft bon E. Stugftin, 93erlin, ^potlbomerftroge 2,

bem wir biefe ©artenfchere entnohmen, bringt oud) ein nüglidjel ©erät
gegen bei ©ommerl Seiben — bie gliegenfd)aren unb °

ihre Werten

jöerwonbten, bol befonberl in biefem eilarmen ©ommer
aKe 33eachtung Perbient. El ift biel ein auf Steifen ge=

pgener ©ajebatlon jum «greife oon 2,50 SKort, mit einem

foliben Eifenhafen im Snnern äum Slufhöngen Pon gleifch

u. 0. — ein wonbernber gliegenfchrant gewiffermagen,

fo einfod) unb fcheinbor fo unentbehrlii^ , bog man fidh

munbert, bem brauchbaren ©egenftanbe mä)t fdhon früher

begegnet ju fein.

Stecht prottifdh für ben .«poulhalt unb ebenfaKl gegen

eine ber unleiblii^ften SJJiferen bei tägli(^en Sebenl, fd^ledht

precht gemad)fe Sampen nämlich, gerid^tet, ift ein fleiner

brittergünfäigpfennigortifel biefel SUfogoginl : eine 33ürfte,

nämlidh äum Steinigen bei SSrennerl, on weldher

gleidhäeitig jwei ©chneiben angebra^t finb, bie ein gleich»

inägigel Slbftreifen bei perbronnten 'S)oi)teS ermöglichen,

ober beffer gefogt, ein ungleii^mngigel Stbf^neiben burch ihre 5Inorb*

nung unmöglid) machen. ®ol windige Sürftd^en ift im Saufe weniger

aJtonote in Pielen 2;aufenben Pon Ejemploren berfanft Worben — bie

befte ©ewähr für feine proftifdhe Srou^barfcit.

3u ben fchweren, oft unlölbaren 91ufgabert unferer |)aulfrauen

unb ber Kud)en in §01611, SJeftaurationen k. gehörte el bilher, auger
ber gewöhnlidjen Kod)äeit rofi^h eine wohlf^imedenbe ©uppe t)ev'

Sufteßen. ®er gleifchcjtroft h^t unl ja unabhängig gemad)t oon bem
ftunbenlongen Kochen einel guten ©tüdel gleifdj, ober er allein thut'l

auch nid)t, wenn bie nötige SBürje fehlt. 5)ie trübften Erfahrungen in

biefer Söejiehung h^t toohl jeber Steifenbe f(^on auf ben Eifenbohu»
ftationen gemadjt, wenn er fich auf eine Söffe guter SSouitton freute

unb eine fchal fchmedenbe ungeniegbore SSrühc erhielt. S)tefem Übel»

ftonbe hilft mit beftem Erfolg bie Pon Stubolf ©dheller in ipilbburg»

häufen in ben §anbel gebrad)te ©uppenEräuter»Effenä ob. SSiel»

foche eigene groben hoben unl belehrt, bog biefe Effenj in Sßerbinbung

mit glcifdjci-troft Wirtlich leiftet, Wol fie berfpricht: in für^efter grift
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einen Xeüer »o^Ifc^mecfcnbct, toürjiger Sappe ju tiefem unb baburc^

nicf)t nnr an§ oie(faii)er Berfegenljcit su befreien, fonbern bie läg(id)e

Skbeit be§ ko<S)en§ an gar mandjem Soge einfacher unb seiifparenber

machen. ®a aud) ber ^Jirciä ein möfeiger ift, fo barf biefer neue §au§=
artifel mit gutem ©emiffen empfohlen mcrben.

;J(ltb£utrrlj£ Strnfc öcr llnljruitflsmittcljjn-fniriljuufl.

3n bcg Sfatfdjreiberg 93a(t[)afar 91«iiIIner Stnnaten ber 3ieicf)§ftabt

5Jürnberg,- welche als arcf)i0ali(d)eä SKanuftript im borligen SJat^onfe

oeriuatjrt tnerben, finben ficö unter üieten anberen für bie beutfd)e Sßec^tä»

pflege bcö 3)JittetaItetä l^o^intercffanten Stufgeic^nungen einige 9Jotiien

über bie Seftrofung Oon 9?a^rnnglmtttelfätf(^ern, beren brafonifdje @rau=

famfeit bie ©arte ber blutigen peinlid^en ^allgeridil^orbnung ffaiferä

ffart V ttjeit übecfteigt. 5)ie geboomten ?lnnalen nerjei^^nen:

lifiG. ^an0 Äötbet, SSürger ju 9curnberg unb Sien^orb grel)

0. 2;t)Qlmefiing roegen gälfc^ereq bei ©affranl unb anberen ®eroürjeä,

mit jammt i^rer gefälfc^ten SDäaare greqtag§ noc^ 3Jiiiericorbiaä lebenbig

Derbrannt unb bie ^fragnerin, bie baju geholfen, tebenbig üergraben,

SKonbtogä naci^ Sonifacii.

Ub'i. Ulxid) .'peijbenfieimer, SBürgcr p SJJürnberg, ber ben SBein,

fo er ju Sauf ^ielt, mit SBaffer öertoufet, oul befunberen ®naben beebe

D£)ren abgef^nitten.

1464. SWargaret^ SBefenerin, ^I5fragnerin ju 5Jürnbetg, bie falfc^

®emic^te gefü^ref:, lebenbig neben bem ®atgen begraben. 9t.

1.

(Sine >md)tige Sa^reäjabl ber neueren @efd)id)te

läBt fid) mittfiilfe ber fotgenben eingaben beftimmen.

S}ie £luerfumme ber 4 ^iffcm betrogt 19. ®ie

(Summe ber beiben B'ffci-'n 'i"^^ ift wm 5 Heiner

aU bic Summe ber beiben Ziffern rec^tg unb bie

Summe ber beiben innern um 1 größer

all bic ©umme ber beiben oufjercn.

2. Sternaritt^mogripli.
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ßrfe^t man bie 3''t}Icn ber obigen burd)

bie entfprcd)cnbcn 93ud)ftabcn, fo ert)ält man
15 SBörter, tDeld)e anl je 4 ^udjftoben befielen

unb einen gemeinfamen tSnblaut Ijaben.

®ic 9(nfanglbud)ftabcn ber äBörtcr ergeben ben

seilet einer bctiebten Cper. .

2)ie eiu.iietuen SBöilcr bejeidjuen:

I. (Jin Spiet.

II. ßincu (Vtu6 in

9iorbbeiitfd)Ianb.

ßiincu 93aum.

©inen bicnftboren

®cift.

V. (Sin IMeb.

VI. ein ©eföß.
VII. ginc i^crmanbtc.

VIII. ein äUafs.

III.

IV.

IX. eine SStumc.

X. eine S^ompofi«

tion.

XI. einen ®ott ber

Germanen.
Xll. ein mufifatifc^el

^nflrument.
XIII. einen 33aum.
XIV. ein ©ctränt.

XV. einen SSogct.

WEISS.

SSeife fefet mit bem britten Buge matt.

3. Dreifilbigc Sdjarabe.

5)ie erfte, o- Jammer, rten bie einft getroffen,

gür ben mar im Ücben nid)t oiet metjr ju tjoffen

;

e§ warb it)m ocrfc^Ioffen bal ewige .tieit,

ei würbe it)m feine sjergebung ju Jeit.

S)ie 9(nbern, o Sc^reden, wenn bie finb im
3ornc,

Surdjbotjren ben geinb fie mit iDud)tigem §orne.

3Jid)t fetten anc^ finb fie ein roid)tiger ^Bricf,

®od) liegen fie meiftenl bann ftitt im 9trd)io.

S)al ©onje ift einft in gewaltigen kämpfen

erlaffcn, um fd)nctl nod) bal geucr ju bämjjfen;

S)Dd) faum war'l geworben im £anbe bcfaunt,

%a würbe cl fclber im %n\tx Pcrbronnt.

B.

l^ilbcrrätfel, aleid?3citicj ^Kuftration einer Cejtftellc aus einer berühmten Oper.

4. Hätfelfragen.

Sn wetdjem %a\,xt ift eine Sing=

ftimme, in weld)em SBod)entage ein

jjebenftuß ber 2!onau p finben, unb
metd)e auf einanber folgenben SWonate

ergeben in i^ren 9lnfaugsbud)ftQben

einen §etben ber gried)i)c^en Sage?

Sluflöfnngen Iier tRütfel unt) 9lnfga(cn

in 9lr. 33.

1. S)reifilbige ©(i^arabe.

aBaQenftein.

3. B^oeifilbige Sc^arabe.

greitog. v. D.

5. Sdjtagen.

6. Sibirien, Sijilien.

S)amefpielaufgabe.
1. Df4 — h2 De5— b8 (fc^l. d 6)

2. a5 — bß f« ober h6 jie^t

3. b 6 — c 7 gewinnt
A.

2 2.Db8— a7
3. Dh2— gl gewinnt.

©d^erjrebul 1.

er ^at einen Strid) unb fie ift ouc^

nid)t ganj richtig.

©c^erjrebul 2.

Sange mad^cn gilt nic^t.

$8ilberrätf el. Cine .v»aul^ätterin.

2.
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Ärara %
öaibac §
ßanin Uc

9lragonie92

SamojebG
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Grfc^eint iDÖc^entlic^ unb t[t burc^ atte Suc^^anblungen unb ^oftämter öterteljärjrlic^ für 2 2J?arf ju Begießen,

^ann im SBege be§ Suc^^anbelä aucfj in §eften bejogen loerben.

XX. Jttl)rgttn§> ^us$t$t6cn nm 31. gint 1884. Scr lalirgang läuft nm fhtofiti 1883 Bis bnliiii 1884. 1884 JVo. 35.

Cortlbe von Cornau.

ein ^iftorifd^et: 3toman öon ^. ^itgcldtf.

Diac^btutf detboten.
'

B. ll./VI. 70.

(Sottfeöung.)

fünftes So)}itel.

„SBir finb fämtlic^ im Irrtum getuefen," fagte ber |)err
üon @c^nobi| jum ®rofen Xiefenfce, „nicmanb üon un§ °J)at

jemafS baran geatrcifelt, bo§ S^r aU ©runb^err bte otte §ülte
ben gfammen übergeben I)ättct. 2Btr fannten (Sure SSeigerung,
fic ber grbe gtetc^5umac{)eit, al§ mir bie 5öitte barum an ©u^'
ri^tetcn. Saum eine SSiertetftunbe fpäter ging fie in glommen
auf, unb mir glaubten, ba^ S^r ba^ fclbft pttet li)un raffen,
maö in unferem SBunfd^e lag."

„Sc^ t)abe nid^t im cntfcrntcften baran gebadet, ben Se=
fef)I ^ierju ju geben," entgegnete ber ©raf. „^5)a§ geuer tag
gar nid)t in meinem SBittcn, unb icE; fann bi§ {)eute noct) nid)t
begreifen, mer über bie ajiulbe gefegt ift unb fid) on bem alten
^oufe, ba§ noc^ ba^u im Stufe ber Räuberei fte{)t, ju bergreifen
gemagt i)at 2)a§ gcuer entfpracl) meinen SBünfcfjen burc^au^
nictit. ^d) backte on ^Jorilbe öon Sornou. ^c^ mollte bo§
alte, nun unbemotmte ©eböube ton förunb ou§ burd)fud^en foffen.
2Ber meif;, ob mir ni(^t irgenb etma§ gefunben Rotten, mo§
Xoritben üon ma^ni gemefen märe. S)a§ ©erüdit, bo^ bie
Bürger ber Stobt ba§ fleine SWäbc^en für ba§ (Stcnb üerant-
mortlic^ machen rooCen, ba§ über ©tobt unb Sonb gefommen,
mar and) ^u mir gebrungen. ®er 3ot)anni§tog tjätte meniger
flurmtfct) öerlaufen fönnen unb bie gluckt Xorilbeg märe nicfit

notmenbig gemefen. Mt mog e§ je^t in ber ©tobt au§fei)en'?
tc^ fomme mit feinem ©ctiritt met)r hinüber, fc^einbor fc^meigt
aae§ ftiU, oier 2Bo(^en finb feit bem legten Särm beinof)
üerftri(^en."

„Sc^ fiabe oud) nidit in ber ©tobt üerfefirt, unb ma§ ic^
tüet^, ^obe icf) nur bur^ meine Seute erfot)ren. 93om grei:=
berrn oon Cornau t)obe ic^ ober felbft gebort, boB i^m ber
^erjog oUe ©ertc^täborfeit biä auf meitereg obgenommen bat,
»üeil mtrtac^ bie Unterfuc^ung fc^mebt unb ein alter kriminal'

XX. Sa^rgang. 35. s.

rid^ter mit ben meitgreifenbften SSottmocbten eingetroffen ift, bor
metc^em Zaq für 2og S^erbanbhtngen ftattfinben. (5§ ift eine

gon^ beftimmte 58ef(^utbigung ert)oben: man jeibt lorilbc Bon
2:ornau, bofe fie mit ber nun toten otten Siefcl ouf bem fi^morjen
Ufer ^ejerei getrieben unb bie Sronf^eit über ©tabt unb 2onb
Qthxa<S)t babe."

„Unfinn über Unfinn!"

„2Saä tyl\t ba§ oKcö! (Sä ift nun einmal fo. 3J?an ^at
benunaiert, unb bie ©eri^te fönnen fi(^ ben 9Za^forf^ungen
ni^t cnt^ieben. S)a§ fernere SSerbred^en ber ^ouberei bat nun
einmal nodb mie öor feinen ^to^ im Sobej be§ f?aifer§. 2Ba§
bie §erren toom &exid)t pm größten ^leit felbft ni^t mef)r
gtoubcn, ba§ ftef)t bo^ ber SReinung beö SSoIfeS nodf) uner^
f(^ütterticb feft, meit biefeä an boä gebrucfte SBort fid^ 1)&U.

Scb mei^ e§ jo am beften tion mir felbft. ^d) bin in jenen
Stnfcbauungcn unb (55runbfä^en geboren unb erlogen, unb nie=

monb bat einen S3cgriff boüon, mie ferner e§ mir in meinen
often^ Sagen mivb, mid^ oon bem ju trennen, ma§ ic^ in ber
Sugenb gefernt bobe. S8in ic^ and) neuerbingä etmog manfenb
in meinem (Stauben gemorben, fo borf man bieä Don bem cin=

fadben Bürger ni^t oerlangen. SBaä fd^lfarj auf meife gef^rieben
ftebt, erbt fi^ fort öon @£\d)Ud)t auf &i\d)kd)t."

„Stber e§ ift unb bleibt unerfjört," fogte ber ®raf, „jmei
^erfonen, mie Sorilbe öon ^Tornau unb bie otte öerfei)mte grau,
für eine Xlranffieit öerontmorttidb mod^en §u moKen, bie fc^on
öietfocb oor Sab^bunberten ba§ Sonb buri^jogen I)at. S3?äre

fie neu, fo tiefte fid) no^ barüber reben."

„5)a§ ift e§ ou^ nicbt," entgegnete ber §err üon (Bd)nabiK
„nur ber aBieberouäbrud^, nur ba§ obermolige (grfd^einen mitten
im fdiönften ^rübling unb in ber öoEen 9tutie ber Statur tegt
man beiben jur Soft. Sie Söefc^ulbigung ift bom ©eri^te genau
be^eid^net. Sie SBicberberoufbefdbmörung göttlid^ier ©träfe burcb
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ba§ ©rfd^cmen br§ 93öfen infolge Qauimi ber groucn, \o

lautet bte gormct!"

„ebenfo t^önclt!"

„Waq fein, aber iücr luiti eg önbern? Unglücfti^c 3u=

ftänbc unb unerhörte ©reigniffe treffen jufaramen. 3ft e§ benn

gu erftären, n)e§t)atb Üoritbc mit ber alten bcrücfitigten grau

gonj aQcin md) bcm fctitoarjen Ufer fät)rt, obne giücffic^t auf

bte ®cfal)r, bte ja in aller ajJmtbe ift, of)ne an it)ren aüen

Sßater, ot)ne an fi^ fclbft ju benfen? baju im 9tebef,

aU bic Sfiaifit t)crcinbrad^, in bem 2)unft, ber bei ttn§ im Zi)al

atteg in bop^jelter ©röBe crfc^einen fäfit. Sft c§ benn nur

einen Stugenblicf ju üerraunberri, bo^ ber alte abergtäubif^e

©(f)neiber geluät)nt f)at, etttaS Übernatürlid)eä ju fe{)en? 2Bie

lüäre e§ nit§ benn ergangen, tüenn tuir on feiner ©teile ge<

ftanben, tuenn iDir bie übergroßen ©eftalten mitten auf bem

böfen SEßaffer erfc^aut I)ättcn, tt)enn ber fdiraanfenbe Ä'a^n plö^üc^

bor unfern Singen crfd^ienen märe unb in it)m gtoei ''^erfonen,

bie mal)rlic^ nicf)t für einanber gef(f)affen maren!"

„§at man erfahren, morin ber ^^ccf ber ga^rt beftanb?"

„9^ein," entgegnete ber §err üon ©c^nabi|. „^n ber

§anptfaci|e meiß man nt(^t§! Soritbe fpri^t raot)t t)on fonber=

baren ^^rop^e^eiungen, üon (Sreigniffen, bie nact)t)er mirflid) ein*

getreten feien, aber in ber §auptfadE)e, bie fic^ ereignet, ftfitteigt

fie betjorrlid) unb Iet)nt jebe 2lu§tunft freunblicf) unb ent-

fdE)iebcn ob, meil, mie fie fagt, ein fcfimerer Sib fie bänbe. ^ä)
i)abe ja felbft ein großem Sntereffe an ber ©ac^e. ©inb boc^

meine eigenen 5;öc^ter üorl^er mit Soritbe auf ber ^e^enbube

getnefeu unb I)aben ba§ §au§ ber 2IIten befud)t. SIber alle

unfere Sitten finb bergeben§ geh)efen unb mir ^aben Slbftanb

genommen, meiter ju fragen, ©elbft ber greiiierr I)at fid) gang

üergcblicf) bemüht. Xorilbe fci)aubert gufammen — lac^t —
unb fi^meigt. ®a§ ift aüeS, ma§ mir erreid^t :^aben! ®ie

go^rt ift nnaufgeflärt, bie Mtc ift tot, ber ©cf)neiber ift tot

unb 2orilbe Iciftcte einen ©c^tour, gu f^meigen. SBojU ficf)

alfo bcn Stop'i gcrbred^cn? ift ein mtnül^eS 93emü^en. ®ie

gange ®efd}ii^te märe jo längft bergeffen unb mit ber Stiten

begraben, menn ba§ ®erid)t fiel) ni^t :^ineingemifc|t I)ötte, mcnn
burcT) bie i6'ernc{)mungen einer gangen 9ieit)e öon ^erfoncn bie

ertofcf)ene 5(fcf)c nidjt mieber ergtul)te. Sluf 2:oriIbe oon S^ornau

fanu ja fein SUJafel I)aften. Qft fie lUf^ eigenartig an £eib

unb ©eelc mie feiten ein 3J?enfd^, fo ift bocf) if)r |)erg rein

tjon einem jeben böfen ©ebattfcn. gür mic!^ ift it)re Unfc^ulb

flar crtt)iefen. ^d) mar c§, ber bie alte Siefel Iialbtot im ©raben

fanb, id),mci6, mic bic fc^lecl)te gron fterbenb mit fid) rang,

mie fie bie |)änbe in= unb auäeinaitber fc^Iug, aU ob fie beten

moKe unb e§ bod) nic^t fönne. a}tag gefd^ebcn fein, maä miü,

fo biel ift für mid) flar, bafe in ber alten fc^redüc^en ^crfon

ber SBöfe oerbrängt toar, baß SReue unb 2öat)rl)eit im legten

51ugcnblid geficgt Ijattcn. ^d) merbe nie in meinem Sebcn bie

SBorte oergeffen, bie au^ ber Siefe be§ @raben§ gu mir ^er--

auftönten, al§ ba unten bie Sllte fterbenb lag: lorilbc üon

lornan möge tiergeben!"

„^at iorilbc c§ getrau?"
„®emiß, barübcr bin ic^ nidit im ^ttJcifd- Slber bie

©aat, toelc^c bie SUte gcfäet unb bie im S3öfen entteimt ift,

bebarf einer ftarfcn ijanb, um rein gu fein am Jage ber

Srnte. 3ft anc^ 2:oritbeö iimerer grieben je^t gefiebert — benn

mie ein ^Jfebelbilb üerfd)mamm, aU fie flar in ber ©ad)c gu

feben begann, bie oon ber Sllten üorgcgaubertc ©eftatt bei ge=

fangencn ^nnfer^ auf ber Surg ©üben, ebcnfo mic bie gurd;t

imr ber cntfet^lidjcn SSJaI)rfagung — aber mic ftel)t e§ mit ilirem

änfjercn grieben? SSJaI)rIid), fc^Iiinm unb bcbenflid) genug, unb

ift al^^ ein ©lüd gu begcid)nen, baß fie felbft bcn Umfang
ber ®cfal)r nid)t Dollftänbig fennt unb in ©id)crl)eit ift.— — ^se^^t fjjmmt aQe§ baraitf an, bic ©ad)c, mie fic fid)

mirflid) oerl)äIt, in ein flarc^ Siebt gn fteflen unb adc-^ Übcr=

natiirlidje aU'Jgnfdjcibcn. So bin id) benn üoftftänbig mit bem
Softer cinücrftanben , ber, Dbmo:^I er ©cfangcncr auf iöurg

5)uben ift, bod) bie Söfnng ber gragc gcfd)idt in bic Jpanb gc--

itomincn uub gcftcrn abenb menigftcn§ ctmoö gutage geförbcrt

l)at, Mhvi id) in meinem «eben iti^t geglaubt I)ätte."

,;Bai ift ba-r?" fragte ber ©raf.

„Unfer ©treit über ben neuen glußarm ber SfJJuIbe unb

über bie gifc^erei auf bemfclben, bie ^ijx in SInfprud) na^mt,

i)at plö^üd) fein ©nbe erreid^t unb mir bebürfen Xorilbenä Snt*

fc^eibung nic^t me^r."

„5)a§ märe!"

„3a, ja, unb S^r !§abt üerloren, §err ©raf," lachte ber

§err oon ©cl)nabi|, „bie neue Süliulbe ift überl)aupt nic^t mel)r,

feit I)eute frü^ I)at fie oufgeljört gu CEiftieren."

„S)rüdt (Sud) beutlid)er au§, §err bon ©^nabi§, ic^ t)er=

ftel)e (guc^ nid)t!"

„5)a§ miß ii> anä). ©el)t, §err ©raf, ber neue glußarm

^atte fiel) bei bem .§od)maffer, mie 3^r bieg ja mißt, auf meinem

©ebiete üon bem alten SBcge abgegmeigt unb mar bann auf

Sure Sänbereien getreten, um fic^ fpäter ouf meinem ©runb

unb 93oben mieber mit bem §auptftrom gu üereinigen. D^un

mar e§ in ©tabt unb Sanb befannt gemorben, baß bie alte

Siefel gu guß, oline ein ga^rgeug gu gebroit^cn, über biefen

neuen glnßarm gegangen mar, unb be§ ©efc^rcic§ über §ererei

unb 3'iut'erei mar fein (Snbc. ^d) fann nid)t leugnen, baß ic^

felbft an llbernatürli(^e§ geglaubt I)attc, ba i^ lüußte, mie ber

glußarm gerabe am ßnbe meinet ©ebiete§ menige ©d)ritte üon

bem (Surigen entferitt, fc^äumte unb gifci^te. 9^nn I)at ber Sottor,

ber auf einer ^al)nfa^rt üon ©cftloß Suben I)ier^er bie alte

grau mitten in bem brobcinben SBaffer f)at fielen unb bann

!^erübcr md) ber ^CEcninfel f)at fpringen fc^en, gcftcrn abenb

bie ©teile auf meinem ©ebiete unterfuc^t unb fc^r balb ge=

funben, baß bid^t unter bem SBaffer üon einem Ufer gum anbem
eine mo^I brei guß breite geifcnfante fic^ I)ingiel)t, üon melc^er

ba§ §Dd)maffer bamal§ bie bünne (Srbfrufte meggcfpült ^attc.

(5r ift felbft gum ©taunen unb gum @cf)rcden meiner Scute,

bie babei gemefen finb, burd^ ben glußarm nac^ ber ^ejen=

infcl gu guß ^erübergegongen , o^ne fid^ me^r al§ bie S'nöc^el

gu näffen. 9JJit einem ©c^Iage mar bie gange ^ouberei üer=

fc^munben unb, um bie ©ad^e furg gu madien, ^abe id| ^eute

feit 2age§anbru^ bie gelfenfante mit großen ©teincn unb @rbe

bemerfen laffen, fo baß bie alten Seute, benen bie |)ejen=

bube überlaffen, ben S8au i^re§ neuen §aufeg bequemer au§=

fül)ren unb (Sure Änedite ben neuen glußarm nur umpflügen

ober au§füKen fönnen, mie 3f)r ba§ moHt. Groden ift er

fd)on, nur einige ^fügen fielen bartn."

„§o 1)0," rief ber ©rof, „ba^ ift ja fd^neEer gegangen,

al§ mir c§ un§ bcibe gcbacljt ^aben."

„©eiüiß, bem 5)ottor baben mir e§ gu üerbanfen, id)

menigften^ märe nic^t auf biefe Söfnng gefommen."

„3d) auc^ nic^t, ma^rlic^ nicfjt, ein Jeufel^ferl, biefer

Sottor! SIber auf biefe 2lrt fomme id) um mein SeibgeridE)t,

um bic gifdie — —

"

„33crul)igt (Sud), üielc maren nid)t barin, im übrigen ftc!^t

®ud^ aber mein ganger ©trom gur 3?erfügung."

„©ut, idb ne^me e§ an, ein Tlam ein SBort ! 2Ibcr bamit

bin ic^ nid^t gufrieben, id) miß anbern (Srfaö für mein ^pan«.

Sf)r mißt moI)I, §crr üon ©c^nabi§, me^f)alb ic^ eigentlich gu

(Sud^ fomme, ein ©olbfift^ ift e§, ben id^ angeln miß!"

„^sd) fann e§ mir benfen, |)crr ©raf!"

„9Jun mag meint ^Ijx'?"

„Sd) bleibe bobei, mag id) (Suc^ mnüd) \d}on gcfagt!

3)er ^err üon ©cE)Iieben ift mir aUi (Sibam ^od) mißommen!"

„Unb Smargref?"

„SSirb tl)un, mag ic^ miß, bafür ift fic meine Sod^tcr

unb fennt bic Überlieferungen mciiteg ^paufcg!"

„Uitb ber Runter üon Si)nig?"

„?Id) mag, ber Runter, er mag ein braücr, tüchtiger Wcn\d)

fein, aber — id) fenne i^n fonft fo mcnig mie feine 2lbitam=

mung unb felbftocrftänblicb ftcl)t ^i)x mir üiel, üicl nä^er!

Unfere beiben ©cfchled)ter, :pcrr ©raf, ücrlöfc^en mit ung, barum

lüoflen mir fie nod) bei Sebgciten mit einanber üereinigen, bamit

fie Sal)rl)unbcrte blühen föitnen. -^si)r fe^t (Suren 3Jcffen auf

Siefenfec ein, id) I)abe SDJargrct bercitg eineg meiner ©üter üer=

fd)rieben, fo beute id), ift aßeg in Crbnung, unb (Suer 9feffc

fann gu mir fominen. ©obalb mir mit einanber gefproc^en,

laffc id) 9Kargret gurüdfebren unb im |)erbft ober 9Infang

EMnterg ift bic i-)od)5eit. ©eib ^^i)x cinücrftanben, §err ©raf ?"
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„SSoÖfommett, unfere Slnficfiten Begegnen fid^. »u^te,

h)a§ ^^x mir antworten toiirbet unb fragte etgentttc^ nur Tlax'

gret§ l^alber. @§ ift ein eigentümli(^ ®ing, |)ers unb §onb

tion cinanber ju trennen."

„^a, ja, ober ic^ gebe ntc^t ju biet barauf. ^unäc^ft ift

fie mein ©inb unb folgt 51inbling§ meinem 93efet)I. @ie mei^

rec^t mof)t, ba^ i^ nur it)r 93e[te§ im 2tugc ^abe unb bie

©ad^cn beffer öerfte^e at^ fie. ©obann aber, toa^ auf Surg

Suben gef(^e|en, ift e§ nid^t toai)xlid) jum Sachen? 2)te tage*

lange ©infperrung in bie SJJauerflubc, bie enbli^e ©rlöfung

^ierau§ — ba§ i)at auf bie beiben 2Käbd^en gemirft unb fie

Singe tf)un laffen, bie fie batb felbft nic^t begreifen lüerben."

„gfjec^t, gauä rec^t, §err üon Sc^nabi^, aber fagt, ift e§

m^)i, ba^ felbft ber greiser r ton Cornau "

„3a, ja, er t)at ebenfo mie alle anberen, mie fogar feine

SEod^tcr 2;oriIbe, in bem allgemeinen (SIenb ben ^opf öerloren.

Sr, ber nüchterne, ruhige SJiann fam ju näditti^er ©tunbe mit

feinen beiben gefangenen t)ier an, angeblich um Seben^mittel

ju ^olen, in '^aljx^txt, um öon mir ba^ ort für feine ®e=

fongenen ju erbitten."

„3t)r fc^tugt eg ab?"

„^latiirlic^ ,
runbmeg, id) fef)e i^n nod) üor mir ftct)en.

@r t)atte alle§ anbere ermartct, nur biefe^ eine nid^t. f'^^)

e§ i^m an, mie er md) unb nac^ bei mir jur Sefinnung fam

unb mir enbli^ öollftänbig red^t gab, alö ic^ if)m bie ©rünbe

entUJicfelt ^atte."

„Unb bie beiben ©efangenen, i)abt ^^x fie gefprod^en?"

„^amaU ni^t, ic^ tiefe fie get)en, mie fie getommen

raoren, aber geftern fiabe id) fie getroffen, am Ufer on ber

^ejenbube ober am 2(ttenf)of, mie ^i)x ba§ (5irunbftü(f getauft

ijabt unb \6) beute, fie noc^ f)eute abenb bort mieber ju finben."

„2Ba§ finb eg benn für SKänner?" fragte ber ®raf.

„^tle Sichtung, ernft unb ru^ig, babei ftiü unb freunbtid^!

StRir pochte ba# |)erj, at§ ic^ fie begrüßte, ^i)x mifjt, me§t)atb

|)err ®raf, aber e§ märe matjrtic^ nic^t nötig geroefen, benn

mit feinem Qnqt mertte man it)nen an, bafe id) e§ gemefcn bin,

ber einen ©trid^ burc^ i^re Siec^nung gemo(^t t)at."

„®a§ ift mir tieb, id^ mufe fie fprec^en!"

„Sf)r, ©raf 2;iefenfee?"

„3a, geroife, e§ mufe ^rieben fein jttjifdjen i^nen unb

meinem ©c^mefterfo^n, bann fann ouc^ if)re gceif)eit nid)t tange

auf fi^ marten toffen!"

„SBenn ^i)x mit if)nen rebcn moHt, ^^x trefft fie unten

am gtufe!"

S)er ®raf ^atte fein ^ferb beftiegen unb fam nac^ menigen

aJiinuten an ber SKutbe an. @§ ftanb mit ben 2trbeiten fo,

mie ber |)err öon ©^nabi^ i^m gefagt. ®ie getfen fonnte

man fe^en mit Steinen unb @rbe bepacft, fo bafe ber ©trom
nur in feinem atten 33ette fliegen fonnte, unb untert)atb mar
ber e^ematige gtufearm üon SBaffer bereits fo entteert, bafe

man faft trocfenen t5ufee§ jur |)eEenbube getongen fonnte. ©c^on
ou§ ber ©ntfernung fa^ ber ®raf, bafe bie eigenttid^e 2trbeit§=

ftette teer fei unb bie an i^r befd^äftigten ^erfonen fid^ fömttic^

an ber 93ranbftette ber ^ejenbube befanben. (är ftteg ab, banb

fein ^ferb feft unb ging über ben neuen 5)amm. Sie beiben

©efangenen, oon ben anberen ^erfonen baruber in Kenntnis ge=

fe|t, mer \id) ber S3ube nähere, famen if)m entgegen unb gaben

\id) JU erfennen.

„^ir ^aben ot)ne ©ure ©rtaubni^, §err ®raf," fo begann
ber ®ottor §änif4 „f)ier S^ad^fudfiung gef)otten, meit bie ^eit

bröngte unb ber ©i^utt meggeräumt merben foüte. SBir ^aben

ba§ ®et)eimni§ entbecEt, ba§ in ben testen Sagen in ber ©tabt,

mir miffen nid^t mie, befannt gemorben ift unb überatt bie 3^unbe

mac^t. SBir miffen ie^t, mo^er ber ^aud) gefommen, ber au§
bem ©c^ornftein ftet§ aufgeftiegen, o^nc bafe bie atte Siefet, mie

e§ menigfteng in ber ©tabt aügemein t)eifet, im S3efi^e üon ^otj

gemefen ift. Unter bem |)aufe, in ber @rbe t)aben mir ben

eigenttic^en geuerf)erb gefunben, unb bie 2tfcE)e, bie bort lagert,

fommt üon einem fc^warjen ©eftein, ba§ hinten jmifc^en ben

Säumen jutage tiegt, mie ©c^mefet brennt unb ben biden

fc^roarjen diaud) erzeugt, ben man gefetien t)at unb ber einen

folc^en miberti^en ©eruc^ üerbreitet, menn man if)n, mie mir

eben getrau, in Söranb fe^t, bafe offenbar au§ biefem ©runbe
ba§ geuertod^ nid)t über, fonbern unter ber (Srbe angebracht ift."

Ser ®raf tvax ben jungen Seulen unb ben fie umfte^enben

^ne(^ten jur Söranbftelle gefotgt. (5§ mar atteö in ber 2;t)ot

fo, mie ber Softor fagtc. ©in großer §aufe meiner Stfc^e tief

in ber Srbe bejeicfinete ben untcrirbifd^en §erb, ©tücfen gtän=

jenber S'o^te tagen noi^ baneben, unb t)inten unter ben atten

58äumen befanb fi(^ ein tiefet 2od), bem jene ©tücfe entnommen
maren.

„gorf^t nur meiter, §err ^äm\d)," fagte ber ©raf, ber

einfat), bofe bie Stngetegcn^eit in ben rt^ttgen §änben mar.

„Sd^ lüottte ba§ otte 9ifeft fetbft unterfuc^en taffen, meit ic^

üon Stnfang an gtaubte, bafe fii^ bort ettcaS finben müffe, ma§
üon SSic^tigfeit fei, aber e§ brannte meg, ot)ne bafe jemanb meife,

mie eS gefd^a^."

„SSir fommen üieüeidit nod^ ba'^inter! Sie böfe Siefel

mar ja tot, aber bie anbere tebte noc^, bie je^t in Suben im

©efängniS fi|t
"

„SSot)in fie eingetiefert f)abt
"

„Sa§ t^at id), fie mar an bem Sage be§ 93ranbe§ ber

|)ej:enbube in ©^nabi§. SBer meife, ob fie e» md)t fetbft ge*

t^an, e§ ift nict)t meit üon bort t)ier^er unb fie t)atte atten

©runb, bie ©tätte ju üerbergen, mo fie mit ber SSerftorbenen

getjauft, jumat bie Dbrigfeit if)r auf ben gerfen mar."

„2Bir finb (Sud) jum Sauf üerpf(icf)tet, 3f)r t)abt ben

getfenfteg entbedt — bod), ba§ ift @uer ©enoffe, ber ^unfer

üon S'Qnij!"

„SJiein fieiben§gefät)rte, §err ßiraf, mein äRitgefangener
!"

„^d) meife e§ unb mitt fef)en, ob fi^ nidf)t§ für (Bnd) t§un

täfet. 2tuf ein SBort Runter
!"

Ser ®raf ging mit bem §errn üon ^ijni^ abfeit§ bis in

ba§ (Sebüfd^, mo fie niemanb t)ören fonnte. Ser ©raf blieb

ftet)en. „SBottt ^l)x md)t," begann er, „einen 2Beg einfditagen,

Qunfer, ber (Sud) unb (Suren greunb mit einemmate ou§ ber

(SJefangenfc^aft befreit?"

„SBetc^en 2öcg meint 3t)r, §err (55rof?"

„Sen ber Söerfö^nung mit meinem ©d)mefterfof)n , bann
aber ben ber Sntfagung!"

„Sd) üerftet)e @ud), $err (S5raf; ben erfteren im Stugen*

btide, ben anberen — nie!"

„Qunfer, bebenft ba» eine, möget ^i)x ba§ ^erj be§

3J?äbd^en§ (Surer SBa^t and) befi^en, bie §anb fef)tt (Sud^ unb

3t)r merbet fie niematS ertjatten!"

„3d) bin barauf gefaxt unb merbe mi^ ba ^nid)t auf=

brängen, mo man mi^ nic^t t)aben mitl! 2tber entfagen —
nimmermet)r! SBirb mein SBort getöft, freimittig, ot)ne B^^iang,

gibt aJlargret it)re §anb einem anberen, fo bin ic^ meines

SBorteS quitt ! Stbcr fetbft juerft ouf fie üerjid)ten, bem ajJäbc^en

entfagen, an bie mein ganjeS ^tx^, mein ganjeS SBo^terge^en

fic^ ftammert, ba§ tt)ue i^ nun unb nimmermehr unb alt (Sure

SBorte finb üergebenS! ©e^t, id^ bin ein armeS ©otbatcn«

finb, ba§ ntd^tS üon feinem SSater geerbt, at§ feinen unbeftedten

S^amen unb fein tabettofeS ©(^mert. SOleine 9Sorfaf)ren t)abcn

einft ein fo grofeeS ©c^tofe, mie baS (Surige ift, befeffen, ein

®ut, fo fc^ön, fo reid^ mie Siefenfee, ober ber grofee S'ricg

t)at alte§ üernid^tet, otteS üerfc^tungen, fein ©tein ift ouf bem
anberen gebtieben. ©d)utben i^atber, bie entftonben maren,

um meinen St^nen ben junger ju ftitten, finb bie Sänber

üerfditeubert, ic^ bin aU Settter geboren, aber mit t)ü^=

fo^renbem ftotjem ^erjen, mit unbeugfomem ©inn unb mit ber

tt)öri^ten Hoffnung, bofe eS einft beffer merben müffe! Sod^

t)ott, eineg bürfet 3^r bei Seibe nid)t üergeffen! Safet aid)

fagen, §err ®raf, bofe id) hod) etroaS befi^e ouf biefer @rbe,

mos tauge nic^t ein jeber ^at, ma§ jeber fid^ münfd^t unb

unenbtid^ fetten erreicht, einen greunb, einen mat)ren greunb,

nic^t etma bto§ einen ®efpieten im Seben, einen ©enoffen in

Seiben unb greuben, fonbern ein 3JJännert)erä , ^'i^ "^^^

meinigen aufget)t, ba§ meine innerften 3tegungen fennt, ba§,

obmo^t eS tänger f^tägt at§ ba§ meinige, mic^ üerftet)t, fo gut

otS e§ üon mir üerftanben mirb "

„g^r meint — ben 2lrjt, ben Softor "

„3a, $err ®raf, ja, ben meine id; unb ba id) t)eute mit



@ud) hai crftcmof, ober niid) ba§ te^tcmat in meinem Seben

\pxc(i)c, fo cilaubt, ba^ ic^ no6) toenigc SBorte fage. 3f)r ^abt

mic^, ben ©efangcncit, angcrebet, ^^x feib ber DI)eim be§

9JZannc§, bcm ic^ bic fcEituere SBunbe gern auf anbete SGBeife

üerbänbe, bic id) if)m fd)(agen mu^te, nnb ic^ öcrmag e§ bod^

nid)t! Sagt if)nt, fagt it)m, icf) fei ju aflem bereit, er fann,

ba er nodf) franf ift, mir einen Gegner [teilen, inctdjen er n^iH.

®a§ ©d)luext mag 5luifd)en un§ entfdjeiben unb ber Über=

lebenbe — —

"

„9^immermet)r," rief ber ®raf au§, „c§ ift bereite be§

93Iutcg genug gcfloffcn, nimmermef)r ein ättjeiter S'ampf! ^t)x

feib ein fcder ©cfefl, Sunfer, SBtut unb immer Stut!"

„Qc^ bin Jüat)rlid) nic^t fo f^Iimm, |)err ®raf, aber einen

anbcrcn SluSlueg fct)C i(^ nid)t!"

„?Iber id) fann einen fotogen finben," entgegnete ber alte

^err. „©ct)t, Sunfcr/ ^amzt aU befangener I)iert)er unb

nicmanb ttJcife big t)eutc, tra§ ber ^erjog über @ud) ticrt)ängt!

®a§ tüifjt 3l)r ja mi)\, ba^ be§ ^aifer§ (5b ift ben 3it)eifampf

mit töbtid^cn SBaffen mit bem Sobc bcftraft unb ba§ wenn

(S)nabc ergebt, lebenSinierige SSerbannung an beffen ©teile treten

fonn. Unb in einem foId)en Zeiträume, lüo 3f)r nic^t miffen

fönnt, tüa§ an§ ®uc^ jcmoB inirb, ob ^l)x im Sanbc bleiben,

ob öt)r at§ 3-Iüd)tting e§ üertaffen unb auf frembcr (Srbe ©uer

©tücf 93rot ®ud) fudjcn mü^t, ba brängt ^^x @u^ in eine

ftiße gamilie ein, ba magt 3t)r (5u^ an ein jungeS f)armIofeg

S'inb, ba§ (Sud) geföllt unb bem ^^r gefallt, aüe§ o{)ne be§

95atcr§ SBort, atlcS ofjne einen Süd in bie i]ufunft! — —

"

„§err (5^rof!" rief ber ^unfer entfe^t.

„SBartet nur noc^ einen ?tugenblid! S^r meint, unfere§

§erjog§ 65nabe t)abe ftet§ SKilbe geübt, befonber§ bei (Sbel=

leuten, bie leiber im 3>f£i^<ini^'fc ^'en einzigen SBeg fcfjen, üer*

Ie|te (Sf)rc lt)ieberf)eräuftetlen. ©aS njar an fid^ ri^tig tion

(Sni^ gebaut, aber ber ©c^Iu§, ben ^i)x barau§ gejogen, ftjar

falfd) ! 2Ber fte^t <£üä) junäc^ft bafür, bo§ be§ ^erjogg (Snabe

aud^ (Sud), bem gremben, bcm StuSlänber guteil n)irb unb tnenn

fie (Sud^ rairflid^ geft)äf)rt tt)ürbc, tuenn ^^x einen 5ürfprcd)er

finben fönntet, ber ein geh)id^tigc§ SBort für ®uc^ einlegt unb

ben St)r — Qunfer, merft e§ (Süä) — ben '^x nid)t t)abt,

fagt fclbft, ttar e§ re(^t üon (Su^, (Sure Unfreiheit ober t)iel=

met)r bie 3reit)eit, bie @ud) auf S3urg ©üben gemäfjrt tüurbe,

fo äu benu^en, loie 9f)r e§ gett)an t)abt? '^^x fettet ein

2KäbdE)en on Sud), of)ne ber Letten ju gebcnfen, bie noc^ auf

(Sud) fetber laften ! S^ic^t nur, ba§ ba§ Unglüd über ©uc^ ges

fommcn, — ein unfd)utbige§ 9Jläb^en fotl c§ mit (Sud^ tragen!

2Bar bo§ re(^t, mar bo» — ebel oon (Sud)?"

„§err @raf!"

„^Jjur ftiQ, wir fiiiö noi) ri'c^t fertig, i(^ I}abc

(2ud) auSreben laffcn, hjie e§ ®ud^ gefiel, jc^t bin ic^ an ber

9ieil)e! ^f)r t)abt fein Slatt üor ben SJJunb genommen, 3^)^

luerbet (Suc^ nid^t munbern, Wenn man (Sud) gteid^c SJJünje

äurüdgibt. ©agt, loer feib 3f)r, f)abt 3f)r @uc^ im Scben er=

probt, ^abt 3l)r irgenb etroaS geleiftct, ma§ ber 9?cbe föert

unire? SBa§ fjabt 5br (Suc^ eigentlicf) gebad)t? gc^ Witt c§

(Sud) fagen, toifl (Sud) einen ©picgcl üort)aItcn, in bem S^r
(Sud) fclbft erfennen foflt! ©tubent einer ^oc^fc^ule feib

3bv öoQ oon Sinbitbnng, meit S^r etma^ mcf)r gelernt I)abt,

al>5 anbere Öeute! ;^st)r bünft Sud) beffer jn fein unb anbcrc

gröfiere ?tnfptüd)c an ba§ Scben ftcllen ju fijnncn! ®a§
2){äbd)cn ift l)übfd), jung, frifd) unb munter, ber alte §err oon

©d)nabi§ bcfi^t 5>uci grofee (Stüter, jcbcr ©c^wicgerfo^n crl)ält

eine» baoon, bic 9ted)nung ift cinfad^! S)arum mit einem

©d)lagc: eine grau, ein (5)ut! '^\)x fd)miebet rafd), fo fange

bav ©ifen nod) gtü^t, aber cin§ I)abt %\)x ganj oergeffcn, bie

f^roge, ob man (Suc^ oud) I)aben ft)ill ! S)rum furj, ^\unfcr, roa§

foftcu bie langen Sieben, id) mill (Suc^ fagc", >uic am beftcn

ift! S<i) »Ji"r)Denbc mid) beim .'perjog, idf) ftcf)e (Sud^ für (Sure

notfe iöegnabignng, i^ gebe (Sn^ ein ©tüd (S)elb, üon bem ^sbr

lange febcn fount — ^^r (Surerfeit^ entfagt in aller (Vorm

3{ed)teni> — —

"

„•Verv (SJraf, mir ba^ — barm^er.^igcr ©Ott — ba» I)ab'

id) nid)t oerbient — obi" feib ein alter §err "

„^I)r nnirbet loobl ISucr ©d^iücrt jie'^en, mcun id^-bo§

nid^t ttäre, beruf)igt (Sud) unb fa|t e§ ruf)ig fteden, bei mir ift

(Sure Üapferfeit fc^Icd^t angetoenbet! Überlegt (Sui^ bie ©ad^e

unb gef)t immer baoon au§, ba§ bie Stbfic^t (Sud^ ju fränfen

mir fern gefegen. — 2Iber ba§ 3}?äbd)en fd)fagt (Suc^ au§ bem

©iun ! ®er SSater gab mir fein Qattiort für meinen ©c§meftcr=

fof)n üon ©c^fieben unb im §erbfte freit er fie!"

„Sm §crbft
"

„^a, ja unb bamit ift bie ©ad^e ju (Snbe! ®enft barüber

nac^, ma§ \i) (Suc§ fagtc, id^ 3ie[)e mein SBort nod) nic^t jurüd

!

3f)r f)abt nod) 3eit, fönnt überfegen, gcf)t mit (Surem greunb

5U 9?ote
"

„2Benn %\)X (Suc^ auf if)n bejiefjt, fo irrt %^x guc^, |)err

(55raf! 2öa§ ber eine mifl, meint aud) ber anbere."

„SD'ieinetttjegen, mic^ ge^t bie ©ac^e nidf)l§ Ujeiter an,

nji^t, tooran ^\)x feib, unb bamit (^ott befof)fen! 2)oc^ noc^

ein SBort: fagt mir, njer ift benn (Suer greunb, ber Softor,

tt)of)er ftammt er, mof)er fc^reibt fic^ Gure greunbfc^aft?"

„SSon ben SSätern f)er," entgegnete ber Runter üon St)niä furj.

„SSon ben SSätern? ®g freut mid) ju ^ören, ba§ "^x

bod) auf bie iöätcr no^ ein ®etuid)t fegt!"

Ser Sunfcr f(^n)ieg betroffen unb fagte bann, um feine

SSerfegcnf)eit ju üerbeden: „Sliein SSater ftanb bei ben 2Baffen=

fteinern im Sager üor ©traffunb unb bort — —

"

„Stettete i^n ber 9{at§üerroanble §önifdf) üor bem SKorbe,

ben ein Äxoot einer armen grau ttjegen an if)m begef)en

lüoate
"

„SKein (SJott, §err (55rof," rief ber Sunfer. „Sf)r mi§t

barum?"

„(Suer isater ift tot," fagte ber ®raf, obne auf bie gragc

ju achten, „ber 9?at§üermanbtc mof)f auc^?"

„Sa!"
„Unb bie ©öf)ne ftnbe ic^ f)ier tt)ieber," fu^r ber ®raf

feife fort, inbem er einen fangen mobfiooffenben Söfid auf ben

üor if)m ©tef)enben richtete, ©agt, ^u^fer, tt)o ^abt %\)x bic

S^arbe in (Surem (SJefii^te f)er, fie ift aft unb cigentümftc^ üer=

f)eift!"

„(S§ ift feine 9?arbc üon einem §iebe, ic^ ^abe fie mit

pr SBeft gebracht unb üon meinem 3Sater geerbt. ®§ ift bie

SBunbe, bie er üon bem Kroaten — —

"

„3d^ tüei|, ic^ n3ei§ bod^ nun, tf)ut mo§ ic^ ®ud^

jage, fragt (Suren greunb unb üerfc^ttjcigt i^m nid)t§, tt)a§ i^

ju (Sud^ gerebet! 3luf S33ieberfef)en, für ^eute befo^fen!"

%tx Qunfer ermannte fid^ erft, af§ ber ®raf bereite ben

SBeg über ben neu errric^teten ®amm jurüdgefegt, brüben fein

^fcrb beftiegen !^atte nnb loiebcr locggcrittcn mar.

„ÜBag batteft bn fo fongc mit bem (ärafcn i\\ bi^puticren ?"

fagtc ber Softor, ber bem grcunbe entgcgentam.

„(Sr f)at mir mein ®füd genommen," antmortete ber Sunfer

fangfam unb bumpf.

„'Bein ®Iüd?"

„Sa, mein ganje^ SebenSgfüd, nic^t einen Kröpfen ^at

er mir gcfaffen \"

Unb ber ^w.vX'a begann ju erjä^fen unb üerfc^toieg fein

einziges 5E3ort, ba» gcfoHen toar. „Unb bi^ foffe ic^ um 9?at

fragen, fagte mir ber (Sraf," fo fe§te er ^in.yi, „bir fotf i^

nichts ücrfc^meigen , »na^ smifdben unl gefprod)en morbcn, auf

bein Urteif follc ic^ mic^ ücrfaffen!"

Ser Softor fc^micg unb fab jur (Sibe nicber.

„%\x fd)iDcigft, .spänifd^, bn fc^meigft, maS foE ba§ bebcuten,

um be§ §immef^ miflen, fpric^!"

„2)er ®rof f)at rec^t, S^nii!" fagte ber S)oftor fangfam

unb crnft.

„2Ba§ fprid^ft bu ba! Sfuc^ bn, in beffen (ÄJegeniüart alte»

gcfdbe^cn, ber fein Sßort ber (5infprad)e erhoben, ber ftiQ=

fd^mcigcnb aCe§ gcbiffigt, affe# genehmigt ^at, bn, bu fogft

er f)abe rec^t!"

„$öre mid) nn, mein fiebcr grcunb, unb bann fprid^

meiter! ©ic^, e» ift ganj nnjtücifeff)aft, bafe bie grofte .franf-

f)eit, bie mit ber ©d)nettigfeit be^ ©türme» ausbrach, o^nc ba§

femanb üorf)er irgenb ein 8enn3eid)en baüon gemährte, bic

föpfc nnb bie ©emüter affer bercr benommen batte, bic in ber

unmittelbaren 9iäf)c be§ allgemeinen (Sfenb» fid) befanben. 3"
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biefen gef)ören toix bcibc oor aQen anberen, bann aber ber ^Jrei*

Ijerr, feine Xo^ter Sorilbc unb bte betben Jungfrauen üon

@(f)nabi^, bie bei einem folgen ^ranfen geweift, unb bc§^atb,

al§ ber Stnftecfung üerbäc^tig, in ber SD'Jaucrftube eingefperrt

mürben. Dbgfeic^ irf) Slrjt bin unb an fo man(f)em Äranfen=

bette geflanben t)abe, tonnte icf) mic^ ber inneren gurc^t gegen

ben unsichtbaren unb unabtucisbaren geinb nic^t erwehren, unb

id) njei^ eg am bcftcn, »uie mir fetbft ju S!J?ute mx. <Bo

Juurbcn »üir oUe, bie Juir in unmittelbarer 3läi)Q. be§ graufigen

@ef|}enfte§ ftanben, üon einer SIrt ^ran!f)cit in unferem ©ciftc

überfallen, üon ber tuir unter anberen 58ert)äÜniffen öieüeic^t

ücrfc^ont geblieben irären. Gin SBunbcr ift bie§ tDa^rtii) nic^t!

SBo alle Sßert)ältniffe üor unferen Slugen fid) umfet)rten, mo faft

alles ftarb unb in ba§ ®rab fanf, n)a§ tt)ir tag§ gnoor frifct)

unb btüt)enb gcfef)en, ba luar e§ un§ erlaubt, t)in unb lüieber

über bie SSert)ältniffe un§ megjnfe^en, bem nat)en Zo'öc ju

trogen unb nad) ber l)i)C^ften $8tüte be§ Sebent ju trad)ten.

©ief) un§ aUc an, lüir finb unferer fünf, bie gteid)em (Sefd^ide

erlegen finb, bu unb ic^, Urfuta unb S[Rargret unb fogar bie

tteine unglüdtidie, babei fo ftuge unb ru{)igc Sorilbe, bie burd^

ba§ elenbe ®efd)rDä|j einer terfctjmtcn , nerbrei^erifc^en j^xan fo

benommen lüorben ift in if)rem flarcn Reifte, ba& e§ be§ 2;obe§

biefer ^erfon ober richtiger be§ 3Iuf^ören§ ber ^rantfieit be<

burfle, um bem ftarcn, rut)igen SSerftanbe h)ieber ©ettutig ju

öerfdiaffcn. ©iel) bir enblid) SToritben» S3ater an. Je^t fd)tägt

er fid; tor bie Stirn unb begreift nic^t, wie er baju gefommen,

unfer greiiüerbec bei bem §errn üon (Sd^nabi^ ju fein, un§ in

ber 3laä)t nac^ ©c^nabit^ mitjunefimen, Watjrtic^ eine fonberbare

SQSerbung ! 6r, ber in benfefben 2Infd)auungen geboren unb er=

äogen ift tnie ber §err bon ©c^nobi^, er fat) fein einziges öon

ben §inbcrui)feu , bie fic^ entgegenfteüten, er fa^ Weber beine

Sngcnb, nod) meinen bnrgcrtidien ©tanb. ©ie^ bir bie anbere

Seite ber SKebaille an. 2)ie §erren öon ©dinabi^ unb 2;iefenfee,

bie auf iljren feften ©d)Iijffern unb in i^ren Ilcinen ^£)örfern

nichts ober bod) nur wenig öon bem Unf)eit mit it)ren eigenen

Singen fa^cn, ba§ bie Slranfl)cit über bie ©tabt brachte, fie be=

l)icttcn it)rcn ^op\ auf ber richtigen ©teile, fie fat)en. Wie t^ijric^t

wir gcwefen, unb fie fuc^en nun, aC(e§ wieber in ba§ rid^tige

(Scieife ju bringen."

„®u, bu fprid)ft foI(^e SBorte, Vft bu Urfula üer=

geffen
"

„®ewi§ nid)t," entgegnete ber 2)oftor mit unerfc^ütterlidier

atu^e, „aber eS geljt nid)t anberä. 9Jiemafö in meinem Seben

habe ich eine grau geliebt, Urfula War bie crfte unb wirb bie

le^te fein unb fo wiü i(^ benn allein burch mein Seben get)en

— — idh ))abe. entfagt."

„Um ©ottcS'wiaen, §änifd), Wa§ fprichft bu ba?"

„2)ie üoüe 2Bahrt)eit, wä^renb bu mit bem ©rafen in

jener ©de ftanbeft, trot ber §err tion ©dinabi^ an mich ^)txan,

unb ich ^^^^ "lein SBort jurüdgegeben , e§ foQ nicht fein, e§

fann ni^t fein, warum be§ SJ^äbchenS ©^idfat trüben. Warum
fie binben, wo ber S'noten ohne ben SSater gefchürjt war? ©ieh,

Wer wiCt fo thijricht fein, gegen bie Qdt, gegen bie Slnfchauungen

ju fämpfcn, wetche bie ^eit mit fich bringt? SBtr haben nun ein=

mal, fo weit ber §immet blau über Seutfchlanb ift, brei ©täube,

bie nod^ üonftänbig öon einonber abgcfchtoffen finb, Slbel,

Bürger unb S3auer ! Unb ' wäre fie fchön wie bie ©onne am
§immet unb wäre fie mit ®otb bclaben, bafe fie e§ nicht tragen

fönntc — ich luürbe bie Sauerbirne nie pm Stltare führen!

S'ann \<i) midh wunbern, boB man mich öerfi^mäht, bafe ber

Sßater mir offen unb ehrli^ fagt, ba§ Urfel nie eine§ Bürger*

lidhen ©attin werben fann? ©o fc^wer e§ mir geworben, ich

gab mein SBort jurüd."

„%^nc wa§ bu wiHft," fagte ber ^unkx mürrifch, „ich

werbe thun, wa§ id) Witt!"

„©och nicht ohne mein SBiffen, ohne mein SBotten ? SSer*

gife ni^t, wa§ bein SSater auf bem ©terbebette bir gefagt, bo§

id) bein gührer fein foHe, ohne ben bu nichts unternehmen barfft."

„S^ bin münbig, mir hat niemanb ju befehlen
—

"

„aJJeinft bu? §aft bu tiergeffen, bafe bu befangener bift.

Wie ich, "ui^ "lit bem Unterfchiebe , ba§ mich ^^"'9^ SKonate

§aft treffen, Währenb bu ba§ Seben tierwirft haft? |)aft bu

be§ ©rafen SBort öergeffen, bafe e§ unerlaubt, ja unerhört War,

ein $!Ääbd)en an bich ju feffeln, an ben, um beffen Äleiber oieI=

leicht bie §enfer ftreiten."

„§att ein!" rief ber Qunfer. „geh f^h^, toix benfen öer=

fdjieben über ba§ gegebene SBort, oielleicht ift ba§ auch

Unterfdhieb jwifdhen Gbelmonn unb Sürger."

„aJJetnft bu?" fragte ber !Doftor eifig faü, „üietteicht haft

bu nidht fo unrecht, fieh, e§ gibt mehrere Unterfchiebe, wenigflenä

jwifchen mir unb bir. Ji^ bin ber SJieinung, bafj ber 3Kann

bie grau ernähren mu§, bu f(^einft ba§ ©egenteil ju oer-

treten !"

„§ott ein, um ®otte§ Witten, halt ein, »ergib mir, wa§
id) im gorne gefprod)en — bein fefeteS SBort War richtig unb

entfdheiöenb. ^a, bu haft red)t, idh fann ein SEeib nid)t er^

nähren, unb iä) fühle es» je^t in mir, no^ oiet weniger öon

ihr mich ernähren laffen. 2lber fiehe, |)änif(^, be^hafb brauche

ich fie niemals aufzugeben, e§ fei benn, bafe fie — mich Weg=

fchtdt unb — einem anbern bie §anb reicht — —

"

„®u mu^t oerjidhten, in atter gorm, wie ich gethan — "

„®a§ thue ich i'i^t. Seh ^ann eS nicht, ich Oermag e§

nicht. SBoS ift ber Sob für mich, waS baS 93eit beS |)cnfer§

gegen 3Kargret§ Siebe!"

„Übertege, wa§ idh fagte, tietteicht bringt bie 9'tadht

bir Sluhe. golgc mir, fotge mir, benf an beineä $8ater§ SSort."

. (Sotttegunfl folgt.)

Pfiitgfttagc im glücflidjen Kainpanien. $8on tElj. Streite.
9Jo(fibru(f Herbaten.

(Beftg B. 11 /VI. 70.

„La mia figlia fa l'angelo — meine %0(ijkx übernimmt

bie 9}otte be§ ©ngelg." ©o hörte i6) au# bem SRunbe ber

gtüdtid)en a}httter, bereu Stngcfidht oor ftoljer grcnbe ftrahlte.

3)cr SBirt einer Jrattoria, bev mir im |)interhof feiner „f(^mo=

rigen" Jöehaufnug unter grünem SBeinlaubbadh aufeer SBrot unb

S'äfe feinen faft fchwarzen, herben SBein an# pompejanifcher

gtofche freben^te, hatte mich in ^)infidht ber fommcnben geft=

tage oottftänbig orientieit, unb al§ id) ben SSnnf^ äußerte,

bicjeuige ganülie fennen ^n lernen, welche in biefem J^ahre ben

„©ngel" liefern Werbe, einen jerlumpten, oor ber^h^r lungcrnben

©trafecnbuben alö gührer mitgegeben. 2)urch einige enge,

f^mu^Mge ©trogen gelangten wir balb jur bcf(^eibencn S!Boh=

nung eineiS ©d^ufter^?, bie in nid)t§ weiter bcftanb, aU in einem

Staunt jur ebenen ©rbe, ücrfehen mit einer offenen ^h^r, Wcldhe

in ©rmangelung oon genflern, für Snft unb Sid)t forgte, wie

bieg bei unzähligen anberen öehaufungcn biefer Slrt, bie fich

im (Srbgefd)o| ftattlichcr '4>ata5ii bcfinbcn, ganz cbcnfo ber gatt

ift. Slli^ ©mpfang^zimmer biefer SESJohnnng bicnte bie Strafe,

unb Weil nun ber ©d)uftcr mit feinem "ij^friemen, fowie beffen

grau mit ihrer ©pinbcl oor ber %\)i\x auf ber Strafe fafeen.

fo Waren fie ber SD^ühe überhoben, mi(i) in ben ©mpfangSfalon

ju führen. 9D?cin fleiner gührer melbete bie SIbficht tc^ gremben,

worauf ber trau§föpfige ,
ungemafchene SumpacioagabunbuS bie

:panb zum ©mpfang feine? gübrerfolbeÄ aueftredte, bann aber,

oon ÜJeugicr gefeffelt, im „Salon" ftehen blieb. — „Sa, .perr,

meine Jochter madjt ben Gngel." — ,Mariuccia!" (tleine

Sftaric). ©o rief fie in ben halbbunflen 9iaum hinein, Wo idh

ein 9Jiäbchcn neben einer SBiege crblidte. ©ofort erfchien bie

berufene, ein freunblidheS, braunäugige» SKäbthen oon etwa

zehn Sahren, fauber gefämmt unb geroafchen. Sie? war ber

©ngel. 9Kit ©tolz erzählte bie 9}Jutter, bafe ber ^err Pfarrer

biefe ihre einzige Jochtcr für jene jRofle auSerfehen, auch

rcitS baS erforbeiliche foftüm habe anfertigen laffen. 5)ie

SJfariuceia holte ein fchneeweifee» Sleib herbei, bazu einen Sranj

oon weisen, tünftlidhen 9iofen unb fagte mir, ba§ bie glügel

nächften« fertig fein würben. SEßährenb atte# gebührenbermafeen

bewitnbert würbe, begann ba§ Srüberchen in ber SEicge ein

fehr menfd)licheäi ©efchrei, worauf bic für bie ßngelrotte er=

forcne ©chwefter ihn auS ber SSiege nahm unb mir bie ©hre

erwie», ben ©chreihal» ju präfentieren. aJiit ber S^erficherung,
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auf jeben %aU am ^fingflfe[t bie SJJoriuccia in ber ^ngelrolle

ju belrunbern, fd^ieb id^ öon ber ©c^ufterfamilte.

(So gefc^e^en ju ©t. ©tugliono, einer etoo 15 000 @in=

tt)of)ner jafitenben ©tabt in Campania felice. ßJenannte ©tobt,

ttjelc^e öon bem legenbentiaften SJJärtijrer ^ulianuS, itirem ©^u^=
t)eiligen, ben Spanten trägt, i)at nie an SBelt^änbeln be^

teitigt, ^at nie einen ©rfinber ober ©ntbeier ^eröorgebrad)t,

^at ficf) oHejeit ^m\d)tn Stebenguiitanben
,
Drongen, ^iti^onen

unb ^inien im befc^eibenen SSerfted gehalten, fie befi^t nur

eini, iDorauf fie ftolj ift, nur ein§, be[fen 9tu^m fie eiferfü(^tig

belpad^t, unb ba§ ift ii)r ^fingftfeft.

j)ie SSorbereitungen nei)men SBocfien, jo in einer ^infic^t

SKonate in 2lnfpru(^, unb \t näf)er bog geft, befto met)r gleicht

bie ©tabt einem gefcE)äftig trimmelnben Slmeifen'^aufen. 2JJonate

öor^er beginnt eine ^Wax fülle, aber äu|erft notttjenbige SSor=

bereitung, wobei e§ fic^ um bo§ teibige ®etb ^^anbelt. 2tber

biefe groge erlebigt fid^ leicht unb föie öon felbft. Qmt tüirb

üiei ®etb gebraucht, benn jur 3lufjü§rung be§ ^on^ertS in ber

Sird^e trerben bie beften 5nJufifanten , bie betannteften Dpern=

fänger ou§ ber beno(^barten ®ro^ftabt berfd^rieben , unb bie

feftlid^e Meffe, öon foI(f)em Sonjert begleitet, finbet an brei auf

einanber folgenben Sagen ftatt, baju fommt ein streitet SJJufit-

forp§, lDeid^e§ bie granbiofe ^rojeffion begleiten unb bann auf

bem ajJarftpta^e faft bie gauje 3laä)t i)inburd^ 9Jiärfc^e unb

Xänje JU blafen ^at. 3ti6)t unter ätDanjig SJJann muffen'^

fein, fo trar e§ üon jel^er, fo mu^ eg bleiben, ©ine §auptet)re

!^at bie ©tabt be§ ©t. gutianu^ ftet§ barin gefuc^t, >üät)renb

ber neuntägigen Sßorbereitung bcrüfjmte ^an^elrebner tagtäglii)

auf ber S'anjel ber ^aroc^iatfird^e ju fei)en, fotc^e itierben oft

öon löeit^er, fogar au§ 9tom öerfc^rieben, meift 2JJönd)e be§

gronji^faner^ ober ^apujinerorbenS, ftatttic^e 3}iänner mit langen

Särten, berühmt burd) it)re mächtige ©timme, unb befät)igt, ba§

£ob ber SJiabonna, um bereu 5Ru^m e§ fid^ beim ^fingften in

©t. ©iugtiano ^anbelt, in bag rechte Sid^t ju ftetlen. ©oId)e

geftrebner finb anftänbig ju tjonorieren, unb man butbet nid^t,

ba^ benachbarte ©täbte ficf) ebenfo t)erOortt)un. SBa§ foüen

töir nun erft fagen öon ber geftbetoration ber betreffenbcn

Kirche ? (gine ©c^ar öon ®eforateurg, bie fid^ nur mit ^ir^en--

fd^mucf befaffen unb Festajuoü genannt toerben, erfd^eint auf

bem ''^fan, fubertoeife mit itinen bie SetorationSgegenftänbe au§

©amt unb ©eibe, ®oIb unb ©itber. ^tht^ ^aijx gibt'ö neue

©egenftänbe, präi^tige färben, in biefem Qa^re lüirb'^ ein

S'ionpluäuttra geben, einen Sttefenftern au§ öergolbeter ajjaffe im
§tntergrunbe ber SKabonna, bereu ^rai^tgeiöänber ebenfatlä er=

neuert ttierben, unb jttiifcfien ben ©trai)(en jene» ©terne§ foüen

fleine nieblid^e ©ngtein freunblic^en 93ticfe§ f)erau§fct)auen. @tne

fotc^e ©eforation in bei iürc^e, baju bie 3(Iuminatton§Oorrich=

tung an ber ^trd^enfront, bann bie geftbeleud^tung be§ ^(a^e§,

bie Stc^tguitlanben
, ^ronleu^ter, Sanbetaber in aüen ©trafen

— aöc^ biefeä foftet Saufenbe. 9^im erft ba§ geuertoerf ! §ter

barf nicht§ gefpart lüerben, unb fo ^at benn ber erfte S?ünftler

äJJonatc lang an Überrafd^ungen gearbeitet, bie granbiofer Sfiatur

finb unb ben 3ldh aller bena^barten ©täbte erregen löcrben.

Sie |)auptfache aber t)aben löir m<i) gar ntdE)t genannt, burfen'^

aud^ noi) mä)t. ©e^t i^r bort bie ^trc^e mit breiter gaffabe
unb jiüei 2;ürmen om @nbe bc§ meiten 9Jiarft|3la^e§ ? ©d)on
mehrere SCßod^en öor ^fingften finb itjrc STtiüren tierfcJiloffen, ber

Sinttitt bur^ bic ©eitenpforte ift nur ben ©ingelöei'^ten öerftattct.

®te Soften für aü folc^e geft^errltc^feitcn merben meift

burd) freitöiQige Beiträge aOer ©täube gebedft, ber ©tabtfäcfel

t^ut aud^ ba§ ©eine unb rechtzeitig öerfenbet man in bie ge=

famte D^ac^barfd^aft riefige ^(afate, auf benen ®eiftüd^e§ unb
S[Be(t(i^e§ neben einanber ju Icfen fte^t: SHeffe unb Seuerlöcrf,

^rebigten unb ftonjerte, ^rojeffion unb SBettrennen.

©c^on am Stbenb öor ^fingften fommen jatjtreic^e (Säfte

öon fern unb nat) in bie mit gähnen, Sorbeerbüfd^en unb
aRl)rtengeU)inben feftüc^ gefcCimüdtc ©tabt, bereu §äufer fic^

SSeriöanbten unb greunben gafttic^ öffnen, trompeten unb
$ofaunen, 2;romme(n unb pfeifen, ©efang unb ©aitenfpief,

©c^erj unb ©etage bauern bi§ in bie fpäte ^iad^t. 2tm näd^ftcn

ajlorgeu, bem gefttage felbft, fommen bie geftpilger fc^aren^

ireife, bie meiften ju SBagcn, töcnige ju gu^. 2)ie SIBagen aCer

SIrt finb auf bie öerfi^iebenfte SBeife gefc^müdt, bie Stoffe, S!Kaut<

tiere ober (5feC tretd^e bie SBagen äiei)en, tragen bunte gebern,

rote giofen, unb finb mit melobifc^ ftingenben (BVoäidn be--

Jiangen. ®ie gan^e ©tabt fi^eint fid) in einen 9JlarftpIa^ öer=

toanbelt ju fiaben, beffen öoHer Särm fic^ öor jener get)eimni§=

öoHen J^irc^e mit bem gefd^foffenen ^ortat entmidtett. ®enu^=

mittet aller 2lrt, fiifee unb faure, grobe unb feine, ©Omaren,

®etränfe, bunte gebern für §üte, SImutette unb §eiligenbitbcr

Werben mit lautem ©efd^rei aufgeboten, Saitb^ütten auf ber

weiten ^ßiojsa bergen ©arfüc^cn, beren ©peifebuft fii^ loeittiin

öerbreitet, äJJanboIinen unb ©uitarren, jDret)orgeIn unb glöten

bringen it)re wunberfame 9]^eIobei ju ®et)ör, Settter an allen

©den unb ©üben betreiben i^r lufratioe§ ©efc^äft. ®egen

ajJittag fonjentriert fii^ atleä auf bem Weiten ^lane ber bereite

erwähnten ^iajja, topf an topf fielen bort bie ajtenfc^enmaffen

unb Marren be§ großen 3JJoment§, in bem ba§ 5ßortat jener tird)e

fid) öffnet unb ba§ barin geborgene SBunber jutage tritt.

geierlic^eS ©lodengeläute — öon einer tirc^e, öon jweien,

öon allen tird)en gebietet bem geftlärm ©d^iweigen, baä portal

jener tirc^e öffnet fid), unb wir etbliden — — ein ^aar

wei^e Dd^fen mit ben üblichen 9iiefenl)örnern , fie treten au§

bem l)ol)en portal ber tird)e in§ greie, ein jWeiteg ^aar bcr=

felben folgt wie ba§ erfte mit Wt)xkn unb Siofen geft^müdt,

enblid) ein brittef ^aar, mit bunten ©tidereien bel)angen, unb

l)inter il)nen erfd)eint ein öon ben fed)§ Dd)fen gezogener SBagen,

ober wie follen wir'f nennen, Wa§ bort in ftrat)lenber, fd)im=

mernber, gli|ernber ^radjt fid; jeigt? @twa ^^ßrai^tfarre ?

©agen wir: 2;riump^ wagen, benn ba§ gan§e gigantifc^e

Sauwerf ftetlt eine 2lrt Xi)xon bar, unb ouf bemfelben unter

einem golbig fc^immernben S3albad^in erbliden Wir bie tönigin

be§ geftef, bie SJlabonna in geftidten ^rad)tgeWänbern , auf

il)rem Raupte eine golbftra^lenbe trone. Xofenber '^ubd ber

SJtenfd^enmaffen begrübt ben SriumpfiWagcn , bie 3Kufif fpielt

einen luftigen 9J?arfd^, aieoeiHe unb Sapfenftveid^ , ber SBagen

t)at bie tirdie öerlaffen unb l)ält öor berfelbcu ftiH. ^lö^lid^

fd^weigt ber tofenbe Subel, Sotenftiöe auf ber weiten ^^ia^ja,

aöer Singen wenben fic^ nad) oben, unb leife Ijöre id)'ä neben

mir ftüftern: „Ecco l'angelo!"

SSom S)ad^ eine? fünfftödigen ^alafte§, ber me^rgenannten

tird^e fc^räg gegenüber, gef)t ein boppelteS ftarfcf ©eil, mög=

lidl)ft ftraff gefpannt, :^od^ über ben ^la^ l)inüber bi§ in ba§

breite ©c^aüfenfter eineS ber jwei p jener tiri^e gel)örenben

©lodentürme. Stuf bem ftadien ®ad)e bc§ ^otaftcf ift ein ^olieg

unb fefteä 93alfengerüft ongebrac^t, on bem beibe ©eile befeftigt

finb. SBalir^aftig, wir erbliden einen ©ngel in f^neewei^em

(SeWanb. ajiit rei^enben glügeln angetl)an, mit einem tranj

Weiter 9lofen im §aar, mit einer ©airlanbe roter Stofen um=

Wunben, in ber Jftedjten eine löci^e Silie ^altenb, fd^)Webt er

langfam ba'^er, jene§ ©eil trägt nämlid^ eine SSorri^tung, in

Welchem fidi ber ©ngel in fd^webenber, ungeäWungen erf^einenber

©tellung fortbewegt, gebogen öon einem anberen ©eil, weli^ef

fid^ in jene 2;urmöffnung l)tnein öerliert unb bort öon unfic^t=

baren |)änben in iöeWegung gefegt Wirb. „Ecco l'angelo!"

©0 flingt e§ lauter unb lauter, l)ier unb ba l)ört man: „Ecco

Mariuccia!" ©ie ift e§, unb Winft öon ber ^ö^e grojiöf nad^

red^t§ unb tinf§ il)re ©rüfee. ©onnernber 3lpplau§, §änbe=

flatfd^en l^ört man öon aßen ©eiten, bi§ unfer ©ngel in bie

?läl)e ber öor ber tirdCie tf)ronenben SD'labonna gelangt ift.

Sangfam fenft fid^ nun ba§ ©eil, mit ii)x ber ©ngel, er fc^Webt

ber 9Jiabonna gegenüber, t)ält bort ftiCl, alle§ laufd^t, unb wir

öernel)men. Weil jicmlid^ na^, ben (SngeBgru^, welken SJJariuccia

auf lateinifd^ ^erfagt: „Ave Maria gratia plena!" „©ei ge=

grü^t, gnabenreic^e ajJarta!" §ierauf folgen einige SSerfe in ber

SanbeSfprac^e , Weld)e ben ®lanj, bie greunblidf)feit
, fowie ba§

mütterlii^e ^er^ ber SKabonna preifen. — 2)er (Sngel winft,

l)ebt fid^, unb nun fällt bie SRufif ein mit bem raufd^enben

Mavcia reale (töniglmarfd^), Welver benfelben beim langfamen

l^urüdfd^Weben begleitet. (Snbli^ erbliden Wir i'^n i)od) oben

auf bem genannten S3alfengeruft, öon bort fd^eint er gen §immel

fc^weben ju wollen. S'ioch einmal Winft aKariuccta mit ber

Steckten, bann ift fie unferen Söliden t)intcr einer Srettcröer=

fleibung üerf^wunben.
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5)q{5 in ©t. Üiiugliano ofg ijoijt @I)rc betrachtet »üirb,

für bie SioHc bc§ (Sngel^ crforcn lüerbcn, i[t felbftücrfläiib^

iid). Unter beii bie öffcntttci)c <B<i)üU befu(^enben aJJäbc^en im

?Uter üon a^t bi§ 5el)n Satiren tütrb bie fleifstgfte unb fitt=

jani[tc biird) bcn Drtäpfarrer au§gett)ä()tt
, fic crtjätt auf öffent^

ii(f)c ä'ofteu bie üblid)e, bereite crirätjntc fttcibung unb i^re

Gttern eine S3c(ot)nung. Sft fic 3«r Jungfrau gereift, fo folgt

i^r in bie§ Sttter ber Stu^m: „li;i fatto Tangelo," unb fic

fann mit ©ic^crt)cit barauf rc(f)nen, ba§ fie botb ^ocfi^eit feiert,

mhti ber ^^jfarrer nid)t t)erfet)It, i^r ein I)übfcf)e§ ©ümmc^en
föelb a{§ aJJitgift ju beroißigen, £)at boc^ bie ^irc^e, irie :^ier

überaß üblid), über Tiittd jum Qmd ber ^u§fleucr armer,

broöer SRäbi^cn p terfügen. Tlit mürbe er^ät)tt, ba^ in @t.

©iugliano eine gamilie mit ©rofjmutter, ajfutter unb Sinb

cj;iftiert, iuelcf)c äße brei aU ßngel bie SKabonna begrübt t)aben.

Stud) bei anberen firdjlid;cn SSolfgfeften finbet ba§ ?Iuf-

treten öon Sngeln ftatt. 3" ©tabt ©t. 5tntimo, gleic^faüg

in S'ampauien, loirb alliätjrltd) 2eben unb SEob be§ t)eiligen

StntimuS auf bcm SUJarfte aufgeführt. üDaä jDrama fdjtiefst mit

ber §inrid)tung, luir fat)en, mie baä ^an\)t bei 3Jtörtt)rer§

abgefdjtagen mürbe, fat)en flic^enbel 93tut, unb bann fc^tDebte

auf einem üom Surm bi§ jur Sü^ne gcfpannten ©eile eine

(Sngetgruppe nieber, empfing ba§ §aupt unb trug e§ unter

bonnernbem geuertrerf unb raufc^enber SWufif jum Surme hinauf.

S)iefe (Sngelgrup^je befte^t ou§ puppen, früher »Daren e§ teben=

bige ftinbcr. — (Simetite, einer fletnen ©tabt ebenbafelbft,

befinbet fid) ein „tt)unbertt)ötiger" Sambino, b. ^). eine au§

^otj gefdini^te, foftbar befteibete ^uppe be§ S^fu^fin^c^- 2)iefe

g-igur mirb na^ bem So§ aüe SiJJonate in ein anbere§ §au§
getragen, um bort fd)ü|enb unb h^ifenb ju toatten.

2)od) jurüd jum iriumphföagen ber Mabonna, ber unfere

ungeteilte ^tufmerffamfeit öerbient. 2)a§ ^SoU nennt i^n mit

bem einfachen S^Jamen: ©arro, bie 2tu§f(^müdung bcSfetben,

an ber öiele „^ünftter"

emfig loenigftenl öier

SBochen hinburch arbei-

ten, foftet iebclmal 800
biglOOOgranf. ©chtrcr^

lidh ift eine 93efd)reibung

im ftanbe, bem 2efer eine

Kare SSorftcüung su bie=

ten. SJfan benfe fid) einen

auf fech^ niebrigen 5Rä=

bem gehcnben Marren

üon ellra fünfzehn ©chritt

Sänge, auf bemfelbenein

©erüft, bcflimmt, beu

Smbicmcn , giguren,

Drnamcntcn aller Strt

aU ^att SU bienen.

Se^tere merbcn au§ fei=

nem^Iüfch unb SWuffelin

gebilbct, bem burd) Stu^s

ftopfcn unb 9Jähen bie

nötige gorm bcriiehen

Joirb. — ®ie gront bei

SBagen» bilbct ein mäch=

tiger ^^jfcrbcfopf, gebügelt

Don einem nieblichen

9(mor , unter SÖIumen

gelagert auf einem gelg=

üorfprnng. (Sine täu=

fdjcnb nad;gcbilbele gelä'

Partie , beDuItoit mit

niebtid}cn iiuigcln, nimmt
bcn üorbcrcn Seit bcs'

Jlarrcn'j ein, unb jur

Sinfcn fonunt bie iöiu)t=

figuv bc'ä St. 9JJarfu#,

recht» bie beio ©t. Sufaä

jum il>orfd)ein. 3)ie

aJJitte tuirb eingenommen

'JtoCievI pcii Ii. -Jiabcnjdjatciu

Sicucrefel unb ITiüüerefel.

(iTnd) fiifontiiinc .)

Hroci Gicl trablcn cinft bafter —
®er eine iL-f)(fl)).ite ,'öafcr fdjiücr,

5cr Qiibrc trug SalA)'tencro|elö,

S)rDb biintt er jdiicr fid) lüie ein ,viclb.

ftolicii 6d)riü-^ er Dorroävl^ brang

Unb feine Sdjctlc topfei- Hang,

luorf auf ilm fid) eine S^ar
ivon fliäiibern, iuol)l ein 5)i45Pub gar.

S^er Steucvcfcl luiusnt fidft auf

"Viiü iuibciftel)'n bem 'Xiebc-M)auf,

iverteibigt feinen <Bd)at} fcfir fül)u

Jod) gau,^ Dcrgc'.ilid) ift fein lifütj'n.

'•i^ou Rieben faft ju Sob gofcf)Iageu

ton smei ©djatcn, in benen aEßaffer mic im ©pringbrunnen

SU ptätfchern fcheint, nachgebitbet burdh sarte ©treifen -gti^crnben

©i[bejcpapiere§. 3iüifd;en ben ^\vd ©chaten ?,tx%t eine

riefige, ebet geformte Stumenoafe, bei beren Sitbung fich ber

SD^eifter bei ben griechifchen S^afen Stntettung geholt ju haben

fcheint. 2inU unb rechte jeigcn fich am 9{anbe bei SBagenä

je brei ©etphinföpfe, SSaffer fpeienb, metdjcg ebenfo ou§ ©it
berpapier bargefteßt mirb. 9Kan bemerfe moht, tfie hi^^ it"

trautichen SSereiu chriftliche unb heibnifche ©mbteme bei einanber

mohnen. ©t. Tiailn^ bicht bei Stmor, ©t. 2ufa§ bi(^t bei ben

©clphinen, meldhe befanntlich ber Stphrobite, ber Siebelgöttin,

geioeiht maren. Sen hinteren Seit be§ 2Bagen§ h^i i'^r Shron
ber SjfJabonna inne, ftufenföeife auffteigenb, ring§ Don 93tumen=

üafen umgeben, üon Stmoretten umlagert, unb l^oä) oben fteht

fie felbft, öom SSoIfe all bie Königin tjerehrt, all S[Rutter aßer

®naben begrübt, über ihr ein S3otbachin tion reii^en ©toffen,

mit golbenen Guaften behangen, mit gotbenen ©ternen befe|t.

3ft ber @ru§ bei öngetl aulgerichtet, fo fe^t ber Don

ben fed)l loei^en Dchfen gejogene, in ber ©onne ftrahlenbe

unb gli^ernbe Sriumphwogen fich i^^ Semegung, üoran geht bie

SUJinfif, Sromraetmirbel, ^feifenflang ertönt unb geßenbe §örner

erfchaßen barein. §inter bem SBagen orbnct fich ^ic ^rojeffion.

Wan ficht bie ©eifttichfeit bei Drtel in ^rai^tgcroänbem , bie

$8ehörben in Uniform, bie ©chutjugenb in geftfteibent, bie tjer=

fchiebenen religiöfen Saienbruberfchaften mit ihren ©tanbarten

unb Gmbtemen, unb bann fchtiefet fich ^^m 3nge jeber an, loer

£uft hat- ©0 bewegt fi(^ ber SSagen burch bie §auptftra^e,

überaß mit Subel begrübt. 2(ul ben genftern, oon ben 58atfonl

aul fliegen Stumen unb föränjc ber 3J?abonna entgegen, auf

ber ©tra^e befefligt man ^ränje am SBagenranbe. Xer Qnq

geht hinaul in bie ^ampagna, bie ^rojcffion fchltißt an roic

eine Samine, unb fo bauert el geinöhnlich mehrere ©tunben,

ehe man bie SJJabonno roieber jur ©tabt jurüd unb in ihre

Kirche hineinbringt. —

;

3e|t märe noch öiet

ju erjähfen üon ber

nun fotgenben geftfreube,

Welche fi(^ um bie mit

©peifen mani^ertei Strt

befe^ten Sifche, fei el

im |)aufe, fei cl im

greien, gruppiert. Sa
fönnten mir tion einer

Sifchgruppe jur anberen

manbern , um überaß

originelle Singe ju fehen

unb ju hören, fönnten

auch in irgenb ein |)aul

gehen, unl all grembc

bort mclben, um bann

fofort all ©äfte jur

Safe! gejogen ju werben.

SDSir unterlaffen el, con

biefen fchönen Singen

weiter ju erjählen, über=

Seugt, ba| ber freunb=

liehe fiefer fich ^i^^ ®i^^

leicht aulmatcn wirb.

Sagegen bürfen wir nicht

unterlaffen ju bemerfen,

baß bie SJiariuccia nebft

'i^ater unb SJZutter an

bem geftmahl bei ^errn

'!}>farrerl oon ©t. ©iug-

liano teilnimmt, ba§ fie

im weifeen Steibe, mit

weißen 9to)en im ipaare,

bort am Sifc^e fifet,

unb baf? bie 3Kutter,

ihr Sinb bctradjtcnb,

leifc flüftert: „La mia

figlia fa l'angelo !

"

i^rid)t er sufamnien unter Sttagen:

,,:i^ft bog ber iin^n für meine Sreu?"
vSo ruft er janimernb flet^ auf^ neu.

„^er ÜhiHer ba bleibt ungefd&oren

2e5 giffu^ 2)icncr ift iicrioren." —
„Jsrcunb," fprad) ju i^m fein ^amerab,

„"JJidjt atlemal e» gut noc^ t^at,

*1fad) I)cl)cm 3tmte ftolj ^u ftrebenl

3Ucv tnill in grieb' unb JHu£)e leben,

Ter lafj an toenig ficft genügen!
.CiättTt niebrig bu gebicnt tute tc^,

Tu lägft nid)t in bcn le^iten 309^"- "

Tu freuteft noc^ be^" Scbcns bic^."



Die ITIärdjenfrau bet Srüber ©rimm.

iRatf) bem £e6en gejeic^net (18U) »on bem iüngften äötuber 2. ©. Stimm in ffioffet.

6ä »Qt ber le^te Sommer beg btetjäfirtflen giifomtnenlebenä ber

33rüber ^Jafob unb SBil^elm GJrimm. 2)a fc^ießtc el etne§ S^ageä

an ber %^)üxe, bie ^afob ®rimm§ 2Bof)nimfl fii()rte, unb Qt§ bog
S)icnftmäbc^en öffnete, erblicfte fie ein fletnel 9Jiäbd^en tion etroa ac^t

Sauren, mddjeä auf bie grage nac^ i^rem ^Begefir erroiberte: fie münfcfie

ben §errn ^rofcffor ju fprec^en. 'pineingefüf)rt unb bon bem alten

^exxn freunblic^ empfongen, richtete e§ fogtetc^ bie 'Sxaqe an itjn:

„93ift bu eS, ber bie fi^önen 9JJärd)en gef^rieben ^at'?"

„Sa, mein 5Jinb," antroortete Satob ®rimm, „mein SSruber unb
f)Qbcn bie ^auämixxd)en gef(^ricben."

„Sann fiaft bu mijl aud) ba§ 9Jförcben t)om ftugen ©cbneiberlein

gefd^rieben, wo eg am ßnbe f)eiBt: ttier'ä nidtit glaubt, besablt einen

%tiaUx?"
„1)a§ ^at mein SBruber gcfcfirieben errtibcrte ber 5profeffor unb

geleitete bo§ Sinb in SBil^elm ©rimm^ ©tubier^immer.

Sott n)ieberT)oIte e§ an biefen feine groge, unb auf bie bcja^enbe
Stntroort bat e§ um (SrtaubniS, auä bem SSfärd^enbuc^ , ba§ eä unter
bem 9trm t)ielt, etmaä oortefen ?,n burfen. Sog Slinb laS fobann bog
dMxdjen öom ftugen Sc^neiberlein gut unb mit notürticfiem SluSbrud
bor unb fugte am ©c^Iufe "fiinäu:

„3lün fie^, bie ©efdiid^te glaub' ii) nid^t, benn ein ©c^neiber wirb
nimmermehr eine ißrinjeffin fi'eiroten. S)o ic^'ä aber nid^t gloube, fo

mu6 ich bir einen %tialex bejaljten. Socft fann ich bo§ ntiit auf ein»

mol tbun, benn id) befomme nur teenig Safchengelb."

S)abei holte e§ anä feinem ©elbtüjchchen einen ©rofd^en unb reichte

ihn SBithelm ©rimm hin- ®iefer fagte: „^ch toiü bir ben ©rofd^en
mieber fcienfen."

„9Jein," antwortete boä Sinb; „bie SJfomo fagt, ©elb bürfe man
nicht gefchenft nehmen."

Sarauf nahm eä artig bon ben beiben ©reifen Stbfchieb.

Sagfelbe Sohr 1859, in rtetchem biefe SSegegnung ben SBrübern
äeigte, mie ihr 3^ome burdi bie SKärchen in ben ^erjen ber ^inberroelt
fortlebe, rig SSilhelm ©rimm bon Safobä ©eite. 3Joch auf feinem
Slranfenbctte hatte er fid^ an einer neuen ätuflage ber SKärd^en erfreut
unb einzelne gfemtilare ju SSeihnachtlgefchenten an greunbe beftimmt.
2lber er foDte SEßeihnachlen nicht mehr ^ienieitn feiern. Steht Sage bor
bem heiligen SIbenbe ftarb er.

XX. JJa^rjang. 35. s.

9(n ben Slinber^ unb .'Tiaugmärd^en ber SBrüber ©rimm, mie fie

heute bor un§ liegen, hat äBilhelm einen mefentli^en 9(nteit. 6r war
ein ganj borsüglid^er ßr^ähler unb rebigierte bon ber smeiten Sfuägabe

an allein bie äRür^en, meldte nrfprünglich etmaä fragmentorifche^ unb
ungleichmäßige!? gehabt hatten, in ber funftmögigen unb boch fo naiben

gorm, welche ihnen für immer bie .'perlen unfereg S3olfe§ gewonnen
hat. ©eitbem Std^im bon Strnim am Eh^ftabenb 1812 feiner jungen

j5rau ^ettino baä neu etfchienene SJtärchenbuc^, grün eingebunbeu mit

golbenem ©chnitt, unter bie aBeihnad^tggefchenfe gelegt hatte, hat baäfetbe

in jroei berfd^iebenen Slu^goben, ungeachtet ber johlreid^eu, feitbem

erfchienenen ohnlid^en ©ommlungen, feinen ^)3la| auf bem SSüd^ermarfte

bei)aü);)tet unb fteht noch heute einzigartig unter ben 4)auä= unb Slinber»

büd^ern unfere^ Soltel ba.

Sie bon SSilhelm ©rimm henührenbe Sßorrebe jur äweiten 9tu§=

gäbe ber größeren ©ammlung gewöhrt unä einen höchft an^iehenben

ßinblicf in bie (Sntftehung biefc§ unbergleichtii^en 93ucheä. Sa er-

fahren wir benn auch unter anberem, baß bie SSrüber bie meiften unb

fchönften SKärchen be§ jweiten 53anbeä einer alten 33auer§frau au§ bem
Sorfe 9fiebcräwehrn bei Sa f

fei ju berbanfen hatten. äBilhelm

©rimm hat biefer SDUtarbeitertn in feiner SSorrebe ein fchönel Sentmal
gefegt. Gr fogt bon ihr:

„Sie grau Sßtehmännin War noch rüftig unb nicht biet über

fünfzig Sahre alt. ^t)xe ©efichtä^üge hatten etwa§ gefte§, SSerftänbigeä

unb 9lngenehme§, unb aü§ großen Stugen blidte fie hell unb fchorf.

6ie bewahrte bie ölten ©agen feft im ©ebäd[)tni§ unb fogte wohl felbft,

baß biefe ©abe nidE)t jebem berliehen fei unb mandfter gar nichts im
3ufammenhange behalten fönne. Sabei erzählte fie bebächtig, ficher

unb ungemein lebenbig, mit eigenem SBSohlgefatlen baran, crft ganj

frei, bann, wenn man e§ woöte, noch einmal langfam, fo baß man ihr

mit einiger Übung nachfchreiben fonnte. 9)iandbe§ ift auf biefe SBeife

Wörtlich beibehalten unb wirb in feiner SBohtheit nicht ju oerfennen

fein. 2Ber an leichte Serfätfd^ung ber Überlieferung, yiachläffigfeit bei

Slufbewahrung unb baher on Unmöglicfifeit langer Sauer aü Siegel

glaubt, ber hätte hören müffen, wie genau fie immer bei ber ©rjählung

blieb unb auf ihre 3iichtigfeit eifrig war; fie änberte niemols bei einer

SBieberholung etroa^ in ber ©ad^e ob unb befferte ein Sßerfehen, fobolb

fie e§ bemerfte, mitten in ber 3tebe gleid^ felber."
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S)urcft eine nute 9{Qbieruti(j beä jüngffen Sruber!?, brä atä ^ßro»

frffor bcr ttaffe(er9(Eabeniie löt)3 gcftorbenen 3JlaUt§ üubrotfl ©rimrn,
fiiib un3 iioc^ bie tfucien iinb onfprec&enben 3üfle bcr SJJardienfrau,

ire(d)e bitrcf) bcn Slriec) in (S(enb geriet unb nad) langem ©iecf)tum

181G ftatb, getreu ertjatten, unb roir freuen unl, biejeö feltene Statt

unferen üefern unifte^enb mitteiten su fönnen.

S)ie iktcrftabt ber SSrübcr ®rimm, §anau a. W. rüftet fid^,

i^nen sur ©äfutarfeier it)rer ©eburt^ja^re (1785 unb ITBG) ein

S)entma( auS Etj ju errichten. UnjroeifelJiaft Wirb gan^ %eüt\d)'

(anb c§ fic^ nic^t nehmen laffen, bcm unlängft crtaffenen 9(ufrufe

ju folgen nnb fid) an biefcm nationalen Unternehmen energifc^ p
beteiligen. ®a§ herr(id)fte unb unoergöngtic^fte Sentmal fiaben fic^

bie aSrübet ober unbebingt im öerjen it)reä Sßolfe§ gefegt bnrcf) itire

^at)Ireid)en miffeufdiaftlic^en Sgerfe, bie feine ©pradje nnb Sitteratur

i^m erft erfcf)toffen, am meiften aber burd) ifire ^odj unb niebrig, jung
unb aft, gteid) feffelnben unb entjüdenben ^inber» unb .'ganimärcfien,

burd) beren ^erauägabe fic einft i^ren litterarifc^en Siu^'m begrünbet

blatten. 9iobert Äoenig.

§umore§fe auä bem Solbatenleben bon ipfniiflun fietfäfks.

5?a4btucf Verboten.

©ei'eg ». 11. /VI. 70.

If.

Unten im ©aftäimnicr an bem runben (Stomm= nitb ÜtaiCon«

nicrtifc^e raunte mon fi(f) inbeffen bie Horn SBirt üOerbrad^te

2:agc§neuigfeit ju, bafe foeben ber „neue Seutnant" ange^

fommen fei, infolge beffen bie bereite in§ ©toden geratene unb

auf balbigeu §cimgang beutenbe Untert)oItung neue unb Wiü-

fommcne 9fof)rung ertjieÜ, h)a§ lüieberum jut Sotge "Eiattc, ba^

bie ©läfer, fet)r jur ©enugt^uung be§ SBirteg, frifd) gefüllt

Ujuiben unb ber Heimgang, felbft auf bie ®efa()r einer in t3er=

ftärfter S^onart gcl)attenen ct)cgöttficl)en ©trafprebigt f)in, um
ein 93ebeuteube» öerfd)oben iüurbe.

Ste§ finb bie 2Bed)feIbc5ie{)ungen jmifc^en Urfact)en unb

SBirfungen im Sebcn.

Slm anbern SRorgen balb nad^ neun lU)t begab ficf) 2eut=

nant üon 5Rott)cubcrg im ^^parabcan^ug jum $Regiment§fommanbeur,

um fid^ al^ eingetroffen ju melben.

Dberft üon Sar^fclb t)atte frü{)er felbft bei ber ©arbe

geftanbcn unb mar ein fct)netbtger Offizier, unb ein ätt)ar ftrenger,

bod^ aud) )üDl)(iüoIIenber SSorgefe^ter, ber feinen neuen ^ßremier

fet)v freunblid) empfing.

„^<i) t)ci^e @ie tierjltd^ in meinem ^Regiment lüiüfommen,

§err üon 5Rot^enberg," begrüßte berfelbe ben fid) 9)JeIbenben,

„möge eä ^f)nen bei ung mit ber Qdt gefatlen, benn id) fann

ni(^t ermarten, ba^ ©ie gern üon 93erlin in biefen enttegenen

SBeltlüinfel gegangen finb. ®a» aber ift ©otbatentoö — geftcrn

nod^ ouf floljcn Stoffen, tjeute burcb bie 93ruft gefc^offen
—

na, fo fd)(imm ift ba§ nun nid^t. 2Bir tebcn I)ier bem ®icnft

unfereS aKcr gnäbigften §errn unb fdilie^en un§ aufeert}aUi bc§=

fotben um fo enger aneinanber an. 2)abci bebaurc id) aufrid)tig,

bafe id) ©ie nid)t bei uny bcf)a(ten fann, fonbern genijtigt bin,

©ie ber britten ©dfjtuabron, meldte in ^impetberg fte^t, 5U

übcrmcifen — e§ ift ba§ ein alter Ufu§ im 9{egiment, bie

jüugften §erren hdfm jn fd)idcn, benn ^.)iimpetberg gi(t at# bie

ttcinftc unb, mie bie jungen Herren betjaupten, tangtoeitigftc

unter unferen Meinen ©arnifonftäbten. 9Jun ba§ ift ®efd)niad=

fac^e — a^eifcberg ift'§ freiließ md)t — aber Stegiment^ufnä

ift e§, bafj in ^impclberg ber jiingfte JRittmeifter , ber jüngfte

^.]^rcmier unb bie jüngftcn ©ctonbelcuinant^ ftei)en."

S)er Dberft mod)te luoljl bemcrft ^abcn, ba^ feine» neuen

^remier§ 6)efid)t nadf) unb noc^ eine met)r aU gemö^nlic^e Sänge

ongcnommen I)attc, er fc^te bat)er tröftenb {jinju:

„3)a§ 9^eftdf)en ift aber, foiueit id^ eö fennen gelernt ^bc,

üiel beffer al§ fein 9{uf, namentlidf) f)at c§ eine fel)r mot)I=

f)abenbe Umgegenb, rein bcntfc^e, fet)r nette ®ut§befi^er, bie

fct)r üict mit ber ©avnifon ücrfet)ren, babei eine ^crüorragcnb

fd)i3ne ^agb — ©ie finb bod) gcmi§ aU ©o^n eineS ®ut^=

befi^jer» ^iiger?" Seutnant üon 9iot^enberg bcjaljte bicfe gragc

Iebl)aft. „9ia fet)cu ©ie, ba^ ift fd)on ein 'ipfiaftcr auf bicfe

unlüintommene ißerfe^ung — folc^c ^agb fijnnen ©ie iiirgcnbl

um 5öcvlin l)erum Ijaben!"

3n bicfem 5lugenblid trat bcr 9?egiment'5abiutant ein, bie

bciben Jerxen mixhai mit einanber bcfannt gcmad)t unb bcr

Slbintant erbot fid^, bcn neuen ^ameraben auf feinem beabfic^=

tigteu i8i|itcngange bei ben übrigen in ajJeifcberg flcl}cnbcn Dffi=

gieren 3U begleiten unb babci bcn güljrcr 5U mad)cn. S)ic^ madjtc

nun fo gut mie gar feine llmi'tänbc; benn nur ber cfat^mafeigc

©tab^ioffi^icr unb bcr Dbcrftab-?^ unb 9\cgimentvarjt braud)tcn

in i^rer SBoljUung aufgefud)t ju merbcn, bie übrigen Dffi=

jicre, brei an ber Qaljl — ber üierte mar auf 1Reitfdf)uIe ab=

fommonbiert — fud^te unb fanb mon auf bem unmittelbar üor

einent ber %i)Oxt ber ©tabt befinblicf)en (Sjerjier^ unb Sleitpla^.

SBir »uoHen bem geehrten Sefer nicf)t üerfjc^Ien, ba§ ber

|)e(b unferer f(einen @efd^id}te, tro| ber ungemein freunbüc^en

unb ec^t famerabfd)aft(icf)en Stufna^me, bie er übeiatl fanb,

feinem gefpräc^igen unb ^öfücf)en gü^rer mit fef)r gemifc^ten

®efüf)ten, gteicf)fam mie ein Dpferlamm, fotgte. ©eine ©ebanfen

meilten mef)r bei ben eijcmatigen, at§ bei ben neuen Sameraben.

S^orgeftern in Serün, {)eute in SD^eifeberg! Unb nun gar noc^

nad) ^impelberg! 2)a§ fonnte au^ if)m nur paffieren . . .

„SReifeberg ift'§ freitief) mä)t," f)atte ber Dberft gefagt, . . . menn

nun biefe§ S'Zeftd^en mit ben fteinen, gefc^madfo§ betünd)ten

Käufern, mit bem fpi^en unb fudent)aften ©trafeenpflafter unb

mit bem fteinen, mit @raä bemadjfenen 2JiarftpIa|, auf bem

\id) ©d)aren oon |)üf)nern herumtrieben unb eifrig in üertorenen

S)üngerreften fdjarrten, at§ ein befonber§ beüoräugter 21ufentf)alt

f)ingcfteßt mürbe — ma§ mar bann üon ^impefberg ju er=:

martcn, üon ^impelberg, bo§ fetbft in S[Reifeberg üerrufen mar ?

SBenn nun bei foldf)en unb äf)nlid)en S8etrad)tungen unferem

Seutnant üon 9?otf)enberg ber ^fftut ein raenig fanf unb ein

früher faum gcfonnteö §eimtt3ef) nad) ben atten liebgemonnenen

SSer^tiftniffen ftd^ mie ein Sltp auf feine 93ruft fegte, fo merben

mir if)m ba§ nid^t üerbenfen fönnen. S)ie ©egenfä^e äroifcf)en
•

früher unb je^t maren am^ lüirftid^ ju graffe. Unb bo(^ fanben

biefefben einen S8erüt)rung§punft, ber fie au^glic^ — bie Sames
rabfc^aft, ba§ gro^e unfid^tbare, unb boc^ fo fefte Söanb, meiere»

offe, bie be§ Sönig-J SRod tragen, umfdf)Iingt unb ju SJZitgficbcrn

einer grofscn gamifie mad^t.

Unb and) f}ier in bem weitab üon bem Zentrum be§ Sanbe§

gctcgcnen ®arnifonfläbt(^en mürbe unfer Seutnant inne, ba§,

obgfeid) er allen fjiefigen Sameraben burc^au» fremb mar, er bod^

ein SD^itgfieb biefer großen gamilie fei; benn af§ er in feinen

65aftf)of 3urüdgefcl)rt mar, mo^in i^n ber 5tbjutant ebenfalls

begleitete, fanb er in einem ^übfc^ beforierten ©pcifefaale eine

Tcid) auÄgeftattete gefttafel üor, an loelc^er, mie i^m ber 'älb^

jutant mitteilte, feiner 21nfunft ju ®f)ren ein geftmaf)! ftatt=

finbcn foQte, ju mcld)em er f)iermit namen§ ber Ijier garnifo=

niercnben Sameraben freunblic^ft eingelaben merbe.

^remierleutnant üon Siotljenberg l^atte faum Qdt, ba»

reiche unb l)errli^e ©ilberferüice ju bemunbern, lücld^cS ein

frül)erer, l)of)er G^cf be§ 3iegiment» bem Dffiiierforp» einft gc=

fcf)enft Ijatte, aU anä) bie Teilnehmer be» gefte» nach ""^

nad) einfanben. loar eine für SDkifcberger 33erbältniffe ftatt=

Iid)e Sinjahl üon Herren : ber 9kgiment§fommanbeur ncbft feinem

?tbjutanten, ber etatsmäfeige ©tabSoffijier, ber DberftabSarjt,

ber Siittmcifter mit feinen äwei Seutnant», ein ^5ortepcefä()nrich,

meldjcr bereit» ben Dffiiierfäbel trug unb brei ©injährigfrei^

miflige, ©öl)ne oon Sbclleuten unb ®utäbeft|ern au» ber Um=
gcgeub, fomie fd)lieBlid) ber ^^ih^nicifter be§ 9?cgiment».

Sen nod) ctma nachäul)Dlcnbcn SBorftcHungen folgte ein

bcitcrcS gcftmahl, bei meldjcm bcr Dberft bem neu tn ba»

afcgimcnt trctenben Sameraben marme SBorte bcr Segrüfeuug

cntgcgenbrad;tc, fo baß unfer burch feine plo^lid^e 93erfe§ung

gan^ topffdjcu gcmorbcner Seutnant ^einrid) mieber ju fid)

felbft gebracht mürbe, ßr fing an einsufchen, bafe foiufagcn

llinter bcm ^-öcrge audh noch Seute mohnen, unb nicht nur frembc,

gleid)gültigc aiJcufd^cn, fonbern gute Sameraben, bie ihn freubig

al» ben Sh^^iS^" begrüßten — unb nun lag c» lebiglidh an ihm

felbft, fid) and) aU bcn Sh^igen, aU einen Seil bei ©anjen ju
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betra(f)tcn imb ba§, Wa?> 'hinter i^m lag, tüenn anä) tttd)t

ju uergeffen, fo bod^ al^ etiuaS SSergongeneß auf fie^ beruf)cn

ju raffen.

®a§ tr^at er benn aud^. Unb fein gefunber ©inn unb

fein I)eitere§ ^Temperament t)alfen if)m über jebe etwaige @enti=

mentatität 'fiinraeg, unb at§ ba§ frötilidie SJta^I ju @nbe mar,

geftanb er fid) ftiH ein, ba^ er fid^ au§gejeic^net amüfiert ^abt

unb ba^ e§ fi(f) in biefem Üiegiment xtä)t mo^t leben laffen

merbe — anberfeitS aber ^)att^ auc^ er gefallen, unb bie 9Jleife=

berger fc^ienen barüber burd^auS einig ju fein unb raunten ein=

anber ju, bafe ber „neue ^amcrob öon ber @arbe ein ganj

netter Serl" fei.

Unb noc^ on bentfelben SIbenb ging e§ mit ©Etrapoft nad^

bem faum jmei ffeiue ©tunben entfernten ^impetberg.

^impelberg an ber 5ßtmpet mit 1800 ©inmo'^uern, baruntet

Itijn ^rojent ^ii'Qe.n, ^atk, aU bie fünften ©c^mabroncn orgo=

nifiert mürben, feine ©arnifon nur ber SöereitmiHigfeit ju Oer=

banfen, mit ber bie ©tabt eine S'aferne unb bie nötigen ©tat=

lungen erbaut tjatte, ba e§ fonft abfolut unmöglid) gemefen

märe, bafetbft auc^ nur bag fteinfte i)atianeriefommanbo unter=

§ubringen. ®ieä fottte nun ber fünftige 2rufent{)att§ort be§ feit

Sabren in gro^ftäbtif^en Greifen eingelcbten et)ematigen ©arbe^

leutnant^ merben. 6ine 2(rt ©algen^umor überfam i^n, aU er

ba§ S e 1 1 mit bem © o n ft Oerglid^, unb er nat)m fict) mäf)renb

ber 5at)rt üor, fi(f) biefeu §umor ju eriiattcn unb burdf; nidjt»

öerbittern ober trüben ju taffen.

@§ mar dta^t gemorben, aU bie ^oft^aife — auf fein

@e^ei§ — flitt unb langfam über ba§ elenbe ©trafen pffafter

be§ in tieffter 9ru^e liegenben ©täbtc^en§ ba^infu{)r unb it)ren

Sn^aber bor bem „erften @aftt)of" be§fetben abfegte. ®er ou§

ber erften 'Stni)t gemedte 2Biit crfd^ien in einem met)r aU frag=

mürbigen SZegligee unb feine etmaä mürrif(f)en Qüi^c Härten

erft auf, aU er ben Stngefommenen fid) nät)er betrad)tet

unb mit ad^tung§mertem ©d)arffinn in i^m fofort „ben neuen

§errn ^remierleutnont" erfannt bitte. S'urje ^'^•t barauf lag

benn audfi unfer §elb in bem ©taat§= unb ©atajimmer be§

befc^eibenen §oteI§ im magren ©inne be§ SBorte§ bi§ über bie

Dt)ren in ben gebern — benn ©prungfebermatra^e unb ©tepp-

bede maren in biefem ©rbenminfel no^ unbcfannte ©inge; je

me^r gebern, befto fdf)öner ba§ 33ett.

3)a lag nun ba§ arme Dpfer graufam^t)äterlidf)er ginanj-

politif. SOtitteibig aber beugte ber Sraumgolt fit^ über fein

$8ett unb führte i^)n nod) einmal in fein tierlaffene§ ©ben ^n-

rüd ... @r ladete im Xraum unb ämar fo ^er^Iic^ mie in

früt)eren Sagen ... na freitid^ , bie ©efd^ic^te mar au^ jum
Sa(^en — ber emig mettluftige ^rinj Sömenftein t)atte junt

erftenmal eine SBette gemonnen ; ba f^medte ber ©eft noc^ ein^

mat fo gut, benn fo etroa§ mar nod) gar nic^t bageraefen. (5§

gab ein riefige§ Stmüfement unb fc^iie^lic^ t)atte man jur geier

be§ feltenen Sageg bie 9iegimenl§mufif ^erbeige{)ott jum ^on-

jertieren unb Sufc^blafen ... §0, mieber ein ^oä) — bo^
nein, ba§ mar ja ein ©ignat, ein oft ge^örte'o fc^metternbeä

S'aüaßericfignat — bie 3^eoeiQe — unb %Uid) t)inter^er nod)

ein§ — jum futtern unb ^u^en . . . Ser ©c^täfer ermad)t,

ber Xraum verrinnt unb ein frembe§ Limmer mit jicmtid;

mangelf)after 2tu§ftattung ftarrt i^m entgegen — ba§ ©ignat

aber tönt brausen fort, e§ ift 2Btrfti(^feit ... ber erfte ®ru^
in ^impelberg . . . unb baju fc^eint bie liebe SJiorgenfonne fo

freunblid) in ba§ 3™n^£r, at§ moQte fie bem neuen 9intömm=

üng aU SBitlfommen äurufen: „Ob ©erlin ober ^impetberg,

@otte§ ©onne fc^eint überaß, unb überall ift bir ®elegen!^eit

geboten, etma§ jEüd^tige§ ju leiften. S)arum öcrgi§ beinen ®rotI,

füüe ben ^(al^ auä, auf meldten bu gefteüt bift, unb bu mirft

befriebigen unb felbft jufrieben meiben."

Unb e§ mar ein guter SJiorgengru^ unb er fd^ien un5meifel=

I)aft berftanben ju fein, benn ber Seutnant fprang, tro^ ber

frut)en 3[Rorgenftunbe, au§ bem Sctt unb jog fid) an unb bann
legte er be^aglic^ in ba§ genfter. fi^ien in ber yiad)t

ein menig geregnet ju t)aben, ein erfrifd^enber (Srbgerud^ flieg

empor, unb e§ mar, al§ ob ber 2)uft be§ glieber§ au^ ben

©arten in ba§ ©täbtd^en t)ineinflrömte. $Roc^ lag 9tu^e auf

ben engen ©trafen, nur i)kx unb ba ging ein Ufan, ber biet-

IetdE)t in einem SBiirgerquartter lag, mit ber ^u^tafc^c jebcnfaCS

ber ^aferne ju. Sann unb mann ftedte mot)I and; ein fd)ein=

bor noc^ ungemaf^ener ^opf fid) jum genfter t)inau§ unb

fc^aute nad) bem SBetter, ouf ben §öfen frät)ten bie |)ät)ne,

^ier unb ba fing ein ©d)ornftein on ju roud^en — fonft tiefe

©titte. —
©d^rägüber an ber ©de log ein für t)ieftge Sßer^ältniffe

gong ftatttid)e§ gmeiftödigeä |)au§, in meli^em fid), mie bie

bafetbft angebrachten ©d)ilber nod^miefen, bie ^oft unb bie

^oftt)atterei befanb. 2tu§ biefem ^oufe trat ein fleineS, lugel^

runbe§ 3Jiännd)en, befteibet mit einem furzen bunten ©(^(ofrod

unb einem geftidten 3JJorgenmü|d^en, t)erau§ unb fcf)idte au§

feiner langen pfeife biegte 9{aud)motfen in bie füf)(c 9JJorgen=

iuft hinein, mo§ offenbar jur SSerbefferung berfelben nii^t fonber=

liä) beitrug. 2)ie gan^e förfd^einung be§ fleinen, behäbigen

ajJonneg mit bem gtotten runben ©efic^t unb ben luftig brein-

fc^auenben Stugen mu^te jebem fremben Beobachter auffallen,

unb Iie§ feinerlei ^meifel barüber ouffommen, bo^ fid^ i)kx

^obiotität, ©emutli^teit unb ©etbftjufriebenheit berförpert hatten.

SJiit unenblidhem 33ehagen blidte ba§ Heine ^'erld)en in

ben toufrif^en SDlorgen hinein, blinjette mit ben fingen Stuge-

lein bie ©trafee entlang unb an ben Käufern he^onf unb htn=

unter unb marb benn audh fofort ben jum ?5cnfter i)aan^'

fdhouenben Seutnant bon ^Rothenberg gemohr. (Sin Sädheln ber

Sefriebigung glitt babei über fein ©efi^t unb ein gemottiger

^off au§ ber ^Pfeife brüdte biefe ©mpfinbung oud) äußerlich au§.

2tud^ ber Seutnant h^itte bem fteinen SJianne längft feine

Stufmerffamfett jugemanbt, mor e§ boch, mit 2luönahme be§

au§ bem ©d)laf getrommelten 65aftroirte§, bie erfte ber 58eadh=

tung merte ^erfönli^feit in ^impetberg, bie fich feinem S3üde

barbot. S)iefe§ gegenfeitige sinf^auen ohne Slnrebe ging jebod)

bem fteinen ''^impetberger gän^tidh gegen feine 9Zatur, jumol

er ja fofort mufetc, men er bor fii^ h^tte. @r blidte baher

freunbtidh lödhelnb nai^ oben, rttdte ein menig on feinem §au§=

fäppd)en, unb nun entmidelte fid) folgenber S)iatog ämifd)en

ben bciben: „^n'n SJJorien! ©inb bodh jemi^ ber neue §err

''^remierteutnant au§ Särlien?"

„Qu bienen ja, mein Sporne ift bon Siothcnberg."

„3d bin nämti(^ Su^hotj, ^^ofthalter Söu^h^tj — ntein

9iome mirb ^^mn nid)t unbefonnt fein."

„3tt(erbing§ nid^t, habe ben SJomen f(^on öfter gehört —
freue midh, ^^xt merte ^efonntfdhoft ju motten."

„^anj ouf meiner ©eite, §err Söoron, iängtidh auf meiner

©eite — bin nämlid) oud) au§ Söärlien."

„5)a§ 1:)abt ich S^dh gebodht, §err ^Sü^^ol^."

„yiiä) mahr? steine Stoffe, . . . hört mon jteidh rau§,

. . . fteine §amburjer ©tra|e — feine S^i^nb . . . ©eit ättjanjig

Sahren hier, . . . einjeheirotet — feinet 3ffd)äft! . . . '^i^xt

SBohnung i§ übrigen^ in befter Drbnung — fönnen jteich rein=

Stehen!"

„9Ketne SSohnung? 2So benn? Sd) i)flbe ja noch feine

gemietet."

„9^0 bei mir . . . SSerfteht fidh ja jonj bon fetber —
mo motten ©ie benn anber§ mohnen? §iev in ^impetberg

mohnen bie §erren ^remierleutnontS oEemot bei mir — mirb

Shnen fdhon jefallen."

„S)aron smeiftc ich §eii^ 93udhhoI} — na, olfo eine

SBohnung hätten mir."

„JJotürlidh! Unb bie ©tottung pief, fage id Shnen! • • •

SBerben heute jut beiden — h^t bie Stacht 'n bi^en je*

regnet ..."

„SSer benn?"

„5Ro bie SSarfche."

„@ie ongeln olfo, §err Söudhhotj?"

„9^0 ©ie boch oodh — tbat moU'n ©ie hier anberS

mo^en? |)ier angeft atlen§ — bie |)erren Dffijiere oodh . . .

SBiffen ©ie mot? kommen ©ie man runter unb 'n bi^fen

mit, id führe ©ie jteich in bat Sefdiäft ein — hinter meinem

garten jeht bie ^impet borbei, bo h^ben mir ba§ S^erjnügen

jteidh au§ erfter §onb."

„Sch hi^'e aber no^ nidht gefrühftüdt — ich glaube, im

§aufe fchtöft nodh at(e§, e§ ift fa eben erft bier Uhr."



Clltifif" in öft ilrena. ©tiginaljfidiiiung von Knncffug.

Sie fanb nur ju gvo&en 9(nffaiig. Snttner 3a{)[teic^et rturben bic <Bd)axen

bcr ©(abiotorcn , halb mar ein geft o^ne i^r 9(uftreten faum bcnfbar.

Man tjaüc ^reiibe baron gefuiiben, 9Jfenfd)en im Stampfe fterben

p jef)en, iinb man beeide fid), einen anberen SSraud^ biefem roilben

©eliifte bienftbar p machen. 9J?on ^atte f^ou bil^cr bie über S8er=

brec^er berfjangte Sobelftrafe mitunter in ber SBeife öoUftrecft, ba^ man
fie Don njttben Siercn jerreiBen tiefe, jc^t ma^te man aud) biefc ^iw
ric^tungcn jum ©cfiaufpiel, p bem bie flonse SSeööIferung im kmpiju
ttjeatcr pfammcnffrömte. S>n So^re 186 üor (S^rifti ©eburt fanb in

9iom bie erfte grofee 5:ierf)efie ftatt.

®te Verurteilung p ben niilben 2;ieren gehörte p ben geschärften

Jobe^urteifen unb auf fie bnrfte anfangt nur gegen SMc^tbürgec, fpäter

nur gegen ^ßerfoucn niebrigen ©tanbeS ertannt ttierben, aber batb füllten

aud) Kriegsgefangene bie Strena, mitunter in folc^er Qai)i, bafe bie

lüilbcn Siere ermübcten unb fic^ meigcrten, nod) löngcr al§ genfer ju

fungieren, ^indj jc&einen balb ©ftaüen für ben Sierfampf gefauft ju

fein unb in ber Saifer^eit gab eä eine befonbcre ©d)ule für 2ierfämpfer.

®ic S^iji ber bei biefen ©pielcn jur 53ermenbung fommenben Xiere

njor unglaublich grofe. G§ gefc^ah fic^t feiten, bafe mehrere §unbert

Üijmcn, ^^ant^er, Sören äugteitih in bie Strena geloffen würben, roöhrenb

in berfelben bereit» ©tentiere unb Sluero^fen jugteid) mit ©tranken unb

©iraffen in toHer 3;-Iu(^t burc^einanber raften. ^aijxe md)
(£htifti ®eburt würben an einem Joge neuntaufenb 2;iere getötet unb

faft alle iöeftien ber alten SEßelt gelangten bomaI§ nod^Siom: ber 2iger

aSengaleng, boä Sfilpferb unb baS IJJolhorn auS bem inneren 9(fritaS,

3n bcr 2trcna.

S)te SRömer toaren ein friegerifc^eä SSoIf, beffen

SBaffen foft nie nieten, unb bie meiften i^rer Kriege

waren reine 6roberung§friege, tarum mochten fie aud)

bie ©iegcr bop<)cIt i)ait, t)axt bi» pr fc^onungglofen

Oiraufamfeit. 2)a3: „ä3et)e ben 58efiegten!" ba§ i^nen

einft oon Srennul pgerufen würbe, fanb eine fcf)recf»

ticf)e 9(nwenbung auf aHe, bie fie unterwarfen. SBenn
ber fiegreicfie römtfc^e gfelbhetr bie oorne^rnften ®efan=
genen in feinem Xriump^äuge 35otfe oorgeführt

hatte, liefe er fie am gufee beS ftapitolä tfinniittn.

3u ber natürlichen ©raufamfeit gefeilte ficf) balb

auch bie fünftlich anerpgene. Wü Boller 9Ibfidht ge»

wohnte mon baä SSoIt baran, gleichmütig äujufehen, wie

SSunben gefi^lagen unb ber Sob pgefügt mürbe, wie

SKenf^en unter ben fd)redltd)ften Gualen ftarben. IRan
glaubte baburch ben SKut unb bie SlJJannhaftigteit ber

'S\i\iiiamx äu ftörEcn, fie gleichgültig ju machen gegen

bie 6d)rerfen be§ Sriegeä.

3m ^ai)xe 264 Bor Ghrifti ®eburt hatten auf bem
Dcfifeumarft ju SRom jum erftenmat brei ^ßaare @Iabia=

toren gefochten. ®§ gejdiah aü§ 9lnlafe einer Seftattung,

bafe biefe altfamfianifche Sitte nad) 9{om übertragen mürbe.

ba§ itrofobil au? bem 9fil, bie SStlbefel aug ben Hochebenen 3nner=

afienS. Sie Siere, bie Bielfach phantaftifd) gefc^müdt waren — fo Ber=

golbete man 33. bie SJföhnen ber Üöwen — fämpften teil? mit ein=

anbcr teil? mit 3JJenfd)en. ®ie lefeteren, bie jum ieil auch auf öaS

präd)tigfte gefchmüdt waren, würben entweber mit SBaffen öerfehen ober

waffenlos, ja wohl gar an ^ßföhle gebunben ben SSeftien preisgegeben.

9IIS bie Ghiiftenoerfolgungen begannen, Woren eS in erfter JReihe

bie Ghriffen, welche bie Mirena bei foldjcn Slnlöffen beBöIterten. (Saiten

fie bod) ben 5Ri3mern als BorpgSWcife tobeSmurbige Verbrecher, weil

fie fi(^ nicht nur an ben 9J?enf(^en, fonbcrn an ben ®öttern felbft Ber-

fünbigten. Wit fur($tbarer Satire fleibetc man bie pm 2obe in ber

Mirena Berurteilten männlichen ßh^iftcn in bie purpurfarbenen ©emänber
ber ^riefter beS Saturn, liefe man bie Ghi'iflinnen alS ^ßriefterinnen

ber GereS auftreten, '^mmer raffinierter würbe baS Verfahren. S)ic

Unglüdlidhen traten wohl in töftlich gewirtten ©ewänbern, mit golbenen

Kronen auf ben §äuptern in bie 9lrena. ^ßlö^Ii^ gingen biefe Kleiber

— man nannte fie bie „unbequeme Xunifa — in glommen auf.

Sie Seiben ber Ghriften in ber Slreno finb oft in jKomonen ge=

fchilbert worben, Bietleid^t am ergreifenbften in bem 3\oman Don ßrnft

(Sdilein: bie Gfoubier. äJJon empfinbet hiei^ öie Sd)reden, weldje ein

folcher Sob Bor ben Stugcn ber ungeheuren blutbürftigen SRenge oud)

für ben SJJutigftcn haben mufete, ouf boS lebhoftefte. Unb boch erlitten

ihn unsähtige Ghriften beiber ®efchlechter unb jcben SllterS gern unb

freubig, um ben nicht ju Bcrleugnen, ber ja aud) für fie ben fchred*

tilgen KreuseStob geftorben war.

5d]ufter Simon.

5)er 9?ome beS TOonneS, beffen *)5orträt wir bem Sefer mit biefen

3eilcn bieten, ertpecft in jebem @efd)id)tS= unb SKenjdjenfreunb ein

geheimes ®rouen, benn ber genfer beS unglüdlichen ©ohneS Sub»
wigS XVI gehört p ben gefd)id)tlid)en ^erfbnlidjtciten, on beren Gigen--

fd)aften mon p Ghi^en ber aJJenf^he't nicht glauben tonnte, wenn fie

nicht leiber über jeben feftgefteUt wären- Siefe Veftie in

9J{enfd)cngcftoIt wirb wohl feinen „9{et'ter" finben, hüthftenS „milbernbc

Umftänbe ' wirb bie ,'nunionität unfereS ^ah^ÖnnbertS bem Sruufenbolb

Subitligcn, ber mit feinem unmenid)lichen SSeibc Bon früh bis obenb

beim ^Branntwein faf5, in fortwät)renbcr Sruntenheit bic Suft — unb
üiclleid)t oud) ben 9Jhit — finbenb, feine entfe^lidjc 9lufgabe w er»

füllen. Siefe ?Iufgabe bcftonb borin, einen jotteu, untd)ulbigeu Änoben
Bon acht Sohren, ein unglürflidjcS ,«inb, weId)eS infolge feiner ®eburt
nicht leben burftc, bem bie 3J(ad)lhaber aber wegen feiner prten Sagenb
nid)t baS3d)icffoI feiner föniglidjeu Gllern, boS Sd)afott, bereiten tonnten,

langfom ^n lobe 5U mortem, ben legitimen Grben beS KönigthronS Bon
{Vronfreid) förperlid) unb geiftig ^u ®runbe ^u richten, bie in feiner

Griften,^ für bie glorreiche !)iep'ublif lieqenbe ©efohr p befeitigcn. Unb
ein bcffereS IlH'rf.^eug hätten bie intctletiuellen Urheber biefeS iongtomen
IVoibcs wohrlid) nid)t finben tönnen. 2)urd) bie empörenbftcn TOifehanb»
hingen förperlid), burd) ben er.^wnngenen ®enufe Bon Sramitmein geiftig

gebrod)en, war boS fönigliche SVinb, baS im ^n\i 1793 feinem Reiniger
übergeben worben wor, bereits bem lobe Berfollen, alS ©imon mit in

ben ©tur,^ feiner 9luftroggeber Beriuictelt unb im iUMrj 1794 mit ben

•Viebertiften hingcrid)tet würbe.*) Tinx nod) einige 9J?onate long würbe ber

Simhc von ©imonS 9iad)folgern in berfelben unbarmherzigen SScife be=

honbelt, bann trat mit ^{obeSpicrreS Stur^ unb bem Gnbe bcr Sd^redenS»
herrfchoft ein menichlidiereS Verfahren ein, aber bie junge ilfotur wor
unheiU'.ir ^^u ©runbe geridt)tet, bie 9Jad)folger bcr Slutmenfdhen tonnten

ju ihrer grofeen Vefricbigung är.^tlich tonftoticren loffen, bofe jeber .v>ei-

InngSBcrfuch Bergcblid) fein würbe, unb am 8. ^nni 1795 im Hilter uon
,^ehn :^uihren cilöfte ber lob boS Minb Bon feinen Seiben, boS, geboren

für ben fdiönften Zl)xon ber Ghriftenheit, beftimmt jur Vcherrfchung
eines ber miidjtigften 3{eiche bcr Grbc, in9fa^t unb Glcnb Bctfommen ift.

JIus unforor Sammlung merfirürbigcr Silbniffe.

5<I;u(lct fimon, nadj bem Ccbtn gf5cid;nrt ron (Sahricl.

Unteri^rift bf« CrifliiiaI-5 : „31. Simon, S(fiu6ma(6er ju $ari?, Cifijier ber

Bürflcrffictjc , ©efangenroärfcr be« jungen aubwig XVII, geboten 2roi)e?

1736- ßnföauv'fet mit 3!obe8ptetrc ben 10. S^ermtbor beä 3al)te8 2

(29. 3uli 1794)."

*) Seonnd) bie Untorjdjtift unjereä ctidic? }u beridjtigcn ift.
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„SBtrb für allenS jeforc^t, ^nx 93aron — ba fennen @te

SucEi^ot^cn fc^fcdjt. kommen ©ie man runter, fo wie @ie

finb — fcljcn fid) bann jlcid^ ^i)xe. 2Bof)nung an unb gietien

i)cmacf) jlcic^ in. 9Jiuttcr ift \<i)on bruff injerid^tet — immer

jemütlic^."

Soc^cnb ftieg Seutnant §einrid^ bic Xxtppt f)erunter unb

brausen auf ber Strafe begrüßten bie neuen Sefannten fic^

t)änbefc^üttclnb.

„©ct)en ©ie, §crr iöaron, bat ^)a^)e. icf Qfjnen \kid) ans

jcfetien, bot ©ie ein jemütticfier §err finb," fagte |)crr Sud)-

ijotj gan^ üergnügt barüOer, ba§ er ber erfte mar, ber bie S3e-

Ianntf(^aft be§ neuen Seutnant^ gemad^t t)atte.

„®a§fcI6e fönnte ic^ üon Q^ncn aud) fagen, §err 93ucl^ä

Ipfj," entgegnete ladienb ber Seutnant, bem bic ©ituation öu^erft

fomifd) oorfam unb ber fid) tjorgenommcn I)atte, ben ©djerj

weiter fortjufpinncn.

„3Zo, benn finb Wir ja über un§ ftor unb einig, §err

S3aron — unb id fel^e nu fd)on, ba§ wir un§ jut oertragen

Werben; benn id bin attcmat berjenid)te We(d)er — unb ^abe

immer bie Herren Offiziere je^tten, wie fid) ba§ tior einen

oCen unb ri^tigen Söärtiencr jeijört, unb Waö bie jungen Vetren

anbetrifft, bie baben ben otten SBuditiotj jenommen wie er i^,

. . . na, Srüberfdiaft l)aben wir jWar nid) miteinanbcr jctrunfen,

ober Di)ne S3uc^{)oIäen i§ ^ier nid) öiel ju machen, . . . anje--

pümpt l)ot mir mond)er unb id mochte mir 'ne @^re brouS —

•

notürtid} ot)ne Qin\tn — fd)on um bie fofermentfc^ten Suben

ju ötiern; ücrioren t)obe id nifc^t bobei unb gefc^obet Ijai'ä

mir ooc^ nid) ... ^Jio nu fommen ©ie mon mit, tjier burd)':§

§au§ burd) — bie jon^e Singelei i§ in Drbnung."

®er an gro^ftäbtifc^eä ßeben geWötjnte Seutnant I)otte

§umor genug, um auf ben %on unb bie 2trt unb SSeife be§

fleinen 3JJanne§ ein3ugc{)en, and) moä)tz er wof)( o'^ncn, ba§

ijinter ber ®emütlid)tcit unb Ungejwungenljeit be§fetben me{)r

ftcdte, aU c§ ben Slnfc^cin t)otte. Unb fo Wor e§ in ber Sttjot,

wie wir gteic^ I)in3ufe|en wollen. §err SBuc^^otj war ber reid)fte

SJJann in ':|>impetberg, ber neben ber ^oft£)atterei ein rec^t um=

fangreid)e§ unb cinträglid^c^ ©tobtgut befo^. jDie üor einigen

3ot)ren erboute Äoferne, we(d)er ba§ Heine ©täbtd)en bie ®ar=

nifon 5U Oerbonfcn I)atte, war t)auptfä(^ti(i^ bur^ feine $8eit)ilfe

erftonben. gür bie I)ierl)cr ocrfe^ten Offiziere ^otte er in bei=

nal)c üätcrlic^cr SBeife geforgt, nomentli^ in bejug ouf ii)re

Unterbringung, gür ben jüngften Dffijier War in ber ^oferne

eine t)übfc^e unb bequeme SSot)nung eingerid)tet, unb er felbft

Ijottc in feinem §aufe fofort bie erforber[id)en ®inrid)tungen

treffen taffen, um einem anbeten Dffijier ein mögtic^ft bc^ag=

tic^eä anbieten äu fünncn. @o fam eä, bo^ bei S3uc^=

t)olä gonj felbftoerftänblid) ein Offizier woljnte, unb ba bie§

onfong^ ber ^^vcmierteutnont ber ©^wobron War, fo üererbte

fi(^ bieg üon einer Generation auf bie onbere, bi§ nun fd^Iiefe^

iid) — ebenfalls ganj felbftoerftänblid^ — ber Seutnant oon

9iotl)cnberg bie 6rbfd)aft antrat.

®ie beiben neuen Srcimbe gingen atfo angeln. ®ro§e

Umftönbe mod)te ba§ nid)t, benn ber alte Sßuf^^olj f)atte gan^

rcc^t, bic gan,^e ^i)lngetci war in Drbnung. SUkn burd)fc^ritt

ben fcl)r ftattlict)en 33}irtfcf)aft§f)of unb einen baran ftofecnben,

Wobtgcpflegten ©arten mit blü^enbem gfiebcr, fnofpenbcn Siofcn

unb Ianfd)igen, mit ©ortentifdjen unb @tül)Icn ocrfet)enen ^^ilä|3cn.

„©cl)cn ©ic, §err Seutnont," fogte Sudjbol^, inbcm er

auf Ic^tere IjinWic», „Ijicx Ijobcn Wir fd)on manche iöowlc ge^

trnnfcn — SDtaitronf, grbbceren, ^^firfid^e, wic'g bie Seßc

gibt!" —
„(5i, §err S8udE)bot5," tackte ber Seutnant, „id) fonge an

einsnfcticn, bof? man aud) in ^]>impclberg ju leben oevftct)t."

„'')la ob! Sat beuten ©ie benn? S)ic iöävliener 3!)hiden

mufj mau l)icr fvcilid) ocrgeffcn, bet weife niemanb bcffer ol^

id). 3ft mii-" ä» Slnfang aud) mand^cö tomifd) oorjcfommcn.

ajJan mii|3 ober bic gcfte feiern Wie fie foQen unb bie Ü)?enfd)cn

nel)mcn wie fic finb SiH'un ©ie — ©ic ncbnicn'» mir nid)t

übel — innner nad) rüdtoärtg gudcn, bann wirb Sbncn notür--

lid) l)icr l)uubeclcnb ju älhttc fein. 2)a^ bürfen ©ie ober nic^t

— mein oninbfa^^ war oon jcbcr: ,5nnner fcftc üorwärt^!'

9ia, jcjdjaDct l)ot mir ba» nidjt», unb oudE) ©ic Werben babei

befte^en fönnen ... $«a nu fonn't Io§iet)en. ©e^en ©ie, ba§
ift bie ^impet — f[ie§t jrobe bei meinem garten üorbei, Wim*
melt üoOer 5ifd)e, unb bequemer fonn mon'ä nic^t ^oben."

Somit wieg §err Suc^^otj auf ben ^übfc^en fteinen, fic^ jwifdE)en

ben ©orten ber ©tobt burc^fd)tänge(nben glufe unb ouf ein

t)übfd) eingcrid)tete§ , mit ©i^en üerfe^ene§ 2(ngelt)du§d)en , in

Welchem \i<i) fömtlid^e 2(ngetutenfilien in met)rercn eEcmpIoren
5ur StuäiDot)! oorfonben.

„®er ©port fd)eint ^ier mit ^offion betrieben ju werben— id^ t)abe feit meinen Snobenjo^ren feine Singet me^r in ber

§anb gelobt," fogte ber Seutnant.

„SBerben e§ fd)on wieber lernen," erwiberte ^üd)^)o^.

„SBat fott mon benn t)ier onbers mad)en? Sn Sörlien toofen

fie mcitcnrocit, noc^ ©trotou, Treptow ober fonft wo^in, um
ba§ SSerjnügen f)abcn ju fönnen, ^icr ^oben wir'g au§ erfter

§onb unb feen S)eube{ fommt ung in bic Duere. ©ie itouben

jornid), wat bog 5(ngeln 'ne ufjeregtc ©eele beruhigt — Wenn
id mot fo rec^t folfc^ bin — benn bo§ fommt bei bem jemüt=

Iid)ften aJJcnfd)en oor — bann fd^meifee ic^ bie Singet au§, unb
bog iä 'ne 3ia^efa^Ifur üor aaeng, wot ben innern Spfienfc^en

au§ bie ßontenonäc bringt . . . |)ier nehmen ©ie bie, bic i§

jut, . . . Warten ©ie 'mal, §icr ig ood) 'n SBurm — ba, nun
fonn't log ict)en."

Unb bomit übergab er feinem ©oft eine ber SIngeln, no^m
felbft eine, machte fie jurec^t — unb nun worfen beibe i^re

©d^nüre oug unb btidten unoerwanbt auf bie gebcrpofe mit

bem forffd)Wemmer. Unb ber olte profttfd^e :perr fc^ien mit

feiner 2IngetpI)iloiopI)ie wirfüc^ rec^t ju ^oben; bie 9iuf)e in

ber 9Jatur, bog frtfc^ unb fcöt)üc^ bat)inroufd)enbe flare SBoffer,

bie bc:^ogIid)e Unbeweglic^feit , ber man fid^ bobei t)ingibt, um
bie gifc^c nic^t ju oerfd^euc^en unb ber fortwä£)renb iroie ber

©id^ter fogt) „fe^nfuc^tgoott" auf bie Slngel gerichtete Stid,

bog allcg äufammengenommen, wirft ^ormoniic^ ouf ben aJicnfc^en

ein unb jwingt oucf) ben Seb^ofteften jur Stu^e, wäf)renb cg

oCterbingg ben ^.}i[)Iegmati)chen noc^ bcnf^ unb moutfoulcr machen

mag, olg er on unb für fid) fd)on ift. X^atfod^e ift, bofe unfer

Seutnant, uad)bcm er mit feinem ©oftfreunb um bie SSette unb

fc^r jur ©enugtt)uung begfetben gifc^ auf gifc^ aug bem SBoffer

sog, Qntereffe on ber Söefc^öftigung gewonn unb cg beinahe be=

bauerte, bo§ injwifd^en eine ältere S)omc mit fef)r gutmütigen

unb freunblid^en ^ügett^ ^ie uiemonb onbers otg grau Suc^<

I}Dtä fein fonntc, burd^ ©eroieren beg Soffeeg unb freunblictjer

Sintobung boju bog 9)iorgenüergnügen unterbrod).

„®et ig nun, üere^rter |)err Seutnant, unfere SKuttcr,"

fteüte §err SucE)t)otä feine beffere |)älfte oor. „Sajo, S^rc
mit, benn oHeng, wot ©ie auf bem ^erjen t)oben, bog tragen

©ie it)x man üertrouengootl üor. SSenn bic nid) 9^at f(^offcn

fann, benn ig bie ©od^e foul. 9^id^ wof)r, SJJutter?"

„Sftcin Sitter übertreibt 'mal wicber ein bifed)en . . . ©eicn

©ic mir ^cr^Iic^ wintommen, |)err Seutnant, unb mag eg ^i)ntn

bei ung gefallen!" 2)aniit reid)tc bic broüc grou bem neuen

§auggcnoffen bic |)anb, weld)e berfclbe fräftig fc^üttelte unb

bonn bic 33ittc oueiprod^, grau 33ud)l)olj möd)te auc^ i^m, bem
gonj gremben, il)r SBo^lwoHcn fd}entcn, unb er woÖc atleg

tf)un, um fid^ bagfelbc ju erwerben unb ju erholten.

@g War ein gonj neuer ®cnufe für ben ehemaligen @ro6=

ftäbtcr, tycx am plotfd)ernben SSoffcr in ber buftigen gliebcr»

loubc äu fi^en unb ben Kaffee einzunehmen; ba^u bie beiben

gemütlichen alten Scute, welche fo gonj ohne ffeinftäbtifche

Ziererei unb Komplimente gaben wie fic waren, unb ben

frembcn Offizier bei fid^ oufnohmen, atg fei eg ein alter, guter

greunb unb iöefannter — bov aücg war wohl geeignet, in

bemfelbcn ein ©cfülil ber 33ehaglichtcit unb 3ufriebenhcit ju er-

wcdcn, weld)cg um fo wohlthuenbcr war, je unerwarteter eg

eintrat. 9iad) bem grühftüd wollte ber Seutnant fidj empfehlen,

um feinen Urning ju bcwcrfftclligen , bod) booon wollte ©uch=

hol^ nid)tg wiffen.

„^^flg hat 3fit/' fagtc "^'ii-" muffen nod^ ein paar

gifche fangen — fchcn ©ie 'mal bo rüber, bo unb ba —
hoben ©cfcllfchüft bctommen. ^aia, 'ijjimpelberg leiftet wat im

Slngcln . . . 9)Joricn, ^err 9iittmcifter!" rief er einem ^errn ju,

iocld)er ouc^ in feinem ©chlaftod ben Dfftjier nicht ücrleugnete
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unb foeben im Scgrtff luar, in einem ft^rägüber liegenben

©arten feine 2tnget au§äu>Derfen.

Scntnant üon 3f?ot^en6erg fat) feinen SWentor frogcnb an
unb ber rannte i^m ju: „©' tft Sf)r @ct)tt)abron§^ef , mtt--

meifter öon SütterSbotf — famofer §err unb pafftonierter

STngler." ®ann fe^te er laut iiinju: „gilaube mir bie §erren
borpfteCen : §err 3iittmeifter üon SBütterSborf — §err Premier-
leutnant üon 3?otf)enberg — brüf)»arm üon 93äilten anielangt

unb bei Söud^^olsen im Guartier."

„©Ott grü§e Sie, |)err ^amerab," rief ber Ütittmetfter

lad^enb f)erüber. „Sft mir fef)r angenelim — fef)e, ba§ ^apa
S3u^t)oIä, ottent tok immer, Sie bereite mit Sefd^tag belegt

I)at. 9?nn guten gang! §abe ml)l fpäter ba§ SSergnügen,

Sie lüieber^nfe^en."

„©elbftüerftänbticf) , |)err g?ittmeifter!" rief ber Sentnant
über ba§ SBaffer herüber. „Sebanre nur, ba^ ic^ mii^ 3{)nen

fo per ©iftanj t)abe üorftetten laffen müffen. 5)a ift aber ber

Jperr 93urf)^otä baran fc^nlb, ber mi(^ fd)on frü^ üier Uf)r ent=

bedt ^atte unb fog(eic§ in§ @cf)Iepptan na^m — ba t)atf fein

SBiberftreben
!"

„Saja," lachte ber 9?ittmeifter, o^ne ben 93Ii(f üon feinem

©i^njemmer ju üermenben, „unfer ^apa ^8üd)^)o^ ift immer
berjenige, metc^er — unb @ie finb ba in ben beften §änbcn."
SDamit bracf) er ba§ ©efpräc^ ab, benn ein pafftonierter 3Ingler

mu§ feine 9inbe {)aben.

„©et)en Sie 'mal ba brüben ^in," raunte S8uc^t)oIj i>em

Sentnant leife ju, um bie eingetretene ©tiffe nii^t ju unter=

brechen, „ba fi|t noc^ einer, ba§ ift ber mo^axit. SBenn @ie

SWittag in ben faxten fommen, fönnen ©ie xt)n noc^ fe'^cn,

unb abenbl fängt er üon üorne an — fo 'ft)a§ jibt'S jar nid)

n)icbcr, beä i§ ber reine SKaffcrnijerid)."

„3a, "^at benn ber SJiann nicf)t§ toeiter jn tf)un? ®a§
fc^eint mir boc^ ein bi^c^en einfeitig ju fein," meinte ber

Sentnant.

„QvL tt)nn? Sa, jrunbjütiger Qott, trat foC benn ber in

^impetberg jrofe jn t^nn {)aben? Qn feiner S8efcf)Iagfi^miebe

t)at er 'nen tücf)tigen Dberfd^mteb, unb Wenn toirflic^ 'mal eine

9Kä^re ernftüd) franf ift, bann läfet ber 9iittmeifter ben ©tab§=

rofear^t au§ SJieifeberg t)oIen. Übrigen? tt)un ©ie bem SJJanne

unrecht," fe^te er mit einiger fronte fiinju, „einfeitig ig er

jar nic^t, im ^ejentei^^ fo toat üon SSietfeitigfeit jibt'ä jar

nic^t tnieber; benn au^er bem 2tngetn treibt er eine au§|ebe!)nte,

beinaf) jro^artige SSief)5U(^t. Über bem ©d^miebeboben ^at er

eine ftiegenbe ^anarienüogelfiede unb au^erbem jucktet er

Sappen

"

„23a§ ift benn ba§ für eine Sierart?" fragte ber

Sentnant.

„9ia, Sappen! S)ie froren franf^öfc^en Hamide! —
©ie tüiffen ja — er t)at ft^ raelcfie on§ granfreic^ mitjebrad)t."

„'ää) fo, ©ie meinen SapinS," Ia(i)te ber Sentnant.

„Sappen ober SapinS, be§ i§ janj eingat," meinte

§err 93u(^t)oIj, „bie Suberf(^ f)aben ja fo'ne langen Dfirfappen,

bo§ ber ?Jame lüo^l baf)er fommen mag." ©aranf angelten

beibe ftit[fcf)roeigenb toeiter. — —
jDie§ nun, lieber Sefer, mar ber erfte SJJorgen, ben ber

|)elb biefer ®efcf)itf)te in ^impelberg üerlebte.

Tim 4amüienti[qe.

(8u bem Söilbe auf ©ette 519.)

„Singe loem Oefang gegeben!" ®aä follte föie „im beutfd^en
S)id)tertDQlbe," fo auä) in ber Stirere gelten. Stber tote tiiefe fingen in
beiten, o^ne tiefe ©abe ju befigen! 9(m ftörenbffen toirft bog im
©otteäbienfte — ba tremuliert ber eine ganü l^er^äerreigenb unb ^ält
(§ nci) für befonberl fct)ön unb ergreifeub, bo fingt ber eine /,n ^ocf),

ber onbere p niebrtg, ber eine rafc^, ber anbere ju langfam unb
mancfiet fo unbannrjerjig faffd^, bag e§ gerabeju mifetönenb ift. Selten
nur bürfte ein ibyttifc^er äuftanb finben fein, toie i^n &aia$ Segnet
in ben „Slbenbma^tSfinbern" fc^ilbert:

Öerrtic^ im Son öon Sutten E^orat, unb auf e^erubimftügeln
.s>ob bec ©efong jebmebeS ©emüt jur *nö^e be» .'pimmetl,
m\o ba& jebel ©efic^t ^etl glänzte toie jeneä am 2abor.
5)ie ftngenbe ißftngftgemeinbe auf Benjamin Sßautterä anmutigem

Söitbe ift jebenfattS bem üeben treuer abgeloufc^t, at§ bie überfd)roäng=
Iicf)e Sd)ilberung bei berühmten SifcbofI bon m^iö. .'perrlic^e Zone
entftrömen geroife nicfit bem toeitaufgeriffenen SKunbe bei SBurfc^en binten
in ber Sde, r\od) jenem anberen, ber bal Sud^ äugetla|)pt oor fitf) ptt-
unb aHeS onbere e^er benn ^efler ©fanj liegt ouf bem ®efid)te be§
ttemen fd)Iäfrtgen Surfdjen, ber SSaterl raurbtgen Stod jur Stärfung
femer Sinne benüfet. Um fo feierltdjer unb erbouIid)er ift bagegen ba§
ernfte Stntlig be§ 58oter§, beffen ©efangbndi fein ©tntcrmonn mit benu^t.
Stm anbäd&tigften finb, tote immer, bie grauen, t5on ber cbrroitrbtgen
©retftn on, bte auä bem altbetannten 33ud|e boä angeftimmte Sieb
tnnerltcö mitfingt, biä ber frommen TOutter, beren tleincr Siebliitg
bte §anbcöen io rü^renb gefaltet ^ätt. S)o(^ icb überlaffe jebe toeiter'e
Deutung ber ein^ielnen ®efid)ter ben Sefern unb mai^e nur noA ouf
einen gug bei Silbeä oufmerffom — ben JJItngelbeutelmonn
®ol ift eine <|3eriönltc^feit, bte ber ftobtifcben Sugenb oon I)eute toobi
ganj unbefannt tft, bo fie, feit fange an§ ben meiften Stabtfirc^en öer=
brongt, ,fi(^ m aüer i^rer SBürbe unb geierltc^feit nur nodi ouf bem
Sonbc untieronbert erljolten bat. ©eroöbnti^ mar e§ ein tirdbenbiener
ber ben on einem langen Stabe befcftigten SSeutel mit einer Klinget
toa^renb bei ®ottelbienftel ben ©emeinbegtiebern tjor^ielt, bomit fie
ben Sltrdien^^fennig bo ^tneint^oten. 3utoeiien, toie SJofegorten in einer
„^utunbe" fingt, toor el aucb „bei 2)orfel Iöblid)er ScbuIt^eiB " ber
„bte 9?ett)en burc^toanbernb bie ärmlid)e @obe tinfommelte

"'
gür

monc^en, ber fanft entf^tummert toor, fom ber S^Iingelbeutel mie ein
SSeder, mbem „er i£)m etlic^emole bor ber JJofe tfingelte" — moncber
liefe fic^ ober gornid)t toeden ober f^ot fo, olä bem'erfe er ben unan=
genebmen ajJatjner ntc^t. 2)al totrb bem „Stircbboter" ober Minget=
beutetoater," toie er in einjetnen ©egenben triefe, unter ben Slnböditigen
auf unferem Silbe toof)t ntd)t begegnet fein. ift in SBabrbett eine
ftetne ^Pftngftgemeinbe, bie bo unter ber Äanjel fibt unb ouä ber el
jubefnb ^eroultlingt:

O bu frö^lic^e, o bu fetige, gnabenbringenbe !BfingftenAeit
e^rift, unfer 9Jfeifter, fjeiltgt bie ®eifter,

greue, freue bid), o ß^riften^eit

!

p f t M g |i t Ä tt ? c.

3u ben Sitten unb ©ebröucben bei *Bfingftfefte§, beren OueHen
im .'peibentum p fucben finb, geboren ouc^ bie $f ingfttönäe. greilid^,

bie urfprünglidde 9trt biefer Sonje, wo bie jungen Öeute ben britten

geiertag unb einipe Soge borauf unter freiem §immc[, entroeber um
eine oufgeriditete Waie, ober um einen grünenben Ei(^enbaum, ober

um eine Sinbe tonjten, ift mobl iegt meift oom Strome ber ^nt ^in=

toeggefpüU, unb ber jonj auf ben ,,'2;onjboben" bei ®aftf)aufel ge=

bröngt roorben, ober bodb Rotten fie fidi, befonberl aud) in J^iiringen,

bil 6nbe bei borigen Sa^r^unberl, in berfdjiebenen Drten erbatten.

S)ie Erinnerung an einen biefer Sonje tooflen toir nocb SRitteilung

einel ß^itfl^iofff" ""i" ^Jugen^cugen auffrifd&en.

Sm ai^orftfleden Sangenberg in Sbüringen berrfi^te bil 6nbe bei

borigen Saiir^unbertl bie @etoo|n^eit, bo§ bie ^Bauern, 33auernfrauen

unb 9!}}äb(^en oul berfd)iebenen benad)bactcn Drten olliäbrlidö am
Sag noA bem britten ^Pfingftfeiertoge auf bem borfigen äliarfte unter

einer ölten j^önen Sinbe ^ixt (\rone tonjen mufeten, toelbatb Quc^

biefer Sonj ber grontonj genannt tourbe. Ser Stobt» unb Sanb»

fnec^t eröffnete ben Sonj mit bem erften beften aJJöbcben, unb roenn

er auft)örte, fo jtoong er olle p biefem Sonje beftimmten ^5auerl(eute,

toett^e in einem Greife etngefc^Ioifen toaren, jum immerraäbrenben

Sanje, bil fie ein gafe Sier oulgetrunfen l^otten. 9((l Stuffid^tlbc^örbe

toor ber Stobt» unb Sanbrtd)ter jugegen. ®icfer Sonj tnufete unter

oKen Umftönben unb bei jebem SBetter oulgefübrt toerben. — S)en Ur=

fprung biefel grontanjel berlegt man in bie 3ett bei Äoiferl s^einricb

bei SSoglerl. 9ttl biefer an einem ^Pfingftfeiertoge burd) Sangenberg

reifte unb bon ben ßintoo^nern toegen bei fteifen 33ergel, ber bott

Sangenberg nod^ 2eifij\ig p übertoinben toor, SSorfponn bertongte,

t)ätten i^m bie 6intoof|ner biefelbe bertoeigett, toeil fie fid) in i^rem

SKoientonse nidbt Ratten unterbrecben tooHen. .'pierouf ^ätte nun ber

faifer berorbnet, bafe fie onjäfirlic^ an biefem Soge jur Strafe unb

grone tonjen mußten.

Kerijt0rflt.

gine ttnbertofe SSitroe J)Qt om 10. Suti 1848 in D. bor bem bon

Sß.fc^en ^Patrimonialgericbte einen ßrbberlrog mit ibrem berftorbenen

ßt)emann gefd)Ioffen, roonac^, im goKe bofe feine finber ba finb, ber

uberlebenbe Seil ben anberen in ollem, toal bor^anben ift, beerbt. 3)ie

grau fann ni(^t fc^reiben unb ^ot ben SSertrag mit brei Äreujen unter»

jeidbnet. 3)iefe brei Jlreuje finb all i^r .'ponbjeidjen bon einem geugett

begloubigt. Son Sßertoonbten bei Sltonnel ift ber ßrboertrog gericbtlic^

angefochten toorben unb bie SBittüe :^at ben ^rojcfe in erfter Suftanj

berloren, toeil ber örbbertrag toegen einel gormfeblerl für ungültig

erflärt ift. S)ol ^anb^eic^en b^tte nacb ber Sntfd)eibung bon jtoei

3eugen beglaubigt toerben müffen, el ift ober nur bon einem 3e"9™
begloubigt.' Sft geroten, ben üiec^tlfatl toeiter äu berfolgen, ober

mufe bie arme grou um biefel bebouerlidien ge^lerl toiHen, ben ein

feitbem eingegongenel ©eric^t bcrfd^ulbet, fo t^axt geftraft werben?
83. in
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®efe^ erforbert bei Errtd^tung eines Seffament» ober Qib--

üerlrageä feiteng ctncä St^retbuntunbigen bie 3iAi^^""9 ^^loeier

3euge'n. Sie golge ber 2iu6era^tlaf)ung biefcr SSorjd^nft ift Ungültig»

feit beä ganzen 9(tte§, u:ib e§ tarn ba^er ber grau leiber nic^t gef)olfen

werben. ®ie Siegrefetlage gegen ben inftrumentierenben 3iic^ter, roelc^em

ein grobes SSerJe^en jur i!aft fällt, bleibt bobei oorbef)a(ten.

Sl't ein SStKorbfpieler Oerpflid^tet, fcem (Sigentümet bcä SSifforbeä

Sc^abenerfa^ p leiften, wenn er nid^t mutmittig unb o^ne grobeä S8er=

fd^ulben beim SSerlauf be§ regelmäßigen ©pieteS ein l'oc^ in§ S3iIIarb=

Juc^ ftögt? SBoraulgeftedt mirö, bag ba» SiHarb in einem öffentlidien

Sotale fid^ befinbet unb ber Eigentümer für bie S3enü^ung beäfelben

.©tunbengelb' erijebt." g. Ä.

SBenn nid|t, tuie biefeS l^äufig gefc^ief)t, an einer in bie Stugen

fallenben ©teile be§ ^-Biflarbjimmerig ange)d)Iagen ober fonft botber Der-

einbart ift, bafe ber <Bpieiei für jebe, alfo auc^ zufällige, Sejcfcäbigung

be§ 93iIIarbä ^afte, fo braucht berfetbe für eine oi)ne fem SJerIcbulben

im geroö^nlicben SSerlaufe be§ Spielet burc^ i^n t)erbeigefü^rte Sefc^ä»

bigung bcä 93iIIarbtud)e§ nit^t auf^utommen. 2)er 6t)ie!er f)aftet al§

yjiieter beS SiDarbä nur für fein mä^igeä SJerf^ulben. £b aber ein

foIi^eS mäBigeS SSeifcftulbfn oorliegt, ob e§ elwa in ber SInwenbung oon

fogenannten ftopfftößen ober barin gefunbcn toerben fann, baß ein un«

geübter S^jieler munter barauf losflögt, läßt fic§ nic^)t allgemein, fonbem
nur im einzelnen fonfreten gatle beurteilen. $raflifd^ toirb ber 3tnfänger

in ber ^unft beffer t^un unb fidlerer gef)en, wenn er nic^t ein neues

unb unläbierteä Sillarb als SSerfuc^Sfelb roötilt, fonbem ein folc^el, bei

roefc^em eS auf ein Soä) me^r ober weniger nic^t me^r anfommt.

3n unferer Spielet e.

1. Citateniätfcl.

Eine befünnte Stelle au§ einem 5)rama üon
<5ä)iüex beftef)t auS 8 SBörtern, meW)e ber Dieibc

nad) in ben folgenben 8 ßttatcu enthalten finb,

olfo baS erfte SSort in 1, boS jloeite in 2 u. f.
lu.

(1)

.t>icr ift bie Stelle, tuo ic^ fterblic^ bin —
(2)

Unb ber ^onig jum brittenmal tnieber fraget:

„3ft feiner, ber fic^ hinunter waget?"
S)oc^ alles nocf) ftumni bleibt tüie jubor,

Unb ein Sbeltnec^t, fanft unb fecf,

Xritt aus ber S'nappen jagenbem E|or.

(3)

SBer nidjt liebt SSein, 3Seib unb ©efong,
Ser bleibt ein 9Jarr fein Seben lang.

(4)

SEBol^f! nun tonn ber ®u6 beginnen,

Sdfjbn gejarfct ift ber Srud).

(5)

Ser itmbc
2)on tSarl fängt an, mir fürcf)terlic^ ju werben.

(6)

foßt ein namenfofeS Seltnen

S)eS SüiigHngS .f)erj, er irrt allein,

9(uS feinen Stugcn brcc^ieu S^ränen,
Er fliegt ber Sörüber wtlben 3fiei^n.

(7)

Unb ift es ju f^)ät, unb fann id^ i^m nicf)t

Ein 9tetter willfommen erf^einen,

©0 foH mid^ ber Sob i^m oereinen.

(8)

S)enn bie Elemente t)a\\e\i

2)oS ©ebilb ber 2Kcnfc^cnf)anb.

2. f^omonym.

9ruf ftrcnge 3icgel mufs id^ fjaUen,

2Bo meine Untergebnen walten,

®a6 fleißig fie bie $)önbc falten,

3m ©laubenScifcr nic^t crtalten.

Son StUen unb jungen
SBerb' icb gefungen,

5Kit Ijeüen 3ui'9en;

.t)ob' monc^eS .^lerj begwungen. • B.

oon S. ^rabignat.
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WEISS.

S33eiß fe^t mit bem jweiten 3"9e "i'^'t-

Bilbcrrätfcl.

(S^ie Sluflßiurtflcn erfolgen in nä(ft|ler 9?uinmet.)

auflöfnnaen tiet Siätfel nnb Slufaabett

in 5lr. 34.

1. Sie Sa^reSja^t 1G48.

2. ©ternarit^mogri^j;^.
„Sie Baut' er flöte."

I. Daine.

II. Jade.

III. Erle.

IV. Zofe.

V. Arie.

VI. Urne.
VII. Base.

VIII. Elle.

IX. Rose.
X. Fuge.

XI. Lo^'C.

XII. Oboe.
XIII. Espe.
XIV. Thee.

XV. Ente.

3. Sreifilbige Sd^arabc.
SSannbuHe.

•4. iRät feifragen.
Sn „©d^oltjabr" ift „Sltt" ju finben,

in SienStag" ift „EnS" 5U finben, unb
bie fünf SKonate „guli", „?tuguft",

„September", „Dttober", „3?ooember"

ergeben mit ibren 2tnfangSbuc^ftaben

ben Sfamen „^afon".

S^ac^aufgabc.
lLg5— e3 ld4— 63:
2p2— c3 2 beliebig

3Di
A.

1 . . . 1 K d 5 — e 4

2DfG— f4 + 2Ke4 — d5
3Df4 — d4;:j .

Silber rätfei.
S'eine 3?u:^ bei Sag unb 9?acf)t,

Jhrf'tS, waS mir SSergnügen mac^t.

Schmale JSoft bei Sans unb SrauS,
Ei, baS Ijalt ein anb'rer auS.

Jon 3uan.)

Sricffoflcn t

K in Braudtnberg. — <Cf. !>. in II. — E. v. K. in K. — Max 1*. in E. —
W. Oll ber JlimfifcIiiKc . A. K. unb 0. 1V. — ^orft^ait« S. bei !. in A. — J. ScIi.

in «. - iPircttor B. in K. - E. 15. in«. — S. v. d. Ii. in W. — CbtrUljrer W.
II. in K. bei. L. 3!i(Jt ucnuenböai. — Marie D. in Meissen. 3n öljiilidjer gorm
bereits befannf.

.1. Seil, in <J. unb Mm. Hk. oud 0. ÜBic Ijabeii ju uielc berartige Slufgabcii

novratig.

I'. II. in Berlin mib stud. tlieol. F. I.. in Aenstcttin. SPeiie:i ?anf.
F. A. IVg. >'r. 11. mit Sant acce^tiert. Über bie onbevn 9!iiinmern bitten loir

onbenucitig jii iierfil(ieii.

Jl. V. in M. bei Ilurtiunnü. SDaS SBort „3lritl;moäripi/' ift gibiliet auä

itQi&uöa unb yoiq^oa (tiinfllid) SJerflot^iteneä unb »erfctlungeueS, befonber-3

auiS) tiinftuoUe 9tät|e[ unb tiivie Sieben). l'Ian uerfte^t unter „21rit^mogrip^" eine 31ätfel=

cufgabf, in rodcljer Sal^len ftatt ber betreffenben ä3ucf||laben flegebeu fuib.

„<*|)ielctfc."

fii^'ige Äibfungen gin.icn ein:

K. in Petersburg — M Vir. in Osnabrück. — E. U in 3t Stettin. — H.
Vincke in M. bei D. — ^icei SadSicIie in Bie»enbr.T\. — V. Z. in B. — gr.
Bertlia (i. in l'renzlau. — üe^rer R. tti Wahlbaeli. — AV. a;i ber .ftunfliifiulc

A. K. unb 0. U. — S! brcr K- in S. bei 'S- — Jlonika X. in \\ . — f. Eichner
in f. — Alma W. in W. — Hermann 11. in P. —

2 dl a (j/ b r i e i 1) i' ii ii 1 10 0 r : n u .1

.

^lerrn '^afior ('. K in Ancltm, 11. 1V. I). in Rearensbnrir, D. in Berlin. W.
Y. lt. in Nürnkers, K. M. in Spandau. E. v. D. in Potsdam, (. Eicliner in
l'refeld.. Albert Becher in Orosschwalliauseu. ülr. '10 (Jilait) riditij gelöft.

S>errn Sp. in Orosszicker. Senn eie TiV. IT (8ertranÄ|) genau prüfen, jo loerbcn

fie finben, bog t;ad) 1Dr2 — a2, u'ie Sitiiiarj aud) a'itroortst, i'Jatt crrolct.

iierru B. Hülsen in Wittenberg. W. B. T. in Danzic. L. M. in Frankfurt a 0.

Eie eingefanbten Slufgabe» loerben geprüft iper^er.

^njolt: Sorilbe oon Somou. (gortfe^ung.) Ein :^iftorifc^er 9{oman oon ^. Engeldc. — $fingfltage im gtüdlicbcn Jtampanicn. Son
Sb- Srcbe. — ©teucrefel unb Hfüaerefel. gobel nad) Lafontaine. Wit SHuftration. — Sie ilJärc^cnfrau ber Siübcr (Srimm. *on Stöbert

Koenig. Wit 5^ilbniS nacb bem Üeben ge^ei^net oon bem jüngfteu 33ruber 5}ubwig ®rimm in ßaffel. — gern oon SJabrib. II. ^»umoreäfe auS

bem ©olbatenicbcn Oon ^^. (Verfd^fe. — Cv" ^er Mirena. 3" t'™ 33ilbe: Ebriften in ber 9Irena. 35on ^. finadfuö. — Sc^ufter ©imon. 50tit

"iBorträt. — 9ln ber Süfte. iRabierung Don 'ißroffiior E. Süder. — Slm gamilienlifc^c: Unter ber Jtaniel. 3^1 Silbe uon S. SBautier. —
'ijjfingfttänje. — iRedjtSrat. — unferer ©piclede.

gür Me «üilicnbuno unuctlangt cinBcfouStcr SUonujrriptc i»cf)t bie MeSBllion nur ein, «Pcnn öic nötige gronfatttj: in Scutfdien Sreimnrftn oIcid)5citifl beigelcflt ijl.

SRcbatteure: Dr. Sotert ^oenig unb 50«o»ot ^mnann ?«nteniu» in ^elpjifl. a}crantiP0tlIi4 : Dr. S:o8ert ^oenig.

ffietlag ber p«(ielm • ftif C^efOagen k jiraftng) in «feipiig. Intel oo» fslf^er ^ittig in «ieipiig.



litt M^ts Jnmilicalilntt mit IHuftrntionfn.

(grfcfiemt njöc^entfic^ unb ift burc^ aße $8uc^^anblungen unb ^o[tämter tiertcrjä^rnd; für 2 Tiaxt ju beaie^en.
^ann im SBege bc§ SudjrjQnbcIS micf) in §eften belogen ivcrben.

XX. Jahrgang. ^nsmi^tn m t limi 1884. gcr ^nlirgang läuft aniii C^Iitnkr 1883 üts bnl)in 1884. 1884 Xo 36

Sorilöe t)on Cornau.

ein l^iftorifc^er 3^oman Don (gngel*j.

9fo(6bru(f berboten.
©ejcg ». 11./VI. 70.

(Sortfegung.)

©c^ltieigenb
, ftitt unb in fid) ge!c^rt, jeber feinen ticfften

©cbanfen ergeben, gingen bie beiben befangenen ba§ Ufer be§
gfuffe§ entlang ju if)rem Surm. 3lnx mitunter btidte ber
Sunfer, atä crmarte er irgenb ein tröftenbeg SBort Don bem
greunbe, ju biefcm auf, aber bie Hoffnung betrog i^n. Dtine
ein SBort fprecficn, über atte aKa^en blo^ unb im Snncrften
oerflört, manberte ber Softor rul^ig feinen SBeg, unb feinem
Slufeeren fat) man an, mie e§ im ^erjen mü^Ite unb tobte
3)er Slbenb begann fic^ bereits über ba§ X^jal ju fenfen, af§
beibe unter ber atten Surg anfamen. — 2)er greifierr üon
Cornau ftanb auf ber ^ugbrücfe, er f)alte ben ^opf in bie §onb
gelernt unb ftü^te fid; ouf bie «rüftung. 2tr§ bie befangenen
fic^ natiten, ertiob er fid). SÜSaS mar bem alten §errn
gefdieben, marum bebedte Seiebenfarbe fein befielt, marum
f^mammen feine STugen in Xbränen? ©eine §anb 'bielt ein
Pergament, ba§ lang unb eng befc^rieben mar, aber er gitterte

fo, bafe er e§ faum üon einanberroKen fonnte. ©nbliA begann
er: „©er Sefebt be§ ^erjogS ift gefommen! Sf)r, ©oftor, feib
mtt btefem Stugenbtide in greibeit gefegt, Sbr, Sunfer, feib nicbt
metjr in ©tcberbeitSbaft, fonbern in üotter Unterfucbung ©ebt
berauf auf ben Surm, ben S^r Oorläufig nic^t öerlaffen bürft!"

„Sann ber ^reunb mir menigftenS oben Sebemobt fogen?"
„®a§ fann er, er fann bie 9^a^t bei gncE) bleiben i*

gebe ibm morgen früb ein ^ferb unb einen Snecbt. ift

beute abenb gu fpöt, um abpreifen. Stber t)orber, fierr ßänifd)
auf ein SBort. ^^)v, gunfer, gebt ©ureS SBegeä!"

2)er Sreiberr mar mit bem ®oftor auf bie ^erraffe ge=
treten, unb beibe botten auf ber Steinbanf '^ia^ genommen.

„^x gebt morgen nacb 2dpm Prüd," begann ber grei=
berr, „^i)x la^t un§ ju einer ^eit bier attein, in ber mir (gurer
%'i)attxa^t

, ©ureg gtate§ üor aEem bebürften. Seft meldier
ameite »rief an micb gefommen ift!"

XX. go^tgong. 36. a.

„Soritbe, Sure Softer," fo rief ber ©oftor nad^ toenigen
SKinuten, „um ®otte§ miüen, fie fott in ben ^!erfer — Untere
fucbungggefangene — Räuberei, ^ejcrei — foQ ibr Sßerbrecben
fein — bie Unterfc^rift be§ ^erjogS!"

„Sbr bibt eg gelefen, urteilt felbft, mie e§ nun um mid)
flebt. ajJein mn\ mein einziges liebeS Sinb ! Sie ift rettung§-
ro§ öerloren, menn fie bem 9?icbter unb ber D^otte überliefert
irirb, bie gu ©ericbt fi|en!"

„3^immermebr, aber fie ift mä)t bier! ©ie ift, fo öiel

icb tueiB, fcbtüeigt ja bebarrlicb barüber, in fremben Sanben.
S)er ^erjog bat feine SRadit über fie

"

„3a, ba§ ift richtig, an mid^ mirb man fii^ aber balten,
öon mir mirb man berfangen, ba^ idi fie bem 9?icbter über=
tiefere, icb bin Beamter be§ ^tx^OQ^, fein S3urgbouptmonn, unb
gu unbebtngtem ©eborfam üerpfli(^tet. ajjein 2tmt ftebt auf bem
<Bpid, meine ©bre ift babin — meine Socbter eine — ^eje!"

Ser ©oftor batte eine Zeitlang, obne ein SBort ju fpre^en,
bie Singen auf bie (Srbe gericbtet. (Jnblicb fagte er leife: „grei=
berr, e§ ift an ber Seit, ba| icb ba§ üergelte, ma§ ^Ix an
mir getban! Sarum bört, ma§ icb @ud) fage, unb nur ba§
eine SSertangen fteCe icb an ©ucb, ricbtet feine grage an micb,
ferne einzige, metcber 8trt fie aucb fei, üertraut mir ganj unb gor
unb — euer Sinb ift gerettet!"

„Me§, atteS, ma§ ^t)x mm, mein SSort jum ^fanbe!"
„^Da§ genügt mir ooafommen! 3e|t gebt nocb beute

abenb jum Sticbter unb jum ©cbnltbei^en ber ©tabt, fagt beiben,
tüo euer mnh ficb anfbält, jeigt beä ^erjogS «rief unb er=
ftart, 3br tüäret bereit, ba§ SJJäbcben ber ©ere^tigfeit ju gc=
ftetten. erjablt beiben, mo fie ift, unb gebt Sure ©enebmigung
baju, ba§ ba§ beriebt fie Oon ba abbott, mo fie ficb anfbält.
SKicb tafet insmifcben in (Surer Surg unb gebt mir nur ein

Simmer, üon beffen genfter au§ icb bie 93rüde überbliden unb
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fct)cn fault, Wann bn§ ©efä'^rt biefetbc )3afficrt. i[t am
bcftcn, St)r ta^t tiiid) int lutm, tft möglid^, ba§ man nocf)

t^eiit' nac^t nacf) it)r fcttbet, imb icf) faiin mit bcm Sunfer ab-

lücc^fctnb lünd)en, um bcn SBageix nic^t ju üerfäumen. SSon

mciitcr 58cgiiabiguitg fogt fein SBort in bet ©tabt, tf)ut [tctä,

oI§ ob icf; nod) {)ier unb tion bcm '^süwUx auf f)erjog(ic^en 93c=

fet)I getrennt fei. SBeun i^ plö^Iic^ öcrf(i)tt)inbe , fragt nic^t

nari^ mir, e§ gef)t @U(f) ja uic^tä an, ic^ bin ja frei, unb lüenn

cä nötig, föunt ^t)x ßucf) burc^ ben t)erjogtic^en ®nabcnbefet)t

über mid) auälueifen. 2Iber öortäufig, bie nädiftcn ac^t Xage

t^ut überall fo, aU fei ic^ auf ©urer 93urg. Sann fönnt ^i)x

plö^Iicb fagcn, bcr 53efct)t ju meiner ©ntlaffuug fei gefommen

unb id) fei abgereift, ipabt ^l)x atle§ üerftanben, grei^err?"

„(SJemi§, iä) barf ja nid)t fragen
"

„S^id^t ein SBort — lua§ fpöter erfolgt, gef^ieljt ofine

Sncr SBiffen, ^fir mü^t fd^lüijren fönnen, greitjerr, bebentt ba§

Wolji ! S3crla^t @uc^ blinb auf mid) unb noi^ cin§, tt)cnu ^ijx

jclU ^um 9{id)ter gc[)t, fo fagt bem alten SlJJann, föuer f)öc^fter

SBunfdj fei erfüllt; fei Xorilbe aud^ ßuer eiitjige^ ft'inb, t)er=

austommen müffe e§, betotefen müffe e§ irerben, ob fic Räuberei

gctrteben. ©ei ber goH, fo müffe fie bie gered)te ©träfe

treffen. jE)a§ fagt Sf)i^ oöe^r greifierr, nid)t etira einmat, fonbern

feft unb taut — ütetfad). ©o fi^toer e§ @U(^ lt)erben lüirb, e§

9et)t itid)t anberg. 3lid)t einen gunfen öon "gnrd)t bürft ^ijx

blidcn laffen, im Ö5egenteil — '^t)x ftettt Suc^ auf bie ©eite

be§ ®crid)tä mögen bie SRa^naljmen, bie ber 9tid)ter ergreift,

fo tl)örid)t fein mt fie li^oHen. Unb nun, greifjerr, lebt m\)i,

t)crgef?t nie, ba§ @ucr Slinb in ben beften §äi:ben fein wirb,

bo^ id) (Sucr banfbarer befangener geiüefen, ber fro^ ift, einen

großen %dl feiner ©d)utb an @uc^ abtragen ju fönnen. 9Kög=

lid), ba§ 3t)r Sure Soditer lange nii^t fe{)en roerbet, aber fagt

©ud) immer, ba^ ber alte ®ott nod) lebt, ber un§ bi§f)er

lüunbcrbar befdjü^t f)at unb feine |)anb nic^t tion ®ud) unb

©urer Soditcr jieljen toirb. £ebt lüoI)f, fragt ni^t »ueiter nad;

mir unb jet^t beeilt @uc^, fc^on finft bie ©onnc tiinter 2iefen=

fee. 2lber toenn eä nac^t ift, fo fditie^t bie fteine Pforte auf,

riegelt fic nur tion intticnbig ju unb forfi^t nid)t, Wer tiieUeid^t

am onbern 3JJorgen ben 9iiegel jurüdgcfdioben f)at."

®er ®oftor ging eilig auf bcn 2;urm, ber grcif)err aber

in bie ©tabt, um feinen 9iat getreufid) ju befolgen.

Ser ©eric^t^amtmann fa^ mit feinem ©^rtiber in ber

©lube ber Verberge, too er SIbfteigequartier genommen, unb

toar uidjt tucnig erftaunt, aU bcr grei^err anfd)cinenb fed unb

breift bei if)m fürrenben ©diritte» eintrat. Scr ®eridjtlamt=

manu toar ein fteiner, bidcr, ättlid)cr §err, ber, um bie 3^or=

gängc in feinem Innern ju tierbergen, bie Singen jugufneifcn

pflegte, fo ba§ bie alten bur^fnrditen Qix^t bann baä 2tnfet)en

eines ©d)lafcnben annal^men. SBenn er, lüa§ meift fc^r lange

Ujöljrte, ju bem (gntfd)lnffc gefommen irar, ba§ ju fagen, \va^

er fid) überlegt, fo rid^tcte er eine 33ßeile bic aufgefd)lagencn

Slugcn fiarr auf ben ju 58erl)örenben , unb nad)bem er ii)n mit

einem langen 93lide, bem er eine überrafdienbe ,
ja tiernic^tenbe

^raft beimaß, angefet)en, famen äunäd)ft bie triüialen perfön=

liefen gragcu an bie 9{eil)c, bie man in ben 5}5rotofotlen alter

5eit fo rcid^lii^ finbct. ©ein übermäßig grofeer unb bürrer

©d)reibcr Ijattc bie mit lucitcn ©djreibärmeln bi§ über bcn

GUbogcn ticrfel)cnen 9lrmc auf bcr Sruft getreust unb loavtcte,

bic langen Seine tticit unter bcn jTif^ geftedt unb im ©d)licfecn

bcr 5(ngcn feinem 5tmtmann nacf|at)menb , auf bo§, !ua§ bie'cr

fagcn merbe. S3eibc 93eamtc loaren ein getreue» konterfei ilircr

3eit. ®e>tii| nid^t oljnc perfönlic^e» ®efd)id, aber im Slbcr^

glauben geboren unb erlogen, mitunter faum fäljig, fid) über

bcit (Siefid^tStrciö ju crt)cbcn, ben ein ticraltetc» 9icd)t unb eine

beut gcfunben SBerftanbc l)ol}nfprc(^enbe „^alsgcridjt-^orbitnng"

tiorfd)ricb, bann tuicber fing unb gemanbt, l)crrfc^füd)tig unb

bod) milbe, uuir bcr Ulmtmann in fteter gurdjt oor ben Wa^--

nal)mcn l)öl}crcr ©eridjte, bic er in befonbcrcn gäfleu aU cin=

jcluer ^Kii^ter 5u ticvtrctcn I)attc.

911« bcr 3-reil)crr, bcr fic^ unterloegS bic üßjortc bcS SoftorS

in baS ®cbäc^tni§ gefc^rieben unb fid^ gelobt battc, iljnen gc-^

mäfj ju banbcln, crnft unb rnl)ig in ba>3 Simnier trat, fprang

fofort ber fleine @erid;t»amtmann tion feinem ©iljc crfd)rodcn

auf, unb im näd)ften Slugcnblidc folgte if)m bcr (Beric^tlfc^reiber,

bei mcld)em e§ etmaä länger bauerte, bi§ er feine ©liebma^cn

unter bem Xifdie f)ertiorgeöolt f)atte. ^fii'er

^Beamten malte fid^ ein beutlic^er ©dircd über bcn nic^t§ Weniger

al§ erlüarteten 93efnc^, unb man faf) e§ i^nen an, ba^ biejenige

^erfon foeben ©cgcnftanb if)rer Beratung gemefcn War, Welche

je^t, als Wäre nic^t§ gefd)c^en, mutig unb trotzig tior fie Eintrat.

„©otlft fcf)on 3al)m werben," murmelte ber ®ericf)t§amt^

mann in feiner SSerlegen^eit tior fic^ ^in, unb fc^lo§, wie er

gewolint War, bie 2tugen. 35er ©eric^tsfc^reiber, ber ratloä

auf feinen 9Sorgefe|ten geblidt, t^at ein gleiches.

„^ugen auf, l)erjoglic^cr 2Imtmann," rief ber 5rcil)crr

mit fo ftarter ©timme, bo§ bic Beamten nic^t nur i:n 2fngcn=

blide feinem SBorte folgten, fonbern fid) aud) crfc^redt Ijinter

bem Xifd^e äurüdjogen, an bem fie gefeffeit.

„?Ba§ fagt ^i)x ba?" rief ber flcinc Stmtmann.

„3f)r werbet mic^ WdI)1 tierftanben ^aben," entgegnete bet

greificrr, „ii^ bobe ®nd^ laut unb beutlicb gefagt, ^\)x foüt bie

Singen anfmad)en ^d) meinte mit ben Slugen (Suren Sopf unb

@uer ^erj!"

„3e^t tierftefie id^ Suc^, '^ijx fommt wegen be§ |)aft=

befe^lö gegen (Jure Sodfiter, natürlich, natürlich" — lachte ber

Slmtmann in feiner SSerlegen^cit
,

„e§ ift Sure Xoi^ter, bie

§e}:e, aber idf) fann nichts jn i^ren (fünften tl)un!"

„SBer l)at fd^on eine (Sunft oon @nc^ oerlangt? Silbet

(Sud) ni(^t ©ad)cn ein, an bie niemanb bentt. S«^ fommc auS

anberen ©rünben. §abt ^i)x fc^on ben §aftbefel)l ausgefertigt?"

„Sa," ftottertc ber Slmtmann.

„Um fie ju oerijaften, müfet ^i)X aber wiffen. Wo fic ift.

3d^ fomme, um e§ @uc^ ju fagen!"

„^t)x fommt, um mir bicS ju fagen?" ftottertc ber

Slmtmann.

„(JJewife, ^^)x wi^t e§ ja boc^ nic^t, auf meiner 93urg

fönnt "^ifx fuc^en laffen, fo tiiel ^t)x woQt. Sarmn prt mid)

an. ©ie ift auf 93urg Xrot^a an bcr ©aale, f^idt t)in, lafet

fie ^olen, fperrt fie ein, '^i)x i)aU ja neben ber 9?at§ftubc ben

Werfer für äJiörber unb Siebe, ba^in fc^liefit bie öej:e ein

unb mad)t i^ren ^^ro^e^!"

„^d) tieiftcf)e dud^ nid^t," fagte ber gänslid^ auS ber

gaffung geratene 3tmtmann.

„3^r üerfiefit miii) nid^t? ©o fragt ©urcn ©cEjreiber,

tiieltetd)t l)at bcr mic^ tierftanben, id) Ijahc laut unb beutlic^

genug gefprod^cn ! 5Iber no^ eins, Slmtmann, 2rott)a liegt nic^t

in (Surem Sc^irf, nic^t einmal im ©cbietc unfereS |)er5ogS.

Sf)r bebürft, um fie, wie c» ßuc^ oom &cx\ijt befohlen, in

(Sure (Gewalt ju befommen, eine» SlusliefcrungSfc^eineS. Sen
Werb' id^ Sud; geben, la^t i^n fofort auffegen, ic^ will i^n

:^ier bei (Sudl) untcrfd^rciben ,
ic^ bin bcr ^Bater beS SJiäbc^cn»

unb ^abo. bie tiätcrlid^c (SeWalt über fie. ©eib ^i)x bieS

äufrieben?"

„SSotlfommen!" fogte ber (Scric^tSamtmann, „aber wie ge-

fc^ic'^t bicS benn ade», greil)crr, wie ift baS aHeS möglich ? ^s^x

feib bcr SSater ber Scf^ulbigten, wi§t Qbr nidE)t, waS gefc^ricbcn

ftc^t über baS $8erbrcd;cn ber Räuberei?"

„^dj wci§ c» fo gut Wie ^i)x, bcr lob auf bcm ©c^citer=

l^aufcn — —
„9hin, unb — —

"

„ilöaS unb? benft ^i)x, baß id) einen Slugcnblid sögerc,

bin ic^ nic^t bcr Siener, ber SJeamtc bcS $)er50gS ? ©tct)c ic^

niijt itnter bem (55efcl3 mit allem, waS mein ift? 3J?u§ mir

nid)t baran liegen, bic clcnbc unb Derrud)lc ,^]auberci ju bannen,

bic über un» alle baS i^erbcrbcn gcbrad^t? bin beS ^cr^og»

Siener nnb bcr Snet^t bc§ (53cfc^cS, wav fnmmcrt cS mid^, ob

mein eigenes Slinb — —

"

„9ie(^t fo, grcil)crr, rei^t fo, wenn boc^ alle fo badeten!"

unterbrad^ ber (Serid^t-Jamtmann, ber plönlid) 9Jiut befam.

„5ßaS geben mid) bic übrigen an," fagte ber grei^err

barfd^, „id) fümmcrc mid) blofe um mi^ nnb nic^t um bie

onberen! (5)ebt l)er, ©^reibcr, fcib 5l)r fertig?"

„5a, (Sw. ©nabcn!" fagte bcr lange Sanjtift, unb legte

bcm greiberrn ein Schreiben oor, nac^ weld)cm biefer als iöater

bcr Jorilbc tion Sornau bariu willigte, ba^ bic ®erid)tSbet)Drbc
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tion %xoH)a hm Überbringer bie ^nquifitin junt SranS^Jort

md) 2)uben übergebe.

„@o," fagte bet gret^err, aU er unterfc^rieben unb iinter=

ftegclt ^atte, „je^t irirb ttJteber 3{ul)e einteeren in ©tabt unb

S3urg. SBarum f)at e§ nur eigentlich fo lange gebauert, ei)e

bir |)eräog @U(^ fnnbte, bie Uax bitcfenbe ®erid)täperfon, bie

ba§ 9{erf)t oom Unredit frf)on t)erau§finben tt)irb?"

S)er ®ert(^t^amtmann i)atte micber bie 3Iugcn gefd)(offen,

ber Schreiber folgte iijm t)ierin md), fobatb er feinen S5ors

gefegten onfal).

„'^od)/' fu{)r ber grei^err fort, „iä) irerbe ba? ja

felbft Oom ^er^og erfatiren, ju bcni ic^ morgen t)erüberfat)ren

werbe — —

"

®er 2tmtmann unb ber ©d^reibcr riffen ^jlö^tid) bie Stugen

Weit ouf. „St)r — moüt — jum §f r^og !" ftotterte ber erftere.

„©ewife," fagte ber 5reil)err ru^ig, „id^ t)abe monatelang

mit i^m im ^eite gelegen, er i)at mi^ nid^t öergeffen, er Wirb

meinen SBunfd; fcf)on erfüllen!"

„SBa§ Wünfd^t ^ijx bcnn bon i^m?" fagte ber ®erid)t5=

amtmann.

„Site, ©dinefligfeit in ber Unterfu(^ung, nid^t§ Weiter, i(f)

fann bcn ^uftanb nitf)t ertragen, ift bie §ej;e bocb immer mein

S'inb! ®od), meine ®efd)äfte finb bei dud^ ju (5nbe, geljabt

(Sudj Wo^I!"

S)er grei^err ^atte ebenfo wie er ge!ommen, rafc^cn unb

feften ©dfiritte^ ba§ 3ii"wer öerlaffeii unb bie bciben ^Beamten

in einem nic^t ju befrf)rei6cnben ^uft^nbe jurücfgelaffen. iSer

Slmtmann fammelte fic^ juerft. „(Site, S^nelligfeit in ber

Unterfuc^ung ," murmelte er, „ber |)crjog — fein grennb —
maö)t bod) bie Slugen auf, ©cf)reiber, ©uer ^erj unb (Suer

Sopf müffen an ridjtiger ©teile fein!"

„Sd) brauche bcibe nic^t, §err Slmtmann! ^(i) fd)reibe

nur, Wa§ befet)Ien werbet!"

„St)r irrt @uct|, biefe§mal t)abe id) einen anbern Sluftrag

an ®nd^! ^l)x gef)t fofort jum ©d)utt^ei§en , beftellt ein Ö)e=

fäl)rt nad) Srot^a unb in einer tjalben ©tunbe fi|t ^s^x barin

unb morgen obenb bringt ^^r Xorilbe öon ^lornau mit jurüd."

„Sc^, id), um Sottet willen, §err SImtmaun, id) t)abe

SBeib unb brei S'inbcr, feib barmiierjig, burc^ ben SBalb, burc^

ben finftern SBalb, nimmermetjr — —

"

„2Ba§! ^i)x wiberfpred)t, wi|t «it^t ft'er i^l bin unb

wer ^t)v feib, wi^t ^^)x nid)t, ba§ getjor^en i)abt, wenn

id) Such bcfe£)te?"

„Sa, ja, aber ba§ ift nid|t für mic^, ba§ ift ©a(^e be§

SBüttelä, bem fönnt ^^x bie§ befehlen
"

„5)a§ öerftet)' id) beffer Wie Sh'^^ Umftönbe öeränbern bie

<Ba<i)t, er reift fetbft jum ^er^og, er ift einer ber ©rften im

2anbe, bie Qnquifitin ift fein ein^igeg S'inb, id^ fann ben Söüttel

nidf)t fd^iden, ein Beamter be§ (S5erid)t§ mu^ e§ fein, atfo feinen

SSibcrfprncf), ^^)x fat)rt in einer ijalbcn ©tunbe "

„^d) fat)re nidE)t, id) bin fein Süttel — mad^t, Wa§ ^\)t

WoQt — id^ bleibe babei, id) reife nid^)t bei S^ac^t burcE) ben

SBatb — bie ganje ®ef(^id)te ift Unfinn, bie ganje SSeri)aftung

ift Unfinn, ba§ ganje ®cricht§Derfat)reit ift Unfinn!"

„©d^reiber, feib 3t)r toH geworben?"

„SSer weii Wer toll ift, id^ nid^t! 3)a§ alte böfe SBeib,

bie Siefet, ber öerrüdte ©^neibergefcll, bie Söürgerfdiaft , einer

immer einfältiger aU ber anbere!"

„©direiber
!"

„Sa, ja, ba§ ^)il\t oIIe§ nid^t§, id^ vcm^ e§ düd) fagen,

wie id) e§ meine, ©eit brei üagen fi^en wir ifitx unb ^aben

S)u|enbe öon 9)ienf(^en t)ernommen unb üert)ört, fein ©ebanfe

tion SSernunft ift ^indn ju bringen. 2ttle§ ift Xt)ort)eit unb

fiüge! —

"

„©eib ^ijx totat üerrüdt geworben? ©(^imjjfen unb

fd^etten am ©c^reibtif^, ba§ fönnt ^i)x, aber SKut ^)aU ^i)x

nid)t für einen fetter!"

„aKut? habe ich fcho" behauptet, ba^ ich Sßut habe?
wei§ aüein, ba§ ich n'^h^ befil^e, aber bafür fann ich ni^^/

mein SSater, meine SJJntter finb baran fchutb — idh ni^t!"

„®ut, ©dhreiber," fagte ber ®ericht§amtmann, ber teidhen=

bta^ geworben War, „t§, wirb fid; fdjon finben, wenn Wir jn

bem S'oHegium jurüdfcmmen, je^t geht unb befteüt mir bo§

befählt. etnei^ halben ©tunbe foü e§ ^)in fein. Slber

jwei tüd)tige ®äute, frifdE) unb fröftig, ba^ i^ morgen noch am
Xage wieber i)itx bin; bie 6)efdhäfte finb bringenb unb e§

mangelt on Qdt"
„2Ba§, Shr nJoHtet —

"

„©etbft fahren," entgegnete ber Stmtmann mit gefdEjtoffenen

Singen unb faum hörbarer ©timme, „felbft fahren, Wa§ fagt

Shr ba^u? ^l}x fennt ja ben SSeg, führt er lange unb Weit

burch ben SBatb?"

„SSou Slnfang bi§ ju (Snbe fein Slder unb fein gelb!"

S)er ßkridht§amtmann hatte '\d)ntü Wieberum bie Singen ge*

fd)toffcn unb fa^ regung§Io§ auf feinem ©tuhte.

„©dhreiber," fagte er enbltch leife, „ber §erberg§wirt —
bei bem ^{)x ben SBagen beftettt, foü aufeer bem ^utf^er nodh

jwei bewaffnete Unechte mitgeben, e^ mad)t fidh ganj anberä —
beim durchfahren burdh bie Dörfer — man fieht, e§ ift ba§

©ericht —

"

„@^ liegen gar feine ©örfer auf bem SBege," unterbro^

ber ©dhreiber höh^iff^-

„©tift!" fchrie ber SImtmann, „ba§ fönnt ^^)x gar nid)t

Wiffen, thut meinen ©cfeht!"

Sn ber Stmt^ftnbe war aud^ nid)t mehr ein Saut ju hören.

2)er ®erid)t§f(^reiber War fortgeftürmt, unb ber fleine ®eri(^t§=

amtmann frümmte fidh "^i^ gefchtoffenen 2tugen in feinem Seber=

ftuht. — SnäWifd)en war ber greiherr auf feiner 93urg wieber

angelangt unb fa^ mit gefalteten §änben auf ber ^erraffe.

3?or feinem ©eifte jogen bie wenigen Spinnten borbei, bie er

bei bem ®erid^t§amtmann geweitt, er überlegte fich alle§ nod)

einmal, Wa§ er bort gefprodf)en, unb er war im ^)o^)^n ®rabe

mit fich jufrieben, bafe er ben Sluftrag be§ ®oftor§ fo genau

erfüllt hatte. 6r fah ftar ein, ba§ e§ in beffen 'äb\id)t ge=

legen, ihn felbft, ben greiherrn, öon jeber 9Kitwiffenfdhaft unb

Teilnahme an ^Ioritben§ bcDorftehenber Befreiung ju enttaften,

ben ©^ein jn erweden, ba§ er, ber greiherr, felbft auf einen

3Ridhtcrfprnch bringe, unb er gitterte nur üox ber weiteren (5nt=

Widelung ber 2)inge, bor bem (Snbrefuttate be§ 2Bitten§ be§

Slrjteg. ©eine Slugft bermehrte fid), aU er unter fich am
gu^e be§ S3erge§ ba§ ungewohnte Staffeln eine§ SBageng hörte

unb batb biefen felbft foh, wie bie '»ßferbe in langfamem, bor=

fid)tigem ©chritte bie baufällige S3rüde paffierten. Qn feinem

©Breden gewahrte er, bafe bier ^erfonen ouf bem langen

Söagen fafeen, jwei born bei ben ^ferben, einer hinten auf bem

93rett, in ber SKitte aber attein unb bequem auf bem ^oIfter=

fil^e eine jufammengefrümmte unb in einen weiten SKantel ein-

gehüllte ^erfon, bie niemanb anberS al§ ber fteine ©eridhtg-

amtmann felbft fein fonnte. S3eforgt unb in Slngft um bie

3nfunft ging ber greiherr auf ber ^erraffe hin unb her. S)a

ober wiber fein (Srwarten im Surme alle§ ruhig unb bunfet

blieb, begab er fich enblich in bie IBurg unb Warf fid) ange-

fteibet auf fein Sager, in ber Erwartung, ba§ er bei ben gänj-

lid) beränberten Umftänben ber SSebedung be§ ri^terlid)en ®e=

fährte bon bem Strjte gerufen Werben Würbe. Sr hatte beut*

iich gefehen, ba§, währenb er ben SBogen ouf ber Srüde mit

ben Singen berfolgte, in ber ©ämmerung om genfter be§ Surme^

bie beiben 9Känner bo§felbe thoten. Slber bergeben§ wartete

er auf feinem Sager, bafe man ihn rufen folle, unb 9Jfitternod)t

nahte heron, aU ein leifer ©dhlaf fich über ihn fenfte.

©d)on ftonb bie ©onne fehr hodh, al§ er erwachte. 5)ie

SfJeugterbe trieb ihn bom Sager, biet mehr nod) bie ©orge um
feine %od)ttx. @r ging auf ben %nxm unb fonb hier ben Qunfer

allein, ber auf bem SJonapee log, ihn lachenb onblidte unb jWei

ginger f^weigenb auf ben SJtunb legte. S)er greiherr berftanb,

Wa§ ber Qnnfer meine, unb Wollte eben bie 2;urmftube wieber

berlaffen, ol§ ber ^nnfer anffprong. „greiherr," fagte er, „id)

Wei§ no^ nid)tg ^tähereS über bie ftrenge |)aft, ber ich forton

unterworfen bin unb über bie Unterfuchung , bie über mich ge^

führt werben fott. Sfl c§ ®ud^ erlaubt, fo gebt mir näheren

SBefcheib, '^i)x fagtet: ich bürfe ben Xurm borläufig xiid)t

berlaffen!"
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„2)a§ SBort „öorlöufig" [lcf)t in bem 93cfel}re bc§ ^er^ogs,

e§ i[t aber ireitcr baburd; ergönst unb erffärt, bajs tcf) @ucf)

fo biet lüic niögtiif) Don ber @tabt fern :^atten foE, ba^ 3^r
mit niemanb ber (Sintt)0^ner freunbfdiaftlid^ ober gefeHig oer=

fei)ren bürft, bi§ ber ©prucf) be§ ^rimina(C)ofe§ ergangen ift.

SSon biefer on I)abt ^i)v »weiteren Sefei)( erwarten
!"

„fönt, c§ foQ gefd^el}en, h)ie ber ^crjog befieljlt, aber nit^t

njatjr, grcif)err, (Spaziergänge finb ntc^t tierboten?"

„®a§ finb fie and) nid)t, (Snc^ binbet ja ba§ (St)rentüort,

nidit ju entfliegen."

„:^f)r fönnt ©nc^ fdjon barauf toertaffen, bof3 td) e§ nic^t

fd)anbcn ntad^e. Sttfo n^ifet, greii)err, t)eut gegen abenb ttiill

id; zur |)cj:enbnbe ge!)en. Qc^) n^uB fe^en, ob bie Strbeiter nic^t

nod) etraaä gefnnben t)aben, tiietteit^t ge^e id) auc^ nac^ 2;iefen=

fee herüber, iä) tjobe mit bem ©rafen ju fpredien."

„X^nt, n)a§ ^t)x njoüt, feib nur gur ?lad)t p |»aufe, be=

benft, ba^ mein SSo^t an bem (Surigen t)ängt, ba§ ber ^erjog

mir (Sure SBetoadjung antiertraut ^at."

„^ä) werbe (Suer SSertrauen Watirtid) nic^t ju fdianben

machen! Sa§t nur bie Pforte auf, ba| ic^ (5ui| nic^t ju

ioedcn braudie, Wenn id^ l^eimfe^re."

„jDa§ fott gef^et}en!" entgegnete ber grei^err unb üerlie^

ba§ (^emad). (5r ^atte faum bie erfte (Stufe ber Xxtppe. er^

reicht, üU er in ber Xurmftube einen lauten ^ra^ t)örte. (5^

ffang, at§ ob jemanb einen greubenfprung mod;e — bann tnar

atte§ iüieber ftitt.

Um, wie er bem 3Irjte tierfprod^en, beffen SlbWefen^eit no^
einige 2;age bem Surggefinbc ju tierbeden, trug ber grei^err

ben großen §enfeIto^if, in Wetdiem fic^ bo§ SDiittageffen für bie

(SJefangcnen befanb, felbft auf ben 2;urm unb eröffnete bem (^t-

finbe, ba| e§ fii^ jebeg SSerfef)r§ mit ben (SJefangenen enthalten

miiffe unb ben 2nrm nic^t mct)r betreten, oud^ Wenn bie ®e=

fangenen an^eri)atb fid^ befinben fottten, fein SBort mit it)nen

Wed^feln bürfe. Siefen ©rmafinnugen fügte er einige SBorte

barüber bei, ba^ ber S)oftor un)3ä§tid) geworben unb ba§ fiager

l^üten müffe. So Wn^te niemanb, au^er it)m unb bem ^unfer,

ba§ bie (SinWo^nerfc^aft ber Surg fid^ um eine ^erfon tier=

minbert ^atte.

jDer 5Rad)mittag fam ^eran, unb ber greifierr, ber nic^t

tion bem genfter Wi^, ba§ bie 3lue be'^errfdE)te ,
!^örte wie ber

Sunfer polternb ben Xurm tierlie^. 93atb fal) er it)n om Ufer

ber SJinibe auf bem Sßege nad£) ber ^e^-enbube f^Ienbern, Iang=

fam unb obne Sorge. „(Sr ift watirlic^ ftarf geworben bei ber

(SJefongenfoft," fagte ber grei^err leife Dor fid) ^in, „faum ba§

ba§ 2Bam§ if)m nod^ 3uget)t."

2)er 2(benb fcnfte fid^ auf 33urg unb %^)al. Qmmer tiefer

fanf bie Sonne unb f)atte batb ben 9?anb be§ SBolbe§ errcid^t.

9iad^ wie üor War bie breite gerabe Sanbftra^e, Weld^e ber

(SJerid)t§amtmann gefaf)ren War, menfcEienteer, unb ber greifierr

fa'^ tion feinem genfter au§ nid[)t§, Wa§ fid^ auf it)r irgenbwie

bewegte. ®a auf einmal — fi^on Warf bie {Sonne lange

Scfiatten über ben 58urgt)of —• gewa'^rte fein fd)arfe§ Singe am
|)oriäontc ober biclmetjr am Saume be§ gorfte^ einen bunfctn,

fidf) bewcgenben ^nnft. Qmmer nöt)er unb näf)er fam er f)eran

unb ber grei^err fal) nun batb, ba^ er au§ brei einjelnen

^crfoncn beftonb, bie in tioHem Saufe, aber ftolpcrnb unb über

cinanber ftürzenb bie SBrüde 5U gewinnen fuc^ten. S)er grei=

l)err fonnte aua ber gerne nid^t erfennen, Wer fic Waren, aber

bie ®rfd)cinnng ber brei lonfenben ^erfonen felbft War fo äugen»

fällig unb wunbcrbar, ba§ fic einen ganj bcfonberen Seweg»
grunb I)abcn mufste. 9(I§ biefelben bie 93rüdc errcid^t t)atten

unb atemfo§ in bie Stobt '^ineinltefen , erfannte fie ber grei=

t}crr. (£•§ war ber J?utfd)er, ber ben (SJerid^tSamtmann am Xage
tior!)er gcfatjrcn unb bie bciben jungen SKänner, bie jur S3es

gtcitung auf bem 2Bagcn gefeffcn 'Ratten. ®a Weber ber le^tere

mit ben ^ij^ferbcn, no^ ber ©eri^t^amtmann fetbft su feigen

Waren, fo fdjiofe ber greifjcrr mit Steigt, ba& irgenb ein (äe*

Waltaft fid) ereignet Ijabc. Stngfttid) über ba§ Sd^irffat feiner

3od)tcr, bic fid) auf bem vüdfe^rcnben SBagen bcfunbcn l)aben

mufete, bcfdjlofe ber greil)crr, augenblidlid^ Ijemntcr nac^ ber

©tabt ju gelten, um (Srfunbigungen über ba§ (Sef(^e'^enc einju«

äief)cn unb 3U fetjen, Woä er weiter ju tf}un ^abe. (gor«, auf s. m.)

peftalossi unb (Tlioboanecfi.

Saum bürfte e§ ein ^eröorrogenbeS Sitfitertpetf anS ber ameiten

|)älfte be^ öorigen Sa{)rf)unbert§ geben, tveldjeS md)t burcf) bie geift»

reicf)en SHuftrationen S)aniel (X^oboroiecfig ein erf^ö^teg gntereffe

gettjonnen ^ätte. ßr mar ber ffaffiidje (Sc^ilberer bei bürgerlichen ÄIctn=

unb gamilienfebenl feiner ßeit. (seine ßeic^nungen ©etlertg gabeln,

§ippel§ Seben§töufen, ©oettiel .'permann unb Sorot^ea 3C. 2c. finb SSe^

lege bofür. SGSeniger mar er in ber SBelt beS Sanboolteg Saufe,

bennoc^ mutete e§ tf)n i)öä)^t ftimpat^ift^ an, auc^ bem flaffifc^en SBoIfl--

bud^e „l'ien^arb unb ©ertrub," ba§ ^ßeftalosät felbft „ein retnel

SJatiirgemälbe be§ maljren 33ai:ernleben§" nannte, bal erbetene ®elei!e

mit feiner JRobiernabel ju geben.

ß§ mirb ein bauernber SJu^m für unfer SSolt bleiben, bafi ein

beutfd)er 33ud&^önbler — @eorge3atob2;ecfer in Serlin — eg mar,

ber ba§ Erftlinglroerf be§ unbefannten ©djmeiäcr (sdjriftÜefferS nicf)t

nur ju bruden ben 9Jtut ^otte, fonbern bem Sßerfaffer ein für bamolige

SSerpltniffe burc^aul nic^t unbeträc^ttii^el Honorar (einen Souilb'or

für ben Sogen) beja^Ite. Slber audj bie l^^ic^nungen be§ beutfc^en

.•SünftlerS merben unoergeffen bleiben. S)ie öon unl unten mitgeteilte

Sitebignette jeugt bafür, ba§ fie e§ oerbienen. ß^oboroiedi mar ein

treuer So^n, ber fein attel äJtütterc^en über allei liebte unb ber in

feinem ftiften, frommen gamilienleben fein einjigel irbifc^el ®fiid fanb.

SeS^alb mar er fo burd)Ouä berufen, ^Ceftaloj^i^ ST^ert, beffen augge*

fproc^ener B^^^d es mar, „bie Sitbung bei SSolfel in bie §anb ber

SJiütter ju legen," unb ba§ bur^meg ben ©egen be» (^riftlic^en go»

mitientebenl in anfc^aulidjen Silbern beleud)tet, richtig ju roürbigen

unb ju itluftrieren. 6r f)ot bol groeimal getrau. S^^i^ft bcutjde

Driginalaulgabe, roeld)e 1781 in Serlin erjc^ien unb i^rel SSerfafferS

9iu^m begrünbete, ©obann eine franzijfifdje Überfegung, meiere erft

rec^t baju beitrug, ben Sbeen bei ©c^rociser ißäbagogen bie meitefte

Verbreitung ju geben.

S)al unten mitgeteilte 93ilbd§en geprt jum fec^jel^nten J?opitri bei

erften 2:eilel, melc^el überfdirieben ift:

„3iel)t ben §ut ab, 5?inber, el folgt ein ©terbebett."

S)ie alte 23äuerin ^at^arine, oon il)rem ©o^ne, bem öermitmeten

.^übelrubi, get)alten, ^at fic^ mü^felig pm tet;tenmale aufgefegt, um mit

i^rem Snfel 9Jubeli p fpredö^n. 3)er Kleine f|at ben SJac^barlleuten —
Sien^arb unb ©ertrub — ßrböpfel geftol)len, bal liegt i^r mie ein

©tein auf bem ^erjen. 2)arum roö^renb bie brei anberen ßntelfinber

ferner Don i^r flehen, fe^rt fie fic^ gegen ben tleinen ©ünber, nimmt
leine beiben §änbe in t^re 9trme, fentt bal id)mad)e, tobelmübe Sjaupt

tl'inah auf ben itJnaben unb rul^t nid)t, bil berfelbe ein offenci @e=

ftänbnil gemad^t unb gelobt l)at, bie beraubten um SSerjci^ung p
bitten.

Sn ben jmei fotgenben Kapiteln mirb fobann erjäfilt — unb auf

einem anberen 33ilbe ^at bal Stjobomiedi bargefteÜt — mie Sien^arbl

grou, ©ertrub, nadibem ber Snabe bei iijr gemefen unb fie reuig

um 3Serjeil)ung gebeten, ju ber ©tcrbenben fommt, um fie ju beruhigen

unb ju troftcn. 2}er treuen 9?ac^barin legt bie Stlte barauf oertrauenl»

Doli if)re mutterlofen (Sntelfinber, inlbejonbere ben JHubeli, anl ."gerj,

bann entfdjlummert fie, um nid^t mef)r ^ienieben p erroac^en.

2Ber bie :^ier furj ermähnten Äapitet in „Sient)arb unb ©ertrub"

nadjlieft unb bann einen Slid auf un)er Silbc^en rid^tet, mirb jugebcn,

bafe ba jmei innerlich berroanbte ©eclen fid) begegnet ^aben: ber eine

ein ©d)ulmeifter, ber onbere ein tünftler, aber Solflbilbner im ebclften

©inne bei Sißortel alle beibe: ^ßeftatoäv unb G^oboroicdi.

Jtus Scn Kupfcrilidjmappcn bes Dabeim.

I I

Umiicl CIjoSoiDiecfis Eitelhipfcr ju pcftalojjis Cicnl)at& anb (Scrtrnb.
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SBii-ber lüte früher fanb et bor bet 9^at§ftube einen

|)aufen Don SJJcnfcfccn, bie aber nic^t niel)r oor tl^m flüchteten,

fonbcrn fd)reicnb unb tobenb unb burc^ cinanber fprect)enb auf

i^n äutomen, ot)nc bafe it)m möglich rcar, irjenb einen öer=

nünftigen ©inn in bie 9JJitteitungen jn bringen. ®er ^r^itjerr

trat raic^ in bie 3Rat§fiubc ein unb fanb ^icr ben ©ctjult^ei^

im ©efpräc^ mit bcn eben atemlos angetommenen brei jungen

SHännern. „2Ko l)abt it)r mein ftinb?" l)m\d)tt fie ber grei-

t)eir an. — „SBir t)aben fie nid)t, fie t)at fie!" ermtbcrte ber

^ulfc^er. — „SBa§ fprcc^t il)r für Unfinn, ü)x t)abt fie gef)o{t,

if)r müfet luiffen, luo fie ift!" \6)xk ber grei'^err. „greilid^

1)aben rair fie gebolt!" entgegnete ber Snecbt, „aber bann t)at

fie eine anbere gctjolt — bie alte Sieiet ^at fie gc^oü!" ®er

greiljcrr, ber nict)t mu^te, tt)a» er tjon ber ©ac^e beuten foHte,

fal) ben ©d)ult(}ei^ an, ber mit bem ftopfc fc^üttelte unb bie

Xlnedjte gleidjfalle nic^t öerftanb.

^Itaö) langem oerwirrten ^in« unb §erreben fam enblid;

folgcnber Sac^oeri)aU jutage.

Xorilbe tuar bem löefeljte it)re§ aSater§, bem 5Imtmann no(^

2)uben ju folgen, im Scraufetfein itjrer Unfd^ulb gern unb lüiHig

nac^gefommen, I)atte fic^ neben il}n auf ben Sßagen gefegt unb

fo rcar ber Stilcfroeg angetreten ttorbeu. Dt)ne aUen Unfaü
njar bie pfeife tior ficf) gegangen, bi§ jiemtid) an ben SluSgang

beö SBatbcg in ber -Jidtje ber ©tabt 2)uben unb big an eine

Krümmung bes 2Bege§, an ber bie bunfeln unb fd)meren Zweige

ber Sannen fic^ fo tief auf bie gat)tftra|c t)erabgcfentt Ijolten,

bafe nur nod) ein ^wiclic^t ben SBcg erl)eC[te. -^^löllid) rcaren

bie munter trabenben -^Isferbe beifette gefprungcn, ber SBagen

hatte fich mit bcn Stäbern in bte großen jutage Itegenben SBur^eln

ber Säume öerfdilungen, jo bafe er ttjeber t»ont)ärt§, nod) rüd-

tüärt«, nod) feitroärtS au§meid)cn fonnte; üor ben ^ferben aber

in einer (Sntfeinung non sroanjig ©c^ritt auf bem SSege I)alte

bie ®eftalt ber alten fiiefel gefianben, mit i)o6) über ben kop\

erhobenen ^änben unb in bem bunten pt)Qiitaftifcben ©eroanbe.

3n bemfelben Slugenblide trar eine üermummte ©eftott au§ bcn

Sannen auf bcn SBagen jugejprungen, t)ittc mit einem ftarfen

Ä'nittel auf ben Sutfc^er unb beffen 3fiad)bar auf bem ©igbrett

lo^gejchlagcn
, fo ba^ beibe augenblidlid) in Stngft unb ©d)red

herunter jur (Srbe gefallen ttjoren. 2)cr auf bem hinteren ©i^=

brett bcfinbliche Snecht War fdjon üorher in blaffer gurcht öon

biefem abgefprungen, hatte anfänglich unter bem SBagen ©chu|
gefud)t, )uar bann aber fchnell hetöorgefrochcn unb ben beibcn

©etährten gefolgt, al§ biefe in bie unbur(^bringli(^en Sannen

geflüchtet föaren unb nachher auf Umiregen bie Sanbftra^e >t)ieber

geiüonnen hatten.

„Unb Jno ift meine Sochter, ber ®eridht§amtmann , ber

SSagen, bie ''^Sferbe?" fchrie ber Freiherr.

Slber feiner ber Unechte mar imftanbe, bie geringfte Stu§<

fünft ju geben, ©ie toaren froh, eigne Seben gerettet su

haben unb njufeten über ba§ ©chidfat ber beibcn ^erfonen nidjl^.

S)er greiherr fdjidte fofort einen Knaben auf bie SBurg

unb liefe ein ^JJferb beftetlen, um nach bem SBalbc ,yi reiten

unb bie Jöetmifeten ju fuchen, ging bann aber inäinifchen mit

bem Schultheiß in ba§ ©tabtgefängniS , wo bie alte fiicfel fofe,

unb erfuhr hier öon bem 5ßogt, bafe biefer bie ©efangcne ben

ganjen 'JJad)mittag unb ?lbenb in feiner eigenen SBohnftube mit

©chlicfeeu oon gebcrn befd^äftigt unb biefelbe auch nicht einen

2lugenblid ba» fefte ücrfdjloffene |)au§ Pcrlaffen hatte.

„S)ann hot c§ ihrer brei gegeben!" rief ber ©chutthei§

awi, „bie eine ift tot, bie smeite fi^t hier, bie britte mar im
SBalbe!"

„Ober bic ganje ®cfchid)tc ift nicht imhr," unterbrach ber

grciherr, „bic Snedjte fafelti unb ftro^jcit oon gurcht! iRäubcr

fonnen c^o aaein gemcfcn fein, unb f(^le^te Segleitung ^)aU

3hv bem Sagen mitgegeben, ©^ultheiB
!"

3n biejcm Slugenblid tarn baö ^4>fcrb be§ greihervn an.

äßit bicfcm aber noch ein äineite^, auf mcichem ber ^unfcr üon

Ä>niä fai

„(Silaubt, baf} ich (Such begleite, (vrciherr, ich ^o"

bem Hiiaben aEeö uernommen, lua^ gefdjehen ift. ®cr 3)oftor

liegt immer noch an feinem tranfeu äTJagen im Surin unb

fann un» Icibcr nicht begleiten, ©o niüfet ^i)x mit mir allein

äufrieben fein, tuenn nicht au§ ber Sürgerf^aft ftdh jemanb

finbet, ber mit un§ reitet."

„eg ift fchon fpät unb fo bunfel im SBalbe," ftotterte

ber ©chultheife.

„©chon gut, mir braui^en niemanb meiter," fagte ber

greiherr, inbem er auffa§, perächtlich. „Sör feib mir fehr

rtjiüfommen, Qunfer, reitet mit mir!"

®ie ^ferbe gingen eben im ©chritt über bic menfchenleere

93rüde, al§ ber Suufer leife ju fpre^en begann:

„SlRein greunb hat (Such fl^fagt, S§r joCtet (äudh auf ihn

feft ücrlaffcn!"

„2)aä fagte er!"

„©0 thut e§ auch, greiherr, e§ ift o£[e§ noch ^if^ffer gc^

gangen, ala mir glaubten, fein Siopfen Slut ift oergoffen, (Jure

Scchter ift in ooller ©icherheit in ben |)änben meinet greunbeä!"

„?Iber
"

„3hr follt mä)t frogen unb i^ foll @uch nü^t antroorten!

^iix fo Diel miö ich Surcr Beruhigung fagen, Joir merben

meber fie, noch ben SBagen, noch ^4^ferbe finbcn, moht aber

ben furjen unb biden (5)ericht§amtmann, ber nidjt fo fchneU ju

laufen oermag mie bie Knechte."

„2Ba§ foü ba§ fein, Sunfer?"

„©tubentenflreiche, greiherr, ni^t§ meitcr, boch feht, bort

in ber gerne ben runben ^unft in ber Suntelheit! 2)a§ ift

ber ®ericht§amtmann, gebt acht!"

S)ic ^.pferbe festen fid) je^t in fchneöere (^iangart unb balb

begegneten fie bem tleinen biden §errn, ber mühfelig unb

feuchenb bc§ SBege§ baherfam.

„©eib ^^)x e§, Stmtmann?" rief ber grciherr mit feiner

ftarfen ©timme.

„Sa, ja, ach, '^'^^ greiherr, ber Quiiter oo:i Si)iu3 — adh,

ich ^'i" tot, ich fann nit^t meiter! — —

"

„©0 fe^t (Such 5ur Srbe, mo h'ibt ^i)x meine Sochter?"

„(Sure So(^ter — — greiherr, ich bin ein ungtüdfeliger,

gefchlagener Ttann tooö mirb ber öer^og fagen? — Sure

Sochter — ift geraubt, fort, U'cit fort — cbenfo mie bie

^ferbe unb ber äBagen — \"

„©0 fagt boch nur
"

„SSa§ foll ich bcnn fagen? Xic alte fiiefel hat mi» über=

fallen! S)ie mar nicht allein, fie halle Segfcitcr, niinbeftenä

ihrer fed)» maren e»!"

„3hrer fcd)^?" rief ber Runter, ber fich bc§ Sachen^ faum

ermehren fonnte.

„3a, ja, minbefteng, fie famen au§ ben Sannen, bie oltc

ßiefcl ftanb oorn öor ben'^ferbcn — —

"

„S)ic alte Siefel ift ben ganjen Sag unb bcn gaujcn

9lbenb nicht auä ber Stube be§ ©chliefeüogtg gefommen!"

rief ber greiherr.

„So, mifet ^i^x ba§? id) mci§ eS aber bcffer, oietlcicht mar

e» ihr ©cift — mögli^ — c§ gibt ja &ei]ttx — ®cfpenfter

— ich njeifer fic hat mich in bcn Sragen gepacft, mich öom
SBagrn h"nntcr gepgcn — auf bie Grbe — tro§ meinel

©tofegcbetcs — bann hat fie mir einen großen Sappen über

ben ifopf gemorfen unb mit bei Scrmeibung Don taufenb Seufeln

gefagt, id) foüe mich ä^h" SKinutcn nicht rühren unb beroegen."

„,pabt ^l)x bcnn ba§ gcthan?"

„greilid}, frcilidj, lucr folltc mir benn beiftehcu? ^ch habe

gaiij ftill gelegen, idi fühlte nur, baß man midi an meine beiben

Söetnc faßte unb au» bem SBcge 30g, unb hörte bann, baß ber

SBageit ummcnbetc unb mcgfuhr. 3Jach sehn 9Jiinuten nohm
idh bcn Sappen ab — h'^'^ ^^^'^ ^'^ ^h" "oi^ — e§ mar alle»

gans ftiH, ber SEagen mit bcn ^fcrben öerfchmunben!"

„Unb meine Sod^ter?" — —
„gort, fort, mit ben ©eiftern fort, ade» leer unb ftill

—
fein SBort hat fie gefagt, feinen ©d)rci hat fie gethan I greiherr,

Sure Sochter ift mahrlich — eine ^te^-cl"

„®eri(^tsamtmann, S^r, ein fluger aufgeflärter ÜKann !"

„SBa^ httft mir all meine .Klugheit, aü mein Stubieren?

Zsi) mürbe eö mahrhaftig nicht fagen, mcnit e§ nicht mahr märe,

mcnn idh bic alte Sicfcl nidht erfannt hätte, mit ber ich ja

täglid) ocrfehrcn muß! 2Rag e§ nun ihr (Sefpenft geroefen

fein — mijglich — aber e§ mar ihre ©timme, ich ^abe mid^
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nidit gctäufdit, Befonberä aU fie mir prief: Sieg fliti, alter

„S'of)(fopf t)at fie (Sud^ genannt?" rief ber Sun^^'^» beffen

®efid)t§jüge man gUlcftidieriDeife in ber 2)unfelf)eit mö)t fe^en

fonnte.

„Sa, ja, id^ ^öre fie nod), aber Warte nur, morgen frül)
"

„3(^ t)abe @ud) f^on gefagt, Slmtmonn, bie alte ßicfet

mx nirf)t einen Slugenblii au^cr^alb ber SSogtei!"

„®a§ ift möglich, ba§ fdiabet niif)t§, e§ gibt eine S^entität

ber ©eifter!"

„Dt)," fagte ber iSun^^i^ ^eifc-

„3lün begleitet mic^ aber nad) §aufe, greit)crr, i^ mu^
ju 93ett, ba§ gieber ftf)üttett mid), ^i)x fönnt ru^ig umfetiren,

(Sure Sod^ter ift mit ben ©efpenftern fc^on meitentueit, ^t)x i)oU

fie bocE) nict)t me^r ein ! ©od) fagt mir nod) ein§ ! SBarum

feib 3^r mit bem ^unfer allein f|ier, m ift benn ber Slrjt?"

„@r ift franf unb liegt im 2urm !"

„(Sr mu^ mir et)t)a§ gegen ba§ gieber üerf(^reiben , ba^

midf) fc^üttelt! ®ut, i(^ fomme morgen ju if)m!"

„aSerbammt," fagte ber ^unfer leife.

„SBaS fet)tt it)m benn?" fragte ber 2tmtmann.

„SBir »üiffen e§ nicfit," fagte ber ^unfer, „bie ^ranf^eit

ift lüo^I erft im ©ntfte^en. ©eflern abenb tiat er fid) gelegt

unb id) üerfic^ere (Sucf), er ift — abtoefenb!"

„5I6tt)efenb? Um §immelä tt)iC(en, ber Hare rut)ige Ä'opf?

3)ann U)irb er mid) am (Snbe nid)t einmal üerfte^cn!"

„®eH)i| nic^t, ^i)x fönnt fo lout fpredien, n^ie 3^)1 tt^o^t,

er ^ört Sud) nic^t!"

„80 bleibt mir nicf)t§ übrig, al§ ben getbfd)er ju fragen.

®oc^ h)ir looüen fetjen, )üie e§ morgen mit bem SIrjte ftet)t!

3tun fommt aber, greif)err, begleitet mic^ 5ur ©tabt!"

„2)arf ic^ @ud^ mein ^fcrb anbieten, §err," fagte ber

gunfer, fi^ im ©attel lod'ernb, „ic^ gebe e§ Sud) febr gern!"

„gd) banfc (Sud)," entgegnete ber 2(mtmann frennblid), „ta^t

mi^ nur ju gu|, id) fomme fo biet fd)netler nad) |)aufe!

SBi^t, ic^ ^abe in meinem ganjcn Seben auf feinem ^fcrbc

gefeffen!"

Söalb tüar bie S3rüde jurüdgelegt unb ber Sfmtmann ging

burd) bie (Sparten nad^ ber ©tabt.

„^unfcr, ^unfcr," fagte ber greif)err, at§ beibe aüein

Waren, „ba§ finb wirtlid) ©tubcntenftrcic^e
!"

Ser ^unfer ladjte unb ftridf) ben §at§ feinet ^ferbeö.

®er ©d^taf be§ greit)errn war feineSWegg fo ruf)ig, Wie

er nac^ ben Erfahrungen be§ STageä e§ fetbft erwartet t)atte.

3;oritbe§ ®e\ä)id unb ^ufunft trat Icbljoft bor feine Slugen. (Sr

bad)te 3unöd)ft baran, ba^ fie otjne (Sielbmittel fei unb wu^te

nid)t einmal. Wo fie befanb. 2)od) I}ierüber berut)igte er

fic^ botb. Surfte er auc^, wie er e§ öerfpro^en
,

nid^t naä)

ibrem Stufenthalte fragen, fo fonnte er bod) bem ^unkx bie

©elber öerabfofgen.

©ef)r batb überfamcn ben 3reif)errn aber onbere unb

me^r erf)ebtid()e ©orgen. 93ei näf)erem S'Jac^benfen überfiel it)n

bie gurd^t, ba§ 2;oritbe§ Sage burd^ bie SSorgänge be§ Xageä
er^ebtic^ wieber üerfi^ted^tert fei. S)ie ungtüdti(^e 3fluber=

gefd)id)te, ber &lanht in ber SöeOotferung
, ba^ jwif(^en bem

jungen SWäb^en unb ber alten toten grau ein 93ünbni§ be^

ftanben, War in ben Ickten 2Bo(^en merflic^ erfd^üttert worbcn.

aSon 2;ag ju 2:ag War bie Partei berjenigen ^erfonen in ber

©tabt größer geworben, bie fic^ auf 2;oriIbe§ ©eite ftellten unb
je mef)r fid) bie furdE)tbare ^ranff)eit, bie an allen Drten er-

f)ebü^ nad)Iie§ unb in ber 2Jjntbcnaue boUftänbig aufgef)ört

battc, au§ bem (SJebäc^tniffe ber Sewo^ner entfernte, befto mdjx
erblaßte aud^ ba§ 2;rugbiib ber Räuberei unb ^ejerei, ba§ bi§

batjin öon aßen ©eiten Unterftü^ung gefunben l^atte.

Sie ©orge befiel nun ben 5rcit)errn, ba§ ber t)eutige aSor=

faß im aSalbe, beffen SSergröfeerung unb SluSfc^müdiing burc^

ben Stmtmann er üorauSfat), jumal c§ galt, bem allgemeinen

©^jotte ein Qid ju fe^en, ben alten 2I6ergtauben wieber er=

Weden, bie alten Srugbilber erneuern unb :hierbur(^ bie Sage
Sorilbeg, gegen Weld)e nun einmal bie fijrmüdlje Unterfuc^ung

Wegen Räuberei eröffnet war, wieber gefafjrooller geftatten werbe.

Tiit &maU War ba§ ajiäbd;en bem itmtmann entfu£)rt. 3lk=

monb in ber ganjen ©tabt befafe ben geringften 3IrgWof)n, ba%

ber 'Jtrjt unb ber ^unfer bie gefpenftifcben 9iäuber gewefcn

Waren. (S^ war ganj unmögUd^, bafe auf biefe ^erfonen ein

aSerbad)t fallen fonnte. SUJtt beifpietlofer (J5ef(^winbigfeit War

ber ^mUt öon S'ijnij faum einige S!Jiinuten nad^ ber Stnfunft

ber flüchtigen ^ned^te auf bie 93urg hnxö) bie @)ebüfcf)c §urürf=

gefebrt. War furje Qeit barauf mit ben ^ferben be§ greifjerrn

oon Cornau auf bem 9J?arft|3la^e erfd)ienen unb mit biefem nad)

bem aSalbe geritten, fo bafe in ber ©tabt aud) nid^t ber aKer=

geringfte SSerbad^t ouf il)n geworfen Würbe. Sem grei^errn

War e§ freili(^ flar, ba§ niemanb anberei al§ feine beiben (Se=

fangenen bie gefpenfttfd)en 3täuber gewefen waren unb om
anberen frühen 9Korgen fd^wanben alle 93ebenfen hingegen, aU
ber grei^err fanb, ba| ein ^ad alter S'leiber, Welche oon ber

Oerf)afteten Siefel im Surmfetler ju Suben jurüdgelaffen Waren,

öon i)kx oerfc^wunben unb bem greil)errn nun mit einemmale

erflärlidE) War, worin bie ftäifere Seibesbefi^affen^eit be§ 3""fer§,

al§ er am Soge Dörfer an ber 3Jiulbe entlang ging, iljren

(Srunb gehabt bitte. Zweifelhaft war e§ auch i'ofef ^i^ie

9^adE)fragen nach '^^^ ©taube ber Singe, bie om anberen SKorgen

üon ber ©tobt au§ om 58urgthor geholten würben, bieg ers

Wiefen, feine eigene ©teHung in ber ©tobt fi^ wieber mä^tig

gehoben t)attt. S53uBte man boch, ba§ ber greiherr berjenige

gewefen War, ber ohne olle äußere SSeronloffung bie in frcmbem

Sonbe befinblidE)e Sodhter, um bem herzoglichen SSefehle ju ge^

nügen, ber ©erichtlobrigfeit überliefert hatte unb nun mit einem

©chlage be§ legten ßinbeä beraubt war. Ser greiherr mochte

biefe SBohrnehmung gleich nochften Soge unb gewahrte bobei

ju feiner Überrofdjung, ba§ feine Sinnohme, man werbe üon

neuem ben SSerba(^t ber ^ii^^'erei auf Sorilbe werfen, gän^lid^

unbegrünbet war. Sie SSeoölferung fd)ien onberä geworben ju

fein. Sllö er ben Überfall feiner Sochter im SBolbe unb ab=

fid^tlich ber )^lö^lidh erfi^ienenen (Seftolt ber alten Siefel er=

Wähnte, begegnete er überaK ungläubigem 2äd)dn. (Sin älterer

SJiann fagte ihm gcrobeju, ba§ bo§ olleä Shorheit fei, bo bie

eine alte Siefel auf bem S'irchhofe, bie onbere oben in ber

^uftobie liege unb bie gonge ®efd)id[)te im SBolbe niä^t^ onbere§

fei, aU eine erheudE)elte ober eingebilbete Shotfo^e, bie nur auf

bie gro^e gurchtfomteit be§ SlmtmonnS unb ber ihn begleitenben

^nedjte jurüdgeführt werben fönne. (Sin onberer unf(^einborer

ober glüdlidher Umftonb trot ^n^n. Ser (SJerichtSomtmonn

hotte am Slbenbe üorher, ol§ er in ber SBohnung be§ ©chult=

heifjen bie Öief^ii^te be§ Überfalle» feud^enb erzählte unb ben

Umftonb erwähnte, bofs man ihm mit einem alten jerriffenen

©tüde QtüQ ben Ä^opf oerbunben, währenb bie (5Jeifter ben

SSogen umgewenbet hätten, biefen großen Soppen oorjeigen

wollen unb üergeben§ noch bemfelben ouf feiner ©dhulter gefucht,

über bie er ihn gehängt haben Wollte. {^otmm fotgt.)

prins 5nebrid] Karls ©rientreifc.

9tm 27. S)eäember 1882 traf in fpäter Stbenbftunbe eine fleine au§=

etlefenc @efellid)aft auf bem Qmtxalbat)n1^o\ oon SSerlin ijufammen, imt

gemeinfam eine 9?et(e in ba§ l)Jforgcnlanb anptreten: fie beftoni aug

iprinj griebrich ^axl oon ^ßreu&en unb feinen JReifegefähtten, Oberft

Oon Kammer, 3Kajor oon ©arnier, Hauptmann oon Satcfftein unb

SStugfd) fjafcha, bem berühmten ^tgtjptologen, ber ben norbifcben Srieqä»

männern alä „,'pierogrammat oor ben SBunbern bei Orientl" btenen jottte.

SBal über bieje, feiltjer glücflicf) oodenbete 9JJorgenIanbäfohrt bei

.'pohenjodernfürften in bie OffentlichEeit gebrungen, toar fo anjiebenb,

ba§ el überall ben lebhaften J8unich nach ei'ier ausführlichen ©cftilber«

ung getoecft hotte- SJiemanb toar bap berufener, all ber „.öicrogram=

mat," §einriih Stugfcf), unb er h^t fich ber ihm geftettfen 9Iufgabe nid&t

cntjogen. Ser 9(nfang feiner SIrbeit („*JSrinä griebri(^ Jlarl im
9JiorgenIonbe," bargeftellt oon feinen Skeifebegleitern, Dr. §. ?3rugf(^
unb tltajor 0. ®arnier. 1 — 3. iiieferung. 5^-ranffurt a. O., Iro=

wigfch & ©of)n) liegt bereiti oor; if)r finb bie beiben, nach §anbäeidö=

Hungen bei SJiajor oon ©arnier oulgeführten Söilber entnommen, bie

mir unferen Sefern mitteilen.

3n feffelnb eleganter Sprache erjähtt 58rugfch $afcha bie bon ihm
geleitete ^rinjenreife oon ben Vorbereitungen im 3<i9Öfd)loffe ju ®ret=

iinben an äunä(^ft bil Oberäqi)0ten, of)ne boch je ben ®eletirten

üerleugnen, beffen umfangreichel $8iffen in gelegentlichen geiftreic^en

(SjEurfen ungefucht ^mn 9tulbrucf fommt. 3n taftooHfter SfBeife oerfte^t

er el, bem Stnteil bei iJJrinjen, feiner Sonoerfation, feinem 3ötffcnl«
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Von &cr Olrictittcife bes prinjcti ^titbricij Kacl: Das ^aupt ber cinbalfaniierteii

icicl^c Königs pinotem II, gcltgcnoffcn unb SdjiniegerDatcrs bcs jübifdien

Königs Salomo. 2JIs Seifpicl ber ögTptifdjen Mönigsmumien im JTIufeum 3U

iSuInf bei Kairo.

brange, feinen Saflbi6enteiiera 2C. o^ne <Bä)nmt)elei Geltung ju Oer»

jc^offen unb bie 9}Jitroirtung ber anberen SReijegefä^rten öorjufu^ren.

^Iber and) aüe anberen *perfonen, bie im Saufe ber %at)xt auftauchen— öon bem italienifc^en ©^ipfopitän unb bem arobifc^en $iIoten an

bia ju bem CSl)ebioe — fü^rt er mit einer fo tifaftifc^en Slnf^aulii^teit

Dor, bo6 man glaubt, i^re perfönlic^e Sefanntfc^aft gemadit ju f)a6en.

SJ^ag man noc^ fo t)iet über Sigtjpten gelefen f)o6en, biefem berebten

unb liebenäroürbigen gü^rer folgt man gerne aufä neue burc^ baS

©trafeengetoü^I öon Sllejanbrten unb bie loeltberü^mten Majore S?airoi§,

über ba^ ^tjranübenfelb üon ©ije^ unb ju ben Slätfeln ber ©p^iny.
„28ie ba§ ?t auf 83, fo folgt regelrect)t ba§ aJtufenm öon Sula'f
auf bie ^^ramiben unb auf bie ,§äufer ber ßroigfeit' in ber SSüfte.

SCSa§ ben SBo^nungen ber Soten fe^It unb nur bie ^^antafie ju er=

gängen öermag, ba§ entpüen bie Si^ä^e be§ 9Jfufeum§ in ungeahnter

ätuäroa^I unb SßoHftänbigteit. 9(m 7. ganuar (1883) unterno^im ber

'ßrinj in raiffen^^burftiger Spannung bie ^a1)xt p ben e^rroürbigen

!Heften ber altägt)ptifc^)en Sorjeit." (Sine ^Probe beffen trag bie 3teifenben

bort erfc^aut, enthält unfere obige SHnftt^ation : Äöntg *)Sinotem II,

ber Beitgenoffe unb ©d^tüiegeröoter be§ meifen ©alomo. „Siefe öer»

blit^enen 9Iugen fc^auten ben großen Sönig ber 3uben, biefer gefci)foffene

'JJtunb mar einft geijffnet, um mit i^m 5U reben, unb biefe melitcn ginger

ruhten fic^erlid) eines SageS in ber §anb bes loc^termanneS."

9Inf einem bequemen eifernen SJilfc^iff fuhren bie Sieifenben tag§

barauf na(^ Dberägl)ten. SKen=nufi (Sßempl^iS), ^\iimtnt,'i8eni--<Büel

ba§ gräberreiche S3eni»§uffan mürben berührt. 2Im 13. Qonuar erreichten

fie ©int, eine lanbeinmärtg gelegene häuferreii^e ©tabt, auf beren

SSajar un§ bo'j SSilb beä SKajcr 0. ©arnier (©. 065) öerfe|st. Snt S^cjte

bei|t eä borüber: „— ber fdjaltige SSajar burchäiel)t wie eine blutarme
9lber bog eigentliche öcrj öon ©iut. S)ie fauber polierten, föenn auch

anwerft gebrechlichen ähontnaren ber Xöpfer finb berühmt, bie SIrbeiteii

feiner SBemohncr in Glfenbein unb (Sbenhotj wohl gefragt unb bie

9trtife( beä fchroarsen ©ubau, metche bie ottjährlidien Slaramanen auS
SVorbofan unb S)ongola über bie Dafen nai^ ©iut ju bringen pflegen,

beliebte taufgegenftänbe fammetfüchtiger grengi§. ©eit bem iöerbot

beä SflaöenhanbeB, für

tüelcheu in früheren 3eiten

bie ©tabt einen |)aupt=

plajj abgab, ift ihre 93e=

beutnng gefunfen. 58on
allen 5)ingeu bc3 Sinter
äRarfteg, am mciftcn in

Söpfcu, mürbe etroag für
bie grcuube ,üon braufeen'

crftanben, um jo mehr
alg bie ^JJrcife niebrig unb
bie l)üb\d)e geffttlige SSare
in reicher ?(ngU)a()l bor»

hanben mar."
5öalb nach Siut brirf)t

bie Grjähtnng mitten im
©ajje ab. iiaum fann bie

3-orttc£!nng einer fpanncn=

ben Ühibetie mit mehr Uu=
gebulb crmartet mcrbcn,

als mir — unb mit unä
gemi§ öicle Sefer — bem
drfdfjcinen ber näd)ftcn l'ic-

ferung unb bem Sd)Iuffe

biefeg ftaffifchcn Sleifcbc»

richtet entgegcufchen.

Die 2(Iltgatorfallc in ^loriba.

„StHigatorä f)ahm ihre eigene 9(rt," fagte öerr SSiltiam ßarter,

inbem er bebächtig ^udtt in feiii @ta§ that utib umrührte. ,,'Hüe Xkie
haben ihre eigene 9Irt, unb man muß ihre ©torfen unb ihre ©chmächen
tennen, menn man fie jagen mitl. 2)010 eine Sier ijat'^ mehr im äWoute,

bog onbere in ber ©tirn, 9([ligotorg i)abtn ihre ©tärfe im ©chroanse.

2öal bog SRout betrifft, fo ift bo§ ihr fchmocher *ßunft, unb ich wiH
eine SBettc mochen, bo| ich ifim SWouI mit meinen §änben juholte."

„6r mirb ©ie Dorher freffen, 9Jlr. Gatter," entgegnete id) bt--

fcheiben. Sch traute bem erfahrenen Söger oiefeS ju, ober bie» hielt

id) für ubertrieben, ^d) gloubte, ba§ er, um eine mohre Shitfache

recht onfchoulich p machen, feine Behauptungen bem Soienoerftanbe p
©efotlen ftärter roürjte, als er einem ©ad)Derftönbigen gegenüber für

notroenbig gehalten ijabm mürbe, .'perr Charter hatte eine Seibenfehaft

für hohe 3agb, unb er reifte feit brei^ig S^tj^en in 21frifa, 2tmerita

unb 91fien, um feltene Siere p fchiefeen.

„geh nehme an, ba^ er ba§ SDJaul gefchloffen hat," entgegnete §err

Carter ruhig. „Gr hot eg oietleicht gefchloffen, meil er über feine legte

SJJahljeit nochbenft ober meil er ©ie nicht erfchredcn mitl; genug, menn
id) boi gefchloffene SJJaul ergreifen fonn, fo foll ein 21Iligator öon 13

ober 14 gul e§ nicht mieber ouffperren fönnen, menn ich "it^t mitl."

3dh fc^mieg unb beugte mein .^aupt bor ber ruhigen ©eloffenheit

ber SSieberholung.

„Wogegen thun ©ie gut, fi(h öor bem ©chmanje in acht ju nehmen,"

fuhr -tierr Gorter fort, „©ie fönnten ebenfogut 3hr SSein einem tanonen»

\d)ü^ augfegen als bem ©chroonjfchtage beg Sllligotorg. ?5ie SSirtung

mürbe nicht fehr öerfchieben fein. — Sch ^<^^^ früher in 9ig^pten 3(Ili-

gotorg gefchoffen," erjählte §err Garter, burd) meine Slufmerffamfeit

ongeregt. „9ilg ii^ nodh jung mar, bin ich im ftcofobiltoftüm, mie mein

©chneiber eg nonnte, auggepgen. Man mochte in Sonbon feinerjeit

^Injüge öon einem befonberen ©toffe, ber bem Dcilfchlomm ähnlich foh-

Gg mar eine gorbe, bie smifchen f(^marj unb gelb unb grün bie SlJJitte

hielt, unb fie hotte ben S^zd, ben Säger unfenntlich p machen, menn
er om Ufer log. Slber bag ift oHeg Ünfinn. ^a, fie ha^en ein fehr

harteg gell, biefe Siere, unb mit ftugeln, öon benen ad)t auf ein ^ßfunb

gehen, fönnen ©ie lange auf ben Slüden unb bie ©eiten fchie|en, unb

eg hilft boch nid)t§. ©ie müffen bag 91uge treffen, fonft geht ber Sllli»

gator ruhig ing äBoffer jurüd, unb ©ie i^aben bog S^ochfehen. ©päter

tam ii^ einmal noch gloriba, unb ba habe ifh eine onbere äJcanier ge=

fehen, mie bie Seute mit ihnen umgehen, ©ie fangen fie bort lebenbig."

„S^otürli^, menn fie noch f^ein finb!" morf ich ein.

„®anj große Siere!" fogte §err Gorter. „Sie haben brüben in

ben ^JJlenogerien unb pologif{^en ©arten fchöne Seiche unb SBaffing,

natürlich '"it ®itter, unb Siere öon ocht big jroölf guß Sänge plötfdJiern

borin herum. gtoribo finben Sie foft in jebem Sluriofitätenloben

ein foli^eg Sier, bog hübf(h fäuberlich im Schoufenfter figt unb olg

21nnonce unb SJeflome bient. Sth glaubte onfongg aui^, fie hätten bie

Siere flein gefongen unb aufgefüttert, ober eineg 2ageg überzeugte ich

mich eine» Seffern. 9tlg ich i" SadfonöiHe am sroeiten Sliorgen noch

meiner SInfunft burdi So^ftreet fchleuberte, mürbe ich auf einen

SJfenti^enhoufen oufmerffam, ber oor einem ber Söben ftonb. Gine

Statte hielt Dor ber Shüre, unb ii^ bemerfte, ba& man fo etroag mie

einen 33aumftomm oblub. Std)§ ftämmige 3{eger hatten jugegriffen unb

trugen bog S)ing eben über ben gufemeg, olg ich ^'ap fam unb foh,

bag fie einen Stttigator trugen, ber mit ©triden fo fteif mie ein ©tocf

gefchnütt mar. Sie legten ihn ouf eine SSoge im §augflur, unb eg

jeigte fid), ba& er fo etroog über ochthunbcrt $funb wog, unb al» ber

So'bcnbefiger ihn ma§, ftetlte fich feine Sänge auf brei^ehn gug, öier

3otI heroug. ®ag Sier lebte, aber mar gonj hi'flog, bo ihm ber

9iod)en unb bie güge unb ber ©dimonj gebunben maren. Gg hatte

einige ©puren öon 33efchäbigung om Körper, ober feine emftlii^e SBunbe.

Dieben ihm ftonb jegt ein fleiner ITfann, ber ben Siegern SJnmeifung

gob, mie fie bog %m in bog oergitterte SSaffin im Soben bringen foEten,

unb id) erfuhr, baß bieg

ber Dlam fei, ber ben

5ltligator gefangen hätte.

Gg mor ein Slionn, ber

etroa ein grühftüd für bog

Sicr abgegeben haben

mürbe. Gr roog fchroer=

li^ mehr alg hunbertunb=

smonjig ^funi», mar un=

fcheinbor öon Slugfehen

unb fehr fdjroeigfam. 6t
mochte fiebjig Söhre jäh«
len, mar ein grauhoarigeg,

farblofeg , oermitterteg,

ober bod) brohtigcg ^crl»

chen unb ftedte in abge»

iragenen, mit ©chlamm
bcfledten J?leibern. 9tlg er

fid) gonj befcheiben fein

©elb, fünfunb^moniig
2;oIIor, öon bem Soben-

befiger hatte ougphfen
loffcn unb nun baoonging,

folgte ich i^'" "ach unb
rebete ihn an. ^d) mochte

ihn mit einer S'garre unb



einigen cock-tails gefd^meibig, unb er öerfprac^ mir, mic^ mit auf ben

gong p nehmen.
„^n gloriba :^a6en fie pbfc^e glüffe, in benen erft menig gefifd^t

hjurbe, unb fie ^aben bort noc^ SBalb, ber ben Slang ber 3(jt niemals

i^örte. SßJir brauen auf, ber alte StHigatorenfönger mit feinem ©o^ne,
unb i^, unb »ir öertteften un§ in einen jener SBäiber, bie an mand^en
«ßlägen felbft um SKittag bunfet finb. 3tm Ufer eines ber gtüffe, bie

pbfc^ fiiattig unter ben gierten ^infliefeen — eä mar ber St. Sof)n§
— trafen wir noi) smei anbere SKänner, bie gleid^ meinem greunbe
Siemlic!^ fc^Iammig in .'pinficfjt it)rer toftüme aulfa^en, unb mir ruberten

fachte in einem f(einen Soote ben gtufe t)inob, bis toix ju ben creeks

famen, fleinen SSuc^ten, roo baS SCSaffer in baS Ufertanb eingebro^en

ift unb siemüc^ ftitt fte£)t. S)ort mar eine SSud^t, bie mo^I fo auSfa^,

ols ob Stlligatoren fie gern bemo^nen mödjten. ©ie mar ringsum oon
XX. So^rgang. 36.* s.

fo bid&tem gic^tentoalb umftanben, bafe fie beinal^e fc^marj ouSfa^, als

eS gegen 9lbenb ging. Sßur an einer Seite tief fie tjeU unb ffacf)

aus, fo ba6 fid^ ber StUigotor, bem eS fonft !)ier gefallen mod^te, an
marmen Jagen fonnen fonnte. 3lun gingen mir anS Sanb, unb
meine Seute mad&ten einen Qaun bon breiten ^Pfä^Ien im SBaffer, :^alb=

runb, mit ber ^Biegung nad) bem gluffe ju. S)ie ^ßfö^Ie ftanben fo

etma jmei gu6 über ben ©piegel ber SSud^t '^erauS. §lüx in ber SWitte

lie&en fie ein 2pd), breit genug für ein erraac^feneS 2tm?j^ibium. 5)a«n

Rieben fie bie Stfte öon einem jungen 58aume t)erunter, ber naf)e an
i^rem Qamt emporragte, fo ba| er mie ein ^ßfa^I nacft baftanb, an ber

3Bur^et etma einen gu^ unb oben an ber gefoppten ©pi^e einen tnoppen

^Iben, ober ein drittel gu§ bicf. hierauf morfen fie eine ©c^linge

um bie @pi|e beS SaumeS unb jogen i^n oEmöl^ti^ nieber, fo bo^ er

gebogen mie eine Singelrute mar. 9tn baS untere 6nbe beS ©trideS
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aber mad}ten fie eine weitere Schlinge unb befeftigten fte becgeftalt an
einem iJJfa^I inmitten ifjreä 31""^^/ bag ba§ gange eine gaöe mürbe.
Sllä ftöber f^iießten fie bog §interbcin eineä fetten Srf)meineä auf ben

*Pfa^I, melcfieg nic^t mefjr ganj frifd^ mar, fo ba6 man e§ meiter

riecfien all fe^en fonnte. ®er Sllligotor ried^t nämtic^ md\t fe^r fc^arf.

„9Jun alfo f)attcn mir bie gaüe fo gefteöt, bofj ber S(IIigator ben

^opl bnxd) bie ©d^Iinge ftecfen mußte, menn er ben ©djinten fäffen

mollte, unb bann blieben jmei SKann mit einem großen §unbe am
Sanbe neben bem Soume, machten ein gcuer an unb Ratten i^re 33üc^fen

jur .'panb, id) ober mit ben beiben onberen, mir faßen im Soote unb
lielten ung neben bem S^mxe ftill ouf bem SBaffer.

„ßl mar bunfcl gcmorben, alä aHeä fertig mar, unb bie 9?acftt mar
jiemlicb Jd^marj. 2)ie 9lffen, meiere mit i^iren ©reiffclimänäen im SBalbe

an ben Stften fingen, ftimmten i^r Stbenbfieb on unb freifc^ten !^in unb
miber auf, menn fie ben Siguar brüHen Ijörten. 61 mor eine ganj
lieblii^e, ftide 9^ac^t. SJJur mar öon Migatoren nidE)ti ju fe:^en. 6§
mürbe mitternadjt, e§ mürbe ein U^r, jmei U^r — aUeä blieb ftiti, unb
id) fjotte 9Jfüf)e, bie 9(ugen offen ju behalten.

„gnblic^ fam ein fjefler (Streifen im Dflen herauf, graueä Sic^t er=

fd^ien steiferen ben gii^tenftämmen, unb ic^ bad)te mißmutig, bie Sagb
märe Derpfufd^t. 9(ber nein, je^t ftieß mic^ mein SWac^bar "an, unb id^

fo^, baß fic^ etm§ bemegte. Ein matter Sdfitag, mie Oon einem 9luber,

bog platt aufg SBaffer fäüt, mar §u :^ören, unb bann mürbe ba§ Sßoffer

in ber ÜMe bei Qame§ fetter. 61 bemegte fid) etmol borin. S^un

fd^nappte etroaS, mie mit ftorfen tinnloben, unb in ber nädiften ©e»
funbe tf)ot e§ einen 9tuct, ber junge 93oum fuf)r in bie ööf)e unb
fdimanfte ^in unb f)er, mä^renb er nod^ immer ftorf gebogen blieb,

unb id^ fo^ ben (ongen Stopf einel 3(Higotorg über bem SBaffer auf=

toud^en. ©ie i^ätten einmal fe|en unb pren foKen, ma§ ba§ iier für

einen ©pcftofel moi^te, oI§ e§ bie ©c^Iinge am §oIfe fpürte unb nic^t

untertauchen fonnte. 2)al SBoffer rourbe ringgum fc^neeroeiß oon
jd)üumenben 3BeIIen. S)ie ©onne fommt bort in gtoribo fe^r fd)nell

:öerauf, unb fünf 30?tnuten, nod^bem bie gaEe losgegangen mar, ^atte

fi^ genug SidE)t berbreitct, um genou feigen ju fönncn^ mie grimmig
bog lange ^'angertier ben ©^infen ongudte, ber c§ betrogen :^otte,

mä^renb e§ mit bem ©(^manje mie mit einem ©c^iprabe peitfc^te

unb SBeHen fd^Iug. 2Bir fließen bog 58oot meiter Com Qame meg,

nad) bem Ufer I)in, unb ber junge SKann motete burdi ben ©d)Iomm,
um fid^ äu ben onbern beiben bort ju gefetlen. 2Bir fonntcn felbft

nid)t ^inon an bal Xier, benn el mar fe|r groß unb f)ätte bog Soot
,^erfd^logen tönncn. ©ic fomen oom Ufer oul naf)e ^eran an ben ^am
unb morfen mit ©c^Iingen nac^ bem iiere, mie bie äßeEifaner mo:^I

mit SoffoS nod) ben Dd)fen morfen. Unb fie brocbten e§ rid^tig fertig.

6I)c eine ©tunbe um mar, l^otten fie bog jier. ©ie gingen Porfit^tig

ju SSerfe, iubem fie Oon Pom nod^ hinten ^in arbeiteten, ßrft fd)nürten

fie ben fopf unb bie SSorberpfoten, bann bie Hinterpfoten pgleid) mit
bem SJüden, unb mbüii) Ratten fie ben ©(^roonj im Soffo. ©0 madE)ten

fie ein ©tüd baroug, mie id^ e» in Söa^ftreet gefe^en l^otte unb legten

eä hinter bem 33oot an einem STau feft, um e§ meiter p bugfieren.

„Ua legte bog alte Serldicn feine §anb ouf meinen Slmt. ^d) fo^

if)n on unb mertte, boß bie ©ad^e if)m ni^t ree^t gefallen ^otte. ®a§
feiicine longmeilige ©odic, meinte er, unb erforbere Piele 9Wüf)e. 3Senn
iä) Üuft ptte, moöte er mir etroog onberel zeigen, ^d) mar ein menig
überrofc^t, ober ic^ fe^te 58ertrauen in meinen SKonn unb fogte, ic^

modtc überall ^in mitgeben. 6r rief feinen ©oi^n unb no^m ein SBünbel

©tride in bie §onb, ber ©o^n nof)m einen fpigen ^fa'^I unb eine

©d)aufel mit, unb bann gingen mir om Ufer ^in meiter, möljrenb bie

onberen mit t^rem befangenen ftromauffoarti ?ogen.

„2)01 fei JU Piele Witjt unb bouere ju lange, fogte ber alte

Slüigotorjäger nodE)mol3, inbem er üor ficö ^in fachte. 6r f)abe fi(h fo

ein ^monjig Siere bejeic^net, unb mir moHten eing baPon auggraben.

^i) mochte mo^t ein Permunberteg ©efit^t boju machen, benn er ließ

fic^ ju einer näheren ßrflärung herbei. 2)ie 2;iere lögen gern in ^ö1)len

am SBoffer, fogte er. 2)ie ipö^len l^ötten i^ren Slnfong unter bem
aSofferfpiegel im Ufer unb ftiegen nac^ bem Sonbe p an. SBenn bie

©onne red^t morm fd^iene, lägen bie 3lIIigotoren broußen, menn eg ober

fü^I mürbe, fröc^en fie rüdroärtg in bie ^ö^Ien hinein. 2)onn tönne

man fie auggroben. 2)ie grttärung befriebigte mic^ nic^t gonj. ©0
fdfimieg ic^ unb mortete auf Saaten.

„SBir fomen on einen onbern. Greet, ber freier tog otg ber erfte,

flod^e fonbige Ufer unb ettoog 2i^n[id}teit mit einem ©umpfe ^atte.

®ort fa^ ic^ mef)rere ©teine gelegt unb ©täbdien mit einer gemiffen

2l6fic^tlid)feit in ben 93oben geftedt. Eine große ©c^ilbfröte froc^ über

ben ©anb, aber icb backte in biefer ©tunbe nic^t an JurKefuppe unb
ließ fie fried^en. SJfein olteg SKännc^en ging p einem ber ©täbd)en

unb betrad^tete ben ©anb in ber ?Jä^e. 6r fo^ jermü^It oug unb botte

tiefe gurdien, a(g ob bort ein 93aum gefdileift morben märe, „©ted
ein!" fogte er p feinem ©ofine, inbem er if)m eine ©teile bejeid^nete.

Sd) mürbe fel^r neugierig.

„®er junge SJlenfc^ ftieß feinen ^fol^I mit ber ©pi^e in ben ©onb
unb trieb i^n longfom in fe^räger Sichtung Por. S)a f^ien eg mir,

otg ob ber $fQ^I lebenbig ftürbe. Cben ^ieft i^n ber junge SJJenfc^,

ober unten fc^ien t^n ouc^i jemonb gepodt p ^oben. Gg rüttelte möc^tig.

Se^t fd^ien ber junge SJfonn it)n toum noc^ fiolten ju fönnen. (Sine

unfi(htbare (Semolt jerrte brunten, boß ber ^fo|t tfin unb ^er fc^roonfte,

unb nun öffuete fid) ber ©onb nod^ unb noi^, unb idi fa^ bem ^olb

Perfc^ütteten ©efic^t eincg 3tIIigatorg entgegen, ber ben $fo^I im afiac^en

^otte, mit ben Q'afjnen gepodt ^ielt unb in toHer SBut bearbeitete.

2Bag foH bog merben? bockte id^. 2}o fam mein olteg fterlc^en gouji

gemütlidö mit ber ©c^oufel an unb grub ben ©onb ringgum om ftopfe

beg Siereg meg. Gr na^m fid^ fefir in 2(c^t, bog Sier nic^t ju ftoßen

ober i^m etroo gor bie fingen p befd^äbigen, unb ber StHigotor geigte

fic^ bontbor, inbem er ben $fabl feft^ielt unb fic^ mütenb barin Per»

biß, aber nid^t noc^ ber ©c&aufel fd^noppte. SlHerbingg ftedte i^m ber

^ßfo^I tief im 9iad^en, er ^otte mo^I brei guß boDon ju fouen.

freier ber Kopf mürbe, befto heftiger mürbe bog ©c^roonten beg *ßfo^Ieg,

unb ber junge SKonn mußte bolb linfg, balb rec^tg fpringen, inbem er

feft£)ielt. 9'Jun ober moren ber Sopf unb 9?oden beg Siereg frei, unb bie

aSorberpfoten moren p fe^en, roö^renb ber Sldigotor hinten noc^ mie

in einem gutterole ftedte. ®er olte äUann f)oIte einen ber ©tride l^er»

Por unb legte i^n um ben SRoc^en, fd&nürte feft, foboß bog Sier i^n

ni^t me^r ouffperren fonnte, no^m einen jmeiten ©trid unb legte i^n

um 9tüden unb SSorberpfoten. 2)ann fe|te er bog ®roben fort, ©obolb
er gmei guß breit frei ^otte, legte er einen neuen ©trid um unb Der=

fnüpfte i|n mit ben Porberen. @o fam er not^ unb nodö big pm
©d^monje unb Ijotte biefen feftgebunben, e^e nod^ bog leite Gnbe oug

bem ©d^Iomm ^eraug mor. Sllg er fertig mar mit ©roben unb SBinben,

lag aui) biefer Sllligotor gleich bem in 58ai)ftreet bo.

„Gg foftet nid)t fo Piel B^it/" i^^c 2Ronn in feiner

füllen SBeife, inbem er mi^ onfoi^, olg ob er meine SReinung er=

fragen moHte."

§err SCBiHiom Garter ergö^Ite mir bieg möj^renb ber Uberfo^rt über

ben Äonol. Gr moHte jur ©emfenjogb nad^ Sirol. ^d) l^obe feine Gr=
ääljtung tjiex mitgeteilt, ba ie^ beute, fie mürbe für einen ober ben

onberen ©portlieb^ober Pon Sitereffe fein.

.f)ang pon Ggger.

Der Coruer von Conbon. JJacfibrud Bfr6olen.

®eie8 D. 11./VI. 70.

2)er alte ©totu bcriditct in feiner S^vonif öon Sonbon,

nod)bem er bie Ilcinc gotifd)e ©t. ^cter^firdfje auf S^olpergrccn

bcfdjrtcben, baji in if)r „jtpci ^crjijge jföifd^cn jlDci S'öniginncn

liegen." S^enere llnterfnä)ungen, feit ber Witk ber fünfziger

3al)rc angefteßt, er^ebeit, an biefen oorne'^mcn ^ircf)I)of in ber

Keinen ^irc^e anfnüpfenb, eine üiel furcfitbarere S(nffage. S)ie

DJamen ber nntcr ben glatten ©teinftiefen of)ne ^reuj unb 2)en!=

niat ^Begrabenen finb äufamnicngefteHt iporben: ^oljn (^x\i)cx,

iöifrfpf Pon 3}o(i^efter, entljonptet 1535; @ir 2:t)oma'o SKorc,

cntl)anptet 15:?5; ^ijnigin 9tnna 33oIet)n, entl^anptet 1536;
lijom. Gvomlpcn, cntl^auptet 1536; aJJargarcte @räfin ©ati§=

bnri), cntl)anptet 1541; Jli3nigin ^atf)arine §olParb, entl^auptet

15 12; Sabl) ^anc ®rct), entl)auptet 1554, unb fo folgen in

fnrd)tbarer Sreilje eine lange ^a^t ^er^öge, ©vafen, (Gräfinnen,

iöavone nnb 2orb§ — fämtlid; entt}auptet; nnr einer niad^t

ciiic 5ht^nalinie, ©iv 9klpt) $ianc, ber 1552 — crpngt lourbe.

'Hin feiner ©teile ber S!Be(t, aud^ in „bem großen ©rabc (Sng*

lanb'J," in SScftminfter nnb in ©t. S)cni'5 nid)t, finb fo niete

Präger großer gcfd)id)tlid)er Sfamen, bie mit entfd^eibenber .panb

in bie ®efd)iJe i^re» ^iHiterlanbeS eingegriffen :^aben, in ber

©cmcinfd^aft cinciä furchtbaren 2;obc§ oereinigt ju finben. —

2In ben türmen unb SSaftionen, ben Serfermauern, bem ©c^afott

unb bem ^irc^^ofe be§ %omx^ ift bie ©efd^ic^te ©nglanbä mit

blutigen Settern oerjci^net. S)ie Icfiten gäben faft aller Se=

tücgungen, n)cld^e ba§ engtifd^c Sönig§=, Sird^en= unb iöoIfä=

tum in einer reichen ©efd^ic^te burd^jufämpfen ^atte, oerlaufen

fid) sule^t im Xoloer, um bort — abgefd)nitten ju werben.

©0 ift ber lototx, in bebeutung»üoßfter SBeife mit ben

©efd^iden ©nglanb» ocrmad^fen, ein SDenfmat ber englifd)en ®e=

fd)ic!hte. Sö?cbcr in baulid^er nod) in lanbfc^aftlic^er Seäicf)ung

bietet er irgeubmie .>>croorragenbe'' , ba» ju einer eingef)enberen

Betrachtung aufforbcrte. ©eine äußeren Sinien unb bie innere

©liebcrung feiner ©cbäubegruppen erinnern in feiner SSeife an

bie äal)lreid}cn
, burc^ eine eble ^Ird^itcftonif ou^gejeid^nctcn

©(^lijffer unb ^''crrenfi^e ©nglanb^, — unb jeber, ber fie einmal

gefe^en, meiß, baß bie Sonboncr ^X^ernfe bie Steide einer

£anbfd)aft e§er bccinträi^tigcn crf)ölhcn fann. 2üi i^rem

9forbufer, hart an ber Dftmaucr ber alten Sit^, auf einer

mäßigen 93obenerl}ebung, oon metc^er ©tabt unb ©trom bc=

f)crrfdit nicrbcn fonntcn, unb bie nadh ben brei ©tabtfciten oon

einem breiten SöaUgraben umgeben ift, crl}cbt fic^ in unregel=

mäßigem gilnfcd ber bunt äufammengetoürfelte §aufe oon türmen,

9?kuem unb Sädh'^'^/ "^^^ ^^^'^^ 9Jamen be§ Tower of
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London jufammengefaBt lüirb — gef|)enfttf^ grau unb o^^ite

bie eble ^atina öerlDitterten SKoofeg unb gebräunten g^^tieuS.

Sn ber Wittt be§ günfecf§, frei, beljerrfd^enb ftetgt, üon üier

Xürmen flanftert, ein fcfitrerer quobratif(f)er 93au auf, ber Sonjon

ober 2Bet§e Xurm (ögt. Pan G). ift ber ^ern be§ alten

normannif(^en ^önig§f(f)Ioffe§, ober tro^ feine§ 5Itter§ fe^It i1)m

ber Räuber ber mittelalterli^en Siomantif, bie leife Söeugung

ber fteinernen £inien unb bie unmerflid^e SSertritterung ber

SJiauerecfen, burd^ toetc^e bie Slrbeit ber Qa^rtiunberte un^ biefe

^eugen ber SSergangenI)eit fo e^rn)ürbig ntad^t.

Sßon ben frennelierten ^inn^R 't)k\c§ Surmel gewinnen tüir

einen Überblid über ba§ ©anje: in treitem Sogen umf^tiefet

eine innere SD'Jauer, bie üon jlDöIf alten türmen gefrönt loirb

(ügt. ^lan), ben inneren ©d^toferaum; hinter biefer ert)oben fic^

früf)er jaiitrei^c Sadfteingebäube, lteld)e feit ©buarb III (1327)

bi§ 1810 ben ^t^eden ber föniglic^en aKunje bienten; an il}rer

©teile ift je^t ein aftingföeg (I) gef^affen, ber ben ^Ia| im

SBeften, Sterben unb Dften umläuft. SBeiter^in an feiner äußeren

©eite erijebt fic^, f)art am Stonbe be§ SBaögrabenS (Y), bie

äußere Umfaffung§mauer, bereu (Sinförmigfeit an i^rer füblicfien

©eite bur(^ fünf 2ürme (B, C, D,E,F) unterbrochen ift.

2)er innere SBurgraum ift angefüllt mit einer Slnja^I Oon

©ebäuben, bie o^ne Drbnung, üöHig ftiüoS, jebc^ aber felb=

ftänbig unb in fid^ abgefc{)toffcn , über ben ^la^ üerftreut, un§

ed)te§ $8ilb »ergangener geubatgrö^e üermitteln luürbcn,cm

Sdjafott auf Coroerljia,

menn nic^t bie gaffaben ber mobernen 9Jcnbauten bie SQufion

ftörtcn: eine ffeine gotifcf)e (Tj, ein neueS ^eug^au^ (V),

militärifc^e unb bürgerlictie Sienftroo^nungen (X, W), eine neue

^afeme (U), aUe^ nett unb fauber, geglättet unb mo^Igefügt,

aber ungel)euer crnüc^ternb neben ben büftern Beugen einer faft

taufenbiät)rigen SSergangenl^eit. S)enn fc^on in ben ftürmifc^en

SKorgenftunben be§ englifc^en 58oIf§tum§ ert)ob biefer SCBei^e

jTurm fein tro^igeg §aupt in bie Suft. SBilfjcIm ber gröberer

ba(^te it)n ficf) al§ geftung, aU er 1078 auf einem atten SO^auer^

refte, ber ber ©age nac^ ^uiin^ ß^äfar jum Srbauer t)attc, ba§

ftarfe See|3 an ber „©tabt" ber tro^igen 2tngelfac^fen erbaute.

®unbutf ber „©reiner," ein 3D?ann mit

tt)ränenben 5tugen, aber üoC finniger ©ebonfen

unb al§ oielgereifter Senebiftinermönc^ mit

bem Steic^tum ber orientotifct)en ^unft ni(^t

minbcr öertrant al§ mit ber normanuif(f)en

©infac^^cit üon 93ec, ©t. Duen unb Stienne,

t)atte in 2öilt)elmä Stuftrage unter fctjloerem

S)rucfe auf bie ©teuerfraft ber Slngetfad^fen

ben SBei^en Xurm boüenbet. ^einric^ III

(1216 bi§ 1272), ein funftfinniger gürft, ber

ba§ ®ute burd^ ben ©lanj be§ ©^önen
ert)öl)en fu(f)te, gemann in 2Ibam üon 2am*

burn einen SBerfmeifter für feine ^Bauten,

ber ein toürbiger S^ad^fotger be§ „®rciner§"

Voax; burd^ i^n Iie§ er ba§ 2Baffertf)or (C),

ben ©taben (äßerft, II), ben SBiegenturm (D)

unb ben Soternenturm (E) bem mä(^tigen

Söergfrieb in ber 'SRitk jugefeUen. Sind) ber

innere ©c^mudE ber ©teinbauten fnü:pft fid^

on ben Sftamen biefeg fönigücE)en S3aul)errn,

öon bem au^ fonft, in SBeftminfter , Seau=

mari§ unb SonmaQ, i)errü(^e SDid^tungcn in

©tein sengen: bie jafilreidEien 2JJarmorfäuten,

bie eble ®ratierung ber Sa|)etle, bie er ficf)

jum ^riöatgebraud^ bauen tiefe, unb bie üon

feinen S'iacfifolgern benu^t ttiurbe, bi§ §ein=

rid^ VI an ü)xm 2Ktare erbotdit hjurbe, bie

funftüoüen Täfelungen unb fü^nen SBotbun*

gen ber Surmgemä^er gehören |)einri^ an.

©0 enttt)udh§ ber Xomer aßmäi)IicE) feiner

urfprünglid^en Seftimmung : bie ftärffte geftung

©übenglanbS mürbe üon ^dnti6) bem (Sr=

baucr bi§ t)erab p ^einrid^ VII eine piäd)-

tige 5Refibenä ber cnglifc^en Könige unb —
ber elenbe Werfer üon Königen unb ^öni=

ginnen, ^erjögen, ©rafen unb £orb§, üon

©taatSmönnern unb ©ele^rten, Patrioten unb 9Jiärtl)rern , üon
ajJännern, mel^e „gü^rer großer Strmeen, §öu^ter mäd^tiger

Parteien, Drafel im föniglid^en 9iate unb ^ierben be§ §ofe§"

gemefen maren.

Unb {)ier, bei feiner Iiiftorifc^en 58ebeutung, bie unfer

fd^auernbeS Sntereffe an bie tiefge^enben ^>otitif(f)en unb reti»

giöfen Semegungen be§ englifd^en SSoIf§Ieben§ bi§ tief in ba§
XVIII. Qatir^nbert hinein Uüplt, moKen lüir einen Slugen^

blid üermeilen.

2(n ber ©übfeite be§ Saue§, auf bem ^ai, ireld^er ben

Snnenraum ber S3urg üon bem ^tuffe trennt, münbet, in ben

fc^meren ©teinmatt eingei)auen, ein eifenbefc^tagene§ , büftere§

2:f)or in ben glufe. 2ln biefem ©ingange lanbete, geräufdf)to§,

meift unter bem ©dEiu^e ber S^ac^t, .ba§ fönigtidje 58oot; nur

mit menigen SD'ienfc^en mar e§ befe^t, einer unter it)nen gc=

feffelt, unb ein anberer trug ein S3eit. |)ier, am SSerrätertf)ore

(IV), enbete bie XobeSfatirt ; mie eine e r ft e Seiter jum ©diafott

beftieg ber ©efeffelte bie STre^^pe, bie jum inneren jTurmtfjore

t)inauffüt)rte. ®eine 9tettung, feine "äMk^^x in§ Seben mei)r.

Safet alfe §offnung fahren, bie l^ier it)r einge:ht! hinter bem
STurme ftarren üier öbe SBönbe ben armen 9Kann an: fern ab

ba§ SSoIf, bie ©enoffen, bie greunbe. 2)a§ D^r be§ 2Jfenf(^en

unb bie @nabe be§ Königs finb ^ier feinem 9?ufe unerreid^bar.

@r ift üerloren, htenn er fidf) felbft nid^t Reifen fann.

Scn erften befangenen be§ Xomerg t)at biefe ©igen^itfe

üom Seile be§ §enfer§ gerettet. 9fialf gtambarb, ein Sifc^of

üon 2)uri)am unb jugteid^ treffli^er ^ieggmann, f)atte feinen

fopf ju lieb, unb biefer ^opf mar fcfitauer al§ ber feine§

fönigtidjen S'erfermeifterS. SIt§ Siebling§minifter üon SBitf)eIm

9tufu§ mar er 1101 unter §einrict) I einem ©t)ftemme^fet jum
Dpfer gefallen, in ben SBeifeen 2:urm gemorfen morben unb fal)

fid), nad)bem 21nfelm üon ©antcrburt) feine Sitte um §itfe fd^roff

obgemiefen, auf feinen eigenen 2Bi| umfomei)r angemiefen, aU
er felbft mot)t empfanb, bafe in feiner Qdt ©iegelabnai)me nidit

üiel anbere§ ^opfabnatjme bebeutete. einer finfteren

gebruarnac^t liefe er fid) eine Slnjat)! meite SBeinfrüge fommen
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unb iüä^rcnb er unter luftigem ©epiauber feine SSacJ)cn nieber=

tranf, I)Dtte er au§ bem einen ^ruge ein ©eil, ging, at§ jene

trunfen waren, in ba§ ^in^n^^i^ über ber |)atte, baö nac^ bem

gluffe t)inau§(ag, Banb ben ©tritf an§ genfterfreu^ unb, bcn

Srummftab nict)t bergeffenb, Iie§ fid^ ber fcf)tt)ere Wann \cä)?i--

unbfünfjig guB ^O'^ t|inob. (Sr '^atte fi(^ 3tt)ar »errechnet, bo§

©eil Ujor ju furj: aber treue ®iener fingen it)n auf, trugen

i^n in ba§ 93oot auf bem gluffe unb ruberten i^n bie Xtiemfe

fjinab na^ granfreii^, in bie greif)eit.

jDicfe§ tüagVtfige ©tüd^en moflte ©riffin, ber ^rinj tion

S!BaIc§, bem fc!t)(auen S3ifd)ofe etma jmeifiunbert Qa^re fpöter

nac^mad^en. @r mar ein ritterlid^er §err; ma§ ein ©eiftlii^er

getrau, ba§ mu§ ein ©olbat ou^ fönnen, meinte er. Sie

genfter^ij^e !^atte ber ^rinj bieSmal rid^tig berechnet, aber nic^t

feine eigene ©cfimere. ®er ©triii, ben er an bie 93ruftme^r

be§ ®adE)e§ gebunben, Serrig, unb am anbern 2Jiorgen fanben

$ÜDrüberget)enbe ben unglücfiid^en 9D?ann auf bem ^ftafter mit

gebrod^enem ®enidE jur unfennttic^en SJJaffe entfteSt. — Seffer

gelang fpätcr feinem unmünbigen ©o^ne bie 3(u^t; aber and)

Sat Drttdtertl)ot.

er mufete, nac^bem er in feinen [)eimattid^en Sergen mie ein

Söme für fein SSaterlanb gefämpft, fic^ (Sbuarb I Sangbein er-

geben, ber ba§ blutenbe ^anpt be§ ^rinjen an bemfelben Sturme

auffteden liefe, on bem fein SSater einen jäfien %oh gefunben.

^n bem norböfttid^en (Qmtid) 2;urme, in bem
über ber U^r, I)atte ber gemaütt)ätige Soliann obne Sanb ba§

erfte meiblid^e Opfer, Sabt) SD^aub gt^malter, „bie fc^öne 9Kaub,"

mie bie ®ic|ter ber Qdt fie nannten, eingefperrt unb terfolgte

fie mit feinen cliebrec^erifdien Slnträgcn. 2tber lueber Sro^ungen,

nod^ junger, no^ bie ^älte be§ Xurmjimmerg brachen bie

Kraft be§ reinen 3Käbc^en§. fie ben König mit ©tolj

unb SSerad^tung abmie§, fc^idte i^r biefer burc^ i^ren 5ßagen

ein t)crgtftete§ @i in ben Surm. S)a§ tapfere, t)ei§^ungrige

SJtäbdien griff t)aftig banacE), afe e§ unb mar nac^ smci ©tunben

eine Sei^e.

Slber erft 9?id)arb II, bem unbeftänbigen, eigenmiHigen Kinbe

auf bem Xt)rone ®buarb§, mar e§ üorbeljaüen, jenfeit^ beä SBatI=

grabend auf 2;omer §ill jeneS ©d^afott auf^ufdilagen, auf meldte»

in ben unfeligen Kriegen bc§ XV. 3Qi)vf)unbeTt§ faft jebe ber

großen Sanbcsfamitien ein |)aupt abgeben mufete.

©einen eigenen DJZinifter ©ir ©imon Surleq

mufete er 138S bort ^inri(^ten laffen, Weil

biefer feinem ränfefüc^tigcn O^eim ©tofter im

SBegc »oar, unb ©loftcr-S Kreatur, ber Sorb 2Irun=

bei, ba§ SDlinifterportefcuille für fid) beanfprud^te.

©clbft bie Sitten ber guten Königin 5(nna, einer

bcutfd)cn Kaifertoc^ter, bitten ©imon m<S)t com
lobe retten fönnen, er fiel 1388; aber batb ba=

rauf mürbe ©lofter in SaTai# im Seite erbroffelt

'-^^ aufgefuuben, unb ba§ jmcite Opfer 9ii^arb§ unb

be§ ©d)afott§ auf lomer mar Sorb SIrunbel.

9htr »uenigc ^sai)xc fpätcr mar e§ mit 9ii(^arb»

föniglic^er jpcrrlic^fcit ju ©nbe. Sanfettfaafe

be§ SBcifecn Xurmc» erf(^ien er, mie un§ groiffart

berichtet, nod^ einmal im nollen löniglii^cn Ornat

mit Qcpkx unb Krone im Kreife ber uorne^mften

Sarone — ein entthronter König. Qu ^einrid)

Solingbrofe gemenbet, fagte er (nad^ ©^afefpcare):

2)ic f^were Soft geb' ic^ öon meinem §aupt,

S)Qg unbeholfne S^Ptcr au§ ber §anb,
äJlit eignen Sbräncn ma\i) ist) ab bcn Salfam,

Wit eignen ^änbcn geb' ic^ rocg bie Srone.

«Kit eignem Cbem löf ic^ ißtli^t unb Eib,

«bfc^roör' i* atte «^rat^t unb SDlajeftät;
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Stelle, tDO bas Sdjafott auf Uoroergtecn geflanbcn tjat, auf

bem Zinna Soleifn fiingeriditct trurbc.

nig|)etnric^!"

alfo fprid^t

(Sntfürftet

c^arb, „geb'

i^m .fjeit unb

©annltJUrbe

er in feine

Surntjene ju-

i-ü(fgefül)rt, bie

er fpäter mit

frei in 3)orf=

|f)ire öertauf(f)=

te , um bort

burc^ einen

fur^tbaren,

noc^ unaufge«

Härten %o'ö bie

©c^ulb feine§

Sebent 5U

füf)nen.

Sn bemfelben ©aale, anti) üon einer glängenben S5er=

fammlung umgeben, fa^ ^unbert Sot)re fpätcr ba§ blutige Un=

gef)euer, ber „böfe Dt)eim ®to[ter." ®§ Hebt jc^on Slut an

ben §änben be§ fönigtic^en S3erbre^er§. einem ^orribor

l^inter ben biden Sßänben be§ ©aale§ t)at er S3etüaffnctc öer=

ftectt — bann tritt er, mit einem ftec^enben SÖIicEe auf 2orb

$a[ting§, ben „tauen greunb," unter bie Herren unb rei§t ben

^rmet öon feinem berfcfirum^ften 2trm: „©a^ ift (SbuarbS

SOBeib, bie arge ^eje — bie fo mit §eEenfünften mii) gcjeic^net.

2Ba§ foQ mit if)r gef(^et)en?" „SBenn fie bie 2;t}at getrau,

mein ebter §err . .
." fäüt it)m §afting§ in§ SSßort. ©t öfter:

„3Benn? JJommft bu mit menn mir? SDu bift ein SSerröter.

5Den ^opf it)m ab!" ®ie Seloaffneten fpringen in ben ©aal,

reiben ben armen §afting§ au§ bem Greife ber erf^redten

65rafen bie ©teintreppe hinunter unb legten it)n, Vüie bie (Sf)ronif

berid^tct, „ba fie ben ^otjblocf auf bcm $Rafeu nid)t in Drbnung
fanben, über einen 33alfen, unb ol^ne if)m eine äJJiuute ftiüer

SSorbereitung ju gönnen, t)ieben fic ii)m. ben ßopf ab."

^aum finb bie tauen Sreunbc unb gefäl)rlid^en 9fiäte be=

feitigt, at§ ba§ ltnget)euer fcf)on bie §anb na^ ber S'efitc ber

unbequemen SSertnaubten auSftredt. 3m ^aüenturme (S), in

ber fteineu S'onigSfapeHe
,

I)at er ^einrid) VI erboldien, im

93ogenfc^ü|enturm (M) feinen eigenen ©ruber ©tarencc, ber Über=

lieferung äufolge, in einem gaffe SJJatmafier ertränfen taffen.

Sn ben ^lutlurin (Ilj fc^idte er feine Steffen, bie ^rinjen

©buarb unb 9iic^arb, bie it)m noc^ jum Xt)rone im SBege

ftanben, unb mit ifincu ©ir ^arrn^ i^rrett, einen f!ru|3et{ofen,

Das Cljor ies blutigen Cutmts,

ergebenen ®iener, in bie S'ommanbantur be§ SEoiüer». 'iSom

e^rtii^en Söradenburi) lie^ ü^rreQ fid) bie ^arote unb bie

©d)tüffet geben, fc^to^ bie X^ore unb, „bie $Rac^e feine§ un=

menf^Iid^en ^önig§ me^r fürc^tenb at§ Sob unb Xeufet," lic^ er

äluei gefiif)t(ofe ©d)ur!en, ®igt)ton unb gorreft, eine§ Slbenbg

auf bie unf(^utbigen Opfer Io§. Sie Knaben fd^tummerteu äu=

fammen auf einem Soger, „fic^ einanber gürtenb mit ben un=

fd)utbgen Sltabafterarmen , unb ein Öiebetbui^ lag ju it)ren

gü^en" : — ba§ ergreifenbe Söitb ber Unf^utb fc^redtc bie

rot)en SKörber auf einen Slugenblid, aber balb föar bie graufe

%t)at gefc^efien, unb nun fa^ ber blutige Ö5tofter auf einem

Stiroue, 5U bem fid) ber SBunfc^ feine§ ^rätenbenten mel)r ju

eri)eben f(^ien.

2)a§ finb einige ber ©(Ratten, bie un§ au§ ber Qdt ber

Sfiofentriege t)ier in ben j£o»rertürmen i|r blutige? Slntü^ jeigen

:

ber Slame be§ f^eu^ti^en ©lofter fd^eint mit blutiger @^rift

in bie S^erfermanern eingegraben; aber neben i'^m erfdieinen

öor unferem innern 2tuge, in nid)t minber blutige ©d)rift ge=

fa§t, biejenigen §einri^§ VIII, be§ $Reformation§fönig§ unb

Ttaxia jEubor§. S)a§ grofee 93anfettäimmer be§ $8eauc^amp=

turme§ (J), an feinen öier 5Känben je^t no^ mit jatiHofen

fTriften bebedt, gibt ^unbe üon ben furd)tbaren ©c^anbtf)aten,

beren Dpfer eine

grofee Slnjat)! ber

ebelften SJJänner

@ngtanb§ mürben.

2)iefc 9?amen bezeu-

gen, met^ bebent=

fame§ ©tüd eng=

üfc^er (5Jefd)id)te fid)

in biefen 9iäumeu

abfpielt: fünf S3rü=

ber S)ublet) maren

t)ier eingeferfert unb

irarteten auf it)ren

2ob; ^t)ilipp $0=

marb, (5arl Slrunbel,

et)arle§ SBaiCq, m--
ria ©tuart§ euer-

gifd)cr greunb unb

Jctfer, gtobert ®ub=
let), ®raf Seicefter,

@Iifabett)§ Siebliug,

enbtii^ bie beiben

letzten „toei^en Sto-

fen," ©bmunb unb

5Irtt)ur be la ^ole

fa^cn t)ier unb

fragten in it)ren Iau=

gen SD'iu^eftunben

if)re ^Tcomen unb über biefen i:^re Hoffnungen unb ©eufjer

in bie ©teintoanb. A passage perillous maketh a port

pleasant, f(^rieb, f)alb Hoffnung, f)atb SSerstoeiftung im ^er^en,

9Irt:^ur ^oie unter bem ®rude ber furd)tbarftcn Xoluer*

erinnerungen. ©ort brüben im S8ogenf^ü|enturm mar ber

Herzog tion ©tarence ertränft morben, fein Urgro^üater; über

bem SBattgraben ouf Xotoer §itl t)atte ber S'arbinat ^olc

fein §anpt ouf ben Stod gelegt — fein Dnfel, unb bort

unten, auf bem fteineu Stofenptat^e tor ber ^ir^e, mar
bie ®räfin SJiargarete ©oliSbur^ einen furd)tbaren Sob ge^

ftorben — feine (5)ro§mutter. ©ie moüte freimillig nic^t auf

bog ©d)afott l^inouf; noi^bem man bie atte ®ame mit ©cmalt

:^inaufgejogen , meigerte fie fic^, it)r §au|)t auf ben Sötod ju

legen. „©0 tt)un SSerröter, unb ba§ bin id) nic^t," fagte fie,

iuorauf ber genfer it)r antmortete: „2tber e§ ift einmot ©itte

fo, ajiabom." „^iun benn," rief ba bie entfc^toffene grau,

„menn bu meinen l^opf ^oben toiUft, fo t)oI it)n bir," unb ba=

mit lief fie — bie grauen §aare flatterten im SBinbe mirr um
i^ren topf — in i^rer furchtbaren SIngft ouf ber Plattform

um ba§ ©c^afott, ber genfer mit bem Seite I)inter it)r t)er,

bis er bie neun5igiöt)rige ©reifin toie ein milbe§ 3;ier erf^tagen— bie le^te ou§ bem fönigüc^en Stamme ber ^ptantagcnetS.

Creppe, unter weldjei bie (Scheine ber prinsen

€buarb unb Hicfjarb gcfuubcn lyurben.
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ßetn von ^Haorib.

•ttumorelfe ou3 bem ©oIbatenIe6en oon flermann finfijiie.

III.

aSierjeiin Xoge tüaren vergangen unb, tüte matt ju fageit

pflegt, ittt Utttfe^eit tjcr^ogett, uttb fc^on \mx unfer Leutnant

öon 9tot{)ent)crg §u ber (SrfctmttitS gefomttien, bafs ber SJicnjc^,

luetttt er ni^t gaitj uttb gar atx äiifeereitt Sattb ijänqt unb bie

Sagb nacJi SSergnügen jcber onberen S8cfd)äfttgung öorjie^t,

auct) frf)ttepd) „fern t)on SD'Jabrib" tekn fann. ^m^üi)-
f)oIäf(f)cn ^aufe i)atte er faft eine jireite §citnat gefunbeu; bie

alten fiuberlofcn Seute tt)aten alleg, trag fie i^rem neuen §ou§=

genoffcu an ben Stugen obfetjen fonnten, unb ber Seutnant anber^

feitä, t)armIo§ unb gut^er^ig, tdk er im ®runbe genommen

trar, tjergaft it)nen biefeä frennbtic^e ©ntgegenfommen, inbem er

in Weiterer unb gemütli(f)er SBci[e mit if)nen t)cr!et)rtc unb tt)ie

ein (3ol)n be§ ^aufeä an it)rcm 5amilicn= unb ®ejc^äft»Ieben

tcitnal)m. übrigen forgte be§ 2)ienfte§ gteicfimä^ig get)enbe

Ut)r für bie Stuäfüttung ber Qdt, unb tro§ batjon fonft no^
übrig Mieb, trurbe baju 6enu|t, um bie ^ameraben in ben

übrigen ®arnifonen, bie aüe mel)r ober tüeniger naf)e beifammen

tagen, ju befud)en unb fennen ju lernen. ®er in ^impelberg

eingebürgerte 5tngetfport trurbc ireiter betrieben, aber amf) on

fdjönen 2lbenben auf bem fteinen, burd) S3ufd) unb SBiefen fid)

f^tängelnben gtuffc gemeinfdiaftlid^e ^a^nfat)rten gemalt, lt)etiJ)e

für ben an gro^ftäbtif^eg Seben föeinö^nten einen t)o^en Sieiä

t)atten. SSon lärmenbcn unb foftfpteligen SSergnügungeu toar

frei(i(f) feine 9{ebe, aber Seutnant tion S^ot^enberg mad)te an

bie ganj uncrtuartete @rfat)rung, ba| er früf)er nur mit=

gemod)t l)atte, oI}ne mit tjoller Seele babei ju fein. SSar er

boc^ eigcntlid) ein ©o^n bc§ SBatbeä unb ber tüeiten gtur unb

nur in bie ®roPobt Oerpftan^t, reo er ein ©afein fütjrte, ba§

feiner ureigenen Statur iriberfprac^. ®ie§ atle§ tt)or i^)m in

^impelbcrg fct)r balb ftar getnorben — er fing an fid) p ge*

fallen; baö ftitle, bef^autidie unb bod) ^eitere Seben fagte i'^m

tnet)r utib met)r ju unb bamit toiä) au(^ ber ftiCe (SroH über

feine plö^üd^e SSerfe^ung, beren SRottrenbigfeit er jtüar ancr=

fennen mu^te, ollmäfili^ ganj au§ feinem ^erjen. 2)cr erfte

©djritt, iüieber ju fid) fclbft unb pr 3wfiic^cnf)eit ju fommen,

tuar fomit gett)an. Sßciterc Schritte folgten fe^r batb. jDa§,

toaä beraitige fteine unb abgelegene ©arnifonen erträglic!^ unb

oft fo gemütlid^ mac^t, ift, nöd)ft bem Sebürfni? \xä) met)r

aU in einer ®ro§ftabt aneinanber auäuf^Iiefeen, ber Umgang,

lueld)en ber Dffijier auf ben umliegcnben ®ütern finbet.

@g barf nid|t tuunber net)men, bafe unfer Seutnant tjon

9tott)enberg überall, tüDf)in er fam, mit offenen Firmen — feiten^

ber 9JJüttcr — mit freunbli^em §änbebrud — feiten^ ber

SSäter — unb mit Iieblid)cm ©rriJten — feitenS ber Jöc^ter

— aufgenommen tüurbe. !J)ie:§ umfomel^r, er einesteils

aus öerttn fam unb fomit bie neueften S'otiHontouren in petto

t)abcn mufite, anbernteilS, einem burd^auS tjerbürgten ÖJerüd^t

jufolgc, ein gönjiid) freies ^erj mitgebradjt t)aben follte, fo

ba^ eS fic^ bicSmal fd)on ber 3)iüf|e tierlo^nte, tuenn eine ober

bie anbcre mit ^eiratSfäf)igett Söd^tern gefegnete SJJtttler eine

Heine ©pcfulatton baran fnüpfte.

Seutnant §einricf) tuar jcboci^ tiel ju i)armtoS, um won

allcbcm ettuaS ju at)nen, unb fein ®ieuft lic^ itjm t)orIäufig

oud) gar locnig l^eit übrig, um ben aflfcitigcn ^erjlidicn 2luf=

forbcrungcn ju l)äufigcn 33c)ud)en ju oft nac^jutommcn. 3lüx

eine SluSnaljme mad)tc er. gaft unmittelbar an bic ^:|jimpel=

berger Jvclbmarf grcnjtc ein großes ®ut, tuct^eS ^impel^orft

f)icfe. ©aSfelDe getjörtc einem ehemaligen Offiiicr bcS 9tegi=

mcntv, bem attcn Cbcrfltcutnant tjon ©raubt, luctd}cr t)or .^a^ren

bie einjige Xodjter bcS bainatigcn Sefi^crS gebciratet unb fpätcr

baS fdjone ®ut übernommen t)atte. ^impeIt)orft tuar fojufagen

bie jtucite .»poimat ber '•^^^impclbcrger Dffijicre; bcnn lüie ber

ntte cbemaligc ^Ivcgimcnt'Äfanicrab fi^ nod) immer atS jum '5\c=

gimcnt geliörig betradjtcte, fo forgte er aud) bafür, baf3 fein

^pauS otlcu jüngeren Samcrabcn jcberjeit offen ftanb.

^)ier nun itjar ber Seutnant üoix 3totI)cttberg gonj be^

fonberS freunblid) oufgcnommcn tüorben, benn eS l^atte fic^

SRatSbrutt »etSoten.

(Beleg 0. ll./VI. 70.

noc^ SfJennung feineS 9iamen§ tierauSgefteCt , bo§ ber Dberft«

leutnant mit bem SSater beS SeutnantS gteic^jeitig pr 3f{eit=

f^ute fommanbtert geiüefen lüar unb ba§ beibe ba^er alte

greunbe tuaren. S)ieS fam nun bem ©o^ne ju gut. 2Iber nic^t

allein bie greunbfc^aft ber SSäter bitbete ben ^auptonsie^ungS^

punft für ben Seutnant, fonbern ein anberer SJJagnet, — bieS

toar bic einzige Xod)ter beS |)aufe§.

©tifabett) tjon S3ranbt f)atte t)or einigen ^a.^)xtn i^re SKutter

tjertoren unb tüar nun gejttiungen, früt)er atS eS fonft nötig

geujefen tüäre, on bie ©pi|e ber §auS= unb §ofroirtfd)aft ju

treten unb fo bic SD^utter ju erfe^en. einem Sttter, fie

tüar faum neunje^n '^aijxt att, tüo anbere junge SJJäbc^en noc^

über ben ©rnft beS SebenS ^injutänbctn pflegen, leitete fie baS

gro^e §auSlDefen mit einer Umficf)t unb Gnergie, bie jebem,

ber ®etegent)eit t)atte fie babei ju beobad)ten, imponierte.

®em Seutnant t). Üiot^enberg trar bie ernfte, fleißige unb

tiebenSttJÜrbige junge ®ame üon Slnfang an f^mpat^ifd^ ge--

tt^efen, irät)renb er onberfcitS burc^ fein t)eitereS unb d)et)ate=

reSfeS SBefen fid) ebenfottS batb it)rer befonberen ©unft ju

erfreuen t)atte. S)iefe @unft ert)ictt frcttii^ tjortäufig nur ba=

burc^ einen äußeren StuSbrud, ba§ man fic^ red)t tüd)tig über

attertei 2JJeinungSberfc^iebenf)eiten jantte, raobei fic^ ber atte

Dberftteutnant gang fDftti(^ ju amüfieren pftegtc.

S)a fa^ man brausen in ber mit mitbem SBein be=

tDac^fenen Sßeranba unb ptauberte, mäf)renb gräutein ©tifabet^

gan5 ungeniert grüne ©c^oten auSfd)ätte ober Sonnen fi^nipfette

unb ber ^apa bef)agti^ im Sef)nftut)t fid) bef)nte unb mächtige

©ampftüotfen auS feiner 3Keerfd)aumpfeife in ben ©arten hinein=

fd)idte. Unb rid)tig, tauge baucrte e§ nid)t, ba tüar ber 2Bort=

fampf fc^on lüieber in beftem (Sange.

„gür einen Verbannten,' finb ©ie mir nic^t ernft genug,"

fagte gräutein (Stifabet^, atS Seutnant Oon Ütot^enberg eine

fpa^^afte Semerfung über i^ren SBirtfc^aftSeifer mad^te unb fic^

äur SUiittjitfe erbot.

„D, ©ie fet)en, gnäbigfteS gräutein," tad^te §einrid^, „ba§

id^ anfange, mi^ in mein ^arteS ©d^idfat rec^t gemüttid^ t)incin-

5ufinben. SBaS foHte ic^ aud^ anberS tf)un ? 2Bie mein Srcunb

SSud^^otj JU fagen pflegt."

„SBaS ©ie tt)un foflen? ®aS, rcaS man ^l)ntn aufgab.

2JJan täfet ^i)ntn Qät, ,fern öon 9Jtabrib je^n Qa^re
nad^jubenf en.' ©enfen ©ie atfo crnfttid^ über ben SBed^fet

atteS S'^i'if'^cn na(^."

„aJlein (Sott, metm i^ aber, mie ©ie ju fagen beticbten,

baju äctju ^ai)xt Qtit t)abe, bann :^at baS ja nod^ feine @ile.

Unb übertjaupt, mit biefem ,fern üon 5Diabrib' ift baS fo

eine eigene @ocE)e; tnand^eS Wlal mitt eS mir öorfommen, alS

ob bic ganje ©efd^ic^tc fo gar fc^timm nic^t fei," oerfi(^erte

ber Seutnant, inbem er bie junge Same treu^eräig anbtidte.

„@i, ei, |)err Seutnant," tai^te baS gräutein unb breite

mit bem ©djnipfetmeffer, „©ie tüerben bod^ fo f^nett nic^t S^ren

(Srunbfä^en unb Sßorurteilen untreu trerben motten ? §aben ©ie

bod^ tiingft eingeftanben , tt)ie fi^luer eS ^l)\Kn gettorben, bie

gtän^cnbe 9iefiben5 ju üertaffen unb t)ierf)er in baS unbefannte,

Oergcffenc ^tntertanb ju ge^en."

„5)aS teugne ic^ aiiä) ^eute nid)t, unb ©ie, mein gnäbigeS

griiutcin, iDcrben baS am tnenigften unnatürtid^ finbcn, benn

feine "i^flanse tjertäßt ben Söoben gern, auf luetd)em fie gemac^fcn

unb cingciuuräett ift, " entgegnete ber Seutnant ernftcr atS tiDr=

:^er. „Übrigens ^abc id) bereits ein lucnig nad^gcbad^t unb

baS 9tefuttat meines ^iac^benfenS fiet nic^t jn gunften ber

9JZari]uife non DJZonbecar auS."

„ißJaS muB id^ l^örcn?" tad^te grautein (Stifabet^. „^^>apo,

tjaft bu baS aud) getjort?"

„SaS t;at benn bie iKarquife babei ju fc^affen?" fragte

ber Dberftteutnant jerftreut.

„5)u fennft aber bcincn ©(Ritter fc^tec^t, ^apa," fogte baS

gräutein, „ber SOkrquife ging eS, luie bem |)erm Seutnant; fie

tüurbe eines ftcincS abfic^tlid^en SJerfto^eS gegen bic ^pofetifette
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tücgen üom S^önig ^t)tlipp üom §ofe tueggefc^icft unb i^r Jüurbe

aufgegeben, jelin '^ai)xt fern öon SJJabrib borüber nacfipbenfen."

„3la/' fagte f(f)mun3etnb ber alte §err, „bann foüte fie

lieber fro^ getoefcn fein, ba^ fie auf gute 2(rt öon bem atten

langmeitigen unb mürrifc^en ^eter loigefommen ift . . . SBäre

mein %aU md)t, folc^e ©c^Ieppenträgerei , — f)abe bie eigene

©c^oQe ftet§ borgejogcn."

„®an3 meine 2J?einung, §err Dberftleutnant , — genau

ba^felbe lüoHte icf) fogen," fagte §einric^. „^dfi benfe mir, biefe

liebe SJiarquife t)atte ba irgenb mo in SInbatufien ober fonft luo,

tDo bie ©ranaten unb DIeanber btüt)en, ein iiübfiieg ®ut, m
fie bie § er r in toar unb luo it)r fein Teufel, — pavdoii,

gnäbigeä gräutein, — ma§ ju fagen ^atte unb e§ ift mir ba!)er

cigentlici) fc^Ieierljaft, ireS^atb fie fic^ über i^xe. fogenannte SSer^

bannung ,fern üon SJfabrib' fo echauffieren fonnte."

„3n ber Stiat, §err öon 3iothenberg ," fagte gräulein

©lifabett) freunblic^ löi^elnb, „i^ fc^eine '^i}ntn unred^t gett)au

5U ^oben: ©ie ^aben mirfH^ \<S)on narfigebac^t."

„Sefir f(^mei(^elt)aft, biefe sinerfennung fagte Seutnont

üon 9^ot^enberg ein wenig ironif^, inbem er fic^ gegen bie

junge Same öerbeugte. „S^ietteid^t fteige i^ bamit in 3t)rer

®unft, unb um biefen fe^nlic^ geiüünfcfiten (Srfolg mögti(^ft ju

bef^Ieunigen, füge i<S) meiner au^ fditcerem S^acfibenfen {)eroor=

gegangenen 5Iu§Iaffung noä) fiinp, ba^ ouc^ i(^ tro^bem unb

aßebem bie eigene liebe ©^olle jeber anberen S)ienftborfeit öor=

jietie. 2tber alle§ ju feiner Qdt. SOSir ^Rothenberge t)aben alle

ber Slrmee unfere <B(i)nl'ö abgetragen unb finb bann tü^tige

^routjunfer geltorben, — unb bie§ te^tere tt)irb aud) mein ©übe

fein. 2Ber aber mü e§ mir berbenfen, luenn id) meiner S)ienft=

pflicf)t lieber in ber 3tefibenä, im SJtittelpunft oüeS geiftigen

£eben§, al§ in einem fernen, pbgetegenen, mir ganj unbefannten

SBinfet be§ 2anbe§ nad^fornme ? . . . So bai^te id^ bamat§, —
^eute freilidh fe^e id^ ein, ba§ e§ überall gute, liebe unb ebte

ajienfchen gibt unb ba§ e§ nur öon un§ abt)ängt, fic^ beren

Sl^tung ju gelüinnen unb gufricben uub glürftid^ äu trerben."

@r fagte bie§ ernft unb mit bcinat)e jitternber ©timme,
unb feine 5itugen blidten bobei öoH unb toie bittenb nacf) bem
fd)önen SKäbc^en hinüber, luetdheg it)re SIrbeit längft fiatte ruijen

laffen unb ben ©pretfier treufiersig unb freunblidE) anfat).

* *
*

5Der Seutnant ^rinj ßöirenftein mar in feiner eleganten

SBohnung mit ber Sßarabetoilette bcfd^äftigt. (S§ mar ©onntag
unb um elf U£)r fanb bie SBa^tparabe am ^eugt^auS ftatt.

©raupen auf bem ^orribor flingelte e§, — ber ^oftbote bra(i)te

einige ©riefe, barunter ein fteine§ ^afet mit bem ^oftftempel

„^im:t3elb erg."

„2lh, öon 9tott)enberg, mie e§ fifieint," murmelte ber ^rinj

unb öffnete f)aftig. Sine ganje Partie fleiner Sriefe fiel heraul;

einen berfelben mit feiner Stbreffe öerfefien, ijffnete ber ^rinj

unb la§ if)n. Qe meiter er bamit fam, je erregter mürbe er, —
fdhliefelich lachte er freubig auf unb rief feinem 3)iener ju:

„^arl, ©ie nehmen fofort brüben an ber ©de eine S)rof^fe,

fahren ju fämtli(^en Herren Offizieren be§ «Regiments, aud^ ju

ben »erheirateten, unb beftellen eine fiöfüi^e (Smpfelhlung bon
mir unb ic^ Iie|e bie §erren bitten, heute im ^afino an einem

fleinen gefleffen teilnefimen ju troHen. SSorfier fahren ©ie beim
Safino on unb fagen §errn griebrid^S, bem SäJirt, er möd)te

fi^ barauf einridhten; audh fofort fünfzig glaf^en JRöberer falt

ftellen ... ©ie f)aben mi^ bo^ berftanben?"

„3u Söefe^Ien, ©urdhlau^t !" eririberte ber Liener lädhetnb.

„Unb nodh ein§, ^arl. ©ie fefien i)m biefe fleinen

©riefe, — jeber trägt bie Slbreffe eine§ ber §erren Offiziere

beg 3Regiment§; mäf)renb ber ^arabe, nadhbem ©ie mit St)rer

%oux fertig finb, tragen ©ie biefelben in ba§ J^afino unb legen

jebem ber §erren bag für ihn beftimmte ©riefdien unter ben
Seüer. SSerftanben ?"

„3u 93efetilen, ®urd)taudht!" fagte ber 3)iener unb ent=

fernte fich fchteunigft, um bie i^m geworbenen ©efehle in ge=

mohnter pünftlidher SSSeife au^suführen.

6§ mu^te eine abfonberlidh mid^ttge unb bem ^rinjen
erfreuliche '3laä)txd)t au§ ^impelberg eingetroffen fein, benn ber=

fetbe rieb ft^ freubig bie i)änbe unb lachte babei öfter faut

ouf. 9ir§ er jur ^arabe fam, Waren bie ^ameraben bereits

zur ©teile unb mit ber (Sintabung befannt, unb fofort fut)r

aOeS über ihn t)er, um in ©rfa^rung ju bringen, maä bcnn

eigentlidh Io§ fei.

„Sebauere, meine §erren,— fleineS ©e^eimniS bobei, Werbe

bie e^re ^oben, bei Sifdie näf)ere Slufftärung ju geben," be=

rul)igte ber ^rinj bie neugierigen grager, unb fo mu^te man

fidh eben gebutben.

2tl§ bie Offiziere zur Sinerftunbe ben ©^jeifefaat betraten,

Hefe fid) ein allgemeines „W)" ber SSerWunberung I)ören, aU

fie bie ^afet bereits mit einer mä^tigen, in fitbernen (SiStübeln

bcfinblic^en ©eftbatteiie gefrönt fanben. ®er Stnfang war biet=

berfpredienb, aber noch immer ^otte niemanb eine 2thnung, WaS

bie ©adhe zu bebeuten ^atte. 2)er ^rtnz jeboc^ War felbft biel

ZU aufgeregt, um ba§ Ö)ef)eimniS lönger alS nötig zu bewahren,

unb als man bie ^tä^e eingenommen f)atte, fto^jfte er an fein

®laS unb fagte:

„Wdnt §erren ^omeraben, ©ie oüe werben fich 2;ogeS

erinnern, als Wir unferem alten ^reunbe giot^enberg ^hiei^ an

biefer ©teile ben StbfdhiebStrunf wibmeten. ©ie Waren bamalS

fämtlidh ber 2Infidht, bofe berfelbe fo gut wie in bie Verbannung

ging, unb fonnten fid) eineS (5)efühIeS innigen SOtitleibS mit ihm

ni(^t erwehren. ^iS) War bamalS ber einzige, ber ihn zu tröften

ben mvLt hatte unb fteQte bie ©el)auptung auf, bafe fic^ g^ot^en^

berg in ^ai)x unb Sag nic^t nur in fein ©dhidfal gefunben

haben, fonbern fid) audh in ber bortigen ©egenb gefallen Würbe,

©ie, meine §erren .^ameraben, fanben biefe meine S8ehau^)tung

bamals — unb üieHeidjt noch ^eute — fo gewagt, ba§ ©ie

fämtli^ mit mir um je einen ^orb ©eft gewettet t)aben.

9latürtidh Waren ©ie fich barüber ganz einig, bafe ich U)ie ge=

Wöhnli^ biefe fömtlid;en SBetten berlieren Würbe. S!Reine .^erren,

eS ift wahr, idh h^be bisher nodh nie eine SBette gewonnen, —
baS finb tempi passati, — heute ftehe id) fo grofe ba, wie noch

nie, benn ©ie alle, meine öerehrten ^ameraben,
haben Sh^^e SBetten mit mir bertoren!"

„Dho," riefen aüe burdheinanber, „fo geht baS nicht!

©eweife, ©urchlaui^t!"

„©ollen Shnen gleich tferben," lachte ber ^rinz, „bitte,

lefen ©ie, waS unter Sh«n S:eIIern liegt."

51tle hoben ihren Setter auf unb griffen nai^ bem baruntcr

liegenben fleinen ©riefe, — jeber laS unb barauf entftanb ein

allgemeines ®urdheinanberf|)red)en , Saiden unb Siufen. ®er

Snholt biefer ©riefe War fehr furz unb lautete:

(Slifabeth bon ©raubt
§einridh öon Stothenberg,

^remierleutnant im xten Ülanenregiment

em^jfehlen fich ^IS ©erlobte.

5ßimt)eIhorft. ^tm)jelberg.

„$Run, meine Herren," ergriff ber ^rinz Wieber baS SBort,

nadhbem einige 9?uhe eingetreten war, „ber ©eWeiS für meine

gewonnenen SBetten fönnte tro^bem ja immer no^ angezweifelt

Werben, baS mag auch Siothenberg Wohl gebadht ha^en, benn

er hat mir hier noi^ ein fleineS ^oftffri|3tum beigefügt. Sd)

werbe mir erlauben, baSfelbe borzulefen unb hoffe, bann bolI=

ftänbig alS ©ieger anerfannt zu Werben. Sllfo hören ©ie:

,®urchlaud)tigfter $rinz !' — ©eiläufig gejagt, mufe ihm bie

fleinftäbtifche Suft bodh fd)on etwas gefdiabet haben, benn biefe

3Inrebe fonnte er \i<i) loixtüä) fparen, — alfo Weiter:

,©erzeihen ©ie. Wenn ich ©ie zum Überbringer meiner ©er=

lobungSanzeigen an bie alten ^ameraben ma^e; aber ich platte

midh ganz befonberS für ber|3fltdhtet, ©ie zuerft bon meinem ©lüde

in Kenntnis zu fe|en unb Shucn, in onbetrad)t Sh^er freunb=

Iid)en Prophezeiung unb ber bamit berbunbenen SBetten, noi^

ganz auSbrüdlidh bie ©erfi^erung zu geben, bafe id) fehr glüdlii^

bin unb bafe eS mir hier ganz ungeheuer gefällt. Saffen ©ie

fid) ben maffenhaft gewonnenen ©eft gut fchmeden, grüben ©ie

audh ^ie alten lieben ^ameraben auf baS herzlidhfte unb erhalten

©ie mir au^ in ^ufunft '^^)x SBohlWoöen.

Smmer ber Sh^^ise

§einri(^ bon 9iothenberg.'

„©ie fehen, meine Herren, hier ift fein S^Jeifel mehr, —
id) habe meine SBetten glänzenb gewonnen, ©^enfen ©ie ein.
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meine Herren, trtnien lüir auf ba§ SBo!^! be§ gtücEfid^en 93raut'

Vaare§, — unb bann laffen ©tc fic^ ben Seft red^t gut fc^mecfen,

benn Sie muffen ii)n aUefamt 6e5al)Ien!"

@in bonnernbeg §o(^ »üurbe bcm 93raut))aar gebracf)t, —
unb bonn ging man mulig baran, bie ©eftbattericn ju er-

ftürmen. SBir aber, üere^rte Sefer, motten bie frö^tid^c ©efett^

fd^aft unter fi(f) (offen, — un§ genügt e§ ju miffen, ba^ unfer

greunb, ber Seutnant oon 3?ott)enberg
,

mirfüc^ jfetn öon
äjiabrib' fein &IM gefunben unb ber ^rinj Söttjenftein jum
erftcnmafe nic^t eine — nein 5 e Ij n SS e 1 1 e n — gewonnen ^at.

©efunbljßitsrut.

5l6onncntcn im DBcrIonti. SiBit finb feit einigen Sommern üon
ben fogenamiten SKo^titoä geplagt, bie m§ beinalje um jebe 3lad)U

rufje bringen unb erlauben m§. bie geehrten Sefer um 9iat ju bitten,

wie man fic^ am bcften berfelben erlretjren fann. Sinb bie äJioSfito»

ne^e pm ©d)u^e auSreid^enb? au§ melc^em ©toff befte^cn biejclben

unb wie Werben fie am bcften über ben Setten angebract)t, um ooK»

ftänbig abäufdjtie^en?

P. in Si^I. S)te Teilung eineä ßtoeiunbanjansigiö^rigen oom
Stottern gehört teine^tcegä ju ben Uumögtid^teiten. SiSenben Sie fic^

an bie 4)eilanftalt für Siprac^Ieibenbe Don 3{ob. (Srnft in 33erlin ober

on SpradEiarät @eerbt§ in SSingen a. 3t^.

3Jl. 3K. in ®. (Sterben.) ßiue junge SKutter möchte gern 9tu§»

fünft erteilt fiaben, ob mon tIeinen ^inbcrn eine Seibbinbe umlegen
foll, roenn fie aufrecht getragen toerben ober nictjt. Unb menn bie§

empfe^Ienirtert, foII fie oon SBotfe ober bon 93aumrooIIe fein?

Soldje Sinben werben fleinen Sinbern umgelegt in bem ©ebanfen,

baburd^i i^rem SJücten einen §alt ju gewähren, ber i£)m an unb für

fi^ fe^It, atfo in bem füllen Sugeftönbnig, baß bie tleinen be§ §a{tel
unb ber Sraft, bereu fie ,(ur Stufrec^ter^attuug bebürfen, noc^ ermangeln.
Wüttet, bie in SSa^r^eit nur baä Scfte it)rer Sinber njotlen, trogen
i£)re ftinber erft oon bem Soge an aufrecht, too fie fic^ gonj üon feibft

in i^rem Settd^en aufrichten. 2)onn ift eine 93inbe foum me^r nötig,

menn man fie uic^t gleicf) bur^ p lange au§gebe^nte§, ftunbenlongeö

Srogen überanftrengt. ®anj au§erorbent(i[f) oiele itinber werben „fd&ief"

für i^r gonjeg Seben, weit i^re älütter eä nid)t erwarten fonnten, anbern

p jagen: „SJlein ^unqt fi^t je|t fc^on gonj ottein; er ift ein fleiner

„"^taäjttetl" ®er Strjt fie^t oft fcf)on p biefer Qeit ben Stnfang ber

aiüdgratgberfrümmung , bie nod^ fo oiete SSinben nic^t p ^inbern oct=

mögen. (Sbenfo ge^t'g mit bem Saufenlernen. Sluäfü^rlic^eä hierüber

fagt Seinen „bol SSuc^ für junge iWüttcr" (bei SSel^agen & Mofing).

Sie für ben mit Sopffc^uppen be:hafteten !tt. 91. in SR. (5Rr. 30)

beftimmte 9Jotiä ^ot eine fotc^e glut oon SSriefen an ben ©efunb^eitl^

rat ^eraufbef($woren, ba§ berfelbe au^er ftonbe ift, alle p beantworten.

SKit bem §inweil ouf eine bemnäc^ftige eingef)enbere Sefprec^ung beä

®egenftanbe§ im Sofieim fei bie SBcmertung oerbunben, bog eine S8e=

t)anblung be§ SeibenS wie jeber onberen S?ront^cit auf fc^rif ttic|em
2Bege natürlich auggefd&Ioffen ift.

1.

Eine Summe bon 50 SRorf würbe fo gejatilt,

boü afle Sorten üon beutfdjeu Stcidjämüuäen (infl.

jEl)aIcr) babci üertrelcn Waren. ®ie Slnjo^I ber

©olbmunjcn war ebenfo gro§. Wie bie Stu^a^I ber

Slupfermünäcn unb bie Stnp^I ber ©ilbermünsen
war gicid) ber ber ^Jidelmüngen. 5Der Setrag ber

öiolbmüujeu war 2'/ämaI fo grog, aU ber ber

Silbermünäcn. SBieüicl SJUinjen üon jeber Sorte
würben gcpt)It?

2. rierfilbige 5d;arabc.

S)ie Srften ein .'pelb üon gewaltiger 9trt,

Um ben fid) einft Saufenbe freubig gefi^ort,

2)er §err, feine 53urg, ^at i^n gnäbig bewal^rt.

Sie Stnbern, üerfi^önt bur^ froren ©efong,
SSerfd)önt burdj ber ©toden ^ormonifd^em flong,

Cfntfeffeln ber Seele tiefinnerften S)rang.

3um ©nuäcn l^at fi^ gerüftet bal Sonb,

(S§ reidjtc ber SSruber bem SSruber bie §anb,
?lllüberat[ Würben bie Srften genannt. B.

3. Sd^er3rätfel.

a, a, bu, bc, b, bo, ben, e, er, er, eu, f), \)a,

il, ifc^, fa, i, If, m, m, n, or, rn, re, ri, r, t, t,

tt, tt, u, u, ub, uf, üi.

3luä ben obigen SSud^ftaben unb S8udE)ftaben=

äufommeuftetluugen fann man elf befonnte SBörter

bilbcu. S3er biefe fämtlid) errät, unb il^re 21n=

fau9^= unb gnbbud)ftaben rid)tig üerftef)t, er=

t)ält tjunbcrt Warf.
1. ^Mid) trug im 5?ampf ber Jürte unb ber Sf)rift,

2. Wein SBort ber 3fame einci SSogelä ift,

3. 9JJid) pnbeft bu oI§ Stobt am 9Jorbfeeftranb,

4. 9113 fütincr Streiter bin ic^ oDbefonnt,
r>. 3d) ftrömc burd) bog beutfd^e 58otertonb,

6. 3d) bin bir immer in ber 3lot miHfommen,
7. Ufidö l)at ber Sieger einftmol!» gern genommen,
8. Siel eble Sd)ä^e finbeft bu in mir,
il g[d) nenne einen mäd)t'gen ,<l'önig bir,

Iii. 3d) treibe .\tal)n unb ißoot ouf See unb ^luß,
11. 911-5 Stein bin id) bcg gonjcn iHätfelä Sd)Iufi.

3« unferer Sptele(fe.

Bilberrätfel.

'I.

9Kit 3 U"^ i Sieger ijoctj geef)rt,

9Kit 9t unb o bcm SSoItc ®otte§ wert.

Sc^a^aufgalie

üon e. 9t. ©itberg.
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SSeif; felü mit bem britten ^iige matt.

5. gweifilbige Sdjarabe.

Älogenb fpri(^t bie ßrfte: „95enn id) foHe,

Soi^t ber §immel unb bie Sternlein olle

?^unfeln gli^ernb. 2)och in Itjränen fte^en

9ttle Slümlein, bie mic^ fallen feljen.

„Sn ber Sßeild)en 9lugen perlen gongen,

9(u(^ ber Dtofe t:^ränenfeud)te SSongen
- S)eutli(^ i{)re§ §erseug Srouer jeigeu,

Unb bie ©lödlein fic^ pr 6rge neigen!"

„S^oröeit fprid)ft bu," fogt bie onbre; „Werte:

Schönheit, grifdje, ©lonj, ßrquidung, Störfc

SCBirb ber Erbe Sinbem ) 0 gegeben.

S)afe bu fätlft, bient onberen jum Seben.

„Segljalb fic^ bie Engel broben freuen,

Unb bie Sternlein gligernb @olb üerftreuen.

Sieh I auch ich pm öeil ber Erbe wehe

Unb pr Ehre ©otte» in ber Söhe!"
„3Beun Oom WittogSmeer id) broufenb fc^noube,"

Spricht bog ®anjc: „joufe ich §aube
Einer Jungfrau unb bie wei|e 3ipfelmü|ie

©roger §eiligcn id) auch jerfchlige;

Süfte bann ber Seen weiße Sedcn,

3(uä bem Schlaf bie 9Ji)mphen oufpmeden,
T06 fie munter hüpfcnb tholwärtä fpringen,

Wurmelnb bann beg grühlingl 58rautlicb fingen."

Pf. J.

(S5ie HuflSiungcn erfolgen in nät^ller Slummcr.)

SluflöfttMgcn ber SRötfcI unö «ufflobcn in Ulr. 35.

1. Eilotenrötfel.

„SSo allel liebt, fonn Eorl ollcin ni^t haffen."

2. .sjomont}m. 9tbt. B.

©d^a(^ ouf gäbe.

ILaO — c8 Kf3— e4, — g-i

2Df 1 — e2;
" A

1 . . . f5-f4

S3ilberrät)el. Etwog, bog tn§ ®elb läuft.

Sn^olt: Sorilbe üon Somau. (gortfe^ung.) Ein hiftorifcher Ütomon üon
.t).

Engeide. — 'JseftaloAäi unb Ehobowiedi. SJJit ehoi>owiecfiä

litelfupfcr p *45eftolo5äig Sienhorb unb ®ertrub. — ^^Jrinj fyriebrich S?orI§ Crientreife. W\i jwei ^lluftrotionen üon Wojor ü. ®arnier. — Sie

^4>olcn 1848. Sin 23tatt ouä ben *|Jopieren einel nad)bentli^en Beitung^Ieferi'. — S)ie 9inigotorfaEe in gloribo. 2>ou §on3 0. Egger. SRit

Stluftrotion. — 5)er Sowcr üon Sonbon. I. %m Dr. 58ubbeuiieg. Wit unb fünf SHuftrationen. — gern oon iitobrib. III. ^)xmx)Xt^\t

bem Solbotenleben üon ^. gerfchfe. — ®efunbheit^rat. — 3n unferer Spielcde.

gür Sic Wüiliciilung Hnucrlaitflt cingclonbter 8J}onu(fri»tc bU «cbaftion nur ein, totnn bic nötine granfotiir in »cu(f*cn Jlrcimarftn flldcfiscttifl ielaclegt iiJ.

Siebafteure: Dr. ^oBert ^oenig unb $9(obor ^nruann ^antenius in Scrantitiortlii^: Dr- StoSerl ^o«nig.

iVrlag ber 5o()elm-^»»><l)itio» (^ef^ogtn & iiCaflnfl) in .^fi^ijia- S)nid eon ^if<l)«r * ?9lttig in /ripjig.



|in M^^ts Jnmilinililntt mit |Hu|!i'ntioni:n»

©rfc^eint loödjentac^ unb ift hmdj aüe Suc^f)anbütngen unb ^oftämter öierteljäfjvricfi für 2 9JJorf beaie^en.
^ami im SBege be§ Suc^ljanbelä and) in §e[ten belogen luerben.

XX. 3al)rgttng, ^ns^thn nm 14. guni im. galn-gang läuft bdiii dktolitt 1883 bis linl)iii 1884. 1884. JVo. 37.

Cortice von Cornau.

ein :^iftori}c^er IRoman öon ^. (Engeld«.

SJJac^brud berfeofcn.

®efr6 ». 11./VI. 70.

(gottfcbung.)

S)er SalJpen tuar üerfc^tüunbcn, aücs, Sueben om fiü^eften
ajJorgen auf ber ftitfen Sonbftra^e uergebcnä getoefen unb nic=
manb in ber ©tabt anjeifelte baran

, ba^ auc^ biefe ©cfc^tc^te
mit bem llbeHüurf in ba§ gteic^ ber %ahd get)öre. §alte boc^
niemanb ben furzen fc^toad^en 9{auc^ gefe^en, ber in ber öer=
gangencn Slac^t ou§ bem ©c^ornftein bcä Sc^fo^turmä ju ©üben
oufgefttegen mx. 3Jod^ om SSormittage erfc^ien auf ber Surg
ber @erirf)taomtmann

, leic^enbfoB "nb jitternb öor gieberfroft.
er üertangte ben Softor ju fpred^en unb erregte bie Slugft bc§
gret^errn, ber nic^t njufete, lual er nun fagen foEte, aU pimä)
ber Sunfer in bog Simmer trat unb ben grei^errn laut unb
einbringli^ bat, i^m ein anbereö Limmer anäuiueifen, bo ber
2trät, mie biefer felbft gefagt, on einem im t)öiften ©rabe an=
ftecfenben löblichen gieber leibe, fo ba§ er mit i^m nictit mcfir
in bemfelben fteinen Limmer öeriBcilcn fönne. ^oiS) ebe ber
grei^err geantmortet, ^alte fic^ ber ©eric^täaratmann p be§
Sunler^ au^gelaffener ^reube bereit^ em^ifotitcn unb ber grei-
t)err fa§ nun ein, bo^ fottJeit e§ möglich irar, aüt ^inberniffe
au§ bem SBege geräumt traren. 2ac^enb brot)te er bem Sunfer
mit bem ginger.

„®ebt mir bie glagge, ^reifierr, bie pr ©tauge an meinem
Surm get)ört!" rief ber ^unfer.

„SBa§ müt ^f)v bamit," entgegnete ber greiberr

„S(^ tt)ia fie ^albmaft jiei)en!"

„€)at6maft?"

„^sa, fobotb ber Softor tot ift — id) laffe i^n biettetcbt
fterben - er barf nic^t met)r lange leben! SKaufetot mufi
er fem!"

^

„Sunfer, Sunfer, mog ift ba§ mieber?"

„©tubentenflreic^e, grei^err, ©tubentenftreid^e, nid^t§ tueiter!"
3m Saufe be§ 9?a^mittog§ mürbe e§ am %t)ox ber Surq

tJon Söefuc^ern nic^t leer, mit SBinbeäeile ^atte ftc^ bie 9iai=
XX. aaftrgang. 37. s.

rtc|t Über ben an Xorilbc öon Cornau berübten 9?aub über
ba§ Saub oerbreitet, unb bie SBemofincr beg letzteren ftrömten
nac^ ber 93urg, fei c§, um bie X^atfac^e genau ju erfahren, fei

e§, um bem greifierrn if)re Seilnafime ju beseugen unb i^re

^itfe auäubieten. Stber ber grei^err mar für niemanb ju fprec^en
unb nur, at§ er öon feinem genfter au§ ben §errn üon ©c^nobi|
unb ben ©rafcn öon Siefeufce ju ^ferbe anfommen fa^, gab er

Sefe^t, bie Srücfe ju fenfcn unb bie benannten eiujufaffen.
©innen einer f)afben ©lunbe f)atte er ben grcunben, auf bereu
SSerf^miegen^eit er rechnen fonnte, aUe§ ma§ gef^ef)en mar, er=

jafilt unb at§ er ben Softor unb ben Qunfer ^oc^ lobte, meit
fie nic^t nur Soritbe au§ ben Rauben be§ ®eri(itlamtmann§
befreit, fonbern auc^ burc^ ben 3tatfc^rag, bafe er felbft

SSater be§ äRäbc^cn§, nm beren ©d^utb ober Unfärnlb flar ju
fteÜen, bie llnterfud^ung unb SSer^aftung, ja bie Überlieferung
be§ ^inbe§ au§ frembem Sanbe beantragt unb unterftü^t, bie
SBeüötferung o^ne 2tu§na^me ju feinen ©unften umgeftimmt
fiatten, ba mu^te er gcmatjren, ba§ bie beiben greunbe auf*
merffam mie niemals feinen aKitteihingen forgtcn. 2)er alte

®rof öon Siefenfee mar öon feinem «ßla|e aufgefprungen unb
ging mit ftarfen ©d^ritten im ©emad^e auf unb ab. „©tu=
beutenftreic^e nennt S^r e§, grei^err," begonn er, „S^r'mijgt
red^t mit bem 2Iu§brude f)aben, aber fogt felbft, maren bie
©treic|e nic^t auBerorbentHc^ gefc^eit? konnte e§ ein beffereä
Wind geben, ©ure Sod^ter üon ber §aft unb bem Werfer, @uc^
aber öon bem mp ju befreien, ben S)umm^eit unb Stberglauben
auf Qnd) gemälzt? 2Bir, grei^err, fiötten (Snd) biefen ©ienft
nid^t ermeifen fönnen unb ein anberer erft redit nic^t! S)a§
mu§ man fagen, a«ut unb Slugfieit ^aben fie beibe bemiefen,
(äureS öollen ®onfe§ finb fie mert!"

®er §err öon ©c^nobi^, ber fautlog auf feinem ©effef
fa|, nicEte gum (Jinüerftönbniffe mit bem ^op^t.
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„6c:^t, greitierr/' ful^t ber @raf fort, „bie Saä)t f)at

wod) eine anbcre S3e»uanbni§, ber §err öon ©ci)nabi| i)at einen

ö^ntidien S3rief bcfomnien luie Zs^xl"

„2üa# foK ba^'?" rief ber greifjcrr erftaunt.

„Überzeugt Sud) fefbft," fagte ber |)crr üon ©i^nabi^

unb jog einen großen Srief au§ bem 93ruft(a|, bcn er bem
{^reiljerrn ü6erreidf)te. ^Begierig griff biefer banacf), unb e§ fanb

fid) nnu, ba§ auf f)erjogli^en S3efef)t aud) gegen Urfel unb

SOhirgret bie peinlid)e Untcrfudjung befofjten tuar, loei( fie im

SSerein mit 2;oritbe Don ^Tornau auf ber ^ejcnbuDe öerfelirt

I)atten unb mit ber toten Siefet über ben gtufe gefatjren tuaren.

3n bem Schreiben murbc angeorbnet, gerid)tlid) fiar ju ftellen,

lua§ bie k'iben SJJäbc^cn mit 2;orilbe jufammcn in bem Ver-

rufenen §aufc get^an, fic ju biefcm ^roecfc peinlich ju t)ören

unb boun anbertDcitcu Script an ba§ Suftiä^oöfSiwm ju er=

ftattcn.

„2Ba§ fagt 3()r ba^u?" fragte ber §err Hon ©c^nobi^.

„Unert)ört, bcifpieltov," entgegnete ber grcifierr, „bo§ ift

ber ©d)uttt)ci^ ber ©tabt, ber bcn ganzen S3rei gerührt, bo§

ift bie 3tngft, bic gurdit, bie il)n unb aHe bct)errfd)t tjat, bie

©ud)t, einen Qaiibtx ju fetjen, m itjr SSerftonb ntcf)t t)inreid)t,

5U begreifen — —

"

„®an3 ridjtig, aber tt)a§ nü^t ba§ ot(e§!" unterbrad^ ber

®raf. „'5)er SBillc bc§ |)eräog§ ift für un§ ein eiferner 93cfet)t,

bem lüir gcljord^en muffen. @r ift unfer §err unb mir finb

feine J^afaCcu!"

„©0 ift e§ — " fogte ber ^err tion ©djuabi^, „id) bin

ju atlcm bereit!"

„,^aft," rief ber 5rei()err, „la^t un§ überlegen, Ira» toir

II) un! ©0 ot)ne meitcrc§ ge!^t bie» unmijgtic^. ®cr ®eri^l§=

omtniann, bcn bie ganje ©tabt üerlad)t, ift öorläufig mütenb,

ba§ if)m meine SToc^ter entzogen ift. @r mirb fid) fd}abto§

I)altcn, fobalb er anberc ^nquifiten bcfommt, bie mit 2;oritbe

jufammcu gctjanbelt I)abcn. S)er alte ajjann ift, trie jeber in

ber ©tabt mei§, cbenfo fing afö fonbcrbar. fommt boju,

ba§ er t^erjogtid^er 9^id)tcr ift, ba§ ein jeber feinen S3cfct)Icn

gct)ovd)cn mu|. ©o füf)rt er alfo alle§ burd;, ma§ er miti,

fo fcf)reibt er auf baä Rapier, tüo§ i£)m beliebt. SSorfid)t otfo,

SSorfic^t, öor ber §anb ift feine ®efa:^r, Sure Üijdjter fiub nid)t

t)ier, fonbein noc^ in STrot^a, alfo aufier feinem Sßereid^e!

ber ^lüifd^en^eit fa^^rcn mir bcibe jum ^erjog unb bitten um
©dja^ gegen bie Unbift beä ©(^uttfiei^ unb be§ 9Imtmann§!"

„gd) ftimme bei," fagte ber ®raf ju Siefenfee, „mir motten

aber erft feigen, ma§ ber SImtmaun tt)un mirb."

„9'fein,'' unterbrad^ ber greit)err, „mir fönnten bann ju

fpät fommen! SBir müffen bem Stmtmaunc üorgreifen, ber be^

|)erjog§ 93efet){ jufammen mit (Sud) bcfommen t)aben mirb. @r
mar I)eute morgen bei mir unb t)at uod) fein SBort öon einem

neuen t}er3oglic^en ©d^rciben gefagt. SBcnu er and) fclbft fid)crü(^

uidjt miebcr nad) %xoti)a fä^rt, 5nmoI man bie beiben 9J?äbd)en

il)m o'^ne mcitcrcS bort nidjt ausliefern mürbe, fo fann mau
bod) niemals miffcn, ma§ er tf)ut. (Sr ift ein fdjtauer gnd^'o,

fobalb c§ baranf anfommt, t)eimtid) ^xi ^anbetn. §crr t)on

©d)nabil?, eiuSBort! SEßir ^aben nun ein gleiches Qntereffe jur

©ad)c. greit)eit unb 9hif unferer 2;i3d)ter ftet)en auf bem ©piele.

ißeinlic^e llnterfuc^ung, baS SBort ift ju gräp^ unb nie fann

man miffen, mic fie enbet. Sa^t \m§ sufammen :^onbcfn!

5Reitct md) 4'^aufe, |)err oou ©c^nobi^, rüftet (Sud) jur Sa^rt,

id) fprcd)c nungcn bei gud^ üor, mir reifen jufammen!"
„9Jef)mt midj mit, id) Ijabe atte grcunbe am §of!" untere

bradj ber C>>raf.

„^Binfommen, mittfommen," fagte ber greifjeir, „Ijabt 5?^r

bod) ouc^ ein ^ntercffe jnr ©ac^e, ba ©uer 9Jcffe bei ber 3(n=

gelegcnt)eit im I)ol)en ®rabe beteiligt ift — — fcunt er benn

jdjon ben te(jteu I)cr5Dg(id)en S9cfel)t?"

„St mcife nod) nidjt ein 323ort baüon, l^abe id) bocb bic

gaujc (5)cfd^id)te erft foeben untermcg? Dom |)errn üou ©c^nabi^

erfahren!"

„©0 ift c» beffer, lucnu er and) öorläufig uic^t# barüber

t)ijrt. i)"t immer ein mif3nd)e§ 2)iug, fold) peinlid)c Untere

fnd)nng. .'pnbc id) nudi ^ur 3eit bie ®erid)tÄobrigfcit nic^t

mcl)r, banf bcn iBcrtenmbuugen bc» ©d^ultl)eif5 , fo fcnne ic^

boc^ bie ©orgen unb bie fc^faftofen '>Räd)k, bie auc^ bem Un*
fi^utbigften juteil merben, meit er nie miffen fann, mie bie

9ftidE)ter bc§ Ä'ottegiumS, bie nur bie Stften jur §anb ^aben,

barüber beuten luerben. Sä^t mid) bod^ ÜorilbenS 3iifii"ft

feine S^Ja^t Tut)ig fc^tafcn mie fonft, unb Qnd), §err oon ©c^nabii,

mirb e§ ebenfo ergef)en! ©o motten mir bem §errn tion

©d)Iieben Oortäufig nichts tion attem fagen unb t^ut mot)t,

iüenn ^t)x fclbft ©uren Xöd)tern ba§ Unmetter üert)eimlic^t, ma§
\id) sufammengejogeu t)at. Stber eineä ift nötig: ben ^un^ei^

tion S'i)ni5 unterrid)te id) tion attem — —

"

„®en Sünder?" riefen ber @raf tion 2;iefcnfce unb ber

§err tion ©d)nabi^ cinftimmig.

„®emi§, feinen anberen, unb i[)r fönnt cuc^ ja barauf

ticriaffen, ba^ nirgenbs beffer unb fovgfättigcr al§ bei if)m ba§

®et)eimniS ge)DaI)rt ift
— —

"

„2)er ^m\kx fc^cint ©m^ an ba§ ^er^ gemad^fen," rief

ber Ö)raf.

„Söarum fottte e§ auc^ nic^t fo fein," entgegnete ber grei^

^err. „©ef)t, i^r §erren, ic^ fte£)c für meine ^erfon frei ba,

meif ic^ fclbft meine Softer ben @erid)t§bei)örben geftettt

I)abe, mof)I at)nenb, ba^ tl)r niemals ein §aar gefrümmt merben

fann. S)enft euc^ boc^ nur, ber Qw^ff^^ greunb

mären nid^t jur Qtit auf @d)(o^ S)uben gemefen, ma§ bann?

SJJeine Softer, ücrieumbet unb tierfc^ricen, märe üon ber Cbrig-

foit über %xoti)a fc^on an§gc(iefert ober mürbe menigftenS au§«

geliefert merben. ®er S'erfer loärc ba§ 2o§ be§ armen 9JJäb{^cn»

auf tiietteid)t SDJonate ober ^a\)xe, unb ic^ fclbft, id), bc» §er=

5og§ Siener, ber SSater ber — ^eje? SCßer f)at meine Xo^ter

au§ ber §anb be§ 'Stid)kx^ gerettet, mer mid^ au§ bem 83er=

bad)te, ba§ id) fie fdE)ü§e unb begünftige — niemonb onberS,

at§ ber ^unfer unb fein Jreunb! ©o mu| er oüe§ erfat)ren

unb mie bie beiben S[Ränner an meiner Soc^tcr get£)an, fo mirb

ber Sunfer aud) on Suren Söc^tern — —

"

„3retf)err," rief ber §crr tion ©c^nabt| laut, „S^r fennt

ja meinen SBitten, ^i)x mift — —

"

„grcilid) mei^ id) cl, aber mä^It bod^, e§ fte^t ja gonj

bei Sud^! ®anf loürbet S^r freiließ bem Su^^ei fc^ulben,

menn er ctioaS 5U)nIi(^c§ an Suc^ t^ut, mie er an mir get^an.

Stber Sure %od)ttx brandet 2^x il)m be§£)atb noc^ immer nid^t

jur %xavL ju geben! §elft i^m fpäter in feiner eigenen ©ac^e,

bemirft bie Öegnabigung beim ^er^og im Sßerein mit bem

trafen unb Siuen SSermanbten. S)a» ift fi^on tiiel, fe^r üiet

unb gevabe genug. ^{)r t^ut an if)m basfctbe, ma§ er an

Sud) getf)an ! SBottt ^\)x bieg nid^t, mot)(an, §err oon ©d^nabi^,

üerfuc^t fclbft, ma§ Js^r tioübringen fönnt, aber bebcnft ba§

eine, bafs tiietteic^t 2Bo(^cn tiergcf)en, c^c mir üom ^crjog l^etm*

fef)reu unb ba^ ber Stmtmann mät)renb Surer Stbmefen'^eit, menn

er bieä crnfltic^ mitt, in njenigen Sagen Surer Söc^ter ^abt)aft

merben fonu. 3d) fcnne baö ®c)'e§, ic^ fennc bcn Stmtmann!

2Ba§ fann er bafür, menn loderen Drte» bic Sinleitung ber

Unterfud)ung befoI)tcn mirb? Sr mu§ gcI)ord^en unb in feinem

eigenen Sntereffe ftreng ge'^ord^en!"

„aSaä fott benn ber Sunfer t^un?"

„Söeif; id)'§? C^d) fann eS uic^t miffen! Sennen mir bod^

x\od) xiid)t bie S[IJaf5naI)men, bie ctma bcfol^Icn finb ! 5tbcr ct)ua§

fann er immer üottbringcn, »oenn mir SBod^en lang nidf)t f)ier

finb. Sie Stugen fott er offen f)altcn! ^^m übrigen mag er

tt)un, ma§ er mitt unb ma^ bie Umftäube erforbern.

„S^r tiergcfet, er ift ©taatiägcfangcner unb ein junger

93raufcfopf, ber faum bie ©tubenteniat)re jurüdgetegt f)at!"

„SBir ftreiten mirftic^ um bcia Äaifcr» Sart," entgegnete

ber 5-reif)err. „SBir luiffen nic^t unb fönneu uic^t loiffen, ma»

bie 3uf«nft bringt! S)a§ eine a^er ift gauj unbcftritten, mir

beibc, ,\>err tion ©dfinabi^, müffen jum 'ocrjcg reifen unb jmar

fd^neö unb ot)nc 3p9*-'i"- Sarum rüflct Snd^, bic Qat briingt,

®efat)r ift im S^er^uge! Ellorgen frü^ bin id) bei Sud^, mir

I)oIeu ben ©rafcn ab unb fal^ren jur Sfcfibenäl"

S3alb mar ba» SJä^cre ber gcmciufamcn SIbreife tierabrebet,

unb am anbcrn 9JJorgcn marcu bie bret gd)(öffer Don ben

.'perreu leer, nur bafe auf ber i^urg ju Suben ein ©taats=

gefangener auf ber Scvraffe faß unb in ben gegenübcrticgenben

SSJälbcrn üon liefcnfcc ber ^>eir tion Sd)(icbcn jagte, um bcn
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SOSötfen itacfijnftellcn , bie um bic §erBftäett ficft etnjufittben

^j^egten. S)cr Qunler iiatte mel)rerc ©tunbert auf ber ©tetn=

ianf gefcffen uub cr^^ob fid) cubtid^ fcTjuell. „'^ä) bin auf niid)

aCein ongctuicfen," fagtc er leife bei fi(f) felbft, „idi mufe eine

fici^ere greiftott für bie ©^n^eftern ftfiaffen, o'^, ba§ iä) ba§

listige träfe unb ein§ babet gewänne : 9}iargret§ SJJijrtenfranj
!"

9^aci^ einer Siertclflnnbe Uop\U ber Runter in ber §erberge

on bie 2^ür be§ ^Iintmann§. @r ^^ürte, o'^ne ba§ er inbeffe«

einen Saut bcrfte^en fonnte, tuic in ber ©tube teife gefpro(f)en

Ujurbe. @r lt)ieberf)otte nac!^ einiger Qdt fein ^oct)en. (Sr

üernal^m je^, ba§ ein S^ebenjimmer faft geräufd|Io§ geöffnet

tuurbe unb ba^ ein paax Slugenbticfe fpäter ein f^türfenber

®ang fic^ im Snnern be§ Q'mmn^ ber %^)ixx nä£)ere. „^or=

fic^t," fagte ber Sw^fer leife §u lid) felbft, „e§ finb §ord)er

bo!" Sefc^eiben trat er öon ber Xf)ür bi§ in bie SJlitte be§

SSorfaate§ juiücf unb irartete begierig, irer fic^ jcigen merbe.

(Sr prte, lüie ein f^trerer eiferner 3f{ieget jurüdgefd^oben njurbe

unb fa^, ba^ f)ierburdf) ein ffetneä runbe§ SocE), ni^t gröfjer

aU bie ©pi|e eine» ginger?, fid^tbar gemalt tnar, burd^ trelc^e^

ein STuge auf bcn S^orfaal blicfte. ^n ber näd}ften S[Rinute

t)örte er ba§ 3u'^ii'^f'i)icben eineg ätneitcn Stiegels unb ba§ Öffnen

ber 2;f)ür, unb üor i^m ftanb, fifieinbar eben bem luarmcn 93ette

entftiegen, ber @erid)tlamtmann. Ser alte §err tuar in einem

faft unbefc^reiblicEien S'oftitm. Um ben birfen Seib ^atte er ein

fingerftarfe» ©tüi gfanell gefclihtngcn, um bie S3ruft t)ing eine

Strt Dotter üon ^i^Q^iifftl/ beffen ^oaare nad^ innen ftauben,

um ben S'o|3f aber mx ein ©tücf bunte§ gcfticfcTt, fo

bii^t uub fo feft, bafe nur ein Zdl be§ V^^tIi^e§ fid^lbar mar.

S)er ^ünkx lic^ fic^ ober nidE)t irre fütjrcn. ©r f)atte ju bcutlid^

SBorte im i^entommen unb baS ©eräufd) einer %t)üx

Qttjöxt 2(nbcrfeit» fat) er, lüie ber ®erid[)t§amtmann ben ©i^ein

ermecfen UJoHtc, aU fei er eben auä tiefer SJad^trufje aufgetuedt.

„2Ba§ bringt ^x fo frü^, Sunfer, ma§ ftört 3^r mic^

au§ bem Schlafe, iDtfet S^r nic^t unb fönnt ^s^x dni) nid)t

benfen, ba^ id) bie ganje 9^ad^t gearbeitet unb an meinem ^ro=

memoria gefeffen l}abe?"

„3^ tuei§," entgegnete ber ^imUx tut)igen 2;one§, „toie

fd^mer S^r belaftet feib, unb i^ t)ätte (Sud^ getui^ nidjt im
©c^Iofe geftört, tnenn nid^t ein ^öljerer, ber über mi(^ ju be=

fct)ien t)at, c§ mir geboten ptte. 2Id), geftrenger §err 9{id)tcr,

eä fiet)t böfe auf ©urg Suben ouS. ^d) fagte (gud^ fd^on t)or=

geftern, ba^ mein greunb ber 2)oftor am a}Zogen fdEimer franf

fei, nun f)at er einen SeibenSgefä^rteu befommen, ber greiJierr

liegt au^ banieber — —

"

„®er greifjerr? S)er fa^ ja geftern auS h)ie ba§ Seben!"

„Sa, geftern," fagte ber Sunfer, „auf ba§ ©eftern folgt

aber ba§ §eute! ^n ber 3iad)t ift er fo franf getnorben, bafe

er faum no(^ ein ®Iieb regen fann. glaube, e§ ge^t mit

it)m auf bie Steige unb er ift ebenfo f^ted^t baran al§ mein

greunb. S^r mü^t beS^atb fdion oerjei^en, ba^ id^ (Sud^ fo

frü^ im ©d^tofe ftöre! S)er grci{)crr ift e§, ber in feiner

SobeSnot mi(^ ju Suc^ fdiidt unb ®uc^ bitten lä^t, mit bem
®erid^t§fd|reiber fog(eid) auf ba§ ©^lofe ju fommen unb fein

Seftament aufjunetimen. S()r mi3d)tet it)n ntd^t im ©tic^ laffen,

foE id) (5uc^ berfünben, meit feine 2;odE|ter in ^einlid[)er Unter=

fu^ung ift unb fein fester SBiae ftd) nad^ beren 2lu§fatt rid^ten

mufe
!"

S)er ®erid^t§amtmann öffnete je^t bie Slugen, bie er U)ät)renb

ber longen erjä^Iung gefdjtoffen gehabt unb fragte enblidf):

„^a§ fet)tt eurem 93urgf)errn, Sitnfer?"

„2[d), geftrenger §err, toenn 3()r miä) bod^ baüon ent=

binben moUtet, ®ud^ biefe grage ju beantmorten! ^df) mei| e§

ja, ba| e§ ©ure ^picE)t ift, an jebeg ^ronfenbett ju treten unb
in Seipätg ^at man mii) gelet)rt, ba§ e§ für ben 9^ic|ter

baä befte fei, menn er gar ni^t miffe, tooron ber 2;eftator

leibe
"

„Sa :^at man @u(^ im ganzen bie S5ßaf)r'^eit gefagt! Sd)
frage aud) um meinetmiöen nid)t, ic^ fenne feine gurd^t — oor

niemanb, — bor nidf)t§ — ma§ e§ au(^ fei! frage nur
be§ greif)errn fetbft megen!"

„SdE) min c§ (SudE) fagen, geftrenger ^txx, mein greunb,
ber Strät, t)at mid^ f)eut gelehrt, ba§ läge baran, ba^ bie S3urg

fo fonge bon aller SBett obgefd^toffen geküefen, in ©c^nabtl unb

2;tefenfee toerbe e§ ebenfo fommen — — nai^trägtid) toerbe

jebe ©tätte aufgefud^t — e§ fei bie 5ßeft
"

et)e ber ^unfer cg fid) üerfal), mar ber @erid^t§amtmann

mit einem getnatttgen ©prunge berfi^munben. ©r f)6rte nur,

mie ber untere Stieget ber %^)nx \i<i) jufdiob unb fa'^, trie ba§

Sluge be§ 5^mtmann§ am ÖJudlod) fiditbar mürbe.

„§ebet @ud^ meg bon t)ier," rief er in f(äg(id)em 2oue,

„fagt bem grei^errn, id) fei franf, bettlägerig franf, ^i)x ijaU

miä) ja felbft gefeiten, ^unfer, toie leibenb id) bin! ©agt it)m

— er braud^e fein Xeftament — feiner Xo^ter foHe ni(^t§

gef(^ef)en — mein 3Bort gum ^fanbe — fei franf, bett=

tägerig franf!"

@£)e ber ^unfer nur antmotten fonnte, mar aud^ ba§ Ö5ud=

lod^ in ber STfiür berf(^munben. ®er obere Stiegel t)atte fid^

borüber gelegt unb ber ^unfer rüflete fid^ jum ©e^en.

„^CaS ift ja bortrefflic^ gegangen," fagte er teife bor

fid) t)in, er bie ©tiege t)inabging, „auf ber $8urg finb mir

bor i!^m fic^cr unb fommt er bodf) — fo ^abe tc^ immer noc^

bie Xotenfatjue, bie fd)on t)eIfeH mirb!"

Wit angenommener Srauermicne uub bie 2tugen f)äufig

mit bem Studie bebedenb, fdjritt ber ^unfer tongfam burc^ bie

©trafen, bie ©rü^e faum ermibernb, mel^e bie if)m begegncnbcn

SJlänner unb grauen it)m juriefen.

(Sine t)albe ©tunbe fpäter mu|te bic gonje ©tabt, ba^

auf ber Surg abermals bie ^ranf^eit auSgebroi^en fei unb ber

@ericE)t?amtmann ctcnb unb fd)mad) im Seite liege, meit erft

je^t bie böfen gotgen be§ ÜberfatleS an ben Zaq getreten feien.

®er Qunfer fa§ an bem genfter feine§ 2;urme§. S)er alte

S3urgmart unb bie taube Södjin maren in ba§ ©ef)eimni§ ge«

jogen. ©te maren if)rem obmcfenben |)errn treu ergeben, fie

mußten, ba§ ber ^unfer bon bem greif)errn mit SRai^tboH'

fommeniieit ouSgeftattet mar, unb e§ mar bon i^rer ©eite, ba

fie bie ^urg niemate bertie^en, fein 58errat ju befürd)ten. 2Iber

e§ mar auc^ bon i^nen feine tf)atfräftige §itfe ju ermarten unb

ber Sunfer fiit)Üe fef)r batb, ba^ er oEeiu ju fd^madj fei, bem

®erid)t§amtmann bie ©pi^e ju bieten, menn biefer befdjlie^en

fottte, bie beiben ©dimeftern bon ©(^nabi| ju bert)aften, um
i^re $8ernet)mung ju bemirfen. ®ar oft bad)te er an ben fernen

greunb, über beffen 2tufcnt^alt it)n feine 'illad)xii)t errei^t ^alte,

unb unermübtid^ fa§ er bom frühen 9Korgen bi§ jum fpäten

Slbenb am ^enfter feine§ SurmeS, unb überf^aute ben SBeg

uadf) bem SBalbe in ber fteten gurd)t, ein ©efpann ju gemat)ren,

baS bie ©dimeftern ju ^olen beftimmt fei. e§ jogen ober nur

einfadE)e 9tdermagen über bie 58rüde, unb bie SSeforgniS be§

gunferä, ber auf ber S3urg boUftänbig berloffen mar, mud^§

bon 2;ag ju Xag. ©o ftanb er eineä 3Jlorgen§ an bem genfter

be§ 2;urme§ unb fdfiaute beflommen f)erunter auf ben glu^ unb

in bie 2tue, aU er in ber Seme am ©tranbe fi^enb eine {S)e=

ftott gemot)rte, bie offenbar gifd^e ongetle. S)er ©ebanfe an

ben unglüdtic^en toten ©t^neiber, ber bei gtei^er iSefc^äftigung

ben Sßerfe^r Soritbeä unb ber ©i^meftern bon ©c^nobi^ mit

ber toten Siefel gefef)en, ber burd) feine er5ät)tung auf bem

©terbebette ben ganzen ©türm t)eroufbefd)moren, fu^r if)m burd^

ben ©inn. SBarum foE ber eine nid^t oieHeid^t mieber gut

mad)en fönnen, ma§ ber anbere öerfd^utbet, backte er, unb in

menigen SJtinuten f)atte er bie Surg berloffen unb ging langfam

am ©tranbe be§ gfuffeä entlang. ®er Stngter f)ob ben ^opf,

ot§ er be§ ijunferä onfid^tig mürbe, flot) ober nid)t bor if)m,

mie anbere Seutc bie§ ju tt)un pflegten, bie ouS 2lngft bor ber

auf ber S3urg ongebtid^ t)errfdE)enben E^ranf^eit jebe 93egegnung

mit bem Runter forgfältig bermieben. S^ö^er an ben Slngter,

ber regung§fo§ om Ufer fa§, f)erangefommen, gcmat)rte ber

Runter, ba^ e§ ber lange ©erid^tSfd^reiber mar, ber mit feinen

ffeinen ober freunbtidEien Singen je^t ben Sunfer begrüßte.

„SBie gef)t e§ bei Qnd) oben auf ber $8urg, geftrenger

§err ^unf"?"
„©^tedE)t genug, (55erid)t§fd^reibcv, mein greunb ift au§*

quartiert ou§ bem 2;urm, id) bemo^ne ba§ alte 9Zeft altein unb

barf nid^t fjinüber in ba§ @d)Io§. SDie alte toube ^od^frau,

bie gar ni^t mei§, ma§ unferen Patienten eigentlich fetjtt, be=

bient bie beiben Traufen gonj allein!"
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S)er igunfer tjalte bei biegen SBorteu auf bent Uferranbe

bc§ gluffeS entfernt öon bcm ©direiber 5ßfa^ genommen.

„S'ommt boc^ iiter 'herunter, §etr Qun^er, n30§ fi^t ^f)x

ba oben in bem raupen SBinbc, t)ier unten ift c§ flifl unb tüntm."

„^si) bactite, 3^1^ njürbct @ud^ üot mir fürd^ten, bie 2tn=

ftedung — —

"

®cr lange 65crirf)t§fcl^rciber begann ^tx^üd) ju lachen.

„3^r {)aüet mi^ für einen §afenfuB," fagte er, „3i^r I)abt

flett)i§ bie (Sefc^id^te get)ört, bie mein Slmtmann iibcratl Oer:=

breitet, ba§ er nad) Xrottia gefahren fei, nicit id) au§ gnrd^t

üor ben ^Räubern bie Steife ocrtueigert f)ätte."

„@en)i§ t)abe id) ba§!" entgegnete ber Qun^er.

„<Bc% geftrenger §eu, bie ©rjäfititng ift t)oIIflänbig mat)r."

„ta alfo!"

„3^ lonn @ud^ ja

oKeg fagcn, feib ja

öon ber S3nrg unb werbet

e§ nid)t loeiter tragen!

@e{)t, ^err ^unfer, iö)

bin ein attcr Sanjenrciter,

betrachtet (5uc^ meinen

Iat)(en ©d^äbel nö£)er unb

3t)r werbet finben, ba|

er in gWci §ätften gcfpat=

ten ift. 3)a§ niad)t, weit

ein feinblidier Steiter auf

mir feinen ©äbel probierte.

S8etra(^tet meine lange ®e=

ftalt, bie ©e^nen auf

meinen Strmen unb bann

fragt, ob ic^ tDoi)l gurd^t

^aben fann!"

„3t)r ^abt e§ aber

boc^ fetbft gefagt!"

„Öemil I)abe ic^ ba§,

ic^ ^be meinen eigenen

3Ruf auf boö ©piet gefteHt,

iä) Werbe a(§ feige in ber

©tabt üerf(^rieen unb taffe

alle§ rnl^ig über mid) er=

gef)en, benn änbern ift

bieg boc^ nid)t."

„SSarum ^abt

(Sud^ benn aber gewei^

gert, unfere Jungfrau üom
<B><S)lo^ %xoti)a t)er ju

^oten?"

„?ßeit id^ fie retten

wollte
!"

„Ot|0," bad)te ber

^iinfer bei fidf), „Wa§ f)ei|t

benn bag? Stetten fagt

ö^r?" fcfetc er laut t)inju.

„®ewife! 2Ba§ liegt gegen ba§ arme ^inb benn üor? ^S)ie

9(u§fage ciueg loten SJtenfc^en! SBag ^at fie benn begangen,

worin Ijat fie gefct)It? ©ie t)at ^^ni^x^re' getrieben unb bie

'"|^eft über ba^ 2anb gebra(^t! 6i), Unfinn über Unfinn, 35umm=
l)eit über ©nmm^eit! ©ogar ber eigene $ßater glaubt on ba§
3eug unb t}at in meiner ©cgcnWaxt fein einjigcg S'inb eine

Cieje genannt. ^6) bin crfdirocEcn Wie niemals in meinem
Seben, al§ er i^ren unbefannten 9rufentt)aU in ^Irott}a »erriet,

^ötte er eine §tt)nung baöon, wie unfere Suft'J mit ben '•4>cr--

foncn Dcrfä^rt, bie ber ^nuberci bcfe^utbigt finb, wie fie ocr=

fal)ren mu§: mit enger |)aft, mit junger, jo mit ber cntfe^tic^cn

golter unb bem ©d^citer^aufen, er Würbe e^ nid^t gct:^an '^aben!

§lber ba§ SBort War nun einmal gefallen! S)er 9lmtmann
triumpiiierte — ^Ijr fcnnt ben Wann nid^t, Sunfcr, ^x wifet

nid}t, bafe, foweit e§ feinen 5)icnft betrifft, aüeg menfd^lic^c ®e=

fü^I feit langen ^vi^ren in i^m erftorbcn ift, wifjt ni^t, bafe

er bie ^nquifiten Sa^re long im Werfer fd;mad^tcn läfet, fobatb

er fie ergreift! ^->ier leiftete nun gar ber eigene il>ater be§

ajtäbc^cn^' i^m 5i>orfchub unb Dcrriet i^m i^ren 9lnfent^att

!

„Clrgie in bfii Jiiiincit eines oltcti öcrijfdjloffrs."

War ftarr öor ©c^red, aU iä) e§ öerna^m, id^ l^abe fie nie

gefe:^en, aber Oiet üon if)x get)ört unb jeber öemünftige 5!Jtann

tobt fie bi§ in bie SBotfen! '^d) fa^ atle^ t)orau§, Wa§ fommen
mu^te unb barum Weigerte ic^ mic^ fie ju ijolen, benn ic^ ^ätte

fie meinem @ibe gemä§ auc^ bringen müffen. S)orum fc^ü^te

id^ Seig^ett bor, gurc^t öor Siäubern unb glaubte fie baburcf)

JU retten. ^<S) irrte mit^! SBa§ ic^ nie geglaubt, gefc^a^!

S)er Stmtmann fu^r felbft unb §oIte fie, aber ber §immet Blatte

ein @infet)en. @r entafe ba§ SJtäbc^en ben STigerffauen unb

mag fie fein wo fie wiü, bei wem fie WiH, beffer ^at fie e§

immer nod) at§ bei un§."

®er ^unfer trodnete fi^ bie ©tirn.

„Unb nun ba§ neue Ungtüd! S3or wenigen Xagen fagte

un§ ber grei^err ouf ber

©eiic^tSftube, er woöe

jum ^erjog unb um Öinabe

bitten für feine Xod^ter

unb nun liegt er felbft

franf in ber S3urg unb

fann jeben Stugenbltd bo§

^]eitlid)e fegnen!"

Ser ^untcx beugte

fi^ JU bem ®eric^t§fchrei=

ber herüber, umfaßte i^n

leife, at§ ob bie gif^e auf

bem ©runb feine SBorte

^ören tonnten, unb fagte

{^m etwas in§ D^r.

„C^, allmächtige ®e=

red^tigfeit
—

" rief ber

©d^reiber, ber bie 2tngel

fahren lie^, „o^, bu grunb^

gütiger ®ott, ber bu un§

üEe befcf)ü|eft, ift e§ mög^

ü<S), möglich Wa§ i^ a^nte

unb nicht ju glauben

wagte !"

„©d^Wörtmir,fdhwört

mir, ©eridhtSf^reiber
!"

„Sch fchwöre, ich

fd^wöre, bei bent großen

®ott, bei ber ©eligfeit

meiner ©eefe!"

„®enug, id^ glaube

Sud^. Sh^ ii'ifet c§ nun,

Wer bie Stäuber waren,

wer ba§ ^leib ber alten

Siefcl angesogen. ghi'^^i'iB^

wo ber Freiherr unb ber

®oftor, wo bie §crren

tion 2;iefenfee unb ©d)na=

bi^ finb. 2tbcr nun helft

wir weiter! ©eht, gegen

bie beiben Jungfrauen üon ©chnabife ift bie llnterfu(^ung ein=

geleitet, ähnlich wie gegen Jorilbe oon 2:ornau — —

"

„3a, fie treffen heute abenb h'er ein. ®er fd^taue guch»,

ber Slmtmann, hat ba§ 2Imt ju ©ilenburg erfucht, ihm ju helfen

unb heute abenb erwarten toir fiel"

„^eute abenb!" „Ja!"

„©ie bürfen nid^t in ba» entfe^tichc Sod) ! ®cridht§fchreiber,

Jhr müfet mir helfen — bebcnft — SLRargret öon ©d^nabi^

hat mir gelobt, mein ShgefponS äu Werben!"

„Oh, oh, boDon höbe ich ui^ht» gcwu&t, ba gilt e§, ge=

rcd^ter ju fein, alei bie ©erc^tigfeit ! |)ört ju, §err Junfer,

bie ©ache ift unenbtith einfach, unb bem 2Imtmonn brehen wir

Wiebcr eine ?tafe! Jch h^be ben ?luftrag, bie Snquifiten in

ber Sluftobie ju erwarten, ©ie hat jWei Slu§gänge, ben einen

oorn, ben anbern h'uten am 2eich. ©ort ftchen olte bidc

lUmen unb heute nad^t wirb eS finfter wie nie. S)ort wartet,

Junfer, bi# Jhr ®eräufd^ im ^laufc, bi# Jh^ meine ©timme

hört. Jch laffe fie Dorn herein, Sh^ tafet fie hinten heraus!

;pier nehmt, nehmt!"



Der lünijc (Eurm (Tower of London) von ber Q^I^emfe aus.



S)er ©d^reibcr '^atte bei biefen (elften SBorten einen großen

©c^tüffel au§ ber %a\ä)c genommen, nac^ bem ber Runter

Iiaflig griff. „!gcdt/' rief ber ©(^reibet, „crft fd}U)ört, tuie irf)

föudf) gef^iüorcn
!"

„5öci bem ntlmä(^tigen 65ott, bei meiner ©eete ©eligfeit!"

„®nt, fo nel;mt ! ©c^(ie|t lüicber ab nnb legt bcn ©djlüffet

ouf ben frnmmcn ^H^^ig ber lUme an ber Xfiür. ®o^, tra§

gebenit ^i)x lucitcr jn t^)^n? ^(^ mu^ e§ (Sud) fagen, ©djlo^

©dinabi^ ift nid^t fidjer genug, ba ber ©c!^to|t)err öerreift ift
—

"

„mer SBurg ©üben ift c§," tackte ber ^snnhx, „bort

fierrfc^t ja bic furdjtbare S'ranff)cit, bort ift eine SIRauerftube,

tvo niemanb fie fiet)t!"

„S^r f)abt Tcd^t," fagte ber ©c^reiber.

2tm anbern SCRorgen öerbreitete ficf) in ber ©tabt ba§

(5)erüc^t, baf5 ben ®eric^l§omtmann ber ©c^fag gerührt, alö ber

©c^Io^üogt if)m eine SlRelbung gebrad)t t)abe. D'Jiemanb, menige

^erfonen aufgenommen, fannten ben ber öer{)ängnis=

ÖOlIen SR0C^rid)t. (SoctfeSung folgt.)

Der Papagei.

©ttj^e QH§ bem ^Familienleben bon ^itns :2trnolJi.

9Jo4btuä betBoten.

Ü. ll./VI. 70.

®er Dberft a. 3). ^ö^tner tjatte feinen greunb, bcn S)o!tor

Bett, fc^on 5um fünftenmat jmif^en ber §au§tl)ür unb ber

2t)ürc cine§ 'ijjatienten I}in= nnb hergeleitet, i[;n bann immer

mieber om 9todtnopf gefaf^t unb Ijcrnmgebretjt, unb je^t blieb

er fte^en unb älüong ben anbern, ein ®(eid)c§ ju t[}un.

„3a — mie gefagt — bic ©efd^i^te ift mir im fiöc^ficn

(SJrabe fatal ! 2)er S^euenborff ift ein netter, anftänbiger 3Jiann

mit SSermijgen — ma§ bo^ tt)oi)rt)aftig aud^ nidjt ju berac^tcn

ift, unb bie begelirteftc Partie in ber ©tobt. Sa fommt mir

mein bumme§ 2J?äbc(, bie Ütierefe, mit allerlei ®efd)id)len —
,jia, er mad)t ba§ ui^t fo unb jene§ nic^t fo — er ift Iä^er=

lid^, unb er ift bie§ unb er ift ba§' — unb ma§ ber Dnarfc

leien mel)r finb, unb ift imftanbe, ben Warn ab^umeifen. SIKeine

grau fingt baSfetbc £ieb, nnb bie Söa, bie gerobe im riditigen

SiomanaÜer ift, i)at alle S3errüdtl)eiten Oon ber ©dimefter mit

aufgefdjuappt nnb befläift fie in if)ren SDfarolten. Stber fie

mu^ il}n bod) am ©übe net)men — bofür bin id) ber 9?ater

unb ma§ id) mitt, gcfc^ief)t in meinem §aufe!"

S)cr 2)oftor nidte unb fat) jur (Srbe — er läd^eüe ein

ganj Hein mcnig.

„Unb fo fange fie mir nur mit folgen Sappalien t)on

65rünben famen," ful)r ber Dberft fort, „ba fonnte id) fie nod)

batbmeg§ jur SSernunft bringen! 216er ba fäHt e§ öorgcftern

bem Sanbrat ©oben ein, ba| er auc^ um bie Xtiercfc an'^ätt,

unb ben miü fie nun. ®en loiH id) aber nid^t, unb ba§ ift

bod^ bic §auptfad}e!"

„5ZatürIid), ba§ ift bie §auptfad)e !" befröftigte ber S)oftor

ernfttjaft. „Unb ma§ fiaft bu nun gemacht?"

„^ä) iiabc i£)m abgefc^riebcn," fagte ber Dberft, „furj unb

bünbig obgefd)rieben — unb bamit badete id) $Ruf)e ju '^aben —

"

„Unb bie t)aft bu nun nic^t?" fragte fein greunb tci(nct)mcnb.

„2tdf) fein ©ebanfe!" rief ber Dberft ärgerlid^, „i^ fage

bir, cg ift eine öermünfc^te ©efd^id^te! SJJeine ©amen finb

feitbem mie toermanbelt, meine grau fd^moHt, unb bie 9)Jäbc^en

gcf)en im §aufe I)erum, mic fieben Xage fc^fecfit SBcttcr —
bie Jtteine aiiä)\ 2tl§ menn ber 3JJcnfd) fie beibe f)ätte ^)tu

raten motten, iga, e§ ift fd^on ein Vergnügen!"

„2lber ma§ ^oft bu benn eigentlid^ gegen bie ^avtie ein=

äumcnben?" frng ber S)ottor.

„(£rftcn§, ba| ST^erefe ben SReuenborff nef)men foö —
unb bann — bie gamilic paf3t mir nid)t!" fagte ber Dberft

nad^brüdtid^, „b. h. cigcntlid) nur ber 3(Üc, ber ift mir 5u=

mibcr! Su meifet, er fpiett fctbft nic^it aB^ift, aber er fteOt

fic^ in ber 9?effource regelmäßig i)inter mic^, menn id) mein

^4>artie(^en ma^e, unb gibt feine SBei§{)eit baju. ©eit Sal)rcn

ärgere id) mi^ über ben Seil, unb nun foll id^ mir fünftlid)

eine Sßermanbtfd^oft mit i^m ouf^atfen — nein, iö) banfc!"

„?lbcr ertaube mir," fagte ber ©oftor, unb tackte, „bu

bift jo ein greutidier Ggoift! SBeit bu ben Später ni^t teiben

faunft, folt beiue 2;od)ter ben ©oI)n nidf)t :hciraten — na, ba^

nimm mir nid)t übet, aber ba ftreifte idE) an ©tetle beiner ©amen
ouc^! S)er Saubrot ift ja ein prädf)tigcr, attettiebfter llfcnfc^

—

"

„{Jong bu ouc^ noc^ ou," rief ber Dberft 5ornig, „nun
bleibt e'3 erft red)t bobci! SBo§ — boju folt man feine

2:öd)tcr miibfom groß äiet)en, bamit mon fie bem grften, Seften,

ber iuv ^an§ fällt, mit einem fd)önen iJomptimcnt auf ben

2Bcg gibt — fätit mir nic^t ein! 3)n# ^urje unb Sange an

ber ©od)e ift — menn bo^ Tl&M ben Sllbert 9ieucnborff nid^t

mitt, brand)t fie übertiaupt nod^ nic^t ju beiraten — fie ift

eben oc^tjetjn So^i'e! SGBenn mit ad^tje^n ^ofiren ^ätte

t)eirotcn motten — i<i) mar ämeiunbbrei§ig!"

„$50, menn fie fo tauge morten folt," ermiberte ber S)oftor,

unb reidEite i^m bie §anb, „bo ^aben mir ja noc^ öicrjc^n

Satire Qdt, un§ bie ©o^e ju übertegen. S8i§ bot)in morten

ober meine Patienten nic^t — befonber§ bie SDlofertinber , bie

heute 5um erftenmot aufftet)en motten — obieu — fommt ^cit»

fommt mtl"
S)ie beiben ^reunbe trennten fid) — ber 2)oftor, in ber

burch johretonge Kenntnis ber Sfioraftcre unb SSer^öttniffe ge=

red)tfertigten Überjeugnng, baß ber Cberft nod) öierunb^monjig

©tunbcn brummen unb bann nad)geben roerbe, — ber Dberft

feinerfcil§ tief booon burc^brungen, baß fein SBitle unb 3J?adht=

gebot unerfd)üttertidh feft ftönbe.

©0 trat er bann in§ |)au§, mo bie S)amen beim 3laä)-

mittag§faffee tietfammett maren. 5)ie ^oft mor ongefommen

unb t)ötte einige ©riefe unb 2tnnoncen gebracht, unter onberem

fd)idte eine große SSoget^aubfung au§ Hamburg it)r $rei50cr=

äeid)ni§ ein, ma§ fie feit gmotf Sohren regetraäßig t^ot, meit

bic Dberftin bomotS ein poor ©l)mpatt)ietiDget bo beftettt, ober

redfitjeitig mieber obbefteüt i)atk, bicfeS gottum mochte fie jur

gefd)ä|ten Sunbin be§ |)oufc§. — ^herefe, über bereu SebenS^

gtüd ber SSoter fo fategorifc^ beftimmt ijatk, ftubierte refigniert

bie Sifte, mätjrenb if)re ©(^mefter @(Ia, ein niebtid^er Sodfifd)

öon fe(^jehn S^h""' ^^)^ "^'^'^ @d)utter fot).

„2t(^, bo ift ein fpred^enber ^apogei angejeigt," rief J^^refe

entjüdt, „ben mödE)te id) tjoben."

„2Borum nid^t tieber einen breffierten Stefonten?" fragte

ber aSoter ärgertidf) — er ^i^ßte ofte» unoernünftige ©etier mit

bem mot)tbcrcchtigten §aß eine» SUenfc^en, ben ber 9?eufunb:

tänber eine§ guten greunbel cinmat bcinot) in ©tüde geriffen

hätte — „fomie if)r öon etma§ teft, mofür man unnötige^ ®etb

ouSgeben fönnte, feib it)r offe geuer unb gtommel"

3)ie 3Kutter räusperte fid).

„3 d^ bonfe ©Ott, menn ih^rcfe mieber "mot einen SBunfch

öußert," fagte fie mit einem fpred)enbeu 33ttd auf ihren (Satten,

„fie mar jo förmtich opothifch in ben testen flogen — bu be=

merfteft e§ moht ni^t, ©buorb? — förmtich opothifch!"

„eben!" fcfunbierte (SQa, mährenb 2:h"cfe tief ouffeufjte.

Stüc brei fahen oormurf»üott ouf bcn initer.

Ser Dberft judtc örgertid) bie Stchfctn, mährenb er hoä)

einen beforgten 53tid auf bie Tochter motf.

„aSenn bu ihr nun einen ^:|5apagei foufteft," fuhr bic

ajJutter fort, „ma§ märe ba§ für ein Ungtürf! — ©ie mirb

jo bod) mond^eS entbehren müffen im Scben — meit bu e§

nun cinmot fo bcfchtoffen h^ft!"

Xhcrefe trodnctc fidh bie 9tugpn.

„Soßt mi^ mit bem ^'opagei äufrieben!" rief ber Dberft

jornig, „id^ foufe feinen ^apogei — meiter fchtte nic^t»! —
nod) boju einen fpred^enben! ^^h^ brei fprecht mir gerobe genug!"

Somit oerticß er ba§ Si'^'i'C'^ ""^ %\)üxt hinter

fidh 5u. 9fad) menig SKinuten ober erfchien er mieber unb fe|tc

an ben Sifch.

„<)fod^ eine Söffe Toffee!" befoht er furj unb borfd^. unb

fügte im halben lone hinju: „mo§ fpric^t er benn?"

Shcrcfe btidte ouf — ein ©dhein oon |)eiterfeit erhetitc

ihr ©cficht. — „?td^ unenbti^ öict — höre nur, ^opo!"
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„Ste§ mir'g nic^t ethja öor!" luefirte ber D6erft f^aubernb

ab, „iä) backte jltiei bi§ brei SBorte!"

„®a§ iDöre ja gar nichts!" jagte SJierefe föegtterfenb,

„lüenigftenS l^unbertertei fagt er ! „Sora, liebe Sora — ^öp\ä)tn

frauen — fomm f)er, bu @tfiurfe — luau toan — Sä)a\^hp'\

abieu, abieu — gleic^ gibft bu'§ ^er!"

„©tili!" rief ber SSater empört, „td^ ^abe genug! ®er

fprid^t ja gtöBlic^e ©ai^en! ®a§ fc^Iag bir au§ bem ©inn!"

S^erefe er^ob bie Slugen gen Jpimmel. 2)ie SJiutter [tanb

auf, ging um ben Xi\<S) ^^erum unb ftreicfielte fie fanft: „ginbe

bic^ barein, 2;t)erefe! SSir ntüffen oiete§ befäm^)fen im Seben
— nod^ anbere SBünfd^e!" fügte fie mit brotienb erhobener

©timme ^inju.

„3c^ Werbe e§ aud^ lernen," üerfic^erte Xfierefe trübe,

„mit h)irb jo boc^ olleS öcrfagt!"

„(Sben!" intonierte ©da, bie biefeS ©(^lagmort bei ^jaffenber

®elegent)eit fef)r bramatifd^ einäuf(^ieben üerftonb.

®er SSater rücfte unruhig f)in unb f)er.

„3l]xn fagt 'mal gonj unbefangen, ^inber!" begonn er

no^ einer ^anfe, „fönnt i^r eud^ benn ba§ fo reijenb benfen,

raenn einer euc^ ben ganzen Sag üorfagt: „®u ©(|urfe, gletc^

gibft bu'S tnieber?"

„— ®ibft bu'§ :^er!" forrigierte S^erefe bebeutfam.

„Dber f)er — meinetmegen — at§ ob e§ barauf an=

läme!" braufte ber Dberft auf, „nac^ brei STagen n^äre e§ eucf)

jum Sfel, unb i^r tnürbet mi^ ebenfo quälen, ba§ ic^ euc^ er=

täubte, bem Üiere ben §al§ um^ubre^en, ftjie it)r mid^ jefet

quätt, ba^ id^'ö faufen fotl. SSa§ foftet übrigen^ ber ©pa^?"
®ie Samen fa^en fid^ beitegen an.

„9fJa immer :^erau§ bamit — id^ faufe i£)n bod^ nid^t!"

ermutigte ber SSater. „©o ein 2:ier ift entfe^Iid^ teuer, bag

meil id^ of)ne endt). SJreifeig 3Jiaif — tüaä?"

Sfierefe, bie im § tnblidE auf it}r gebrod^ene§ §erj befonberS

met Wagen burfte, fa^ tro^ig in bie §öt)e.

„^unbertadjtjig SRarf!" fagte fie fü^n.

®er aSater fiel im Stuhle jurücf.

„|)unbertac^tjig SJiarl!" n)iebert)oIte er ironifd^, „met)r

nidit? ?iein, mein J?tnb, ba mufe i^ benn bod^ bitten, bo§

bu bi^ öon einem SJtiüionär aboptieren Iö|t — ba t)aft bu
bir einen ju ormen SSater ou§gefu(f)t!"

„SBenn bu nun ©öljne f)ätteft," fagte bie Dberftin ru^ig,

„unb e§ mad^te einer t)unbertadf|täig Watt ©c^utben, barüber

berlöift bu fein Söort!"

„SBeit id^ feine ©ö^ne f)abe, brauche id^ nocf) feinen

Papagei für I)uiiberta(^täig SD^arf ju faufen!" rief ber Dberft

empört, „ba§ ift Wieber einmat togifrf), ©mitie!"

„Dber Wenn 2;t}erefe t)eiratete," fu()r bie ajiutter unerbittlid^

fort, „Woju allerbing§, wie bu ja am beften Wei^t, feine

3tu§fi^t ift — benfft bu nic^t, ba^ bie ?tu§ftottung mef)r foften

würbe, wie fjunbertadit^ig SDJarf?"

2)er SSater fc^wieg unb trommelte auf bem Sifd^e.

„^ä) wiü bir einen SSorfd^tag mad)m," begann er bann
unfid^er.

5)ie ganje gamide fpi^te bie Df)ren. SBenn ber Dberft

anfing, ju fapitulieren, fo war bie ©ad^e t)atb gewonnen.

„ÜBenn id) bie§ '^aiit in ber Sotterie gewinne," fagte ber

|)au%rr — „ic^ fe^e eben in ber Rettung/ ba§ morgen bie

©ewinnlifte öeröffentlic^t wirb — ber ©ottor ^at mir ein £o§
beforgt — alfo, Wenn id^ über t)unbertodf)täig 2Korf gewinne,

bonn foll 2;t)erefe ben ^apagei l^aben. S!Äet)r fönnt itjr nid^t

tierlangen
!"

„Sd^ fdfireibe, fie follen i^n mir referüieren," rief Xfierefe

entt)ufiaflifd§, unb eilte au§ bem Biwii'^r, tion ©IIa gefolgt.

„(Srft mufe id^) bocE) gewonnen fiaüen!" brummte ber Dberft

iiincn nad), unb Wanbte fid) an feine grau: „bann f)ört mir
aber ba§ Dualen Wegen be§ Sanbratcy auf, ©milie — cin§

ober ba§ onbere! ^d) faufe if)r einen ^opagei, ba brandet fie

nicfit p heiraten!"

Unb er ging ärgerlidf) nad^ feinem ^tub.

DbWof)( if)n bie SB^iftpartie bovt gewötinlid^ bi§ gegen

Stbenb feffette, fam er ^eute f^on nad; einer Ijatben ©tunbe
wieber unb trat in§ SBofinsimmer.

„2Bo foH er Rängen?" rief er unWirfc^.

„SBer benn, lieber (Sbuorb?" frug feine grau, bereu

banfen momenton mit anberen S)ingen bcfc^äftigt waren.

„SBer benn? Summe grage! ®er ^apagei!"

„St(^ fo — nun f)ier im ©^jimmer!"

„^ei SifdEie aucE) '?" rief ber SSater entfe^t, „ba Wirb man
fein eigen SBort nic^t üerftetjen!"

„9^un, unfere Untertialtungen in te|ter ^eit Waren fo

Wenig erfreuIidE) ," bemerfte ©milie fpi§, „ba§ i<i) immer noc^

lieber einen ^apagei anpre!"

„^ebenfalls müffeu bie 2;f)üren gn meiner ©tube wieber

eingef)ängt werben," beftimmte ber Dberft, „fonft £)öre iä) ii)n

bo brinn. S)a§ fann fein SJfenfc^ öerlangen!"

„SSenn iä) bie Sortieren wegnet)men foH, ift ba§ ganje

©^jimmer üerborben," fEagte feine grau, „bebenfe, ©buarb !"

„3a, bann mu§ ic^ ein anbere§ Sin^mer nei)men," fogte

Sbuarb büfter, „meine ©efunbfieit gef)t öor ! ^ann ber ^apogei

nid)t in ber §interftube fein?"

„Unmögtid^!" rief !If)erefe Ieibenfd^aftft4 „ba§ Sier mu§
©onnenfeite :^abcn — e§ ift an fübKdE)e§ ^(ima gewöhnt!"

„SRorgen fruf) gef)en wir in bie ©tabt unb fef)en un§

tiorlöufig ^öfige an," jaud^jte SCia.

„Ä'äfige?" frug ber SSater mi^trauifdf), „ba§ ift wieber

eine neue Stu^gabe!"

„SBenn bu über jWei^unbert Wart in ber Sotterie ge-

Winnft, ©buarb, wirft bu Wof)I bem armen ^inbe einen SSogel-

fäfig fd^enfen fonnen," bemerfte ©mitie bitter, „gür ba§ SebenS^

gtüd ein SSogelfäfig! §übfd)er %avi\ä) — unb ba wiüft bu

noc^ ein Sßort öerüeren!"

S)er Safer fd^Wieg befc^ämt.

„3d^ Wiü bir etwa§ fagcn, St^erefe," begann er nad^ einer

SBeife tion neuem, aber of)ne bie ©einigen auäufeljen, „nimm
ben Sltbert S^eueuborff — ber fauft bir fo öief Papageien, Wie

bu WiUft unb no<i) ein paar Slffen baju!"

X^erefe Worf bie Sippen auf.

„Sieber gar feinen ^apagei, aU tion bent," fagte fie tier^

äd)tüii. „9Jein, 'ißapa, üerfdione mi(^ mit Sttbert S'Jeuenborff

— id) Witt jefinmot liebet gar nid^t betraten — id) Werbe
ouc^ nid)t f)eiroten. Wenn idE) bod^ ben ni^t befommen foff, ben

ic^ Witt!"

Unb bomit broc^ fie in %1)xäun au§.

„©ief)ft bu!" begann bie SJinttet mit ebenfalls bebenber

©timme, Wäf)renb ber Dberft tior biefem ©tid)Wort feige bie

glud^t ergriff.

®ag ®ienftmäb(^en ber gamilie, Wel(^e§ wie alte !J)ienft-

mäbdEien über bie innerften unb ge^eimften 35orgänge be^ §oufe§

minbefteng fo genau orientiert war. Wie bie ^auptperfonen,

würbe jur torläufigen (Srfunbigung nad^ SSogelfäfigen in bie

©tobt gefd)idt. 3Son ba ging fie nod^ auf ein Spiauberftünbc^en

jur 3^euenborfffd)en tödiin, weli^e bann. Wie e§ fid^ gebührt,

f)aarftein erfuf)r, Wa§ bei DberftS öorgegangen War unb fid)

gräutein S^erefen^ %t)xäntn unb if)re SBünfcE)e na^ einem

Papagei bramatifd) tiortragen tie§.

Stuf Umwegen gelangte ba§ (Serüc£)t in bie S^euenborfffcge

SC3of)nftube, unb Sttbert 5Reuenborff, ber eben üom ©pajiergang

t)eimfe!^rte, erfut)r üon bem S^ittmer feiner Stngebeteten unb traf

feine S8orfef)rungen bemgemä^, wie wir im Saufe unferer wo'^ren

(53efd)id)te f)ören werben.

Ser Dberft fa§ am näi^ften 2:age etwa§ üerftimmt beim

grüf)ftüd unb ta§ bie Reifung, ©eine Stngef)örigen gingen fo

gänstidf) in if)ren ^apageiengebanfen auf, ba§ für fein anbere»

Sntereffe 9vaum ju bleiben f^ien, unb nad) bem attbefannten

®runbfa|: „wo Sauben ftub, ftiegen Sauben p" — fd^ien

ba§ Untüerfum fidE) mit auf Papageien bezüglichen Stngetegen^

f)eiten, ^nferciten unb ®efpräd)§ftoffen ju füEen, bie man biS^

i)tv nur in unbegreiftid)er SBeife überfe^en f)atte.

(Sben ftritten bie ©d^Weftern eifrig um ben Widjtigen ^unft,

ob Papageien Kaffee ober Sf)ee tränfen, aU ber SSater üon ber

Reifung auffa^: „§at ber S)oftor mä) feinen Sefd^eib fagen

faffen?" —
„2Bag foü er benn?" fragte feine grau. (Sc^iu6 am s- 500.)
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(5 u ft a V 2^ i t e r.

S8oii 5(Jiolf KofiMiliriii.

SBer ba gtaubt, ba^ bet giftige SOicf)Itau be§ 2)fateiialigmu§

iinfer SSolf bereite big oit ba§ Scbenäntavf angegriffen i)at, bcr

fomite in ben erftcn klagen be§ SUpiH eine tröfUic^e 2Biber=

legung erleben. SBenige 2age öor ®eibe(, beffen %oh eine fo

liefe unb luarm enipfunbene Xcilnafime in allen, nocf) ttjirfü^

beutfd) fiU)Ienbcn ^erjen I)erOorgerufen i)at, am ;5. Slprif, ftarb

ein bem ©ängcr ber grauen unb be§ 5rüf)(ing§ geiftig üer=

tüanbter SffJcifter auf anberent Gebiete, ©uftati Stichler, unb

in bem engeren Greife feiner äat)Ireic^en 5«unbe in JBerlin f)ot

bicfe Srauerbotfci^oft

eine nic^t minber

fc^meräticf)e 33e>t)e=

gung erregt, al§ bie=

jenige luar, bie batb

barauf ganj 5)eutf(^=

lanb bei ber Sunbe

au§ Sübed ergreifen

fottte. SBie (Smonuct

Reibet war aud)

©uftati 9ridjter ein

echter ^oet, ein bc=

geifterler ^ropiiet

ibealer ©d)önt|eit,

tt)etd)er fic^ niemals

in bie ÜBanbe be§

gemeinen Sieaügmu^

l)at fcf)(agen laffen

unb ber un§ in ben

legten Si^H'c« öl^

ein 9tomantifer er*

fc^ienen ift, too e§

bereits loieber ot§

ein SSerbienft be=

trad)tet Werben mu§,

Stomantifer ju fein.

Di)nebiefe®runb=

läge feiner fd)öpferi--

fd^en Äroft würbe

fic^ ein 93ilbnt§=

mater — unb ein fold^er war ©uftati Siic^ter boc^ in erfter

Sinie — niemals eine fo weitreic^enbe ^Popularität in S^orb

unb ©üb erworben i)aben. (Jr wu^te ftet§ ben ®el)att einer

©eete on Sbeatität in eine matertfrfic StuSbrudSform ju bringen,

unb barin lag ba§ ®el)eimni§ bc§ unwiberftelt)lic^en ^an^";!'^'

Wetd^en eine jebe feiner @d)i3pfungen brei^ig ^ai)tt t)inburd)

mit unOerminberter grifc^e ausgeübt t)at. ©leii^Wo^I ^at

baä ^ortröt immer nur einen befd^ränften SBirfungSfreiS,

Wenn fein ©egenftanb nic^t eine beborjugte Stellung einnimmt

ober ben Slcij einer berühmten ober feffetnbcn ''^crföntid^feit

mit fid) bringt. 2Bar e§ and) ®uftao 9Ji(^tcr öergönnt geWefen,

in beut legten 3af)rje{)cnt feiner X^ätigfeit jWeimat ba§ 58ilbni§

©r. S[Jiaieftät bcS SiaifcrS — einmal in JSüraffieruniform für

ba§ Äafino ber d^riftlidien fiauffeutc in SreStau, ba§ anbere=

mal als Sruflbitb im SntcrimSrod — unb baS 'sportröt 3l)rer

SDiafeflät ber Jfaifcrin ,^u malen, fo tierbanft er feine SüoIfS^

tflmtid)feit bod) nid)t biefen Silbniffen, ba fid) if)m t)ier noc^

anbcre ^ünftler ebenbürtig 5ur ©eite ftellcn, fonbern feinen

poctifc^ aufgefaßten SSoIfSti)pcn auS bem ©üben, ben gcmütooHen

©arftcüungen, wcl^e auS feinem eigenen glüd(ic^en gami(icn=

leben gcfd)öpft fiub unb un» ba§ Silb einer ibeaten ^äuSlic^fcit

üor 3higcn füt)rcn, unb nor atlem jenem 93i(bniffe ber JUinigin

Suife, wcId^cS fo rcd)t auS bem ^tt^cn beS beutfd)cn "i^olk^

l)cxmi empfnnbcn ift. 2Ba» au§erbem nod) 9ii(j^terS ^5opu=

taritiit bcfefligte, war ber bcitere, ruhige, I)arinDnifc^ abgeftärte

9(uSbrud feiner (Scbilbe unb bie fc^cinbare 9lfü§etofigfeit unb

Seic^tigfeit feineS ©c^affenS, wcld^c niemals ben ©ebanfcn an

ben peinlichen 'iprojc^ ber 5(rbcit ouffommcn ticken. 9lud^ biefe

tabcltofe 5öoIIcnbung, bicfer wo^tt^uenbe gtufe ber gorm mai^t

©uflciD Hlcl)ter t 3. 21pnl m^-

il)n 5U einem ©eifleSüerWonbten ©eibetS, ber baS SBerfjeug ber

Sprache mit einer SJfeifieric^aft bef)anbcfte, welche feine §inbcr=

niffe be§ fpröben 3)JatcrialS fcnnt.

®uftao 3itd)tcr würbe am 'ö. 2Iuguft 182:) a(ö ber ©o^n
eines ^tnini^rmeifterS in S3erlin geboren. (5r burfte feiner 9iei=

gung folgen unb feine funftftubien auf bcr berliner SIfabemie

beginnen, Wo er namenltid) ben Unterrid^t uon ©buarb |)oIbein

genoß, ©einer eminenten fo(oriftifdE)en Begabung, bie fic^ fc^on

früt)5eitig äußerte, genügte aber bei weitem nic^t, WaS er in

S3erltn erlernen fonnte, unb er begab ficf) ba^er fc^on 1844 nac^

»^iariS ju fieon ©ogniet. Welcher bamalS für ben bcflen ftoforiften

ber fran^öfifdEien ©d)ute unb für ben t)eroorragenbften Se^rer

galt. 3laä) breijälirigem 2(ufent^a(t in $ariS ging er na^
Italien, Wo er befonberS in Sxom tcrweiüe. JRic^ter war fein

früt)reifeS ®enie, We(d)eS burd) imponiercnbe Seiftungen fc^on

in jungen Satiren überrafd)t, fonbern er machte nur langfam

feinen SBeg. SSon dlonx fc^idte er einige SlquareHe mit giguren

aus bem S3olfe in bie §eimat, an Weldien man freiließ bereits

bie Siefe unb bie Seu^tfroft ber garbe bewunberte. 2Iber

glönjcnb Waren biefe Slrbeiten feineSWegS. 2(tS er 1849 ^eim*

fe^rte, {)atte er baS ®Iüd, SBefc^äftigung an ben SBanbmatereien

im ?icuen SJiufeum ^u finben, Weldic bamalS baS gefamte fünfte

lerifc^e ^ntereffe SöertinS unb ja^lreidie Gräfte in Slnfprud^

nat)men, SBenn er ouc^ feine brei ©emälbe im ©aale ber

norbifd^en SlÜertümer, SBalbur, bie SBalfüren unb 2BatI)aßa,

nad) fremben Entwürfen ouSfü^ren mußte, fo legte er bo^ in

ber foloriftifdien ©urd^fü^rung bereits beutlid^e groben eineS

überlegenen SönnenS an ben 2ag, unb alS im ^a^xt 1852

fein erfteS i)erüorragenbeS ©taffeleibitb , baS Porträt feiner

©d)Wefter, auf bcr SunftauSftetlung erf^ien, würbe oögemein

anertannt, baß eine fo glänjenbe foloriflifc^e fieiftung, getragen

bon geiftDolI=poetifcher Sluffaffung, bis bai)in nod) mä)t i^reS«

gteidfien in S3crlin ge{)obt ^atte. (Srft je^t wuc^fen bem ge*

reiften S'ünftler feine ©d^roingen. Sin 2;ranSparentgemäIbe, bie

^luferWedung oon ^airi Söc^terlein
, Welches er für bie 2Beih=

na(^tSauSftelIung beS ^ünftlerOereinS gcfd)affen f)attc, fanb in

bem 65rabe ben Seifaü ßönig griebricf) 2BiIf)cImS IV, baß er

bem jungen SDialer ben Sluftrag erteilte, eine gleid^e Sompofitton

als Ölgemälbe auSjufüfiren. 2ltS biefelbe 1856 ootlenbet War,

fanben fid^ Wieberum bie Stn^änger Oerfcf)iebener ßunftric^tungen

in einmütiger ©ewunberung gufammen. Sic eble, menfd)lich=

fc^öne ©eftalt beS baS Sluferfte^ungSWort fpred^enben SrlöferS

War bon bem £id)te feiner göttlid^en SJiiffion umfloffen unb

berflärt. SBcnnglcicf) er mit ben übrigen giguren biefelbe @r=

fd^cinungSform teilte, fo rogte ber §eilanb ber SBelt boc^ burc^

bie gebietenbe SJJajeftät unb äugleic^ burd) bie f)armonifc^e, bon

feiner £cibenfd)aft geftijrte SRilbe unb ^larl)eit feines SBefenS

Weit über feine Umgebung f)inauS. Sluf ber lieblichen SJiaib,

bie er bem Scbcn jurüdgibt, rul)te ber botle Qanbix, bcr fcufc^e

§aud^ erfter ^ungfräutid^feit. S)ie Sünftlcr ehrten i^ren ©cnoffen

für bicfe fchöpfcrifd)e jT^at baburd^, baß fie il)m ein gcft gaben.

9iod) einmal führte Siid^ter ein transparent für bie S[Beif)nad^tS-

ouSftclIung auS, SKofeS mit ben ©efe^eStafcln. S)ann na^m
if)n aber ein großes, ibm 1859 bom Sonig bon 33a>)ern für

baS SD'Jaj.-tmilianeum in äftünc^en übertragenes ©emälbe, ben Sau
ber ägi)ptifd^cn ^t)ramiben barftctlenb, unb fpäter bie S8ilbniS=

malcrei bcrartig in ?lnfpruch, baß er nid)t me^r jur §IuSfüh=

rung größerer STompofitionen gelangte. Svft in ben legten

3at)rcn befd)äftigte i^n wiebcr ein religiöfcr Stoff: S^riftuS

lößt bie Sinblcin ju fid) fommcn. gn fleinem SJkßftabe auS=

gefühlt, l)ing biefcS iöilö über feinem ©arge, fo baß bie eble

©cftalt bc'? ©rlöfcrS am S3eginn unb am (Sn^c feiner funftle*

rifchen Saufbahn ftanb.

5Im meiftcn fühlte er fich bodh ju licbcbodcr 5IuSführung

bon ©in^clfigurcn , fei cS bon Silbniffen, fei eS bon ßjeftalten

aus bem Süotfe hingezogen. Sine Steife, welche er 1861 nac^

§igi)ptcn unternahm, um ©lubien ju bem großen '!)ii)ramibenbilbe

ju mad^cn, unb eine jweite Steife, bie ihn 1873 nach ber Srim

führte, wo er am ruffifchen ^-^ofe mehrere Silbniffe bon 2Jtit=

glicbern bcr ^aifcrfamilie malte, errociterten feinen ©efichtSfreiS

nach bicfer 9ii(^tung. 2)a mon bon feiner %^)ätiqhit nur burd^

baS ?luge eine Slnfd^auung gewinnen fann, \)abcn wir eine
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ytii^al)! feiner SBitbcr ju einem Xobleau äufammengefteHt. Sluf

bicfem SEableaii, lt)elcf)e§ — mit 2lu§not)me bc§ Sbedbilbeg ber

Slönigin £ui[e — bie poputätften feiner ©(fiöpfungen ju einem

Si'ron^e ouScrlefencr öiüten üereinigt, fet)cn lüir einige grüc^tc

biC|CC Steifen, bie 3(gt)pterin, bie Dbaliäfc, ben neopolitanifc^en

gifcfierfnaben unb ben ^iflcunerbuben. 2)ie ibeatifierenbc Kraft

bc§ SD'ieiftcr^ luu^te fclbft au§ biefen SSoItöli)pcn ben poetifcf)en

3n{)oIt I)erau§än3iet)en, ot)nc bafe ber 9taffcnc^aratter unter feiner

öornc^mcn Stuffaffung bei(oren ging.

Stber noc^ eine anbete, gemütooQerc ©cite feiner Kunft

ruft unfer Sabteau in bie ©riunerung äurücf. (Srft im reifen

^.Jdter, im jlueiunbüierjigften 2ebenöiat)rc , morb ®uftaü 9?ic^ter

ba§ ©lücf JU teil, in Sornclie S!JJet)erbecr, ber jüngften %oi)kx

beg berühmten Jlomponiften, eine ©attin ju finbcn, metdje feinem

©trcbcn mit liebeoollet läimijxnt, mit marmer 33egeifterung

cntgegcnfam. jDie ©öfjnc, iDcId^e i^m feine Gattin fcf)enfte, bie

.Späu§Iid)feit , U)cld)c fie it}m mit liebenber |)anb ju bereiten

um|te, bitbclen bie SBonue unb in ben fd)tueren ©tunben ber

pcinigenben S?ranff)eit ben Xroft feinet Sebent. (Sr tourbe nid)t

nuibe, ber 9}Zutter gut Überrafc^ung unb fid) jur greube bie

tjcrjigcn Knaben in öerfc^iebenen ©ituotioncn ju malen unb

babci ben beflen X|cit feiner Kunft an biefe liebenSiPÜrbigen

mit üoUfter §ingabe au§gefilt)rten ©c^öpfungen menben. ©o

eniftanbcn ba§ föfitic^e 53itb ber Siaterfreube, auc^ unter bem
Sfiamen ©üDioa! befannt, ju tvdd)m bie 3JJutter mit bem
jüngften finbe baä liebüc^e ©eitenftücf bifbet, bie ©efc^mifter

unb ber £i3iüenritt, m ber S'nabc auf bem aU Q'mmtxkpi;)id)

bienenbcn geQe be§ grimmen Xiereä reitet.

Söenn mir nod) bie ^orträt§ be§ gürften üon ^te^ unb

be§ früf)eren amerifanifc^en ©efanbten Sancroft, ber gürftin

üon Sarotat^ unb ber ®röftn Sarotrii nennen, fo ^aben mir

menigfteug bie gtän^enbften SBerte be§ S[Jieifter§ ermähnt. Sie=

felben fallen faft fämtlid) — auc^ ba§ ägt)ptifd)e öitb mürbe

erft 1872 üotlenbet — in bie legten fünf^etju ^ai)xt feiner

S^ätigfeit, mel(^e ütelfa^ burc^ ein fcf)roerc§, immer luftiger

auftretenbeS ©i^tteiben getrübt mürben, ©ein ftarfer ©eift

unb feine l^eroifc^e ©ebutb mußten aber ftet^ bie Eingriffe ju

überminben, bi§ ber gefc^mäi^te Körper enblicf) bem legten ertag.

SfJiemanb üermo(f)te jenen äJJeiftermerfen be§ Kolorite, melcf)e

mie t)inget)aud^t erfc^icnen, an^ufeljcn, ha% itjr ©djüpfer bei

if)rer 2tu§füt)rung oft üon ben t)efligften ©cfimerjen ^eimgefu(^t

mürbe unb ba^ er nur mit SKüfie ben ^infel ju ^tten öer=

mochte, ber gleic^mot)! ben gartcften poetifc^en (Eingebungen

feiner ^t)antafte folgte unb biefelben mit einer munberbaren 2eic^=

tigfeit unb geinfieit üerförperte.

B r 0 d 0 ti r 0 i f c n b c.

e§ ift nid^t allgemein befannt, bog unfer taifer, bamalS noc^

^Jjrinj SBil^elm Con !)3teu§en, am 19. Suni 1821 ben Groden befud)t

unb feinen 9iamen in baä ^umtenbui) bafelbft eingetragen :^at. 3tui^

ilronprinä griebrict) SBil^elm mar im Satire 1847 bort oben, unb öon

ben übrigen §ot)enäoIIeinprinäen b^t e§ mijl feiner berjoumt ben

böc^ften Serg i>Jorbbeult^Ianb§ ju „erftetgen," tüieroof)! anjunebmen

ift, ba§ fie'fämlli^ bie fcböne bequeme ©trage binaufgefabren finb.

2)0^ bie ©tragen jum ©ipfel in einem guten Buftmbe finb, miffen

bie 20000, bie jc^t oQjä^rlid) ben Srocfen be(ucbcn, mirb aucb p ®e=

nüge beflötigt biircf) bie Sjerättien, Welcbe 1835 eine t)reu6if(|e unb
1840 eine braunfcf)roeigifd)e SSatterie auf bem SSrocfengipfet mad)ten.

e§ ift aber nic^t immer fo leid)! gemefen, bort binauf ju gefangen

mib Hocf) tior breitjunbert gafiren bielt ©raufen unb ^nx&it bie iÖfenfd^en

ab auf bie .l^i^be be§ „^locfi^bergeg" ju nianbern, roo ber 2:euftl mit

ben .fiej-en feinen ©puf trieb. Söger unb .^oljfäffer mögen bie erften

geluefeu fein, bie gelegentlicb bie aüpit füt)te Spige be§ Sergeä er=

rcicbten; mir miffen menigftenS au§ einer ©cf)itberung beä XVII. Sabi^=

bnnbcrtS, bag „auf bem Serge oben gan^ feine SSäume maren, fonbern

aüeä mit langem ©rag, Kräutern unb SBur^eln bemocbfen, alleä

fnmpfict)t, moraftig unb ooH äKoog." ®er erfte, ber un§ mit bem
93rorfenftraug om §ule begegnet — bem beutigen Beicbeu ber "St--

fteigung — ift ein 9Jorbbaujener ?(r5t unb Sotanifer, Sobau" 1i)aün§,

ber etwa 1580 oben mor unb bie auf bem (Sipfet road)jpnben «llpeu'

pflanzen gefi^itCert ^^at. Qd)n Saf)re fpüter lieg ber .t)er^og ^cintidE»

Suliul Pon 23raiinfcfimeig ben erften ro^en 33rocfenmeg anfegen, loeil

er feiner jungen ©emablin bom ®ipfel auä feine Sanbe jeigen moUte.

Sann mcbrtcn fid) bie SSefucber — ober c$ galt nocb äur geit bc§

brcigigiäbrigen JJricgeg für ein 28agni^, ben 93roden crftiegen p ijabiu,

unb Oueblinburgcr ®l)mnafiafien, bie p i^nc»-' ä^t mit „ellenlangen

aBürften" bemaffnet binaufroadfabvteten, beticbteten fogar üon Söroen,

bie bort oben bci'fen foflten.

Sft eä Ijcutc aud) ntd)t immer ein SSergnügen ben Groden ju bc
fteigcn unb befonimen bie menigften 3ieifenbcn ben „jiueibunbertften

Seil üon Guropa" üon bort oben ju fcfjcn, fo mar fdjon 1663 bei bem
3)iagbeburgcr ^Irj^te ©cbeffer 9?Hgüergnügen unb (Sntttiufd)ung über baö,

Wüi bort oben jn finbcn. „5Bei( id)," fcf)reibt er, „burd) ®otteä S3ei=

ftanb, bie f^wd grogen berühmten 33crge 2)eutfd)Ianb§ beftiegcn, aU
biefen unb ben gicbtelberg, auf folcben aber nid)tä gefunben, üiel Un=
gemacbä aber babei erbulben müffe, al§ merbe id) fotcbe nicf)t weiter

befteigen." S)urd) fotc^e Otogen lieg ficb aber $eter ber @roge nic^t

abbalten, 1697 ben Sroden ju ertlimmen, unb feit jener 3"' ift nodi

mancbeS getrijnte §aupt bort oben geroefen, autb griebri^ SSilbelm III

unb griebrid) SSilbelm IV. ®. §ei}ieä „Sefcbicbte ber 33rotfen=

reifen" finb fie alle Oerjeidinet.

®ie ©tragen auf ben 93erg muiben allmöblicb angelegt unb im
Sabre 1736 lieg ®raf, ßbriftian Srnft üon StoIberg^SSernigerobe, a{§

iöefiler be§ S3rodcn§, ba§ erfte ^^äü§d)en bort oben erbauen; fcaö

gri)gere (1859 abgebrannte) 3Birt§bau§ entftanb i. 3. 1800 unb ftatt

beffen ftet)t ein guteg |)oteI bort oben. 2al an moncben netten ©prüc^en
unb launigen ßinfäüen reicb?, an faben Eintragungen aber nocb reicbere

grembenbuc^ bei 33rocfen§ begann im S^bre 1753, nacbbcm lange ^eit

bie 33e(ncbcr ifire 3Jnmen auf bie ©ronitjelien bei ®ipfel§ eingraüiert

batten. einer ber erften, meli^er einen S3er§ in bal Sucb einfc^rieb,

mar Siffor griebricb üon 3tnl;aIt=S8ernburg, ber auf ber naben .'peinricbS»

böbe jum ämeitenmale 1756 übernad)tetc, nac^bem er \d)on 1720 bort

oben geroefen: ^
Scb bin jufrieben mit bem ©trob,

Sm ^aijxe äroanjig roar'l ein ©tein;

ffienn ii) ben 23roden roieber feb',

SGBirb er üieHeicbt tommober fein.

Unter all' ben üiefen Srgüffen, bem 2ob unb Sabel, bat aber

lüobl bem netteften ©prncb 1786 ber berliner ^}>aftor ©erbft eingetragen,

ber am 22. Quli auf bem ®ipfet angelongt bort ©c^nee üorfänb. Sr
fd)rieb baber:

Sm ©ommer fam ber §erbft, bog er ben 33roden fäbe,

g-anb grübling in bem uub äl'inter auf ber ^öi)e.

Sni erften Sabrsctjnt unferel SabrbnnbertI befucbten burcbidjnilt«

lid) tanfenb SlJenidjen im ^aiixe ten Groden, in ben jroanäiger gibren
waren e§ fd)on jroeitaufenb jäf)vlicb unb jetJt, wo üon Slfenburg ouä
bie Sefteigung alS eine bßtbft bequeme Sagespartie aulgefübrt wirb,

fiebt ber Sßroden atljäbrlii^ jroanjigtaufcnb ®äfle.

Per <i.oiiun- von Conbon.

II.

©0 ftarb 1511 auf ^omergrcen bie ©rafin ©ali^burt)

einen furd)tbareu, bod) unfd^utbigen 3:ob: .sp'-'i"'^''-'} fonntc it}r

bo;o gefäl)r(id)e 33Iut ber ^stantagenet§ nid)t ner^eil^cu; faft um
biefclbe S'^ii bügtcn au berfetbeu ©teile unb burcl^ ben gtcidjen

2ob smei !<iijniginucu bie ©d)utb itireiS 2cbcn>3, 5(nua S3o(ei)n

unb Satl)arinc .'poiiunb, bencn ber eiferfüd)tige König if}r Icidjteg

ilUut uid)t iicrgobcn fonute. 9(uua mar ir)33, an einem 1)cit=

lid)en J.lfaitagc, in glän5cnbem Scftjuge üon ©recumid) I)crauf=

fonnneub unb wn mct)r aU fünfjig Söooteu begleitet, über bie

Kijuigvtreppc üou ^'^einrid) alv feine Kijnigin in ben 'Jorncr

ciugcI)o(t uiorbcu. 'illi ber ftarfc König, „in ©otb unb ©d^arlad)

geftcibct," fie an ber Ickten KönigSftufe empfängt uub ba5

9ia4bru(I ucrbotfii.

®c)c6 tJ. 11./VI. 70.

5arte, fd^öue ^eib auf feinen Slrmen in bie König^5immer ber

Surg mcl)r trügt fü^rt, ba ftingcn üon ber Giti) Ijer bie

Kird)eng(oden in bcu geftjubel be§ i^olte», beun bie 9Jiorgen=

röte einer neuen Qät ift mit ber jungen Königin unter ben

golbcncn Sid^teru be-S 9JJaitagea aufgegangen: bur(^ feine SSer=

ciuigung mit 5(nna Ijat ^leinrid) feine Trennung üon bem fatl}0=

lifdjen S3ifc^of in 9}om enbgüttig üoIl5ogcn.

^ami mar nur brei ^al-)xc fpüter ein gleid) monniger

9.1Jaimorgen gcfommcn, unb bod) ein anberer. 23ieberum fam

biefct':e 9lnua ben glu§ I)erauf — unb bod^ nidjt me^r bic=

fclbe. Kein g{än3cnbc§ geftfdjiff me^r, im cinfameu 53ootc unter

finftercu, fdjmar^cu SDJünnern fi^t fie; bü§ Ijolbfcligc flüc^ctu,

ba§ eiuft ben König begtüdt, fetjtt, 'I^rünen fteI)IcH fidj au»
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il)rcn frönen, terlüetntcn Slitgen, berin ba§ Soot legt ntifit an

ber S'önigstre^pe an, fonbern biegt §um S8crrätert{)ore ein.

5lnna§ gaffung ift bai)in. 2tl§ fie auf bie falten wnb noffen

©tufen tritt, terläfet fie ifire ^raft, fie finft in bie ^niee su=

famnten, unb bie §änbe jum §immct erljoBen, beteuert fie, ba§

fie unfc!^utbig fei, ba§ fie je^t unb immer bc§ Königs treucä

®f)emei6 getüefen. ®er ^önig, ber fi^ auf jenem gtän^cnben

Sumier in ©reentrid) (l.SDZai 1536) ptö|ti^ üon it)rer ©eite

iDeggeirenbet ^atte, lie^ ii)r im SSei^en STunne bcn ^roje^

macfien, unb Stnnag eigner Dnfel, ber ^crjog ton S^orfolf, mu^te

if)r ba§ Xobeäurteil föegen Untreue gegen i^ren ®emat)I fpred^en.

„D mein ©ott, o mein ©djöpfer, ber bu bie SBat)rf)eit bift, bu

lüeiBt e§, biefen %oh Ijabe id) nicf)t üerbient," rief fie au§, aU

man e§ ii)r öerfünbetc. ©c^on am folgenben Sage fd)ien fie

bie innere Qual ber ©eele übertüunben ju tjaben. Stugenäeugen

it)rc§ testen ®angc§ berfi(^ern, bo^ fie mit giffung unb er=

t)obcncn §aupte§ ba§ ©d^afott auf 2;ott)ergreen beftiegen ^abe.

9Jid)t öiet fpäter folgte it)r bie (aftert)afte J?att)arine §0=

tnarb, ipeinris^S fünfte ©ema'^Iin, auf Xoltergreen im gleidjcn

2;obe nac^. S)ie fd)lt)eren ©c^ulben il)re§ früf)eren 2eben§, cl)e

fie §cinrid)§ (S)emat)tin gelnorben, t)atte fie in it)ren legten 2lugcn=

bliden cingcftanben
;

„aber beim §eil meiner ©eele, id) bin \m=

fd^utbig jene§ fd)änbli(^en 2Ifte§, um be§lt)illen i^ I)ier fterben

mu^," mit biefen SÖBorten legte fie i{)r §aupt auf ben Slod.

^i)x folgt, in jeber S8ejiei)ung \t)x eble§ ©cgenbitb, aU
britte Königin bie unfd^utbige ^am ®rc^, bie stüölf '^ai)xt fpäter

bie ©c^utb it)re§ :^errfd)füd)tigen ©d)lüicgerOater§ unb bie Untreue

i^rcr $Röte ouf bem ©diafott bü^cn mu^te. 'äU ©buarb VI

geftorbcn, trar fie tiom ^erjoge üon ^Rorttiumbertanb in ben

politifc^en SSorbergrunb gefd)oben Uiorben; ber oerftorbene Sönig

foitte bie Stironfotge ju it)ren ©unften geregelt i)aben, unb

bamit eröffnete fi^ ben ®ubtet)§ eine glänsenbe ^"funft, ^ane

bie S^onigin Sngtanb§, unb Öiuilforb Sublet), S^orttjumberlanb^

©o^n, ber i^r ciU ®atte oufgesumugen tuar, S'önig! ®a§
fd)üne unb unfc^ulbige 9J?äbd)en luollte öon aü biefen Umtrieben

nid)tä lüiffen ; fie fiel in D^nmad}t, aU Strunbel unb ^embrofe,

i^r a(ä ji'önigin I)utbigenb, if)re §anb fügten. „Sc^ t)abe nie=

mal» baüon geträumt," fagte bie fteine ^iJnigin ben Sorb?,

„bafj biefer ©lanj mir sufaüen merbe. §at mid) aber &oü
jur 9?egierung berxtfen, fo öerleit)e er mir ©nabe, feiner

@^re unb meine§ $8oIfe§ SBeften ju regieren." S^ur neun

2;agc ^auerte ber ©(anj be§ liebü^en i'inbeS ; man fann nic^t

einmal fagen, ba§ &\M ; benn mit Qaxd unb ©treit i)atte gicid)

ber erfte Sag ber S'ijnigSjeit geenbet. Sann folgt eine bijfe

5Rad)ri(^t ber anbern
;
^riuäeffin aJJaria t)at fid) bor ^Jort^umber^

Ianb§ ^{eitern gerettet unb in SBaüenet) jur S'önigin ou^rufen

laffcn; tro| flfiiblet)§ gemaltiger ^rebigt am ©t. ^ßaulgfreuje

unb igo'^n ^uoe' ^roptiejeiungen gegen ba§ fatt)otifc^e „SBeib

in Sdiarlad)" ift öiet SSoIfS it)r 5ugelaufen, unb am neunten

Sage fc^on forbern it)re ©olbaten an ber Soir)er|)forte bonnernb

Sintofi. ©rinnen fi^t bie !(einc Königin, üon itjren t»erräte=

rif(^en lHäkn ücrlaffen, einfam im Surmjimmer auf einem

präd)ligen ©cffel in Gebauten üertorcn. „^omm t)erunter, mein

g'inb," mit biefen SBorten trat it)r 2?ater, ber alte ©raf ®re^
ju it)r, al§ unten bie Kolben unb §cllebarben SD^ariaä an bie

St)ore bonnerten, „bo§ ift fein ^ta^ für bi^." — ^un be=

gann ein gro^e§ SÜJorben auf Soluergreen unb Sort)ert)in, in

bem SRaria ba§ engtifc^e 93(ut nad) fpanifc^em S[Ra^e fliegen

liefe. ?tber aud) ^ofianna» ^elbentum begann. S3ietleic^t f)at

fid) ba§ fd)öne ©d)nftmort: „2Beun bu mid) bemütigft, mad)ft

bu mid^ grofe" on feinem 2Jfenfc^en mit fo ergreifenber Sßat)r=

t)eit erfünt, aU an biefem ebfcn unb unfd^utbigen 9[)Zäbd)en.

SfJortljumberlanb unb biete anberc trafen unb Saronc üer=

leugneten im testen Stugenbtid unb fud)ten if)r Seben burd) bie

2tnerfennung ber gett)eif)ten §oftie 3U retten. — ^otjanna allein

blieb ftarf unb fat) mit Sefc^ämung unb SSerac^tung bie ajjänncr,

bie in met)r aU äioan^ig ©d^tac^ten if)r geben eingefcM, bon

if)rem gcnftcr au§ über ben 5Rafen in bie fteine Sl'irc^e jur 2Jieffe

fd)reitcn. 2)ie Seläftigungen ber fattjotifd^en Söeidjlbciter, bie

it)r Tlaxia in§ Limmer fanbte, ertrug fie mit ©leic^mut; ben

gcföt)rnd)ften unter it)nen, gedenf)am, brad)te fie mit bem
gricd)ii^cn Seftamente in ber §anb balb jum ©i^meigen. ^^x

fefter ^Kut unb i^re ©c^tagfertigtcit bertiefe fie bi§ jute^t nid)t:

üU nad) einem taugen S)t§)jut über bie römifdE)e Sc^rc gedenfjam

mit ber ®roI)ung f(^tof3: „SJJabom, ba§ mar mein Ic|te§SBort;

mir merben einanber nun nid)t mieber fet)en," foH fie erluibert

i)obcn: „ßJemife nid^t, mcnn S^r nid£)t @ucr §er3 toenbet."

2tm SKontag, ben 12. gebruar 1554, fottte fie fterben.

©ic fa'^ eine ©tunbe bor i^rem Sobc i'^ren hatten ©uitforb

©übtet) au§ bem Scaui^am^iturme :^erau?tretcn, minfte itjm it)rcn

©d)eibegrufe ju unb mufete au§ it)rem genfier nad) einer SBeite

®uitforb§ fo^)ftDfen Sei(^nam auf einem Marren borüberfatjren

fet)en — aber fie blieb ftarf. Qtjr fefter, ftarer Q^taube tjatte

bie Sßett übertüunben. 2U§ fie ba§ ©diafott beftiegen, Ibanbte

fie fid^ an bie Umfte'^enben : „St)r Heben Seute, id) bitte eud),

feib S^wscn, bafe id^ al§ gute ©t)riftin fterbe unb burc^ nid)t§

anbereg feiig ju merben Ijoffe al^ bur(^ ba§ Stut meine§ @r»

töfer§ :3efu (If)rifti." 9ladf)bem fie bann ben 51. ^fatm mit

fjalbtauter ©timme burdE)gebetet, bat ber genfer fie fnieenb um
93er5eil)ung. „^sd) bergebe bir gern," fagte fie, „nur mad)'§ furj

mit mir." ©er genfer ert)ob ba§ 93eil mit beiben |)änben, unb

nod) f)otte fie ba§ ©ebet: „58ater, in beine §änbe befehle id)

meinen ®eift," nid)t beenbet, ba fiel i^r eble§ unb fdf)öne§ i)aupt.

9J?aria§ 9?ad)eburft mar inbeffen mit bem 93Iute biefc§

unfd)utbigen D)jfer§ nic^t geftiüt. ©er finftere Stenarb ftanb

al§ ^Ratgeber neben i^r unb ermutigte fie ju neuen ^roffrip=

tioncn. 5Rib(ct}, Satimer, ©ranmer, ©ir St)oma§ 2Bi)at unb

anbere „SJJänncr bon Sent" mußten in bie Somcrferfer unb ou§

it)nen auf ba§ ©d)afott. — ©nblidf) manbte bie blutige Königin

i^re fd^timme Stufmerffamfeit i^rer berbädjligten ©i^meftcr, ber

bamat§ iH aller Sugenbfd)ünl)cit |3rangenben ^^rin3effin (Stifabelt)

ju. ©e§ 9?adf)t§ tjolten SJiariaS 4"'äfd)er fie au§ bem iklto,

unb am ^!|iatmfonutag 1554, aU bie Sonboner eben in bie khdyc

gegangen marcn, fu^r ba§ föniglid)e S3ort bon SBljitcljatl bie

©tjemfe !)inab, an ber ^önig§treppe boibci unb bog §um Sl?cv--

rätertf)ore ein. ©a erbleichte ©lifabelt); fie meigerte fid), bie

©c^anbtreppe ju betreten: ba§ mar bie erfte ©tufe jum ©d)afott.

Stber nur einen Stugenblid bauerte ber Sampf. ©ic fe^fe i^rcn

gufe ouf bie untcrfte ©tufe, unb ertjobenen §au^3tcö fprad) fie,

erfüllt bon einem (Reifte, ber burd^ feinen ©totj it)r fanfte§

2tu§fef)en Sügen ftrafte: „.^ier lanbet aU (gefangene eine Unter=

lt)anin, mie biefer Ort fie treuer nie gefct)en t)at. 3Sor bir,

mein ®ott, fprecE)e i^ bie§ ou§, benn i^ t)abe feine greunbe

aufeer bid)."

2tu^ if)re ungtüdticEje SRutter, Stnna 93otet)n, mar bor

adht3et)n S^^lifen QU ^'^fci^ ©reppe gelanbet; fie mar auf bcn

falten ©tufen gufammengefunfen unb I)otte unter ©t)ränen

®ott jum 3citgcn i^rer Unfd^ulb angerufen. Stn ber berf^ic^

benen ©tellung, bcmerft ©ijon mit S^edjt, erfcnnt man Ieid)t

i^ren berfd^iebeuen ©tjarafter. ^ebe rief bcu Gimmel al§ BfUSi^n

an, bafe fie frei bon ©djulb; Slifabct^ aufredt)t fte^enb unb

t)erau§forbernb, Stuna f[et)eub unb auf ben S'nieen.

©ct)tiefetidh maren SJfariaS unb SRcnarbä blutige ®ematt<

traten bod^ umfonft: fie entfrembeten ba§ ^erj be§ 9Sotfc§

einer 9tetigion, bie tebiglid^ huxd) ba§ SBcit unb ben ©d)citcr=

t)anfen jn f)errfdE)en fd^ien. 3(t§ ©fifabef^ im DiJobember 1558

in fefttic^em Quqc ben ©omer bertiefe, mar ber ©ieg be» ©bauj

getium§ entf(^ieben; unb gemife ift e§ einer ber fd)önflen Qä^t

im ©t)araftcr ber guten S'önigin SBefe, bafe fie mä^rcnb ber

§mölf erftcn 9^egierung§jat)ve fein poIitifd§c§ Serbred^en mit bem

©obc bcftrafte. 9^ad) umn^er (5nttäufd)ung unb bitteren Scbeu§^

crfat)ruug frcilid^ t)at fie fpäter ©obe§urtcite boHäiefjen taffeu;

aud) ba» ift (^araftcriftifc^, bo§ ba? erfte einen SRann traf, ber

it)rem ^erjen tauge teuer gemefen, it)ren t)0(^begabten ©ünftting

gfiobert ©cbereuf, ®raf ©ffcE, ber bem norbmeftlid^en ©uimc
be§ ©omer feinen 3?amen gegeben.

yiad) it)r t)aben be§potifd)e S'önige unb ba§ fDnig§feinbtid)e

^ortament, ber eine mie ba§ anbere unterfdf)ieb§to§ , it)re ß5c=

faugenen in bie ©omertürme unb auf bo§ ©omerfd^afott gefc^idt.

©ie Flamen eine^ ©ir SBatter 9^ateig'h (entl)auptct 1618), Sorb

SBacon (entt)auptet 1621), be§ ©rofen ©tafforb (enthauptet

1641), be^ großen er^bifchofä Saub (entt)auptet 1642), be§

©enerat 9JJonf, be§ EtRarquig bon SBorcefter, be§ ©rafen Sau-

berbate, be§ guten Sorb ^Ruffel, be§ ^erjog» bon 9}?onmoutt) unb
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ip'cfätujiusjrllon im i'eaudjaniptoa'ct.

tnUid) bcr Icgitimiftiid)cn ®rafen SDertcenttüater, ^enmore,

marnod, Salmcrino unb bc§ Corb fiobat ragen unter if)nen t)erOor.

S)cr Qd^täi9jQ()rigc Soüat bef^to^ 1747, nac^bem er aU
5ut)rer cinc§ §Ol^)^anb§t^Qn bic @acf)e be§ „^rin^en C£f)arlie"

mit bcr 3ä^)i9fett cineS ©cf)Dltcn üerteibigt, ben blutigen Steigen

be§ Xotentanjeä auf ÜomerfjiQ. ©an^ ©cfiotttanb trauerte, at§

bic „Ijannoöerfc^en" Steitcr ß5eorg§ II ben Patrioten in feinem

5yerflecfe aufgctioben t)otten. 3n§ er auf bem Schafotte mit ben

SBorten: Dulce ot deconim est pro patria movi geftorben,

ging ein gro§c§ Etagen burc^ bie §od^tanbe: bie Siebe eine§

banfbaren SSoIfeS pflanzte bic jarte Sötume be§ SSotf§Iieb§ auf ben

föräbern ber nationalen Reiben, bcr „Stumen öom SBatbe" auf.

Sü^e unb rü^renbc SBeifeu trugen neue unb atte Sieber in §ütte

unb SBetfftatt, auf 2oä) unb ®Ien. 2tu§ bem l^r^en unb

6rf)mer3cn beö trauernben (ScfiDttranb in neuer Ujefimütiger

9J?c(Dbie iierauggeboren , erffong jeneS

Söfnmcn be§ 2Batbe§ luieber, bie einft

fallen tuaren:

Now there's a moanin' On ilka green loanin'

Tlie Flowers of tlie Forest Are a' wedo away.
At buglits in thc niorniu', Nae blithe lads are seornin'

Lasses are lanely, and dowie and wae.
Nae daffin', nae gabbin' Bnt sighin' and sabbin',

For tlie Flowers of the Forest Are a' wede away.

fdiöne Sieb bon ben

ouf gfobben t^idb ge^

SBeniimnift bu ba§ SSeitien Sßorbei tft ber Snaben

9Iuf ben taufrifc^en 9Jaitien ? Slufjoud^äenbe Siift.

Die SBIumen öom SBolbe 3?ie feljren bie Sieber,

©inb auf croig bo^in. S)te greubc mir lieber,

^idjt Jeversen, nid)t lachen ®etin bie S3Iumen öom sfßolbe

S)ie SUiätdien üor Slo^en, ©inb auf eroig ba^tn.

Unb ^oxä) !

— auc^ Ijcute

ftei)cn tüir noc^

unter bem 3au=

ber biefer alten

(grinnevungcn

;

lDät)renb luir

Hon unferem

2;urmebcn53nif

auf ben fon=

ncnbcgiänjtcn

©trom,auf bem
ftot3c ©ampfer
bal^ingleiten,

Uicnbcn, {fingt

üonbemSc^to^'

I)ofc, au§ ber

„«anb" bcr

Sd^Io^mai^e in

fc^mettcrnben

2i3nen bie le^te

l)crauf

:

l'rince Charlie

is luy dar-

lingjUiydar-

ling etc.

auf beiit5d&:€in ycffcatct (^If ifdic fjct) o^l•t (Loit>crn)ad)tcr.

SKein .<perj gef)ört <)5rinä ß^arlie, 5j3rinj ß^attie,

2)em jungen Saoaltet.

89etm ©onntag^glocfenläuten

S)er Senj roar öor ber 5;^ür,

fiam G^arlie i]od) ,^u 9}o6 ^er

25er junge ftaoalier.

SSor i^urc^t unb §ofiuiing W^^Q ^^^hr
Zujubelten mir, bir,

Unb manc^ ®ebet ftieg ouf für bic^

2)em jungen Saüalier.

allein öerj gehört $rinj ß^arlie 2C.

Unb ber SDiann ba üor un§, ber un§ burcf) bie {)iflorifc^en

©tätten begleitet, ift ganj banac^ angct^an, bie S^ufio" fluf=

red)t ju erijatten, obgleich bcr Zowev für bie ©egcnmart Inngft

aüe I)iftorifcf|c Scbeutung Derloren ^at unb jum 3£U9^)'iu^

cngfifc^en S'rieg§minifterium§ ^erabgefunfen ift. ®er rt)am§=

artige, bicf)t mit $(attfd)nur befefete SSaffenrocf, bie breite §at§=

fraufe, bie (S(f)nanenfc^ut)e unb ^nieftrüm^jfc, ba§ breitfrämpige

93arett be§ „53eefeater§," ber mit feinen öicrunbüieräig ©enoffen

(Sefänanis ber prlnjcffin, fpätcren Königin i£lijabcttj, im (Slotfcnturm.

je^t bic ^lolucrfütirung beforgt, f^eint in unferc Qdt m<S)t me{)r

^ineinjuge^ören
;

finb boc^ auc^ bie Reiten bat)in, mo ba§ ^funb

SBecf jnjci ^ence foftetc tmb bie ©efangenföärter fid^ mit biefer

gert)öl)nli(^ften Soft, bem 5Rinbfteifcf) , bo§ i^ncn ben Stomen

„Üiinbfleifd^cffer" gab, begnügen mußten.

Stber ben S)urd)fc[)nittibefu^er fümmcnt im Zoton biefe

alten unb büftern Sutten nid^t met)r. 3e|t föenbet er feine

Slufmcrlfamfcit t)ietmel)r ber SSaffcn^aKc mit i^^ren jin3eiunb=

än)anäig gerüfteten 3?eitcrgeftalten , ber „3Baffen^aIIe ber ^d=

nigin ©lifabctt)" mit if)ren ©^auftüden, unter beuen bie

pfumpen giguren beä ®in unb SBcer am mciftcn begafft ju

Werben )3flegen, enblid) ben „Siüflfammern" unb „5^orrat§=

Ijäufcrn" mit ben ja^^Hofcn Srieg^tücrf^engcn 5U. §at er fi^

bonn an bcr SlJJannigfaltigfcit ber Xobc^iuaffcn fatt unb mübe

gefct)cn, bann fucf)t er »of)! an bem aufrcgenben ©tanje

ber berüf)mten „guinelenfammer ," bie im Slttcntnrme untere

gebraut ift, fein cng(ifd)e§, üiellcic^t and) faufmännifc^e^ @m=
pfinbcn tuicbcr anzuregen. 2)enn gciabc bie 4"'aiiptjii>üclen, bie

9ftcid]#trone , ber 9icic^lapfcl unb ba^S 3cpter, l^abcn i^ren

^iftorif d)en SScrt ucrloren, c§ finb mobernc, freitid^ fe^r foft=

bare 9iad^at)mungcn ber alten eckten ©tüde, bie in ben SlBirren

nac^ Sari» I Üobc öcrlorcn gingen. Sic Srone bcr Königin

S8ittoria mit bem „unfc^ä^boren ©appl)ir" unb bem berühmten

iperärubin bc» ©d)mar5en ^rinjcn, bic Srone bc§ ^:prin5en »on

5S3aIc§, bic o^nc ben ©d^mud cbicr ©teinc au§ purem ®oIbe

angefertigt ift, unb cnblic| bcr berüf)mtc Siamant Koh-i-noor,

b. \). 83erg bc» Sic^tc^, loerbcn nicl bettjunbert; unb mcnn ber

„atinbflcifd^cffcr" ben j)iamantcn mit fdimunselnbcr 33cfriebigung

auf 3Uici aKiüionen unb bic 9teid)§fronc auf ^unbertä»üeiunb=

smanjigtaufcnb ^?fnnb ©terling abfd^ä^t, fo barf fid) bcr gläubige

:öcfd)auer, nicnn er ein Sngliinbcr ift, mit befonbercm 2So:^I=

bct}ageu fagcn, bafe er t)ier, in Her Majesty's Tower, ftenn

nic^t bie fd)önftcn, fo boc^ bie foftbarftcn Slcinobicn bcr SBcIt

oor fic^ ^at. 9t. S3ubbcnficg.
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Vom nti'infter 311 5tra§E»iu-g.

5)a§ Silb be§ SSetfUi^erS mit ben tf)öri(^ten gutigfrauen ift bec

finfen SBonbung bc§ |übltcf)en ^ortalä ber ©trafeburger TOünftcrfaffabe

entnommen. S)ei' figürliche Sc^mucf ber brei ^ßortale bie\e§ 3Bunber=

merfel beutidier ^aufunft 6i(bet ein in fid) äufamraenpngenbeS, in

©tein gemeigeltel geiftlic^eS QJebic^t, eine SBorbcreitung auf ben (Sin»

tritt in baä ©otte^^auS, in bie man fic^ f)eute noch flnnbenlang t)er=

fenfen fonn, wenn unl auch boö Sefen jener @t)mbotif nii^it me^r fo ge*

läufig ift, toie ber 3eit, in ftefcher unb für welche fotche großartige

33ilbroer!e gef(^affen »nrben.

S)ie ©tut^ituren be» nörbli(^en ^ßorfalä erjätilen Oon ber XJinbheit

dhrifti unb mahnen
jumtampf gegen bie

Sünbe hmd) jhjölf

©eftalten chriftlicher

Sugenben, melche

bie Safter nieber=

treten unb mit bem
©peer burd)bohren.

9(m 5Kittett)ortat ift

bieSeibcn§gef(hi($te

ehrifti bargefteUt,

unb an feinen 3Ban»
bungen erfcheinen

bie jjorherüerfünber

beä 6rlöfung§mer»
te§, oierjehn ^ro=
>)hetengeftalten, jmi=

fchen ihnen, am
9RitteIpfoften be§

6ingange§,bieSD?ut--

ter be§ 6rlöfer§, bie

©chugpatronin be§

SWünfterS. ®a§füb=
liehe ^ßortol enblich

jeigt bie 333ieber=

fünft be§ §errn am
jüngften 2;age unb
bal SBcOgericht, ba=

runter in teilet Oer«

ftönbli^er Wai)-

nung, antnüpfenb
an ta§ SBort: „ba«

rum ttiai^iet, benn

ihr h)iffet Weber 2ag
noch ®tunbe, in

welcher be§ SKcn«

fd^en ©ohn fommen
wirb," bo§ ®Ieich=

ni§ oon ben ffugen

unbthöri^tenSung=
frauen. 3ie(^t§ fieljt

man bie fünf ttugen

gungfronen, weiche

mit aufrecht getra»

genen Samt)en fich

bem h™ifllifi^l£n

33räutigam juwen=
ben, ber am©chlnffe
ihrer Steihe (äunä(^ft

ber^hüre) erfc^eint;

linfl bie fünf tho^

rillten, mit nrnge«

fehrten ober ju 58o=

ben gefoffenenSam»
pen, an ihrer ©pige
ben SSerfu^er.

SWan mufe eä olä

ein grofeeg ®Iüd
preifen,ba6 ber^er»

ftörunglwut ber3Re=

oolutionimänner,

ber mehrere hunbert
©tatuen beg ©traßburger TOinflerS jum Dpfer fielen, bie au^ bie 5Re=

liefä in ben SBogenfelbern ber brei §auptportaIe faft biä jur Unfennt»
lichteit öerwüfteten (— biefe finb feitbem wieber ergänzt worben — ),

WenigftenS bie giguren ber $orta(wanbungen jum griSßten 2:eil entgangen
finb. S)iefe lebensgroßen ©tatuen gehören ju ben auSgejei^netflen unter
ben ouf unö gefommenen ©d^öpfungen ber älteren gotifchen ©futptur.
Sie weiblichen |)elbengeftalten ber fiegreti^en Slugenben unb bie würbeootf
erhabenen Propheten erregen unfere SSewunberung, ober faft noä) mehr
feffelt bie ©ruppe ber Sungf^Quen unf^^ 3"te«ffe, unb unter biefen
wieber am meiften bie ber linten ©eite. 2)er Söilbhauer hat eä Der«
ftanben, in ©efid^t unb §attung biefer fünf Stäbchen bie mannigfaltigften
Stbftufungen ber (Smpfinbung, oon tieffter gerfnirfchung bi^ ju tjölliger

©orglofigfeit ju legen; bie ©ewänber, bie im allgemeinen ber Zxad}t
ber Seit enlfprechen, finb in lang herabfiießenben galten gefdömadDoII
ongeorbnct, unb in ben eleganten §üftberoegungen ebenfowohl wie in

€in mctricütbiges Stücf gotifrfiec SilMinuerFunjl.

ben forgfältig gefämmlen unb gefocften §aaren öugert ftdh in dharafie«

riftifcher SBeife baä SöSohtgefatfe'n jener Seit an sierli^em — bilweiten

audh anä ©ejierte ftreifenbem — 3Befen: hier bilben biefe ftorf ge»

fchwungenen Sinien einen wohtthuenben Äontraft mit ben gerablinig

auffteigenben 3trchitefturformen. eine meifterhafte gigur ift ber SSer=

fudier mit bem 5lpfel in ber erhobenen ^anb, ber aiepräfentant ber

üerführerifchen SBelttichteit, mag man ihn nun für ben „üblen SSatant"

felbft ober für „gjiunbu'3" halten, Sr ift ftreng na(^ ber SKobe ge=

tteibet; ein Sranj öon 9lofen („schapel") ruht auf bem fd^ön geglätteten

§aar, bai über ber ©tirne in fleine Södchen georbnet ift, p beiben

©eiten unb hinten

fangherabhängt,um
in einer ftarten So«
cfenweHe nadh oben

jurüctäufd)tagen : et»

ne beinohe für baä
ganje XIII. unb
XIV. Sahthu«bert

fehr charotteriftifche

2racht. 9(n feinem

3vücfen aber fried^en

Kröten unb SKoIche

empor, na^ einer

ben mittelalterlichen

Richtern geläufigen

SSorfteHung, Wel(^e

„f^rau SBelt" alä

Dorn fdöön unb ge»

fchmücft, hinten ba«

gegen öerweft unb
oon efethaftem ®e=
Würmjerfreffenfd^i(=

bem. SSie öortreff'=

lieh ift bie ganje

felbftgefällige ^aU
tung be§ SßanneS,

bai ftolje 3nrücf=

legen beä topfel
unb ba§ gleißne«

rifc^e Sädheln! ©i=

nen retjenben ®e«

genfo^ ju bem S8er=

treter be§ böfen

5ßrinäipä btlbet ba§

ihmjunächftftehenbe

SRäbdhen, baä in

feiner ©orglofigfeit

ihm unbewußt jum
Dpfer fönt; bie

Sompe ift ihren ,'r)än=

ben entglitten, unb
mit natoer .t)eiterfeit

lächelt fie ben »er«

locfenben 9lpfel an.

S)ie mitunter

fehr glücflidhe 3Sie«

bergabe eine§ froh»

lid&en, feinen unb
boch ungezwunge-
nen Sächeinä ift eine

eigenfte ©chöpfung
beraSilber beSXIII.

Sahrhwnbertä. S)ie

romanif(^e Sunft

hatte eä wohl nie

t)erfu(^t, ein wirf«

licheS — ich möchte

fagen weltlid^ei —
Sächeln barjuftetlen,

wenn auch bigweilen

bei heiligen ©eftol»

ten ber ©ruft beS

9lu§brudfe§ burcl) ein ftarrel ©mporjiehen ber SOtunbwinfel gemtlbert

werben fotlte ober bei bämonifchen graben ein unheimlii^ieS ©rinfen

äur (Srfcheinung fam; unb bie ladienben gaune unb Sentouren be§

9lltertumg, felbft wenn fie ben beutfd^en ©teinme^en unb glfenbein«

fdhni^ern ber gotifd^en ©tilperiobe betannt gewefen wären, hatten boc^

fein aSorbilb fein tönnen für bie anmutige, lebensfrohe §eiterteit, bie

fidö namentlich auch in ben ©efitfitern ber S)amen ouf fleinen ßlfen»

beinorbeiten weltlichen Inhalt-' f" vei^tJoE au§fpri(^t.

®aß übrigens gerobc biefe beiben gipren auch ^let ben ßeitge'

noffen bewunbernbe Stnerfennung fonbcn, bofür fdheint ber Umftonb ju

fprechen, baß fie Wenige ^ahrjehnte fpäter om üKünfter ju SSafet ge»

treu, aber ungefchicft fopiert würben.

Sie ^oftomente ber jwölf Figuren enthalten auf ihrer einen glöd^e

bie aSilber beS Sierfreifea (beim SSerfucher mit bem aSoffermonn be«

gtnnenb — in ber 9tbbilbung wegen ber aSertür^ung nid^t erfennbor)

C)etfuu:Lr unb bie tljöridjten 3""9ff<iie"- Steinfiguren nus bet ©ruppe ber Flügen unb

tijöridjten 3iii9fraucn am fiiblidjen ftebenpottale bes Stragburger IHünjlers.
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auf ber atiberen fleine ©enrebilber aiil bem tägtid^en £eben, tuetcfje jn

ben äRoiiaten in Sejte^ung flehen : im Sanuat ein be^agtid) ©c^imau»

feiiber am gebecftcrt Xifc^e, im gebruar bie Bereitung cineä irarmen
XrunfeS am ftamin, im äJJärs ba§ SSefc^neiben ber 93äume 2C. ©o
fjarmtoä, ja {)umoriftifif) btefe f(einen S3i(bd)en an fic^ finb, \o fielen

bod) aud) fie im giifammenbonge mit ber ganjen großen ©t)mbonf ber

Darftellungen an ben brei ijjcrtalen: ber kretglauf ber S^it unb bie

^JJid)tigfeit ber ftetg mieberfeljrenben menjd^Iidjen SSeldjäftigungen bilben

ben ©odelftreifen ber SSilbmerfe, meiere oben mit ber S)arfteUung be§

tJnbeei atter ^nt abfd)tic6cn.

SSon ber ßterlid^feit unb bem Sietd^tum ber arc^iiteftontjc^en 33at=

bac^ine über ben giguren öermog bie ß^^nunfl "ui^ «'"f" fc^rooc^en

58egriff ju geben.

Überaul fd)ön ift auc^ ber am 9ianbe in einer §o^(fe:^Ie aufftei=

gcnbe Ornamentftreifen oon naturafiftifc^ gebilbetem 9^^or^(aub (ouf

ber 2(b6t(bung etma in ber Hälfte feiner SSreite fic^tbar): bie natura^

Iiftijd;e 9Jac^bitbung etn^eimijc^er ^ftansen im ornomentalen 2aub=
merf mar bcfanntlid) aud) ein Gfjaratteriftitum ber ®otif. S)ie Statur»

beobac^tung, bie fic^ iiiex fotüo^t mie in ben meni(^(id)en (Seftaften au§«

fpric^t, befunbet ben auc^ in ber bilbenben ^unft erwachten ©inn für

bie 5j?atur, ber in ben Siebem ber TOinnefinger fc^on einige ®enera»
tionen früt)er berebten SiuSbrutf gefunben Ijatte. c, ©«orffiife

Der Papagei. (g^iufj g. 593.)

S8on ^niis Äriiolii.

„Sd; '^abe ii)m gcf(^rieben, er \oU mit ba§ 2o§ fc^iden

— er t)at c§ biMjer nod^ itnmer aufget)oBen, unb ic^ f)abe gar

iii(^t baron gebadet. ®ie ©eroinnlifte ftel)t im 3JJorgenbratte.

SBcntt id) nun lüirfüd; ämeil)unbert SOiarf getriune," fuf)r ber

Dberft gcreijt fort, „ba fönnte itf) mir boc^ n)af)rt)aftig ettt)a§

anbere§ bafilr antljun, \vk einen ^a^jagei!"

„Unb \m§ benn jum Söeifpiel?" erfunbigte fi(^ feine grau.

„S^iun, ijier finb fo Jiübfd^e, billige ©ftrafaiirten nad;

Sßien ongejeigt," bemerfte if)r 3J?ann, „trenn ic^ bie jmeifiunbert

Wart baju nä()me, fijnnte ic^ micfi bo ein paar S^age fei)r gut

amüfieren
!"

„Dl)ne nii^?" frogte feine ^rau in gebel^ntem STone,

„icf) bin boc!^ feit ^ja^ren nic^t ^erau§ gefommen!"

„^a, mein ßinb, lüenn iä) gleich mit bem gonjen §au§=
t)att noc^ SSien überfiebetn foH, ba merben meine jtüei^unbert

SRar! aud) ni^t meit reid)en!"

„SBenn bu überf)au|)t baron benfft, ben ÖJeminn für etioa^

anbcrcä ouSjugeben, al§ für ben ^apagei, ben %^txt\t fo

münfd)t, unb ben bu i^r boc^ gerabe |e|t nidit abfdilagen

foüteft," bemerfte bie Dberftin, „jo fönnteft bu mo'^t ef)er unfer

jEifc^ferüice bcbenfen — ba§ träre noc^ cinmot eine ®elegenf)eit
!"

„^^un luei^t bu, ©mitie," fagte ber SSater mit erjlüungener

SRit^e, „tucnn bu etmaS in ber öotterie getuinnft, faufe bu

fciüice, menn ic^ etma§ geluinne — " ®a§ ©ienftmäbd^en trat ein.

„9Jun — ltio§ f)ot ber SDoftor gesagt?" unterbrad) fi^

ber §au§|err.

„^5)er §err Softor mar fd^on fortgegangen, e§ märe un=

beftimmt, menn er mieberfäme," referierte ber bienftbare Öieift,

unb legte einen ©to| ^eitfd^riften tor ST^ercfe t)in, „ber ^üä)=

tjäubler Ijat gcfc^icft."

„9U) — " riefen beibe SJföbc^en entjüdt, unb bemädjtigten

fic^ ber §efte. — „?Bag ift benn ba§?" frug ber $8oter.

„Qc^ tiabe ouf einen Qotirgang ber ^eitfdirift für SSoget=

jüd)ter abonniert," ermiberte Üfierefe felbftoerftänblic^, „ic^ muf;

bod) etma§ üon ber 93et)onbtung ber Papageien miffen, et) id)

fold) ein Sier pfiege."

Ser S3ater 50g fein S^oti^buc^ I)evan§.

„^e^t fange ic!^ on, bie 2ht§goben ju beredincn, bie ber

^Qpagci nad) fid^ jiefit!" fogte er trocfen. „3tIfo: ^^o^3agei

Ijunbctta^t^ig aJiort —

"

„^}n tjoft il)n ja noc!^ nicEit gefanft," morf S^ercfe ein.

„^d; Ijobe oud; nod; nic^tg gemonnen!" fc^ric ber Dberft

jornig, „unb menn ic^ etma» gcminne, fo l^obt if)r mir bie

greiibe fd^on robifol üciboiben — ma§ ba§ für ein Unfinn ift,

fol^' eine unöcr'^offtc ©innot^me gleid^ auf einen ^ojjagci au»5U=

geben! DJJou tonn ein paar SBod^cn botion leben! JRcine ©ünbcl"

„Sd) mag i()n gor nid^t mct)r," rief 2t)erefe, unb ftonb

ouf, „lucnn bu bic^ fo borüber ärgerft, bonn laf? e§ bod^ gonj

fein, ^.popa — t)öttcft bu it)n mir nic^t on geboten, fo märe
id^ gor nid)t auf ben ©cbonfen gefommen!"

„9iun babc id) il)r ben ^opagci angeboten," fogte

ber Dbcrft mit ftiKcr §eitcrfcit, „bo§ ift mirttid^i rciscnb!"

„(5ine g-mpfel)tuug öom §errn ^lempncrmeifter (Smmler,

unb er fd)irft Käfige jnr 5ru§mn{)t," fagte eine Stimme on
ber S^ür, unb ein $8ote, mit einer Mcwo^t öon S)ro^tgcbäufen

beloben, trot auf ben SBinf ber ^Domcn nä^er, bie i^n mit

tonten HU'^rufen ber 33 c r munbcrung unb 53emnubernng um=
ringten, unb babei gan5 überfal)ett, bo§ ber S)oftor etma§ Her-

legen ben .Käfigen folgte

„3lnn — l^ot mein So§ gemonnen?" rief if)m ber Dberft

entgegen, „t)aft bu in ber S^'lung nad)gefet)en?"

®er ©oftor fronte fic^ mit betrübter 3J?iene 'hinter ben

Dt)ren. „Cieber greunb," fogte er üertegen, „ic^ ^abe eine

gro^e 2)umm£)eit gemod^t — fei nur nic^t ju bofe! ®u meifet

ja, ein Strjt ^ot bo§ SSorred^t, jerftreut ju fein — bo§ 2o§ —

"

„§aft bu e§ öertoren?"' frug ber Dberft otemlos.

„S^ein — id) t)abe gonj üergeffen, bir ein§ ju beforgen,"

ftie^ ber Softor fierbor, unb lie^ fid) morotifcE) jeifd^mettert

auf einen ©tut)! fallen.

2)ie g^ntitie ftonb fid^ ftarr gegenüber, X^erefe mit einem

großen SSogeltöfig in ber |)anb — oQeg fd^tuieg.

„§abt it)r ben ^äfig etmo gefouft?" frug ber Dberft mit

beängftigenber greunblic^feit, „bo fcf)tage id^ bor, ba§ mir un§

immer obmedjfelnb "hinein fe|en, unb un§ ba§ üorfogen, ma§
ber 5ßopogei fonn! ®a fomme ic^ immer noc^ billiger boju!"

SBä^renb fid^ ber SSote mit ben SSogetbet)ä(tern ouf ben

SBinf ber |)ou§frau ftumm unb begoffen entfernte, unb jeber

fid^ ouf einen poffenben 3tnfnüpfung§punft befonn, um bem
onbercn ju fogen: „ic^ t)abe e§ mir gteic^ gebort — " öffnete

'\id) jum brittenmole bie 2^ür. ©in Siener erfc^ien, in ber

§onb einen üert)üllten ©egenftonb trogenb, unb fe|te benfetben

mit ben SIBorten : „eine ©mpfe^Iung, unb ^ier märe ein ^ogogei"

Cor Ü^erefen auf ben %i\d) nieber.

SSetd)e ©rftärung biefem ^olben ©a^ nod^ ju folgen be-

ftimmt mor, foUte nie jemanb erfat)ren, benn ber Dberft, burd^

biefen erneuten, au§ ^^eiterem ^immet fommenben ^apogei ju

btinber SBut gereift, fu'^r mie ein Sijroe auf ben erfd^redten

Soten ju, unb befijrberte i^n mit fomt feinem ^apogei mit

fold^er ©efd^minbigfeit jur %^)VLx ^inoug, bo| niemonb 3eit

f)atte, ju remonftrieren , unb bem entrüfteten Liener erft

bronzen ftar mürbe, ba^ er §erou§gemorfen fei.

ber Dberft fein jornigeS Slntti^ ben ©einigen mieber

jumoubte, fof) er mit ©rftounen, bofe oQe Qnfaffen ber ©tube —
ber S)oftor ollerbingS fd)ulbbemufet unb fd^üi^tem — ladeten —
jum erftenmot, feitbem ber freienbe Sonbiot fo borfd^ obgemiefen

moiben. „3Bo§ tjabt i^r ju lochen?" fut)r ber SSoter in jener

begreiflichen ©eetenftimmung auf, bie fic^ unferer bemä^tigt,

menn mir onbere I)eiter fe^en, meit mir un» ärgern.

„^opo," rief 5;t)erefe je^t, bie am gtüdfeligften fc^icn,

„bu t)aft jo Stibert 9ieuenborff§ Sebienten I}erouägemorfen —
id^ banfc bir oielmol§!"

Unb fie flog it)rcm SSoter toc^enb um ben §al».

S)er Dberft fc^mieg. S8ei ber ongeborcnen unb anerzogenen

3Intage ber 9ieuenborffid^cn gomitie, atle§ übel 5U nehmen,

mn^te er fid) fogen, bofe er mit biefem einen SBurf (bud^=

ftäblid^ jn net)men) atteä oerfpiett bobe, unb mor innerlich

bereits in biefem ?tngenblide fo meit, mie i^n bie ©einigen

I)oben moHtcu, unb fo meit, mie fie nie be^meifelt Rotten, it)n ju

befommen. ^m inneren mar e§ if)m nebenbei immer noc^ lieber,

bo§ er nichts gemonnen unb nichts erreid^t ^otte, mie ba§ er

einen i^m felbft oerI)a§tcn ^apagei, unb einen feiner Soi^ter

liert)af5ten 53räutigam ju feinen ^tcquifitionen :^ötte ääf)ten

müffen, unb aU er an biefem bcnfiuürbigen 2:age in ben ^tub

ging, fogte er ju feiner grau: „^d) fel)e boc^, il^r gebt feine

Siu^e, ©mitie — bo fd^reibc meinctmegen bem Sonbrot, er

möd)te nod) einmot anfragen — immer noc^ lieber ein ©c^roiegcrs

fobn, mie ein ^'apagci!"

„gd^ bobe ja fein SBort me^r öon bem Sonbrat gefpro(^en!"

ermiberte Smilie ftrat)Ienb, — „ober menn bu e§ benn burc^s

ouv hoben miHft —

"
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2(I§ neulich ber ®enerat ®orbon im ©uban ben ©ffaüeiibefi^ —
lüc^t aber ben Sflaoen^onbel — für juläjfig erflärte, tvav ganj ßuropa

über biefe SKa^regel empört, imb nur tuenige toaren fid^ bemufet, wie

furje Qcit el erft f)er ift, feit ber ©flooent)onbel auä ßuropa ber»

fc^iDunben ift. Sfoi^ um bie SBenbe beä Sa^r^unbertS tnurben in ^peterä»

bürg pufig SKenfc^en im ^nferatenteif ber Leitungen aU üerfäufUc^

ongejeigt, ol^ne bag irgenb jemanb boran 3{nfto6 na^m. 2)ie folgenben

Sn'ferate finb iDörtlid^ ber ruffifc^en 5)3eterlburger ßeitung öom ^a^)xe

1799 entnommen.
„Sollte jemanb beabfic^tigen, eine tü(^tige föc|in — SiDlänberin

ober 9?uffin — ju Derfoufen, fo möge er belieben, bo§ bort unb bort

anjuseigen."

„Stuf ber S3ofi(iuäinfeI, in ber fünften Sinte, 3it. 206, toirb eine

tüchtige töc^in oerfauft, bie aud^ 2Bäf(^e gut reinigt, ^ü. befe^en unb

'ilJreigangabe in ber oberen Etage."

„3u Derfoufen, otä überfdjüffig, ein ac^tje^njä^rigeä 3}läi)d)en üon

guter gü^rung, bie gut mäfd^t unb ^jfnttct, nät)t unb ftricft unb ju

jeber feinen wie groben 9(rbeit geeignet ift. 3" befe^en bort unb bort."

„3u öertaufen ein junger ßimmermonn oon l^o^em SBucfiS, mit

grau, <Bot)n unb Soc^ter. ßbcnbort wirb eine SeSanbu:^r Derfauft."

„SBer ein liolänbifcfieä TOäbcben bon guter gü^rung ju faufen

ttjünfd^t, ba§ ju focf)en oerfie^t unb jebe Slrbeit oerridjten tann, möge

fid^ ba unb ba melben."

„Do unb bo wirb ein fünfjel^njö^riger Stnobe bon guter fJüJirung

ber i)üb\di fd^reibt, oerfauft. *Piei§ breii)unbert 3?ubel."

„®ort unb bort »irb eine gomilic oerfauft. SRonn, grou unb

smei tinber, ber ©ol^n oon fec^ä, bie Xoc^ter oon oc^t Sat)«". 2;er

Später ift ein guter ifutf^er, bie SKutter eine tüd)tige SBöfc^erin, bie

oucf) ©c^neiberorbeit üerrid)ten fonn."

„9(uf ber SSofiliuäinfet an ber 2;utfd)fott)brücEe im SReftouront Sifcfieiü

oerfauft ^iapellmeifter ©onfin fect)§ ßnoben, bie je onbertl^alb Sa^i'e in

ber Sef)re rooren. 2>^ei fpielen bie 33ioIine, jiDei bie S'Iöte, sroei baä

Siotoncetl. ^rei^ongobe ebenbort."

(So 1799 in ^eter^burg unb ^eute erfd)eint un§ ber ßrlo^ ®orbonä
in Siortum unerträglicb ! SBetcf; ein gortfc^rilt ift in biejen t)unbert

Sohren gemocht föorben!

SnnierbrÄutljc in ßnlnbritn.

falobrien ge'^ört ju benjenigen Säubern, ttiel^e erft je|t fic^ otI=

mä^(id) ber mobernen ßiDiÜfation öffnen unb too eine Spenge uralter

a3räud)e feltfomer Strt unangetoftet fortbeftefit. ^ft in einem .<90ufe,

fei e§ ein armcg, ober reic^eä, jemanb geftorben, fo mirb fofort ba§
geuer auggelöfi^t, unb bie (Jitniiie f'i'cn äJionat l^inburc^ juerft üon
if)ren ffierroonbten, bann bon i^ren greunben gefpeift. Sine SBitroe

pflegt on bem ©arge i^reS 9JJanne§ it)v ^aax obäufc^neiben, unb bonn
jiefit fie eine buntelforbige ^ade on, toelc^e bon i^)t fo lange getrogen

wirb, bi§ fie in iJejsen Pom Seibe fällt, einerlei, ob im SBinter ober im
©ommer. Sn ben ©tobten f)errf(^t bie ©itte, bog bie Jraucrnben ein

Übergeroonb bon fc^roorjer SöoHe angießen, roelc^eä i^nen bo§ 9(u§fe^en
bon Totengräbern gibt unb früher fo fange getrogen hjurbe, big e§

fid) in iJumpen beriiionbette. ©rft in neuefter 3eit ^at mon angefangen,
ein foI(^e§ Srouerfleib ouä ©rünben ber 9ieinlid)teit otle SBocben ju med)'

fein. S8or ber SIjür eineS .'poufeä, in melc^em jemanb geftorben ift,

befeftigt man in ben ©täbten eine 9frt ^ßobißon bon Seinroonb ober

fdimorjer SSoHe, metc^er fo lange bleibt, biä Siegen unb SBinb if)n in

gegen bermonbelt ^ot. Sft Ie|tereä gefd^eben, fo nimmt man irgenb
einen biefer gegen unb nagelt if)n on ein SBett, »o er olä Sraucrjeuge
fo lange als möglich bleibt, gft enblid} ber gegen nic^t me£)r boi-ä

Ijanben, fo bleibt ber S^ogel aU 3(mutett unb mon benugt if)n, um i£)n

am aSette eineä tronfen anjubringen. S;r.

dfinc ßrttik iics ©tljcUo.

grou Sfbefgunbe ©ottfc^eb geborne tulmug , bie ®ottin be§ be=

fonntcn S)elpoten „im 9{eicf)e ber onmutigen ©ele'^rfomfeit" bei Porigen
3a^r:^unbertä, ^otte im Qa^re 1741 „§errn StleEonber ^ßopenS Socfen«
roub, ein fcf|eräf)afteä ^elbengebid^t" in beutfc^e SJerfe überfegt unb
mit erläuternben Sfnmertungen Perfefien. 3" ^'t'^ SkUt :

„®ib mir meine Sode toieber!" rief fie unb ber :^elle ©(^oH
„®ib mir meine Sode mieber!" mar ber ®ede SBieber^oH.

Sn folc^ einem lauten Jon l^at Dtf)eIIo nid^t gef^rien,
2(Iä er um bol ©d)nupftu(^ rief, melc^eä if)m ben ©d^mers berlie'^n —

moc^t bie Überfegerin folgenbe Sfnmcrfung:
„Dtfietto ift ein .'pelb in einem englif^cn Srouerfpiefe, meldier biefe

Sfirünen bergie&et unb ein gemoltigeä .t)er,icteib borüber bezeuget, bo§
man i^m fein ©i^nu<jftu(^ gefto^fe'n, tnetdiel er bon feiner ©efiebten
gef^enft befommen. ®ergleid)en *^5offen finb in ben englift^en Tro»
göbien, bie noc^ ^uv Seit fid) on feine 9JegcIn binben, uid)tä 9Jeucg."

ein roürbigeä «ßenbont ju bem Urteile S8oItairel, ber ©fjofefpearel
.'pamfet für „ba§ .t>irngefpinft eines betrunfenen SSitben" erflärte.

Wtt jüattttljfiintr ^fttutig,

eines ber öfteften periobifc^en SSlätter in DcMtfd^lonb führte fid^ in il^rer

erften DJummer boni 1. Sanuor 1767 mit folgenben SSerfen bei ibren
Sefern ein:

®ie 28a^rl)eit, it)eld)e nie ba§ gotfc^e bullen fanu,

2rat ju ber ibemis T^ron unb bradjte flagenb an,

S)a6 monc^eS 3e't"tigSb(att il)r bielfad) Sfnfebn ronbte,

Unb bog man ouf bie legt i^r felber nid)t mebr glaubte.

„ÜBie oftmolg," fogte fie, „lauft folfcbe 3cad)rid)t ein!

„©ottf id) l)ierüber bonn nii^t ungef)olteu fein?"

„Du flogft?" fing T^emiS on; „allein, mie famift bu motten,

Daß 3eituttg^fc^reiber nicbtS, a(§ bid) nur melben foflen?

©enug, locnn fie fid) nur noc^ SRöglid^feit bemüb'n,

Die 3Jac5rid)t unberfölfd^t unb fc^leunig einjusie^'n." 3t. g.

Ufrijtsrat.

1. Sft eine ß^e, bie auf ®ruub foffner SSorouäfefcungen 33.

eines folfdjen ©^eiueS gefc^loffen mirb, eo ipso ungültig, oud^ roenn

bie fontraljierenben ^ßerfonen on ber gälfc^ung nid)t beteiligt finb?

2. Sft olfo ä- 3b., menn jemanb ouf ®runb beS Jotenfd^eineS

feiner erften grou, mit bem er felbft buri^ roffinierte Sntriguen im
9luSlanbe betrogen ift, fic^ jum äWeitenmol ber^eirotet, unb icenn fic^

fpäter ^erauSftellt, ba§ bie erfte grou noc^ am Seben ift, ift bann
nod^ ftrengftem SRed^t ber SJed^tlonfprud) oEein auf ©eilen ber erften

grou, meil bie jroeite e^e als eine mit einem Peri^eiroteten SDJonne

gefd^loffene ungültig ift? Z^. fioUc.

3toi^ SlClgemeincm Sanbrec^t unb noc^ bem Steid^Sgefeg über bie

e^efc^ließung finb e^en, bei beren ©dbließnng einer Pon beiben Seilen

nod) Perf)eirotet mar, nichtig refp. ungültig, b. i). anfechtbar. SSloß

ungültig b. f). onfec^lbor finb fie, menn bie Porige Sbe f"^ einem un=

berfc^ulbeten Sfrtunt 5. S8. auf ©ruub eineS Sotenfc^eineS für onfgelöft

gel)alten mürbe, fonft nicf)tig.

Die ni(^tige (Slje mufe pon ftaotSmegen ouf 9lntrog beS ©tootS»

ontüoltS getrennt merben, bie ungültige fonn nur ouf Eintrag eineS ber

33eteiligten für ungültig erflärt merben, unb mirb olS Pon 9lnfang an
gültig eroc^tet, menn bie erfte 6§e tmd) Dob ober ©d^eibung onfgelöft

mirb. 9lud^ bleibt bie ungültige (S^e befielen, menn bie UngültigteitS=

erflärung Pon bem bop SSered)tigten nid^t beantragt mirb.

Die Kinber ouS einer nichtigen ober ungültigen (S^e ^aben in Sin»

fef)ung i^rer unmittelbaren gltern, nic^t bogegen ^infid^tlii^ ber übrigen

gomilienglieber, olle 9fled)te ber e^elii^en Sinber.

3!Benn id) in ber ffiorouSfegung etwa, ba& ein SSermonbter als

©iegelfommler mein SlmtSfiegel gern fennen lernte, — ober bofe ein

SSrief oertroulic^en ^ubaltS bor bem 33erlorengel)en auf ber ^ßoft ba=

burd) gefcbügter märe, ober onS einem ä£)nlidöen (Srunbe einem ^rioat*

b.iefe boS 9lmtSfiegel oufbrüde, obne bofe jeboc^ boburc^ eine $orto=

erfparniS mie bei „portopflichtiger D!»enftfa(^e" erjielt merben foH, auch

feinem irgenbmie ein 9Jochteil ermäd^ft — bin ich fold^en gonj un-

fchulbigen gälten megen 9JJi6brauch beS 2lmtSfiegelS su belangen unb
melche ©trofe habe ich geroärtigen? fi. Sp. fi". 123.

Der unbefugte ©ebraud) eines 9tmtSfiegelS lä&t fid^, bo boS frühere

Dbertribnnol bie Stnmenbung ber fcheinbac am nächften liegenben ©traf=

beftimmung beS § 360 3fr. 8 beS ©trofgefegbucheS obgele'|nt ijat unb
es auch fonft an einer ouSbrüdlichen ©trofbeftimmung fehlt, mohl
nur unter ben ®efid)tSpunft beS § 360 9Jr. 7 beS ©trofgefegbudjeS

bringen. 3lad) biefer a3eftimmung mirb mit ©elbftrofe bis ju 150 2JJart

ober mit .'paft beftraft, mer unbefugt bie 9lbbiibung beS Äoiferlichen

SBoppenS ober Pon SSoppen eineS ^unbeSfürften ober Pon SonbeS-«

moppen gebroud^t.

©ofern nun in bem Dienftfiegel — unb biefeS mirb meift ber gotl

fein — fich ein foli^eS SBoppen ober menigftenS ber .?)auptbeftonbteil

eines fol(^en SBoppenS befinbet, fonn man obige ©trofbeftimmung ouf
jeben unbefugten ©ebrouch immerhin onmenben. Unbefugt ift aber ber

@ebrou(^ ni^t nur bonn, menn er Pon einem ganj Unbered)tigten ouS=

geht, fonbern auch bann, menn ein an fid^ 33ere(^tigter über bie ©renken
ber Berechtigung hinouSgeht, mithin in ber 2trt beS Gebrauches fehlt.

Der 2lbbrud beS StmtSfiegelS ouf einem 5ßriPatbriefe tonnte baher

ju einer ollerbingS mohl nidjt erheblichen ©träfe führen, mobei eS

prinsipieU unerheblidh ift, ob gleichzeitig 5ßortofreihett ober onbere aSor=

teile erjielt merben.

i3ncfkfl|lcit.

grau »Oll Sh. auf SSt. Sic ®e(c6tc£)te Bon bem S8efu4e bf§ fTcinen aRäbcfieii^

6ei ben S3tüberti ®rimm in 3tr. 35 (S. 553) ift intd) einfn SBticf SBilftcInt ®rimni3
an Slnna »on arnäioalbt geb. u. 6ajt()(in(en «erbürgt. Sie finben iftn in bem boii

St 9{eiffetfc[)eib hevausgcgcbencn Snefiofdifcf ber SSrüber ®ctmm. — Sl. 2;i:. in '4jf.

b. 91. 3ebe S8ui)f)anblnng Wirb 3t)re fragen beantworten; mir t)aben baju meser
Seit noc^ 9}anm. — Sd)iiccfllö((d)cii in ®. — SJ. ®. Stiittg., Sanjlciftir. 21. —
V>: Sd). i. SUt. Daä bon Sftnen fclbl't ganj richtig beurteilte ®ebicf)t ift atterbingä

äu „tangatmifl" für un8. — Cf-1. JC. in >vt. i. !8. atlleroingS unbrancl)bar , aber
wir fcnben ®ebid)tc niemolä surücf. — Sbenfadä ungeeignet finb bie einfenounirn
Bon C ©•. in 91. b. !». — 23. ÜS. in O. o. »J. — St. — ^. ö. in i;>. — -5. 3.
in e. — 21). ^. in 9«. — (5. SS8. in ~ ff- ®t. — Ä. in - m ft. in

«. - «. e. in WiDoit. — »l. m. in S?. b. SäJ. - 6'. «. 8. in Si. — ®. ®. S.
— ?5rl. ©. in ®. 9)ht 5)ant iibgeletint. — SM. 1. 8. ficiber tönnen mir Sic nicflt

glüdlicft madöen. — «. SJl. in SÖäblen Sie 9Jömt)eIbä biblifcfie ®cfdiicf)te. («iit

§oIäfcSnitten Bon Scftuorr b Carol-ifolo , Subm. SRic^iter u. a. iüelbagen & Sllafinci.)

f^reil). ». %. S)o« iPeftalo^siftift in aeiBsig ift eine feit 1853 bpfteljenbe

®rjicI)ungäanftoIt für fiitlicb gefäliibcte Sinber beibcrtei ©efc^lcdjtä , nie[d)e fid) ifjrcr

inneren Sinrli^tung nadf auf bie 3bpe ber 5amifiener,iie[)ung grünbet. 2)ic Ijaugtid^en

©inric^tungen tragen bel^alb in Ecincriei Jpinjic^t ben CSljaratIcr einer Straf»
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aiifialt, (oiibern beii einer »om eBatiflelijc^cn ®eifte burt^btimgencn Söeffetunasonftalt.

3)a8 tä9li(fie Ifjuii unb Xreiben ift biitcfi eine ftreng f.etjanb^abtc ^aui- unb £ebenä=
orbnung fleregelt. 3!n fleiiinbcr fBan()e(ifcl)er SCfeife mico tic innere Sfiternng bes bet

SlnftnU anbertranten Jlinbeä anacfticOf. Sas $eflolo,Viiftift nimmt Slinber, allen

Stanbcn angeljörenb, auf; Hm ^afju 1881— 82 befucjten bon 48 Söglmgen borget
19 ©ijmnafien, 3ieal= unb Söurgerlcfiulen , 89 einfocf)e SolfMcfjutcn.) Söorfiljcnbet be§
Serein« ift «Jirof. L). 9f. 4)otmann. Siöfjere Sluäfunrt iibec Slufnalime ic. roirb
bcreilmiUigft burd) ben SInflaltäbirertor Scmuti) ettfilt.

3n unferer 5picU(fe.

Silbcrrätfel.

1, Sterii=2^iill}moi}ripl^.

r

£anief|)ielaufga(e.

c d e { g b

m

WEISS.

®rfe|t man bie S^^l^kn bcr obigen i^i^nt burd)

bic cntjprcc^enben $bu(l)ftabcn , fo crl)ält man Hi

SBbrter mit einem gemeinfamcn ßnblnut. Die
^Infanglbudjftaben ergeben ben Xitel einer neueren
Dper.

2Bei§ jietjt unb gewinnt.

3.

S)ie lü 2ßi3rter beActdfinen:

1. ©tue SSfume. IX. eine 33(iime.

II. Sincn S?ogcI. X. einen litel.

III. eine ©ijttin. XI. einen (Slufe-

IV. einen 3)id)tir XII. einen
bcä 17. Sal)rl).

V. Gin ®cfä6. XIII. eine ^rud)t.
VI. ein iiieb. XIV. ein l-'^fiofilali

A D E 4f

E 0 M

E V A •X-

E L I
1
^

* I D A

VII. einen glufe.

VIII. ein ®cfä6.

fc^eä Snftrn-

ment.
XV^ einen 2)i($tcr.

XVI. einen glu^.

9fimnift bu fo Hopf ah} firngen bem ®otte ber

alten ^igi)ptev,

iyicibt nuf f)cncuifd}cr fvlnv bir eine ®öftin juriid.

S^ic mit einem ©tcrn bejeic^neten gel-

ber be§ nebenftcl)cnbcn üuabrat'5 laffen fidft

mit je einem i^iid)ftabcn fü auffüllen, baf?

bie ?(nfaiiii!äbiid)ftülien bcr fünf unigcveditcn

iRciljcn ein mufifali(d)c» gnftrunieiit nennen,

nnb bafe bie fünf magcrcdjten 5){ci()cn felbft

fünf bctannte SSörter üon je fünf S3ud)=

ftaben ergeben.

(fie Stuflöfnngen crip[9cn in nädifter Jhnnmer.)

4. Höffelfprung.

roet* 3<? bie niid] ol)n'. unb

tCT' litt' ml* in

bet iria fem Xie Inn,

14 un> fen. »a^f i* flet- bie. aufl}

Tn 6tf ben. Kf fe- miit »et

tat eilt'

•
im- Icn fle». S4ma(ti Irin

für 1,-I;u-. iritt un. btt fen,

cndj md 3. tcr cb. ici

:

3* btr.

Ütufiöfungen litt MW unti 9lufga(en in

Sir. 36.

1.

Sßon jeber Sorte je eine TOünje, nur Don
ben SWarfftüden, oon ben 50^$fennigflüden,
oon ben 2 = ^JJfcnuigftücfen je 2; üon ben 20=

^fennigftüden, Don ben O.^ßfennigftücfen je 5;
Don ben 10 = $fennigftüctcn 7.

2. SBierfifbige Sc^arabc. Sut^erfeier.

3. Sd)crä rätfei.

gunöctt aJkrf.

•&arniic§

Uf) U
SRorbe fR

TaDi S
ßlb 6
iRette iS

2ribu 2
OTufcniK
9titi( M
Milbe K
fiat ß

4. 3bral)iin — 'Jlbraljam.

5. 3rocifilbigc Sc^arobe. Jauioinb.

©c^adiaufgabe.
1Lh5 — g4 Df5 — e4 +
2f3 — e4+ Kdö— e4:
3Sh7— fC.J

A
1 Df5— g4:
2Sh7 — f(i+ Kd5— e6
3Se2— d4i

U
1 . . . . K d 5 — e 6

2Sh7 — tS + etc.

C
1 l,or3_ei
2Lg4 — fö: etc.

Silber rätfcl. Gin Cftrei^er.

i^nftalt: Xorilbe Don Cornau, (tvortfetuuig.) ein Ijiffoiifcber Stoman Don ,ö engctcfe. — Gfegie in ben jHuinen eine» alten Serg»
fd^toffe^. — ^Eer ^^apagei. ©Ei^,^e an§ bem Familienleben Don .vian» ^(rnolb. — ©uftao ^){id)ter. i^on 'Jtöolf 3{oienbcrg. W\t 3iid)terg $orträt
unb 33cifpielen feiner i^ilber. — ^3rodenreifenbe. — S'er Joroer oon Sonbon. II. 35on Dr. 9{. Subbenfieg. 93Jit oier Sffiif<rationcn- — '^om
aJtünfter ,yi Strasburg. 5>on Slnadfuö. SlJit 9lbbilbnng. — 9(m g-amitientifi^c : Ouropäiii^er SJJeufc^enl^aubcI. — Jrauerbräud^e in Solabrien.
— eine Shitit be§ Ct^ello. — 2)ie ilfannljeimer 3eitung. — Stec^terot. — SBricftaftcn. — ^sn unferer Spielt de.

gär bie »üitjtnbunB uumiaito» cinoc(aitiittr Monujfiijitc ftctit Sit «fSoftion nur ein, mcnn bic nötifle gianrntur in 9cutf(J)cii Sreimarftn flldiJijcUifl beifltUBt ifl.

iKebaltcure: Dr. 'Stottrt ,^o(nig unb ^Qeabor ^rrmann J'anttnius in c^tipjig. SBerantiuortlic^ : Dr- ?lo8<rt ^ocnig.

Serlag ber 3>a0f(m-J«p«»lllon Cl^etOoflen & ^faflnfl) in ,ffi|)jla. Srud Don iiif4«r * ^Ittig J-t^Vl^i-



|in M^ts Ininilifnlilntt mit |üii|lratiflnEn.

erjc|eint tDÖc^enttid) iinb i[t biivcf; äße 93ud^{)anblimgen itiib ^oftämter totertcljä^rlic^ für 2 Tlaxt ju Begießen.

Stalin im SBeije be§ S3ucfjJ)onbeI§ and) in ^eften hqo^cn luerben.

XX. Jaljrgaitg. hmtkn m 21M 1884. i« Inlirgonci läuft uoin 1883 ih hljtn 1884. 1884. JVo. 38.

Corübc von Cornau.
SJfac^btud DetBoten.

ein ^iftorifc^er 9ioman öon i^. ©nscirke.

(Sortfeguiig.)

®tc6cut(8 fiatiitcr.

ber ©tabt f)atfe man fid) ücrred^tiet. 2)et Stmtmann

Itar 5mar tor ©c^rcd äufainmengcfitnfen , alä t{)nt bte S'unbe

ükx brockt mar, bofj bie Sfuftobie nur bie alte Stefet berge unb

bie beiben gefangenen Jungfrauen üon @(i^nabi| auf unerf(är=

bore SBeife über Jtadit Derfciiiüunben feien. Sfber batb tiatte er

fi^ eii)ort, iinb jitternb üor SBut betrat er ba» @efängni§.

feiner 93egteitung bcfanb fid^ ber tange ©cf)reiber, ber jum
©(f)cin forgfältig oOe jtt)iiren, @cf)Iöffer unb Stiegel :prufte.

SlücS inar unüerfet)rt, bie ©d^Iüffel fäwttidf) öort)anben, aucf)

nic^t bie <Bpüx eineS 5Iu§brucf|e§ >var ju entbeden. 2)er ©e-

rid)tlonitniann begann mit ber ^Befragung feiner beiben Beamten,

be§ ©eric^tSfd^reibcr^ unb bc§ ©djtiefjüogtg. 2lber fet)r balb

lie§ er baoon ab, aU er \a^), bafj iifu ber ©d)tie§üogt mi^=

trauijc^ anblidte unb if)m öort)ieÜ, mie bie beiben gefangenen

SRäbc^en auf feinen, be§ Stmtmanns, au§brüdtic^en Sßefet)! nid^t

in ben oberen Stäumen für Unterfnc^ung^gefangene unb nic^t

üon einonber getrennt, fonbern in gemeinfamer ^a\t in ber

gro^ett QiUc be§ unteren @todroerfe§, üon föelc^er bie %i)nx

nad) ben Üeit^en filt)rtc, untergebracht njören. ®er Stmtmann
inar anfeer fic^, al§ er in ba§ @efid)t feinet langen ©direiberg

fa^ unb auch f)iei^ ben 2(rg\uot}n ju bcmerfen glaubte, ba§ er

felbft ber Segünfttgung jur gtud)t nid)t fern ftet)e. @o fdmpftcn
Sirger unb 3orn, benen er üoücn Sauf ju laffcn nidjt magle,

ba if)m jeber ineitere 2{nt)ott fehlte, in i^m, utib a(§ ber lange

Schreibet ermähnte, bafe adeä ber Räuberei ber alten Siefel, bie

ja im oberen ©todroeif fi|e, jugefdjrieben merben muffe, ba
fiel ber Stmtmann einen Stugenblid nu§ feiner 3Rot(e. „2)ie

otte §eEe fcheint eud) beiben fe^r gctegcu ju fommen," fo fcfirie

er bte Beamten on, „ift fie tiieC(eid)t mit ben beiben ajjöbchen

jum ©cf)ornftein heruntergefahren ober in ben (Jrbboben ge=

funfen? §e, fpredit!"

XX. Snljtgoiig. 38. S.

„?23arum nid^t, §err Stmtmann?" fagte ber ©ericht^fd^reiber

mit unerfdhütterlidier S^uhe.

„@o, fo fprecht ^i)x? '^^)x mifjt moht gar nid^t mehr,

ma§ ^i}x mir neuti(^ gcfagt, Shorheit, Süge h^bt ^^)x ba§ aüeS

benannt!"

„S^ fehe e§ jc^t ein," fagte ber Schreiber untermürfig,

„ich Vtte unrecht! @§ gibt bodh S^uberei, e§ ift nid^t anber§

möglich, foö idh ben 93erid)t oufle|en on ba§ iguftiäfottegium?"

„Untetfteht Such," fd)tie ber Stmtmonn, „ma^t bie g-olter

3ured)t, ruft bie ^nedhte ^)txan unb führt bie otte Siefel her-

unter !"

„2Ba§ mollt ^l]x thun, §err Stmtmann?" fc^rie ber lange

©chreiber, ber bto^ mie ber %oh gelnorben mar.

„©ehen, mo bie 3u"9f>^iuen üon ©chnobi^ finb," ent^

gegnete ber gefragte jöhnefnirfc^enb , „ich luerbe e§ fchon er=

fahren, gebt acht, martet nur jehn 9Kinuten unb mir miffen e§!"

SDe§ StmtmonnS Sefeht butbete je^t feinen SBiberfprud).

S5ic S'nechte troten in bie ©tube, gro^e, rohe unb hanbfefte

93urf(^en. Sieben einonber reiheten fie fic^ an ber SBanb ent*

long. Jn ihren §änben ttopperten bie ©chrouben unb ihre

(Sefichter üer^ogen fidh jn rohem Sachen.

®ic otte Siefel trat ein. ®et ©(^liefjüogt h^tte fie unter

ben einen Slrm gcpodt unb fchob bie SBiberftrebenbe Dormörti?.

„So^t midS) gehen, Ia§t nü^ gehen, |)err Slmtmonn, id)

bin eine otte ungtüdtiche S)irne, ich ^^^^ ^u«^ nid)t§ gcthau,

ich ^'in unfchulbig, ich ^)<^^^ bie ^ronfheit nicht in§ Sonb ge^

brad)t, idh t)obe bte Siiebermühte nidht ongeftedt
"

„©dimeig," bonnerte ber Slmtmann ihr ju, „ba§ mirb fid;

finben, ob bu boron fdfiulb bift, bie Qtit mirb fd)on fommen,

bu mufet nur marten lernen, ott genug bift bu eigentlich bo^u!

|)ör mid) on, heute hibe bich eine onbere t^roge. ©og
mir, haft bu heute mitteruocht gcf^tof^n? Slber ehe bu antmorteft.



fic^e bic^ um !" ®er 23(id bcr alten grou fiel auf btc Sncd^te

an ber SBanb.

„Stntiüorte jel^t ofjiic Surd^t unb otjnc ©c^eu, bu I)aft bie

yjad^t ü6er gciuad)t, ntd)t \va1)x?"

„3a," antiüortete bie grau bum^f unb ftier.

„®u ftanbe[t on beinern ®udf(o(^, ba§ nac^ bem 2;eic^e

ijinaultiegt?"

„^Jlein, id) lag auf ber 5ßritfc^e!"

„S)u lügft, bu ftaubeft an ber Öffnung, geflet)e im 2lugen=

bücfe
"

„3a, ic^ ftanb!"

„®ertd^t§fc^reiber, f(^nell ju ^rotoM: ,3c^ ftanb in ber

ocrgangcuen S^ac^t um jiuölf Uf)r on bem ®ud(od)e nad) ben

2;eid)en."'

„©prid^ lijciter, £icfcl, \va^ falieft bu?"
„mid)t^ !"

„^J55a§, nichts ! S)o§ ift nid^t tDaI)r, bu :^aft bie iBäume fef)en

müffen unter bem genfter
—

"

„©d)reibt: ,3c^ fat) bie SBöume unter bem genfter.' SBa§

I)aft bu unter ben Säumen gefet)en?"

„9Zic^tg!"

„2Ba§, nid)ta, ic^ teerbe bir bie SBat)r^eit fd^on beibringen,

mxk nur, bei« ®ebäc^tni§ ift fd)troc^! 2)u f)örteft bie §inter=

ttjür ber großen Qcüt fnarren, ift e§ nid)t fo?"

„3a, id^ t)Drte fie fnarren!"

„©^reibt: ^örte, n)ie bie §intertt)ür ber großen QcUc,

bie unter ber meinigen liegt, fnarrte, id| fa^, ba§ unter ben

großen S3öumen jtuifd^en ber Pforte unb bem Xeid^e' — —

"

„2Ba§ fat)eft bu, Siefet? 2JJenfd)en, nic^t?"

„3a!"

„©d^reibt: ,fi^ SÖZenf^cn bemegten/ Siefet, je^t paff auf,

bu tjaft fie erfannt, e§ maren bie beiben 3ungfrauen üon ©(^na=

bi|, ift e§ ni(^t fo? <Bpx\ä) bie SBa^ri)eit, ajJäbc^en, bebcnfe

bcin Sitter, üergi§ ni^t, ba^ balb bie ^eit fommt, m bu nic^t

metjr bereuen fannft, m bu öor einem 9iid^ter fte^ft, bem nidE)t§

ju öcr^d^)H)eigen ift ! 2tIfo fpric^, tt)aren e§ bie 3wn9frauen üon

©c^nabi^?"

„3a, fie »Daren e§!"

„©dfireibt: ,3«^ ^abe fie genou erfannt tro| aller S)nnfet=

!^eit, c§ njaren Urfuta unb 3Kargret öon ©d^nobi^ — —

'

93efd)rci6e fie nätjer, Sicfel, föoran ^aft bu fie erfonnt ? Sin if)rcr

©eftalt, i^rcr S^teibuug, if)rcn @efid)t§5Ügen?"

„3a!"

„?Ba§ foCt ba% f)ei§en, befd^rcibe mir nä^er, n)a§ bu ge=

fe^en t)oft. STrugen fie ein langet ßieloanb?"

„3a, ba§ trugen fie!"

„?Bie fn^en fie au§, rot ober blo^?"

„Slafe
!"

„S3tafe! §a, loie fannft bu ba§ iriffen, unter ben Säumen,
jur Stunbe ber SJiitternadöt ! SBar eine Sompc, eine fiaterne ba ?

,s)üte biet), Siefet, bie Unmat;r§eit ju fagen, benf an bie eluige

©träfe!"

„3a, eine Satcrne!"

„Ipat)a, atfo eincSaterne! 2öo iDar benn bie Saternc, mar

fie im |)aufe?"

„3a, im §aufe!"

„'SBcr I)ic(t bie Saterne, bu fonnteft fie tt)oI}f nid^t feigen ?"

„•Jccin, id) fonnte fie nid^t fcf)en!"

„SiSotjcr loeiftt bu benn, bu Silguerin, bafe c§ eine Saterne

mor, menn bu fie uid^t gefef)en? SBar bag Si^t unbeftimmt,

marf eä ©d)atten, lange unterbrod^enc ©djatten?"

„3a, e§ marf lauge ©d^atten!"

„®nt; fd)rcibt: ,3d) Ijattc nid^t ben geringftcn ^tueifcT, ba§

e§ bie beiben 3ii"9fiauen luarcn. 3^^ crfannte fie nidit nur

an il)rcr mir fcljr Uiol)( befannten ßJeftatt, fonbcrn aud) an ben

langen Ökmänbern unb on bem blaffen (Sefid)t. 3"^ faf) fie

bentlid) beim ©djeine einer Saterne, bereu Sid^t lange, unter=

brodjcne ©djattcu nuiif, fo ba^ c§ nur öon einer foldjen unb

nid}t Hon einer Seud)te l)crrü[}ren fonnte. ®ie Saterne Ijielt' —
9hin pafe auf, Sicfcl, Juer '^iett bie Saterne, mor e§ ein ÜÄann?"

„3a, ein ajJann!"

„gfienne i^n!"

2)ie alte Siefel fc^mieg.

„9^cnne if)n," bonnerte ber @eric^t§amtmann, „benf on

bie emige 9iad^e, benf on bein Ie|te§ ©tünbfein!"

®ie alte Siefel fc^toieg noc^ immer.

„Iretet üor, ^ited^te," fproc^ ber öeric^taamtmonn unb

ein Iaute§ ÖJeroffel eiferner ©c^rouben unb Sönber tijnte oon

ber SBonb.

„Rottet ein, §err Slmtmonn," fc^rie je|t ber ®eric^t§*

fd)reiber, „bie alte grau fann e§ ja nidit n^iffen, ^^)x bergest,

bafe eg bunfle SfJac^t mot!"

„Unb 3^r öergc§t @ure ©teöungl 3ft e§ bod^ in ben

legten Xogen überf)aupt nic^t richtig mit @uc^! SBer {)at bie

SSerontmortung, idt) ober 3^r, t)e? 92tc^t ein SBort ^obt ^^)x

ju oertreten, nur get)ord^en ift ßure ^ftic^t! 6» ift ba§ Ie|te

SJJat, bo^ i^ @U(^ üertt?arne! '^ijx fennt mic^, e§ foftet mic^

nur ein SBort, unb 3f)r feib föureS 2)ienfte§ quitt! Sltfo feib

öernünftig unb f)ört ju unb fdireibt, mie fid)'§ gebüf)rt! Siefel,

jum le^tenmale, mer mar ber SUiann, ber bie Saterne f)ielt?"

2)er ©erid^täf^reiber fa§ bto^ mie ber 2;ob auf feinem

©tu^t unb rong üergebenS noc^ Suft.

„3d) miß e§ bir fogen, Siefet," fu^r ber Slmtmonn fort,

„icf) meifs mer e§ mar, ic^ miß bir bie Slntroort Ieid)t machen,

ber eigene SSoter mar e§, ber Sater ber beiben SJJäb^en, ift

e§ fo? Siefel, fprid)!"

„3o, ber Soter."

„©ie^ft bu," fagte ber Slmtmann, inbem er fid) üor Sßer^

gnügen bie §änbe rieb, „bog get)t beffer aU mir benfen! 3^^

fonn bir nid)t f)etfen, fo leib e§ mir tfjut! 3^^ luei^, bu ^oft

in ©^nabit^ mand)e§ SItmofen empfangen unb id) munbere mid^

ni^t borüber, bo^ e§ bir fd^mer mirb, beine 2Bof)Itf)äter ju be=

jid^tigen. 2ltfo meiter, ÖJerii^t^fd^reiber: ,5)ie Saterne i)iett ber

Sater ber beiben SJläbd^en, ber §err Oon ©d^nabi|.' ©og,

Siefel %ft bu i£)n ouc^ mirfüd^ genau erfannt? ®ib mo^t ad)t,

nid)t ein Xitelc^en Unred^t boif im ^rotofolle ftef)en! 2)u fennft

it)n ja feit langen 3a^ren. SBar c§ feine Steibung, feine gro§e

©eftott, fein fc^mor^er Satt?"

„Sa!"
„Schreibt: ,ic^ ^obe t^n ganj genau beim @(^ein ber Sa=

ferne erfannt. @r trug mie immer ba§ bunffe SBam§, er ragte

bi§ gu ben 5(ften ber Säume unb bentüd^ f)abe ic^ feinen

fdimorjen Sart gefe^en.' 3lün paff auf Siefel, meldten SEeg

ferlügen fie ein?" — ®ie Sitte fd)mieg obermat».

„Siefel, bronzen ift ber S^eic^, bcr grofec Scid^!"

„3o, fie gingen über ben 2ei^!"

„Sll)0, über ben Xeic^! 2)a l)aben mir bie ^ejeret! Über

ben Xeid^ im l)ol)en ©ommer! Siefel, ma^re bid^! ©ingcn fie

oöe brei über ben Ztid)?"

„3o, neben einanber!"

„®ut unb brüben hinter ben Säumen üerfc^manben fie?"

„3a, bo tierfc^monben fie!"

S)er Slmtmonu ^tte bie legten ©ä^e biftiert, ber ®eric^t§=

fd^reiber mar nid§t mel)r fo bla§, mie früher. S)er Slmtmann

mor ouf falfd)er gäljrte. So menbete fii^ ber le^tere plö^li(^

jn bem alten SKäbi^en: „fannft bu befdfimoren, mag bu mir

gefogt?"

„3a!"

„@ci) in bid), Siefel, ben @ib felbft fannft bu nic^t leiften,

ba bu felbft bcfi^ulDigt bift, ober bo» gcric^tlidje ^rotofoü muBt

bu mit beinen brei ßreuien terfe^en, mei§t bu, mo» bie Sreu5e

bebeuten ?"

„mdn !"

„©0 mid id) bir e§ bei jebem ffreuje fagen! iOJad^ ba§

crfte, l)ier l)aft bu ben geberfiel !" S^ag alte 9J?äbd)cu ge^or^lc.

„•^^iefe» Slreuj ift bcin eigene^ Sreu5, bov bu tragen foQft,

menn bu bie @ered)tigfeit belügft!"

Sie alte grau blieb teilnal)mlo'5.

„Tlad) bog smeite! ift bo^ ^rcu5, boä beine gan^e

©ippfd^oft tiifft, menn bu gelogen ^oft!"

S)a§ 5meite treu^ ftonb auf bem 'ijjapier.

„9?un nmd) ba§ brittc! ift ba», an meiere» bein

§cilanb gcfc^logen mürbe, bcin ^cxx unb Srlöfer!"
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Sie Sllte fcf)aiibertc äufammen itnb luarf bte gebcr auf

ben

„?Ba§ foll ba§ '^eifeen?" rief bcr Stmtmann.

„S(^ tiabe — feinen §ei(anb — feinen §etin — feinen

©ilöfer
—

" fo fd)fuc[)jte bie alte grau.

„5)u icei^t c§ nur nic^t, Siefel, bu bift niemals jur <Bd)\ile,

nieniat§ 5ur lirc^e gegangen! 2tber, glaube mir, h)ir l^aben

if)n aüe, tvk Wix leben, tüie lüir fterben," fogte ber Slnttmann

bcgutigenb, inbem er fanft bie Stugen \ä)lo%

„^)oc^, bod), bu au(^! ®u fte^ft bor ®erid^t, Siefel, bu

mu&t ba§ ^reuj unterjeic^nen! 2:f)u[t bu e§ nid^t, ttJOjU id) bic^

nid)t jtüingen fonn, fo mod^t e§ ein anbcrer für bidi, ber babei

gelüefen, al# bu ücrnommen bift. 2lber bu f)aft bie S3erant=

Ujortung, ba§ aöc^ fo niebergefc^rieben, mt bu gefagt, bu aöein!"

„Sommt e§ barauf on?"

„Sa, auf ni^tg anbere§! 2Bie foll tc^ h)oi)f in Uä) t)in-

einfc^en fönnen, ob alle§ fo föar, iric bu gefagt, ob ntd^t ber

Söfe bid) geblenbct, ob bie S^ai^t bic^ nic^t getäufd^t ! fann

e§ nic^t lüiffen, aber i^ fjabe fo biftiert, tt)ie bu geföoßt fiaft
!"

„5)a§ f)abt

„@o niad) ba§ ^reu^, bu beftätigft bie SSSorte, bte bu ge=

fproi^en, ba§ ^a|3ier entf)äU ba§, tva^ bu gefagt!"

Sie Sitte t)atk ba§ britte JJreu^ gemad)t, ba§ 5ßrotofofl

lüar fertig, ber ®eric^t§amtniann, ber Schreiber, ber Sd)lie^oogt

unb bie S'nei^te f)atten unterfdaneben, bie olte Siefel trar ab=

gefüf)rt, bie genfer tjattcn fic^ entfernt, ber Slmtmann f)atte bie

Elften mit bem ^rotofoQ gufammengepadt unb ftiar eitig baöon

gegangen. ®er ©djreiber aöein unb ber ©(^lie^üogt blieben

im

„9iid)t ein n)at)re§ SJort ift an bcr gonjen 2lu§foge, §err

®erid;töf(|reiber," fagte ber SSogt.

„5ft auc^ gar nid)t nötig," entgegnete biefer, „tüenn fie

e§ nur gefagt t)at, unb gefagt Ijat fie c§! 2lber, SSogt, t)abt

S^r benn mirf(id) gar nid^t» in bcr dlaä^t gef)ört?"

„^ein ©tcrben§rt)ort!" antwortete biefer. „^ein Caut, fein

©eröufd) ift bi§ ju meiner Sammer gefommen. ^c^ l)abe einen

fo teifen Schlaf, ba& ic^ eigentlid) olIe§ f)öre, fogar bie alte

Siefcl, menn fie fi^ auf if)rer ^ritfd)e nur menbet. war

au^erbem gaui ftiö in ber Siadjt unb menn auc^ finfter, boi^

fternenflar. 2ll§ Q^r bie SJJäbdlien cingefd)(offen unb mir ben

©d^lüffel übergeben t}attet, f)abe id) mid) niebcrgelegt unb noc^

f)eute frül) lag ber ©d^lüffet unter nteinem Riffen. @te fijnnen

otfo nur burc^ bie l)intere Xf)ür entf[ol)en fein, bie, fo lange

id^ l)ier im SImte bin, niemals geöffnet ift, ju h)eIdE)cr meinet

SD3iffen§ gar fein ©d^lüffel oor^anben unb an melc^er nid)t bie

geringften ©puren ber gef^efienen Öffnung ju fef)en finb. 2lber

bte %i)ixx mu^ bod) benu^t fein ! ®enn al§ id^ i^eute frül) Voit

immer reüibicrte unb bie gro^e QcUc leer fonb, ging id) um
ba§ §au§ !^erum nac^ bem Xei^e unb fanb bie ©puren nicber=

getretenen ®rafe§ bi§ an ben Staub, ©ort fiörten fie auf, tt)eil

ba§ Ufer lehmig unb troden ift."

„33i§ an ben Sianb beg SBafferS? §abt Q^)x ba§ bem
®erid)t§amtmann gemelbet?"

„®eiüi§ tl)at ic^ ba§."

„Sll)a," fagte ber ©Treiber leife bor ftd^ ^)'m. „Sflm tbirb

ba§ ^ßrotofott erflärbar!"

*

2Bäf)renb biefe SSorgänge fi(^ in ber Suflobie ereigneten,

befanben fidt) im 3>üinger ber S3urg S)uben in einer bid^ten bon

SBeinbtättern umranften Saube sföei ^erfonen, auf beren Slntli^

eine unbcrfennbare Slngft fidt) lagerte. SJtorgret fa^, bie Slugen

fid^ pufig trodnenb, auf einer ©teinbanf unb bor il)r ftanb

ber Sunfer, ba§ aj?äb^en mit bem 93lide unenblid^er Siebe

betrac^tenb. .

„2Beinet nidf)t, 2}targret, bi§ ^ierf)er :^at un§ ber treue ®ott

gefüf)rt, er trirb audf) ferner meinem S'opfe unb meinem 2lrme

Straft berleifien."

„2Ba§ moüt t^un, Qitnfer, "^tjx, ber ©instge gegen fo

biete, ber ©(^föad^e gegen ben ©tarfcn?"

„©eib bortäuftg aufier ©orgc, id) fann bie 2;^ränen in

©uren 2lugen nid^t ertragen! ©e^t, Jungfrau, id^ i)abt gmei

9J?ittel unb bann noä) ein britte§, um @nd^ ben Söölfen jn ent=

Sief)en, bie unten in bcr ©tabt auf ®nd; lauern. Sa§ erfte

ift bie STotenflaggc, bie ic^ im S'Jotfalle, luenn ©uer SSerfted ber=

raten mirb, aufäiel)e, ba§ ätueite ift bcr ßiang unter bcr 9JJulbe

burd), ben niemanb fcnnt — —

"

„3Benn aber bie alte Siefel, bie barum mci^, if)n ber«

rät
"

„®onn fjole i(^ ba§ britte
—

" fprad^ bcr ^imUx bumpf.

„?Bcld)e§ ift ba§? fagt e§ mir um ©otteSUJiaen
!"

Stuf 9JZargret§ 3»9en malte fi(^ unbefd^rciblidE)e Slngft.

„9}fargret," fn'^r ber ^unfer leife fort, „id) toiH 6ud)

otlc«, atleä fagen, benn 3f)r mü^t e§ miffen. Söenn alteS fef)l

fc^lägt, Wenn ic^ (Snd) nid^t retten fann, tt)enn ber ^erjog be=

fie'^lt, ba§ ber ®erecf)tigfeit freier Sauf gelaffen merbcn foK,

menn man Sud) unb (Sure ©dE)tt)efter in ba§ ®efängni§ tuerfen,

f)ierburd^ (5nd^ unb ßuer ganjeS ®efd^ted)t cntefjren, (Suren 9tuf

für bie irbifdE)e ©migfeit (Sud) entreißen UJill, bann, iOiargret,

bann fc^reite id^ ju bem britten, freilid) ju meinem legten

SUtittel, um ®ud^ unb Sure ©^n)cfter bor ber (SJefaljr für

immer ju bemafjrcn, bon bcr @d)anbe ju retten, bie @udf) brol)t.

(Jner Seben nel)me id£), SRargret, @ucr Seben unb ba§ (Surer

©d)rt)efter, bann folge i^ @u^, unb föir finb föenigftcnS im

2:obe mit einanber bercint." — —
Über be§ 3)Jäb(^en§ Slntli^ flog ein Sä(^eln, tx)ie ba§ ber

SSerflärung. ©ie n^ar bon ber ©auf aufgefprungen unb f)atte

beibe §änbe bc§ ^unferS erfaßt, iijxtm 93lide leud^tete e§

n)ie ein t)öf)erc§ Sid^t, ftar, rul)ig unb freubig fa^ fie in bie

Slugen be§ ©eliebten.

„Sd^ ^abc mid^ in (Bad) nidf)t getäufc^t," fagte fie, nadf)-

bem fie tt)n lange angcblidt. „Qi^ Itm^te, ba^ ^ijx mir unb

Urfel f)elfcn Würbet, menn ba§ ©(^idfal c§ berlangt. SIber feib

o^ne ©orge, ^\)x foCtt nii^t fünbigen lüiber (S5otte§ f)eiligfteS

(^ebot, nic^t bie Saft auf (Sud) laben, bie ^l)x wa^rlid) md)t

berbient IjaU. |)ört mid) an unb erfal)rt, )üa§ id) mit ber

©df)raefter f)eute befprod)cn, aU bie ©onne mit i^ren erften

©tra^^len fd^ien. 2Bir irufetcn, aU mir mitten in bcr S^ad^t in

ber ^uftobie anfamen, nid)t, um ma§ c§ fid) l)anbclte. Sßir

finb mit Sift bon Xrotlja »oeggelodt unb l)ätten, ba Wir Jo^

rilbenS Staub erfa'f)ren, ba§ §aug be§ greunbeS unferer gamilie

nict)t berlaffen. 2lber ein SD'iann, bcr auf bem Söagen fa^,

fpiegelte un§ bor, e§ fei unfcreS 35ater§ SBillc, unb Urfel jogerte

be§f)alb, im 6!5lauben, ba^ bie§ Wa'^r fei, nic^t einen 2lugen=

blid. 2ll§ mir erfannlen, mo^^in man un§ fü'E)rte, ba^ bie

fangenfi^aft unfer So§ fein foüte, al§ ber SSeamte im Werfer

un§ fagte, ba^ mir in bie Unterfud^ung ber toten alten Siefel

berwidelt feien, ba fa^en mir flar, ba^ e§ ju fpät lüar. §tnter

bem 3fiüdcn bc§ SSaterg waren Wir fc^mäf)lid^ eingefperrt, in

ein bunfleä Soc^, in bie ^elle ber SSerbrcdEjcr Waren Wir ge=

ftedt, unfer 9luf War für immer berloren, in ben 2lugen ber

SBelt Waren Wir gerid)tet, möd^ten wir nun freigefprod)en Werben

ober nid^t. (Sure beiben ?iamen famen über unfere Sippen,

aber e» war totenftiö ringsum. „Sa§ un§ beten, SüRargret,"

fagte meine ©d^wefter, „la^ un§ ba§ le^te @ebet jum §immel

fenben, in wenigen Slngenbliden ftel)en wir bor unferem §ci=

lanb, ber ben armen Sinbern berjeü^en wirb, wenn fie ben Xob
lieber Wählen aU bie ©(^anbe." SBäl)renb wir auf ben S'nieen

lagen, löfte fie baS Sanb if)rer ©df)ür5e. ®a raffelte e§ in

bcr @de, ba fnarrte bie %i)ixx no^ ben Seid^en, ba erfannten

wir (Sud^, ®ud^, Sunfer, auf ben feine bon un§ mef)r gehofft.

SCßer f(^idte @u^? 2Bcr anbcrS, aH ber SSater im §immcl?
(Sr fenbete (Suc^, Weil er nic^t Wollte, ba^ wir ftcrben foüten.

SBäret Q^r nur einen Slugenblid fpäter gefommen, fo l)ättct

3l)r jwei tote 2JJäbd)cn gefunben. ^ann ®ott im §immct benn

beutlic^er fpred)en, aU er getrau ? 2Baf)rlic^, er fann e§ nic^t.

Urfel l)at rc^t. 2öeg mit allen ©ebanfen, §anb an fic^ fclbft ju

legen, ®ott wiQ e§ nid^t t)aben, @5ott will, ba^ wir leben, ba^ Wir

bulben fottcn. ^d) fage wie Urfel: ,§err, bein SSiüe gefd^e^e!-"

S)er ^mltx bon S^nij, au§ beffen 2lntli^ jebe garbe ge=

Wid)en, War, bom (Stauben bcr Jungfrau überwältigt, auf feine

S'nie gefunfen. (Sr lag bor t^r im ©taube unb fa^ ju i^r,

wie ju einer ^eiligen empor. S)ann fa^te er it)rc §anb, bie

fie it)m Wiüig lic^ unb ne|te fie mit feinen 2;t)räncn.
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„iOTargrct, 9)?argvct!" rief er enbtid) qu§, „bete für niid),

bQ)j &0Ü mir meine ©iinbe »ergibt, ©ief), bie Sus^nb braitfct

in mir auf, id) meifs c§ mot)I, ic^ I)Qbe c§ oft fdjon crfQt}rcn.

3d) gcbac^lc, in ®olte§ Ö5efd)ict ijinein^iigveifen unb ben 2Beg

ju lumibcln, ben id) mir toorgejcic^nct. Qd; af)nte nic^t, bo^

er mid) ju feinen: SBcrt^eug au§crlüä§Ü."

„2)cnf immer nn il)n, bu ©raufefopf, fein SSeg ift boä)

ber bcftc," fagtc SWargrct, bic if)re ^anb ouf beg 3üngting§

Ü'op\ gelegt Ijatte unb it)n je^t ju fid) empor^og.

@§ mar fo feiertid; ftiü im 3'fi"9er ber 93urg. 9?ur ber

§immcl unb bie alten Tlaunn fc^auten auf ben ^üugting unb

auf bie S'insf'^flw t)erab, bie I)ier ben ©d^mur if)rer Siebe er-

neuerten, feft üerttauenb auf i^rc§ Ö5otte§ unerfdjöpftic^e S'raft.

(änblid) gab ein 2Bort ba§ anbcre. S)er 3""^^^ cr^ät)lte

ber Öctiebten attc«, maS fid) feit ii)xn Trennung ereignet t)atte,

aber mieber unb immer luiebcr fam er auf ba^ ©efpräd», ba§

ber ®raf üon Xiefeufec mit t^m auf ber ^nfel ber olten §ejen-

bubc gcfüljrt. „!J)ir cntfagen," fo fdito^ er mot)f tjunbertmat,

„bid) aufgeben, fü^e, fii^e DJJargret, nun unb nimmermehr!

S3in icf) auc^ jung — id) merbe älter, befi^e id) and) nid)t§

üon ben JReic^tümeru biefer SBelt — i^ Ijahe. bcin treue§, bein

liebeä ^erj, SJJargret, ma§ fann mir nun nod^ fei)(en?"

„|)aft bu mit bem |)errn üon ©c^Iieben fdjon gefprod)en?"

„Öeiber noc^ nid)t. @r rt)ot)nt in Siefenfee unb fd)meift

in ben SBälbern umtjer, id) aber barf über bag SBei^bitb nict)t

hinauf."

„©ud)e i^n ouf, fprid) mit it)m, unb glaube mir, bu i)a\t

Ieid)te§ ©piel!"

„2eid)t, äKargret, nimmermet)r! ^6) fef)e c§ fd)on im

©eifte, bafs ba§ ©Ihmert jmifd^en un§ entfc^eiben mu§!"
„3d) fage, mie ber ®raf bir fd)on gefagt, Ia§ bein ©^tüert

rut)ig in ber ©d^eibe fteden, gloube mir, e^ get)t fo üiel bcffer.

S)u mirft ber ^orte nur menige bebürfen — gib ad)t unb

benfc baran, lüa§ \<i) bir fagte!"

„3d) üerftet)e bic^ md)t\ (5r Ijat beine§ 9Sater§ SBott!"

„'^d) tüei§ e§, aber ber Später gibt mid) feinem jum
SBeibe, ber mid^ nic^t t)aben miCt!"

„©r follte bid) nid)t f)aben mollen?"

„Qdl) fann mic^ irren, aber id^ glaube e§ nid)t, ba& iä)

mid) irre, ^i-'^'c frü^ ift e§ mir ftar gemorbcn. Urfel t)at

rcd)t. fenne i^n, feine SD^uttcr, feinen 58ruber unb feine

@d)meftern, ®ottc§ §anb mor im ©piel — ®otte§ SSiöe füf)rtc

mid^ in ben SJerter — ber §err üon ©d^tieben nimmt miä)

nie ju feinem SBeibe!"

„^iber bu marft ja unfc^ulbig, Margret "

„(Souj gteid^, ob fcf)ulbig ober nid)t — jene StRauern

I)aben midE) geborgen, in benen nur SSerbre^er mol)nen, id) mar
im ©efängniS, er nimmt mic^ nun unb nimmermel)r."

„TOcin 6)ott, fo märe c§ ja
"

„5)er äBitte ©otteg mar c§, mein greunb, ber un§ fic^ttid^

burc^ biefeä Seben trägt, güfjlft bu mä)t, mic er bid) unb mi^
umgibt, mie er ©cf)ritt üor @d)ritt un§ meiter füf)rt? 25a§

SJerberben, ba§ anberc erfannen, ung mirb e§ jum ©egen."

„ÜJiargret, SRargrct
!"

„Ölaube mir, e§ enbet alle§ gut! 'äuä) ©d^iüefter Urfel

fagt fo. |)aft bu ni^t ein SBort be§ SrofteS für bie ^Jirmfle,

bie er üerlaffenV"

„Sm Weifte I)at er fic nid^t üertaffen, er t)at mir felbft

gefagt, nieiiial» mürbe eine aubere fein SBcib, er cntfagtc il)r,

älJargret, mei^t bu, tannft bu c§ raten, mc^()aI6V"

„Weiüife, er ift bem SSiUcn meine« 3jater§, ber bie ^8cX'

binbung Urfeld mit einem 93ilrgerlid)en üermeigcrt, äUüorge=

fommcn, er l)at i^m gegenüber auf aQe 5lnfprüc^e entfagt unb
Urfeld SBort jurüdgegeben."

„©0 fd)eint bic ©ad)e atlerbing« ju fteden," fagte ber

gunfcr, „unb bod^ ift fie nidE)t fo. 2öer ben ©ottor genau

fenut, mei^ ober lernt fct)r balb, bo^, fo ct)rlid) unb aufopfcrnb

er ift, boc^ eine Söerfd^tüffenl)eit in if)m mo^nt, bic immer üer*

l)inbcrt, ba& anberc mit bem crften !iö(id in i^n :^ineinfd)auen

fönnen. Wcmife, er fpric^t baoon, bafe Urfel in fpätercn ^sa^xcn

c§ bereuen fönnc, in eine Luirgerlic^c gamilic getreten ju fein,

er fd^icbt ben ©runb auf bav Söitrfal, ba» bie grofjc ilranfljcit

angeridl)tet, meldte bie ®eifter ber gcfunb öebfiebenen betf)ött

tiabe, fo ba^ Urfet fpäter onbcrä beuten mürbe aU t)eute.

i)at beinem SSater, al§ er ouf ber §ej:enbube mit i^m fproc^,

nur ein ein,^igeä SBort gefoftet, bo entfogte mein greunb, bo

gab er Urfet ^urud, aber ber Wrunb ift ein onberer, ber nur

t)ier unb bo burcE)bIidt, ben er nid)t äugeftet)t, felbft bann ni(^t,

menn mon i^m auf ben Sopf jufagt, mee^alb er fo geijonbett,

meel)atb er bem $Käbc^en entfagt t)at, bie er mef)r liebt aU
fctbft."

„5)n fennft ben eigentlichen örunb?"
„Sc^ gtoube c» menigften§. Stc^, Sompf genug t)at eä mic^

gefoftet, einen inneren ^ampf ^abe id^ burc^tebt mie nie. ©ief),

ÜJtargret, mein greunb ^ot ba§ furchtbare unb ernfte ©piel,

bog er mit fic^, mit Urfel, mit feiner Siebe gefpielt, üerloren.

Sch — id) bin bie SSeranfoffung bo^u. Df)ne mein SBoflen,

ja of)ne mein 'äi)ntn f)at er oUe» get£)an. ©rft in le^terer Qdt

ift e§ mir ftor gemorben. (5r ftanb am ©terbebette meine«

SSoterg, er üerfpro^ bem bicigeprnftcn SKonne, ber mir fo gut

mie nichts für bo« irbifc^e Seben I)intertaffen fonnte, bem bie

fd)tDere 3ett bc§ S^ihiliui^bert« otte« entriffen, bem nic^t« anberc«

üon bem, mo« bie gomilie einft befeffen, übrig geblieben mar,

al« roud^enbe mertlofc S^rümmer, er üerfproi^ i{)m, ein smeiter

SSoter für mit^ ju fein, für mtd^ ju leben, mid) ju fc^ü^en üor

jeber @efai)r. (Sr i)at fein SBort gehatten, für mid^ i)at er ge=

forgt mein Sebentong, unterftüp ^)at er mid) mit allem, mo
unb mie er e« nur üermochte. Su^^fet blieb er bei mir unb

neben mir in bem Kampfe auf Seben unb Xob, ben i^ in

Seip^ig mit bem §errn üon ©chlieben beftonb. gür mich ^"t*

fagte er feiner Überseugung, ba§ ber ^roeifompf ein SSerbre^en

fei, für midh opferte er unb unterbra^ fein reid^e«, ruhmüoÖe«

Seben oI« Slr^t, für mich toonberte er cnbtich in biefen Surm.

Stidht einen Stugenblid fann ein ^toeiffi fei"/ i(^ trug bie ©chulb

on allem, mo« gefchah- Stber bomit mar feine Stufgobe nicht

ju Snbe. SBenn ex auch oöe Sßermutungen furj unb fchroff,

mie bie« in feinem ganzen SSefen liegt, üon fich ftiefe, mochte

i<i) onbeuten, modhte idh ihm auf ben Sopf jufogen, mie idh

moHte, idh mei§, ma« id) lüei§ unb niemanb mo(^t midh ^ß^^i"

irre, ©ich, bei ihm fteht bie ^flidht höher al« bie Siebe. Sei

mir ift e« umgefchrt. Slber, mer miH ihn be«hitb tobetn? Sit«

er ^:)in im ©chtofehofe um Urfet« §onb fich bemarb, ot« mir

alle fohen, ba^ beine ©chmcfter ihn erhören merbe, fich, SJiorgrct,

bo 50g oudE) bo« erftemat in meinem Seben bie Siebe in mein

§erj tyntxn, bo« hi§l)tt fie nur bem Dkmen noch gefonnt. ^<i)

foh bidh, unb ber SBürfel mor für mich gefallen. SBor e« nun,

bo§ ber greunb mir biefen SBeg üorau«gegangen, bofj er um
beine ©chmcfter gefreit, bo^ biefc ihn erhört, ober mar e« mein

felbftönbiger SBifle, ber mir, bem jungen DJJonne ohne Sgrot,

ben 9Jhtt gab, um bidh ju merben, ich ^i-'^'B i^i^^- 5tber bo«

eine ift freilich ^'^^^Q lüohr, märe er mir nicht üorau«gcgangcn,

id) hätte nie bo« |)er5 befeffen, bir ju offenbaren, mic e« um
midh ftonb, menigften« nicht je^t, nicht in ber Qdt ber allgc^

meinen 9iot, m6)t in meiner Sugcnb, bic mohrlidh mie ein Stfp

auf mir loftct. 5s<^ that e« bodh, id) morb um bich, bu fogtcft

mir 5U. SJJit einem §er5en, ba« üor grenbe ju fpringen brohte,

brodhte idh ih"^ ^'ie Üiochridjt. @r fd)mieg, fd)mieg, ohne bo^

ein SBort ihm ju cntloden mar. S^ergeben« forfchte ich, öcr=

geben« bot id) ihn, bod) ju fprc^en. (£« mar olle« nmfonft,

id) bad)tc nid)t on meine brcinubsmonjig Ss'^hi'^/ "'d)t boron,

ba§ id) nod) ©Inbcnt, feinen 51ugcnblid baran, baf; id) @c=

fongencr mar, ber bic 2;obe«ftrafc nod) bem ©cfc^e ücrbient,

nicht on beinen Stüter, unb mo« er ba3n fagcn merbe, an nicht«,

an nid)t«, ol« an bi(^ unb mein nomenlofe« @lüd. grcili^^

fi^on nod) menigen Sagen sog bo« crfte Unmetter ouf. 6«
fam bie furdhtbarc 92adht, in ber mir mit bem grciherrn ju

beinem S>ater ju 23oot nach ©chnobi^^ fuhren, bie Unglüd«=

no^t, in ber bic DJicbcrmühlc ein Cpfcr ber glommen mürbe,

in ber bcin Sjoter un« üon fidh mie«, in ber mir euch beibc

üerloren. 3dh fah c« ihm mohl an, mic e« am anberen Soge

in ihm brobelte unb föchte, mie ber Stummer ouf feinem Slntli^e

log, mie er nach S^ffung rong, mcnn er einen 5tugenblid nur

unbemadht mar. fcbob oOc« borauf, bafe e« in ihm murmc

unb nage, mcil er feinen biirgcrlid)cn Staub ücrgcffen unb



597

ötetfeid^t tregcn ber onberen SSorjüge, mit benen er ^jrunfen

fann, t^n überfi^ä^t f)atte, id) [djob oHe^ auf fein gefränIteS,

faft überniä§tgc§ @{)rgefüf)I , unb fdjttieg, ttjcif et nid^t fprad)

unb boc^ Tiid)t§ änbern fonnte. Sa fam ber Xag, on bem

e§ fitrc^tBat tagte. 2Bir Waren an ben Krümmern ber $eEcn=

bubc ju)amnicn, nnb irä^renb micE) ber ®raf ju 2;iefcnfee ju

be[ttmnicn fuc[)=

te, öon bir ju

laffen, ba gab

et nad^ furzen

SBorten be§

§errnü @ci^na=

bi^ btefem ba§

^erfpred^cn,

baSöelübbejU;

rüif, bag er

öon Urfel em=

pfangen.

jaf) jel^t ftar,

al^ er mir mit»

teitte, ba| er

entfagt, tt)e§=

t)atb er e§ ge=

t\)an. ic^

füllte i^m foI=

gen, er faf) in

meiner §anb=

lungsireife

nid)t§ onbereä

al% finbifc^e

Übereilung, er

glaubte
, fein

S^un t)abe mic^

ju gleid^cm tier=

locft, er t)ielt

meine Siebe ju

bir mrf)t für

tBot)r uab un=

jerbrecEiIi^, er

glaubte, id)J)ät''

te mitber Über=

eitung be§ iun-

gen unerfahre-

nen a)?onne§

nur if)n nad)^

geaf)mt, er fat)

alle §inber=

niffe,biefid)ent=

gegentürmten,

öor aüem ba»

SSerfprect)enbei=

ne§ SSaterS on

ben §errn öon

@d^Iieben,mein

unbeftimmteS

So§ ar§ ®cfan^

gener, bein

©c^icffol, 9JJar^

gret, ba§ bid)

an mtc^ fettete.

Um mic^ ju löfen, um bi(^ ju befreien, ging er mit feinem

Setfpiete üoran, ^offenb, ic^ tüürbe it)m folgen. Unb er

fa'^, luie er fid^ getöufc£)t, aB er merfte, ba§ bu mir unjer^

trennlid^ an ba§ ^erj gcnjadifen feicft, bafe alle feine SBorte

üergebenä luaren, micf) umjuftimmen, ba begriff er, ba| er um=
fonft feiner Siebe, feinem ©lüde entfagt l)abe. S'onnte id^ benn
anber§ l)anbetn, al§ id) getf)an, fonnte id) it)m folgen in feinem

SOSitlen, fonnte ic^, inbem id^ öon bir liefi, mein eigene? ©elbft

jerftören unb mit i^m ba§ beinige? ?Jimmermef)r, fo biet id^

mit mir gerungen, ic^ fonnte bic^ niä)t laffen, unb er ^atte

oQe§ tierloren."

„©tef)t e§ fo um itjn?"

Jtus ben Kupferflidjmnppcn bcs Daljcim.

I> c r n I te

ipciiuilt 1)011 (S. ^liiicf ^66'^. <8

„SJlic^t onberl, 9J?argret! Sein Söort mx e», ba§ er

meinem armen SSater auf bem Totenbette gegeben, biefe§ SBort

lüar feine 9iid|tfc^nur
, il)r o^jferte er atleö, er befa^,

feine Siebe."

„(Sr fann atfe? icieber gelrinnen. @r l]at Urfel nid^t

öerloren, unb @Dtte§ §anb lüirb f)elfen. ^c^i mu§ ju iljr eilen

unb il)x alle§

fagen. @5laube

mir, idt) ergebe

fie bi§ in ben

§immel, mit

beinern SBorte

richte id) fie auf,

bie ba gloubte,

fein^erj fei it)r

entfrembet."

„®el), SU^ar*

gret , unb er*

jäfile it)r otleS,

fie l)at e§ \va^)X'

iid) um it)n üer=

bient, unb treue

Siebe wirb ÖJott

nid)t trennen.

Slber no^ ein§

mu§ id) bir fa«

gen. S)ie iöurg

ift fidler unb bie

irenigen Seute,

bie fi^ barin

befinben , finb

bem 5reil)errn

unb un§ mit

tiollerSeele er=

geben. 93eialle=

bem fann man
ntd)t tüiffen,

traö ber nä(^=

fte Slngenblid

bringt, ganj bes

fonber? nid)t,

tt)a§ ber jor^

nige Slmtmann

unten in ber

©tabt be^

fdl)lte^t. Srum
i)alte bein Singe

auf meine gen*

fterbuc^t.Sie^ft

bu ein Jt)eif3e§

%nä) iDef)en, e§

ift ba§ 3ei<I)en,

ba^ ic^ @ud^

f^ired^en mu|.

®u fennft bie

Xre^^je juni

Stüinger, jefet,

©eticbtc , lebe

too^l!"

9J?tt innigem

§änbebrud fd)ieben bcibe üon einanber. ^Cer ©eridit^amtmann

lüar mit bem aufgenommenen ^rotofoH in feine S[Bof)nung ge-

gangen unb hatte biefelbe, fo balb er unbeachtet »oar, feft hinter

fich üerf^loffen.

„($l ift fein Zweifel," fagte er öor fid) hin, „e§ liegt ein

S'omplott gegen mid^ öor. Sorilbe öon Tornau — entführt,

Urfel unb SJiargrete öon ©d^nabi^ — entführt! 93on loem,

öon föem? ^eilige ©ereditigfeit, ftehe mir bei! SiJicht? ift

fchlimmer, lüie fc^on mein alter Sehrer fagte, aU auf falfd)er

gährte ben 93erbredE)er ju fuchen. Qmmer weiter entfernt man
\xä) öon ber ridE)tigen ^ahn. SBer ^)at ein ^ntereffc an ben

brei SJJäbd^en? ®ie SSäter — bie Siebhaber ! Unfinn, Unfinn,

(ü r i e n t a [ e

.

c|1od)eii Dou ©. 5djmibt \172.
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c§ ift unmögtid;! %ox'ühcx\^ Siciutier tüaren f(o|tge gro^e ©e-

ftolten, feine ©pur bon Si^ntic^feit mit bem greifierm unb

einen Sieb^ober fann ba§ öerlvadjfene ®ing nic^t f)aben. Utfe(

unb 3JJargret — ber einfältige jTenfel, bie alte Siefel bef^utbigt

ben SSater, ben §errn t)on ©d^nabi^, aU (Sntfüfjrer, bummeS
3eug! Scf) jagte e§ ii)x unb fie betete e§ nad) ou§ gnrd^t bot

ben Stngftmännern. ©iner loar e§ nur, bie gu^fpur am %tx6)t

fann nic^t trügen — äluei grauen, ein 9JJann. Slber njer, iuer

njor er? ®er "iSakx ber SRäb^en inar e§ ni(^t, ber ift äu

att unb ju unbet)ilfüd^ ju fotd^ üerjtreifeltem ©ef^äfte, ber

grcit)err toax e§ auä) niä)t, ber liegt, ®ott f(^ü^e un?, an ber

^^eft, ber Slrjt auf bem ©^loffe tobfranf — ber Sun^e^^/ ^^^^

ber föäre ber einzige, foÜ boc^ bie eine ber beiben $Käbc^en

feine beliebte fein! greilic^, n)ie n^ufete er, ba| fie in ber

^uftobie föar? @r fonnte e§ nicfit »iffen, nur unferer jtüei

fannten bie 2Infunft ber 9Jiäb^en, ic^ unb ber nein,

nein, ber ®eric^t§fc^reiber fann e§ ni^t »erraten l^aben, er

fennt niemanb öom ©c^toffe, m<S)t einmal ben Sunfer, ber bie

Surg nic^t tierlä^t unb bie ©tabt nic^t betreten barf. 2)0(^,

boc^, ber ®eric|t§fc^reiber föar ja bei mir, a(§ mir ber Runter

bie '>Ra^xi<i)t öon ber ©rfranfung be§ grci^errn brachte. Stber

ic!^ fc^Iol if)n ein, er fann ni^t§ gehört §aben, er ^ot ben

Sunfer nici^t gefef)en, er l^ot tf)m ni^t§ tierraten fönnen
"

(gfottlegunfl folgt.)

Die fatI|oU[d^ = polnifd^e Propaganda unb ber (5uftaD-2lboIf ^Peretn in (Dftpreu^en.

aSon X tJTtfrijfr in Sflrjiu.
3?acf)bnicl terDoten.

®e!eö 0. ll./VI. 70.

Sie neucftcn SSorgänge ouf bem fird^en))DlitifcI)eu öcbictc

f)abcn eine lucitgreifenbe S3eunrut)igung ber ©emüter fetbft in

ben ^h•ct|cu bcrjcntgcn I}cvüorgcrufcu, \vdd)c fid) bi§I)cr ben Söer=

tretern nttvainontaucr Scubcuäcn nur aüju üevtvauuitggooü ju

nftljcvu ^jftcgtcu. ßicluif? luäre it)ncn ntan(|er ^i'^tum crfpart gc=

blieben, tücnn fie ctiua§ mdjx ben Se'^ren ber @ef(^id)tc nad)=

gefragt Ijättcn.

®aö pä)3ft(id)e 9?Dnt Ijat bon bem t)eibnifc^en 9?om ba§

nu,5cvftövbavc Üscrfangcu uad) 2Be(tf)crrfc!^oft geerbt. Ilm berfelben

miUcn I)at cy ju alten fetten fidj au» D|JVo^'tii»ität§griinben

jeber ©taatöform angepaßt unb paftiert tjeute mit ben CEtrem

liberalen, morgen mit ben I)Dd)fonferöatiüen Parteien, nie jeboc^

üerbinbet e» fid} mit einer berfelben jum 2öot)(c be» bctrcffenbcn

Saube» für länger, al» ber eigene S^ortcit eg erl)etfd)t. SBäre

dlom mivtlid) ein iineigcnnül3igcr gvcnnb unb ein äuüertäffiger

S3ürgc touferbatiucr 33cftrebungen, fo fönnten nidjt gcrabc bie

überiincgenb fattjolifdjen Säubcr in bem Wa'^c, al§> c§ ber galt

ift, ber §erb immer miebcrfetjrenber S^eüolntioncn fein. Un=

äUieifetfiaft finb ctn.^ctue, fagen lüir lieber: redjt biete fatI)otifc^e

SJJänitcr gute '^.Hitviotcn unb übci^cngtc S5ertretcr bcö einmat

gelbonnencn |.iotttifd)en ©tanb)}nnfte§, aber ba» Sal)rf)unberte alte

©ijftcm ift ftärter, at§ bie ^^>erfonen. ®iefe merben benutzt unb

merben reftifi,ycrt, jene» bleibt, unb nicfit nur gebro(^ene ^erfön^

lidjfeiten, foubern mcnn'» fein mn^, and) Xrümmer bon @taati^=

lucfeii bleuen ^um guubanieute ber in bem ultramontancn '^ap\U

tum aufgcvidjteten .Sjerrfdjaft.

llnfcre öftlidjen 'iprobinjen bergen ein ©enfnmt ber rüd=

fiditylofen Energie, mit luetd^er ber ^efuiti§mu§ etma borI}anbene

Übelftänbc im S^otfslebcu für feine 2öetterobernng§ptäne au^iu

nütum bevfteljt.

^in polnifdjeu 9ieid)e Ijattc im XVI. 3at)rl)unbcrt bie 9\e^

foruuition einen luoljtborbercitcten 58oben unb begetfterte 5tnl)änger

gcfunben, unb ^mar nic^t nur unter ben in ©tabt unb Sanb

5at}lreid} bortjanbenen bentfdjen Stnfieblern — befonber§ bie

©täbte marcn ja burd) beutfdje !öctriebfomfeit em^jorgefommen
— foubern ebenfo unter ben '^volen, metdjc gern nud) ben bon

^aifer gerbinanb aufgetriebenen „böljuüfdjen 53rübern" eine

gveiftatt für iljreu ebnugelifd^en ©tauben imb ein banfbare» getb

für bie i-ietljätigung il)rey gteifje^j geibät)rten. ^n menigen ^al)X'

jetjuten mar bie coangetifdje ^^?artei fo ftarf gemorbeu, baf3 fie

157;$ bie ?(iun-feuuung ber ^)ied)tiigleid)beit nfter Ä'onfcffionen

bnrd))etUe, and) bei ben i^orbevcitungen für bie fiöuigvmaljt ben

9(n^öfd)[ag gab. 2?ein Jöemerbcr um bie potnifdje Sironc, ^;|>nn,^en

^leinrid) bon ;iMi(oi'j mürben SiHitjtbebiugungen gcfteltt, meld)e

fefte ©avauticn für bie 3Red)te ebenfo fet)r ber polnifdjen, aty

ber bebrängten fran3öftfd)en ^4>roteftantcn entt)ie(ten, unb aU ber

©emäljlte unmittelbar bov bev Wvöunng zögerte, bie erftercn ,^u

bcfd)U)öven, nabm bor l\lvonmav)d)all girlel) bie iTrone bom 'ütltar,

um fid) bamit ,yi entfernen, unb fprad;: „Si non jnrabis, non
roguabis, nüflft bu nid)t fd)mLhcn, foKft bn and) nid)t Sbnig fein."

Gin Ü^tfd}of erftärte bamalv, fogar im .'pinblid auf bie @eift^

Iid)en feine-o Sprengel-J, felbft unter ^(nmenbnng bon^ematt ba^? axvi

5^eutfd)tanb berübev gcbvaduo ("saier nid)t mcbr bämpfen 5U fönnen.

(i'ine ad)tbave tl)eoiogijd)e Sitteratnr mar entftanben, ^loeie

mal mürben polnifdje Söibelüberfe^nngen unternommen, c» fc^It=

nicf)t an beutfdjen unb potnifc^en ^oftittcn unb ^fatmen, unb

bcfonberö in ben bon ben böl)mifd)cn Srübern gebitbeten ©e*

mciuben beftanb eine bortrefflid) organifievtc Si^jiptin.

Sic Sage ber Singe mnrbc jebod) eine mefentlid) anbere

in bem Maf^e, al» bie bon ftarbinal .öofiu», beut 23ifd)of bon

©r]nlanb, in» 2anb gerufenen ^efuiten (Sinflnfs gemannen.

SSon anbcren, meniger nobeln S3efdjäftigungen abgefe^en,

mibmetcn fie befonberen glcij? ber Sngenberjie^nug, unb jmar

maren eS meniger bie ftinber au§ nieberen ©täuben, ats bie

©öt)ne be§ 2tbcl», auf me(d)e fie il)x 5tngenmerf rid)teten. Senn
ber 3lbet mar im Sllteinbefil^ politifc^er 9xed)te, fo bafe nid)t

nur töitbtic^e ®e]neinben, fonbern bielfad) and) ftäbtifd)e für bie

©id)ert)eit if)rer cbangetifd)en ©ottec-bienfte auf feinen Sä)n^ an=

gemiefen maren. Unb mieberum bie meifte Sorgfalt lonrbe auf

bie ätteftcu ©öt)ne ber abeligen gamiticn, auf bie jufünftigen

©rnnbt)erren bermenbet. Siefe gn geminuen, mar ber fic^erfte

SSeg, itm bie 9ieIigion§freit)eit ben |)intcrfaffen ju entgie^en unb

ben etma Sefd)luerbe fnf)renben Siffibenten in ben DJiitgtiebent

be§ 9ieid)§tageö rüdfic^t§lofe ©egner jn 9iid)tern jn geben, benn

in ben ©d)ulcn mürben bie ^ögüuge in mof)lbered)neter SSeife

mit einem fauatifd)cn i^af, gegen bie ^rotcftanten erfüllt.

Sie golgen blieben nid;t an§. ^m S'i^U'e 1605 rief ber

Qefnit ^iafedi ben: jum ©otte^bienfte berfammetten S3oIfe ju:

„bermanbett bie J^ird)en ber Setier in ©c^utt uitb Slfd^e!" unb

batb madjten fid) brcitjunbert ^i^fititcnfdjüter baran, ^nerft bie

S'irdje be§ großen potnifdjen ^rebigcr» ©amu et Sombrom§fi,
bann bie ber bD^mifd)en 53rüber ju berbrennen. Sic armen

©emeinben ttjatcn ba§ äu^erfte, um it)rc Sir(^en mieber t)cr=

pftellen. 2tber im ^ai)xc 1616 mürben abermat^ beibe @otte§=

tjänfer jerftört unb auf bie Sefd)liierben ber 83cbrängten erfolgte

ber 85efdjeib: „e§ liege fein ©runb bor, bie ^efuitenfc^üter ju

beftrafcu, fie tjätten nur im ©ifer für ben fatbolifd^en ©tauben

gcl)anbett, fold)er (Sifer berbiene £ob unb 9iut)m."

Um biefeibe Qcit mürbe ber berühmte 'ij^rebiger unb Sieber-

bid)ter S5aterin§ §erbcrger in grauftabt feiner ßird)c beraubt.

3(ud) in anbcren Stäbten mürben bie 'il>rotcftanten entmeber burd;

^öranbftiftnng ober unter bem ©d)cin gerid)tlid)en Sierfat^reu'o um
ben 53efit^ ibrcr Hird;cn lutb ber mit fd))uerem ©etbe erfauften

9ieligion^fretl)cit gebrad)t. Sd)ijned gab fid) fogar Sönig

©igi^munb III um bic SSeube be§ XVI. unb XVII. ^abrbunberta

felbft ba^n ber, bic ©emeinbc um ibr ©ottec-bauv ju betrügen.

Qu ber 5meiten §älfte be-J XVII. 5^ibi"t)unbertv maren bie

gvüd)te ber jefnitifd)en ©aatcn bereit-? fo meit gereift, baß audj

Staateoerträge mit au^märtigen 9JJäd)ten nid)t mebr gcad}tet

mürben. $sm grieben bon Cliba mar '^^oten berpftic^tet morben,

bic ''^iroteftantcn in ibren 9ied)tcn ju fd)üt3en, aber bereite 1669

nntrbe micbcr ber Übertritt jum 'i}>roteftantiÄmU'J mit 2>crbannung

ober Sobc->ftrafe bebrot)t.

i^oUcnb-J unter ber üiegierung ber ßonbertiten 2Iuguft II

unb III mürben bie 'iJ>roteftanten aiii- beut Senat unb Sanbtag

am?gefd)toffen , alter Staateämter unb Stürben beraubt, San
ober aJcparatur ibrer fird)lid)cn ©ebäube, fomie 5tb{)altung öon

„'^^rioatbcviammlnngen" ibnen nnterfagt, alfo bic 2lu§übnng ber

^Rcligionvireil)cit tl)atfäd)lid) nnntöglid) gemad)t. Saju mürben

©reuet aüer 3lrt gegen fie tierübt.



599

®en Sefern be§ ®af)etm finb früher in $Rr. 39 üom '^ai)xe.

1880 unter ber Überfd)vift : „S^onxy @d^recEen§tage" öon bem

Schreiber bicfcS ©jenen au» jener fiuftcren Qcit barge[te[It iuorben.

®te g(eidf)en S[Jii|5f)aubütngen trafen bte 2tnget)örigen ber

gried;ild[}en ^trc^e. ß§ luar bei foldf^er SSergelüaltigung aller

9Hc[)tfatt)otifcn fein SBunber, ba|3 bicfctben burc^ ben 2;rieb ber

®elbftert)attung bal)in gefür)rt Jüurben, in if)ren au^tüärtigen

@(onben§9enofien , aud} lucnn fie gegen ^olen ^rieg fü{)rtcu,

i^re natürlichen 33erbünbeten ju fe^en. @o troren bie gried)ifch=

fatf)otifd)en ^ofafen bem potnifc^en ©taate entfrembet unb in

bie Sh-me 9xu^tanb§ gefüt)rt lüorben, fo mußten lüäf)rcnb ber

föieber^otten Qnöafionen fdjluebifdjcr |)ccrfül}rer bie ^rote[tanten

ben ©ieg be§ 2anbe§feinbe§ erfel)ncu, lueld^er oßentt)a(ben mit

red)ter Ireue für bie ©Eiftenj ber ©üangelifd^en eintrat. (S)elt)att=

fame öcrfteöung be§ proteftautifc^cn 9ted)tCi- im f^a^^ eine§ ©iege»

ber Sd)iüeben unb na^ itjvcin Stbjuge graufame 9iac^e üon fetten

ber fatf)DÜfdjen ^artei lücdjfetten nie[}rfad) mit einanber ab.

2öenn aber bie Hinneigung ber Örie^ifd) = ^att)oIifcf)en gu

SRu^tanb, ber (5oangenf(^en ju ©dimeben immert)in burd) bie

®(eid;heit be^3 ©tauben» etmaä retatiü 9ktürli^e§ mar, fo geigt

fidj bie Unnatur ber burd) bie jefuitifd)e 5ßraj;i» gefdjaffenen

Sage am flarften barin, ba^ in ber gmciten §ä(fte be§ XVIII.

3af)rt)unbert'3 Shi^taub fid) jum 33ofchüt3cr ber ^jotnifdien ^ro^

tcftanten aufmerfen tonnte.

©elüi^ mar eö ein au»f^tie^tid) potitif^eä Qntereffe 9fiufe=

tanb§, burd) ba§ ®afcin einer ungufriebenen ^artei immer neuen

S.?ormanb jnr (5inmifd)ung in bie potuifdjen 5{ngetegent)eiten ju

f)abcn, anij ju bcmfetben Qwcdc biefe ^^.Htrtei niemat» ,ju if)rcm

Dotlften 9ied)te fommen ju laffen. 5t6er menigften» biefe §anb=

f)abe §ur ^ci'ftörung ^oten» t)ätte 9iu^tanb nid)t finben fönnen,

menn bie SJömtinge nid)t ba§ feit 1573 gcfe^tid) ancrfannte 9Jecf)t

ber Siffibenten auf 9{e(igion§freit)eit bauernb mit gü^eu getreten

hätten. 9^ont ift in bem ^Dampfe um bie tird)tid)c ^errfc^aft in

^otcn enbtid) Siegerin geblieben, aber auf ben Krümmern ber

Sctbftänbigteit '".^oleus, beffen befte Si3l)ue einft oon ber 5(n=

naf)mc be§ ©üangelium» eine nationate SBiebergeburt erhoffen

burften. 2)ie ®efc^ic^te be» uuglüd(td)en 2anbe§ ift ein un=

mibertegüdier Semeiiä bafür, ba| ber alten Sßölferbcjmingerin

bie 6t}rc unb ©etbftänbigfcit einer SJation nid)t§ gilt gegenüber

it)rer |)crrfchaft über ©eifter unb ©emiffen.

©a^ 9{om au^ tjeute nic^t müßig ift, bemeifen bie öffent=

lidien SSorgänge feit ber Sfufric^tung bc» Ijo^enjotlernfchen ^aifcr=

tum§ jnr genüge. Stbcr neben benfetben get)t eine ftiflc, unb

feinc»mcg§ erfolgto» geübte jS;t)ätigfeit ber ^ropaganba t)er. ®ie

33emühungen ber fattjotifd^cn ft^ird;e, in ben ^öl)eren ©tiinben,

bcfonberä ben öirunb unb Soben befil^enbcn unter un§ (SrDber=

ungen ju mad)en, tjabcn eine red)t aufet)nticlhe S^cifie öon 2;rä=

gern I)od)angefet)ener DIameu nad) 9iom tiinübergejogen. Mit

mctcfien SKittctn maud)ma( gearbeitet luurbe, mag Ijier unerörtert

bleiben. 3)och luarf fdjon nor Sn^i''-'" ^^'i) ^"2» ftreitbarcn

^rofeffor 9Jippotb fdiarfe ©^lagtid^ter auf bie „SSege, metc^e

nad) 3f{om führen." Sicuere ftatiftifd)e (5rf)cbungen I)aben ben

9iad)mei§ gcfüljrt, baß auc^ im SJJittetftanbc unb gioar befonbers

in grofjen, übermiegeub proteftantifdjen ©täbten bie 3)?ifd)=

et)en baju bcuu^t merben, um bie au» benfelben t)erüorgei)enbc

neue Generation für bie fat[)Dtifd)c Slirdie in 2tnfprud) ju nel)ineu.

2Bie tjiet mel)r finbet ein g(eid)e§ ftatt, mo bie 2tugel)örigen beö

eüangetifchcn söefenutniffe» , mie in unferen et)emat§ potnifcheu

Sanbeöteilen, in ber 9JJiuberf)eit finb unb bon ber geiftlii^en

Pflege oft ^a\)ve. lang nid)t erreid)t merben fönnen. Sa bebarf

es fc^on red)t großer (55emiffeut)aftigfeit unb eifrigen §attenö

am 6üange(ium, um bie fteiucu uub großen SScrfudjUugcn jur

Untreue ju übcriuinbcn.

®ern erinnere id) mid) in biefcr 93ejic{)ung an ein SQJit^

gtieb meiner erfteu föcmeinbe, ben btutarmen ©d)ut)macher

in bem faft gang potnifc^^fat^otifdien Sorfe ©oftocgin. S)em

Spanne I)atteii ftd) ju feinem erftgeboruen Sinbe bie reid)ften

poInifd)eu 83aucrn jn ^^aten angeboten, aud) reidj(i(^eio ßin=

gebinbe üerfprod)en, menn er fein Sinb ber fatt)oIifd)eu Sirdjc

äufütjren moüte, aber er empfanb faft al§ eine ^eleibiguug,

ot» id) i()n prüfcnb fragte, ob er ba» todenbe Stngebot nid)t

annehmen modtc. 2)od) finb berartigc 9JiitteId)eu, ''^ropaganba

ju üben, nod^ bie ^armlofeften. Sebenflicher ift e§ f(^on, menn
ben ^inbern, meiere ba§ Ungtüd I)aben, einer fatt)oIifd)en @^ute
äugemiefen ju fein, ber 2ef)rcr entmeber 93ibet unb ©efaugbud)

„tierftuc^te S^e^erbüd^er" bejeic^nct, meld)c berbrannt merben

folleu (gaftum), ober im %ont motitmoHenben Seboucru» fie

unb i^re (äitern aU ung(üdtid)e, emig S3erIoreue beftagt; bebenf=

tidjer, menn etma ein eüangetifd^er |)anbmerfer burd) Scrfagung

ber Snnbfd)aft augget)ungert mirb. ©oppelt bebeuftid) aber ift

eg, tbenn mit ber fonfeffioucüen geiubfd)aft fic^ bie nationale

Stbueigung berbinbet, menn meber ber polnifc^e ^roteftant 5ßro=

teftant bleiben fott, meit er al§> folc^er gemö^nüd) ein guter

^reuße unb ben rebohitionären Slgitationen abgeneigt ift, nod)

ber beutfd)c ^att)otif ®eutfd)er, menn be§t)atb burd) bauernbe

83ermeigcrung ber beutf^en ^rebigt, ober burd) fatfd)c @in=

tragnug in bie Sirc^enbüi^er au§ einem S3erg ein ®ora, au§

einem S'önig ein S'rot unb auä beffen ©of)ne ütedcidit fd)on

ein S'rolifom^-fi) mirb.

Sn metdjer SBeife mit atlertei SlJJittelu unter ben Seutfcfien

polonifierenb, unter ben (Sbangetifi^cn tatt)otifiereub gemirft mirb,

get)t au§ ben klagen I)erbor, meiere über pofeufd)e uub mcft=

preußif4e, befonbcr» aber über ermlänbifdjc SScrt)ättniffe feit

Sa'hren auf ben ®uftaü=2(bD(fy=SScrfammIungeu laut merben. 3"
bem jum ©rmtanb ge()örenbeu Greife 9löffcl beftefit ein reid) au§=

geftattete» ßtofter „jur i)eitigen Sinbe," in metd^em bereit» bor

breißig ^a^ren biejenigcn Äinber proteftantifd)er §erfuuft 5tuf=

nafimc, S^teibung unb ^Verpflegung fanben, met^e eine fed)Ä=

möcheut(id)e Siorbcreituug jur S5eid)te bem orbuung#mäßigeu

ebaugetifd)eu S'onfirmaubenunterrid)t borjogen. ^sn 33rauu»berg,

mo bie atteiugefcffeuen ßbangelifc^en mit bicler Sreue il)r Se=

fcuntnig mal)ren, beftet}t ju großer (^efäf)rbung für bie bemeg=

Iid)eren (Jtemente ber SBebötterung ein Sonbertitentjau» , beffen

^ufaffcu leben^tang freie ©tation unb jäfjrtid) 150 Wart bar

bejief)en. Qu allertei JiTraufenI)äufern befigeu bie „barmtjer^igeu

©d)mcftcru" feinesmeg» immer bie §od)I)er3igfeit, fjoffmingöto»

©bauge(ifd)e itjre SSerftodttjeit nic^t entgelten §u laffen. ©ctbft

ber ijanbarbeitäunterrid^t ,
jn beffen unentgelt(id)cr ©rteituug

Drbeneifchmeftern überafl bereit finb, mirb jn einer 65e(cgenf)eit,

um im ©inne ber ^ropagauba ju mirfeu. 5)abei beftctjen int

gangen ©rmtanb, b. I). in ben Streifen S3raun»berg, £)eit»berg,

2tIIeuftein unb 9iöffet nur in ben gmölf ©täbten uub in einem

®orfe eüange(ifd)e Pfarreien; fomeit bie auf bem £anbc moI)=

ueiiben GJtaubeu»genoffen nii^t bon ba au§ erreicht merben

fönnea, finb fie tl)atfäd)tidh mic eine §erbe otjuc §irteu

!

Sefouberg fi)ftematifd) mirb auf ^attjotifierung ber f(amifd)eu

SD'Jafuren t)ingemirft, meti^e ben ©üben unb ©übofteii ber ^robiuj

Dftpreußen inne l)aben. SBütjrenb bor bicrgig 3i^I)vcu e» im

SJtofurentanbe nod) feine einzige fatf)otifd)e ft'trd)e gab, beftel)en

heute etma gtoangig Pfarreien. 33on biefen gef)öreu fiebeu adein

einem, bem Drtetöburger greife an, beffen (Sinmofjuer gu ben

ärmfteu ber SDionarc^ie gehören, atfo fdimcrtid) au» eigenen

9Jfittc(u bie immertjiu foftfpicligeu uub ftatt(id)eu (5iurid)tungeu

gefd)affen I)aben. einer gangen 9ieif)e bon S'reifcn I)at fid)

in berfelben Qtxt bie fatI)otifd)e SSebijlferuug mel)r aU ber-

boppett, mä^renb bie ebaugetifd)c nur bielleid)t utn gluaitgig bi»

fünfnubgmangig ^rogent gemad)feu ift. ^a, für gluaitgig katt)o=

tifen in einem Drte ift ein eigner Pfarrer unb eilte ftirdjc

borl)anben.

9Jlan muß fid) nic^t Df)ue S3eforgni» fragen, mie eine fo

auffadenbe SVerfd)iebuug be» foufeffionefteu 53efihftanbc» mögtid^

gemorben ift.

®ie Stntmort liegt einmal barin, baß ben mafurifc^en mie

ben ermtänbifc^eu ebaugetifc^en @eiftlid)en burd) bie förijßc it)rer

über mel)rere Guabratmcileu fid) erftredenben ilird)fpietc e§ gc^

rabegu unntögtid) ift, bie S^eftrebuugeu ber ^ropagauba geuügcnb

gu übcrmad)en unb it)ucn in jebem eingelnen gatle entgegen gu

treten. ®agu fommt, baß bon ben geringer botierten ''4>farr^

ftcEen man(^e, befoitber» menn e» au einem nur ben utäßigften

^difprüd^en genügeuben 'iipfariljaufe fe()(t, jahrelang nubefel^t

bleiben, ©obann fommt in 93etrad)t, baß ber f(amifd)c iüolf^-

c^araftcr fomo£)t für ben bie ©inne beftridcnbcn, on äußertid)em

^ontp reid)en fatt)ofifd)cn ftuttu» fef)r cmpfängtid), a(» and) be-

beuftid) bem Stbergtauben gugeueigt ift. (Scftiufe auf @. 602.)
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Dio ^fofttac^c in pompoji.

6inlau}enbad)t^utibertiinbiiinf ^a^)ve finb barütci- üciffoffeii , jeit

Pompeji unter ber 9(ic^c be'3 SSefiiü» üerfc^iitlet toiirbe. ^dif ber Stätte

ber üerfc^ütteten Stabt iQfjen SSQiiern^äujct mit 5Beinberqen unb 9(cfem

unb Irog eiti^etner I)eroorftel)cnber 9iiuneu unb tvogbem bie ©tätte nod)

ben yfanicn civit;'i (©tobt) fü()rle, of)nte 9Jieinanb bn§ unter ber Erbe

S8er[iorgcnc. Snt ^at)xe IMH würben pfäöig butct) Sauern beim

®rabeu antife ÜBertgecjenftänbe gefunben unb am 1. ?(pril bcljelben

3n^re§ begannen auf 83efe()( ftönig ft'ar(§ III bie ?(uagrabungcn.

Jluä ben ^cfifpiclen von pompeji, Dlai XSS^: Vot cintv antifen SdjciiFe.

SBnl^renb be§ tiorigen Sflt)rf)"il5eit3 »nrbe inbcl lebtglid^ noc^ Äunft-

unb SBcrtgecienftänben gefu(^t; bie ®ebäube fc^üttete man mieber ju.

®ie fran^öfifc^e öenfc^aft bon 1806— 1815 I)Ot ben 9iuf)m ber erften

tt)iffenf($aftlid)en Srforfc^ung ber SRuinen, bie nun mit geringen Unter-

brcdjungcn, namentlich aber feit 1861 mit Eifer fortgcfe^t mürbe, fo

bafe heute bie tueftlid)e ^älfte ber ©tobt aulgegraben ift.

SBir fennen alfo baä alte ^ßompeji fdion fange, bafe ober unter ber

Sooa ein neueä ®efd)lecht ber olten ßinffiotjner I)erDorfom, bog bie

©trofsen unb SBohnhäufcr, bie £f)ermen, 2;empel unb Sfieoter fii^ mit

antifen ©eftalten belebten unb ben olten ®öttern bie lange entbehrten

Opfer brachten, biefeg ju fdjouen ift unS erft

im SJiat beä SohreiS 1884 möglich geroefen.

Slnlafe baju gab ba§ fürchtedidje'Unglud, lDel=

chcia im üerfloffenen ^aljte bie benachbarte ^n\el

S^chio hfini'"d)te; Pompeji foflte ouferftehen,

geftfpiele, Suftborteiten, §od)^eit»= unb Srauer»
feierlichfeiten ouä otter 3^'^ foflten in bem
unöergleichlichen hiftorifdöen Siohmen aufgeführt

werben unb ber Ertrag mar für S^d)ia tic=

ftimmt. ©0 log man benn in altlateintfdjen

Ghorofteren an $ompejiä ©troBeneden eine

„9lntiinbigung," bie auf beutfch lautet: „gür
bie burch (Srbbebcn jerftörten Dtte ber 3nfel

S^djia wirb bie ®(abiatorentruppe beg *Uu6Iiug

3anuarin§ Donatus am 9JJai in 5l5ompcji— ohne jcglid)en 9luffdiub — fedjten." Sing

ber üfloo unb 9lfche erftanben im getrcucflen

Softiim bie alten ©eftoften toicber', ba m
golbgrün fdjiöcrnbe Üo^crten huf^ten unb bie

©djritle neugieriger grembcn in ben 9{uinen
tuiberhaOtcn , flonben jum Sienfte bereit in

antfer Annita S^erfnerftfaocn nnb .siunberte Oon
fleißigen ,s>dnben rührten fid), nm'olleg porju--

bcreiten für bog mobcrnnntife geft.

^ch tonn fie nicht olle aufjählcn bie geft»
lidjfeitcn, bie hifr ftaltfanbcn, bie .'pochjeit unb
bie i.'eid)enfeier mit ber nodifolgenben frcmatio,
ber iHnbrcnnniig auf ber ®rä'berftratc, mo bie

bunflenlinpreffen ,^iuifd)en ben marmornen ®rob--
miilern in bie tiefblaue l'nft cmporftreben

;
id) mifl nicht bie tannige

aUif^ung bon a(t unb neu betonen, wie fie in bem Wilbc bc?- aUatcnJ
Äip-^ baigcftellt ift; nur uon bem impofanteften leilc ber geftlid)feiten

foH bie bliebe fein.

Gg ift ein echt italicnifd)er fonniger log; fein aiUilfdjen om ,'pimmcl

unb fer.^engerabc ffeigt bie beruDmtc 'ij>inie," bie jKai!d)fäule bc-3 Üvcfuu

empor, ber hcrabfd)aut auf fein ;UTffi3rnng'?mcrf, in mcld)em eg wimmelt
wie oon ^.nmcifen. ^hif jenem noch "idit blojigflegten Xcile 'i^ompefig,

ber fich ätKildjcn bem 3(mphitheater unb bem ouggcgrobcnen ©tobtteilc

ougbehnt, ift nach 5lrt beg Eircuä änaiimug "in 3iom bie Stätte

für bie aSagenfpiele bereitet, bort erhebt fich i)'« 2;r;bütie, öon ber

herab toifer SJespofian in getreuer Waste bem ©porte ^ufdiout. SSSar

bod) bog SBagenrennen ber bei weitem wichtigfte Seil ber ^irfusfpiele,

nahmen fie boch alt unb jung gefangen, wie i)eüte bie iffiettrennen.

®urd) bie üänge ber 93ohn ift bie ©pino gebogen, eine niebrige äJiouer,

an bereu beiben ©nben bie SOietae, tegelförmige ©äulen, oufgeftetlt finb,

bie Slnfongg» unb (Snbpunfte beä JHenneng. 91uf ber ©pina flehen

©äulen ober Dbeligfen, mit Delphinen gefd)müdt, burch bfren öerob=

nehmen man bie ßohl ber gemodhten Umläute onjeigte. Gewöhnlich

finb eg bereu fiebcn , benn fiebenmol ift bie Sahn ju burchmeffen oon
ben Pier jweifpännigen SBogen, wobei bog .f)er=

umlenfen um ben Gnbpuntt ber ©pino bie größte

©chmierigteit oerurfaitc. 'Sog jufd)auenbe $ub=
lifum nahm an bem Verlauf beg SHenneng einen

Slnteil, wie er nur bei füblidjer i^eibenfchaft ju

erwarten ift unb ber bem ßnthufiaginug unferer

3{ennfreunbe niditg nachgab. 2)a& bie SBogen»

lenter oon lebhafter ©ympothie unb 31ntipothie

begleitet würben, ocrfteht fich oon felbft
—

gonj wie im Slltertum, wenn aud) bie antifen

Belohnungen für bie Sieger augblieben, ©o
erntete einft ber ^odtX) — wie man je^t fogen

würbe — ©corpug jur ^ni 5)omitiong in einer

©tunbe fünf/jehn fchroere Seutel ®olb, unb nod)

Subenol hö'te ein gefeierter SSagenlenter hin*

fichtlich be» Ginfommeng nicht mit ^m\itx.i

SlbPofaten getauscht.

Unb wie bie 9ioffelenter unb 3?ennpferbe,

fo intereffierte nic^t minber ber Stoifer ouf ber

2;ribüne. Snt Sriumpfi.^ui ift er gefommen.
Sibicineg, Subicineg, Gilhariften unb Stjmpa»

niften, in heitere Suniten getteibet, ben ßpheu»
tronj im .^oare, finb mit beroufchenber SRufif

ihm porangeiogen; bie ipriefter ber pompejo»

nifchen ®otthciten folgen, oucl) jene ägijpttfchen

ber ^fig, benn ouch biefe ©öttin hat hier ihre

©tötte, heute freilid) profaniert t»on einem

^hotogrophen, ber bnrin fein Sltelier oufge*

fchlagen hat. „Ave, Caesar, salve !" fo ertönt

eg, unb ouf bem Sotterbett getragen, in wei^e

Äiffen prüdgelehnt, mit bem Sorbeertronj

im ,f)aor, wirb bon acht ©flooen Äjifer Segpofian hereingetragen, er,

ber iDBohlthäter ber füblid)en 5|5rooinjen nod) ber Satoftrophe tJom 3ah"
79. ©inter ihm folgen bie ©enatoren mit breitem ^Purpurftreifen on

ber STogo, Klienten, ber üKagiftrot ^ompejig, Sibilen, Securionen unb

enbti(i bei SSoIteg bunte, brängenbe ITlaffe, 9Äänner, Sffleiber, Sinbet
— olle uuäWeifelhaft ei^t im foftüm. ^er ffoifer hat feinen ©ig ein«

genommen, bie Sorcereg finb geöffnet, oug bcnen bie fchnoubenben 3\offe

herougtraben unb bog ©piel ber blau, rot, grün unb weife unteri(^ie=

benen Sigcn beginnt, ^^og Jroumbilb ift Doflftänbig, wir finb wirfli^

im alten 9{ömerrei(i; cg ift jo noch biefelbe Sonne, bie borübet locht,

Ilui ^c•n ,^p)lipiclcn Don Pompeji, Illdi ^88^: fiii ira^cntcnncn in ^cr Jlrcua.

wie Äur 3eit Cegpofiong, wir broudien nicht mehr mit Schiller ju feufjen:

©chöne iüjelt, wo bift bu? i^ehre wicber, .violbcg Stütenolter ber^Jotur!

©ie ift ba, bie lebenbiggeworbene 'Jlnlife, wir flehen neben ihr unb

bie Gntflohenen finb unter ber Üooo, bie fie oerborgen hielt, heroot«

gefommen, wir fehen lunifo unb logo, ©lola unb "i^oHo, bort wirb

{Volerner unb liäcubcr im Galij; unb Sci)phng freben^t; eg ift ber

britte tst»"^ beg l'iai — aber ba touchen fchroarje 3t)linl5erhüte ouf unb

jene Slfonner tragen SUemmcr ouf ber 9{afe. SBir finb wiebet im
XI.\'. Siahrhunbert nnb ftatt cineg Grtrogeg liefert bog gfft für bog

arme Cs^d)io nur ein S^cfi^it!
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®icfc JJeicjunn fiubct an beut 5{nb(icfc bcr 2BofIfaI)rten nad)

bcv „()ci(igcu Wnbc" obcv und) 5)ictrid)elüa(bo, foluic au bcu

büvtiflcn auf(cb(id)cn 9}hittcvflottcöcrfd)cimmgcu rcidjtidjc 9Jal)ruuci.

2(ud) (SüaiiQcIil'djc ijdkn tatl)oü\d)c^ aBeiljiuaffcv, lueim mög(id)

in SBerbinbuiifj mit cüaugclifd^cm 5lbcnbma[)(öir)cinc augctnaubt,

für ein bcfoiibcv» fväftigc§ |)ei(mittc(, ititb cg i[t üDvgcfommcu,

baf? bic {^rnu cinc§ cunngetildjcu £et)rcvy fid) bic §i(fc ciucä

,s>ci(igcn 511 fidjcru fud;tc, inbem \k auf fciucm SKtarc eiu Opfer

barbrad)to. — - §(uf ber Ü5uftaü'5(bD(fö=iscriamm(uug iu Sav(§rut)C

1S80 mufstc bcr ^4-'f"i'^'^"^' «du i^ifd)ofaburg {[agcu, bafj iu ciucm

;o;a()rc aua Stulafj bcr 3)ictrid):^it)albcr Xumulte äc[)u pofuifd)-

flnlüifdie, rcfp. mnfurifdjc (^lieber feiner (^cmeiubc jur fatt)o=

lifdjcn Äird)c übergetreten feien, nnb er mit maudjcm anberen

einen fd)lucrcu ftampf gctjabt Iiabe, bamit er fi^ feine Sroue

nid)t ueljutcu (äffe.

2;roi5 aücbcm ift mit bem ©efagtcn ba§ tt)atfäd)(id)e 3Sor=

bringen be» ftattjoli^i'cmuö nur jum %dl erftärt. 65 barf nid)t

nugcfagt bleiben, bof3 baig (SJetb einer ber iridjtigfteu §cbel bicfer

i^emegung ift. !J)enn e§ lucrbeu nidjt nur ?tngct)ürigc ber

bicueubeu Sltnffe mit bcn SO'Jittctu, luctc^c eben ba» 3)icuft=

iicr()ä(tui'S barbictet, I)iuüberge(odt, fouberu bie2}Jad)t beö Capitata

bicnt and) gau,^ bircft bcu ^mcdcu bcr ^ropaganba. Sie reid)cu

ermtäubifc^cu (^ut^bcfil^er Icit)cu nämti^ ben armen eüange=

lifdjcn SJiafureu, fdjcinbar für geringe i^iufcn, ®e(b; biefc§ loirb

bann ju geeigneter Qdt getüubigt, fo ba^ iu ber ©nbI)aftatiou

bie ©runbftüde Icid}t oon Jlattjolifen ermorben luerbeu!

S)a§ grauenbnrger S)omfapitet erl)ebt üou gcluiffeu, bamit

gefet^tic^ betafteteu (yrnubftüdcu bei jcbcm S3efit^lücc^fet eine

'i'tbgabe. 2tn§ ben I)ierburd^ gefauimetten 5onb§, foinie au§

feinen fouftigen reidien 3)iittelu I}at ba§felbe für ben eben ge=

nannten foluie für (ärrid)tung neuer fatt)oIifd)en ©djuteu

uadjiucie'lid) iu lueuigcu üi^^r eine SÖJittion ücrlDoubt.

(Einern cüangclifdjcu Sd)ulrate erftärte fein fati)oIifd)er ilodegc:

„il)r fammclt Si-ilji'äi-'ljiit*^ c'iici-' ©djute; tjattc id) für nötig,

eine fatt)o(ifd)e ju erridjten, fo fd^reibe id) an bcn S3ifd)of nnb

id) l)abe fofort meine laufeube jur ©tede."

Sic fel)r aber bicfcn 83eftrebungeu bcr mafjgcbeubcu ^cr=

foucn ber .S)af3 be^ uiebcreu S^olfcy gegen bic (?tiaugctifd)en

entgegen fommt, lunrbc üor lücuigcu in Söbau fd)red(id)

t(ar, al§ bie 5U einem Sc^nlfcft berfammciten ®eutfd)en üon

einer <Bd)ax ^olen überfancn föurben; bcn föuigtid)en Dber=

fi3rfter fd^ütUe ba§ 9(nfe()eu feinet 3(mtc» uid)t baiior, ebenfo

mie bic iliuber uub bereu (Sttcru mit iTuüttcfu übet 5ugerid)tet

3n lucrbeu. —
SBaci ift nun bi»f)er jur 5(blucI)r bcr bc^cictjuctcn , ba;>

jDcutfd)tnm nnb ba§ ciiangc(ifd)c Sefenutui» bcbrol)cubeu Öc^

fal)rcn gcfct)et)eu ?

®ern eriüät)neu tvir bic 33emüf)nngeu bc'3 '"^^farrer^J Gtubiu»

in ^eruttcn bei Drteteburg, metc^cr gum Qwcdc ber 3>cri3ffeut=

(id)ung pülnifd)n'üaugctifd)er C5rbaunng«bücf)cr uub nuterl)al=

tuug'öid)riftcn frcimitligc ©aben fammett.

!öei bcr grofsen ^efcluft ber SJJafnreu uub ber burd) bic

^cfuiteu bciuirtteu, faft üoäftäubigen !^Scruid)tuug bcr eiufcf|(a=

gcnben älteren pü(niid)cn üittcratur*) Derbicut ba§ bc5eid)ucte

Unternct)mcn in iiollem S^Jaf^c bie gorberung ai^ol)tmof(cubcr.

©er üöweuteit ber crforbertidicu 9(rbcit aber fiel uub fitüt

bem ®nftaü 'Jlbolf^iüereine ju.

3unäd)ft bat berfelbe für beu eüangclifd)cn Uuterrid)t

luenigften» iu bcr 3{c(igiou an einer 9{ci()c Uüu Stetten burd)

Uuterftül3ung lum '3iHinberIel)rcrn gcforgt. Sicfetbeu untcrricbteu

tagcu'cifc iu einem, bann iu einem anberen, l'icUcid)t auct) uod)

bvittcn nnb inerten Crtc bic ä'iubcr ber serftrcut n)oI)nenben

ti-imugclifcben nnb müffcu fie oft genug an>J ben ciUj^ctu gc=

Icgcneu (^icl)iiftcn uub iCrtfctjaften fid) mübfam ,yifammcu I)oIen,

bamit fic uidit in beu fatl)ülifd)en Sd)nteu beut luiterlidien

CMaubeu cntfrcmbct merben. 9(t[ein in beu bier iu ^ixHvadit

fouimeubcn liJegcnbcn finb cv 5el)n !L'el)rer, für n'eld)c baucrub

*) eiu fciiiunlicitcr ;Ka^,^illli^ tüuvbe im XVIf. Sö^rf)unbert tiex--

Qiilafst, bic iiiiiitlidjcn .iiuniiujlidjcu C};cmplQve einer von jcincm l'Qtor

bca'irricu VoIntid)cu 'i3ibclübcife(jung aufäufaufcu uub ju ücrbrciincn.

ber ®uftaü=2tboIf§=SSerein ganj ober tcitmeife bie Untert)altung§=

pftid)t trägt, cbeufo für brei Üe[)rcriuuen in §aubarbeiteu.

3)er „t)citigen iiinbe" gegenüber t)at er 185G ba§ Son=

firmaubeut)auio SSäötad gefdiaffeu uub fcitbem etmo fed)st)uubert

Sinber üor beut Übertreten nad) ber anberen Seite I)in bc=

ml)xt SBarteubnrg er5ief)t ba§ cüaugetifdie „§an§ ber

Sarml)cräigfcit" feit 1848 bnrd)fcf)nitttid) Tünf.iig t»'^ fec^ätg

Siuber; bie SJJittel 5U ber urfprünglid)eu ßiuric^tung uub ber

Srt)attung, folüie bem neucrbing» bemirftcn D^eubau beg

5[Jfäbd)euf)anfc» „ßmmaug" oerbanft eg ber Siebe bcr Ötaubcn§-

geuoffcn. 3'^ Söranuebcrg ringen bic (£üangclifd)cu mit atler*

bingg nic^t an5rcid)cnber S3crein5t)i(fe bauad), lueuigfteug bie

üierjig oor^aubeneu SBaifen für unferen ötauben ju erf)atten.

^u Söarteuburg uub Stdeuftein f)at ber ®uftaü=9lbotf=SSerein

bie Srbauuug oou ^ird)en gefijrbert, mät)reub er für ben gteic^eu

Q\md in Sifc^oföburg , ©eebnrg uub !öifd)offtciu faum erft bie

erfteu Xaufcnbc fammetn founte. S)ie meit jerftrcuteu uub fet)t

armen föemeiuben bebürfen bringenb fräftigerer Stufmuuterung.

Qu 2Barpuf)neu ift burd) 5)er 3iegiernng

nnb be» öuftaO=9tbo(f=SSerein§ iu üer()ä(tui6mäßig furjer Qdt
ein ^?farrft)ftem mit S'ird)e, Schute uub ^fftvrt)au§ erriditet

loorbeu ju bem ^li^t^d*-', ber Sat()otificrung ber SJJafureu iu etma§

ju lDet)ren. Q" S3artf)ct5borf aber, ber erfteu läubtic^en &c-

meinbe beg ©rmtaubeS, toirb immer nocf) üergebtic^ bie Gr=

banung einer Sird)e erfeiint; biöt)er mußten bort bie öotte§=

bienfte in einer Scheune gel)arteu luerben.

Unb bod) ift e§ in f)of)em ©rabe ioid)tig, baß uic^t nur

in beu ©täbten bic tücnigen oorf)aubeueu Sammetpunfte ber

etaugetifd^eu ©cmcinbcn crt)atten werben, fouberu anc^ auf bem
Saube, bereu eine größere 2{näal)t neu gefc^affen Joerbe, bamit

bie ireit jerftreuten ©lieber unferer Sird)e cor bem 2tbfatl be^

mat)rt lücrbeu nnb beu um bie Sclbftcrbaftuug Siiugenbeu bie

beftc perföutidic Äraft, bie eincsi treuen 2cclforger-j, nid)t fet)te.

fönntcn bic üorftct)eubcu SJfittcitungcu tcid)t burd) 2d)i(=

bcrnugcn ber geiftticficn Siotftäubc üermel)rt merbeu, meld)c im

^4?ofeufd)en, in bcn 9?egiernnge-bc3irfeu SDJarieuiuerber unb S^anjig

t)errfd)cu, »oir ()abeu uua auf fo(d)c aug £ftprcuBen bcfd)räutt,

»oeit bort ber ftatbotijiemug gcgeumärtig am mciftcu aggreffio

iiorgcI)t. —
@» bebarf ber gaujcn säl)en 3(u6baucr, mit )ccld)er bie

wadereu Dftprenficn begabt finb, um mit ben geringen SJiittetn,

mc[d)c ber ©uftaü=2tbotf=3Serein auf ein eiuselne» ©ebiet ücr=

uieubcu fauu, ber ptanmäßig nnb mit fo reid)en ©elbmittetu arbci=

tcubcu ''^sropagauba entgegen ju treten, unb wo bie Sraft, fie ju

übcrlinnbcu, uid)t augrcid)t, bod) nur fd)rittwcifc gurüdäuweidjcn.

©ottte aber u'.iter bem frifd)en Ginbrude ber 2ntt)erfeier C5

uid)t an bcr S^it fein, ouc^ auf biefem ©ebietc oorwärt» ju

fd)rcitcu'? ßg ift ui^t imfere 2(rt, Stnbergglänbige ju un»

I)crübcr 5U 3iel)eu, fo tauge nid)t bag eigene ©ewiffeu fie an§

il)rer iüixdjc treibt. 9[ber bcr 6-utfd)Iuf3 ftel)t ung fcbr wobt an,

womögtic^ feinen unferer ©(aubeu-jgenoffen nugewarut bcr "^^ro^

pagauba jum Opfer werben 5U taffen, inermel)r wirffam ju

fct)üt^en. Wag itnfer ift.

©g wirb baju 3Wciertei Oor aöcm erforberlidf) fein, e r ft I i c^,

bafe bic (£üaugelifct)eu beut greifen ivorfit^enbcn bcg prcufjifc^en

©uftao=?(botf =iJ3crcing, Dr. S^oigbt^Sombrowfen uub feinen grennben

mit uod) reid)ereu ©etbfpeuben alg bigt)er bie jnr i8ertcibigung

unferer Iird)e aufgebobeneu ^&n't>c ftü^uMi.

3 weit eng aber, ba§ eine Stu^abt jüngerer 2t)eoIogcu fid^

für beu berrtidicn 3)iafporabicnft bcr gciftlidien '•:i>roinu5iatbet)örbc

3ur Ünnfügnug ftellc. ©direiber bicfcg erinunert fid) nie oI)nc

ein rcdit iuuigcg Tantgefül)( ber 3>-'it, wo bie g-fammeu feiner

erfteu üicbe ^um "Jtmte nnb ber (vreube feiner jungen ©emeinbc

an ber '4>rebigt be-? "il'orteg ©otteg in einanber fd)tngeu. Gr meint,

bafe eg für ben J^bcaligmng unferer tbcologifd^cu Qugcnb ein

würbigercg SkI ift, eine Scit^'^Hl T"i" geringen ?oI)n unb unter

Gutbciniiug uuindier iBcquemliriifeit einer feit ^sabren oerwaiftcn

Siafporagemeiubc uub in ibr bem .v>erru bcr JUrdic ju bienen,

alg iu aitbefcftigtcu iHn-t)ättniffcn möglidift fdnicll eine gute i8er=

forgnug -(u fnd)en. Qu ber einen ober bcr anberen jRid)tung

wirb jcber Sefer bcg 2}a^eim in ber Sage fein, ctwag für bic

iöciicrnug bcr ©ad)Iage tl)uu. "Kotjtau bcnn! Wer ift wißig?
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bas alte furbranbenburgifdjc jott an bn (SufncaffljJe.

ES ift ein eigentümlicher B^föH, bag getobe in unjeren Sogen, ttjo baä

beutfd^e Steic^ fi(^ anfc^icft, in ber S?oIoniaIfrage tptig oorjuge^en, »ieber

lebfiaft bie Erinnerung on bie ältefte überjeeifc^e Äolonie ber 2)eutfchen nad)=

gerufen irirb.

@enau jtneilöunbertunbein ^at)v finb borüber öerfloffen, bag an ber @Juinea=

füfte Stfrifai in jener fRegion, ouä ber bie tarnen 5lfd^anti unb S)a^om6 5U un$
I)erüberflingen, ber grofee Surfürft oon 93ranbenburg, bem 9Jeibe unb bem t^)aU

\äd)üdien SJiberftonbe ber .'poHönber jum 2ro| ein ^ort unb eine goftorei

anfegen lieg, bie feinem bamall fleinen ©taate einen Seil am SSeltfianbel fiebern

foHten. 9tm Sap ber brei ©pi^en, in ber

3läi)e bon 2ri'im, entbecfte ber oon i:^m mit

jroei unter bronbenburgifc^er gtagge fegetn»

ben ©(Riffen auggefanbte fammerjunfer oon
ber ®röben einen günftigen ^|3Ia6 für bie

Einlage eine§ gorti, einen in bie ©ee Oor»

fpringenben 33erg. ^£ie bort ^aufenben 3Jeger

jeigten fid^ erbötig, ben SSerg unb ta§ on*

grenjenbe Territorium ju Oerfoufen, unb
ber ©taotlaft mürbe ooHjogen.

„?Im 1. Sanuor 1683 — erjä^It 0.

b. Gröben — brockte Kapitän SSoß 00m
e^urprin^ bie gro^e furfürftU(^ bronben=

burgifc^e glagge oom ©d^iffe. ©ie rturbe

mit *pouten unö ©d^allmel)en abgeholt, mit

oHen im ©erae^re fte^enben ©olbaten em=

pfangen unb an einem t)ot)en ^laqqen\tode oufgejogen, bobei mit

fünf fc^arf getobenen ©tücten bog neue ^aijt gefc^offen. Unb metjt

©e. S{)urfürft(. Surd^Iouc^t 9Jomen in oder äSelt 65ro& ift, olfo

nannte iäj anii) ben 33erg ben ©rofeeu 2rricbrid)ä 93 erg."

S)iefe§ alfo ift ber richtige yjome ber alten Sranbenburgifc^cn 92ieber=

loffung, mie aü§ ©röbenS 31Bert ^u erfefien unb nic^t @ro6=grieb=

rid)6burg, wie gett)öf)nlich je^t ouf toten 2c. gefdftrieben »irb.

Unter ben größten ©c|tt)ierigfeiten , mobei bie in jener Mften=
gegenb graffierenben f^ieber bie SJJannfc^often bejimierten, ging ber

Sau beö gortS bor fic^. 9{oc^ einmal Oerfu^ten bie §oflänber,

metc^e fid^ für bie ."perren ber ©uineofüfte anfat)en, iljre §of)ettlred^te

geltenb ju mad^en, mürben ober bon ©röben no^ ©ebü^r abgefertigt

unb Begnügten fic^ fi^Iiegticb mit einem ^ßroteft; bie Stbgefonbten ber=

felben maren fc^tec^t be^onbett morben unb ©röben üertjötjnle fie noc^

bei i^rem SBeggonge. „3Bir liefen, fdjreibt er, bei i^rem 9Ibpge unfere

gonge Soge unb SJhiSfetert) fif)arf gcuer geben, ju erroeifen, baß mir

ftünblic^ porot mären" oud) ein bon i^nen oufge^ejter, benod^barter

SJegerfiomm, berfud^te einen Überfall, ©röben ^atte nur fünfzig SBei^e

unb ^meibunbert bemoffnete ©c^morjc jur Verfügung, ober er jagte

beä^Ib ni(l)t.unb erroortete mutig ben geinb. Siefer geigte ficb jebod)

tro^ feiner Überjo^f in ber 9?ä^e menig gefätirlidE). ©obalb einige

Äononenfi^üffe gegen bie onrücfeu«

ben ^d^roorgen abgefeuert moren,

tiefen fie bobon unb ber Jh:ieg

botte fein Enbe, „meit," fcbreibt

©röben, „bie SWo^ren nic^tö me*
niger all ba§ fd^mere ©efc^ü^ Oer«

trogen fönnen."

Somit mor ©röbenl ?Iufgobe

erfüllt; er tiefe feine ©olbaten im
gort jurüdf unb fd^iffte fid^ nod)

ber §eimot'ein, mo ber Kurfurft

i^n jur 33eIof)nung für bo§ gut

aulgefu^rte SBerf jumSlmtäl^aupt-

mann oon aJJorienmerber ernannte.

Sie ofritanif^e §anbelägefellfcbift/

gu beren Unterftü^ung ©rofe grieb»

rid^Sberg angelegt mor, lieferte

iebod) md)t bie ermorteten SSor^

teite, unb nocb Oor bem Sobe be§

großen Kurfürften gerfiet ba§ 35ßerf

beäfelben on ber ©uineofüfte; Kö^
nig griebrid) 3Sitf)eIm I trat 1720

fein Siecht borouf für 7200 Su»
foten an bie ^ottönbifi^ = meftin»

bifd&e Kompanie ob. Somit mar
bie mit fo Oielen Opfern erfaufte

©(^öpfung be» großen Kurfürften oernid^tet. 2Bie ein 9}ieteor mar fie

am bunflcn, politifc^en .Ciimmel Seutfc^tanbS erfd)ienen, ^otte eine turje

3eit geleuchtet unb mar bann im Sunfel ber S^Joi^t Oerfcf)munben.*)

S3al ift f)eute nod) oor^onben oon jenem alten bron =

benburgifc^en ^ort on ber ©uineofüfte?

*) SSeitereä über bie maritime S^ötigfeit i>t§ ©rofeen Kurfürften

fielie in ber oierten 3tuf löge bei SSuc^eä Oon ber beutf^en flotte
bon ?lbmiral 9i SBerner (Sielefelb unb Seipgig, 1884, ^ßelljogen unb
Klofing), bem oucö bie tjier mitgeteilte alte Slnfic^t be§ ©rofeen grieb»

ric^äbergä entnommen ift.

5ituationspIatt oon (Sro§ S'^^^'^^'^^^''"}

ber 2lufnalinic von 5. ITI. 5. Sopliip.

bem anitlidicn öcrictjt, Detlag oon <S. £

ler & Solln in Scriin.

mitt.

„8e3cidjnung bcs Herges

unb bes Forts."

„B Sft ber groffe gribric^S'

„93erg, lieget 4. SRuten

„f)od^, ift long 30. SRuten,

„93reite 12., ber ©runb

„ift gong Seimic^t, er=

„ftredet fid^ bei) 5. gtiuten

„in bie ©ee, lieget oom
„SRunbe be§ gluffeS C
„1000. ©c^ritt, Oom Serge

„D eine ftarfe halbe SReile,

„Oom SergeA ober, 2030.

„©chritt.

„F ©inb bie Klippen fo bei^m

„Serge liegen.

„E unb C finb bie jmei)

„SKünbungen bei gtuffel,

„E ift ju ©ummerg=3eiten

„fteti truden, C hat bie

„Ebbe unb glüht, ift 4

„3tuten breit, unb bei)

„hohem 3Boffer 6 ©^ue
„tieff, bähet) gang Klip*

„pid)t.

„G Sft ber glufe fo gu SSin»

„terl = 3citen ben Serg

„jur ^n\el mod^t."

Der „gtoge 5ricbrld(sberg," branbenburgifdjos 5ort an ber KüjJe oon (Sainca. (Senaue Hadibilbung bes Kupfers ans

ütto jrlebrfct) oon ber (Sröbens „©uinclfdje Kelfebefcl)reibung. ITIarfenttierbcr, (Sebrucft bei Simon Heinigcrn. Anno X6^'k-"



Huinen ron jott (8ro§ = 5ticbrici!sberg an bct ®uineaf üjlf. Sefudjt unb aufgenommen DOn 5. BT. 5.

Sopliic, Korrcttciifapifän Stabentaudi ,
^ebruar 188«^. XXadi ben an (Drt unb Stelle gefertigten

geidjnungen. (Dbcn: (Sefanitcinfidjt. Cinfs: IDüdittutm. Hedjts: Jlnfidjt bet Seeftont, Ijinter
.:-

ber bie alten brnnbenburgifdjen Kanonen gefunbcn routbcn. (Dorn bic Stl)ie§fd7arten mit '
' ~

' — -.-

Umgang, baljintct bie frliöl)ten Kafematttn mit Bogenfenflern.)

(benannt ift e3 freiltd) oft morben, wenn
üon ben 3tnföngen einet beutf^en glotte unb
beutfd^er Slolonifation bie 9{ebe roav, beiud^t

ober ift eg ecft mieber üon einem beutjdöen

Ärie9§id)iffe im (Februar 1884 unb jmar üon
ber Äoroette „©op^ie" unter Äapitän 6 1 üben»
rauc^, ber über biefen S3efu(^ einen Seric^t an
ben 6^ef ber ^tbmirolität erftoltet ftat, teeldier

ben nati^folgenben SJtitteilungen ju ®runbe liegt.

SBefttid) oon ben 3{uinen be§ gortS Ian=

beten bie Rollen unjerer üanb^Ieute, bie bort

Bon ben Siegern begrübt unb üor ben „ftönig"

beä 2>orfe:J geführt mürben, ber auf feinem

Jerone ^JJIajj na^m, einem mit Schaffell beffci»

beten ^otjfloij. 91(8 Kapitän ©tubenraudö ben

SJamen unb bie SJationalitot beä Sc^iffeö ge»

nonnt unb erflärt liatte, nur bic Stuinen bc§

gort^ bfjc^en ju tuollen, mürbe er oon bem
König mitlfonunen gcfiei^en unb bann perfön-

lic^ ju bem gort geführt, beffen jerfatlenc

ÜJiauer jmifdjen ^Bananen, Waiä unb 5JJaImen

nod^ etroa ^ü}n StHnuten erreicht lourbe. 9Jod^

mar bcutlid^ ber X^orroeg ju erfennen, t)on

bem red^tä taS SBadjIofal lag; übet ©tein=

geröH unb burc^ biegte ©djUngpflanjen fam
man jut Unifaffung'imauet unb weitet ju ben

SKeften txi el)ema(igcn 'iJBocfjtturmeä, auS bem
ein üöaum emporioud)'J. „I^on IjirrauS," fc^rcibt

Äopitän Stubenraud), „t)attcn ;uir einen prac^t^

oollcu iölicf über boö ju unfercn Süfec" jroifdjen

bem Speere unb einer fd)malen üagune (auf bem
©röbcnfdien *JJIan aU „TsW (^) be^eidmet)

liegenbe 3)orf unb boo fic^ bü()inter erftredenbc

flache, ijüb^d) bemalbete Sanb." S)er

2urm Ing elf SKeter über bem er^ö^ten

ierrain ber.öoIbinfet unb entf)ielt ein

nod) gut erf)aüene§ 3'"!"'^ i^- ^fJun mar
auc^ i)a§ gort in feiner ©efamt^eit

JU Ü6erfef)en; e§ ^atte eine gront=

länge oon oierjig SKeter ; bie beiben

gtanfen betrugen je fünfunbreifeig

SKeter, bie Sänge ber Saftion fec^ä=

je^n Sijicter. 5)ie äu&ere, aug groben

©ranitquabcru erbaute TOauer ^atte

faft TOeterftürte unb er^ob fid^ fünf

9Weter über bem ßrbboben unb faft

fünf^e^n Weter über bem SJleere.

3n ber Süboftbaftion entbedten bie

beutft^en Offiziere imtet Schutt Per»

graben unb oon ©d^Iingpftanjen übet«

mutiert nod) fed)ä alte branbenbur»

gift^e ©eft^üöro^re, t5on benen eini

beimgebrocfit unb in ber 9{uf)me§»

^aHe JU ^erün oufgefteöt rourbe.

Sßon ben inneren Ctäumlic^teiten be§

gortä mar bie an ber fübli(|engtante

fid) ^ingie^enbe Kafematte am beften

erhalten; freiließ fehlte ba§ 2)a^,

bod) finb bie bogenförmigen gcnfter,

bie j^üröffnungen, fomie bie ßififdien»

mänbe, burc^ roe(d)e bie einjelnen

genflet gebilbet mürben, noc^ öot»

t)anben. Über bag ©anje ober, mit»

leibig tie burc^ bie Seit erfolgte 3«'
ftörung bebcdenb, breitete fic^ eine

üppige ^Begetation aug, fo ba| oon
ber Öanbfeite nichts oon bem alten

gort ju fe^en ift, mä^renb oom
©leere ^er nur ein,^elne Seile unb ber

SBartturm bemetfbat finb. )Rad) bem
Urteil bei Kapitän ©tubenrouc^ ift

bie Sage bei gorti oortrefflic^ ge«

mäblt; benn bie 93ranbung ift l^ier

geringer alä an anberen Stellen ber

Küfte, bic erlöste Sage mac^t ben

Singriff oom Sanbe fc^roierig. DJlit

biefem Urteil ift bem alten Kammer«
junter o. b. ®röben no<i) ein fc^öneS

aJlonument gefegt, menn and) t>a§

SSBerf, bog er imSluftrage beäOroöen
Kurfürften errichtete, unter ber Un=
gunft ber 3eitDer6ältniffe längft ju

©tunbe ging.

(prunbriS bcs jotts ©tog. jricbtidjsbctg. luidf bet JIhthl;;:";! pon 5. III. 5. ^o^li^^.



605

Die Heform von (Lameüvxüe,
9?ac^bruc! öctfioten.

®cje6 tJ. ii.|Vl. 70.

Sn Someöoillc im nörblirfien ^hal)0 t)errfc^te gro^e Se=

luegung. Sie SKänner rotteten jufammen, ftapften mit \i)xcn

fd^meren Stiefeln, in benen bie S3ort)iemeffer ftecften, bnrd^ ben

©c^nee ^tn, unb lugten ben SBcg entlang, ber jttiifd^en ben üom
©türm gefegten gelfen ber ©oeur b'SlIeneberge fid^ f)inäiet)t.

(S§ fonnte ni(f)t miji eine ©c^Iägerci fein, hJet^e biefe lüitben

9?nrfc^eu befc^äftigte, benn fo etlra» icar nid^t feiten genug, um
ba§ ©otbgräberlager fo allgemein ju intereffteren. 2lu^ ein

SOiorb war e§

fd^lüerlicE) , benn

bie ©pieter toon

3amin§ ©diente

ttjaren bobei, tvtU

ä)t um biefe la-

ge^^eit — e§ irar

am fpäten 3lad)-

mittag — um
eine» gut gejiclten

g{eüoIoerfc[)uffe§

ober SReffcrftidfic^

loiHen, ber ettta

einenSCRitmenfc^en

getroffen ^ätte.

nid^t öom %i\d)Q.

aufgeftanben fein

tüürben. SSietteic^t

trar eine „SEafdie"

aufgefunbcn ttior^

ben. SameII=

toille, iDe(cf)e§ tior

fed)^ SD'Jonaten

no^ nidji ejiftiert

^otte unbnunoug
cttro tiieräig bi§

fünfzig ro^en

93tocft)ütten be=

ftanb, t)atte man
eine SSorliebe für

ba§ „nad^ Saferen

groben." ®a§
©otb tnar nic^t

gleichmäßig über

bie oben liegenbe

@rbfd)i(^t berteilt

tuie in ben ge=

tüö^ntic^en ©olb^

felbern, fonbern

lag on üerfc^iebe*

nenffeinenStetlen

angefammelt, bie

»reit öon einan^

ber entfernt unb

aufeerorbenttid^

fdimer ju finben h)aren. Sffienn man aber eine fotc^e ©teÜe

fanb, n)etdE)e fie bort „lafcEie" nannten, fo tuar man ^ilö^Iidi

reic^. 2)ie SJJanier öon SomeCtoille t)atte etiraS öom i)afarb=

fpiel an fid^ unb pacfte ba§ ©emüt ^anhn^a'\kx al§ irgenb

eine anbere SOianier be§ ©otbgraben^. ©in SKann fonnte

SQionatelang öergeblid^ fui^en unb tüäi)renbbeffen beim .Krämer

tnef)r SSaren net)men unb bei Qamin metir öertrinfen, aU er

im ganjen öort)erget)enben ^af)xt öerbient '^atte ; er fonnte rofenb

fein öor SSerjlreiflung — ba fanb er plö|li(f) eine 2;afc^e unb
^otte mit äirei ©patenftic^en für streitaufenb ^oUax (Solb

t)erau§. (Sin SRann fonnte in einem S3ormittage für fünftaufenb

S)oIIar ®oIb graben, mittag^ in Satnin^ ©^enfe ju fc^maufen

unb ju f(^rt)clgen anfangen, unb um SDtitternai^t feinen testen

Sent öerfpiett t)aben. ®a§ geben in ©ameEöiüe mx aufregenb,

unb eä mußte ettoaö gonj 93efonbere§ fein, bie Seute an

biefem ©pälna^mittage äufommen trieb.

Die £tjlc ifites (5 e f d; I e cf; ts in ben minen do n £ame II oi I le.

£iti Hulturbilh nus bem fernen lüefien ber Derefnigtcn Staaten.

motten gegen ad)tjig 3J?önner fein, bie bort auf irgenb

ettöa^ »arteten, unb iuenn jemanb gefagt ^ätte, i^r Sluäfe^en

töäre ba§ öon ©tro^d^)en gcttefen, fo f)ätte man it)m jugefte^en

müffen, baß er einen ber milbeften 3tu§brüde gert)ät)(t ^ätte, bie

für fol^e ®rfd)einungen paffen fönnten. (Sinige tuaren 5(ücf)t=

linge, benen ber 58oben in ben öftlidfien Sanbfc^aften ju t)eiß

unter ben güßen getrorben irar, anbere Waren Sßerbred^cr, bie

i)ier einen neuen 3Jamen angenommen fiatten unb ein neue§

©lücE fu(^ten, alle

aber maren SÖlan^

ner, meti^e im ge=

fitteten Seben feine

SBurjel Ratten

fc^tagen fönnen,

benen bie Sonbe

be§ ®efe|e§ aU
{^effetn erfc^ienen,

Stbenteurer ber

öerfcf)iebenften

§erfunft unb 2t'

ben^Iage. ®a töar

§err ©i)eba §urft,

einer ber ftärfften

Ttännex im ßager,

tüelc^em bret gin=

ger an ber linfen

§anb fehlten, (är

töar e^^ebem, töie

bie ©age ging,

©pefulant in 9^etö

'2)orf geluefen unb

mit fe^r feiner

dquipogegefatiren.

5Run trug er ein

3!BoIIenf)emb, iüet=

d^e§ er fo betrac^»

tete lriebie©d)tan=

ge ifire §aut, in=

bem er e§ nämli^

nur bann erfe^te,

menn e§ in ©tüden

abgefallen loar.

Sieben it)m ftanb

§err ^oi)n a)iarf=

f)aE mit füf)n ge*

fd^nittenem (Seftc^t

öon bräunlicher

garbe unb mit

langem, blonbem

©d^nunbort, öon

bem e§ i)k^, er

fei ein ehemaliger

preußif(^er Dfft«

jier. @r mar in ber ÜJlitte ber brcißiger ^a^)xt, faf) aber au§,

ofö mären feine ©riebniffe nur ferner in fo furje Seben^bauer

hineinjubringen gemefen unb aU hätte er SOlühe gehabt, 35tnge,

bie für fiebjig ^a^xc au^gcrei^t hätten, in bie §ätfte ber Qdt
äu preffen. @r hatte eine S^arbe unter bem regten Dhr, bie noch

jiemlidh rot mar. ©ons ohne S^arbe unb ohne SSertuft irgenb

eines unbebeutenberen ©liebet, al§ eine§ DhreS, gingerS ober

3ehe§ loar fein SO?ann in Sameßöille. ©elbft ber riefige, rot=

blonbe ©(^mebe 93iörnfon, ber mit feinem langen 58arte unb

ehrmürbigcn runzligen, braunen ©efid^t mie ein 5ßatriardh unter

ben lameraben ftanb unb fo milbe unb fanft mie ein grie-

beuSengel in feinem S3enehmen mar, trug menigften§ ein großem

fdhtrarjcS 5ßftafter am oberen Xeile ber ©tirne, um ben ^fa^

ju öerfteben, tüo ihm beim legten ©piel^anf eine ^ugel ben

©dhäbet geftreift ^)attt. ®et SKann, meld^er gef(^offen h^tte,

mar r\id)t gegenmärtig; man hi^tte ihn öor acht ^^agen om
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§ange be§ 35aöibberge§ hjcftlid^ öom Säger beerbigt. — SBä^renb

bte Öiolbgräber fic^ untert}tetten , lüarb auf bem SBege, bcn fie

entlang btidten, ein bunfler QJegcnftanb, ber njie ein mit 3J?ai=

fäfern bcfpannter ©tretct)l)oIäta[len au§fat), immer größer, unb

aU berfeibc nun bie §ö^e ^erabroöte unb at^ ^oftfutfc^e mit

\tä)§ ajiaufttereu erfc^ien, jtieg bie Stufregung.

„5)rei gegen ein§, ba^ fie nid^t fommt," brummte §err

©i)eba .^urft, inbem er an biefe§ ©ebot, ücrmutti^ um e§ ge=

tüid^tigcr ju mad^en, einen fdilüeren gtu(^ tiiingtc.

S'Jtcmanb antirortete barauf. 5)er ©egenftanb ber Unter-

Ijaltung fc^ien fid) nic^t ju einer SBette ju eignen, fonbem tturbe

auf bem SBege ber S'ritif erörtert. S)er 9tamc S^inin oft

in ber Debatte üor, unb bie ^xa^t, ob ein grauenjimmer ge=

eignet fei, bie 2(nnc£)mlirf)teiten tion SawinS ©c^enfe unb ben

gefeßigen IRci^ oon Somenbitte ju erl)öt)en, ftanb in jmeiter

Sinie tiinter ber (SrUjägung, ob ein j^ronenjimmer imftanbe fei,

bie fiuft öon eamettoiHc in pt)t)fif(i)er unb moralifdjer ^infid^t

ju ertragen. Sie ©efprä^e mürben in bem ironifc^en 2;onc

geilten unb mit ben ©orfoämen gemürät, mcidfie in biefer ®e=

birgSgegenb für gute ©itte galten, unb e§ ergab fi(^ au§ if)nen

für benjenigcn, mclc^er ben furjen ^n^)a[t äufammcn ju faffen

ücrftanb, ba| Sfln^i'^/ ber ©c^enfroirt, eine ÜJic^te befafe, beren

SSater unb 3Kutter geftorben maren, unb ba^ er bicfe S^idite

üeronta^t Ijatte, nad; ©amettoide §u fommen, um it)m in ber

SBirtfc^aft ju t)elfcn. ®ie SBaife t)atte in il)rer 9^ot ba§ 2tn=

erbieten bc§ Dt)eim§ angenommen unb mürbe nun an biefem

Drie erttjartet, mctd)en niemals ein meiblic^er j^u^ betreten

t)atte. 2)ie ''^oft fotlte f)eute auf itjrer 9^oute Oon Däborne na^
©agfe (£itt) bei ©ameHbitle {)atten unb ben munberbaren ®aft

abfegen.

Se^t fam ba§ gro^e ©efä^rt mit (Bdiapptx ber §ufe unb

einem ^Rotten, beffen bröf)nenben Mang ber ©dinee nur teit=

meife 5U mäßigen Ocrmoc^te, ^erangefauft. Unter bem Matfc^en

ber langen ^eitfd)e be§ S'utfdierS t)atten bie SJiauttiere eine

fabelt)afte ©dinelligteit angenommen, bie if)nen erlei(^tert mürbe,

ba e§ bi§ KameHoiße bergab gegongen unb ein §emmen ber

3?äbcr in biefer ©egenb nid)t gu ben befannten S'ünften ge=

5Öt)(t murbc. ®er ^utft^er fa| ntit bem üblii^en StuSbrud Oer-

ocf)tung§t)of(er ©c^tneigfamfcit xtnb gelaffener amtSmäfstger ©trenge

auf bem Sode unb ri^ an bem ^Ia|e, mo bie 93ürger bon

Sameübille fid^ berfammelt Ratten, feine ÜJJauItiere mit einem

9^ud ouf bie |)anfen jurüd. Sie ^oftfutf^e ftanb.

Wü neugierigen 93tiden bröngten bie ©olbgräber nac^ bem
@dE)Iage f)in, unb §err ©tjeba §urft moüte feine ))erfönIidE)e

ilberlegent)eit bettjeifcn, inbem er ben ©tei^gültigen fpielte.

„Qrgenb etmaS 9Jeue§ brunten, 93iII?" fragte er mit nad^-

läffiger SBürbe ben ^utfd^er.

93ift fa^ bom Sode ^inab unb ma^ ben grager bom
Slopf bis äu ben güfien. @r mar eine ^erföntic^feit bon foId)er

Scbeutung, ba^ er bie fieute, meldje iljn fragten, erft t)infi^ttid^

i^rcr Sefäljigung baju unterfud^te. Siü rebete tool^t on, aber

ermartctc nid)t, bafj er angerebet mürbe.

„(SS ift ein Stgent bon $Rott)fd^iIb§ brunten in DSborne,

ber nad) ^[jnen fragte," crmiberte er bann nad)brüdü^, inbem

er jcbeS SBort genau gn criüägeu fd)ien. „Sod) mit! er fid^ erft

mit ber 93anf bon (Sngtanb beraten, et)e er St)ren Slnteil nä^er

anfiet)t."

|)err ©t)eba §urft fammcite fid^ langfam nad^ rüdroärt»

unb \a\) mit Scfricbigung, ba^ feiner ber greunbe bie nieber^

fdjmetternbc 5lntluort 53ill§ gel}ört t)attc. ©ic marcn biet 5U

feljr mit beut ^u^alt ber Stutfc^c befd)äftigt. SBcnig 5Id)tung

mürbe auf brci ober bier föcftatten gegeben, metdje fi^ im
§intcrgrunbc bcS geräumigen SBagcnS jeigtcn unb nur bem=

icnigcn ©cfd)ted^t angel)örtcn, melct)e§ in GomeKoiöc fd^on ber=

treten mar: bie Slufmertfamtcit fonjentrierte fi^ auf ein mcib^

Iid)eS SScfcn, baS ben Jtopf au§ bem gcnftcr ftrcdtc unb nun,

aU bier ober fünf ftarte Räufle nac^ bem 2:()ürgriff langten

unb bie 3:l)üve öffneten, baS Trittbrett ^erabftieg.

Gin (S)cinurmc( ber Scmunbcrung, burd^ ad}tungSboIIe ©(^cu

gemifbcrt, erffang Icife in ber ©ruppe ber ©olbgriiber unb bc=

jeugte bcn tiefen ©tnbrurf, bcn bie ©rf^einung ma(^te. 9Hd)t

aU märe fie bou bicnbcnbcv ©djön^eit geiücfen, ober aU I}ätte

bie aSorne^mtieit itjreS 3tuftreten§ etttiaS ÜbertnältigenbeS ge=

t)abt. Ser 5u§, metd)er juerft fid)tbar mürbe, inbem er ba§

Trittbrett fud)te, ftedte in einem rinbSlebernen SRannSftiefel,

unb ein fd^ottifd) tarrierteS SBotltteib ber gemö^nlic^ften SIrt

mar barüber ju fet)en. gine fdimarje Sudijade mit langen

©d)öf3en befteibete ben Dbertörper unb mar in ber Taiße mit

einem grauen Znä) ummunben, beffen Guben einer ©^ärpe gleich

t)erabt)ingen. 2Iuf bem Sopf trug bie ©eftalt einen §ut bon

buntter gaibe, beffen gi9on unmögtic^ fet)r bctitat fein fonntc,

ba man if)n rüdfid|tsto§ mit einem fdjroar^en %ud) überbunben

Ijatte, baS unter bem Sinn gefnotet mar. 2)od) ein frif^eS

junges öefidit bon roter unb meiner garbe mit gtänjenben

buntetn Slugeu blidte auS bem §ut unb Xnd) f)erbor, ein ed^t

irif(^eS @efid)t, unb ein frö^IidieS 2ad)en erftang auS bem
roten 2Kunbe, atS fid) fo biete {)itfrei^e Strme auSftredten.

®a§ äRäbc^en griff mit fefter |)anb auf bie ©c^ulter bes riefigen

©dt)meben, bie i^r befonberS bertrauenSmürbig erfc^einen mod)te,

unb fcE)mang fic^ in ben ©c^nee ^erab. ©in SÖiann, ber neben

it)r gefeffen t)atte, reichte ba§ ©epäd au§ bem SBagen, bann

fc^tug bie Ttiür ju, SitI fc^nalgte mit ber Qüxiqc, unb meiter

raffelte bie 5Poftfutf(^e. 2)ie junge Qr^nberin ftanb allein

jmifdien ben ©otbgräbcrn bon ©amettoitle.

(SS mu^te, nad) ber Sienftfertigfeit ber SDlänner ju urteilen,

ein ungemö^ntic^ großes (Sepäd fein, met(^e§ ber Sefuc^ mit

fi(^ bradfite, benn mot)t brei^ig §änbe maren in Xf)ätigfeit, um
fic^ beSfelben ju bemächtigen, älber genauere 93etrad)tung er=

gab, ba| f^mertic^ fünfgetin SJfänner bamit bepadt merben

fonnten. Sjörnfon, als ber ftärffte, trug baS größte ©tüd, eine

9fleifetaf(^e, unb ging, gtüdli(^ ob fetner Saft, borauS. ©in

anberer trug ein rot gettJÜrfetteS Tafd^cntu^, in metc^eS ber=

fdfiiebene Heinere §abfeligfeiten eingefnotet maren, §err ©f)eba

§urft ^atte fid) ben SJegeufd^irm berf^afft. §err So^n SUJarf^atl

ober errang ben ^reiS. SESö^renb bie ^eimlid^e 9Jeigung ju

großen unb fuf)nen Traten in bieter 2lugen ju lefen mar, führte

biefer Mann mit bem langen ©cfmurrbort ouS, maS onbere

planten: er bot ber ^rfänberin galant ben 2lrm. ©ie not)m

it)n an, unb bann fe^te fid^ ber 3ug in Semegung. Srei

bonnernbe §urroS unb ein allgemeines ©c^menten ber §üte

lünbigten ben getfen unb SBätbern ringsum an , ba§ bie erfte

Vertreterin if)reS ®ef(^tec^tS, |)onnibaI unb JJapoIeon gteii^, bie

©efo^ren unb ©türme eineS minterlid^en (SebirgeS übermunben

Ijotte, um ein S^eid^ ju betreten, boS löd^elnb fid^ bem ©ieger

untermorf.

„©entlemen," fagte §err ©^cbo §urft, otS ber Qn^ fein

3iet erreid^t t)atte unb noc^bem bie 9^ic^te unb beren ©epäd

ben §änben ^antinS überontmortet morben maren, „©entlemen,

id^ forbere ju einer Beratung über biefen au^ergemö^ntic^en

gott auf!"

SDie ©otbgräber folgten feinem 9iufe unb bilbeten unter

freiem §immel eine fonftituierenbc SSerfammtung.

„Sie Sfnfunft einer Sobt), meine §erren," fogtc §err

©^eba §urft, inbem er in bie SOiitte beS fi^meigenb loufd^enben

Greifes trat, „bilbet ein ©reigniS, melc^em mir mit benjenigen

3Jta§regeIn unb Vorbereitungen entgegen5ufDmmen ^oben, meiere

ber SSic^tigfeit unb ©igenortigfeit beS goOeS ongemeffen finb."

SöeifoüSgemurmel tonnte biefen 5Infong.

„Sd^ gtoube auf bie allgemeine 3uftin^inung ber efiren*

merten Verfommlung rechnen ju bürfeu, Wenn id^ be'^oupte, bafe

eS forton unfdjidlid) fein mürbe, in bem gemeinfamen Unter=

:^altungSl)aufe, beffen Sac^ je^t ein 9Kitglicb bcS jartcn ®e=

fd^lcditS befd^irmt, bei ©elegen^eit bon aJlcinungSberfd^ieben^eiten

JU fdjießen."

Von neuem ertönte VeifollSgemurmcI.

„^at jemonb Vemeife borjubringen , bie nur ouS ber

^iftole !ommcn fönnen, fo möge er eS im g-reien t^uu, aber

innerliolb ber Söönbe bon SaminS ©c^enfe foll eS mä)t mc^r

geftottet fein, ju fd^iefeen," micber^oltc ber 9iebner. „Unb

ferner, maS baS glucken betrifft, fo bin id^ ber Slnfic^t,

ba§ in biefem fünfte gleidjfoCS auf bie 3<ii^t^<^tt beS ©e^

fc^Ied^tS 9iüd|id)t genommen merben foQte, fo longe bie Sobij

bcn ©olon mit il)rcr Slnmefenbeit beehrt. SBaS boS SBofc^en

betrifft" — fügte ber 9tebncr mit einid^meid^elnbem 2one ^inju
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— „yo firoud^e xä) barüber in biefer e'^renltjerten aSerfomnt=

Iitng fein SBort öertieren. criüätine nur bie auf glaub-

lüürbige 93erici)tc gefüllte Xtiotfoc^e, bo6 im ^ßolfafaton ju

fiorne le^t^in ein ©entreman, ber fid) ^infid^tü^ beg fragtic^en

^ßunfteg 5U feinem 9^ad)teit befannt ma(i)te, Unannef)mtid^feiten

t)atte, bie ju Söd^ern in feiner §aut fü{)iten. S^bem ic^ gtaube,

ba^ SameüoiHe 23erflänbni§ für ba§ (Sreigniä befi^t, rodd)t^

^eute eintrat, ma^e id^ atebann ben 8Sorfdf)Iag, eine finonjielle

Drganifation ju treffen, meiere ermunternb auf n)ei6üd^e @in=

Ujanberung n^irfen fönnte. ©e^en tvix ein S'omitee nieber,

h)elc^e§ ^Beiträge annimmt unb öertuaUet, bie einen gonb jur

Segünftigung öon @^en bilben. 2)ie Don ben e^renlrerten

©entlemen jufammengebradEite ©umme foK ba§ augfd^)^ie^^id)e

(Eigentum be§ erften ^inbe§, männlidEien ober tteibli^en ®e-

fcJiIec^tg, fein, tuelc^eä in ©ameHoiHe geboren toirb."

®a§ S3eifanigemurmel , tt)elc^e§ ben 9?ebner an üerfd^ies

benen ©teilen feiner 9iebe begleitet f)atte, naf|m, aU er ge=

enbigt l^atte, bie Ö5eftalt eine§ begeifteiten §od^rufen§ an, unb

er felbft toarb atebatb einftimmig jum SSorfi^enben be§ ginanj^

fomitee§ jur ©rmunterung treiblic^er (SinttJanberung ermä^It.

§err ©t)eba §urft lüftete infolge beffcn feinen |)ut unb \pxaä)

feinen 5)anf für ba§ if)m bemäfirte SSertraucn au§.

„3c^ »erbe bie §errf^aften i)euto abenb in meinem |)aufe

ertoarten," fagte er, „unb e§ iüirb fic^ bort ®elegenl)eit finben,

bie bcabfii^tigten ^Beiträge nieberjulegen."

©ne gefc^äftSmäfeige SßorfeI)rung War in §erm ©t)eba

§urft§ §aufe getroffen morben, aU bie Bürger öon ©ameö^

üitle fic^ bort einer nad^ bem anbern einfteUten. (Sin %i\d)

2lm ^amilientifd^e.

üon äierlid^ bef)auenem gidfiten'^otä ftanb in ber äKitte be§

9taume§ unb ber Sefi^er ber SBofinung unb ^ßräfibent be§

S'omiteeS fa^ baoor. Stuf ber niebrigen S3anf an ber SSanb,

mo berfetbe ju fd^Iafen pflegte, fa^en bie beiben SJJitgtieber be§

Komitees unb sroei Siebter eri)ellten ben SRoum.

Sie ^Beiträge maren ben aSert)äItntffen unb ^wf^nben tion

©ameltoiÜe gemä^. ©er ^räfibent tüax mit ber ®abe eine§

ffeinen Seutefö mit ©olbftaub üorangegangen, tion ben 33ei-

fi^ern i)atte ber erfte eine engüf(^e 93an!note, jeiin ^funb ioert,

ber anbere fünfzig ®oüar in &oib gegeben. 2)0(f) liefen au^
93eitröge ein, bie erft mittelbar für ben gonb nu|bar n)erben

fonnten. S)al)in gehörten eine mit ©itber bef(i)Iagene fdf)tt)ebifdf)e

S3ibel, ein ^aar mit Qiolb eingelegte attmobifd^e ^iftolen, eine

©c^ocfitel mit @pi|en, ein ©iamantring , ein japanifiiier ®oI^
unb ein S)u|enb filberner Söffet

!J)o§ Komitee fc^ä^te bie eingelaufenen 93eträge febed),

bar (Selb unb SBertfai^en äufammengere(^nct, auf eine ©umme
bon etwa smeitaufenb 2)oaar unb War üon bem (ärgebni§ be^

friebigt. @§ gab feine (Sefüf)Ie baburdf) ju erfennen, ba§ e§

unweit Siwtn§ ©(^enfe ein ^ulüerfä^cJien anjünbete. SDiefe

greubenbejeugung foCtte bem erften SQJitgliebe bc§ anberen ®e=

\d)kä)t^, weld^e§ (JameHöille §u betreten gewagt f)atte, gteidEifam

al§ ^flcfcljug unb ©tänbdien jugteii^ bieneu.

„SSon jenem Xage an red^net bie 9?eform bon (Sameöoille,"

fagte ber 5i^ieben§ri(^ter bon DSborne, bem idE) biefe äJlittei*

inngen berbanfe. „(S§ ift merfwürbig, Wel(^en ©inftu^ bie junge

Sriönberin ^atte. §eute ift (^ameUbiöe ein fo faubere§ ©täbtd^en,

wie nur ein§ in ben (Soeur b'SIIenebergen."

^a)3itön 9temo.

a. Socket; b. ^»eijborncStunii, (Sriff unb (SeftcH
bei gefc^ (offenem ® eröt in c. bem Seclel tetfd^taubt.

Umfcf^au für ^aus-- unb £anbi»irtfdjaft.

2rüc bie 9iei)efaifon unb ben Sommeraufentfiaft bringen wir ^cute

unferen Seferinnen ein tieimS fe()r )ßxatti\d)e§ ModjQtxat, ba§ gonj bop
Qugetljan ju ?ein fc^eint, bie Unab^ängigfeit ber gtücttic^en Souriftcn Oon

ben fleinen Sorgen bei ^otetteben^ ju waijxen: eä ift bieä eine fauber

oernicfelte fogenonnte SBeef»

fteafmaf($ine jum *^reife

bon 10 aJtarl, beren Sßer=

wenbbarfeit natürlich aber,

njie ein t^xauemnqe fofort

erfennen wirb, meit über ba§
ebte Steak i)imn§xc\d)i. 2)cr

Sorjug ber neuen ^tonftrut»

tion, bie fid^ unter 9fr. 23884
beä ©c^u^e» bei beutfc£)en

9ieicö§patentgefe^fg erfreut,

liegt in i^rer öanblic^feit unb
©ouberfeit. 2)ie ganje 6piri=

tu§()eisoorric£)tung, güfee unb
©riff finb ncimlit^ im Snnern
be§ Sede'g oetfi^raubt unb
fommen baf)er beim %xan§--

poxt nid)t mit bem eigentlid^en

©efc^irr in 58eri:{)rung, fo bag biefcg jum Sranlport tion efematerialien
felbft Oerfügbar bleibt. 33cfonbeta bie sofjlreic^en gomilien, »eldje
i^ren 93abie§ ben ®enn6 fommerlidier Sonbluft gönnen, werben ben
^od)ex, ber einen gaffungäraum bon einem Siter befi^t, für bie S8ebürf=

niffe ber Meinen roitlfommen feigen. ®amit ober ber §err ©ema^t
nic^t JU furj fommt, erttJäf)nen toir gleichzeitig eine S?of feemafc^ine für
bie SReife,' weld^e wie bo§ obige ©erat üon (Smil 3lugftin in Scrlin,
«ßotgbamerftrafee 1 ju be^iefien ift. Sn einem ^anb^o^en gutteral ift bei

berfetben eine tleine STiafd^ine nac^ bem ^ßrin^ip ber betannten, tro^
itjxeä ominöfen 9?amen» fe^r fonferoatioen Umfturjfitter gufammen»
gebrängt. 2Bir begrüßen e§ mit greube, baß quc^ fie in Sfidel ouä»
gefüfirt ift — bie Setwenbung btefeS 9JJetaIII in allen Süc^engerätf^aften
bejeictinet einen entfc^iebenen gortfcfiritt.

S'er Sommer bringt befanntlicb oeiboppelte 5ß(ättmühen, Welver
ÖauSfrau enttocften bie reijenben ^ettfarbenen Kleiber ber ©aifon nic^t

manchen füllen .©c^merjenSfeuf^er, etje fie im ©lang ber Qulifonne ifjve

9luferftef)ung feiern fönnen. SDeS^alb ift ein Jpinweiä auf bie neuer»
bingä in ben §anbel gefommenen 9vl)eingolbpIätteifen gewiß
gerobe jejjt angebrad)t. Unter biefem poetifc^ ongetiauc^ten SRamen Der«
birgt fi^ ein ^ßlätteifen, Welc^e§, auS einer eigentümlichen Segierung
gefertigt, niemall fi^Warj wirb, niemall roftet unb bie SBärme weientlic^
länger feftplt, all bie ajieffing^jlätten. 2)er ißreil ber at^eingolbplätten
ftcOt fic^ ouf «Rarf 9—12. ®a wir gerabe bal ergiebige S^ema ber
aSäfc^e befianbeln, bürfen wir bieCteid^t auc^ bei SBäfc^efprengerl
gebenfcn, ben wir in bem obengenannten ©efd^äft fanben: gine i)0^)le,

^anblidje SSIec^^ülfe, welche nac^ ber güHung burc^ eine ©^raube Oer=

fd}loffen wirb unb burc^ fleine fiödier nur gerabe bie richtige Ouantität

SBaffer abgibt. 93efonberl für bie ©arbinenwäfc^e bewährt fid) bal
fleine billige 3nft"intent — ber ^jJreil beträgt Waxi i,50 — außer«

orbentlidi.

6in originetlel Snftrument ift ber SSei^fd^e ©ilfpalter, ben bal
ajtagajin bon 9{abba^ & (So., Serlin, Seipjigerftraße lOJ unl öorftellte.

Sn jeber .^anl^altung würbe bi§t)ex bol ^erfleinern ber ©ilftüde all

eine re^t Inftige, mit bielem ©eiäufc^, einer fleinen ©ünb»
flut auf bem ijü^entifc^ unb bem 9iuin bei ."oadebeill

unlölbar berbunbene B"'^''' empfunben. ®er Gilfpolter

— ein ftarfer fpi^er ©tal)lftift, ber fic^ febernb in einer

SRö^re bewegt — nimmt jener unangenehmen 3lrbeit aüel

S3ci(hwerliche unb Unfoubere, wir haben bie größten Sil«

ftüde, Weld^e überhoupt für ben äBirlfdjafllgebrjuch in groge
fommen fönnen, bamit ohne bie geringfte Äraftanftrengung

geräufd)lol unb ganj noch 33eliebcn in giößere unb fleinere

©tiide jerlegt. ®erabe bei te^teren Umftonbl halber fchcint bol fleine

elegant betnidelte ^"fti^ument, beffen .'ganbhabung bie ncbenftehenbe

©fijiie boHfommen beutlich beronfchauli^t, bejonberl empfehleniwert.

2)er ^ßreil belfelben ftetlt fidi auf 5 Tlaxt.

•ßflienberrdjujtcrtgketten.

3n feinem foeben crfchienenen „©hftem ber ßhronologie" berid^tet

Dr. ^^rodntann über einige intereffonte ©chwierigteiten, bie fich bei

ber 9lbänberung bei folenberl ergaben unb über bie SBerwirrungen, bie

\id) bobei ereigneten. ®ie Suffen finb freilich barüber hiuwcggefommen,
ba ^ßeter ber @roße in berfelben 3eit, oll bie @bangelif(^en ben grego«

rianij(4en Äolenber annahmen, ben julionifd^en beibehielt. ®iefel er»

flärt fid) ober nur aul ber fehr innigen $8erbinbung biejel J?alenberl

mit ber geftorbnung ber griechifi^en S^ird^e, welche burch Übergang jum
gregorianif(^ien Slolenber arg geftört werben würbe. @l barf borum
aber noch ni<^t bie §offnung oufgegeben werben, baß bie 9tuffen unb
(5)ried)en mit ber 3eit fich übrigen 58ölfern onid^ließen werben, ba
bie S3eibehaltung bei alten JJolenberl für fie immer mißlicher unb ber

Übergang jn bem neueren fpäter immer fchwieriger wirb.

©chon jefet würbe ein 9tulfoIl bon jwölf Salenbertogen nötig fein,

bo aber bie Qatjl ber hoh^" Sttri^enfefie in ber orthobojen Sird^e fehr

groß ift, jo würbe nur bie 3eit Dom 17. bil 28. Sluguft für einen

berortigen ©prung geeignet crfd^einen. ^n fpoteren Sohrhunberten
würbe man feine fo einfa^e Slulfunft mehr treffen fönnen. Db fretlid)

bie große SKoffe bei ruffif^en Solfel oufgeflärt unb borurtcillfrei ge»

nug ift, um bie ßalenberoerbeffeiung onäunehmen, ift eine anbere grage.

©clbft bei hodiäibilifierten 35ölfern ftoßen berartige SReformen ouf hef»

tigen SBiberftanb. ©oben fich wie SSrodmann berichtet, im ^af)xe

1752, oll in ©nglanb jugleid) mit ber itolenberüerbefferung oui^

ein neuer Sahtf^^anfang/ ftatt bei 25. äJiörj ber J. Januar, eingeführt

würbe, bie Söi^ter SllbionI bitter beflagt, baß fie plögli(^ bret SÄonote

oKer geworben wären, fo baß fich £orb et)efterfielb nur mit 'ilot ben

thätlichen Eingriffen ber Unsufriebenen entjiehen fonnte. 3luch ber 95er»

fudh ber erften fron^öfifchen SJepublif, welcher außer einer gewiffen
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etcoaiij in ber 9?omcnf(Qtuc nic^tä für fid) ^otte, a[§ ben smeifel^aften

S8oräBfl, boä S3efte{)eiibe 30115 unnötig übet ben §Qufen ju toetfen, ift

tro^ oller Semüijunflcn gönjlic^ mißlungen.

5u unfmn ötlJiei-n.

5)ol Äut)ferftic^blatt, melc^ieä mir ^eute unfercn Sefern (auf

©. 597) t)orfii()ren , üerbonft ^roct iiitereffonten Äünftleni feine Gnt=

ftc^ung: ®. S'i'irf/ ^^i^ bebeiitenbfie !)2od^foiger unb 3jad)aöinei- 3{em =

bronbtg malte bo§ SJorbilb unb ®. g-. (Sd)mibt, einer ber erfien

Äupferftecfter beä |o tupferftidjfrcnnbtid^en Dorigen Sa^r^nnbett^, robierte

eö inSupfer. 6r »ö^Ite ba§ moierijc^e S3i(bniä be§ olten Drientoten offen»

bor wegen feiner aiembronbtortigteit, benn nucfi ©cfimibt liebte e§, 9iem-=

bronbt biä jur Säufdjung noc^^uatimen, fo bofe bie Tlappen Der Sammler
jo^lreic^e feiner Slrbeiten bergen, bie oft fonm Oon ben Driginoten feinet

SorbitbeSp unterfd^eiben finb unb biäroeilcn annäf)ernb fo ^o^e^J5reife et»

reichen, ©in 33eifpiel biefer Strbeiten in ber 9(rt Stembronbtl ift unfer

t)räil)tiger bärtiger f opf. daneben roar ©d)mibt ober oiic^ grofe al§

^ortrötftec^er; eä gibt ja^ireic^e große, pompt)afte 5Repräfentation§=

bilbniffe oornebmer äfitflfioffen in ooHenbetfter ©robftidjelorbeit üon

iiim, in ^^erüde unb ^orobe^ornifd), bie 3)amen in ^o^er (Xoiffure

unb ©tootSrobe, »ie fie bog odjt^eljnte Sa{)r^unbett liebte, ©eboren in

SSerlin 1712 in örmlidien Ser^ältniffen , fo ormlidien, bog er fogot

fed^ä ^cif)xe bei ber ?(rtiflerie bienen mußte, roa? für bie bomotige S^it

Oiel fagen rtilt, fam er einem mittelmäßigen Supferftec^er in bie

2ei)xe, fömpfte fic^ 1736 nodb ^ari§ burd), njo er butd) feine Seiftungen
im clegonteften unb feinflen ißorträtftid) rafd) ju 9tnfet)en gefongte, oiele

üorne^me gran^ofen befonberg noc^ ^ßortfots be§ berühmten TOalerg
SRigonb in Stupfcr ftod) unb fc^Iießlic^ SKitglieb ber Sitobemie ber fünfte
»urbe. 3luf ^Berontoffung feines ©önnerg , jene« §erm öon ftnobell»

bovff, ber ber 9trd)itett griebtic^g be§ ©roßen roor, jog i^n biefer

aJJonorc^ nac^ 23erün, mo er mieberum ,5af)(reic^e bebeutenbe ^ßortrotS

ou§ ben bronbenburgifc^-preußifdien Siteifen ftoc^. Süßä^tenb beä fieben»

joljrigen Sttiegeä Iie| er fic^ üon ber fiaifetin ©(ifobcti) oon Siußlanb
5ur ©tünbung einer ruffifdjen fiupferfted)erfd)ule ouf fünf 3abre nocfi

^^Jetergburg jiet)en. öier cntftonben iBitbniffe Dornet)mer Üiuffen unb
bog bec Slaiferin gliiabet^. SKad) Stbfauf ber fünf So^te fe^rte er noc^
^Berlin surüd unb fforb bort 1775, geehrt unb angefef)en, einer ber

beften ftiipferftedier unb folibeffen geic^ner, bie je geiebt f)aben.

9(uf frifc^er I^ot ertappt. e§ ift ein Silb ou§ ber guten
alten 3eit, ta§ unö ber SJieifter be§ ©enrebiibeg, .?)ibbemann ouf
S. üüi üorfüfjrt. Der a^ertreter ber fjo^en Dbrigfeit, ber fo unerraortet

Beuge ber fd)nöben SScrgerooItigung ift, bie t)ier üerübt rourbe, ift febr

meit booon entfernt, fid) nur al§ 9irm ber ©erecbtigfeit ju füllen.

ift nod) '^Joli^ift, ©tootäanmalt, 3?id)ter unb Süftel in einer «ßerfon,

roenigfteug, roo eg fic^ um bie liebe Sngenb t)anbe(t, unb er fü()rt feinen

Slod nic^t umfonft. SJol roirb ber freche Setäc^tet oon 3uc^t unb
Dtbnurg in ber näc^ften SWinute om eigenen Seibe erfahren unb jroar

grünbfid).

3n unfcrer Spielet e.

3. 4.

SKit „a" bat nion mid) oft gemod)t, Sieben ber ßt^ifie» ücttünbeu ben Sd)öpfcr ^err=

50iit „c" bagegcn oft gegeben, Iid)er SBerfe,

Sßit „0" bob' icb oicl Sc^merj gebro^t. gügft 2)u ben gelb^ertn jum gtuß, jeigt fid) ber

aRit „e" ift'ä eine SBelt Ooü Sebcu. II. SOieiftct fog(eid).

(Sie SJufldiungen erfolgen in nä(^ftcr 9Jummer.)

^{luflöfungcn Der 9iätfel unt) 9tnfgabcn in 92r. 37.

1. ©ternaritt)mogrip^.

„2rifton unb Sfolbc."
I. 2ulpe

II. SRobe

III. Stenc
IV. iSpee

V. Joffe
VI. Slrie

VII. *«efee

VIII. Urne
IX. Welte

X. 2)oge

XI. 3fere
XII. ®ire
XIII. D(ioe

XIV. «upc
XV. 2!ante

XVI. eibe

2. Cfirig — Sri!.

4.

©c^Iüffel jum SRöff elf prang.

40 37
1

10 33 6 45 14 31

9
1
34 39 42 11 ' 32 5 4<i

38 41 36
1

7 1
4* 13 30 15

3ä S 43 12 29
1

16
1
47 4

54
1

-21 62 25
1

48 3 28 17

57
j

60 55 20 63 j 26
1

49 2

22
1

53
1

58 61 24 51 18 27

59 56 23 52 19 64 1
1
50

1.

lU

.1 /
' V

/[./^, / \ 10
\ 1

l\
It. / \

/l\
\' y

IT. Y-y/-
\' ^

3^
/\

t

27

i\
1

^
1

i\

^3

Srtlöruugber gigur: ©tottber J5^}suiitteioUen

3ot)len eingefe^t merbcn (bie Babfc" m ben Snbcn
ber ©triebe bebeuten bie ©ummen ber ^o^Icn, über

tnel^e bie ©trid)e ge^cu).

3o^I I—IV bebeuten bie S"^)re§5a^Ien für je

eine ©ntfc^eibunggfc^Ioc^t in berbeutfc^en ®ef(iid)te.

B.

2.

©rfc|jt man bie Bn'Ölcii beg obigen Äreifeg burd)

bie cntfpred)enben 5öud[)ftoben, fo bejei(^nct:

1, 2, 3, 4 einen groficu %\\\\\,

4, 5, 6, 7 einen großen ^luß,

5, G, 7, 8 ein Söud) be§ alten 2eftoment§,

7, 8 einen großen (^-(uß,

8, 9, 10, II eine große ©tobt,

9, 10, 11, 12, 1 einen männlid)en ajornomen.

3.

II A D E R

A R 0 M A

R E V A L

F E L I X
E I D A M

aSilberrätfel.

i^reunbe ber SBelt in großer 9iot,

®e^en ^unbettunbfünfjig auf ein 2ot,

Unb bie bie beften morien fein,

©e^en fünfzig auf ein Cuenteiein.

Sluflöfung.

Sdi »itl midj oud) nod) biefem untcrioerfen,

(^a!)r' \)\\\, obnmädjt'gcr ©lolj ber eblen ©cele!

Sd) loill Bcrgcffen, wer id) bin unb roa§

litt; id) luiU oor if)r mid) nicbcriuerfcn,

2)ie mic^ in biefe Sdjmad) b^runterftieß.

Der Gimmel {)at für cud) cntfd)icbcn, ©d)mefter

!

^SJiaria Stuart.)

2)QmefpieIaufgabe.
If4— g5 h4— f6 (fd)Iägt gö)
2e3 — ai Dal — e5 (fd)Iögt d4)

3a3— b4 a5 — c3 (fcblägt b-4)

4e 1— d2 c3— g3 (fd)lägt d2 unb f2)

5h2 — bS fc^Iögt g3, De 5, cT unb
gewinnt.

:3nlÖoIt: lorilbe oon lomau. Oortfefiung.) ein f)iftorifc^er atoman oon £». (Jngetde. — Sie fat^olifcb^polnifc^e «propoganba unb ber

®uftoo = 9lboli = !il5erein in Cftpreußen. »on 91. Sifc^er. — S)ie gefte in ^Jiompcii. ffliit jroei Saufttotionen. — ©roß griebtic^äberg. 9Kit oier

Sauftrotionen. — S)ie 3{eform Don ßamelloiae. 5Jon Kapitän 9Jemo. 9JJit ^auftration. — 3lni gamilientifc^c : Umid)au für ^-laug- unb Sanb«

tBirlfd)oft. Wxi jroei Snitftrotionen. — Äalenberfd^iüierigtciten. — 3u unfercn 93ilbern: %ti otte Orientale. Son ®. glind; unb S«emefi3 öon

%. ,'pibbemaiin. — J'En unferer ©pielerfe.

W\\ ber uüc^ftcn «ummer fc^ließt bol b ritte Cuortol. SBir erfnd&en unfere Sefer, befonberg bie «ßoftabonnenten, bie

©eftellung auf bog Uiertc Cuortol (guli big ©eptember 188t) fofort onfjugeben, um Unterbred)ungen in ber Sufenbung ju oermeiben.

Sa^cim > CF|-(ict)ttion in fici|i}io.

Sör bJc «üifienbnnfl untxrlanot citigcfanbter SUttnuffriftt jlcftt bie «cboHion nur ein, »cnn bie ttötine grtmrotnr in bcutf**« Sreimurfen elcl*jcitifl Selflelriit iU.

SJebattcuro: Dr. ^afiert ^oenig unb fQeobor ^ermann ^^anteniu* in ^eipiig. Scrantmortli* :
Dr. ^oSert ^oenig.

Siirrlafl ber Joöeim-glpebltiot» (^et^ofien * #t«linfl) in Jlfipjifl. Srutt eon JifiOet ft ^piltifl in /elpilfl.
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^ann im SBecje be§ Sudj^anbelä aud) in §eften bejogcit luerbeu.

XX. Jaljrgang. Jlnsscjck« nm 28. lunt 1884. Mtt Inlirgang läuft tiDiii ffitolicr 1883 Iiis h^m 1884. 1884, JVo. 39.

Corilbe von Cornau.
SfJacftbrud Bpr6oten.

ein l^iftoriic^er 9ioman öon f. «ngjl*e.
®'"^

(gottfcfeung.)

©0 befc^äftigte fic^ ber ®eric^t§amtmann im ©eifie mit

oHen, bie er in ber ©tabt fonnte, o^ne ju irgenb einem StefuI^

tote ju gelangen. S^ac^benfenb unb babei in großer Unruhe
ging er im ^iinmer auf unb ab, enblid^ \nä)tt er feine Sappe
unb feinen ©tocf unb ging n^ieber jur Suftobie. Unlertt)eg§

begegnete er bem ©d^ult^ei§, ju beffen Dl^ren bie ^unbe tion

ber ©ntroeid^ung ber ©d^meftern bereits gebrungen Wax. Sein

anberer al§ biefer t)atte f)eimti(f)erföeife bie ^njeigen fomo^t

über XorilbcS SSerfetjr mit ber alten Siefel, al§ über bie Söe=

teiligung ber beiben Jungfrauen üon©d)nabi^ bem Sriminalgeri(^te

gemad^t, unb e§ tcar fomit fe{)r erftärlif^, ba& ber SImtmann
ben ©d§utt^ei§ ni^t in befter Saune traf. @§ bauerte nur

föenige 3JJinuten, fo überlief e§ ben erfteren eiSfatt. Ser ©d^utt=

^eil marf i^m üor, ba^ er burd^ feinen SUJangel an ^Slüt unb
bur(^ bie jur ©i^ou getragene Slngft ben Üiaub XorilbenS er=

mögtidit unb bei ber SSer^aftung ber beiben ©^tüeftern öon
©d^nabi^ einen fe^r fc^Ied^ten SBeg getoa^It l^abe, um biefetben

in ©i^er^eit ju Jialten.

„^a§ ^bt ^t)x benn getf)an, um fie ju betradlien?" rief

er au§. „3n bie Suftobie f)abt S§r fie geftedft, bie eine offene

%i)iix get)abt ^aben mu^, benn burc^ bie bergitterten genfter,

burd) ben (Srbboben ober bie ®cde tonnen fie nic^t enlftot)en

fein. SBa§ f)abt Jfir benn getrau, Stmtmann, um ber 5(üd)t=

linge ^)a^a\t ju inerben, I)abt ^^)x benn nac^fe^en laffen, ^abt

3t)r befohlen, ba^ im SBalbe geforfc^t toerbe, t)abt ^^)x ©c^IoB
©c^nabi^ bur^fudf)en laffen?"

„Surc^fuc^en , ben SSßatb, ©d;tD& ©c^nabi^? SBer fotl

benn fu^en, mer foß fie fangen unb einholen, etwa (Sure Beute,

bie St)r mir nacE) 2;rott|a mitgegeben f)abt?"

„S^ tonn ®ud^ anbere fteüen, wenn S^r fie tjaben moöt,

©ö^ne e^rfamer SBürger, ^i)x müfet fie nur onfüf)reti!"

„3c^ anführen? ©eib St)r beS §enfer§, ©d^ulttjeife
?"

XX. go^cgang. 39. S.

„?Bec fonft aU Sbr? Sft benn ein anberer bo? §abt

St)r nid^t ben iöefe^I üom ®txiä)t befommen, bie 2Baf)r'l)eit ju

erforfc^en? SBa§ ^abt Sbr big je^t get^n? 9lt§ Xorilbe üon

Cornau geraubt irurbe, feib ^^)x, ttie bie Sned^te übereinflim=

menb au§fagen, ber erfte gemefen, ber um §itfe gefc^rieen unb

um (^nabe gebeten t)at, unb bie beiben ©djmeflern öon ©d^nobi^

lo^t 3f)r burc^ ein frembeS ®eri^t toert)aften unb fe^et fie jur

ebenen @rbe ab, Oon lüo fie entroifi^en. ^aU '^(jx gar nic^t

baran gebac^t, ma§ ju att biefen ©oc^en ba§ Sriminatgerid)t

fagen mirb?"

„2Ba§ fotl ic^ tt)un, tt)a§ foll ic^ t^un?" ftö^nte ber

Stmtmann.

„3uerft mü^t S^r ©d^to§ ©d^nabi^ burd^fud^en laffen!

Sf)r mü^t bie beiben gtüdfitlinge lieber finben, benn fonft

glaubt man am ©nbe "

„SBoä gtaubt mon, ira?, um (SJotteä mitlen, fpred^t!"

„SD^an gtaubt in ber ©tabt, Simtmann, ^i)x märet be^

ftocE)en, ^i)x f)ättet obfidEitlid^ bie ©c^meftern jur ebenen ©rbe

untergebracht, abfid^tlid^ bie §intertpr offen gelaffen, abfid^tlic^

ba§ (Sntmifd£)en beiber gcftattet."

„2Ba§?" fc^rie ber Stmtmonn, „mer fagt ba§, mer iragt,

mid) fo äu befc^impfen?"

„2)ie ganje ©tabt, niemanb aufgenommen, benn jeber

mei^, ba§ ^i)x nic^t einmal ben SSerfudl) gemacht ^obt, bie

glüd^ttinge mieber einjufangen."

„^5)ieä fotl fogleid) gef^e^en," ftöfinte ber Stmtmann, ber

mieber bleid^ mie eine SBanb getoorben mar, „gebt mir bie

©öt)ne ber Bürger, in einer SSiertelflunbe bin id) bereit, unb gtuar

fo öiel at§ möglich, man fann nid^t miffen, ma§ bort gefc^ie^t!"

„3^r t)abt rec^t, bn§ ©c^to^ ift ftarf, fef)r ftarf, unb ber

§err tion ©c^nabi^ ift im S3efi|e einer 2tnjat)t geuergeme^re

!

es mirb, leiber ©otteS, Uat genug foften!"
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„m^? mut fagt S^r, 931ut — geuergetüeljre? 2Bo tjat

er bicfe bcnn ^er?"

„3(u§ bcm grojsen Jlrtege ftnb fie übrig gebltcben, lauter

fi^lucbifc^e güntcn mit ^ßuiüer unb kugeln. ®oc^, m§ ift

©uc^, Stmtmann? f^li^anft ja auf ©uren Sßeineu, at§ ob

\k äüä) nidjt tragen tDoHten, unb tüie fefit ^i)x au§, Ma^ h)ie

ein Scintuc^?"

„aJieine 3"fäIIe, ©^ultt)ei^, meine ^ufätfc, id; merbe (Suc^

requirieren muffen ju bem ©ange auf Xob unb SeBen.

fann nidit mit, i^ bin franf, franf!"

„5f)r mü§t, oline @uc^ getit c§ nid)t! Sie ^erjogtit^e

Dbrigfeit mu^ babei fein, fonft laufen mir bie ©^üngel otle

ireg, foboib eg üon ber Tlann fnaöt. ^ä) iriö (Jnd) ettüa§

fagen! S§r bürft @uer Seben nid)t ouf ba§ ©piet fe^en, bcnn

lücnn ^l)x and) nur üertüunbet lüurbet, fo rt)äre aöe^ umfonft,

ba ber 2lnfüt}rer fetjlte. SSor bem ©d^Ioffe, n^ot)! brei= bi§

üieri)nnbert <Bä)xiit, auf bem SBege nad^ ber ^ejenbube, ftei)t

eine fefir bide alte Sinbe. ©ie ift ba§ SJa^r^eidien im ^appm
ber §crren öon @d;nabi^, unb fie foU über fünfC)unbert ^aijre

oft fein. Sen Saum müfet 3^)^ benu|en unb ju (äurer ©edung
tüät)ten, benn auf if)n fdjtefeeu fie nid^t. SSon ba au§ fönnt

^i]x ben Eingriff leiten unb Sure Sefe^te geben!"

„Eingriff teilen, S3efet)Ie geben — ©(^uttf)ei^ — ba§ ijabc

id) in meinem Seben nid^t getf)on!"

„@d)abet nid)t§, einmal mu| jeber onfaugen, Sf)r braucht

bto^ 5U rufen: (Greift an!"

„©reift an!" brüllte ber 3{mtmann inie ein Sefeffener.

„Um ®Dtte§ lüiöen, feib rufjig, bie Knaben auf ber ©tra^e

I)örcn un§ fdjon unb ftetjen fttH, fpart (Suern $D?ut bi§
"

„©reift an!" fdiric ber ©erid^tgamtmann abermat».

„Sdj bitte Qüd), Jneldjcn Särm mad)t '^^)x ba, feljt, ba

tt)un fdjon genftcrtufen fid) auf! SBoHt 3f)r fd)tt)eigen, 2lmt=

mann unb nidjt alle§ üerberben! Sliemanb barf miffen, mal
gefd)iet)t, fonft get)t feiner ber 53iirgerfötjne mit. ^c^ felbft

luerbe babei fein, gef)t rul)tg nad^ §aufe, fammelt (Sud;, in einer

Söicrtclftnnbe tönt bie Sormtrommet unb luir fommen üox Sure

Verberge, 5um 2tbmarfd) bereit!"

„Qu einer SSiertelftunbe ," fagte ber SImtmann leife unb

tonto?, „bann abe, abe, SBeib unb ^inber! gür immer!"

„^d^ begleite @u(^, id) laffe &üd) md)t allein, id) ftetje

ju @ud), mag gefc^)e^)en , trag ba tüiQ!" @o erf^oH :^inter

ber @dc eines §aufe§ tieröor eine ©timme.

„®erid)t§fc|reiber, feib ^i)x ba, St)r mü§t mit jum 2tn=

griff! ^f)r feib ein aftcr Sonjenreiter, ^i)x fennt bie Stegetn

be§ ©efcditS, '^f)x müfst mit :^inter bie 'Sinbe
!"

„®a§ miß ic^ and;, ic^ iiabe allel getiört, id) ftanb bort

I)inler ber 3J?auer, fein SBort ift mir entgangen, ^ijx tjabt über

midj ju bcfc'^tcn. ®a§ ©cric^t mu§ öoüftönbig befel^t fein,

^d) bitte (Sud), net)int nüd^ mit, id^ miU bie SBeigerung toegen

ber S-at)rt nad) S^rotlja mieber gut mad)en! SScrjeitit mir unb

ncljnit mid^ f)eute mit!"

„5)aä foHt ^s^x," entgegnete ber 3l[mtmann, „3i)i feib ein

ntter itrieg§fned)t, S^r öerftet)t @ud) ouf folc^c ganj öerä>ucifette

©ac^cn. ^i)x fönnt mid) öertreten, Wenn ic^ be'^inbert fein

foOte. 53effer, nur eine ©crid)t§perfon, at§ gar feine!"

„©0 beeitt eud), i^r Herren," rief ber ©d^ulttjei^ bo§t)aft,

„bie 2}?inuten finb foftbar, maffnct enä), in einer SSiertcIflunbc

I)ütt il)r bic ürommef, bie 3um Stampfe ruft."

S)cr ^.Jlnitmaun begab fid) je^t, oI)hc ein SSort jn fprcd^cn,

Don bem ©djreiber gefolgt, nad; feiner Üöoljnung. Süor ber

^»aufitjürc Derobfc^icbcte er benfetben unb fticg nad)bentenb bic

bcranf.

„?ßir moncu bod^ fc^en," fagtc er leife uor fic^ tjin, „mer
bei biefcr gan^ abfdjeutic^cn ©cfdjid^tc ben füv3eren sicljt, ic^

über er! ^n bcm einen ^^junftc l)at er ja Dofitommcn rec^t:

es mnfj etma^ gcfd)el)en, um ber gtüd^tigcn I}abl)aft ju merbcn,

unb c3 ift mabriid; nid^t tt)öii^t, fie auf i()rcm eigenen ©d^toffc

5U fnd)cn. S)afj mir fie bort nidjt finbcn, iierftct)t fid) non

fctbft. ©0 einfältig finb fie nid)t, um eine Ijalbc ©tunbc non
Ijiev 5U bleiben unb bei ber erften ©etcgenl)cit bem Sörocn in

ben ^l{ad;cn jn taufen. muft ctmaS ge)d)c^cn, eg muf5!

Srtar ift cl, bafe baS Sufti^foUcgium bie ungtüdlidie ©efc^ic^te

eifätjrt. S^) fönnte ben 93üttel fdiiden — niemanb jtringt

mic^, eine S15ert)aftang felbft tiorjunetimen — aber ber Sßorfaö

mit Soritbe Don Sornau brüben int SBatbe — bie ©efc^ic^te

mit ben fed)§ ©tra^enräubern ift noc^ ju neu — ba§ Suftij"

fotteginm, bie jungen Sltd^ter — id) i)öre e§, tuie fie mic^ ber=

t)öf)nt unb t)ertad)t ^aben — id^ mu^ fetbft mit na^ ©^nabi^,

id) mu§ bie ©d^arte mieber au§me|en! %i)a, id) t)ab'§, tnarte

nur, bogt)after <Bd)väÜ}ti^, marte nur, ben 2:ag fottft bu nic^t

üergeffen! Sß3er anbern eine ©rube — —

"

„§abt ^i)x Qüd) enbücf) gefammett?" rief unterbrec^enb

bie ©timme bei ©djutt^ei^ ouf ber ©tro^e. „§ört ^^)x bie

Xrommel, Stmtmann? ©ie fomen fd^on oQe jur ©teile, lüie

^ijx befof)ten unb morten ouf ©uc^. Sommt Ijerunter ouf ben

maxU, bie ^ßferbe finb gefotteU!"

„®er ^udud oud^, ^ferbe!" entgegnete ber ?{mtinonn bom
genfter ou§.

„Sa, ja, anber§ ge'^t e§ nimmermei)r."

©0 rief ber ©d^uttl^eife unb entfernte fic^ fc^neH.

@r mor e§ in ber i^ot gonj ottein, ber burd^ feine f)eim-

lid^en Stnjeigen bie Unterfu(^ungen fomo^I gegen Soritbe ot§

gegen bie ©d^lreftern öon @d)nabii eingeleitet ^otte. ©ne
innere greube f)atte er empfunben, at§ er ba§ 9tefuftot feiner

©d^riften unb bie §oftbefet)te , bie gegen bie Mä'od)en ertoffen

maren, erfut)r. Um fo jä|er ftürjte er ou§ feinen Sräumen, ot§

it)m befannt tcurbe, bo^ juerft Soritbe, bonn bie ©d^tteftern

öon ©(^nobi^ bem 3(rme ber ©erec^tigfeit entjogen tnoren. (5r

glaubte, ber olte ©eric^t§omtmonn ftel)e mit ben SSätern im

SBunbe. ©0 tenfte fid^ fein §o^ ouc^ ouf ben SJeomten.

(g§ galt für il)n, ba§ SSerlorene mieber ju geminnen. S5ja§

bie glud)t ber bciben ©d^toeftern üon ©c^nabi| betraf, fo glaubte

er fteif unb feft ber 2lu§foge ber alten Siefcl unb ^ielt ben

S!3ater ber 3Käb(^en für ben ^Befreier. 2)orum f)otte er in öoßer

93o§l}eit ben Slmtmonn gebrängt, borum liefe er bie moffenfäf)ige

90?onnfd§aft ber fleinen ©tobt jufommenrufen.

^ä)US Kapitel.

®er ^nnfer üon S^nij fa| in feinem Sturme bei bem

mef)r aU einfadjen 3Jiittag§mot)l. (Sr moQte foeben eine bide

loeifee 3iübe, bie bompfenb üor if)m ftonb, jerf^neiben, oll ber

SEon ber Särmtrommel on fein Di)x fi^lug. (Sr fprong ouf

unb eilte jum genfter. @r fo^, mie ba§ 93olf in ber ©tobt

jufammcnlief , mie Scluaffnete ou§ ben unteren, ber S3urg am
uöd^ften liegenben §äufern auf ben DJiarttplo^ eilten. Sen

Snnfer ergriff ein gemoltiger ©c^red. ®r gloubte, bofe feinen

beiben ©d^üt^tingen ®efaf)r bro^e, bofe ber Slmtmonn in ber

©tobt fidf) ermannt l}abe unb bal SSolt gufommenntfe, um bic

SBurg nad^ ben glüdjtlingen ju bur(^fuc^cn. 61 mar ba§ SBerf

meniger SOtinnten, bofe er bol 2ud) an fein Sanfter gelängt

^otte, bofe SJiargret unb Urfet im unbefonnten ©ange untere

gebrod^t moren. ®onn mar er jurüd auf ben 2urm geeilt,

unb feine |)anb l)ielt fc^on bie Seine an ber ga'^nenftange, um
bol le^te SRittet, ba§ er befafe, ju öerfud^en, aU fein SBlid

ouf ben fie^< i'cr tjon ber ©tobt :^er \id) nö^cite, bann

ober plö^lid) linfl obfd^inenfte unb an ber 33urg öorübcr bie

93rüde über ben glufe ju gelo innen fuc^tc. gl mar nid)t

mnnberbar, bofe ber ^üxihx jc^t fid) üor So^en bie ©eiten

f)iclt über ba§, mal er nun ju fe^en befom.

9^id^t sman^ig SOknn, Wie ber §lmtmonn fie üom ©c^ultl)ei{j

erbeten, maren el, fonbcrn, offenbar um ber SEpebitton größeren

9tac^brud ju geben, il)rcr fünfzig. Surd) cinanbcr unb regcl==

lol, ücrmifd)t mit grauen unb Sinbcrn, mit müftem ©efd^rei

unb lautem Jobcn, olte üerroftcte ©piefee in ber Snft fd))Dcnfcnb,

sog ber ^paufe cin:^cr, augenfc^einlid) oul ?lngft üor ber ouf

ber 93urg ongcblid) Ijcrrfc^enbcn i^rantlieit bie ©d)rittc beim

a>orüberjiet)en ücrboppelnb. Sie burd^ bic gurd^t l}erüorge=

rufene eile smong bie an ber ©pit^e Iiod^ ju 9ioB cin^ersiei^enben

Stnfü^rer ju ctiual fd)ncllerer ©angart, unb biefer Slnblid mar

cl ganj bcfonberl, ber bem Sunfer lauten gubet cntpreßte.

morcu i^rer brei 9ieiter, bie nebencinonber ritten.

ber 9LTJitte fafe auf bcm ^^pfcrbe eine fur^e, bide ©eftalt, bie ben

Seib mit einem fdtjttjercn btd)ten .©d^ofpelj unb ben ßopf mit

einer moUcnen, bil meit über bie Cbrcn gezogenen SJ^ii^c
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eingetjüHt ^atte. ®er Wann liefe erfeniien, ba^ er ba§ crfle Wal
in feinem Seben auf einem Sioffe faf5, benn bie furjen Seine

ffammerten fic^ ängfttic^ an ben ©attel unb frampff)Qft f)ielt

er fid) mit beiben §änben on ber 3Kät)ne feft. konnte man

anc^ inegen ber großen S(Jiii|e bie ®efic^t§3üge nic^t erfennen,

fo lefjrte bocf) ber erfte SöUcf, ba^ ber ängflU(f|e Steiter^mann

fein anberer aU ber 2Imtmann trar. Sie beiben anberen

3U feinen (Seiten befinblic^en Sieiter föaren ber ®erict)t§fcf)rciber

unb ber @c^ultf;cif3. ©ie tiielten bie QixQÜ be§ ^ferbe§, auf

bem itjr SImtmann fa^, unb fpract)en fortmäfircnb auf il)n ein,

offenbar it)m Tlnt surufenb für bie (Sj)3cbition, an bie er fein

lebcnlang nicfjt gebacEjt ^atte, unb an welche er Ieben§täng(i(^

beuten fönte.

2l(§ ber Qnq Wegen ber 9Zäf)e ber fet)r öerbädjtigen

Söurg eine fc^nellere ©angart annaf)m unb bie brci ^ferbe fid)

in furjcn 2;rab fe|cn mußten, exreict)te bie Situation if)ren

§öt)e^!unft. S)ie ©eftalt be§ Iteinen 2lmtmann§ fdjtoanfte föie

ein roEenber SBaü ouf bem ^ferbe ^in unb tier unb I)iett fic^

nur baburd) im ©attel, ba^ fie batb öon biefer, batb üon

jener ©eite, batb üon bem ©crid)t§f(^reiber, batb öom @c^uttf)ei§

einen ©to| befam, um ba§ rid)tige ©teidigelüic^t tuieber jn ge^

ttinnen. Ser ^nnfer üon ^^nij UJoIIte ben unuergteic^tid^en

5(nöüd nic^t aöein genießen unb fprang eiligft Ijerunter, um
bie crfdirocfeuen ajfäbdjen au§ bem bumpfen S'eöer ju befreien

unb fie an ein aJJaiiertod) fiif)rcn, burd^ mldj:^ man unge-

fet)en bie gan^e Stue bi§ f)erüber ju ©d^IoB ©dinabi^ übcr=

bliden tonnte. Ser Qüq paffierte foebcn in langfamer unb öor=

fid)tigcr ©angart bie alte morfc^e SrMe über ben gtu§ unb

tucnbcte fic^, in ber Stue ongetommcn, nad^ red)t§, ben SBeg

cutlang, ber §um ©djtoffc ©djuabi^ führte. (Sa loar für bie

©c^oucnbcn fein ^weifet, ba| ber itngriff biefcm alten $Ritter=

fi^e galt, unb in töbtid^er Slngft um ba§ SSatertiaug rongen

Dcibe 9Käbd)cn bie §änbe. 2)er ^unfer öerfudjte attcf, njag

in feinen Gräften ftanb, fie ju beruhigen. (Sr madite fie bar=

auf aufmcrffam, ba^ ©d)(ofe ©d)nabi§ teer ftct)e, ba^ it)r SSater

abmefcnb unb mit 2(u§na^me ber S)urd)fud}ung aüer 9täume

nid)tg ju befürchten fei, ba§ ber Qüq batb eben fo äurüd=

teuren mcrbe, nk er ou§gcjogcn mar. SBenn aud^ onfängtic^

feine 2Borte feinen ßrfotg Ratten, fo bauerte e§ boc^ nic^t lange,

bi^ ben9}?äbd)en berSOiut ju föad^fen begann, ©ie gettja^rten näm=

tic^ burc^ if)r äJfauerlod^, ba^ bering fiditbar üon ©d^rittäu©d)rilt

f(einer rt)urbe, ba^ SBeiber unb ^inbcr ficb üon itjm trennten,

jurüdbtieben unb untertoeg^ im ©rafc fic^ tagerten. ©ar üictc

©peere btidten au§ ben einjetncn ©ruppen t)erüor, unb bcuttid)

\ai) man, ba§ föeit über bie ^ätftc ber männtic^en jTeitncfjmer

jurüdblieben bei ben grauen unb ätubern unb nur ein fteine§

§äufd)en mit ben brci 9leitern üortüörtg jog. Si§ jur 93urg

t)erauf brang ber 3?uf ber Xrommcl, loelc^e bie S(nfü{)rcr rüf)ren

tiefen, um bie ©äumigen ju rufen, aber unten im itiat modf)te

bie Suft tooljt ju fd)n)er unb 5U bidt fein, um ben 3f{uf ju

üerbreiten, benn fein einjiger ber Stbtrünnigen fotgte itjrcm

©chatte. Snimer länger föurbe bie $Reif)e ber Slbgefallenen,

unb balb toar üon 3roifd)enraum ju Sft'tfd^enraum ber gan^e

nach @df)uabi| fü^renbe SBeg mit SDlenfdfien befe^, bie fid^ im
tiefen ©rafe gelagert hatten. ®ie brei 2tnfüt)rer ober mit ben

lücnigen, bie it)nen treu geblieben, jogen rteiter unb tüaren batb

im ©ebüfd^e bem ^unfer unb ben jufd^ouenben SJJäb^en eut=

fdjlüunben.

®er QuQ hotte §att gemacht. SotenftitI üjar e§ in ben

fpärtid^en 9?eihen, benn ber atte bunfte 2;urm beg ©d)toffe§

©d)nabi| i)oh fidh bro^enb über ben ^Bäumen empor unb tag

fo crnft unb ruf)ig ha, al* fpotte er über bie geinbe.

„3Ö0 ift bie bidfe Sinbe ?" rief ber Stmtmann mit jämmer=
tiefer Wknc

„^oxt, bort," entgegnete ber ©(^uttf)ei§, „ttiartet nur
einen Stugenbtid! ^cf) lüiö bie aJJannf(^aften nur in gwei

Xeitc fonbern, ber eine greift üon rcd)t§, ber anbere üon tinf^

an, tüir tooHen ba§ DJäuberneft batb haben! i^dh befehlige ben

redeten glüget, ber ©erid)t§f(^rei6er ben linfen unb ^Ijx, 3tmt=

mann, bleibt in ber Wük unb ruft jum Stngriff!"

„©reift on!" fchrie ber Slmtmann ftöglich.

„§att, hcitt!" fogte ber ©dtiutthei^, „ba§ ift üiet ju früh,

unb Sh^' n'ii^t Suren Wüt nodh jügeln! Sntx\t Jootten ioir

un§ auffteöen, bann mü^t rufen! ^e^t, Seute, teitt eudf)

in jttei ^älften — fo ift e§ recht ! Sinn marfd;iert ab ! S^^bcr

2;eit jöhlt graeihunbert ©chriltc. ©ericht^fd^rciber, nehmt ben

Xrupp tinf^ unb hört auf ben 2tngriff§iuf @ure§ 5tmtmaiin§.

^ch gehe mit ben anberen Seuten nadh red)t§ unb thuc bc»=

gteicf)en l"

®er Slmtmann fa^ mit feft gefchtoffencn 5tugen auf bem

^fcrbe. 2tber er öffnete biefetbcn, aU er hörte, bofe ringsum

aüeS ftitt fei. ©anj tcife ftetterte er üon feinem ©aut h^r^

unter unb fchtidf) fid) fet^t burd) bic bid^ten S3üfdE)e näher an

ba§ ©dhlo^ ^)nan. i)a fah er ju feiner großen greube, ba^

bcibe Shore meit offen ftanben unb bie Seute auf bem §Dfe

mit bem Slblaben einiger ^eutnagen befdjäftigt hjaren.

„ülBie id) e§ mir badete," fagte er üor fid) l^in, „aöeS in

tiefem grieben, mag er fidh bie ginger attein üerbrennen unb

ganj aöcin ben ©pott tragen. SKag er ftürmen, au§getacht

toirb er fdhon iücrben! 2)em ©erid)t§fdhreibcr fann e§ and)

nicht§ fchaben. ^d) gehe nai^ §aufe."

©0 fchtidh ber Stmtmann auf bem äßege, ben er gefommcn,

Juicber jurüd unb ging bann auf einem Umtücge nadh ber ^ue
burd) ben Söatb.

Qnjltifchen toartcten bie gührer ber beibcn Xrupp§ ücr=

gebend auf ben 5Ruf.

„2Bi^ äögcrt et nur?" fagte ber ©d)utthei^ tcife üor fidh

hin. „Saturn fommanbiert ber alte |)afcnfu^ nicht, trägt er

boch aU 9Imtmann, ber un§ requiriert 1)at, bie ganje SSerant-

lüortung ottein!"

Stber e§ tüor ftiH unb blieb ftitt im ©ebüfdh, unb \d)on

looüte ber @chutthei§ na^ ber Sinbe reiten, um ju fehen, tt)or=

an bie SScr^ögerung liege, at§ ein hci"rfd)aftlid)er S^necht üom

©chtoffe her ptö^tit^ burd) bie ©efträudhe trat unb üoffer SSer=

»uunberung ftehen büeb, aU er ben Srupp getnaffneler ^erfonen

gettjahtte.

„S33a§ fott benn ba§'?" rief ber tnedht au§.

„®a§ lüoüen toix bir batb jeigen," antlüortete ber ©d)utt=

hei^, „euer ©chto^ tootten toir haben, bie Jungfrauen lüoüen

ttiir un§ hole«!"

S)er ^rtcdE)t fing on ju tadhen.

„SBa§ greinft buV" fd)rie ihn ber ©d)utthet^ on.

„5)a§ ©chto^ fönnt ^i)x friegen," entgegnete ber Jlnecht,

„tüir fahren ©rumt ein, bie Xhore ftehen offen unb bie 93rüden

finb hetuntcrgetaffen. ^2t6er bic Sunsfrauen tonnt ^l)x ntd)t

friegen
!"

„SSarum nicht?"

„SBeit fie nid^t ba finb, föeit fie feit tanger Qdt üerreift

finb!" todhte ber ^ncä)i.

„Su tügft, feit geftcrn nadf)t finb fie hier!"

„SReinctlDcgcn, holt fie (Such, lücnn Sf)r fie finbet," fagte

ber ^ntd)t, ber fi(^ jum SBeitergehen loenbete.

„|)att, S8urf(^e," rief ber ©d^uttheip taut, „bu bift mein

©efongcner, ift bein §err p §oufe?"

„9Kein §err? S)a§ müfet ^^x bodh UJiffen, ba§ er ntd)t

hier ift, feib ^l)x bo(^ ber ©d)utthei^ au§ ber ©tobt! SBerbct

3f)r bo^ gehört haben, ba§ er äufommen mit (Surem greiherrn

üon Cornau unb ijem ©rafen brüben üon SEiefenfcc jum ^cr^oj

gefahren ift unb erft in einer 2Bod)e äurüdtommt. SÖBi^t Sh^
benn bo§ nicht?"

„2)u tügft niieber, bu ©dhtinget," rief ber ©d)uttheif3,

„ber greihcrr tiegt front in ber S8urg ju Suben!"

„SD^einetlücgen, idh lüci^ c§ nidht onbcr»!"

jto(^ befann fidh ^f^-' ©d)uttheij, ioa§ er fagen foKte, ot^

üon ber ©eite Särm erf(^oü. @§ nahte ber i)aufe unier ber

Stnführung be§ ®erid)t§fchreiber2, bem enbtid) bie ^^tt äu tong

geiüorben toor unb ber bie onbcre §ätfte be§ jTruppS ouf-

fuchte. „SSo ift ber Stmtmonn?" rief ber ©chutthei^ bem
©d)reibcr entgegen.

„^(^ benfe, er i)äU bei @udh, ich ^omme über bie Sinbe,

bo ift aüeg teer unb ber Stmtmonn ift üerf^hjunben!"

„SfJotürtidh, tt)a§ folt er oud) hier?" fogte ber ©d)utthei^

tüütenb unb »ointte ben ©erichtgfdhrcibcr an bie ©eite.

„SBi^t ^i)x," fogte er, „ba^ (Juer Stmtmonn ein abfcheu=
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nd)cr ©d^urfc i[t, ber un§ grä^tic^ betrogen t)at unb ber jc^t

natürtid^erföetfe baüon geloufcn i[t, tüctf bie ©ad^e an ben iaq
fommcn mu^tc. SBifet ^i)v, ba§ ber greiJ^err öon Cornau gar

ni^t franf ift, ba^ er jum ^er^og gereift ift nnb jtuar ju=

fornmcn mit bem $errn bon @ct(nabi^? Df), e§ luirb Üag, ic^

fange an, f(ar p fet)cn, ber 5(mtmann ^at unä atfe belogen!

®r t)at bie falfd^e '>Rad)xid)t Don ber CSrfranfung öerbreitct,

nn) fein anbcrcr of^ er rtirb bie gtuc^t ber brci grauen be=

günftigt (}abcn. fiügt er un§ bo(^ tior, baf3 iC)n fed)# ^erfonen

im SEBalbe überfallcu t)abcn, iüät)rcnb e§, lüie aüe brei ^necf)te

fagen, nur gmei gewcfen finb. ®a t)at ba§ ^nquifitoriat ben

tidjtigen abgcfcnbet, ber ftet)t auf ber ©eitc be§ 2(bel§, natür=

lid) — föie immer — auf ba§ SSoIf fommt e§ nid)t an, ba§

fann fterbcn unb üerbcrben!"

®cr ®eri(^tgfd^reiber, ber ba§ i^m motifbefannte ®e!f)eimni:ä

Don ber falftfieu (Srfranfung be§ grei^errn üerraten fa^ unb

nid)t mu^tc, lDa§ er fagcn foKte, fc^roieg ftiö, um feine SSer=

tegen^eit ju üerbergen, unb fcfilug nur, aU tväxt er t)öd^ft er=

ftaunt, bie $änbe ^ufammen.

„3a, ja, id) glaube e§ ©ud^ gern, bafe 3^r nic^t» baOon

gOüu^t l)abt, ba§ braud)t ^i)x nid)t nod; befonber§ jn fagen.

(Sr tiat @ud) unb un§ aQe betrogen, ber ©pi|bube, mcr n)ei§,

)ta§ nod) on ben Xag fommt, tt)a§ notf) gefc^tet)t! ©orum
alfo bie ?tngft, barum bie g(ud)t tion ber Sinbe. (Sr )uu§te.

bafe mir f)ier bie beiben 9JJäbd)en nic^t finben, aber erfahren

mürben, mie er un§ getäuf(^t I)at. S)a§ eine mei^ ic^ aber,

®cric^t§fd)reitier, iö) gebe mic^ ju ni^t§ Weiter {)er, aber ba§

^nquifitoriat foH c§ erfahren!"

„SBi^t 3t)r, (g^utlJieife," fagte ber 6Jerid^t§fd)reiber, „ba

mir nun einmat ^)kx finb, märe e§ nid^t am beften, menn mir

ba§ ©d)(o§ burc^fuc^ten, mie ber 2(mtmann e§ angeorbnet t)at?

ginbcn mir bie Jungfrauen nid^t, fo ift ba§ jo nid^t ju änbern,

unb e§ ift ein S8emei§ mef)r öortjanben, ba^ ba§ ^rotofott üon

geftern fatfdE) ift unb bie alte Siefet gelogen t)at, bie nur nad^-

betete, ma§ ber Slmtmann itjr in ben SJiunb legte!"

„Sf)r f)abt red^t, ®erid^t§f(^reiber, fd)aben fann e§ nid^t!

SBenn mir nid^t§ finben, auc^ gut! SBir f)abcn bann toenigften^

ben filtern S3cmci§ in §änben, ba§ ber Slmtmann un§ ni^t

bie 2öai)rf)eit gefagt, aU er un§ öorer^öfitte, ba^ ber §err üon

©djnabit^ feine Stjd^ter befreit t)abe. 5Iber mi^t ein§, &C'
ridE)t§f(^rciber ! 2Bir motten beibe olleiit ge^^cn nnb ben ganzen

Raufen na^ |)aufc fd^idcn. 2ßa§ fotfen mir nun mit ben

beuten, ba ba§ ©d^tofe offen ift?"

S)er ®erid^t^fc^reiber nidte bejo'^enb. ®ie 2J?annfd^aften

mürben aufgelijft, ber ©c^uttfiei^ unb ber ©eric^tSfd^reiber fliegen

üon ben ^fcrben, übergaben biefelben if)ren Seutcn, unb mä^renb

biefe te^tercn na^ |)aufe eilten, begoben fie fid^ beibe nad)

bem ©d)(offc.

*

SEßafirenb biefe SSorgängc im ®ebüfd)e üon ©d^nabi^ fic^

ereigneten, fat) e§ auf

ber SBiefe rad; ber

ajhitbc ju gar cigen=

tümtid} au§. 35ic SD'?en=

fc^cnl)aufen, bie fic^ in

bem buftigen ®rafe
gelagert tjattcn nnb ba§

9{efuttat ber ßi-pebition

abmatteten
, fc^redten

^Jtö^lid) Quf, aU ein

reitcriofcg ^fcrb, beffeu

©eiten üon ben 93ügctn

gefd)[agcn mürben, au^

bem (i5cbüfc^ ^crauö

unb in üoller gtnd)t

über bic SBiefcn ber

iörüde JU na^ $)aufe

eitle, ^ic 3[)fcnfd)eu er=

fannten ba§ Jier fct)r

balb üU ba>?icnige, me(=

d;o§ ber ®cric^taamt=

mann geritten. SBic ein

Sauffeuer tierbreitete fidf) ba§ (Serü(^t, ba§ ber 5Imtmann, tion

einer J?uget ou§ bem ©c^toffe getroffen, tot ober oermunbet im

®cbüfc^ liege, unb bie SJiänner, grauen unb Sinber ocreinigten

fid^ nun, um üorfidiligermeife bem ©c^toffe nä^er ju rüden unb

fi4 bort 5U erfunbigen, mo§ eigentlid) gefc^efien fei. @§ bauerte

nur furje Qdt, aU ^lö^fic^ jemanb auf eine ©eftatt aufmertfam

madjte, bie burd^ ba? ^o^e ®ra§ ben gu§meg ju geminnen

fucE)te. §atte er aud; ben biden ©djafpefj abgelegt unb bie

öinbe um ben ß'opf meggemorfen — c§ mar ber 3imtmann, mie

er teibte unb lebte, ^euc^enb unb triefenb üon ©c^mei^, aber

luftig unb in joüiater Saune fam er nö^er, unb batb ^ntte er

ben ftet)engebUebenen 2Jlenfc^en^aufen erreicht, „©ie met)ren

fic^ mie bie Sömen int ©^toffe, alteg ift ftarf befefligt, ma§

ftet)t it)r f)ier, i[)r geigtinge, unb fet)t au§ ber gerne ju, mie

eure Sörüber fiingefditac^tet merben? ©enft if)r, baf5 ftd) ber

|)etr im ©(^loffe ergibt, menn i^r t)ier fte'^en bleibt? ©e^t,

ma§ it)r gemacht f)abt, bort fommen fie fc^on jurüd au§ bem

©ebüfc^
!"

S)er gan^e $aufe manbfe bie Stugen nacf) ©djuabi^, unb

in ber Zijat famen bie jum Eingriff mitgezogenen SJiannfc^aften

regetfoS burd)einanber taufenb, taut fc^reienb unb rufenb burd^

bie SBiefe eint)er.

„Sein ßmeifel — e» fonnte gar nic^t anberS fommen,"

rief ber ?tmtmann abcrmotg, „ba§ ©^fo§ ift ju feft, ba§ f)abt

i^r nun baOon, if)r ^afenfüBe! 2)er ©türm ift abgef(^tagen
!"

S)ie S[Renfcf)enmengc, bie ben ®erid^t§amtmann umgab,

mürbe je^ lebenbig unb eitte ben Sommenben entgegen, unx

fofort ben friebtidEien SSerlauf im ganzen Umfange gu üerne^men.

2t(^ bie Seute fict) nac^ it)rem Stmtmann umfaf)en, gemährten

fie nur in meiter gerne, ba§ feine fugelrunbe ©eftatt eben bie

Sörüde an ber ©tabt paffierte, unb laut lac^enb unb jubetnb

tior greube jogen alle o^ne 5tu§na^me i^m nac^.

Jn^mif^en maren ber ^mUx unb bie beiben ©c^meflern

tion ©d)nabi^ nii^t tion it)rcm 93eobad^tung§punfte an ber

SJianer gemid^en. ®ie Slngft, meldte in ben beiben 2Jtäbd)en

über ba§ ©d^idfat be§ SSater^aufe? entftanben mar, mic^ enblic^

äum ^Teit, aU bie Semaffneten buri^ bie 5lue nac^ ber Stobt

jurüdte^rten. 5)er alte !iurm üon ©^nabig ragte nad) mie

tior burd^ bie Suft, bie Rinnen be§ ©^toffeS blinften in ber

©onne unb feine Siauc^molfe §ob fic§ über bie Säume. Über

ben ©rfotg, ben ber Qa^ gef)abt, maren bie beiben SKäbc^en

ja nid)t im ^weifet, fie muBlen, ba§ i^r SSater abnjefenb mar

unb fiatten nur für ba§ @c^Io§ gefürchtet. Sitö ber ^nnt(x

ben 5Imtmann citig über bie 58rüdc fc^reiten fa^, bcfc^to§ er,

©rfunbignngen üon itjnt einjujie^en unb eitte herunter an ben

SBeg. .^ter fteHte er ben SImtmann unb befragte if)n nac^ ben

Vorgängen. S)er Stmtmann crjä^Ite biefelben ©efc^ic^ten mie

auf ber SBiefe, unb bie SSermunberung be? S^nfer» na^m fein

©übe, mcit er burd^ bie ©d^meftern üon ©c^nabi^ erfahren,

ba§ im belagert gemefenen ©d^loffe nur menige ft'nec^te fid)

aufl)ielten. 5)er ^unUx
mu^te nid^t, ma§ er

fagen foHte, unb be=

gnügte fic^, mit bem

Raupte 5U fc^ütteln unb

tior SSerrounberung in

bie §änbe jn fd^lagcn,

al? ber Slmtmann i^m

baarffein bie gcftiigc

glud^t ber ©c^meftern

üon ©c^nabi^ unb ganj

cnift^after SSeife bie

2^atfa(^c erjät)ltc, ba§

ber ^err tion ©(^nabig

feine Xö^ter befreit unb

ber 3ug ber Sffiicber-

tierbaftung ber Ic^teren

gegolten ^abe. ©ergnn-
fer ^attc fid) mit bem

5Imtmann , an beffen

gefunbem SSerftanbe er

ju jmeifeln begann,
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1)inkx eine oltc cinj'anie Wlaucx surädgojogcn unb fie§ bcn

QüQ ber f)eimfct)renben fd^rcicnben 3Kenge «ngcfctien an

üorübev jicfien. ^ntmcr met)r brang er in bcn 2{mtniann

nnb crfnfir fmtb jcincr ^i^cnbc, baf5 bcrfcfOe and) ntcf)t bte

geringste 5(f)nnng boljon t)aüc, hjet bic SJJäbdjen befreit f)aOe

itnb tt)o fie fid) Befanbcn. 83eibe 3J?änner fprad^cn fo lüof)t

eine t)nf6e ©Innbe mit cinanbcr, a(l fie bcn @(i)ali bc§ üritteä

jtDcicr ^|jcrfonen I}örten, bte an ber SJZaner nad) ber ©tabt

üOTüOcrgingcn unb bann, um fid) in if)ren SBegen jn trennen,

ftcf)cn bücbcn.

„'JHfo smciertei lüiffcn Ujir, (Serid^t§fcf)reibcr," jo tönte bie

laute Stimme be§ ©dinttljeifi, „ber greifjerr ift md)t franf nnb

nid)t ju §aufe. ®er §err teon ©dinabi^ ift aud^ üerreift unb

fann bie beibcn Jungfrauen nid;t geftotiten t)abcn. 2)ann luiffcn

lüir ober noä) ein britteS : ©uer Stmtmonn ift ein elcnber gcig^

ting unb nebenbei ein bcifpieltofer S)umm!opf, ba^ er fid; fotc^e

@cfd)id)ten I)at toorer^ätilen laffcn!"

„?öa§ f^jredjt ^^)x ba für 3^19/ ©c^uüfiei^, fönnt Jfjv

benn ber 9üi§fage ber ©dinobi^er ^ne(^te mittUd» unbebingtcn

Glauben fc^enfen? SBifet nid)t, ba fie immer ben ©täbtern

feinb finb, ob fie un§ nidjt belogen tjaben? Jd) f)abe e» (Sud^

fd)on untermegS gefagt, geljt t)erauf auf bie Söurg unb fprec^t

mit bem Junfer, bann lüirb aüeS ftar merbcn!"

„Unb id) I)abe ©ud) fd;on geantmortct, ba^ mir fo etroa^

gar nid)t einfällt! (Srftenä gef)t mid^ bie ©a^e nic^t§ an;

ämeiten§ aber liegt ber SDoftor oben fran! unb id) rtiill bie

unfclige ©ranf£)cit nidjt mieber in bie ©tabt fc^teppcn — ober

ba§ mü^te aud) nidjt Waljx fein, mögtid) ioäre e§ immerljin!"

„©0 gef)t bocf) t)crauf unb überjeugt (Sud), mer rcd)t f)at.

^(H) traue ben ©djuabi^er ^ne(^ten nidjt, fie tadjten fo öiet,

aU fie un§ bie Sieife it)re§ §errrt nnb bc§ greitjcrrn Don

Sornou etjä^Iten, fie facfiten aud^, aU toir nad) ben beibcn

Jungfrauen fud^ten."

„®a§ ttjaten fie, mir ift e§ audj aufgefallen!"

„Jdj müfite aud^ nid^t, marum ber greiljcrr nidE)t franf

fein foßte! SDie ganje ©tabt fagt e§, t)or aüem aber ber

Junfer, ber gar fein Jntercffe gnr ©a(^e :^at unb bent idj metjr

glaube, aU ben ©dmobi^cr ft'nediten, bie fidj mit un§ — fo

ift mir menigftcuS bie gan^e (padf)e öorgefommcn — offenbar

einen ©pa^ mad^ten."

„^m, Ijni!"

„9nfo mi^t Jf)r, ma§ mir tf)nn JooIIen?" fui)r ber ©e^

ridjt§fd)rciber fed fort, oI§ er fa^, ba§ ber ©djultljeife üor ber

Slranffieit unb bereu Stnftedung eine gteid^e Slngft befafs iuie bie

übrigen ^Bürger ber ©tabt, „mir motten 3ufammeugel)cn, ba oben

liegt ba§ 3f{onbneft, fef)t mie ein Stcbcl um ben Surm fliegt!"

„®a§ ift bon ber .^ranff)eit," fagtc ber ©d^utt^ei^ ängfttidj.

„Ja, ja," entgegnete ber ©d^reiber, „ber Siebet fotl ondj

über ber ©tabt gelagert Ijaben, aU bie Sranf f)ett brin Ijcrrfdjte

;

aber ma§ f^abet ba§, finb mir bod^ 9J?änncr, bic fidj nidjt

füidjten bürfcn!"

„Jdj crflöre @ud^ nod)mat§ auf mein Söürgertuott, unb

e§ ift ba5 le^te Ma\, ba^ idj e§ t^ue: fein SlJenfcf) bringt midf)

auf bie $öurg Ijcranf! .2öa§ beine§ Stmt^ nidjt ift, ba taf]

beineu Sjormig!' fagt ein a(tc§ ©pridjmort."

„®ut benn, lafjt cö fein, icf) ge^c bann allein ^crauf,"

entgegnete ber ©d^reiber, „miffen mufe id^ e§ unb f(ar miQ iö)

fctjcn, bie ©ac^e ift mir bodj aufeer aüem ©pafe! ©df)on um
meinet Slnitmann^ megen mnfe idj c§ tljurt, ben Jl^r einen

geigling unb baneben einen ®ummfopf genannt fjat. SBifet,

©djudljcife, er ift fein§ Don beibcn."

„$abt Jf)r bic Icjjtc ©tunbc gauj ocrgeffen'?"

„Siein, ober bi^^er mei^ niemanb, mo er geblieben ift,

Oietlei^t erfatjrcn mir e3 in ber ©tobt. 3lbcr Jf)r fdjeint bic

gotjrt gonj ju überfcfien, bic er nodj Srol^a gcmod^t bat."

„^0, tjn," ladete ber ©djutt^cii
„Cadjt nur," fagtc ber ©djrcibcr, „mer jule^^t Iad)t, tad^t

am bcftcn. J^r fdjeint gon5 ju ocrgeffen, bofj er gar nid)t

nad) Ixotija ju fotjren broudjte. 5)0-3 mar ©od^e be« Sßüttoltf.

ßr Ibüt c^' ober bo^ 21hv3 fann er bafür, bafe J()r iljm brei

Sncc^te mitgegeben Ijobt, bic bei bem erfteu Eingriffe in ben

2BülD flüdjteten? 2öaö foQ ber alte SOtonn bann t^un?"

«JO/ ja, gegen fcd|§ Jftäuber," ladjte ber <Bä)\üt^t\^, „bie

^ned^te fagen, e§ mären nur jmci gemcfen."

„®ie ß'ned^tc fofltcn fid^ eigentlich fd^omcn, ©c^utt^ci^,

brei junge ftorfe ©c^ünget ergreifen au§ 'Süx6){ bic glu^t unb

bejüc^tigen nod^tier ben SImtmann bct 2üge, menn er erjä^tt,

bofe e§ if)rer fe^§ gemcfen. J^r glaubt biefen Seuten üiet ju

üiet. ©0 mar e§ bomolS mit ben brei 58urf(^en, fo toor e»

heute mit ben ^nediten in @(^nobi^!"

2)er ©d^uWjeiB fd)Wieg betroffen.

„Unb bo§ nennt J^r feige, bofs er fi^ mit bcn rätfct=

fjoften 9?äubern nic^t h^wmgeferlagen? Jc^ muß fogen, c§

mar ba§ befte, ma§ er tf)un fonnte. ^t)x Ijattet red£)t: ,2Ba§

beine§ 2Imte§ nid)t ift, ba lafe bcinen SSormi^!'"

„•Öat er fid^ nicijt oufbinben taffen, bo^ ber ^^rei^err Oer«

reift ift unb ber §err t)on ©dmabi^ bie Jungfrauen geraubt

hat?" —
„?{uf6inben, ma§ aufbinben? SBi^t Jf|t benn, ob e§

matjr ift ober nidjt? ©eib J^r oümiffenb? ©e^t bod^ ^)ex'

auf ouf bie S3urg, mein SCßeg füfjrt je^t baf)in, unb am 2(6enb

fprcc£)e id^ bei @nd| Oor."

„Itjut, ma§ Jf)r motft, idj fdjrcibc gteidj an ba§ Juftiä-

foöcgium," fogte ber ©c^ulthei^ unb ging nach ©tobt ju,

ber ©Treiber ober begab fid^ ouf bie 33urg.

„Jhr befommt SJefu^, Junfer," fagte ber ©erichtsomt«

mann hinter ber S[Rauer, „geht fdinctt ^)^xan'\, iä) miß in bie

©tabt unb bem ©d^ulttjei^ ben Sopf juredEit rüden."

SSährenb ber Junfer ben S3erg heraufftieg, eitte ber Stmt^

manu, fo fchnell er.eS tjermochte, burd) einen ©arten auf einem

färjeren S^ebcnmege in feine SBohnung unb legte fidi bann in

bie genftcrhife, moht föiffenb, bo^ be§ ©chuÜfjciBen Siachhaufe-

meg bei ihm Oorbciführe. 3laä) menigen 2Kinutcn fom ber

le^tere an unb gemahvte ben Sopf be^ 2(mtmann§.

„§eba," rief, er hinauf, „bo oben fi^t fich'§ tnohl beffcr

mie auf bem ©ouf!"

„greifich," entgegnete ber Stmtmonn ladjcnb, „gebnl'bet

©ndj nur einen 3(ugenbtid, ich ^ommt gteich ju ©udj h^vnnter.

Jdh toarte hier ouf @ud^ unb höbe Such etma§ fehr SBidjtigc»

5u fagen!"

„5)o§ märe!" rief ber ©d^uftheif3, „bo bin ich roirftich

neugierig. Jhr meßt mir mohl," fuhr er fort, ber Stmtmann

äu ihm auf bie ©tra^e getreten mar, „bon (Jnren §etbenthaten

üon ©chfo^ ©djuabi^ unb t)on ber ©efongennohme ber beibcn

©chloeftein erjählen ?"

„3öohf möglich," entgegnete ber Sfmtnmnn mit eifiger 9hihe,

„um etmo§ bergteidhen honbelt e§ fidh oCterbings!' ©chutthei^,

fennt Jhr ba§ Sodj, ba§ getb ongeftrichen ift, im feüer ber

^uftobie ?"

„?öa§ merbe ich ntc^t?"

„9^un, fo merft e§ ©u^! SBenn Jhr ©ud^, mie Jhr fo=

eben unten an ber 93urg gethon, nodh ein einjigeS 3)?al unter=

fangt, mir nadh^ufogcn, bofe id^ ein elcnber gciofing imb ein

bcifpiclfofer ©ummfopf fei, toenn Jhr überhaupt in ber ©tobt

ober mo anber^ nur nod^ ein einjigcä SSort, eine einzige ©übe,

über bie 'i^erfonen fprecht, bie bei mir in Unterfuchung finb

unb menn Jhr, mie Jhr ba§ Oor menigen 9JJinuten gefogt,

micbcr heimlich an boä JuftiäfoQegium fchreibt, fo laffe ich

in bo§ gelbe Sodh fperren, bofe Jhr fchmarj borin merbet!

§abt Jhr mid^ oerftanben? Jch bin bcrjogtid^er Stmtmann,

Jhr fennt mein Dtcdöt unb bomit ®ott befohlen!"

©tarr mie eine ©afjföute ftanb ber ©chulthci^ ba. SSie

ein S3Iii^ fuhr e§ bur^ feinen Sopf, bofe feine Unterrebung mit

bem ®cridfit§fchreiber unten on ber 33itrg heimlich fi"^'^

©tcQe ftottgefunben, bie fonft fonm eincä Ü)Zcnfchen gu§ betrot,

baB er nodj beim gintritte in bic ©lobt ben ®eri(^t#fchreibcr

gefcbcn, ber an bie ^ßforte ber hoh^" 33nrg getfopft, ba§ menige

©efunbcn fpäter ber 'Jtuitmann ou» feinem genfter gcblidt unb

ihn ermartet hatte. SSohev mufete ber 5lmtmann, ma§ gefd^ehen

mar? SBor er aQmiffenb?

Sichrere Slugcnblide lang rührte fich ber ©^uttheiß nicht

üon ber ©tctie. 'iltH er aber enblich mieber jn fich fom unb

bic ocrmirrtcn ©cbantcn fammeln fonnte, ba fah er ben Ort

oor fidj teer unb aU er bie 5tugen erhob, bemerftc er ben Stmt;
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mann, tcr mit ber Jptfeen ^efätnü^e auf bem Raupte luieberum

ruf)ig au3 ber genflevbuc^t blicfte. ©cfjon troüte ber ©c^utf^ei^

oUcs, ir>ii er üernommen, für ein ®pid ber ^äufc^wng Ratten,

a(§ bie Sä5orte be§ Slmtnmnng on fein Df)r fdjiugcn: „3f)r be=

greift nicfjt, tüofjer ic^ ba§ lueifs — idj tttü e§ ©ud; jagen —
üon ber alten Stefel in ber ^uftobie — ^ijx fijnnt fie fragen,

lucnn ^ijx @n^ unten einquartiert!"

9JJit bicfen SBortcn fc^Io§ fic^ bie genfterbud)t nnb ber

©c^uU^eif3 lüanfte tok ein Srnnfcner nacl) |)aufe. S)ie Seute

blieben fte^en, bie i^n taumeln faf)cn. (Sinige SBürger traten

beforgt an t^n ^eran unb fragten, toaS itim fei. 2lber ber

©cl^ultf)ei§ ftecfte bie 2trme treit au§, mie^ bie S^eugierigen mit

ber §anb ab, fprac^ ni^t ein einjige^ 2Sor^ unb eilte in feine

SBo^nung. 2lm 2lbenb fpät pochte an feine 21}itr. ®» mar
ber ©eric^t^fc^reiber , ber Pon btr 33urg ^erunterfam, luo er

bem :5unfer üon ben (äreigniffen bc§ Xngeg unb über aCe^,

maä biefcr miffen moHte, Serictit erftattet t)atte. SÖIafj unb

fteif mie ein S^oter trat it)m nadj langem stopfen ber <5d§nÜ<

I)ei^ entgegen. Stier büdte er ben fommenben Sefud; an, mit

ber §anb mefirte er jebe Sragc ab, bie ber ®erid)täfd)ret6er

an it)n ftcdte, fein Söort fam über feine Si|)pem Stm anberen

SJJorgen mar burd) bie gange ©tobt ba§ @erurf)t üerbreitet:

„ber ©d)UÜ^ei§ fei befeffen, ein böfer ÖJeift ^abe e§ i^m. an=

gctt)an!" — (äortfrljiing fotgt.)

Die Sdjuppeiificdjte, bic oerbrcttotfte i^aarfvanfl^cit.

Soll Dr. e Clnftii, ?((toiia = S8nr)renfcIb.

3Rtt Qu6erorbe:ilItd)er Segelmäfeigfeit unb SSe^orrlic^feit gelten bem
ÖJcfunbljeitSrot feit go^ren au|er anbereu bem ®ebiet ber SioSmctif an=
geijörigcn S'ragcrx a(Iroöd)eiitfic^ 33riefe unb ©c^merjcngfclireie ju yon
ungefäfit fofgenbem Si'^o't:

„3et;t im öierunbäioanjtgften Sebeu^ja^r fte^enb I)Jtte iä) einen

Qufeeroibentlid) üppigen Igaarmuc^^ bi§ Dor etwa viex bis fünf 3ai)ren.

Setlbcm ne^me id) eine ftcte ^Ibno^me bec-felbcn tüQ^c unb finbe mic^

ober ridö'iflfi-" tcerbe Don meinen fc^aöenfroljcn Sfebenmenfc^en fc^on ai§

bntbigcä l'iitgUrb be§ Sereine:^ offrncr Köpfe für mürbig bcfunben.

Seit eben fo langer ober mof)I nod) (on.icrer ^eit leibe ic^ audö an über»

mäßiger ©d)uppen[ii[bmig ber Jtopftjaut, bie id) für ben ®runb bei

.?ifiavau'?foneg glaube f)a(tcn ju miiffen. ?l[Ie bagegeu angematibten

9J}iltc(, fleigigc^ i^ömmen mit bem Sfaubfamm, fomie baä dürften
mit ber ©taf)lbrai}t6urfte, ber ®ebroud) ixS Eau de Quinine, jitiei»

niat lüödjcnllic^ tjorgenommcue ©cifeutuafcöungen, (Sierabreibungen,

SBafc^ungcn mit allerlei teuren unb bifligen SKilteln 2C. tjcrmoc^ten bo5
Übel nic^t ju befcitigen nnb glaubte i(^ roirftic^ etnmol frei baoou ju
fein, fo mar c§ in einigen SBoc^cn fii^er in aUer ©tiirfe toicber ba. —
SBal t^un, um ben pr 9Jot noc^ ouercid^cnben SSeftanb }u fdm^cn?"

2;er ®ei'unbl)eit§rat, ber ftd; grunbfäljtii^ mit fdjrifttic^cr S9e^aub=
luug tronf^after 3"ff'in''e uic^t befaffen faun, fjat bi§ je^t bicfc üon
mel^r ober minber fdjmerälidien @efüt)(e;i biftierten grageu ni(^t bcant^

motten fonnen; bog bem ©egenftonbe i'on fo oielcn Seiten entgegen»

gebrad^te ^utcreffe mog jeboc^ ein nä^cco» ßinge^cu barauf gcredjt»

fertigt etfd^einen laffen.

(Srft jeit neuerer 3eit fennt m.an aU UcfaJ^e tiefer ®d^uppen= ober

.Q(eienfled)te einen ^pilj unb f)ä(fe fomit bret bem ,C)oarmuc^§ berbcrb»

tid^c ^^iljfranf^eitcn ber Stopf^aul : bie „fi^crcnbe (in frei^runben gteden
nuftretenbe) gledjte," ben „Grbgrinb" urb uufere „Schuppen» ober

Jtleienfledjte" (Sdjinn). 3[Sät)renb bie bcibcu eiftgcuonnten übrigens gar
uid)t fe^r t)äufigen ^^ifjfraufReiten jebe beliebige ©teile nnb auf) ben
gonjcn Jtopf befallen unb in furjer ^eit rec^t tiieitgetjcnbe, in bie Stugeu
faflenbe ^erflörungen im §aarmnd)§ anrid)ten, gcf)ört bie ®d)upp'en»

fled^te ju ben langnjierigften Stcan!f)eiten, ba fie bom erften Slnfang biä

äu ßnbe eine ganje Sei'tje üon Sotpn (ad)t bi^ fünf^e^n unb barüber)
gcbraud}t, um ben t|ortäonta(en Seil bc§ ©c^äbell feinet §"'i'^&2ftQ"be§

ju berauben. 'Zai „gläujicnbe" ßnbergebni» ilps j^unl unb 2;reiben§

ü't bic ®la(5e. Sien abfc^üifigen Seil be§ Sii'äbehS öerfdpnt fie, einer»

feit» üiellridjr, mcil ber *pil5 'mo()l 5iemlic^ fc^roierig auf ber .'paut Tjaftet

unb j^iemlid) oberflädjlit!^ in ben .'paorbälgeu fein SBefen treibt, o.nbcr»

feitä H)o[)l iebmfntl^, föeil if)r ber burd) bic monn(id)e ftopfbfbedung
gcroäljrte Sd)ut5 tjier fcl)(t. Unter bem oilä^ut (Gijlinber, öelm) ber

SUfänuer fir.b einen großen Seil be§ Sage§ |inburd) Sebiugungen bor»
I)anbcn, mie fie günftiger für bal S3ad)ätum bcrarttger Organismen
uid)t gebadjt iccrben Tonnen, inbem ber üont §i't bebedte Seil ber Jl'opf»

Ijaut [idj in einent waf^rcn Sanipfbabe uon Sluttcmperatur bcfinbet.

9JJan mürbe bem fc^einbar unfdinlbigcn Einfang be» Scibens, weldjec

fid) in bem befannten StugfaHen jartcr, weifjer, .C-iaar unb Siorffrogeu

burd) itjrc ?JJenge üermi^ierenber ©c^üppdjen tunbgfbt, eine loeit größere
9(ufmcttianifeit fc^enfen unb nic^t ^al-jxe lang ertragen, tüenn man all»

gemeiner luüf.te, baf; biefeS 3tugfatleu bou S(^iuppcn nidjtä ift all bie

erfte aSocbeveitung ^wc ®la^e. Siod) meljrjä^rigcm SSefteljen nefimen
."paar unb Stopf^aut eine nuffaffenbc Srodcnf)eit an, bie fid) aud) burd)

rei(^lid)eu ©ebraud) öon ,'gaoröl unb ^omabe nur immer für furje geit

befeittgcn lägt. Sc^on in biefem ©tabium mie im ganzen fpäteren

SSertauf bcmerft man ouf bem ,§aarboben eine Stnjoll fleiner roter

glede nnb ^?ruften üon ettua SinfengröBc al§ beutlic^eS Seichen eine»

Ie;d)fen gudrei^el, öon beffen Seft'el)en bie $otienten fetbft oft gar
nid^t einmal loiffen ober beffen Sßorijonbenfein fie eift bcmcrfen, menn
fie barauf anfmerffam gemocht merben. §anb in .'panb gel)t mit biefeu

ßrfc^einungen ein im 93eginn mößigcS, im Sauf ber Sifjrc snne^menbeö
9(U!»fa[len ber .öaare. §11» ?lufang oom (£nbe unb al» ernftlid)e S8or^

bertituuT sur ©lajje fann man jenen 3eiipunft betrad)ten, mo bie am?»
fallcnbcn .C-iaare nur nod) bie fümmcrlid^e Sange oon .^mei bil Bier

Zentimeter Ijaben unb auc^ ougcnfc^einlicö uid)t meljr ben S)idenburd)»

meffer iljrer längeren unb gefunben totlegen erreid)en. Sft erft bie

(Slagc ba, fo l)ört and) ber ©c^uppenfoll an ber fallen ©tette auf, ba
ber ^ßilä nad^ ß^^ftörung ber .'paatbalge feinen ©d)lupfrointel me^r
Ija', in bem er fein SSefen treiben fijnnte^

Sie Sleienfled^te gehört ju ben fiäufigften Sronf^eiten; um fid)

baoon ju überzeugen, braud)t man nur in irgenb einem SSerfanrmlungl»
lofal bie „".eeljrten .t^erren unb Samen" einei SSIidel auä bem l^iuleren

Seil bei ©aaleS p mürbigen. Sin Siiertel ber .öerren etwa mirb fid)

im erflcn ober legten Sßier'tel bei SoHmonbel präfentieren.

Sie Sd)nppenfTed)te ift eine uormiegenb bie männlid^e §älfte ber

befferen ©tänbe t)eimfudöenbe .spantfronfijcit, mäl)renb bic g-rauen, bie

Sanbbeoölferung nnb überljoupt bie nieberen ©tänbe im ganjen meniger
baoon ju leiben l)ab?n. Sie Urfac^e biefec merfroürbigen Serieilunglart

ift leicht begriffen, menn man iljre Quelle fennt — ia§ ift ber ^ri»
fenrlaben. ll^Jan tuei^, mie ber grifcnr mit ber unfc^ulbigffcn SJiene

Don ber SBelt, of)ne jeglid^e Sieinlic^feitl» nnb Sßorfidjtlmaferegeln feine

tänmie unb ^Surften bei einer ganjen 9iei^e Don tnnben Dcrmenbet,

ob and) bie töpfe berfelben in biefer ober jener .'pinfic^t nod) fo be»

bentlicft aulfc{)en mögen. ,s)at er eben einem Sleienflec^ligen bal .s^aar

frifiert unb bie SBürfte fojufagen mit ben pilgbelabenen ©d^uppen Dott»

gelaben, fo bleibt fidjer in bem §oar bei nädlften Ännben eine mel)r

ober minber grofee ^atji Don Schuppen l^äugen unb cl l^onbelt fic^ nur
barum, ob biefetben fo unmittelbar auf bie ."pant gelangen, ba& fie bort

fjaften, um fo bie ?tulfoat für bie (gnttDidelung ber (Jlec^tt auf bem
Stopf einel ©cfunben abzugeben.

SBefonberl ^lat man bie burd^ Sreibriemen ober Stittrab in 58e=

mognng gefegte, ber Üieflame me^r all irgenb einem oernünftigen ßtDecf

bicnenbe iHoÜbürfle in biefer 58cäiel)ung fürdjten, ba fie bie ©d)uppcn
mit ©eiratt maffenfiaft lolreifet unb in fic^ aufnimmt. SJcan batf nid)t

glauben, bafj man fid) jebtlmal eine 9lnftcctang 3U,^ie;^en mü^te, menn
man fid) beim C'rifeur bie .^aare fd^neiben lä^t nnb menn mau fetbft

einige Don ben unangencljme.i Su)Uppen inl ."paar bcfommt, baju fjaften

bie $iläc ju fd)mer an ber ,"paut in ber nötigen Strt unb SBeife, aber

mer fid) oft frifieren lofet, läuft oft @efaf)r unb man(^er fommt aud)

fd)lieilid) barin um. Gl fd^eint and), oll fame ber gefunben öout eine

geioiffe üSiberfianbltraft gegen bie ?tufiebelung bei 'ipitjel jit, meuig»
1* v?- gibt el auffaflenb Diele Seifpiele bobon, bofj nad) bem Überfte^cn

lincc fd;meren ?lftgemeiufranft)eit (j. 23- nad^ SQpfjUl) ober einer lofalen

(Srfranfnng bei ßopfel (,v 33. x^ad) topfrofe) bie erften Schuppen fit^

geigen unb ber meitere 35erlouf ber (Srjc^einungcn ben S3emeil liefert,

baf3 ber ^ßilg mit befonberer Scic^tigfett ftd) auf fopfagen tronfer .^aut

einniftet, nomentlid^ menn man fid) in foId)er 3eit megen feiner maffen*

tjaft aulge^enben §aare an ben g-rifeur meubet.

Sie grauen finb ber ®efat)r mcit meniger auegefc^t, meit fie bie

öffentlid)cn grifier!abiuette oußerorbentlid^ Diel feltener auffm^en unb

ariberfeiti, meit fie, menn fie bic §aarfünftterin inl .yaul fommcn laffen,

ftcti eigene J?ämme unb 58ürften Dermcnben. SBenn aber bennocg einzelne

baran leiben, fo ertlärt fid^ bal oft teid^t burd^ ben Umftanb, baB fie

fii^ juireilen einer ."paaibüvfte bebienen, bie einem mit ber glec^te be»

l;afteten mnnnlid)en gamitienmitgliebe angel)ött.

2tul aßen biefen Sljatfac^en ergeben fid) für |)aargefunbe bie fol»

genben aRegeln: gunäc^ft fotl man fid) nie frember Kämme unb 33urften

bebienen, ond) nie, mie el aul ©djerj ober ä5etfcl)en too^t einmal ge»

fd)iet)t, eine frcmbe topfbebedang auffegen, benn oud) am inneren §ut»

ober llJujpenleber fi^en fteti ©d)Uppen genug, um bie 9tnflecfung p be»

merfftelligen. Sei biefer ©elegenleit fei ein gulel SBort eingelegt für

bie atlerbingl anfprud)llofere ©toff» ober ©eibenmüfee all Äopfbebeduug
gegenübet bem mobernen giljfjut. Seßterer fpottet nid)t bto& ber alten

beraä^rten ®efunbt)eitlregel : „S?opf fü£)t, güfse marm," birett inl 9tn»

gefielt iinxd) feine unoermeiblidje .^ige, feinen leid)t fauer merbenben

©c^mci§ unb ben Srud ^um entfd)iebenen 9cad)teil für bal ipaarmad)!»

tum, fonbern fiefit baburd) aud) noc^, mie fc^on erörtert mürbe, bie gün»

ftigften 93ebingungcn für bal @ebeil)en bei ^aarjerfiörenben ^Pifgel l)er.

2Ber aber ben gcifeur in feinem ®efd)äftltofal auffudjen mu§, tljut

mol)l baran, fofort ,su .sjaufe eine grunblic^e ©eifenmafc^ung bei iSopfel

üon minutenlanger Sauer bor,;uuet)men, fo fd)atc cl fein mag, um bie

fd)öne feinparfümierte grifur, unb bann aufl neue bal §oor fparfam
mit Dt einjufetten.

§ttle bie bon uuferent Sricffletter aufgejd^lten SRajiregeln med^a»

nifc^er unb d)emifd)er SJatur gemä^ren faum einen 9Ju^en, meit fie tmr

bie oberflod^lid) fi^enben ©c^uppen unb ^jjilge entfernen, o^ne bem Übet

an bie sfeurjet ju^fommen burd) Sötung ber tiefer fi^euben ^pilge. ©o
cxftärt fid^, tbarunt bie buvcö ©eifenmofdjungen entfernten „©c^uppen
nad) einigen SSoc^en ftetI in alter ©tärfe mieber;^ufel)ren" pflegen. Unb
fetbft, menn bie Sntfernung ber ^pilje eine nod) grüublic^ere wäxe, fo

mürben fie bemioc^ in furjem „in alter ©tärfe micbcrfel)ren," menn bie

Patienten i^re alten' Sopfbebedungen unb i^r mit ben alten ©c^uppeu

belabenel Sammjeug meitet benut?en, tote bal nul Unbcfanntfc^aft mit

ber Statur bei Übell ju gefd)el)cn pflegt. 9ln ber ©^uppenftedfite



Icibenbe ^Samen pfit'gen it)r loiigeg Quägegangenel §aar üom grijeur ju

gleisten berarbeüeu laffen. liegt auf ber §anb, ba| fie burc^

baä Srogen biefer glec^tc" il)*^ gefunbeS .'paar nur um fo \d)müex öer«

Wüften I)elfen.

S)aä28ort; „Äranffjetten beraten ift leichter, plä totif^eiten l^eifen,"

giU gQUü befonber§, tüie oorfte^enbe SBetrac^tungen ergeben, bon ber

64ubpenflecf)te. ®enn n)äl)renb jebermann \\di burcf) jorgfättige 3^ein=

Iid)Eett bei S^opfel, moju ouc^ regelniöfeige wod^enttirfie Seifenwafc^ungen

beljelben, namentlicf) nad) bem ^e\uä) beS grijeurlabeng, gehören, bor

ber sttjar nidit gefährlichen, aber bocf) gefiird^teten Sranff)eit fieser ju

fc^ü^en bermag, ftcf)t el mit ber Teilung ctroaS anberl. Sie bieten

unfefjlbarcn aKittel ber grifeure gegen ©d^uppen unb Sc^inn entbehren

leiber ber berfprodjenen ßrfotge, mie moljt fcl^on mancher erfahren mufete.

©eit ber ßrfenntnig ber lua^ren Statur ber ©(^uppcnftedjte ift ober boä)

ber §lrät, ber frütjer nur ein mitleibigc§ 91d)}elpcfen für bie 9tffeftion

tiatte, in ben Staub gefegt, biefelbe burcfi eine energifd)e unb tonfcquent

(auch bon feiten be§ ißatienten) burchgefü^rte anttparafitäre 33c{)anb(ung

in jebem ©tabium i^rel 58efiehen§ in einigen SJionaten ju befeitigen.

(äffen ftc^ manchmal fogar einige SSerbefferungen in bem §oar=

beflanbe h«6eifüt)ren, ba nad) SSefeitigung ber l)aor?ierftörenben *ßi(äe

bie nodj lebenäfräftigen §aarbätge mieber ju lebhafterer unb ungeftörter

Ihätigteit unb jur §eroorbringung etroaä fräftigerer §aare befähigt

»erben, ©o lange am 3Janbe einer ®ta^e noch ©chuppen auf bem §aar<

boben borhanben ftnb, befinbet fich ber ^ßroje§ noch i'" 3ortid)reiten,

eine SSergröBerung berfelben lü^t fich •foh^ berhinbern, aber bie §off=

nung, auf ber glönjenben ®ta^e felber nodj mieber neues £eben ouS

ben Sluinen blühen ju fehen, bleibt jur Qnt noch eine bergebliche.

Sßorftehenbe 9}Jitteilungen merben genügen, um ben au^erorbenilich

äah(reid)en Sriefftellern, bie fid^ in ben legten fahren in tiiefer ?lnge=

legenheit fragenb an ben ©efunbheitärat gewanbt hoben, boHe S^farheit

berfc^affen über bie berbreitetfte unb berberblichfte $aar!ran!heit,

über bie 9(u§fichten einer rationellen 58ehanblung unb mo§ beffer ift,

über bie Sllöglid^feit einer ftcheren 3Serf)ütung biefel immerhin boch

etwaä entfteHenben Seibenl.

€in faft 1(500 3ahr altes Stücf beutfi^er Kunft.

©olbciic X^cnnc mit fiebcii l{üd)Iein, bic Königin CTljcubcIinbp als

IHuttfr ll)rct ficben prODinjen bnrjlcllenb. (BcfdjpnF ber Jiönigin an ben Pom
3U lllonja, im JJompIaQ bafelbjl. IVctf langobatbifdjcr KIcinrunjl um 600.

Wü befonberer ißietät berbienen bom beutfchen Solfe bie menigen
fichtbaren 9?efte betrachtet p merben, melche fid} bom erbenmatlen ebler

germanifiher ©tömme ber Sjölferroanberung erhalten haben. ®ie reichften

©puren haben bie hod)eutmideIten Dftgoten au3 ber Qeit %i)eo\)oxi(ii§

in ÜJoDcnna hinterlaffen. günf^ehn ^aifte nadj ihnen griinbeten bie

milberen unb roheren Sangobarben ihr 3ieich in Dberitafien. Sßon

ihrer funftliebenben S'önigin Jheubelinbe haben fich in SSonja, ihrer

Siefibcnf, intereffante 9?efte erhalten, ©ie mar bie ©emahlin ber San«
gobarbentönige ^(uthari unb 9(gi{utf unb ^^midile nad) bem STobe bei
le^tcren uod) jehn ^ahre (bil Ü J5) gemeinfam mit ihrem jungen ©ohne
9(ba(oaIb. 3n DJionsa, am gu&e ber 9((pen, mo oorljer fdjon ber grofee

Cftgote Jhcoöprirf) feine ©ommerfrifd)e gehalten hatte, erboute fie bie

Söafilita bei l)ci\. i^ohannel bei iäuferg unb ftattete fie rei($tid) an§
mit golbenen unb filberuen 9Bcihgefcben!en. SSon ber Wehrphl biefer

nod^ heilte im S^onifdial! p 9.lion,(a erhaltenen jurociengefchmüdten 6iolb=

arbeiten mu& cl uncntfdjieben bleiben, ob fie langobavbifche 9U-beit ober

fpälrömild)cn ober btxinntinifd)en Urfprungel finb. Wit äicmlidjcr ©ither»

heit aber fann man bie originelle ©ruppe, t)on mcichcr mir hiev eine

nach bem Original geicid)uete ^Ibbilbung geben, für bie gcrmanifdje

Äunft in 9lnfpruch nehmen. Sie ftellt eine .'penne mit ficbeu >Tüd)leiu

in naio nalürlidjcr 'Jluffaffung bor, meld)e bie Sangoborbenfönigin mit
ihren ficben ^^robinjeu finnbilblid) borfteHen foll. llJan fann uicijt ohne
Teilnahme bie§ finnige unb foftbare Sitnftmerf betrachten, mel^el eine

cble beutfche S-rau bor mehr oll äti'ölfh""i'ert fahren inl Sebeu rief.

Das €nbe von Cincolns Zilörbcr.

Slm ©onnabcnb nodfimittag, 15. 'Hpxii 1865, ftanb ein

Wlann üott icei^er gaihc im ©efpräch mit einem Sieger am
Ufer be§ ^otomac auf ber 2)iart)tanbfcite. Ser 2Bei§e mx tjon

faiim mittierer ©rü^e, üon fi^Ianfer gigur, ber man jeboc^ jähe

S'raft anfah, f)alte ein fchmate« fchttJermütigc^ ©eficht mit ftatt

f)erbortretenben 83acfetif nodalen unb graublaue, ruhige 2(ugen. ®c
trug ein eng onUegenbeS SBom§, einen abgefcfiabten gil^hut mit

breitem 5Ranbe unb Ijohe Stiefeln. 2)er ©chtoaräe rcar Don

herfutifchem 93au unb loat mit einem btanmotlenen |)embe, beffen

Surücfgefchragene Sirmel feine mu^fulijfen SUxmc fehen liefen,

fotoie mit (Scf)iffer^fen befteibet. Sag ©efpräch ätüifchen ben

beiben SJJäuncrn fiet gfeic^fam tropfenmeife in einzelnen furjen

SBorten unb SBenbungen. Sic fchienen ficf) beibe üiiflig ju üer=

ftehen, aaä) ohne ba§ üiel gcrebct mürbe, unb fie njarfen ©liefe

übet ben j^^ufe "t^b ba§ Ufer enttang, in bcnen eine ftiQ)chroei=

genbe Unterhaltung lag.

Se|t lüurben pei SReiter in ber gerne fichtbar, njeld^e in

fd^neüer Gangart Iäng§ bem Ufer heranfamen, unb ber ©d^matje

troßte fich ^cln9^(lm tücg unb üerfcfiroanb in einem naheliegcnbcn,

bon ^flauiungen umgebenen gormhaufe. Ser SSei^e blieb ftehcn

unb blidte ben anfommenben ^Reitern entgegen. icaren

Dffijiere ber SunbeStruppen, fie trugen ben (gäbet an ber Seite

unb ben 9?eüoIöer im ©ürtet. ©ie hieben ihre ^ferbe an, unb

ber eine frogte, inbem er nach bem gfuffe jeigte: „3ft ba§

3f)r 93oot, it)cfche§ bort ein ©tücfchen oufroärtä liegt?"

„Sa!" entgegnete ber SKann.

„jDann thäten ©ie gut, e§ in oc^t ju nehmen," fagte ber

Dffijier, „benn c§ gibt gefährliche? SSoIf hier in ber ®egenb,

unb man fönnte e§ ^i)nen nehmen, um über ben glu^ ju fe|en."

„ÖJauj basfelbe habe i^ aud^ gebacht," ücric|te ber 9Äann.

„^d) habe e§ nur fertig mad^en laffen, itjeil mein fchroarjer

SJiann fifchen gehen foH." S)ie beiben Offiziere unterhielten ftd^

leife mit einanber, unb bann fagte ber, welcher öorhin gefprocf)en

hatte: „§aben ©ie bic S^ad^richt Don SBofhington gehört?"

„9iein!"

„Unfer ^räfibent ift ermorbet Horben."

„3ft e§ mögtid^!" fagte ber 9Jiann, inbem er ein fo trüb*

felige? ©efid^t machte, all ob er nun feinen grenitb auf ber

SCßelt mehr hätte.

„SaUJof)!," fogte ber anbere Offizier, „^räftbent Sincofn

Jüurbe geftern abenb ermorbet, unb tvix fucEien nad^ ben 3Ri3rbern.

loelifie unferer SKeinuug nad^ ben SBeg hierher genommen haben."

S)er SSRonn f^üttette melancholifdh ben ^opf unb fah hinter

ben Offizieren her, aU fie nun inegrilten. 2)ann fd^tenberte er

nac^ bem ouf einer |)öhe liegenbcn §aufe unb pfiff in einer

beftimmten SSeife üor fi(^ 5Run erfchieu ber Sopf eineS

SRäbcheuä in einem bem gluffe jugeioaubten ßrferfenfler. Sin

bicfem genfter hing ein fd^war^er ©haiut, ber im SBinbe flatterte.

S)a§ SCRäbchen 30g ben ©hami in ba§ geufter hinein unb fchto^

bosfelbe. ©teid^ barauf fam ber Sieger au§ ber |)au§thür unb

trug ein ^afet unter bem 2Irme. 6r ging p einem alten

morfd^en 93aume, ber in ber 9iähe bei SSafferl ftanb, legte

ba» ^afet in eine ^öhtung bei Saumel unb fehrte bann in

bal §aul jurüdf. (Sttoa eine ha^be ©tunbe fpätcr jeigte fich

ein Söoot auf bem gtuffe, mcichel öon ber ^üirginiafcite ^tx-

übergefommen fein mu^te. ©alfelbe fegte in ber 9iähe bei

§aufel an, ein SKann ftieg heran», ber ein ^afet trug, ging

ju bem hohfen Saume, jog bal '^^afet, njeld^el ber 9teger hi«='

eingelegt hatte, aul ber ^öhfung \)cx\)ox unb legte fein eigene!

^afet hinein. ®ann fehrte er 5um S3oote 5urM, unb boifcfbe

entfernte fich, öon üier 9iubern getrieben. S)er SRann mit bem

mciancholifd^en ©efic^t hatte bicl allcl öon ferne beobad^tet.

ßr blieb am SBaffer, bil el bunfel murbc, unb fein Söoot

fchaufcftc in ber 9Mhe auf ben SßcHcn, ohne bafe ein fd^marjer

Mann el beftiegen hätte, um 3U fifchen. Sluch in ber Stacht

blieb bal Söoot bort fertig liegen mit 9tubern unb SRaft, unb

öon 3eit ju 3eit >t)ar ber UJeifee älJann ouf unb ging in ber

ginfternil mit Iaufd()enbem Dhr am Ufer hin. (51 würbe 2Rorgen,

unb mieber erfdf)icn ber SRann, ber nur luenig gefchfafen hatte,

unb fe^te feinen loachfamen (Sang fort.
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S)a fam gegen iteun Uijx ein junger 9Kenfd) ba^er, ber

feinen S33eg nacf) bent garm^aufe na'^m, aber atSbafb auf biefen

SJianu sulenffe, aU er i£)n crblidt Ijattc.

„SUJr. 3one?," fagte er, „Oberft ©oj lö^t ©ie bitten,

auf ber ©leite ju i^m fommen."

„^d) fommc," onttüortete ber Ttann, unb modite ftd^ fo-

fort mit bent jungen 2Jienfc^en auf ben aSeg. S"^em fie gingen,

fam ein gutmütig au§fet)enber, rotbacfiger SJiann auf einem

braunen 5ßferbe baf)er. ©erfetbe trug eine graue Stufe, bie

tf)m faltig um ben 2eib fd^Iottette, unb riefige ©tiefcin, bie if)m

biet ju gro§ unb

ju rt)eit um bie

©(^enfel !^ingen.

„3Iuf bie «ßra=

Ei§, ©oftor?"

fragte Tlv. 3one§.

„Sairo^t!" ent-

gegnete berSD^ann.

„2Batfon§2:o(^=

ter ift no(f| immer

leibenb !" fagte

3Kr. 3one§.

„3^ Werbe fie

öon t)ier au§ gtcic^

befuiicn ," ertüt*

berteberSanbarjt.

®amit ritt er nac^

bem garmt)aufe

unb l^ielt fein 5ßferb

üor ber S^üre an.

2)er 9?eger ^atte

in^toifdienba^ ^a=

fet ou§ bem 93au=

me geholt unb

hxai)k e§ f)crbei.

@ä tDurbe geöffnet

unb eine SJJenge

t)on Briefen unb

©(^riften fam jum
SSorf^ein. ®er

Sanbarjt fto^jfte

feine ©tiefein unb

feine 93Infe bamit

ou§,bi§ atle^runb

unb glatt mar unb

er felbft ben @in=

brudf eine^ fe^r

beleibten SQlonne^

mad^te. Sann ritt

er meiter.

SSö^renbbeffen

traren Wlx. 3one§

unb ber junge

äJienf^ eilig i^reS

SBege§ gegangen,

unb fie errei(f)ten

nad^ einem S[Rar=

fc^eüon einer guten

:^aI6en ©tunbc ein elegantes gro^eä ©ebäube, meines inmitten

üon S'tebengebäuben unb ftfiönen &äxk\\ lag. ©in SlJionn öon

fe|r energifc^em, fraftooßem 2tu§fel)en trot au§ einer ber

SSeranbaS be§ f(f)önen ^aufeä I)eröor, nal)m 3J?r. 3one§ beifeite

unb fagte: „Sieber %t)oma^, ber SJiann, ber ^röfibent Sincoln

erfd^offen ^ot, ift geftern mit einem ^Begleiter unb üon einem

Sfleger gefül)rt bei mir gemefcn unb '^at mid^ um §ilfe gebeten,

il)n über ben^otomac ju bringen. Su mu§t i^n tiinüber bringen."

„3c^ tnerbe i^n hinüber bringen," antwortete Wlx. ^ont^.

Dberft ©oj; ftrecfte bie §anb nac^ einem fleinen 3id)ten=

ge^ölj au§, ba§ füblicf) etma eine I)albc ©tunbe entfernt lag unb
fc^marj aus bem grünen Sanbe ^erüorblidte.

„@r ift bo brin," fagte er, „aber Wenn bu bid^ nö^erft,

fo gib ein Qiiä)tn, bamit bid^ feine ^uget trifft."

XX. 3fa^t8ttna. 39.* S.

Dctblüfft. ©emolt oon 3- Sdiuri^.

SWr. SoucS nidttc. „SSarum fam er nid^t in ber ^a<i)t

an ben glu^?" fragte er.

„@r f)at ben gni gebrodEien unb fonnte ni^t mel)r weiter.

sau et au§ beS Jßröfibetiten £oge auf bie 93ül)ne fprang, bra^
eine 9fiöl)re bid^t am S'nöc^cl. ®r ^ot il)n nämli^ öorgeftern

obenb imX^eater erfd^offen. Dr. 2J?ubb§ ^at bcngu^ üerbunben."

Tlx. 3one§ wiegte fd^wermütig ben Sopf. „@ie Wollten

ben ^räfibenten gefangen nehmen," fagte er, „unb ber grofee

SSoot^ war mit brinn. Sft e§ Soot^ ber ©c^aufpieler?"

„(5§ ift SBilfeS 93oot^, ber ©(fiauf^jieler," entgegnete Dberft

©oj. „5)er SDSin-

ter War ju Weid^,

wir Ratten ben

^räfibenten in ben

2el)m'unb©um^5fä

wegen ni^t fc^neU

genug fortgebrarf)t.

9Jun I)at Söootl)

e§ furj gemalt."

„^d) Witt ein=

mal I)inge^en,"

fagte 9Kr. ^onc§.

®r nidte bem

Dberften p unb

ging gerabeWegS

jn bem gid^ten^

gefjölj. S)od) al§

er in bie JJä^e

fam, ging er lang*

fam unb ^jftff in

einer eigentümli*

ä)tn SBeife, fo ba^

biefeS^feifenWo^^I

als ein Qc\(S)tn ju

öerftel)en war. 2lm

manb be§ ©e^öl*

5eS fal) er ein rot=

braunes ^ferb mit

©attel unb Süget

weiben. @r na^m
baS Xier am Qü-

gel unb führte eS

mitfid^. ©ieXous
neu ftanben bic^t,

aber in ber iUlitte

war ein fleiner,

freier ^la^, unb

^ier trat ein 9Konn

mit einer S3üdE)fe

in ber §anb unb

5Wei Steöolüern im

©ürtel if)m ent=

gegen unb fragte

i'^n, wer er Wäre.

„3d^ I)abe ba

brausen ba§ ^ferb

gefunben fogte

fSRx. goneS in fei=

ner ftiöen SD'tanier, „unb id) meine, eS wäre beffer, ©ie bönben

eS I)ier brinnen an, benn bie faoaöerte ber S3unbeStruppen

ftreift "^erum, unb ©ie fönnten Unanne^mlid^feiten !^aben, wenn
baS ^ferb gefel)en würbe." Sei biefen SBorten fd^Iong er ben

3ügel beS SiereS um einen Slft unb banb i^ feft.

„^d) fomme üon ©oj," fu^r er fort, Wö^renb ber be«

Waffnete SJiann i^^n noc^ mi^tranifd^ betrad^tete. Unb bamit

ging er weiter auf ben freien ^(a^ ju. (Jr faf) nun einen

3J?ann om Söoben liegen, bcffen re^teS Sein in Wei|e Süd^er

gewirfelt War. 2)erfelbe I)otte auf ber einen ©eite eine ^rücfe

unb auf ber anberen ©eite eine Südife neben fic^ liegen. War

in fd^WarjeS Xüd) gefleibet unb trug einen Gürtel mit gWei

SRetJoIoern unb einem ÜKeffer um ben Scib. ©ein ÖJeftd^t wor

fefir bla^ unb üon ©cfimerjen berjogen, er bi§ bie Qä^)\xe.
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üiifanintcn «nb feine STugen fimfdtcn unfjeimtid;. „SBer

finb ©ie?" fragte er, n(§ ^one^ l)naniam.

„3cf) bin Dberft CIoj' 3JiiI(i^6rubcr uub {)ei^e 2;f)oma§

o"".">c§. ^d) will ©ie über ben ^otomac bringen, iflx. 93oot^."

„2lf), ©ie finb ber ber im alten S^apitol gefangen

faf}, ber |)auptagent bc?? ©ignatbienfteS mit ben Äonfi3berierten?"

m. ^oncg nidte.

„So§ jagt man üon ber (Srmorbung be§ ^räfibenten?

§abcn ©ie frf)on Heitlingen gcfetjen?" fragte SBilfeg Sootl} eifrig.

„3(f) bdbe nid)t§ gcl}ört unb nichts gclefen," antirortetc

Soneg.

„3d) möd)te miffen, 1üq§ bie S33eÜ fagt, üerfc^affen ©ie

mir ^eitiiiiscii!" fofl'»^ ^cr 3Körber. „5)ie gan^e SBelt mnfe in

^Jhifrcgung fein. 9}iif[ioncn werben mir flnd)en, aber SIKitlionen

mcrben mid) greifen."

gn biefem 2Utgenb(id tönte ba§ SÖBie^ern eine? ^ferbeS

uon ferne, nnb bie brei SJJänner laufditen. SÜRr. Qone^ entfernte

fid) nnb fc^Iic^ an ben ©aum be§ ^e{)öläeg. SSatb borauf fam

er jurüd.

„@§ Jüor ein %xtt\)p ^oüallerie," fagte er. „©ie finb

je^t üorüber. Slber ti^ meine, totm mir ba§ 2Bief)ern toon ber

©trafec '^er l)ören, fo mirb man ba§ SBie{)ern üon Ijier au^

anf ber ©tra|e f)ören fönnen, unb e§ hjärc beffer, ba§ ^ferb

äu töten."

„SBir i)abtn jttet ^fcrbe," fogte ber ©diouf^ieler. „@ie

finb au§ einem SeififtaK in SBafI}ington. SSenn ©ie e§ für

beffer Italien, fo bringen ©ie fie um. (Srfd^ic^en ©ie fie mit

bcm SRetiolDer, §erotb."

!5)cr3Jfann, melc^er^crolb genannt morben mar, ging beifeite,

mäf)rcnb SootJ) mit bcm ©ignalagcntcn über bie 9In§füf)rbarfcit

ber ferneren glud^t fprad), unb balb naditicr luarcn jmei fdimoc^e

©d)üffe ou§ einiger ©ntfcrnung ju t)ernct)mcn, met(^e fid) in

einem ^mifdjcnraum üon einigen SÖJinuten folgten. 3Jir. §eroIb

fct)rte jurüd unb berid)tctc, bie ^ferbe lägen tot im ©um^)fe

ua{)e bem ©e^ölj.

„93ringen ©ie mir 3«itiiii9eii utii» ©ffc" «nb 2öf)i§f'ei),

lieber |)err," fagte S3ootI) f(ei)enb ju ^onc§. „Unb fo batb ©ie

fönnen, bringen ©ie mid) über ben 5üi§!"

3oneg nidte. „S)a§ Sanb ift öoH öon ©olbaten," fagte

er, „unb atle§, \va^ {<i) je^t für ©ie tfinn fann, ift, ba^ tc^

Stjucn Sffen unb Xrinfcn unb Leitungen bringe. 2{ber menn

c§ in ber SBelt ein ^Wittel gibt, ©ie megjubringen, fo lücrbe

ic^ c§ t:^un."

®amit ging er, fam aber nad^ einigen ©tunben mit ben

neueftcn Leitungen unb mit ©djinfcn, ©rot unb einer glafdje

Söranntmeiu micber. Söoot^ griff jucrft nad^ ben Leitungen

unb Ia§ im S)unfel ber gid^ten unb umgeben üon ^vatrouiUen,

bie jcben 2(ugcublid fein SScrfted auffpüren fonnten, mit 33e=

gierbc, ma§ bie SBctt üon feiner Xl)at fagte.

©0 ging c» jTag für Sag, ad^t Sage lang. 93ootI) fonnte

fid) nic^t im gcringftcu bclncgcu, ot)ne in feinem gcbrod^encn

uub eutjünbctcn Söcine bie furdjtbarfteu @d)meräcn ju cmpfinbeu.

Gr lag bei bcm nebligen SBcttcr, mcld^eä bie ganje Qdt über

I)crrfd^te, mie ein Slto(j auf bemfelbcn gted an ber grbc, üer=

fd)tang gierig ben ^wljalt ber Leitungen, bie ^o:\c^ if)m tägtid^

bvadjtc, unb o|3 unb trauf, ma» ^oxu^i if)m jutrug. SlHi()rcnb

bcffcu ftrciften bie S3unbc^ätruppen ba» Sanb uad; bcm SJJörbcr

ab unb ticfscn fein ^ani ununterfuc^t.

§(m greitag nad^mittag mad)tc fid) 3onc§ nad) einem

©täbtd)cn, mit 9iamen ^lUcu'ci gre«!), brei euglif^e 9,lfci(cn uon

feiner garm, auf, um jn feljcu, ob er clmai^ cvfaljrcu fönntc.

!3?cnu bort tag ein flarfcr Zxupp iJ^auaüeric. Sr ftetite fid)

mit feiner befd)eibeucu ö'ignr unb feinem ftiClcn traurigen &c\id)t

ba.^u, aU bie Jtauallcriftcu ju ißfcrbc fticgcu, unb ^ortc ben

€ffi,^icr 5U einem bcfremibctcn Üiürgcr fagcu: „^efit f)abcn luir

Jiadjridjt bcfommcn, bafj bicfe 93nrfd)cn bruntcu in St. DJJari) ^

Gonntl) gefeben li'orbcn finb." S)arnad) ritt bie 9(btei(nng fort.

^oncij begab fid; eilig ju ^^fcrbc nad) bcm SJcrftcd in bcu

5id)tcn.

„3c^t, lieben greunbe, ift eure eiujige gute ®clcgenl)eit,"

fagte er. „'5)er Slbenb ift pec^fcf)mar5 uub mein 93oot liegt bereit."

Sootl) ricf)tcte fid) mit ©tonnen auf, unb ^onc^ unb §eroIb

f)oben it)n auf ba§ $ferb, möf)renb er mitSlJJü^e laute ©d^merjenö*

fc^reie imterbrüdte.

„3d) qti)t üoran," ftüflerte ^ont^, „benn man fann nid^t

jmanjig ©d)ritte meit fef)en. SBir bürfen fein SSort fprec^en.

3d) iucrbe ^)feifen, jum Qti^cn, bafe alle§ ficf)er ift."

©0 ging e§ burc^ bie ginfterniS üormärtS, 3one§ ging

r)orau§ unb pfiff leife, $eroIb füfjrte ba§ ^ferb unb 93ootf)

unterbrüdte fein ©tö^nen. ©ie famen an ba§ 5armf)au§ am
^otomac unb 3one§ fagte: „g^un bteibt ^ier rut)ig f)a(ten. ^d)

i)ok eud) etma§ ju cffen."

„O," rief Soott) mit einem tiefen ©eufjer, „fann id^ nic^t

eine siiinute in St)r §au§ fommcn, lieber greunb, unb etmaä

marmen Ä'affee trinfen?"

3one§ fünfte bei biefem fdimerjUc^en 2;one bie Sfiräncn

in feine Slugen fommen. „9Kein greunb, e» mürbe nidf)t fidler

fein," entgegnete er. „!5)ie§ ift 3§re le^te G^once, megjufommen.

Qc^ ^abe Sieger im §oufe, unb menn ©ie gefeben merben, finb

mir beibe öerioren."

©r üerfd^)manb unb fam mit £eben§mitteln unb einer gtafd^e

mieber. ®ann jogcn fie ba§ Ufer f)inab jum gfuffe, nac^ ber

©teile, mo ba§ Söoot lag. ber 9^ä^e be§ 2Baffer§ mürbe

SBoott) öom ^ferbe ge^^oben, unb nun ging er, auf bie ^rüde

geftü^t unb öon beiben 9Jiännern geI)aUen; fie mußten eine

©trede meit im SBaffer maten. Se|t Ratten fie ba§ 93oot er=

rei^t unb ber SJJörber marb f)ineingef)oben.

„§attet biefen ^ur§," fagte 3one§, mit ber §anb eine

9?id)tung angebenb, „er mirb cui^ gcrabcmeg§ nad^ SJJac^oboc

Grecf bringen. S)en ©reef rubert hinauf bi§ jum erften §aufe,

bort finbet \i)x Wx^. Quefenbcrri). ®rüßt fie öon mir, unb

fie mirb für eucb forgen."

Söootl) griff in feine Srufttafc^e. „3^ miH Sf)nen einen

aScdf)feI geben," fagte er.

„5«ein," fagte Sone§, „ic^ miti S^r ©elb nic^t, ic^ miß

nur, baf3 ©ie unb id) in ©id)erf)eit finb."

„©0 net)men ©ie menigften§ bie§, e» ift für ba§ ©ffen,"

fagte Soot^, unb er brüdte ^one^ einige ©elbftüde, brcijef)n

Sottar, in bie §anb.

Sann ftieß ba» 58oot ab unb fu§r in bie 9Jad)t ^inau§,

Sone§ aber blieb 5urüd unb fc^rte l^eim.

S3ieleg ^icroon l^at ^o\ic§ geftanben, at§ er mit (£oj ju*

fammen in 2Baff)ingtou Cor ©eric^t ftanb. Qx leugnete nid^t.

©r ^atte au§ Söegeifterung für bie ©ac^e ber Sonföbericrten

get)anbelt unb mar ein armer Wann geblieben, obmoI)( er jaf)re=

tang ber |)auptagent bc§ ©pionenbienfte§ für bie Sonföbericrten

gemefcn mar.

S)ie SUJü^e, bie er fid^ für ben eitlen äJlörber gab, fotfte

frciü^ umfonft bleiben. S)er ©d)urfe SBootf) öerirrte fid) auf

bem ^otomac, ba er fo mcnig mie fein Begleiter |)eroIb ba»

SSaffer unb bie ©d)iffa'^rt fannte. S)ie glüc^tlinge famen crft

am ©onntag in ber iD?orgcnbnnfeI^cit jum |)aufe ber DJtrS.

Cluefenberrt). Züq^ barauf fc^affte man i§n ju Dr. ^Ric^arb

©teroart, brei engtifc^e ÜKeifen meiter in SJirginicn f)inein. Stber

©tcmart na[)m ben ajiörbcr uid)t auf. 53oot^ fufjr in einem

SBagen meiter unb fam SJlontagS an ben Siappabannod. Ä'apitän

^^ett fd^affte if)n f)inüber, unb brad^te 58ootI) in ©arrett-j garm
unter. 9lber bie Sanatlerie ber SJunbestruppen fanb je^t feine

©pur auf, unb Kapitän Seit fclber füf)rte fie in ber 9iad&t

(Larrelt» garm. '}[U 93ootf) nic^t I)craui' moHtc , mürbe gener

an ba§ §an^ gelegt; Sootl) fd)o§ auf bie 'Jtngreifer, aber furj

nad^ brei U^r in ber grüf)e traf i^n eine Slugef, unb er ftarb,

fur^ nad)bem bie Sonne aufgegangen mar.

Sa nur iiienige Seute miffcn, mie Soot^ enbete — bie ©ad^c

blieb fange im Sunfcln, unb ift crft in ber Icljiten Qcit burd)

frcimidigc §lu'3fflgen ffar gcmorbcn — fo I)icft ic^ c» für nic^t

unintcrcffaut, micbcr Ju crjäl)lcn, ma§ mir brübcu jüngft uiit=

geteilt murbc. i^an-i Don (Sggcr.
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SKittefalter öerftanb man unter ben „gafirenben" nicJ^t

gcrabe Sanbftretc^er unb orbeitSfc^eue SSagabunben, fonbern Seute,

bie itjrcm ©rroerb im §erumäie!^en nadigingeii, namentttc^ ©ptet-

teilte imb ©ängcr. ^it ber üou §omer gefd^itbertcn ^^eit jaEjÜ

ber Söarbe neben bem ©e^er, bcm Strjtc nnb bem SBaumetftcr

ben „9Sotf§aibeitern," bie au^ ber grembe gerufen lüerben,

|o oft man it)rcr bebarf. Saueben aber ift ba§ freiiuidige

SBaubcrn üon ©tabt ju Stabt bereite mi)t aulgefcf)toffen. S)er

©änger 2;^ami)ri» axxS> %i)xa.tkn fommt uneingelabcn jum S^önig

@un)to§ in Sfieffatien unb üou ba nacf) Sorion in SJJeffenien,

tüo er feine ©timiue eiubußt. @6enfo getaugten bie ©öttcr

3tpot(on unb ^ofeibon auf ber SBonberfi^aft einft md) Sroja

unb bleuten, jener at» §irt, biefer aU 58aumeifter, bem S'öntg

Saoiucbon für beftimmten 2o^n. Stud) bie aug 2Irgo§ im ^eIo=

ponucä U)eg5iet)euben Semeniben fauben nad^ §erobot beim ^'önig

Don 9J{afebonien StnftcHung aU Birten. Qu ber Ijiftorifc^en

3eit traten junäd^ft an bie ©teüe ber ^öfifc^en ©änger bie

at^apfoben, icetc^e üor ben geftücrfammtnngen in SBeltftreit bie

^omerifc^en ©cfnnge citicrteu unb be§!^atb üon einem Drte jum
anbcru sogen, um bie aufgefegten greife ju geioinnen. ©eit

bcm (SmporbIiit)en ber Ii)rifc^en ^oefie begann aud^ eine grofee

Stn^at}! üon ®td)tern it)rc ^'uuft in ebtcä SJJetaQ umäufe^eu

uub au ben gtänseubcn §Dfen ber gtetc^^eitigen Xijranncu fiel)

©(f)ä|c ju fammeln. S)urd^ ©age unb ®icf)tung befannt ift

ba§ n)e(^fetoolle SBanberleben ber Öiötterfreunbe Sbt)!o§ unb

Striou. Slber au(^ ber lebenStuftige 5tnafreon unb ber fitjigc

@imonibe§ met^felten i^ren Stufentf)alt be» 2ot)ne§ tüegen unb

fc^eutert bie Säuge feine§ 2Bege§. Srum tobt anc^ ^inbar bie

frühere Qdt, ito bie 3}iufe noc^ leine üagtötiuerin getoefen fei.

®o^ c§ foüte no^ üiel fd^ttmmer fommen ! ©eit bem Slufang

ber niafebonifcE)en ^eriobe ahmten ba§ iöeifpiet ber ®irf)ter bie

SSirtuofeu in otIert)aub anberen fünften na(f), inbem fie auf

3f{eifcn gingen nnb oft if)re Sour um ba§ ganje 3WitteImeer

tjcruni machten. (Sin red^t ftare» Seifpiel liefert tiierju ber

tatcntöotle junge ^'^pwüifator 2tri^ia§. 2(u§ Slntiodfiia in ©i)rien

gebürtig reifte er in S'teinafien uub Ö5ried^entanb uiutjer unb

crnjarb fid) burct) feine bicfiterifdjen Sßortröge reichen öeifatf,

fam bann md) Unteritalieu , luurbe in S^arent, S'ieapel uub

9it)cgium mit bem @^renbürgerrcd)t geeiert unb fiebette enblid)

nac^ 9^om über, n»o er in ben öornefimften gamitien freunblid)e

2Iufnat)me gefunben Ijatte. feiner fetbftüerfa^ten ©rabfd^rift

fagt ein geluiffer ©emproniuf ?Jifofrate§, er fei 2)i^ter unb

3itt|erfpieler getoefen unb ^abe auf feinen SBanberungeu ju Sanbe

unb auf bem SQJeere üiet S)^ül}fal aufgeftanben. ©c^Iie^ti^ t)abe

er aber bie eble ^unft on ben 9Jagct get)ängt unb e§ für ein=

trägtic^er gel}aücu, fein unflätef Seben atS „§änbter mit fdiönen

SBeibern" fort^ufe^en ! 9^o^ in lueiterem Tta^t, aU bie 5)id)ter,

beüijtferteu bie Sanbftra^e bie 3)?ufifer, öon benen tnot)! bie

Tld]x^ai)[ immer untcrmeg§ iuar, um in grofsen unb fteinen

Drtfdiaften bei ©Rieten unb aBetttämpfen mit^uiüirfett. S)ie

^on)pf)äen ber ®unft reiften aber aud^ auf eigene gauft in ber

SOBelt t)erum, neben ben S^onjerten audt) Unterrid)t»ftunben gebenb.

S)cr berüf)mte ^omponift, Qitl-jcx-^ unb gtötenfpieter 2;imotI)eu§,

ber auc^ jur ^odi^eitffeier 2ttei-anber§ be§ ©ro^eu in ©ufa mit=

berufen föar, foH fi^ für ©cf)üler, bie fdE)on ben Unterrid)t eine§

anberen genoffen l)atten, boppeltef Honorar ^aben jagten taffeu.

S)a^ übrigen^ bie ©od^e einträglich mar, ge^t barau§ ^eröor,

ba§ gerobe bie SJiufifer bei itjrem Stuftreten foftbarcn @belftein=

fdimucE an i£)ren gingern unb Siiftrumenteu tiebten. S)er ^Ratur-

forf(^er ^tiniuS ertüä^nt bie§ uameutttd} öon brei gried^tfd^en

SSirtuofen ätterer 3eit unb Ujirft bann ben eigenen, biefer ^rat)=

terei ergebenen Beitgenoffen t)or, fie mären öon aKufifanteneitetfeit

aufgebtafen! ©n SDtufterbitb fat)rcnber SJiufiter au§ Sttefanberf

Beit iror ber at^euifd^e ^it^erfpieter ©tratonifo«. 2tt§ man
it)n fragte, irarum er benn in gauj ©rie^entanb f)ernmiei|e

unb nie in einer ©tabt bteibe, criuiberte er : „5Son ben 3Kufcu

fiub mir atte §etlenen tributpftidjtig gemalt toorben, bamit id)

eine ©teuer für if)ren SJJanget an mufifatif(^em ©inn eintreibe."

2)ie ©puren feiner ^unftreifen laffen fic^ üerfotgen über ©it^on

uub S'orint^ nai^ ber mafebonifd)en Steftbenj ^etta, unb bon

ba tängS ber f^raüfd^en ^üfte bi§ ©Qäan^, ^itt)i)uien unb ber

^rim, m er am §ofe be§ ffl)tt)ifd)en S?önig§ 93erifabe§, einef

grojsen äJJnfiffreunbef, längere Qzit üeriücittc. Sann burt^ftreiftc

er bie föefttid^en uub fübtidfien Süftenftäbte S?teinaficn§, berüt)rtc

bie Snfefftcibt 9tt)obo§, Wo er mit ed£)ter ßünfttertaune fein im

Sfieater ftattfinbeubeä SJonjert iu ber 2Jiitte abixad), lueit fid)

bie §äube ber ^u^löver uid^t §um $8eifoü regen motttcn, unb

fc^tc nach Si)pern über. §ier bü§te er eine ^rttp^i-'tini^".) 9*^9^^

bie ß^ema^tin be§ gürften SZifofreon mit bcm Xobe. 2Bo feine

beftimmte ©uiume für ba§ Stuftreten einc§ SSirtuofcu üon feiten

ber ©emetnben ober ber geftgebcr ticrabrebet mar, fc^eiut ba§

öerfammelte ^ubtifum am ©d^Iuffe geja^tt jn tjaben. SSentg-

ftenf rief ©tratonifo» ben SiCjobiern ju: „2öenn i^r nid^t

einmal ba§ gebt, Voa^ enc^ nid^t» foftet, )uic fann id) tjoffcn,

üon cüd) eine ©etbfpcnbe jn befommen?"

jDie 9Äet}rsat)l ber 3}Jufifcr ging aber §aub in §anb mit

ben ©dfiaufpietern unb Zauberte mit benfclben ben überatt i^rcr

^unft bebürftigcn geftorten ju. ^^ar reiften auch "^ic bor=

uef)mften 93üf)nenfüufttcr auf eigene Stcdfinung ober tiefen fid)

fpejiett üon ben geftorbnern berufen. 3triftobemo§ §. 33., ber

für einen Sog gegen tiicrtaufenbfiebenl)unbert 2J?arf ©pietgelb

empfangen haben fott (uon S^ünfttern untergeorbneten 5Range§

merben nur fedhfthatb Waxt cilüähnt!), UJurbc iu feiner 9Sater=

ftabt Stthen aufgeforbert, mit biptomatifi^en Stufträgen jn ^h'^'PP
oon äRafebonien jn gehen,, unb aU er feine mit mehrcicu

©täbten abgefd)toffeuen ©pictfontraftc pr 2tu»rebe nahm, riet

©cmoflheneg bem SSotfe, an bie betreffcnben ©emeinbcn »oegeu

@rta^ ber Sl)ouöentionaIftrafe für ben ©(^aufpieter ßJefaubte ju

fdjiden. ®ic geringeren SSertrcter ber S?unft ht^fteu fid^ meift

trupplueifc auf ber ©tro^e jufammen. 93on feinem geinbe

Slefchincä fagt ®emofthene§, er fei öorbem im ©otbc ber elenben

©chaufpieler ©olratca uub @iml)Io§ im Sanbe herumgezogen

unb 1)abt \xd) jum ©i^reden ber SSauern unterlnegä üon Sraiiben,

geigen unb Dtiüen genährt. Stt§ ber fpartanifdje Söuig ßteo^

menef III üor ber arfabifchen ©tabt ajJegatopotiS tag, unb

gerabe eine ou» SJJeffenien fommenbe ©chaufpietcrbanbe üorbei

reifte, tie^ er fid) unb feineu ©otbaten, luie mitten int grieben,

üjorftetlungen geben unb beftimmte bap breitaufenbeinhunbert

äJiatf. aSon ber ßeit Sttepnberä an bitbeten bie ©d^aufpieter

bramatif(^e, mit ^orporation§redf)ten au»geftattete S^ereine, beren

SUtitgtieber \xd) „^ünftter be§ SDiont)fo§" nannten. S)er leitenbc

Slnffdhu^ einer fotdjen ©enoffenfdhaft nahm bie 58eftettungen

üon feiten ber SSeronftatter üon bramatifd^en Stufführungen in

(ämpfong nnb fenbete bann unter geftfe^ung be§ ^onorarS bie

üertaugte Qa^i üon ©df)aufpietern unb ajfiififern (gemöhntid)

brei ©chanfpieter, einen gtötenf)jieler unb einen Stegiffeur). ®er

bebeutenbfte 3e«tr'i^pit"^t ber a3ühneu!ünft(cr in früherer ^eit

loar ba§ fteinafiatifdhe Seo», unb inie gahtrcid; bort ber a3er=

fehr berfetben, namenttidh bei ihren jährtidjen fcfttidien Sxx-

fammenfünfteu mar, fieht man barauS, ba^, aU ber Sßerein

feinen ©i^ md) bem meufd^enleren Sebebo» oertcgte, fid) bie

aSäter biefer ©tabt über ben 58eüijtferung§zulüad)§ hi^^^'*^

freuten, ©iire anbere theatratifdhe ®enoffeuf(^aft führte fpäter

ben Sitet „hci^ge, Stntoninifd)c, gro^: SBanbergefdIfchaft ber

Sünftter au§ bem ganjen Sieich." ^-^ud) in ^tatieu mar fd)on

in ber früheren ^cit ba§ SSanbern ber ©chanfpieter teb^aft genug

gemefen, miemoht biefetben bort lebiglid) au§ ©Etaüen uub grei=

getaffeuen beftanben. Scn ri)mifd)en Ü3eamten, luetche ©pietc

§u üerauftatten hatten, tag e» ebenfattä ob, gute ^ünftter ^^naxx^

ju^iehen, unb SrutuS reifte at§ ^rätor felbft nach SJeapet, um
gried)ifd)e ©d)auf|)ietcr jn engagieren, uub fi^rieb an feine

greunbe, ihm tüd^tige S'räfte bur^ Überrebiing ju geminuen, ba

man bie @iried)cn, aU freie Seute, boch nicht gmingen fönne!

Sen ^Korporationen ber ©d)anfpicter uub SKufiEcr traten

in ber Sieget bie SSirtnofeu ber ©ijnmaftif, in meiterem ©inne

aU heute Slthteten genannt, bei, uub auch it)rc 9innbfahrteu er=

ftredten \xd) xxad) ben üorhanbenen Sufch^iften fehr i)äü\xQ auf

atte Seite ber atten ^ctt, mährenb ihre ©innahmen nid)t btoi







in @{)rcnfrän5en unb Üiteüt, foubcrn and) oft in f(incjcnbcr

SJJünäc bcftanbcn, bte fie fid; 6ci bcn 3ufcE)ancrn cin^nfommefn

ni(f)t fcficntcn.

Sn lüeit größerer 3^^^ bnrdjftreiften n)äf)renb ber J?aifcr-

jcit bic ©tabiütorcnbanbcn aöc ^^rottinsen. Senn tuenn ond)

in bcn bcbcutenbercn ©täbtcn bie geditcrfffaüen im $öcfi^ öon

rcidjcn Söürgcrn hjaren, njctc^c bicfelben cinbriKcn üe^cn unb

vermieteten, fo gob c§ bei bcm nngel)cnren Söcbarf bicfer 3[Renfd)cn=

tuare eine SlJfengc üon Scd)tmei[tcrn, tüetd^e ßJfabiatoren fauften,

bcn ißcranftaftern üon (Spickn lieljcn ober auc^ bie 3(rena auf

eigene 3{edjnung gegen 83e5at)Inng au§[tatteten. ^n ^ompcji

tüirb nnf einent 9(mpt)itI)cnterprogramm ber Unternetjmer aU
„®cgcn[tanb ber @el)nfnd)t für bic ganje SBelt" bejeidjnet. ©in

geiuiffer 5ltilin§, ber im ^a^)x^ 27 n. ©f)r. bei bem eine SJieile

t)on 9iom liegcnben ©täbtdjcn 3-ibcnä ein fötobiatorcnfpiel im=

proüifiovte, gab ^öcrantaffnng jn einem grä^Iic^cn Unglüd. S)a§

icid)t fonftruierte Ijöljcrne 5(mpl}itt)cater brad^ unter ber Qn-

fd^aucrmaffc 5ufammcn unb begrub über ätuanjigtaufenb SRenfc^en

in feinen STrümmern!

@ine üorneI)mere Sfaffc üon £euten, bic be§ (5rluerb§

lücgcn fid) auf ber 2Banberfd)aft befanben, bilbetcn ferner bic

©optjiften unb S^cbcfünftter , lucfdje folüof)! Unterrid)t crteiftcu,

al§> and) \id} für öffcnttic^e ^runfreben bejafilen tiefen. SJou

bem ruijclofcn Seben bcrfelben gibt ein onfc^antid^e»' Seifpiet

ber bcfannte Sutian au§ ©amofato am ©u|3l)rat. 2)ie crftc

Xiunftreife madjtc er über Slntiodiia, ©iticien, ^ampi)l)tien, 2^=

fien, 9iI)obo^ unb ft'nibo§, 3nf)cn unb ^orint^ nad) 9f\om, bann

tt)citer nad) ben 9it)onegegenbcn unb rüdiuörtg über 9Jiafcbonien.

DÜ)mpia War er t^icrmal unb fpäter befuc^tc er Sonien,

bic Slüfte be§ ©ditüar^cn SlJZecreä, Stc^aja unb fctbft 2(gt)ptcn,

m er fdjlie^lid) eine fcfte 3(nfteKung fanb. 2In großen 3In§=

5eid)nungen unb reichen ©infünften fct)tte c§ babei bem geift=

reid)en 2)fannc feine§roeg§. 2(uc^ 3Iputeju§, ber SSerfaffer be§

„©otbcnen ßfctä" ert)iclt bie e(}re ber S3itbfäute für feine

$8orträgc nid)t nur in S'artf)ago, fonbern ouc^ in me'^rcren un=

bcbeutenberen ©täbtcn.

SScnn mon bic in Spenge au§ ßJricd^cntanb in Stö^icn

einluauberubcu §eitfünftfcr :^icr aufnimmt, erwarben fi^ unter

ben luiffcnfdiaftlid; (iJebitbetcn bie Sirjte miji am feücnften i{)r

!örot im Umlier^icljcn, bennod; lüaren nad^ bem römifd)cn 9tcd)t

nid)t b(o^ bie ©rammotifer, @opI)iften unb 9?{)etoren, fonbern

and) bic ^ir^te „oljuc fcften S[öol)nfi|" öon ber SScrpffid^tung

äur Übcrnal)mc üon SCormunbfd^aftcn frei, unb auf feiner ®rab=

fc^rift in Umbrien rü[)mt fid) ein Strst, toiclc Drte befuc^t ju

Ijaben unb überall burc^ feine ft'nnft unb ©etniffculjaftigfeit be=

iannt ju fein. SSiel f)äufiger aber h)aren in ^eÜaS unb ^taiim
Don jetjer bie njaubernben Quorffalber unb 2JJebifamentenI)änbIer,

unb an fie hjonbtc fid) ber gemeine 9J?ann mit ii^orlicbe in

Stranttjcit^fättcn. Qu itjrcn ^Täftd^cn füt)rtcn fic bie Strjnei^

büd)fcn, ^^sftafter unb 2:oirettenmitteI, and) )3l)i)fitalifd)e Snrio-

fitätcu,' 5. ^- 33rcnngläfer, bei fid; unb priefen in bcn Drt=

fd)aftcn il)te SBaren nad) 'äxt ber l^cutigcu italicnifc^eu SI)ar=

latane mit lauter Stimme an. 3u§gel)eim :^anbeltcn fie aber

axid) mit fd)limmercn ©ingcn. Cicero cr5ä()It in feiner Stcbc

für (Slncntiuä: „S)a mad)te fid) Dppianicuä pto^Iii^ an ©(o--

biU'S, einen ()crnmjiel^cnbcu Slr^ncimittelocrfäufer au» 9lurona,

ber gerabc luid) Soriuum (im ©amuitcrianbe) gcfommcn mar,

unb juurbe mit il)m über fiebrig maxi einig. CtobiuS I)attc

(Site, U)cit er nod^ an tiictcn Sorten feil I)a(tcn luollte; er mad)tc

bal)cr bie ©ad)c furj unb fd)afftc bc» DppianicU'5 ©d)ancgcr=
muttcr burd) ba^5 crfle S:rmif(cin au§ ber SBelt. Sann blieb

er aber feinen 2lugcub(id länger in Sarinnm." ^ina'^ ftcttt

bicfc'^ (5)clid)ter onf gtcid)c Stufe mit bcn fl)rifc^cn gfötcnfpic^

Icrinncn. 'Ison biefen unb bcn ^larfeniftinncn unb 3itI)crjd)Iäge=

rinnen, fotüie bcn Icid)tgcfd)ür3tcu Sängerinnen mit Samburin
unb Staftognettcn nmrbc bic fiaubftra^c, tuie c^ fdi)ciut, nic^t

leer. Sie fcbltcn bei feinem Srinfgclagc, fic niftcteu fid) in

bcn uufaubercu ^icibevgen ein, cr{)ö^ten bic S-rö{)tid)feit ber in

ben Sd)cnfcn 3ed)cnben unb folgten oft bcn ^lecrcu inl gelb.

9lu biefe fittlid) fcl)r 5nieifclt)aftc iUaffe üon gal)reubcu retl)tcn

fid) bie anfierorbentlid) 5al)(rcid)cu ber ^ursiucil unb Sd)auluft

bicncnbcn 4-)crnmtrcibcr, bie 5:afd)en)pie(cr, Sci(tän3er, 3ul)abcr

üon SJJarioncttcn; unb 2lffcntl)eatern, 93and)rebner, ^iiquifibriften

unb ©auf(er jebcr üon benen mani^e burd) i^re ^robut=

lionen ganje Stäbte in Staunen üerfe^ten (nament(id) tciftctcn

bie Sitten in ber 3äi)i»ung unb 2Ibricf)tung ber Xiere nod) für

un§ Unglaublid)e§) , bic SD'Jefir^afit aber fein 2)orf unb feinen

9Jiciert)of uubefteuert lic^. Und) bei biefen ging rcgefmäfjig

nac^ ben Slunftftüden ber Setter t)erum, unb Xf)copf)raft be=

äcid)nct c§ aU SDterfmal ciue§ üerfommencn 9Jienfcf)en, bei ben

ffiorflettungcn ber ^ongfcurg bic Supfermünjen cinpifaffiercn

unb fid) babei mit ben 93cfi^ern üon greimarfen t)eruuiänftreiten

!

5tuf ben Stbergtauben ber SJtengc fpcfuticrtcn bagcgen bie

inanbernbcn §(n§tcger ber bunfeln ^u^ui^ft- Xa[)in gcl)örtcn

bic Sraumbcnter , meift Drienlaten, bic in ber ^aiferjeit auf

ben SD^ärften aller bcbeutenberen Stäbte unb bei aücn großen

gcftüerfammlungen ,^n finbcn föaren unb für ben gctt3ö{)nlid)cn

^^jreiS üon breifsig Pfennig bie üon 9Korpi)eug gefpenbcten Cffcn=

barungen ftar ftcCtten, ferner bic Stcrnbcnter üon bcm üor-

ncljmcn §ofaftroIogcn I)crab bi§ 5U bcm armfcligen G^atbäer

im Qxxtn^, ben, n^ie Suöenat fagt, bie ftämmige Sd)cnftüirtin

fragt, ob fie it)rcn Mann üerlaffen unb ben Sröbicr f)ciraten

fotl, cnblid) bic geroöt)nnc^en SBat)rfager, bic if)re mit et(id)cn

auf üictertei paffcnben Sprüd^en befd)iicbene 2oatäfeIcf)cn üon

ben gragenbeu 5iel)cn HcBcn. Sine Sanbpfage raaren aud) im

IV. 3ai)rf)u»bert ü. (£f)r. für ©ricdientanb bie Drpt)CDteIcften

eine 2(rt üon 58cttelpricftcrn, ttJcI^c, bic £rpt)ifc^en 2Seit)ungeu

unb Süfinnugcn nad^af)nienb, befonber§ bie §äufcr ber 3Reid)en

I)eimfud)ten unb burd) SBcf^tüörnngcn, Dpfcr unb ftjmbolif^e

Steinigungen Befreiung üon Sünbcnfc^ulb ücrfd)affeu njollten.

3n il)ucu ging nad) 2;[)eop^raft ber Slbergiäubifc^e ade 9Jtonatc

mit SBeib unb fiub, um fid) abfolüiereu ju faffcn ! "iflod) ärgere

SSagabunbcn, ot§ biefe §(bla^prebigcr »uaren unter ben Saiferu

uamcntlidE) für bie öfltid)cn ^roüiuäcn bie fc^arenraeife f)erum=

äiet)cnben Sßetteipfäffen ber p^rt)gtfd)en ©öttermutter unb ber

fl)rifc^eu SRoubgöttin. Über if)r treiben finb )üir burd) ben

Stoman be§ Slpntejuä genau unterri^tct. Unter Seitung cine§

üicrf^rötigen ©cfeöen mit einem @fet, ber ba§ üerfd)Icierte

Söilb ber ®öttin famt beu öcttcffäden trug, ^ieüen biefe

£eute if)rcn ©iuäug in bie Drtfd^aften, nad)bem ein Trompeter

if)re 2lnfunft au§pofaunt I)atte. S)ann folgte bie a>orfteaung.

Sn buntf^edigc SSeibergemänber gC^itöt, bie Söpfe mit getbcn

Surbanen nmlüuuben, füt)rten fie unter bcm Sd^atle einer unIben

ajJufif iljre tuirbelnbcn, bic ©lieber üerrcufenben -lauäiucifcn auf

unb geißelten unb üermunbeten ficf) bann, um burd^ ^ü^tiSUi^S

bc§ gleifc^e^ bie Sünbe ju töten, ßnblic^ fam bie §auptfac^c

— eine S^oHefte. ®§ regnete S'upfer- unb aud) Siibcrmüu^cn

unb baucben erl)ielten fic ^äfe, 2KcI)I, gifd)e, Wüd) unb SBcin

im Überftufe. 2Im 2Ibenb aber entfc^äbigten fie fic^ für il)re

gaftciuugcn burd) licberli^c ©clagc. 3it>i^ci^cn fam c§ aud^

üor, ba^ ein au^ncl)meub gläubiger ^roüin3iaIe fie in feinem

f)aufc bcmirtetc; e§ luar bie§ aber nid)t geraten, benn bie

ä3urfd)en ftal)lcn unc bie Stäben!

2In Unüerfc^ämtl)eit unb Unfauberfcit luctteifcrten mit icneu

ganatifern bie ci)nifd^en 3lftcrpI)iIofopI)en , bic 9ki^tretcr üon

S)iogcne» unb SIutiftI)encv, n)el(^c in ber S8ebürjni#Iofigfcit unb

SBcItücrai^tung ba§ ^beal ber fittlic^cn 5rcil)eit gefuc^t I)atten.

5sn scriumptem SKautcI, mit langem 83art unb ^laar, einen

Stanjen auf bem 9tüden, einen Quitte! in ber §anb ftrol^ten

biefe §crrcn burd^ bie Söelt, unb lücr i^nen nid^t'3 gab, bcn

fd)impftcn unb fd)mäl)tcn fie at§ einen ber meufd^encr^ie^cnben

SBeig^eit nnäugäuglid)eu Qbiotcn. Qn bcm reichen unb !^od^=

gebilbctcm SopI)iflcn |)crobeg 2Itticu§ fam cinft ein SDZenf^ im

griec^if^cn 9J?antcI, mit langem §aar unb einem 33art, ber über

bcn Stabel ^inabrcid)tc, unb bat um ©elb ju ^örot. §erobc»

fragte il)n barauf, incr er tnäre, unb iener ernnbertc mit üor=

tüurfijüollcr 9Jficnc unb grober Stimme, er fei ein ^l)iIofop^

unb müffe fid) übcrf)aupt Jüunbern, bafi ^erobcl glaube, ctmoS

fragen ju müffen, ba» er üor fid) fel)e! Dtadi Sufian bcftanb

biefe Slaffc üon 3)icnfd)en ju einem großen Seil au§ faulen

^aubiuevfern unb entlaufenen Sflaücn, bie, ber e^rlid)en Strbcit

überbrüffig, 3U bicfem bequemen unb cinträglid^en Settlergeiücrb:

griffen, fid^ mit 2cid)tigfcit bie S^Iaginörtcr ber Schule aneigneten

unb nad) il)rcn eignen SSortcn überall „il)rc Sd^afc fd)orcn."
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ScrfelSe ©atirifer fä^t bte ©öttin ^(jUoj'optjtc jelbft ben sitrüd'

gcfaffencu 93ctteifa(f cincg ei)ntfer§ uiitcrfucf)cn. 5lbcr anstatt

ber geiöftetcn Suptnen, ober etne^ S3uc^e§ ober be§ groben

S3rotc§ finbeu fid) ©olbmünäen, eine @a(6enbitd)fe, ein ©picgel

nnb SBürfel!

3)ie eigentüd^en SSettler fdieinett ineniger amButant geluefcn

ju fein, qB in ben Dttfc^aften ober naf)e ki benfelben, ober

and) bei üielbefudjten §eitigtümern an ber Sanbflrafie i^re ©tanb=

orte ge'^abt jn t)aben. ^ux bie ©c^iffbriii^igen liefen fic^ Ijäufig

ben Untergang it)re§ gatjrjeugeä anf §oIä malen nnb jogcn

mit biefen fonberbaren ^Bettelbriefen nm'^er.

2lu§ bem ©riüäfjnten ift erfid)ttic^, bo§ in ber ftaffifdien

3eit feineäwcg» SKangel an fa^renbem SSolf öort)anben mx.

SBie [tanb eä benn aber bamal§, {)öre id) fragen, mit ben

luanbernben §anblüerfsburfd)en, ben „armen 9teifcnbcn" nnfcrer

3eit? atfgemeinen ift i^r SSort^anbenfein jn leugnen. 2)cmt

bie Ö5et)ilfen ber §anbtt)crfer nnb bie gabrifarbeiter tt^aren

eben meift feine freien Seute, tourben alfo auf Sie^nung it)rer

33efi|er im tedmif^en 33eruf nnterrid)tct, befd)äftigt ober tier=

mietet. ®ie freigclaffencn ©flaüen aber fuditen nid)t miebcr als,

©efeüen Slrbeit, fonbern He^en fid) irgenbm al§ ©d)u|genoffen

felbftönbig nieber. SSon einigen Staffen ber ^unfttec^nifcr ift

e^ bagegcn üorau^^ufei^cn nnb and) bezeugt, baf3 fie mit i^ren

©ftooen auf bie SBanbcrf^aft gingen, ber !öitbt)auer Qcmn an§

SfptirobifiaS in Sleinaficn riit^mt fic^ auf feiner ®rabfd)rift, üicle

©täbte in $8ertrauen auf feine ^unft befuc^t ju f)aben, unb

©tatuen Oon tt^m finb mirflid) in 3?om nnb ©i)rafu§ gefunbcn

morben. „®ic §au|jtftabt unb ben ganzen (5rbfrei§" mitt ein

gemiffer $Senfamiu§ gegiert traben, „in aßen ©täbten" feine

tunft geübt ein aJiofaifarbeiter au§ ^crintl).

©d)üepc^ fijnnen bie iDanbernbcn I'rämer ^ier mä)t un=

eriuät)nt bleiben, bie nic^t nur bie mit gcftüerfammümgen öcr=

bunbenen 3)?effen belogen, fonbern aud; f)aufierten. @o gcfeGte

fi^ g. 93. ben gelben im 9ioman be'5 ^tpulejuS auf ber ©trafee

ein Begleiter bei, ber fic^ mit ben SBorten borfteüte: „Sd) bin

au§ 2(egina unb näi)re mic^, inbem id) mit §onig, ^äfe unb

ät)nlid)en SSiftualien Xfieffalien , Stetolien unb Söotien burd)=

luanbere. ®a id) nun gehört I)atte, in ber tf)effalifd^en ©tabt

§i)|)ate fei frifc^er ^äfe Don feinem ®cfd)mad jn foufcn, bin

id) eilig ba^^in geeilt, um ben gangen SSorrat jn erftel^en. Slber

id) i)atte mit bem linfon meine Steife angetreten; benn ber

(55ro^{)önbIer 2üpn§ Ijattc tag§ üort)er aüeg aufgcfauft."

§ ermann &öll.

3u unfcrtn ßilbjrn.

6ä ift ein I)öc^ft mertroürbiqeS ßrtebntä, ba§ unfcr olter .'perr im
2(tcUer feine§ 5Jeffen f)at. (S. 617). mä auf fein Stopfen fein: ferein!

crfotqt, öffnet er üorfic^tig bie %f)nxc unb tritt ein, benn er fagt fi^,

bQ& roenn auäj ber ^en iJJeffe md)t ju ^aufe ift, er nid^t wo^t üoc

ber offenen Jfjüre umfe^rcn tann. Saju i)at er ftc^ nic|t auf ben

weiten SBeg gemaiit, um bo(^ einmal ^u fe^cn, föaS benn eigentlic^i

ber .ipeinric^ in bem fernen S)regben treibt. Überbieä ift e§ ja Et)riften=

pflid)t, ba§ 9ttelier, beffen Jpre ber leidjtfinnige junge SJienfc^ beim
gortge^en unoerfdjtoffen gelaffcn ^at, jit bewachen. S)er Dntet tritt

atfo ein. S5*ie er fic^ umfielt, erblicft er jroifd^en SSori^ängen unb
Sudlern eine junge S)ame. S)ie Sac^e fommt it)m uerböcfttig tior, aber

er fagt fic^, ba§ bie 3)ame bieHeic^t pottrötiert Wirb. „®nten SKorgen,

mein gräutein," fagt er alfo ganj freunblid^.

S)ie S)ame fte^t unbemeglii^ ba, blictt itjn unöerroanbt on unb
antwortet nii^t.

„®uten SKorgen, mein guteftel gräutein," tiebt ber olte §err
mieber on, „©ie müffen nömli^ »iffen, bog ic^ ber Dnfet tion meinem
Steffen bin."

feine 9tntn3ort, feine SSeWegung. „|)ören ©ie, mein gulefteS gräu=
lein, ic^ ^abe Sfiuen einen guten 5Korgen geroiinfdjt unb ba gehört e§

fiel hod), bafe «Sic mir ouc^ wieber einen guten SJJorgen wünft^en.

Ober ift taS in ®reäben nid)t fo?"
3li^t§ rü^rt fid^. SD?an fönnte eine ©teiJnabcI p SSoben fallen

f)ören. 5)er 9ltte betommt ^eftige§ §erjttopfen. Sft bie ^etfon üer=

rücft? gr fommt nät)er, immer nä^er — fie bleibt imbewegli(|. ßr
fe^rt bie Sriöe um unb je^t geroo^rt er erft, bo§ er eine ©tieberpuppe
bor ficö tiat.

Donnerwetter, meine Herren," pftegte ber 9(tte p fagen, wenn
er biefe ©efc^idjte ba£)eim am ©tammtifd) erjä^lte, „'^ä> bin ©ie ein

:^öflid)er ©ac^fe, ober wie ba§ grouenjimmer mir immer wieber feinen

guten aJJorgen bietet, idj foge ©ie — ba Witt icö i^r egot ein§ ou§=
wifc^cn, wie ic^ fe^e, bo^ el über^oupt fein grouensimmer ift, fonbern
eine $uppe." —

Sn eine ööttig onbere SBelt fü^rt un§ unfer jweiteä SSitb. (©. 620.
621). SSon ben geiftlicfien Drben, in benen bie römifdje 6öriftent)ett burd)

SSeltflu^t unb burc^ felbft »erhängte iieiben mond^er 9trt if)r ©eelen=
{)eit förbern p fönnen I)offt, ift ber ber Sroppiften ber unget)euerli($fte.

Der Sroppift foll ouSfc^liegticl beten, ba ober felbft bie ®rünber biefer

©emeinfc^oft gefunben ^aben, bog biefer ©runbfo^ fic^ nic^t bud^ftdbtic^

ou§fubren lä|t, fo wirb ein Seit be§ Zaqe§ ju gelbarbeit öerwonbt.
S)ie 3iat)rung Lefteljt oulfdilieglid) au§ Äräutem unb SBoffer, furcht«
bare ©eigelungen ge^en ou^erbem bem ^lörper ju Selbe unb fein 2Bort,
alä ber ©rufe: „Memento mori, gebenfe, bog bu fterben mufet!" barf
über bie Sippen ber Drbenlange'^örigen fommen, bie fid) om 9lbenb, noc^^
bem fie ein wenig on iljren ©röbetn gefc^aufelt, in iljren ©argen betten.

braucht foum gefagt p Werben, bafe biefe ei-jeiitrifc^e ©emein»
fdjoft einem gronpfen iljren Urfprung oerbonft. 2)erfelbe tjiefe 9?ance
unb feine SOSirffamfeit fäUt in bie iOiitte be§ XVII. Sa^rl)unbert§.
Srappiflen ^eifeen bie Seute md) bem .ftlofter So Sroppe im ®eparte=
ment Orne in Welchem ber Drben .entftanb. ®er Drben ift in grant=
icid) noc^ Ijeute weit oerbreitet.

5tirijen btr 3ttt.

Bu ben ^äfelic&ften Slulwüc^fen unferer mobernen Sitteratur gefiören
bie „fcnfationellen" Sorftellungen, wetdje gleich) ©iftpiljcn nad) einem
Piewiltcrregen ouä ber (Srbe warfen, fobolb irgenbwo wicber eine§
jener fc^auertid)en SScrbred^en begongeu worben ift, wel(^e leiber jur

©ignotur unferer serrütteten 3eit 5u gel^ören fcfietnen, wie in neuerer

3cit bie göCle ©obbe in 93erlin, ©d)enf in Sßien unb ougenblidlic^

©tetlmai^er in SSien. E§ ift oielfoc^ bargelegt Worben, wie nn^eilöoll

fd)on bie aulfü^rlid)en Sarftcllungen in ben Seituugen imb bie öffent»

lid)en ©erii^t^ocr^anblungcn auf ganp Stoffen ber 58eoöItcrung Wirten,

wie biefelbe für biete eine förmlid)e Slnleitnng ju neuen Strien ber 9tu§=

Übung bon Serbrei^en bilben. ^lod) fdilimmer aber müffen natürlich

bie fofort nac| einem befonberä brutal ober raffiniert berübten SSer»

bred^en erf(^einenben SSrofc^üren fein, weld^e für wenige ©rofc^en
gong genaue, oft ober baju noc^ romanf)aft ouägepu^tc ©d)ilbernngen
bringen, bie nun bon ben Snetpen» unb SBintelfolporteuren eifrigft

Berbreitet werben, ©o seigt jcgt eine SSiener ^onblung an, bafj fie

fofort nodö ©pred}ung be§ Urteils eine 33rofcl)ure über ben SBiener

„?tnard)iftcnproäefe" (gegen .s^iermann Stellmacher) bringen mürbe unb
fie lobet befonber» bie „Solporteure in gabrif» unb Snbnftrieftöbten"

pr t^ätigften 3Serwenbung rin, um ja red)t beutltd) p jeigeu, baj3 fie

i^ren öouptobfa^ in ben Sentren ber onorc^iftifd^en ^Bewegung felbft

erwartet unb mit i^rem ^Probuft gerobe auf bie Jibreife fpefiiliert, au§
benen fid& bie Sünger beö S}t)namit^ refrutieren. S)a§ ©^önfte bobei

aber ift, bog fie it)rem Dpul ol§ §oupttitel bie Sejeidfinung : „5C3 teuer
Sriminal = 33ibtiotl)ef. ßrficS §cft" gibt, alfo gonj beftimmt
borauf rechnet, bog eine gon^e atei^e ä^nlic^er erfreulirfjer ^ßrojeffe

it)rer berlegerifc^en t^ötigfeit unb „ginbigfeit" neue gewinnrei(^e Db=
jefte fiufüliren wirb, ßinc red)t tröftlidie 'Slugfic^t! 9t. SB.

Wtt mit iWtnfäjtn f«!)«» können.

2)ie Äalmürfengefellfc^aft, Weld^e im berfloffenen ^a'^re in ben
großen ©tobten ©uropoS gezeigt würbe, ift bon bem Stugenoräte
Dr. Sotelmann in § am bürg fpejieCl auf ©e^fdjörfe unb gorbcn^
finn unterfud)t worben. 2)cr genonnte SKebisiner fam bobei ju bem
Srgebniffe, bog einer ber Salmücfen, nomenS ©onc^e, foft fiebenmol
fo weit fct)en tonnte, wie ein normolfe^enber Europäer. ®iefe Seljfroft

be§ nomobifierenben iBolteä wirb übrigen^ fc^on bon älteren 9lutoren be=

flätigt, wie benn 1776 '^aüaS fd^reibt: „9^id)tl ift me^r p bewunbern,
als bie geübten Stugen ber weiften Solmüden unb bie ougerorbentlicfje

ßntfernung, in ber fie oft einen geringen ©egenftonb, ben auffteigenben
©toub bon Sie^ ober 9{eitcrn bon geringen 9tnt)öt)en auf ber iiberoH

ebenen ©teppe crbliden fönnen, fo fd)Wer' ouc^ bie borüber fdjloebenben

fünfte fold)el oft im ©ommcr mod^en." 911;^ aSeweiä füljtt er on, bafe

ein gemeiner Sotmüd in einer fpöter ouf breifeig Silometer gefd^ä^ten

entfernung (b. f). eine gntfernung wie bon SSerlin nac| ^polSb'om!) ben
©taub einer .'peerfd^ar erblidfte unb ouc^ onbere nid^t minber geübte 3lugen
zeigten, wä^renb ber beim .sjeer befinblii^e Dberft Sifc^inäfoi mit einem
guten gernglafe nidE)t bo§ ©cringfte ju fc^en bermoc^te, äljnlidfie ©rfjärfe.

9il)nlidi fprid)t fidf) Sergmann, , ber 1.S02 bie Solmürfen befud)te, über
bereu ©el)frnft oug. Unter ber Überfi^rift: „©d)arfe§ @efid|t" erjöljlt er,

ein Solmürf ^obe einen ber mit i^m oerirrten ©enoffen ouf einmol m--
gerufeu, bofe er jemonb auf einem ©d^eden ben !QÜqd t)inanreiten fei)c.

„^5)ie übrigen, bie fid) l)ierbur(| berleiten liefeen, ber angezeigten ©pur
nachzureiten, fingen fc^on an, über ben Irrtum i^reS ©efäljrten unb
i^re eigene Set(^tgläubigfcit fpotten, al§ fie nad) einem 9tilt bon
ungefähr äWonäig Silometern neben einem §üget anlangten, wo ein bc-

trunfener Solmüd eingefd)lofen war, wö:hrenb fein fc^edigcS ^:pferb mit

änfommeugefc^nürten güfeen unbewegtidj neben i^m ftonb."

9tn ber Buberläffigfeit foli^er SSeobod^tungcn borf man um fo

weniger äWetfeln, aU and) bon onberen Sfaturbölfern ä^nlid^e i8eobad)=

tungen borliegen ©o bcrid)tet ©tonlel) bon ben SBogonbo in geutral»

ofrifo: „Sie'fe ßingebornen ^oben ein oufecrorbentlic^ fc^iarfei^ ©efic^t.
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.^läufig übertrafen fie bamit bie Seiffungen etnel guten, fed^g ®utneen
toftenben f|fernro{)reg" unb ber S^ambntQn Dr. gtfc^cr, ftelc^ier Oft»

ofrifa bereifte, bemerft, bog bie bortigen ßlefonlenjäger pufig Sinti«

lopen mit bto^em Sluge mafirno^men, bie er mit feinem Dperng(afe
nicf)t ju erfeunen üermodjte.

Herijtsrat.

W 5r. in SPr. 3)urcf) DrtSftatut bom 18. ^\üi 1871 unb burc^

einen SJac^trag ju bemfelben tom 24. Slpril 1874, beftätigt bon ber

Äönigl. 9Jegierung auf ßSrunb ber 106 unb 142 ber ©eroerbeorbnung

bom 21. 3uni 1869, foroie burc^ eine Drtijjoliäeioerorbnung im (Sin«

öernefimen mit bem SKagiflrot ift l^ierfelbft eine gorlbitbung^fc^ule ein»

gerichtet morben, meldie bie noid^ nic^t ad^tjel^n ^ai)u alten Se^rlinge

ber .panbtrierfer unb gobrifbefiger an toödjentlic^ jmei 9(benben reget»

mäpig ju befucfien fiaben. ®en Unterrid^t in biefer <Bi)ü\e erteilen

einige öom SKagiflrat ba^n aufgcforberte ftäbtifc^e Se^rer. 3utnci[en

fommt bor, ba§ biefer ober jener Se^rling fi(^ eine:? „flegelhaften"

Sßene^mcns gegen ben üe^rer feiner Maffc fc^ulbig mai)t, ober burc^

^JJtaubern, ftiappern mit ben ®cf)u(gcräten, ©tampfen mit bem gu& k.

ben Unterridjt ju ftijren fuc^t. ®tet)t in fotc^eu Süden

1. bem Sekret bog Stecht ber förpertic^en ^üc^tigung äu tote in

anbern SSoIfgfc^uIen ?

2. SBelc^e ®efeBe3paragrabl)en flehen eo, bem Se^rer pr (Seite?

i. ftann bie ^PoIi^eiDerftattung einen gortbilbunggfc^üler, ber ftd^

oben genannter ^ßerge^en fc^ulbig mac^t, in ©träfe nehmen?
S)a§ 3kc^t ber fbrpertic^en 3u(^tigung ber gortbilbunggfc^üler,

melcf)e ber eigentlichen ©c^ul^uc^t entrooc^fen finb, fte£)t bem Se^rer
mot)I unjroeifcl^aft nic^t ju. 2)agegen ift bie ^Poliäeibe^örbe, fei e§

bo§ taS DrtSftotut ober eine borfc^riftgmäBig ertaffene 5ßoIijetDer»

orbnung i^r biefe SSefugniä beilegt, ober fei el aug bem (Sefic^tg»

punfte ber ©trofbeftimmung beg ©trafgefe^buc^eS über groben Unfug,
berechtigt, gegen berartige SSergef)en ber gortbilDungSfcftüler ftrafenb

einpfct)reiten. e§ ift un§ qu5 t)erfcf)iebenen Crten biefe ^rafiS befamit,

mä|renb biSfjet mi)t befannt getüorben ift, baß ein ©eric^t berartige

©traffeftfe^ungen au§ rechtlichen ©rünben atä unjulüffig aufgehoben

hätte. S)er § 142 ber ©etcerbeorbnurg, welcher bem Drtsftalut in ben

feiner tompeteui unterftetltcn gewerblichen Slngelegcnheiten — bog %oxt'

bilbunglfchulmefen gehört p biefen Slngelcgenheilen — gan,^ aCfgemein

bie aScfiigniS beilegt, biefelben mit oerbinblicher ftraft ju „orbnen," ent-

hält bie S3efugnii, jum Qmeäe ber Slufrechtcrhaltung ber Drbnung
©trafbeftimmungcn ju treffen.

1.

Gin ®efä(3 hat bie (5orm eineä $Rcd)tecfer§. gm
SDMttelpunft bcg S8oben§ ift ein gaben bcfeftigt.

^ieht man benfclben nach ber SOlittc einer furjen

Dberfante, fo reicht bcrfclbe genau auS ; jieht mon
ihn nad) ber SlJitte einer langen Dberfante, fo ift

er 35 cm ju lang unb üerfucht man benfelbcn

nadh einer oberen Gcfe ju jichen, fo finbet man,
bag er ftarf 3 zm p furj ift. 28ie grofe ergeben

fid) f)innad) bie .t)aubtbimenfionen be§ ©efäßeS
unb bie fange bei gaben?, wenn man au^erbem

noch >oeifi, baß fämtlid)e älfa^e burch ganje 3ah=
len auägebrüdt trerben?

2, Kteisiätfel.

yia6) bem SWuftcr ber untenftchenbcn gigur, in

welcher jeber 'il^unft einen 33ud)ftaben bcjeii^net,

fudje man nier SBörter öon je fieben 33uchftaben

unb mit gemeinfanicm SJHttelbuchftabcn. 2)ie 9ln»

fangäbuchftaben ber bier SBörtcr ergeben ben

Sfamen cinel herborrogenbcn dichter! unb ©^rift»

ftellerl unferer ^dt. SSon ben bier SBörtern be»

äeid)net bal eine bie äJJutter einel griechif(^en

gelben, ein anberel einen ©tein,

ein anbereä einen gefeierten

ffiünftler, ein anbereä einen

leiblichen SBornamen.

3« unferer 5ptele(ie.

bon ®. 9?eichhelin-abcdefgh
i

1 4k
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"WEISS.

2Bet§ fe^t mit bem ätreiten '^\XQ,t mott.

Bilberrätfel

3.

S^ennft bu, Sefer, ben %\\x% mit

bem cigcntümlid)cn fJamen,

SBiffc, bo6 Heiner er toirb, fügft

bu jroei S'^i'^f" h'"ä"''

4. Dicrfilbige Sdjarabe.

T)ic ßrften übt' ein 9iattenfänger

ßinft auf bie jungen Jlinber aul,

Unb lodte fie bamit bon .^aul.

5)ie Slnbern lernen bon bem 2)?eiftct.

5öolb tragen fie bcnfelben 3off»
93alb Warfen fie ihm übern ftopf.

®a§ ©anjc ein @ebid)t bon ©oethe,

ßg mahnet bich. S'Jimm bid) in acht,

entfeffelft bu ber ®eifter Wacht. B.

{{lujiöfungcn tier Siätfel unt) Slufgaben in 92r. 38.

1.

gabt I. 955 %'\t Ungarnfd)lacht auf bem 2ed)»

felbe bei Slugsburg.

„ II. 1241 5)ic 9l?ongolenfd)la(ht bei SKahlftatt.

„ III. 1813 SBölterjchlüdit bei Seipaig.

„ IV. 1870 ©d)lai^t bei ©eban.

4 iajo.

7 Chio.

8 öiob.

8 Cb.

(Xie Wuflöiungen erfolgen in näc^fter 9}ummer.)

8 9 10 11 ißern.

9 10 11 12 1 grnft.

3. (Violfo, (\-ie§to.

4. fflfurillo (n?ur»Sno.)

^itil^alt: 3:orilbe bon Somou. (gortfegung.) (Sin hiflolifiS" Üioman bon ^. (Sngelde. — SIul ben Sagunen SJenebigl. ßeid^nung
bon ®. 3n"f- — ..53ehuct bi(^ @ott! el mär' ju fd)ön gemefen!" ®emätbc bon 3?Jori? SRijbbecfe. — 3)ie ©chuppenflechte, bie berbrcitelfte §aar»
franfhcit. i^on Dr. %. (?. (Slofen. — ©in faft 1300 ^ahr alte! Stüd beutfcher Sunft: ©olbenc $enne mit fieben J^üchlein. — 2!a§ ßnbe bon
üincolnl ?Jiörber. 35on ,^an3 b. ßgger. — gahrenbcl 35oll in floffifcher Seit- 35on .'permann @öS. — SIm gamilientifche : 3" unferen iSilbem:

SJerblüfft! Son g. ©d^urig; unb S)er 2:rappift. 5Bon 2^. Soiffieu. — 3^'^)™ ber 3"*. — SiMe meit SKenfchcn fchen fönnen. — 9iecht§rot. —
gn unferer ©pielede.

3uv dcfänigen ä^ead^tung

!

9."l?it biefer liiunnncr fd)Iiej3t bal britte Cuartal. ®ir erfud)en unfere Sefer, befonberl bie .^3 "f* i e " ten, bie SefteHung

nuf baä üicttc Cuartal (guli bi'o ©eptembcr 1884) fofcrt aufzugeben, um Unterbrechungen in ber 3uff"ti""!] bermcibcn.

gür bie WüitieiiSuno unwcrlanflt eiitgcjaiiiter änonujtiipte pedt Die «cboftion nur ein, wenn bie nötige gronfotnt ia 9tulf<t)cn grtimirfen 8lrid)$cltifl teigtlfflt iiJ.

Sicbatteiire : Dr. ^aSert Jtoenig unb ^Qeobor Jirrmann ^anteniu« in /d|i)ig. 'SerantraoTtli^ : Dr- itotert Jtaenig.

il>erlag ber pa9(im-tx«i(H(i«n (?e(0<)fl(*> & «^fafinii) in Xnid Bon Stifter k isiitig in S,i\v\\i-



®in !ißiit|"[lj£0 Ifliiiilinililott mit Pii|lrationeii

(Svfdjeiut wöd)eutUc§ uub i[t biivcfj äffe S3ud)fjaubrungcu uub ^oftämtcr öicrteljäfjrürf) für 2 Wo.xl h'^icfien.

5!ann im SBege bog 23udj(jaubelg autf) in §eftcn belügen luerben.

XX. Jiuljrgang. Itusfleseljett am 5. |ult 1884 i«r laljrganj läuft uoin maUx 1883 Mb Iialjin 1884. 1884 ^«40.

Die fliicje €Ife.
9?a(i)briicf BcrJoteti.

©cfcl; ». 11./VI. 70.

,53iiin6crum! 33um-

I.

-buiit- -bum!"

„3a? Sffin-S \\i bcnit fd)oit luicbcr?"

„2öir mödjtcit ©Ife fcfjcn!"

„S'inbcr, if)r lafit mid; aud) feinen 21ugcntilid in S^idje!"

@o ti3utc C'3 Don bem ©alon in biv3 CSll^immer I)inein, luo ein

S'nabc unb ein 9)?äbd)ert [tanben nnb auf ber gcfdjtoffenen %{)X\x

einen fd^neibigcn^Dcfiliermarfd) mit üier fleinen gäuften — jmci

fnodjigen unb gtuei bidlid^ runben — in fcitener (£intrad;t au»=

fü()rten.

.

iöumberum— Bum— Bum— bum! trommelten bie S'inbei-

luiebcr. ^m ©aton fcufäte c§:

„^a, ja, martet nur lüenigften^, bi§ idj fertig bin. 3)ic

„t^rifcnfe ift ja nod) ba. ©olüie id; mir ba§ Ä1eib angezogen tjabc,

„bürft ii)r I)creinfommen!"

Otto unb ©uftc^en liefen fid) burd;bieIodenbe2Iu§ftd)t5ur9'tuf)e

ääfjmcn; fie fctjten fic^ auf ba§ ©ofa, f^tenferten mit ben !öcinen

unb betradjteten unoermanbt bie If)ür. 9iad; einiger ^eit luurbe

ein 9ticgcl fortgcfc^oben, bie Sfjürflügel ttjaten fi(| auf uub eine

älttidjc ^erfon in unfi^einbarer Mcibung, tüetc^c trol^ be? fd;i3ueu

SBetter^ einen 9tegenmautcl unb ®ummifd)ut)e trug, trat in ba§

(Sf33immcr. (Sine 2:afc^e üon SSat^-oteinmanb an if)rem redeten

2(rme beutete auf itjren 33eruf, benn aug ber 2:afd)c gudtcn ber

fc^ioarje §ornftiet cineg grifierfommc^, ber gelbe ^oljftiel cine§

Sodenftodeä, foiüie eine altcrsfdjmar.^c S3rennfd)cre l^erDor. 5Die

^erfon mar gerabe im begriffe, iliren $Rcgcufd)irm au§ einer

3immeredc ju Ijolen nnb mit einem .^lopfniden gegen bie Sl'inber

eilig fort^ugeljcn, aU 65uftd)en fie am Strme feftljtelt.

„3öie tjaben ©ic eg iljr gemadjt, gräulcin 3?ofalie'? I^urje

Soden ober puffen? Sen^ranj at3 ®iabcm ober fdjief auf einer

©eite?"

„'puffen, puffen! gräulein mcrbcn gteid) fel)cn! Sutjüdenb!

S'Jatiirlid) ein fdjiefeä Srönjc^en auf einer ©cite leid;t Ijingruppicrt,

XX. Saßrgung. 40. s.

mic angeflogen, fo grajib^! ®od) id) fjabe nod^ jefjn ^öpfe jum

S'afinoball fertig ju bringen uub mujs bcn meiten Scg über bie

SBrüde mieber retour madjeu. (^mpfeljle mid) ben jungen §err=

fd;aften."

Sic ©eftalt in bem 9?egcnmantel mar mit SSinbe^eilc üer^

fdimunbcn. Otto unb ßhiftdjcn blieben mieber allein.

„§aft bu geljört, Dtto? — ©ie nannte mid) gräutein, fie

ift eine feljr orbentltdje, nette ^erfou. ©ie foll mid) auc^ ju

meinem crften Salle frifieren."

„9fa, babin l)at''S nod) lange Seine, gränlein (^crnegrofs!"

fagte Dtto mit jener brübevlid)cu 5tufrid)tigtcit, meld)e ber Sc=

troffcne ^l\m^ uub lieblo-S ,^u nennen ^jflegt.

®» mar gut, bafj fid) in biefem 5tugenblid obermal'3 bie

%^üx auftf)at, benn auf Öuftd)en§ Sip^jen fd)mebte eine ^iemlid)

fpi^ige (Entgegnung. 3)ie 9te0anc^e tuurbe jebod) bergeffen, bie

Betrachtung ber großen !öaüfd)mefter nal)m beibc ftinber ju fe^r

in Slnfprud). ©3 mar ein 3ierlid)e§, blonbe§, junge» 30Zäbd)cn,

in luftigem rofa Sllcibe, ba3 üor il)nen ftanb. ©3 l)atte fd)mär=

merifd)e Singen nnb einen meid^en, fleinen SJhmb, ber augfaf),

aU fei er leidet bereit pt meinen unb §u lad)cn, aber auc^ bereit,

fid) nad) t)ermi)l)nter Sinber 3lrt trotzig unb fd)moflenb auf5u=

merfen. '^t^t fagte er aber luftig: „9hin, il)r bnbt mic^ gut

gel^lagt! SBie gefalle id) cud)?" — 2)a§ 9Jföbd)cn ftcltte fid)

üor bie Äinbcr l)in unb mad)te il)nen einen ßnii".

„Srel) bid) einmal um, ©Ife!" rief Dtto, „id) möd)te bid)

auch ^'on l)inten fel)en! ©cljr gelungen!" fagte er bann begut=

ad)tenb, al3 fie cy getl)an. „§intcn bie S^mxc finb fo l)übfd)

egal aufgcftedt — lange unb bünue Stollen auf bem STopfc mic

©auci!cd)cn."

@lfe lad)te gutmütig, (yuftd)cn jebod) fd)alt entrüftet: „5lber

Dtto, e§ finb ja ©tedloden! ©auci§d)en, nein, ber ©infatl!"

Ser^nabe brummte gefränft: „IJd) l)alte©auci3d)en für ctma§

fe^r Öiutca unb effe fie fet)r gern— menn id) fie nur immer Ijätte."
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„Sei nur c\\it", facitc ßlfc, inbcm fic baS bidjtc .?)aav bc»

Slnnbcii, bay einer Ü^ürfte nl)iilicf) auf bem ftopfe cinporftanb,

glätten uerfiidjtc, „id)fiil)(e iiiid) feljv necfjvt. ^fi^ SJ^'HHO, c\k\d)"

,

nntU'ortete fie einer ciltereu X iinie, bie iljr au§ bent Salon äurief,

fic luüQC luieber surürffoninien.

ji)ie Sicf^iernufiyrätin 9frn'?loalb fafj fd^on in Doifer Xoitettc,

:|3cufee ©eibe mit creme Spitzen, auf einem ^-anteuif. Sic muffte

fe()r Ijübfdj flcmefen fein, im (Mecienfal^ gu (£(fc, bereu Wefid)t

nid)t rcflelmäfjic; r|cnauut Uierben fonntc, aber etlua» unenblicf;

2(nmntiney unb iiicbrci.^enbcü l)atte. grau 5(rn-Jiüatb »üar eine

cjrofK, ftattlid)e Saute mit »üoblfonferüicrtcm Öcfidjtc unb \vol)h

fouferüicrtcr bic ba'3 fdjlucrc Scibcutleib fvtjr fnapp unb

cnc\ nmfd)iof5, fo bnfi fie nur in iicrabcftcr ,'pa(tuu(i bie ^^-^ein be§

füll dre.ss ertrancn fonntc. Sic luiuftc (Stfc ju fid; bcran. Stuf

bcn S!J?i3beIn lanen aderljanb .SUcibun(^»ftiide üerftrcnt; auf bcm

2;ifd)c fa() utan lueifjc, lange ^'punbfdjufje, ißaltfadjcr unb 5ßattift=

tafd^entiidjer; ein paar ilartouia mit fünftlid)en Jölnmcn ftauben

uml)cr; in einer CSdc Ijinqcn bie locidjen, loarmen 9JfänteI, luetdjc

bic Samen auf bcr 'd-n[)vt cinbüden fodtcn.

ßlfc fudjtc fidj mit ?Jcübc ein ''^läljdjen in bem CSfjao^. Sie

I)ob crft forgfältii] bie rofa SÖoIfc bc» DbcrHcibcy empor unb

feilte fid) bann, fo bafj i()r bteid)Ct\ blonbe^ ß'öpfd^cn in bcn buf=

tigcn Stoffen luic bie^^scrlc in einer a}hifd)el erfdjien. äBcnigfteuy

fo badjte bie 3)Jama, aU fie ibr ältcftc» 2:öd)tcrd)cn betradjtete.

„SiMlIft bu nidjt ein 05(a- SJotlucin triufen, CSbMjcn?" fagte

fie bann. „Du fieljft luieber fo blaji ou». ®cr ^^apa ift nod;

lange nid)t fertig."

„^d) banfe, 9J?ama."

„9fnr einen Sdjönbeit^fd;(utf, (5I^d;en, bamit bu ctluaa utcljr

j^arbc bcfommft."

„D lafj nur, bie bcfomme idj fd)on beim Xanten fo, 9[)?ama!"

©Ifc begann fid) bic langen, lüci{3cn §anbfc^ulje anjuäietjcn

unb ucftelte forgfiittig ilnopf für finopf gu.

Sie 9iegiernngvrätin Stm^oiuatb fafj fergcngcrabe in ifjrer

engen pcnfec Saide in bem Seffet unb falj i()r ftinb an.

tSnblid) begann fie: „(Sd-^djcn!"

„3a, 9Jfama!"

„^d; — uiödjte bir ctHniv fagen. §aft Su bie Stjür gc=

fd;tDffcn?"

„dhm, bav ift gut. Sic Jilinber braudien e§ nidjt gerabe ^u

fjoreu. — 'iysd) bitte bid), fei auf beut 93al(e ctluay frcnnblid;cr

5u bcm 9feferenbar (ylil3uer."

„Sen, 9}fama?" Iad)te Glfe, „bcnfannidjja nid;t auyftefjen."

„3lHirnm benit nidjt?" fragte bic Stegiernng^rätin, inbem

fic ftreng anv?,ytfeben uerfudjte.

„6r ift ja ein !i5erliner! brrr!"

„Sa'3 Ijort uuin aber nid)t."

„^Jhin er fpridjt gluar nidjt berlinifdj, aber er Tjat aßc9[ugcn=

blicfc anbere 9tcben^^artcu an fid). Sic fann man einen älfann

gern baben, bcr fagt: J.Vadjcn Sie man feinen (Jk^u-aud) baoon!

unb: Sie Sadje ift uämlidj bie! unb: ftimmt anffaKenbl

„Slber, liebcv .Üinb, glit''icr ift ein iuoljlljabenber ilJcann,

iinb bann föuntc er fidj ja audj bic Siebeuvarteu abgeuuU)ncn."

„Sieljft bu, ÜlUama, ba^ er reidj ift, nerteibet ibu uiir ge^

rabc. ^d) >uid feinen reidjcu Mann, mein Wann foU fidj fein

iJ3rot uerbieneu. Gr ift aucb fo unpoetifdj, fo bauvbarfcn unb
rebet fo Uiel. Unb glaube nidjt, bafi er fidj bie Siebeiivarten nodj

abgeuuibnte. Sa;,u ftclle Sir Dor, idj fäme ba in eine Jvamilie,

bie bcrliuifd) fprädjc. Slnire ba§ nidjt fürdjterlidj? Unb id)

Ijätte einmal Jliuber unb bie fprädjcn audj fo? 3fimmermeljr!"

cntfdjieb fie entrüftct.

„SHuge tilfe", fagte bie ^Ihitter, luiber :Ji>iüen ladjenb.

„Sodj ba ift enblidj bcr ^4>apa. .<>ijrft bu ibn? Gr tlopft.

Sdjiiell, mir U'otlen nni- fertig madjcn. .'palte bidj nur immer
vedjt gerabe unb biege bcn Ü'opf beim Sanken nidjt auf bic linfe

Seite, ba'J fiebt bäfilicf) au-J. :^sdj fage bir ba-? lieber jel3t, bcnn

ber ''4>apa lad)t ja immer über meine i^allgcfct^e, luic er meine

notiuenbigften Grmaljnungen nennt."

^in Gfijimmer faften inbcffen Wuftdjcn unb Dtto am großen

Spcifetifdjc. Sie lernten beibc, €tto feinen Gornelin-^ ^u^iov.

ÖJuftdjcn fran,^öfif(^e SSofabeln. Otto Ijattc fic^ bcibc ßeiscfingcr

in bic Dljrcn geftopft unb remitierte:

„Condita est Carthago octoginta duobus annis ante quam
Roma."

Sem SKäbd^en lüurbc bie Sac^c batb übcrbrüffig; fic fc^Iic^

fidj an bie Stjürritje unb fjorc^te, lüa§ SRama unb Glfe brinnen

fpradjcn.

yfadj einer 2!5eile fam fie Dtto jurüd unb jupftc ben

Sjertieften am Virmct. Scr ftnabe natjui bcn 3cigefinger au§ bcm
redjtcn Dfjre.

„Ante quam Eoma! 2Ba§ Ijaft bu?

„Su, Dtto, ba brinnen fpredjcn fie üon §errcn."

„"JJa, loay ift ba locitcr?" brummte er örgerlid^.

„Unb oon heiraten."

„Oicfjt bidj garniert» an."

„D bitte, ade 9}?äb^en geljt ba§ .'peiratcn an, ba§ ift bic

§auptfadjc", beleljrtc fie il^n. „SBeif5t bu, iuic ic^ mir meinen

a^ann beute?"

„9Ja", ücrfcl^tc Dtto crmunternb.

„ÖJrof^, rabenfdjmarj, mit gan;, blaffem öcfidjt unb fd^luarjcn,

funfcinben Singen. Gr muß fiufter auvfetjcn unb irgcnb cttDa§

Süfterc§ baljinter fteden, ba§ ift intereffant."

„Sa§ ift ja rcdjt nieblii^ — bu mittft un^ einen 93crbrec^er

in bie Familie bringen?"

„lieber Dtto, Dffijierc finb nie SJerbrcdjcr, bafür finb fic

eben Solbatcn. Dffixiere finb ibcalc Slfenfdjcn."

„^a, bu muBf'i freiließ tuiffen", brummte Dtto. „STtfo ein

Dffijier Inirb ber Ölüdlic^c fein? Sfatürlidj, ifjr 3Käbdjen gc^t

ja immer nadj bem iöuntcn."

Dtto luoKtc Ivsurift merben unb bcidjalb ,seigte er eine gemiffe

S.^cradjtung gegen ben Sanb ber blanfen ftnöpfc unb roten 2{uf=

fdjiäge.

„«crftcljt fidj, ein Dffijicr."

„§aft bu bcnn audj fdjon bic Sruppengattung fcftgeftcHt?"

fragte Dtto ironifdj.

„D'fatürlidj!" entgegnete fie ernftfjaft, bcnn fic bcmerftc bcn

Spott nic^t. „!3nfanterie gefäUt mir nidjt, Sragoner audj nidjt;

ober, meißt bu, beim Iet3tcn DJJanöncr Ijabc idj Ulanen gefeljcn,

bic finbe idj Ijimmlifdj. SIdj, menn aü bie fdjmarj mcißen gäljudjcn

fo flattern — baö ift ju Ijübfc^I"

„Gr fommt bann lüofjt immer nut bcm Speer unb bcr ga^ne

5u bir?"

„Sldj gel), ba-J uerfteljft bu nidjt. Su lucifst übcrljaupt nic^t

mit bcm 9JJilitär i^cfdjcib. SBeiBt bu, luicniel Ijier fteljt? Ginc

Sdjloabron Sragoner unb jmci 53ataillone Infanterie. Unb fannft

bu bie .Slompanicn untcrfdjciben? Sie erftc Kompanie ^at

meifje Säbeltrobbeln, bic gmeite rote, bie britte gelbe, bic oicrtc

blaue, bai^ erftc löataiüon Ijat meifje Stäbdjcn" —
„!qöv enblidj nut bcm ©cfdjuattcr auf! Sa§ fjrtft bu jo

allc'? nur uon Slurt aufgefdjnappt", entgegnete Dtto ärgcrlid^.

„3ft audj gerabe oiel locrt. Su follteft lieber beine 5{afe in bic

iBüdjcr fteden."

„Sidj, älfäbdjcn braudjcn nidjt üiel lernen. Si'enn fic

einen Mann Ijabcn, bann ift alles gut. ^sd) \)'örtc nculid), inie

Mama ,yt^?apa fagte: ,3Sfl§ foH fic^ bav ftinb guälcn? ^n bcr

2Birtfd)aft bat fie c<- bann bodj nid)t nötbig.' — Unb i^iftor inirb

fd)on fo mit mir .aufrieben fein", fügte fic bin^u, inbem fie bie

fpil.u'u Gübogen auf bcn Sifdj ftülUe.

„mtov, waÄ benn für ein il^iftor?"

„'Dhin, natürlid) mein iWann!"

„Sld^ fo, ber fdjtuargc ^Mcr mit bcm SScrbrcd^cn im.'pinter=

grunbe."

„'i^fni, Dtto, bu bift unau-Sfteblidj!" rief Ohiftd)en, in ibrcn

beiligften C^n-füblen gcfräntt. Sie mar fo böfc, baf? fie bie fran=

göfifdjC Ö3rammatif nufnaljut unb eifrig 5U lernen begann:

,Je vais, tu vas, il va —

"

„Sdjrcie luenigftenv nid^t fo, baf? ein anbercr S)?enfd) andt)

arbeiten fann," rief Dtto fcincrfeitv entrüftct unb nertiefte fidj in

feinen Gorneliu-5 ^fepov.

So fajsen bie beibeu uncrmübtidj — bcr Slrgcr fam cntfc^icbcn

bcr il'iffenfdjaft 3U gute — hv cv brcioicrtel auf ,^ebn fdjlug, unb

fic baran benfen uiuf5ten, ju 93ettc 5U gcljcn. Sic fogtcn fic^ fcfjr
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r)öflid) „&ütnad)t", iraS ftct-S ein 3cicf)cn mx, baf3 ftc fic^ 90=

5anft f)attcu, itnb jcbc^ ging feine» SBcge». (yuftdjen aber fonnte

nod) lange nid^t fd;Iafen unb aU [ic ci? cnblid) tf)at, trnnmte [ic

öom33aIlc. Sie wav eiliiad)fen, fie ftnnb inber SOhtte be-3 ©aale'?,

ganj in §imntelblan gefteibet, [)ictt eine Sanjforte in ber §anb,

bie mit Spanten unb 3cid;en )Die bcfäct luar, unb bie ^ieroglljprjen

bebeuteten eben fo üiele Wbonneiuent-? auf SSaf^er, ^^olta-i unb

gvan^aifen. Unb unx bie blaue 'i3a(lfd)ünf)eit brängte fid) eine

©djar fdjianfev Sentnant^?, lüctd)c bie i^ictumtuorbcne um (S):txa=

touren anf(cf)ten. '^a trat bie l)o()e Ok-ftatt eine» fe()r brünetten

Utanenoffijier§ Tjer^n, in jebcm feiner Unifonnfnöpfe fat) 6hiftd;en

if)r erri3tenbe§, gliirftidje§ 9)Jäbd)engefid)t unb eine tiefe ©tinune

fragte: „§aben©ie fdjon bcn ftotilton vergeben, gnäbigc'? 5räu=

lein?" — Ö5uftd)en U'oHte fid) eben Uerneigcn, ba traf if)r fpi^cr

S-Ubogcn auf einen ber barten Änöpfc if)re§ SOfatrahenfiffeuy—
fie crtuadjte Don beut ©d^merj. Ilm fie tjcv mar aüc^i bunfet,

bie 9JJufit iierfjaat.

II.

Über baÄ botpvige ^ffafter ber mcnfd)enleercn ©trafjen üon

SSittfurtl) rollte ein Söagen. (£-5 mar fel)r ftill in ber fleinen

©tabt unb 9Jfitternad)t längft Uorüber. 5lnd) bie ^''f'iffc'i '^''^S

Söagcn^ maren fdjmeigfam unb ftill unb menn fie and; gefprod;en,

fo ^ätte man bod) nic^t» baüon Uernommen, benn bie SRäber raf=

feiten betäubenb über bie ^^flafterfteinc. Salier enipfanbcn e§ bie

brei im engen Ök'fiiljrt fil3enben 9cad)tfd)männer al-o eine 2öol)l=

tljat, une bicfiaroffc auf bie .s^ol^boblcn ber ©trombrüd'e gelangte,

meldje beibe Xeile üon SSittfurtlj miteinanber ücrbanb. Ser SSagcn

rollte nun faft tautloio bal)in unb gleidj.^eitig mit bem 3tufl)ijren

be§ ®eraffet§ tijnte ein ©enfjer burd) ben gefd)loffenen fleinen

Staunt.

„2Ba§ ift bir, ©Ijarlotte?" fragte ber 5Regicrung§rat 2trn§=

iuatb feine grau.

„D nickt'S," entgegnete fie, „mir ift nur fo moljt, crft ber

£ärm unb je^t —
SSenn fie gonj oufrid)tig gemcfen märe, pttc fie nod) eine§

anberen UmftanbeS (Srmäf)nung gctl^an. ^n ber Snnf'elljeit ber

©traf3cn l)atte fie begonnen, bie unteren flnöpfc if)re§ engen peufee

£cibd)cn§ lo-S^unefteln; nun mar bag Sinn-f gelungen, fie f)attc ben

3}?antet fcfter um bie ©djuUern gc.^ogen unb atmete auf — ^um

erftennmle feit fedj'S ©tunben. ^a noblesse oblige, man ift ber

3Jfärtt)rer ber 9}?Dbc, unb bem 9?nfe, eine fd^öne §igur ju f)aben

muf} man mandjc» Dpfer bringen.

Ser JJfonb fdjien fielt auf ben g-fufi, er malte .^ttcrnbc

©ilberftreifen in ba» ruljclofe, langfam baljinrinnenbe SSaffer; er

fd)ien and; burd) bie S'riftallfdjeiben bc» 3Bagen§ unb liebfoftc,

fonft l)in= unb l)erflimmernb, 6lfe» mcif^c, junge ©tirn. ®a bie

9icgicrung»rätin nidjt mel)r mit fid) unb il)rcr Xoitette befd)äftigt

mar, fiel il)r auf, mie ftill ba» 9JJäbd)cn gclüorben fei unb luie

träumerifd) c§ jum ^^cnfter I)inau»fd)aue.

„SBoran benfft bu, Sinb?" fragte fie.

©Ife ful)r jufammen: „3d) ä){ama? D on nid)t», ber SQfonb

fd^eint nur fo fd)ön."

fölfc mad)te fid) nun be»fetbcn 5I^crgel}en» fd)ulbig, meld)c»

ifirc SJhitter juDor begangen; fie Umr nid)t gan,^ aufrid)tig.

®enn menn junge 9}Jäbd)en fclbft geftcl)cn, baf^ fie an nid)t»

benfen, fo pflegen fie fic^ mit etma» fef)r SBid^tigcm ju be=

fd)äftigcn.

3a, mit ctma§ fef)r SBid)tigem. ©Ifc fragte fid) micbcr unb

luieber, marum fie fo öiel über ben fremben iperrn nad)finnen

müffc, ber f)eute, al» ein frül)crer 9{egiment»famerab il)re»

S3ruber» Surt, auf bem Safinoballc eingcfüt)rt Horben mar.

greilid^ fe^rten i^re ©ebanfen lüo^l nur immer tüieber ju i^m
jurüd, loeil it)r ©c^arffinn fid) an bem 9lätfet feine§ Söefen§

üben unb bcmäf)rcn tonnte. ®ie anbern fdiienen an Dr. §an»
©d)lid)ting nic^t» Stbfonberlic^e» bemerf't ju t)aben, aber (älfe

lie^ e» fic^ nid)t ncl)men, fie l)atte ba mieber einmal ntel)r er=

fannt unb gefel)en, at§ bie anberen leid)tlebigen, oberfläd)tid)en

3Käbc^en. Sin gef)eime§ Seib mar c», baä ben SJJann brüdte,

ein tiefer unau»gcfprod)ener S'ummer, ber noc^ nie ben 2Beg Dom
^erjen ^ur Sippe gcfunben. ®er grcmbe mar ein junger Wann,
fräftig, gefunb, I)übfd) — ja l)übfd), micbcrl)olte fie fid) feufjenb—
»Darum bcnafim er fid^ nun anber» al§ alle jungen Herren, bie

@lfe fanntc? SOJu§te ba» nid)t einen gef)eimen rätfetf)aftcn ßirunb

^aben? ®r fd)lug fannt bie Singen auf, menn er ^n il)r fprac^;

er bemegte fid) fd)üd)tcrn — linfifd) luar ein f)äf3lid)ey SBort,

meniger fd)arffid)tige i'eute al» (Jlfe l)ätten c§> mol)l auf ©d)lid)ting

angemanbt. Slber fie mufjte c» beffer: e» mar ber gcl)cime

©eelenfnmmer, ber if)n langfam unb unfic^er in feinen 33elüegungen

mad)te unb feine männlid) fräftige ©timme bämpfte, ja il)n

plüt^lid) mitten in einem ©atic ftoden liefj, menn ©Ifc i[)n unüer--

ntutet anfal). Senn er mufjte bcmcrft l)aben, baf; fie il)n üer=

ftanb, ba^ fie al)nte, ma» il)n bebrüdte. ^a -— aber loa» mar
ba»? CSlfe 3crmarterte if)r blonbcä S'öpfdjen nad) abcntenerlid)eu

9!)Jöglid)feiten.
' ®a fie fetbft in bem ftillen foliben SBittfnrtf), luo fid) bie

©d}idfale ber 9J(cnfd)cn jal)rau» jaf)rcin in bcrgcbrad)ter Drbnung
pl)iliftcvl)aft abfpanncn, nid)t» erlebt Ijatte, fo nabm fie il)rc i\n=

flud)t ju crbid)tetcm märd)enf)aften Seib unb ^u fold)em, mcld)e!3

fie burd) §örenfagen erfal)ren.

2Ba§ fonnte einen 9}fann fo niebcrbrücfen unb quälen? ®od)

nur eine unglüdlid)e Siebe. Dber — er mar gar oerbeiratet

mit einem tüdifd)en böfen SBeibe! Dber, menn nid)t gan^ fo

fd)limm, er luar oerlobt mit einem 9JJabd)en, ba» er nicl)t auä=

ftet)en fonnte, in beffen 9tel3e er burd) eine gel)eimni»ooll grau=

fame SScrmidelung ber S>erbältniffe geraten, ba» il)n nun nid)t

freigab ober an meld)e» er fic^ burd) bie (5l)i-e gcbunben glaubte.

^^alt — mar ba nid)t ber red)tc ^ynben? '3)en mufjtc man
feftl)alten, um ba» Siiäuel 3U entmirren. i^atte ber grembc ntd)t

Don bem ®ute eine» Dbeim» unb einer 33afc gefprod)en, mit ber

er aufgeloadifen fei? 5üielleid)t üertangtc ber Dnfel— ein tt)ran=

nifd)er Dnfel unb eine intrigante ^oufinc

!5)ic 53rüde jmifdicn ben beibcn ©tabtr)älften üon SBittfurtf)

mar fel)rlang unb ber gtuf; breit, fonft l)ätte(5lfc if)ren 65ebanfcn=

gang nid)t fo luftig in all bem Seibc au»fpinnen fijnnen. 9tun

aber mar bie 93rürfe iiberfd)rittcn unb bem ginge ber ^|sl)antafic

mürbe ein jä[)e» (Subc bereitet.

®er SBagen rollte nod) eine 9J?imite eine fteingepflaftertc

9fnl)öl)c l)inan, bann r)telt er Dor einem grof5en grauen §aufe.

3^ie gamilie 5trn»malb umr am ^id if)rer gal)rt. ®er 3Jegie--

rung'^rat fd)lof3 ba!^ §an» auf unb flieg mit feinen ®amen bie

2;reppe l)inauf. 511» bie ^allfd)mttrmcv in if)rer 2Bol)nung an=

getaugt iuaren, fd)idte grau (£l)arlotte ©Ifen fd)ncfl ju 33ett, bann

begab fie fid) in ba» 6-f?,ymmer, in meld)e» ibr Wann fd)on üor

il)r gegangen unb mo er feine fogenannte 3(btül)tung'o3igarrc jn

raud)cn pflegte.

„©0 ift'» bef)aglid), 'ißapa," fagte fie licbeu'^mürbig. „@o
finb lüir cnblid) einmal gan^ unter un»."

§ier barf bem einfid)t»t)ollen Sefer ein büftcre§ (yel)eimni»

nid)t länger uorentljalten merben. ®er 9tegierung»rat l)ief3

©ufebiu». 9Jid)t mal)r, ein uumüglid)cr 9famc für eine ,virtltd)C

5tnrebc? 'S)af)cr nannte if)n feine ©attin ftet-o ^^^apa, eine !iöc5cid)=

nung, bie er je|5t reblid) oerbiente. 2Bie fid) aber bic 9{egierung»=

rätin im Anfange il)rcr(Sl)e, beüor ©ufebiu» biefeSSürbc erlangte,

ou§ ber Stffairc gebogen, fonnte ber ©f)ronift Don SIBittfurtl) jn

feinem 33ebauern nid)t crfabrcn.

grau 3(ru»malb l)atte jeht bie S3alltoilettc abgeluorfen unb

einen iüeid)en, lofen ©d)lafrod angelegt.

„®ic Seute finb ju ä3ette, ^$apa; id) bin fclbft in bic ©pcife=

fammer gegangen unb I)abc un» ettoaä ju effen gef)olt," ful)r fie

fort, inbem fic ein falte» §ul)n, SBci^brot unb einige glafdjen

33ier auf einem 3!ablett bereintrug.

„®u millft bod) nid)t nod) effen, (Sf)artotte? Söir f)abcn ja

foupiert; ba§ 93ier ncl)mc ic^ bagegcn banfbar an."

„Qa ficf)ft bu, ^apa, in ben engen Kleibern ge^^t ba» (äffen

fd)ted)t unb bann ift man and) fo aufgeregt, man fann auf einem

^^allc nid)t» gcniefjen."

„9hin, mie bu benfft, fiiub!" crmibcrtc (äufcbiu», einen

3ug tl)uenb unb eine anjünbcnb, mäf)rcnb fid) feine

©attin ber S^crtilgung bc»i')ul)ne» loibmctc. ©ie gcnof3 ungcfäf)r

bie §älftc bauon, bann fd)ob fie ben Xeller jurüd unb fagte:

„©0, nun mollen toir plaubcrn," fprang aber plöljlid) auf unb

eilte au» beut Limmer.

211» fie nad) einigen 9)?inuten iüicbcrfcf)rte, fragte ber

9{egierung§rat Dcrmunbcrt: „9Ba§ I)atteft bu benn, (5l)arlotte?"
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„Die iöaflDoufctt'^! f)"tte fie Sl"",') ücrßcffcit. ©ic

lunrcii faft ücrtuclft. ^d) f)''^'^"-' f'»^ Saloii in baä ®Dp^jeI=

fcnftcr flcitcllt." „2^0,511 bnfjin?"

„®i, bnmit bic Seittc morgen fcf^cn, tüieüict CSIfc bcfommcn

l)at. Sic cvljiclt neun, sluci niel)v aU Öicncvaf» ^^anla nnb bic

ift bod) eine ciefudjte Jiin;,erin. 3«, bog ftinb flefädt ie[)r."

,/Jinn," meinte bev ^Heiiicvnngirat galant, „bafür ift fie

man\a6 Xocljtev."

„l'eibev nein," fagte feine Wattin ern[tf)aft, „ba§ ftinb artet

mcl)v nnd) bcr Oh'ofjjnntter. DJJeine ä)Jania (jat i()r mit aä itjren

©cfdjidjteu ,yiliiel bummcv 3eug in bcn kop'i gefetzt. 3)u luei^t,

tüic ^V'it^iit-'v i()r ben .Slxif madjt?"

„93(eini"t bn? Avanen luifU bad immer bcffer."

,/J(atüvlid). (Sf ift im i^-iegriffe, itjr einen '^(ntrag ,yi machen

nnb bente bir, fie luid il)n nidjt."

„üaf{ bod) ba^3 .Uinb. Sic liebt ifjn gclüif] nid)t."

„V(d), Cy i[t nid)t ba^?. Sic fagt, er fjätte ju üief 23crnner

9^eben'oartcn an fidj."

Unb ^ran t£t)ar(otte cr,vi()tte i()m ®Ife§ Vhifjerung.

(£nfcbin'5 ^(rnvnmtb ladjte laut: „Da» ift »nieber fo red)t

itnfrc thtgcfölfc! ÜBcr Ijat cigcntJid} ben S^jit^nomen oufgebrad;t?"

„föurt! ©r fagte: ßlfc ift ja luic bic Supcrffuge im SOfärdjcn.

SBcifjt bu, bic in ben keller gc[)t, nm S3ier abju^apfen. llnb ba

ficfjt fie in ber Xede eine Spil.Ujadc eingemauert. Sie fel.U ftd)

Uor beut Jvtiffe Ijin nnb meint: äöenn id; einen SRann t)ätte nnb

Ijättc ein ft'inb nnb ba^j ftinb fämc in bcn ÄcUer unb c§ fiele

i(}m bic §adc auf bcn Si'o\)i — luic fdjrcdlid) loärc ba§! llnb fic

meint bitterlid;."

„3(1, jn, id) cntfinne mid) Don meiner fiinber.^cit ber bc»

9)?ärd)cn§. 9hin, fo arg ift''? fveilid) nidjt mit nnferem (Slvdjen,

ober einen fleinen ^^ug ()at fie Don ber SQiärd^enljelbin an fid)."

Die 9{egterung^irätin fal) if)ren HJiann feiten fo sugängtid);

er luar fonft, meift in feinen Elften ücrgrabcn, ein föenig brummig
nnb liefj fid) nid)t gern in feinen 9tdtagvgeniof)n()eiteu ftören.

Dal)cr glaubte fie ben günftigen |]eitpunft uidjt tiorüber gef)en

laffen ,vt büvfcn. „'"^Hivadjen!"

obm Unirbe e» ctlua» unbeimlid) bei ber biminntiücn 33c=

,^eid)nuug; biefetbe mar ftetio ber S^orläufcr einer gorberung,

minbefteuv einer i^ittc. „Gbnvlotte?"

„';l>väfibciitci, Wencrat-o, alle 9{äte nnferer 9(bteilnng, aud) ber

neue 'iVfebi.ynatrat nnb ber ."(Uiufiftorialrat Ijaben un» cingetabcn,

luir finb ibncn eine (^k'fel(fd)aft fd;ulbig. SBic lüörc e», tucnn

mir einen 33aC[ gäben?"

„Ginen S3af(? — SSir fommen ja eben üon einem!"

„9fun, ba» luar bodj ctiua» anbcre». Da» mar ber S'afino=

bott. ^d) meine, mir müffen bei un» tan,^en laffen. Slurt münfd)t

e» auc^ megcn feiner ftanteraben " '

„(Sfjartotte, ba mirb ja ade» auf ben .ftopf geftedt. 9Kan
f)at feine rnbigc Sefunbc nudjr."

„Du foüft gariiidjtö baüon merfen, ^apadjcn! ^lurt unb id)

merben ade» beforgen." i

„5(ber ber .«»iarncüat ift ja üorüber. 2Bir Ijabcn fd)on a)Mr,v

Cbarlottc!" Der 9icgierung§rat fprad) biefe» Stvgnmcut mit bcr

JJJicnc cinC'S tjalb 53efiegten, nnb ätjartottc bcmerftc c». '

„?i.Mr geben ben IMl SJNttfaftcn, bn» gel)t feljr gut. ^rä^

fibent SSebell» ttjatcn c-» üorigcö 3at)v and)."

SBcbed»! — Dann mar bcr Dag ja, fo fagen, fanftionicrt.

„9hin bcun, ntciuetmegen, menn mir es ben iicuten fd)u(big

finb, mie bu meinft. 9}Jad)t nur nid)t einen gu großen 3(ufftanb."

„3ct, ja, id) mi(( aud), lafjt mid) nur nid)t» baüon bi3rcn!"

Da bic Siegicrungöriitin i()rem DJfnnne bic (Srlaidnii» abgc=

fd)meid)eft I)atte, fud)te fic ibn, ber mit bcr 9JJiene eine;^ Cpfcr=

lamme» in bcr Sofaedc faß, auf freunblid;crc ©ebanfen ju

bringen.

„3Bie gefiel bir benn ber greunb üon Jilnrt auf bemfiafiuo-

ball?" fragte fie.

I

„2i>eld)en meinft bu, Gbavfotte?"
!

' „9Jun bcn, ber in finrt» 9?egimcnt fein 3«bi' nbgebient f)at 1

nnb ber 9{efcrUcoffi,vcr bei bcn jmeitcn Dragonern ift."

„3d) meifj nod) nid^t, men bn meinft."

„3d) benfc, er ift ja mol)l auf5crbcm ^rioatbo^^cnt. §(bcr er

bält fid) fd)lcd)t, er ift fc[)r ftid unb fd)iid;tcrn. Sonft mag er 1

ganj nett fein."

„?td), bu meinft ben jungen ®clcf)rtcn ou» 9ioftod, ber l)icr

im Stabtard)iö feit einigen 2Bod)cn ftnbicrt? C£in febr netter

SQcann. llnb mcifjt bn aud;, bafj er öerfdjiebcnc fcl)r bcad)ten»=

merte, biftorifd)c SiUn-fe gcfdjrieben Ijat? 3lu» bcm mirb nod)

einmal ctlua»."

„So, meinft bu? 9luf bcm S3adc mad)te er einen jicmlid)

unbebcutenbcn ISinbrud, lintifd) nnb ucrlcgcn."
i

„Siebe» ftinb, ba» Seben ift fein Dan,^, urteile nic^t immer
{|

fo nad) bcm l'iufjcrcn. SScnn bu bcn gibft, fo labe il)n I

nur ein."
[

„Obne lunbcrigcn 'öefud)?" rief bic 9{cgierung»riitin entfebt.

„®r mirb fd;on nod) einen mad)cn," h'ijftete fic it}r 6)emat)(.

OorticSung folgt.)
[

„?ii Kl^Illfr.l^, ig iiiid;." 530110 ttn^t)rcll^ hes (Stffd'fs von Burtad), 25. 3""' 1849-

2lu5 i>cm Ccben nnfcres Kaifcr?.

^11 5^nbni iiiib in bor ^l>fa(,^ war c» 1849

offiMion ))iciipliition iicfoninioii, nnb bcr ''^'rins

von isvciifKU liattc bcii 3(uftiaii cvbalteii, bic

Cvbiiunn micbcr l)cr,yi|"tcllcn. ©iiljrcnb eine

cicmiirl)tc Jinppe, bic f. n. ^Hcii1)-5nnncc, unter

oiciicml ''^.HMictcv nii) bcr ^^cviiftmilc nciicn bcu

•Jicchu- operierte, biirdi.u^il i^i'in,^ ilMlIicliu mit

pveufiiü-l)cn Jviilipcii bie umvi bic ^ii'

iitrc]cuien uicber unb iiiiiii bann nni 20. ^mii

iibcr ben ^lüiciu '•^H-iicfcr cntrtCiien. 'i3ei Ubi'tnbt

tarn CiS ,vt einem IjintiuirficV'ii Ircffcii, infoliiC'

befieii 3^nifl)ial geiumimeu iinirb, imb nm 2.i.

fticfj ber "i'riii,^ bei Tiirlnri) nur 41iiero-5laiii'5fi

unb fd)lu(i ihn. 'ÜMilircub bicicö Ciefccl)te'3 bmd)'

tcu bie i^iinicr nnb i.'aiibleute, bcrcn 2i)nipn»

il)iecu ineift nut leiten ber "i^rcnfscn moren, non

nltcu Seiten "i^rot nnb 31'ein l)erl)ci. 2*cr

'4>riii,^ befanb fidi flcrabc bei bcr .^UH'itcn S:om-

piiiniic bcv ^ujauterierciiinieutC'5, al» man
aud) ilim 4irot bradnc. lir niod)te nitil)l bcinerft

l)aben, baf; einer bcr l\"uyteticre, bic ihn um-
ftiinbcu, nnb bie, wie er nnifue, ieit Innflc

iiid)ti? Jlittfn, bcionber» ichnind)tig

luid) bcm 'i^rot in icincr .vninb blirftc, fdincll

brnd) er c-5 burdi nnb rcid)te bic .tiiilftc bcm
Solbateii mit ben älnntcn: „Ta, Manicrab, iß

nnd)I" 'i)tm fann fidi bcn ^nbcl benfcn, in

ben bic Solbatcn bei bicfcm 5lnblic{ anÄbrnd)cn.

Sic umriuiitcn ihren iilncflid)cn .ttamcvaben,

nnb ein jeber mollte Ricuiiiftcny ctiuav uon bcm

S3rotc l)(ibcn,nin C'5 Ql-5"?lnbcnfcn oufäubctoa()ren.

i



£ubroig Hidjtcr, f ju Dresbcn am 19. Jum X8S^. (Semalt uoi. £. pol,ic. Bas ©tiaimil im Eapjigcr mufcum.

?luf bie fnra Wx edjluß tcr ^lununcr ciulrcffenbc Jrn.icvfunbc Horn ^infcfiritcn bc§ tvcfflicficn 93;ciftcr§ r,rtc^^ luir für f,cute fein '"»t''«'**«^®^
' " '

laficu ein aii*iiilirlirf)C'3 S.'clicn«t)ili) m luulifter ^himmcr folgen^ juDairiu"-
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X)ci- IPanbcrcr.

(Sin Süilb nuci bcm ruffifdjen SSoIfgfeOcn.

ß'o i[t mm läiii^cr al^ ,^Hici ®c,^cimicii ()cr, bnß idj nt'?

juiu'^cv Dbcvfövftcr tiic ^üv]'tafabemie iiiffiiia Ucrliefj luib bcm ba

inaiiflcii govftmciftcv bc§ Wouucrncmcntö 'ißtxm sutommaitbicrt

luiivbc. ^d) eilte crft iiod) auf ein ^aar 3Bod)eu in mein Iiü=

liiiibifdie^; (S(tern(}nu'o, lieft e» mir bei ben Gltern iinb Wefd)ii)iftern

U)ol)I fein iinb ,^oii bann fvofjen C''<-'i",^'^"'3 beut fernen Di'ten ,yt.

Unb Uiie füllte id) nid)t fro() fein! idac\ bod) cnblidj bie Sdjnle,

lassen bod) eiiblid) bie leibinen (Sj-amina für immer (jinter mir, luib
j

bcm leibcnfdjaftlidjcn yfaturfrcunbe loinften iuodjen(an(^c 2i^an= !

bcrnncicu bnrd) ben junnfräntidjcn Urlüalb, bem eifrigen ^öflcr i

S3ärcn= unb tSlcujatibcn!
1

;^n ^^H-rm faub id) einen üderau» licbenätDÜrbigen 3Sorgefel3tcn
\

itub tuiib nud) ein l'eben, luic id) e» mir geträumt Ijatte. SDfan

luar bamaly eben im ^-Begriff, bie fdjier eublofeu Urminfdjeu Söatber

int ftreifc Shtngnr ge)i:)ifjermaf5en forftlid; in SSefil^ ju uetjmcn unb
[

nnfjer mir umrcn iiod) brei oubcre junge ^ijrfter bamit befd;äftigt,

bie iiugetienereu SBalbninffeu luenigften^ im gröbften ^n nernteffen

unb nuf bie ilarte ,^n bringen. ®a luauberte id) benn in ber

2;(jat, begleitet üoit einem Üaubmeffer «:tb einem Ijalbcn ©ni^enb

iöaucrii, iüod)enlnug burd) beitSBalb, fmnpicrte in ber 9Znd)t am
Lagerfeuer unb ftilite ben .^lunger mit frifc^ gefc^offeuem geber=

tuiib, ben Surft mit einem Xruuf au» eiueut (3kbirg-3bad). 2)ie

Xage tuaren angreifenb, aber bod) unbefdjreiblid) fdjön. S^enn luir

in einent ber Seiteutljäler ber Sljlma genäd)tigt Ijatten unb bie

aJJürgenfül)lc uuy unter bem bedenben ©^afpcl;, cifig burdj^ i

fd)auertc — mit lucld) uubefdjreiblic^cm 93eljagen begrüfitcu »uir

bann ben lüeifien ^^ogen ant ijfttidjeu §imutcl, ber bie Sonne Der--

fünbete, tuie frol) fallen U'ir bann bie 9Kutter ©oune felbft über

beut ^l^albranb auftandjeu! 3äe ftaug ntir ba-3 Sieb ber SQdic^

kxd)C lieblidjer, al^o ait fold;cn SKorgen, itic atmete meine Sruft

freier unb leidster.

©0 Ijatten tüir c^S luod^eutang getrieben, al§ luir enblid; in

bem Sorfc Sl'erdjuefebrinvf einfeljrten, Wo id) mit einem ber

auberen ,'perren ,^ufammentreffeu unb Wo überbie§ ba» augcfammclte
]

äJJaterial lueuigfteny einigermafjen georbnet merben follte. ®cr

9lbenb brad) bereit^^ Ijereiii, alü luir uu§ bem Sorfe uäfjerteu unb

bie nieftlid;e S3erg»uaitb lag fdjon in tiefem ©d^atten. ©in flarc»
j

S3ädjlein rann Ijier eilig ju Zl]al unb ju beiben ©eiten beeifelben

^ogen fid) faft eine ÜSerft lang bie Käufer ber (5iumol)uer l)iu.

Sie ülun-glialben tuaren auf beiben ©eiten biv ,yir Ijalbcn .^lölje

il)rey SBalbbcftaube» beraubt unb bie fdjöneu ©tämme, bie einft
I

^ier ftanben, luaren nun jn ben Söänben ber §ol5l)änfer nerlucnbet

ober in bie Öfen gcluanbcrt, um lüälireitb be§ l)avkn SBintcr-J

jener Wegenb bie (Sinluobner Uor ber grimmen ftälte 51t fd)ül5en.

Siefe C£-iutiHil)ner felbft faiiben gröfjtcnteily it)r iürot bnrd) bie

3lrbeit auf einem etiua fünf Sßerft entfernten (Sifeniuerf. 9ln jebem

DJforgeu begab fid) bie ganjc mannbare SöeböUcrung bal)in unb

fel)rte erft am 2(benb ^urüd. Sie Sentc mnfjten l)art uitb lange

arbeiten, )uaren aber üerl)ältni^ntäftig gut geftellt uttb bie ganjc

9lnfiebelung mad)te einen relatiü luoblbabenben ©inbrurf.

311-0 mir ano bem Ül^albe traten, bot SBerdjnefebriuvf ein

33ilb länblid)en Jvrieben-l 9iid)t Jueit üon unv meibeten ein''^Miar

^ferbe an ber 45erglebne. ©ic rtdjteten bie iTö|3fe auf, fpi^teu

bie Obren unb blidten fd)arf ^n m§ tymihev; Wix erfd)ieuen ibneu
'

aber offenbar nid)t gefiibrlid), »oenigftenS tieften fic bie Köpfe

tüieber finfen unb fraften »oeiter. Unten im Sorf, über bem bie

©d)Umlbeu eilig bin- unb berflogen, ^og eben bie bcimtebrenbe

^»erbe bnrd) bie Sorfftrafte unb bie tuolf-oartigen ©pitk' bei> flirten

bellten bcifcr fjinter il)r ber. 'iSox ben Sl)üren ber .'piiufer ftanben

bie'ilHMber inOh-uppeu ;,ufammeit, ioäl)renb bieitinbcr, gau,^ ober

balb nadt am 'i^ad)c fpielten unb ftad)e ©teiue über ba-J Äiniffer

tan.^en lieften. Sa-o ©d)reien unb yad)en ber ilinber brang ,^n

gleid) mit eiu.^elnen ^)iufen, mit \iunbegebell unb bem '-yrüllen ber

9{iitber jn un-o Ijcraiif. (i-j loar bod) fdjön, loieber unter ^.Iteu^

fd)eu ,yi fein!

SDfan batte mid) in ber Sobuftube eiuev i^auerit namcu'5

^man M'uvinin ^eU'leiu eiugiiartiert nub utein lünftiger 'ilMrt ftaitb,

al'o id) mid), gefübrt oon bem Sorfältefteu, bem .paufe uäberte, iior

bcrSl)ürc bcvfelbcit. li-i<tuarein itod) fcfjr junger älJanu üou l)M)=

ften§ fünfunb^tuanjig Satjren, eine ec^t groft ruffifc^e ©rf^einung.

Sag in ber äJJitte gefd)eitclte blonbe .^aar üerbecfte jum 2:eil bie

©tirn, bie mebr breit als ^od) mar. ' Sie blauen Singen blidten

mid) frcunblid) aber ernft an, bie 9?afe )uar gerabe, bie iiippeu

)uaren Doli Dl)nc lunlftig ju fein. (Sin meidjer Vollbart umral)mte

bo§ fi)mpatt)ifd)e Öefid)t.

yjeben ibut ftaitb fein junge» 22eib. ©ie tuar il)r 9J?ann

in§ meiblic^e überfel}t, ja fie glic^ ibnt fo fel)r, baft man fic für

feine ©d)mefter I)ättc b^ifteu tijnuen. Sem entfprcd)enb lieft fid)

benn and) nidjt angeben, ob bie beibcn Slnaben, bie fid) an fic

fd)miegten unb utid) mit groften ücriunnbcrten Vlugcn anfal)en,

mel)r ber DJfntter ober bem 5öatcr äl)ntid) fat)en.

3d) lebte mid) fd)nell ein im .^aufe meiner ©aftfreunbe uttb

id) t)atte meine J^reubc an bem fid) bci"5^'d) liebenben ^aar. Sa
üon rnffifd)en 33auer!t au^ ber SiBilbniei l)axt an ber ©reitje

Slfien» bie Stebe ift, fo braud)e id) mobl uid)t erft auöbrüdlid)

betonen, baft il)reiJiebe fid) nid)t in üerliebter 2Sed)felrebe äufterte,

i!^r ganje§ SSerl)altcn einanbcr lüar ober öon einer ^nnigfeit

burcl)bruugen, bie gerabe baburd), baft fie fid) nur tinbetüuftt äufterte,

ben 33cobad)ter befonber§ anfprad). Sie l'eute )uarcn, obgleich

ibre (Sltern früb gcftorben luaren unb fie feine (Mefd)iuiftcr l)atten,

uerbältniiSmäftig iuobll)abenb, unb fie bitten ftd)tlid) greubc an

il)rem Söoblftanbe. 3luc^ luaren fic fcbr üicl reinlicher 0I0 it)re

Sorfgenoffen unb and) ba§ mit 33ciuufttfein. Ser Sorfgciftlid)C

rüf)mtc feinerfeit» ibre aufrid)tigc 3ri3mmigfcit. Sa§ feien ed)tc,

rccl)te "^ic ^or bem öerrn luanbeln, fagte er, gattj

anbcr», al» il)re unmittelbaren 9?ad)barn, bie, luic er fet)r iuol)l

luiffc, Äe^er luärcn unb anbercn Schern — gefäl)r(id)en Sef^

tierern — fold^en ©eftiercrn, bie fogar uon ber l)ol)en Dbrigfeit

berfolgt iDÜrben — bei 3lai)t Verberge gciuäl)rten.

„@icbt c» l)icx and) folc^e?" fragte ic^.

Ser ©rei'S fd)üttclte ben fiopf, baft feine fd)ncemeiften §aar=

ftränge l)in= unb f)erflogen luic bie 3)Jäl)ne eine» ^ferbc§. „fon=

ftantin geoborountfd)," fagte er, „in unferen SSälbern gibt c§ mel)r

ol» ein ©ettiererneft, uon bcm niemanb etlua» lucift, ol» bie ©eftierer

felbft. ^^at bod) ber 5fntic^rift, bem bie 3>crblcubetcn bicnen, ein

5lffc be» iual)ren Gbi'ift, luic er c» ift, fogar feine eigenen W6nä)t

unb ©inficblcr — Ö5ott Ucrbamute fie — bie i^m fo eifrig bienen,

luic nur irgeub 9}ed)tgläubigc bcm luat)ren §eilanb. Unb bie ^^e=

amten be» rcd)tglänbigen Qaxtn luiffcn ba» fel)r lüoI)t, aber fie

brüden beibc 5lngen ju unb benfen: Ser §immel ift l)od; unb

ber Qax ift lueit."

„©ic glauben, 5>ätcrd)en, baft gemcingcfäl)rlid;e ©eftierer in

ben äBälbern iljrc ftloftcr l)abcn?"

„3d) glaube e§ nid)t nur, ic^ lucift c§", crluibertc ber alte

DJJann f)eftig. „5Dfeiuen ©ie benn, baft id) nid)t auc^ lucift, luo bie

ilinber bleiben, bie l)ier plö^licb au» ben Sijrfern uerfd)iüinben?"

„92un, unb luo bleiben fic?"

„©ie lucrbcn uon ben „SBanberern" geraubt unb in benSöäl--

bern gefd;lad)tct, bamit beim 5tbcnbmaf)l be» 9tntid)rift il)r un-

fd)itlbige» 53lnt genoffen lucrbcn fann."

„md)t möglidj?"

„Sa» ift gan,^ geiuift."

Ser ^ope fpie an» unb trat bann ba» Öefpicenc mit bem

guft in ben Saiib. „3bi' fie nid)t", fagte er nad) einer "i-Miufc,

„aber id) fcnnc fic. ©ic ftnb be» ©atana» ^ü'iilfi-" geiuorben unb

ber ©atana-? ucrlaugt uon t^ncn tcuflifc^c 3,1'erfe. Sa» ift fo."

Sd) luar nid)t übei;^cugt, aber id) bütete mid) luiberfpred)en.

511» id) nad) i^iiifc surüdgefebrt luar, faften mein '^Mrt

nub feine grau — fie bieft Stfi'"'''' 'iH-troiuna — uor ibrer Sbüre.

5d) fctUe mid) 5U if)uen unb äünbete mir eine 'iMipier^igarrc an.

Sie Sämmernng begann eben r)ercinäHbred)en unb ber 9lbenb=

ftern ftrabltc fd)on bell am
^d) fragte bic beibcn, ob fie ouc^ ctanvJ üon ben ©eftiercrn

luüftten nnb ob fic bemerft f)ättcn, baft ibr '•lfad)bar uubeimlicE)e

ÖKifte bcberberge. ©ie luaren in lel3tcrcm "i^unft febr jnrüd^

l)alteub unb meinten, ba» fei nid)t ibre 2ad)e. 93a» aber bie

„$}aitbcrcr" betrifft, fo nabm f<iuan fic gciuiffcrmaften in Sd)utv

Ginc Säuberung nad) bem l)ciligcn Sanbe, meinte er, fei notorifd) ein

65ott luoblgefäliige» 9iHn-t unb eine 'i^ilgerfdiaft 5nm Jilloftcr be»

beiligen©ergiu» ober 5um4'>öl)lentlo)tcr uon iiUciuun5iueifcll)aftau(^.

e» fei ctgcntlid) bod) nad^ eijnfti ©ebot gel)a:ibelt, iücnn man
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SSater itnb SO^iittcr, 35?ctb unb ^inb im ©tic^c lic^c unb i^m narf)=

folgte. @r aOcv Ijabc feine ©tättc gcljabt, Wo er fein §ciiipt nicbev=

legen fonnte.

„9Jun, Jual luürbcft bit bcnn baju fagen, ^efimia ^etrotima",

fagte iä), „toenn bein ^swan eine» XageC- nad) biefen ©runbfät^cn

i;anbctte :inb baüon ginge, nm nie luicberäufcf)rcn ?"

^efimia laä)k, ba^ if)ve loei^en ^^ifjuc ""i-" fo fcf;intmerten.

„®a ift mir nid)t bang, §err", eriuiberte fie.

„S)a§tft nichts für iinfer einen, ^^crr", tenftc ^man ein, „ba§

fijnncn nur bic groj3cn SJZänncr ©ottcy tfjun."

„^ä) meine and;", erlüiberte id), „ba^ bu &ott am bcften

bienft, toenn bu bei Söeib unbfi'inbern bleibft unb für fie forgft."

^efimia blicfte jinar lädjclnb, n&cr, föie mir fdjien, bod) mit

einer geioiffen Spannung auf \i)xcn 9Jfann. S)iefer blieb gang

ernft unb fd)tüieg.

©in falter SSinb btie§ öou ben 53crgcn, fo ba^ mid; fröftelte.

ftnnb auf unb ging in» 3ii"'ncr.

dlad) einigen klagen brad; ic^ luiebcr auf. 2(1» id) midj üon

bem ©^epaar uerabfdiiebete, fagte id) läd)ctnb: „9Jun, ^\van, luenn

id) im §ert>ft iincberfomme, finbe ic^ bid) bod) t)offentlid) nod) bei

ben Peinigen?" ^luan btidte mic^ mit ernften Stugcn an unb uer.^og

feine ajfienc ^d^ fd)tug i£)m üertraulid) mit bcr §anb auf bie

(Sd)ulter unb ging boüon. 5((§ Unr bic SergI)D()e erflommen
' Ijattcn, bitdte id) mi^ noc^ einmnt um. 2)ie @traf)Ien ber 9Jf orgcn=

fonne, bie eben über bie Sergluanb fd)ienen, fielen I)eU auf ba§

§au», nor beut bie beiben nod) ftanbcn unb, Jüie mir fd)ien, mir

nac^blidten. 3d) r)attc ba§ ©efü^t, aUi ob id) etluaS fef)r Xaft^

Iofe§ get()an Iiätte, unb ic^ linirbe c^i ein paar 2;age lang nid)t

Io§, obgleid) id) fctbft barübcr Iäd)etu muf3tc. SBenn id) am 2agcr=

feucr abenb» bie 'Jtugen fd)tof3, fal) id) micber I^iuan^S ernfte 2(ngen

forfc^enb auf mid) gcrid)tet unb am StJforgen luar c§ nid)t anber#,

bi§ enblid) bie i\dt bo» 3f)rigc tf)at unb Qmau» S3itb in jenen

gef)eimni»iioUen 9(bgruub uerfinfen lief;, au» beut bie ©iubrüde

bcr 5öergangeu[)eit fpätcr fo uniubcrbar lüieber auftaud)cn.

j

^d) fam im §crbft nid)t »uiebcr nad) S[Berd)nefcbrin»f unb

I
auc^ im folgcuben ^saijvc nid)t. ©rft aU \äf jtuei 3a()re fpäter

I ^erm luiebcr oertief}, fagte ic^ mir, baf^ mein 3Bcg mid) luiebcr

|[

bortf)in fül)rcu Untrbc. Sa» pciutid)C Ok'füt)!, mit bcm iä) bamal§

|i
2Bcrd)ncfcbrincit üerlaffen I)attc, luar jclU gan,^ oerfd)lunnbeu unb

i
ic^ fonnte nur barübcr Iad)eu, bafj c» mid^ einft fo gepeinigt f)atte.

2Ba§iuoI)tbcr^^Dpcfagcn loüvbc, bad)te id), luenn iä) il)m er3ä[)len

iDürbc, baf5 id) feinen „frommen ^'^i'^i^^itcn" in 58erbad)t tjätte,

ein „jünger be» 3(ntid)rift" luerben ,vi luoKen?

luar ein fatter, luinbiger Xng, aU id) mid) bie^mal

I

2öcrd)nefcbriu'?f ncif)erte. ©d)luere Si^otfen jagten am i^iimmct

t)iu unb enttuben fid) Uon P^eit Qdt in furjen 9?egenfd)aucrn,

bie faft ebcnfouiet i^'>agctfornd)en eutl)ielten luic 9?egeutropfcn.

jDie 53ergiuanb luar fo fd)tnpfrig, bafj luir un§ beim 9Jieberfteigcn

nur burd) unfere Stijde üor bem 3(u'?gteitcn fd)ü^tcn. Dcv iöad)

im %[)ai mar angefd)iuoEcn unb fein fonft fo bnrd)fid)tige» SBaffcr

Uon gelber, Icbmigcr garbc. ^d) fct)icfte meine Seute uorau^S ^um
Sorfätteften unb begab mid) felbft ,vi ^tuan. Qd) luoltte i()n

bitten, mid) aud) für ben ^alt, bafj num mir ein anbcrc^ Quartier

angemiefcn I)atte, ju bef)erbergen.

^Ihj \ä) ba» .'paug betreten f)atte, ftie^ id) gcrabe auf ,3efimia,

bie in bem ^anöftur ^otj fpaltete. ©ie lief? baö 93eil finfeu unb

faf) mid) mit grof^en 2(ugen an. 2Bie luar fie ueränbert! 3(b=

gct)ärmt, mager, bic 9(ugen tief in ben §i3I)tcn ftanb fie uor mir.

„^efimia!" rief ic^ crfd)redt. ®a§2[öcib fiel Uor mir niebcr, um=
faf5te meine ßniec unb fc^Indj^te taut, ^d) fud)te fie Uergebtid)

auf3urid)tcn. „2Ba§ r)aft bu, ^cfimia", fragtet^, „ift^luan tot?"

i

©ie fd)üttette benSl'opf. „®ie iTinbcr?" SBicbcr ein S'opffcfjüttclu.

„SBag ift c» bcnn? ©prid)!" Ta fprang baä 2Bcib auf unb

fticß ein (yeläd)tcr au§, fo greft unb gcttenb, baß mir ba§ ^erj

ftitt ftanb. „(£r ift ein SBanberer geluorben", fd)rie fie.

2(Umäf)Iid) crfuf)r ic^ ba§ golgenbc. ^mn tjattc fid) Uon bem
9^ad)bar Uerteitcn taffcn, an ben fel3crifd)cn @5otte§bienften teit=

junefjmcn, bie in be5 Icijtcren §oi'fc bei näd)ttic^cr SBeite ab=

get)atten luurbeu. ©ie l)atten e» it)m angetf)an unb er ^atte ucr=

langt, baß aud) ;3efimia fic^ an it)nen beteiligen fotttc. ©ie f)atte

ficf) gelueigert unb i^n befd)iüoren, aud) feinerfeit^ ben SScrfamm=
lungcn fern ju bleiben. S5crgcblid), ba» Uugtüd ging feinen ÖJaug.

I
^tuan lücigerte fid^ batb, bie ®otte§bienftc in ber S'irc^c ferner

jn befudjen unb aU bcr 'ißope if)n an feine firdjtic^cn ^45ftid£)ten

mal)nte, eutquoftcn rud)Ipfe Dieben feinem SJfnnbe. (Sr erttärte,

bie luat)rf)aft rcd)tgtäubigc ftirc^e beftcbc nur nod^ unter benen,

bie unftät unb fiüc[)tig burd) bie SBett fd)tueiften. ®a§, iua§ at§

Sird)e gelte, fei nur bic 65cmeiufcf)aft bcr 3if"9ci^ i^c^ 9tntid)rift.

(Sbcufo fei bcr ©taat nur ba» dicid) bc» ©atana§ unb bcr Qax

\
be§ Jeufet» obcrffir l^icner. dlodj an bemfclben 2(bcnb t)atte

I

^luan einen ©ad über bic ©cf)ultcrn geluorfen, einen grofjcn ©tocf

j

ergriffen unb luar fo Uor fein Söeib getreten. „Söitlft bu mir folgen

unb mit mir eine SSauberin ßf)rifti luerben ober nad) luic Uor

eine SDiencrin beä 23öfcn bteibeu?" t)atte er gefragt. Sergeblic^

befd)tuor it)n IJefimia, fie nid)t ju Uerlaffcn, er ftie§ fie jurüd

unb eitte bauon.

©eitbem I)atte mau nidf)t» mc^)v Uon if)m bcrnommcn unb

au^ bic 9fa^barn loarcn unb blieben feit jenem Xage ücrfctjofkn.

®ie arme ^cfimirt ober mürbe öon einer entfe|Iid)cn 2tngft

Uerje^rt: fie fürd)tetc, ^luan fonne ifjr if)re S'inbcr rauben, um
fic beim „2tbenbma^t be» 2tntid)rift" at» Dpfer bar,^nbringen.

3d) glaubte uid)t an ba» „9rbcnbmal)t bc» 2fntid)rift" unb bie

bamit angcblid) uerbuubenen ^inberopfer, aber id) bemüt)tc ntid)

ucrgcblid), meinen Unglauben auf ^efimia ju übertragen. @ic

f)oIte bie beiben Knaben Ijcrbci unb iuicberf)oIte in i()rer Ö5cgcn=

luart ,^um taufenbftcuniat bag ß^etübbe, bafj fie fic nid)t einen

2(ugcnblid au» ben 2(ugcn (äffen luürbe. Sie ÄHnber faf)en üer=

fd)üc^tcrt, fonft aber gcfunb unb btü^cub an§.

^d) lüof)ntc bei ^cfi'^ift unb id) freute mid^ ju fe^en, ba§

ba» §an»iuefcn nid)t jurüdging. ®er ^^ope nat)m fid) bcr ucr=

eiufamtcn J^rau eifrig an unb luufste ond) bie (S^emcinbe für fic

5u intcrefficren. 2:rol3bcm feblte jene Drbnung, bic eben nur unter

ben 2(ugcn bc^ SlMrte» gcbei()en fann, unb aU id) fd)ieb, fonnte

id) bc§ armen 3Bcibc§ nur mit I)er^tid)cr Seitnat)mc gcbcnfcn.

luar brei l^sabrc fpätcr, al» mid) mein iöeruf im §erbft

nadf) 9cifd)ucfalbinöf im Slreife 3Berc^oturje fübrte. Siefer ä'rei§,

ber Uon ber bereit» ^um Dbgebiet gel}iircnbcn Sura burd)ftoffen

luirb, liegt tbatfäd)Iid) fd)on in 2(fien, luirb aber no<i) (Snropa

gcrcd)nct. 2Sir I)atten eine (Slenjagb üeranftaltet unb i^ r)atte

mid) Uerirrt. Sa? luar nun gcrabe fein lingtürf, bcnn id) f)atte

meinen oiupnf? bei mir, aber immert)in red)t fatal, bcnn am 2(bcnb

regnete c^» in ©trömcn, fo baf? id), el)e id) mir ein fiager 5ured)t

gemad)t tjatte, bi'j auf bic §aut burd)näf5t luar. ©nblid) aber

fanb \ä) eine 9fifd)e in einer ^el»luonb, bie t)inreid)cnb tief luar,

um mid^ Uor bem 9?egcn ,yt fdjü^en. !öalb qualmte Uor berfelben

ein tü(^tige§ geuer unb fo lief; e^ fic^ bcnn fd)on jnr 9fot bi§

3um folgcnben 9D?orgen ancibflftc"-

;
Sa id) e» nid)t luagte, mid) ganj bcm ©d)taf ju übcrlaffen,

j

fo f)atte id) eine fil^cnbe ©teüung beibct)altcn unb „uidte" nur,

luic man j^u fagen pflegt. Sa luedtc mid) ba» Slnaden üon 2(ftcn.

;3d) griff fd)nell nad) meiner 23üd)fe unb rid)tcte mid) auf. ©leic^

barauf trat eine (^eftalt in ben :yid^tfrei» be'3 geucr», au'» bcr id)

im crftcn 2lugcublid uid)t rcdjt fing luurbe. SSar c^o ein auf:

gcrid)tcter 33är ober ein SJfenfd)? „2Ber gel)t ba?" rief id), bic

li)üd)fe im 2lnfc^lag.

„^m Sfamen^cfu (Sl)rifti, 2Cmcn!" fpradE) eine ©tiinine, bie

mir merfluürbig befannt uorfam. ^mincrbiu luar bic (iuj3erfte

:

$öorfid)t geboten, bcnn in jener @5egenb luimmclt c» uon fibirifd)cn

giüd)tliugcu, bic fid) nad) Dhißlanb burd)5ufc^leid)cu fud)cu.

„SBcr fcib3l)r?" fragte id), bie 33üd)fe immer nod) fd)uf3bercit

im 2lrm.

„©in armer :3'i"9C^' a5<-1i' ^fji'tfti/ ein 2Banberer gleid) if)m,"

luar bic 2lntiuort.

©in Söanbcrer! unb biefe ©timmc!

„giuan!" rief ic^, „3f)r feib ^loan!"

„§Jun nic^t mel}r ^luan, nun Sfifolai", luar bie Slntluort,

„aber einft, in ber Söelt, ba l)ieB id) l^iuan."

^d) ftclltc bic 53üd)fe bei ©eite unb ^luan-^JifoIai fd)ritt an

[

bcm geuer Oorüber unb trat neben mid). ©r luar barbäuptig

uub ba» SSaffer troff au» bcm jottigen §auptl)aar unb '.i^art, au»

ben Sumpen, mit bcncn er bcflcibet luar. ©in ftarfer, muffiger,

fjijdjft unangcncljutcr (Bernd) ging Uon il)m au».

2tl^ er neben mir ftanb, fd)ob er bie JS'nöc^cl bc§ 3cige= unb

großen ginfle^"^ feiner 9{ed)tcn in ben 9.)?unb, fprcijte fic au» unb
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pfiff laut imb ncffon^- Zs^) !1i''ff miiuidfürtid) iuicbcr nacf) iiiciiier

33üd)fc, cibcv mein !J^nd) bar lieru[)i(^tc niid) buvd) ein fur^^cy : „5^itrd;tet

iiid;t'^, .S^^crr!" Wleidj baraiif crblidtc id) eine SJhniaturauöf^abc

Don ;5luan, ein fleiiie^S 'ÜH-fen, ba§ i^an,^ fo ;^ottic\ unb lud)ciin(id)

au^ai) )uie er fclbft. ^d) erfdjrat ()efti(i. SBar ba» einer ber

ft'nabeu SefimiaöV Unb iuo )uar ber anbere geblieben?

®er SBanbcrer fdjürte ba§ J^-eucr, bnf^ eö f}cU anflobcrtc,

unb nat)m bann D[)nc tueitcre'o neben mir ipial^. Üuä) ber Snabe

fc^te fid), unb ba ber dic(\(n il)m beu ©crjutul^ Don ben Sä^angcn

c]Clua)d)eu Ijatte, erfanntc id; i(jn. (Sv luar in ber Zljat einer

meiner fleineii i/iebtingc.

„;^s()r Ijättct luenigfteng ba^ S'tnb ju ^^au]t laffcn foUen,

Sluan", fagtc id).

jDcr JBanberer fdjiitteltc ben fi'opf. „©oft iä) e§ rufjin an-

fetjen, bafjficmcin .Slinb in be» ©atanö Sieid; er^ieljcnV" fragte er.

„Unb Wo ift ber anbere ilnabc?"

„(Sr uieilt nodj unter ben Slinbern be^ 9tnti(^rift. ©ie (jabeu

if)n fortgefdjafft, ber ^i^'aat'opfaffe unb bie 2)irne, feine ä)hitter,

aber id) U'crbc and) i()n finbcn, tuic id) biefcu fanb."

„Unbi^ljr uumbert nun unftät unb flüdjtig burd; bieSBelt?"

„Unftät unb flüdjtig, U'ie cinft ^i-'f»'^ Sfagarett), unfer

(Srtöfer."

„Vtbcr U'üUon lebt Zs^v? Wie berbringt ^l)v ben Slsinter?"

„(£'i gibt vsii'tficv 3cfu bon ,^lüeierlei 5(rt", Wax bic Stntluort.

„®ie einen leben bereite iel)t uac^ feinem ©cbot unb iuanbern

burd) bie Xln-tt aly bie ^^i^grimc auf ©rben; bie anbern leben

nod) unter ben .Uiubern beiS ^(ntidjrift, aber fie bermifd)en fid)

nidjt mit il)nen unb fie l)aben getobt, baf?, tucnn ber 9tnf an fic

ergel]t, aud; fie bereit fein luerbcn, ben SBanberftab in bie .^anb

,^n uc()ntcn. Siefe fiub e§, bie ung mit 3fal)rnngrtmitteln iicrfefjen

unb bei ihnen finben UnrUnterfd)Iupf inbcrfd)timmftcn2Bintcr'J,',eit."

„oumu ^Jtifolai", fagte id) ,^ögernb, „mifjt and), lua^S cnd)

ba'5 SSotf nad)fagt — idj meine inbe.ytg auf euer 9(bcnbmal)t?"

„Qd) ioeifi e^i, ,sj)err. jDie Steuer beö 2tntidjrift finb c-i, bie

biefc Sügen berbreitcn. äöenn loir un§ S^inber au§ ben Dörfern

I)oIen, fo gefd)ief)t e^^ nidjt, um fie ju tijtcn, fonbern um fie ju

lebenbigen 3ii''n*-'i'" rs^"f» 3i' mad)cu. 9Jid)t?"

SOfit biefem „nid)t?" Unmbte fid) ^man ,yt feinem finabcn,

ber il)u, nuil)reub er fprad), mit grof5en 3htgen ernftt)aft angebtidt

Ijatte. Dai- ilinb nidte.

„9Jein", fnfjr^luan mit9Jad)brud fort, „biefer !f)ier foU mir

nid)t in ba§ 9{eid) beiS l^^cliat. ©ie foflen it)m nidjt ben S3art

fcf)ercn, fein^-ieamter fotl feiuenI)eiligen9Jamen in ein 93ud) eintragen,

niemanb eine Steuer non iljm erljeben. OHeidj beut .s^-)ei(anbe felbft

unb feinem fiinbijaften iüater — bem ®ott gnäbig fei — fotl er

iuanbern, bii? &ott it)n abruft au» biefem berbevbten Seben ^ur

emigen ©eligfeit. Unb nun taffet un» beten!"

S)ic beiben Umubten bie CMcfidjter ,yir 21'anb unb itjr ein^

tijnigey ÖkMuurmel beluirfte, baf; idj, tobmübc toie id) umr, batb

in feften ©djtaf bcrfiet. 9tl» id) erluadjte, mar bcreiti? bie ©oune
aufgegangen. ^\\van reid)te mir ein Heine» ©tüdc^en !örot.

Umr von fel)r fdjledjter !!ÜefdjaffeuI)eit, faft fdjimmelig, aber id)

berfpeifte e» nnt ilH'rgnügen. ®ann bradjcn mir auf unb nad)

jmei ©tunben famen nur an einen 'i^ad}, ben id) fanntc. 9{od)

einniat brüdte id) '^\\van bie Manb unb legte bie ,\>anb auf bie

9Jtät)ne be» Mnaben, bann fel)rten fie mir ben 9{ürfen 5U unb ber-

fdimanben gteid) barauf im bidjten llntertjol^. ^d) tjabe nie mieber

bon itjucu gctjört. Sifonftantin !öulling.

pliilipp (5rot3oI]ann.

S^cr 3i'ifl)'ifv bc'^ I)übid)ni „i^crt'otciicr 3Si\i", \vcld}e§ bie

biCi^U'inbi'nlliflio 'iliumiiicr iibnnirft
, ift unfovn i.'e)orn fViii lliibofaniitfr.

libilipp WrotCsolHUiii ift einer bcv ältcfti'u (S-roiiiibe bi'x^ Tcibcini, itiib

biiiJii'Uif iH'ibiuift il)iu iitoiubo tüihtiiio ;V'irl)iii"MV -l'!.' oor ciiu-in ^Mil)rc

bie ^luid)virl)t burd) &ie ^Mütter lief, er jei in 3oben pUH^üdi iii'fiLH'ben,

betniiievteii U'iv il)n niifviditiii iiub freuten iino um io l)ei7,lid)er, (il-i

er unc< balb ^lH•llnj jelbft ulel^elI fLiunte, biif; bev lob uod) einninl nu
ilim iHniibevcieciiiUiieu fei. Winie fid; nud) bei ihm bie gute '.i^ebeutuni]

evjiillen, meldje ber 'iHilfcniUiube an foUbe unvifbiige Weibnuiien fiiüpjt.

iiiiive iievgeblidi, uufeiit Beiern, bie ein beveditiiite-o Csi'b-'vefie au
beu "i-'i'viimen bev Münftler ueliiueu, uield)e uuv mit beu (\vüd)teii

ibrer .SJunft erfreuen, bie veid) nuiielente, urfiiijtige, lelieniin-ubelube

iHTjönlidifeit (^irot^obannö ^dnl^cru j'u uuitleu.
" Sr ift ein^^ ber

frifrf)eftcn CStcmeutc ber

!5)üfjelborfer Stünftlcr-

fdjnft, nolt Don .s>umor

unb (Sntl)uiin5uiu5,

ftetä bereit, lueuu

nilt eins jeuer berü()m=

teu Slünftlcrfcftc p
Idjuiiicfeu unbcieftalteu

,^ul)elfen, iuiueidjeubte

frcuublidjc yjiolerftnbt

fo grof; ift. !Jnbci

ift er ein tüd)tifler

.Ueuner ber ©otit unb
iHeuni)faucc, ein flc=

id)ictter3(qunreUift unb
;)iiibierer unb einer ber

iueui(]en JJinler, luctdjc

uod) bie Stunft bcä

ftreugeu ^eidjueuö »er»

ftet)eu, loeöbalb er nud)

einer unferer befteu

uub gefudjtefteu

3Huftrcitürcn ift.

Über iciucn üebens-

gnufi eutnebnieu »Dir

beut Wü[Ier)d)en i)iO'

grapl)iid)eu ilünftler^

lefifon fo[neubc Vtu»

nnbe: „'•Jßbilipp ®rot^

3ol)nuu, 3eirf)>icr uub
rsUuftrntor, (\(b.

27. Suni 184L ^u

Stettin, li'o er fid) aufaugä bem 5[JJa)d)inenbau unbmcte unb a(ä

Sdjloffertebrliuf] unb Wefeüe in ber g-abrit „i^ulfnn" arbeitete. 1861
bejog er bad ''4.Hil»ted)nifuni in i^annoner, mo er ber ,Sluui"t niiber geführt

würbe uub burd) i8erniittlung ron tforueliuii eci burdiielUc, nad) iüffel»

borf ,vi geben. .Spier uerbrad)te er, mit ^(u«nal)me ciney turjeu 9[ufeutl)altc§

in 5(ntliierpeu (IHßT), bie uädjfteu 3'il)re unb iiml)ltc und) Sotjns Job
(18ß7) i'nfd) ju feinem ücl)rcr. 3}nä QUuftrieren, U'cld)e'5 er )d)on früfjcr

augefangen, iej3tc er b'^'r fort unb ftattete 2d)iller, Öoet[)e, üeffiug unb
anbere Sidjter für bie illn)fifcrau'^gabe ber ©rotejcbeu iyud)banblung in

Serlin mit nieleu üöilbern aui?, bie Don grüublidjem i^erftäubnis ber

2)id)ter unb oon ber OJabe gliict(id)er (5t)arafteriftit jeugen. 3}aju fommen
moud)erlei 9lrbeiteu funftgeiuerblidier unb beforatioer 9(rt, foioic SSanb*

mntereieu figürliri)en ^subalt^ in 5;üffelbori, S3od)um u. n. 0." SBir

föuueu ergäujeub l)iu?|Ufügen, bnf; er aud) nu ber .vnllbergcririjeu 3d)iIIcr=

uub @oeti)cau^gabe beriunrngeuben 3(nteil I)at; nufK'rbem ftnttctc er bic

SJobert iVoeuigfcbe Überjetjung oou 9Sa(ter Scott'o fd)önfteu Siomaucu
mit 3eirf)"U"9'-'" 'i"-'/ bie burd; i^rc Gd)tf)eit im fioftüm unb 3fitfolorit

luertüoll fiub.

pljilipp ©rotjol^ann.

'Katfibruct Bcr6otcii.

Ä-KB 0. ll.;VI. 70.
Corilbc von Cornau.

©in I)iftorifct)et aJomon öon Qrngddir«

(gortffSunflV

9lcuiitcl fio^JitcI.

9Jicmaub mar frötjlic^cr aU ber ^un^cr, ber noc^ im Saufe

bc» lac^ci biefe !öotfd)aft bernafim. Saunte aud) fein 9."lJeufd),

ba ber Stmtnumn nidjt ein Sxnn-t nerlauten lief;, ben ©runb

biefe» fonberbaren ßufti-iiibe» be» ©djuttljeifj, fo aljnte bod) bem

Runter, bafj ber 9tmtmaun, mie er gefagt, ein gemaltige» 3«ort

gefprodjeu l)aben müffc. ®er nSc^fte 2;ag gemiiljrtc eine noc^

grijfjere ©idjerl)eit. '3^er crfutjr burd) feinen neuen

(Vreunb, ben Ö5erid)t»fd)reiber, bafi in ber ©tabt bic Jlnc^t ber

©djiueftern uub ber 9{anb üon Corilbc fo gut mie nergeffcn

feiefi unb ba» ük-fpriid) fidj gan^ allein um beu ©djultfjeifj breljc,

üon bem man allgemein fagte, bafj er, luic bie» aud) ridjtig mar,

ben 5lmtmann ,yim nad) Sdjuabit^ gebrängt Ijabc. S;ic

gän;,lid)C e>-rudjtIofigfeit be» leljteren Unternet)men» gab ber

iöebölferung ben ix'ioei», bafs ber 9tmtmann alte» im üorau»

geioufit uub er ben »»tevnommen, um ben 33cmei» ju

liefern, bafj ber ©djulttjeijj, ber fidj in alle 9lngelegcntjeiten

mifd)tc, nid)t» ycrftel)e unb auf total falfdjcn Segen fei. 9fidjt

mit Unrcdjt fd)lof3 man meiter, bafe ber 9lmtmanu bem 9(nbrängcn

be» ©d)nltl)eif5 uad)gegebcu, um fid) beufelben ein für allemal

uon ber ©eite fdjaffen. 2^ic Gutfernung beö 9(mtmann» non

ber Sinbc jn ©d)nabig unb feine jtnfscruugen ^u ber auf ber

SiMefc surüdgebliebeucn SOiaffc beutete man ebcufall» 5U be»

5(mtmanu» gunften unb fal) 'ijaran nidjt» anbere» al» ben mol)I=

gelungenen inn-fndj, ben ©türm auf ©djnabitj al» möglidjft
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ficfä()r(id) f)in,yiftcUeii, ficfj bnim fjctm[ic^ jit cnticriieii rmb bcn

SdjiiÜljcijs ali cineiitlidjcit Uvljcbcr beö flaii^cii Uiitcriic()mcn»

beut aUgcineinen ©pottc ^rci§ ju gekn. Scr Wmtinanit faf)

imb mcrfte fc()r balb, lüic bic 5(iigekgcnf)cit ftanb. 2:ei(ö cvfufjr

er bic ©timimmg bcv 33üvgcr biird; feinen ©djrcibcr, teil§

madjtc er feine ^jevfonlidjcu tfvfafjvnngcn. ©o ging er anbern

Jage» mit ftp(,5cni Sdjritte luib liidjelnb burdj bic Waffen. Gr

faf) e§ gar nid)t ungern, luenn er um bic SorfäKc üor bcm

©c^nabii5er Sdjioffe befragt )i)urbe. „Sa müfit ifjr euren

©djulttjcifl fragen," entgegnete er bann luftig, „ber Ijat ba§ 9fiaub=

ucft gon,', nüein geftürmt, er ift fef)r tlug unb fet)r. ta|)fer!"

®iefe fteljenbc 5(ntlüort trug ifjut reidjtidje J5^riidjte. Sa» Oemidjt

bcr i'ädjerlidjfeit laftetc auf bcm Sdjultljeifj gan^ atteiu unb ber

gelbe kerfcr, ben ifjm bcr in amtlid;en Sadjen burdjau» feinen

(Spafj üerftefjcnbc unb übcratt al§ in tjotjem örabc energifc^ unb

rürffidjtyto» befanntc 5(mtmann in fidjcrc Slu^fidjt gcfteftt fjatte,

Ijtnbcrtc if)n an jebcr 5(uftlarung.

©0 fjatte fid; ber (Scridjt'oamtmanrt feine» gefäf)rüd)ften

©cgner» cntlebigt, aBcr and) ber ffifj P feiner groficn

f^reubc ein, bafs er bcn fdjlimmften gcinb, bcn er unb feine

©djütltingc bcfafjen, ur^)tö^Iid) üerloren Ijatte. Ser (35cli)inn

luar um fo fidjerer, al§ bcr ©djnltfjcif^ offenbar bic ttügfte ''^erfon

bcr gan,^eu ^i^iirgcrfdjaft geU'cfen lüar.

3(ber mit biefcr Jyrcubc ücrbanb fidj fetjr balb eine tiefe

Sraucr. llrfet unb äRorgret tüarcn öon altem in llcnntniC^

gefeilt. 3?or bcm Ö5cridjt§amtmann fiirdjteten fic fid) nidjt mel)r,

lueil fic bcr fcbr ridjtigcn Übcr,',eugnng luaren, baf? bcrfelbe fie

,yim jUuMtenmalc in Sdjuabilj nidjt fudjcn »ucrbe. So crftiirtcn

fie bcm lolin'f»-'!'/ baf] i()r i^crbteiben auf 33urg Suben fein (Snbe

crrcidjt I)abc unb fic in bcr näd)ftcn dladjt nad; ©djuabil) über-

fiebcln lüürben. Scr Runter begriff, ba^ bic 3)?äbdjcu barin

Dötlig redjt Ijatten, baf3 fic nidjt länger, aU bic 9bt fic bröngte,

mit if)m auf 33urg Subcn berbteibcu moKten. ®ic 3iüeitnäd)ftc

''iladjt unirbc jur ,SlaI)nfaI)rt Ocrabrebet, unb bcr Runter ging

fd)on in frütjer SJ^orgcnbäntmcrung ^mn Ufer rjcrnnter, um ba»

feit langer Qnt nidjt gebraudjte ^^oot üom Slnnffcr ju fäubern

unb in bcn 9{it^cn p berftopfen.

3lod) lag atlc» in ber ©tabt in tiefem ©djiafe, ein un^

burdjbringlidjcr feiner 9fcbet fdjlüc'btc über bcm ©tromc unb

Ijiititc ©tabt unb 33urg in tiefen ©djicicr ein. Ser i^mifer fiattc

bcn ilatju auf ben ft1e» gc.^ogen unb mül)te fid; jetU Dcrgcben-5

ab, ba» fd;lüere fvatjrjeug um^uftür^cn, um c» be» cingcbrungcnen

2öaffcr§ 3u enttebigen.

„©Ott id) C$ud) betfen?" fragte eine freunbtidje ©timme.

Ser :^nnfer fat) evfd)redt auf. „3[)r fcib Ijier, .s^err oon

©djlicbeu, idj Ijätte (£nd) luirtlid) am loeuigften tiermutet!"

„Sa» glaube idj luol)!," entgegnete biefcr, „'^\)v berlief3ct

(Sud) 5u feft auf ßucr ©djU'ert unb inarct ber iljfcinung, bafj

3t)r mid) s"r llntcriuclt gefenbet Ijüttct!"

„Sa» nid)t, id) Unifjtc, baf; get)cilt luaret, unb 3f)i' f'bnnt c»

mir auf mein'iiHirt gtanben, id) baffe bic l)cr,^lueifeltc©tunbc
"

„5sd) glaube c» ßud) gern, ein a}?i^bcrftiinbni»
"

„^a, ein yjJifn'erftänbni^!"

Sa» ©efpräd; brobtc in ernftltd^e§ ©toden .yi geraten, ba

bcn beiben jungen Wännern bic Erinnerung nodj ,yt neu Uuir.

„'ilMi» madjt^sbr eigentlid) l)ier?" fagtc bann .s>err uon ©djlicben.

„0;d) H'il( ba^? i^oot ftopfcn."

„UIhi;,u? bcr ^-ifdjfajig ift Uorbci!"

Ser :^nnfer fd^mieg. ©olltc er c» fagen, baf; er in ber

fotgenbcn ^Jcad)t ba^? bcm ,'oerrn uon ©d)liobcn uerfprodicnc

^l.'uibdieii nad) ©d)nabil3 fabrcn liiolltc? CS'r unifUe e» nid)t. „Cf»

ift Icit, loie oibr febt, ,*pcrr uon ©djficbcn: bodj U'ie fommt Oibr

ju fo fviilicr ©tnnbc bicbcrV ^d) börtc, obv jngtct in ben

üßJälbcrn, I)abt aber fein .^agb,^eug bei ßud;!"

„^d) U'oftte SU Gud). Wit (Sud) rcbcn, nnr Uienige 'ilnirtc.

^d) !omme fo früb, bafj fein Wenfdj mid) ficbt. 'lMellcid)t, man
fnnn c» ja nid)t UMffen, ift e-? am beftcn, uienu c» nicman^

crfätjrt, bafe mir ^uiammen gefi.nod)cn."

„$Hcbet, .'^^err oon ©djliebcn, id) bin bereit, (Sud) ^Intluort

3u geben."

„&nt, C'? freut mid), bafs ^^r fo fprcdjt. ©o fagt mir,

lucnn ^sbr c» luifjt, loo finb Äifargrct unb Urfcl uon ©djuabi^";?"

Ser ^unfer fd)loieg hjiebcr betroffen, er füllte, luie i^m ba§

33Iut 5U ko))^ ftieg.

„3c^ lüitt (Sud) nud^ fagcn, lt)ie iä) bcr fonberbaren

gragc fomme unb marum ic^ mid) an (Sud) menbe. ©ef)t, man
cr,^äl)tt unter bcn Scutcn auf Siefenfcc fonberbare Ö5efd^ic^ten!

''Man fprid)t üon einem 9(ngriffe, bcr üon bcn 33ürgern ber ©tabt

auf ©d)nabit5 gemad)t fei, um ber ^iingfi'oiiei^ t)abt)aft ju iDcrben,

gegen iüeId)C unter ber atbernen 33efd)ulbigung ber 3(inberei ein

:
5(rreftbefcI)I Dom Suft'^foffcgium ertaffen fei. Man er,5ät)tt mciter,

Soritbe üon Sornau fei geraubt unb ein gleiches ©d)idfat ^ötte

bic ©d))t)cftern öon ©d)nabi^ ereilt."

„Sa» ift \va{)V unb toieber nid)t lüa()r."

„©rftört (Su4 beutlid^cr, |)crr üon ft^nij, id) ücrftc^c (Sud^

nid)t!"

„Sic ©d)tücftern üon ©c^nabi^ finb frei, fic finb oben bei

mir auf bcr SSurg."

„53ei — (Sud) — oben — auf bcr 33urg? Meine. Sßcriobte

— in (Suren .£)änbcn?"

„(Sure S^ertobte? Ser Später mag fic (Suc^ ücrfprod)en

j

f)abcn, üon bem 3Jfäbd)cn f)abt 3^r ba» S^iüD^-'t nid)t er[)altcn!"

!

„3t)r tüifit gut 33efd)cib, |>err üon Sitjni^, id) fef)C, 3^r ^abt

' fteifsig t)intcr meinem 9{üden gctüirft, luifjt ^i)v and], loa» "i^i^x

get()an? SSenn !^[)r irgcnb baju beigetragen f)abt, bafj bic 3ung=

frau fid) jctU auf S3urg Suben befinbet, lüif3t ^fjr, baf5 fie mein

(Sigentum ift, unb erinnert 3t)r (&n<S) au§ ben iöorträgen auf

bcr §od)f(^uIc t)er, mie man benjenigen nennt, ber eine ©ad)C

;

mit (Mctoalt fid) rcd)t»luibrig äueignet?"

j

„§öttc unb Seufet, §err üon ©d)tieben!"

! „©d)rcit luie "^sijv luottt, t)icr t)ört (Sud) niemanb anber»

ol» id) unb glaubt mir baä eine, §crr, ic^ bin fortan nid)t nur

taub für Sicleibrgungen, bic mir burd) ein SSort .yigcfügt merbcn;

id) gebe aud) feine Ök'nugtf)uung mcl)r, lücnu ic^ anbere fränfe!"

„Sa» ift ja fct)r ritterlid) üon (Sud), lüat)rt)aftig!"

„SJfögt 3t)r e» nennen, mie e» (Sud) bctiebt, uiir ift

glcid)gültig! 5tber e» loürbe mid) freuen, menn Jsfir einen 9tugcn=

btid mir nod) fd)enfen lootttct! ^d) WiU Qud) nur nod) eine

(Srftärung meiner SBortc geben, bic (Sud) mit 9}cd)t fouberbar

crfd)einen utüffen. Sebt, §crr üon Sitjni^, id) bin über bic '^al)rc

I)inau», in benen man ^öcleibigungcn ot)ne lucitcre» mit 93tut ab=

lüäfd)t, e» luar ba» leiste d^lal in meinem Seben, at'? id) mid)

(Sud) gegenüber ftettte. QI)r t)abt mid) I)cimgefd)irft unb nur

meiner fd)tüeren 5ß>unbc I)obe id) c» banfen, baß mid^ ber

C'^e^'i^pfl begnabigt t)at. 3?un frage icf) (Sud), tua» f)aben luir

beibe cr.yclt, bafj mir un» gegen bie (^cfct^c auf t'ebcn unb Sob
gefdjfagcn? ^d) bic 2.1'unbc in ber ©ruft, ^t)r jenen Surm unb

üicücidjt nod) etlua» üiet Schlimmere»! äöiirc c» nid)t lucit

beffer gelucfcn, lucnn ein ftarer iBtid in bic i^orgiinge, mcnu ein

I)cr5tid)Ci< SiHirt an beffcn Stefte getreten luäre, Wai- luir gctl)an?"

Ser 3""fei^ fiJj'uieG finfteren 53lirfc», aber mit ungebulbigcr

65ebärbc.

„^iMirtct nur einen Sfugcnblicf, id) bin gicid) fertig! ^d)

lueif], bafj id) bei (Sud) auf einen cnt)d)iebencn (^)egner meiner

9tnfid)t treffe. 9(ber ba» fümmert mid) nid)t. ^d) luift (Suc^ mit

rnbigem Si^orte eine (Srftärung bcffcn geben, tua» id) gefagt i)abc.

(^Uaubt mir, .Vicrr üon filjuis, luir fommcn bamit am luciteftcn!"

„(Srftbelcibigcn, bann cntfd)nlbigcn," [ad)tcbcr 3uuferl)ijt)nifd).

„^öetcibigen, babe id) ©ud) luirflid) beicibigf?"

„3br fd)cint ein fcl)r hir^ci- (^cbäd)tui» ^n babcn unb gan3

,',u ucrgeffcn, bafj man bcn, lucldjer mit (^5eiualt eine Sad)C fid)

red)t»iuibrig ,yieignct, einen ^Räuber uennt!"

„^"vreilid), freilidi, fcib Cv'h" bod) ein iRäubcr."

„•V^err uon Sdilicben, c» fd)üt3t ©ud) iüaf)rlid) nur bic

SBunbe, bie ^sbr in bcr 33ruft tragt, fonft
"

„OnMuad), ^pcrr ^vunfcr, mid) fd)ütu nod) etlua» onberc»,

linfu ^vbr, lua» ba» ift? Sic älHil)rI)cit, bic reine unucrfälfd)tc

ilnibrbcit! (Sr^äblt mir bod), lucr unter 5(niucnbung uon (^clualt

Soril^e uon Sornau, luer unter (Sröffnung einer üerfd)Ioffencn

Sbür Urfcl unb ';l.luirgrct üon Sd)imbit3 bem 'Jliittmann entfübrt

unb fagt mir bann auf (Sucr ÜXHUt al» ß-belmann, ob bicfe beiben

Sl)atfad)en einem 9iaubc nid)t üT)nIid) fel)cn, luic ein (Si bcm
anberen!"

Sprad)lo» blirftc bcr ^""'f'-'r feinen (Gegner an.



„SBnrum fprcc^t '^s^v bciiit itid)t, ^"n^ci-? §ab' icf; (Sud;

tüicbcntm bcleibint? Sciift ^[jr, baf5 c§ für mid;, bei* bic Söcr=
|

^ältniffc fcnnt, fefjv fdjlücr War, ßitvcii I)ciinnd;cn Sd^tid^cn nuf

bic ©puv ju fommcn? (Einübt ^\l)v, bnf? c§ einen anbercn i

50?cnfc^cn auf 65ottC'3 (Srbbobcn fiibt, bcr bicfe Jfjatcn Vo\U

bringen fonnte, aU — '^si)^ ober idj? Tarn \d)t, idj bin c§, »uic |'

3()r e» om beften H)if5t, nidjt gciuefcn, bnrunt feib ^fji' i^ci-'

9^äiibcr :tnb fein anbercr!"

®er Qunfer blidte ben §crrn Don ©daneben an unb geluaf^rte

fef)r batb in 'bcffen bunfctm 9(uge einen 33Iid fo getuinncnber

grennbtidjfcit, bafj er int ?(ugenblicfe ben Ijodj anfgeloberten

3orn Dergeffen f)atte.

„.Sjcrr üon Sdjlieben," fagte er enbtidi, „e» ift »unfjr, id; bin

bcr SJänbcr."

„(3cf)t ^s^jv \vol){, luarum I)abt ;^sf)r ba§ nid;t gteid) gcfagt?

unb nun luid id) (5ud; and) cnblidj mitteilen, toeeiljalb id) in fo

früfjcr SIforgenftnnbe ,^n CSnd; tonTnie. '^s^jv f)abt 9Jfargret befreit,

bef)altet fie für ($ncr i'cben unb lueuu ^Ijr einen iönnbe^gcnoffcn

brandet, ba Gner Jyi^cnnb franf liegt, fdjicft jn mir, IJI^r tonnt
j

auf mid^ jäfjlcn!"

9J?nrgrct^ SSort fjattc ftdj erfüllt.

Spradjto'?, überiuältigf öon Jvreitbe nnb SBonnc ftnnb bcr

^nnfer üor bcm §errn imi Sdjiieben, beffen .S^ianb er ergriffen
!

Ijattc unb luarm brücfte. '3)iefer blieb ernft aber freunblid) >uic

bisher, Jocnn and; rn[)ig unb ftift. .s^iöfjcr Ittar bic ©onnc gc=

fliegen. Ter ^nufcr Ijatte alle§, 'allcl erjäljlt, bcr .'perr Don

©djliebcn rüftetc fidj ,^nm 5[nfbrud).

„l'ebt U'obl, Ijnnfcr," fagte er leife, „Öott Ijat (Sndj Uuinbcr-

bar bi'^ljcr gefüljrt, üertraut il)m, er ioirb (Sud) nid)t bertnffen!"

Scr .Sperr üon ©djlieben Ijatte fidj ruljigcn SdjrittC'S cnt=

fcrnt, bcr Sitttfci-* '\i<^^'^ nnbeloeglid) unb fal) iljm nad;, bcr im

(55ebüfd;c ücrfdjioanb. ®a brad; bic ©onnc au§ ben Slblfcn

IjcrOor, bcr ä){orgenU)inb fdjeudjtc ben 9JebeI üor fid) l)cr. ^L'ange

(Streifen flogen über bic IjerbftlidjC l'lue. Ter ^"iifci-" ffif) "^ie*

©d)atten fommen nnb fc^iuiubcii, fal) bcr Sonne Icudjtenben

Stral)t unb bad;tc an fein Seben nnb feine Siebe. Tunflc

SBolfcn bitten ii)n umfangen geljalten, feine reine Siebe 5U

SJtargret begann fic ju üerfdieudjeu.

Ter IvSi'^^fi^ madjte fid) jet.U ernftlid) an bie 5frbcit unb

nad) ^.^crlanf einer Stunbc I)attc er ba^^ 33oot tuicber in Stanb

gefegt. Sein 2ro|jfen SSaffcr brang burc^ bie 33rcttcr, aly er

c§ in ben gluji l)eruntcr fd)ob. ©r eilte ie|t r)crauf jnr 33urg

unb im ^tuiiificr traf er bic bciben Sd)Uieftern. Sd)on üon

iDcitem rief er SUfargret'S 9{amen unb eilte anf fic ,^u, il)r bic
j

(Srtebniffe be^ frül)en 3}hirgcn^ cr^äblcnb. 5reunblid)cn 33lidc§
j

unb mit bem fd)öuen Slopfc nidcnb böi'tc fie bic SJfitteiluugcn an,
|

bie fic il)m ja alle üorl)crgefagt unb bie i^r üorfamcn, luic eine

alte befannte ®efd)id)tc. dlad) einer SBcile toaubtcn fid^ bie

bciben Siebenben ju llrfel, bic an bay ©elänber getreten ipar

unb bic rcifcnbcn Trauben betrad)tete. §cllc Tl)ränen nclUen

bic SBangen bc-5 9J?äbd)cn'?, floffen fie ob bergreube ber Sd}iucftcr

ober über ben Stummer ber eigenen Seele? 25?er luollte e» jc^t

cntfd)eiben?

llrfel unb SKargret iraren am fpäten Slbcnbc nad) @d)lo^

©^nabit3 ^nrüdgefcl)rt, in ber 33urg ju Tuben l)errfd)te tiefe

9tul)c. Sind) in ber Stabt luar c§ ftiü gcluorben. Ter Sd)ult=

l)ei^ fdjtüieg unb ging, ol)ne fid) um bic Wngelcgenljcitcn be§

@erid)te§ ju bctümmcrn, feinem bürgerlid)en ®etuerbc nad). SSenn
|

er aud) bic Qaijnt oft üor 2But bariiber pfammenbijs, ba^ er

nid^t met)r reben burfte, tuie er luollte, fo fal) er bod; auf ber

anbcren Seite fel)r gut ein, ba§ bie 33eüülferung foluol)t an ber

alten Siefcl, dl^ an ber 33urg jn Tuben unb bem Sd)lDffc üon

Sc^nabi^ ba§ 3'itcreffc fcl)r fd)nell ,vi Verlieren begann. Ö5leid)=
]

gültigfeit gegen aubcrc fenn^eid)nete ba§ gftUäc Sanb nac^ ben
[

greftjentofen Trangfalen bc§ Sricgcv, üor altem aber bic Stäbte,

in bencu nod) aufjerbcm bie alte Sirautl)eit üon neuem il)r fd)red'=

lid)e^o SÖefen getrieben nnb einen CSgoi^muia erzeugt l)attc, ber

alles anbere um fid) l)cr balb ücrgeffeu lief].

So ücrging ein Tag nad) bcm anbcren unb fd)on luar bie

3eit eigentlid^ abgelaufen, baft. ber '^siinUv bic 9}üdfcl)r be§ grei=

l)errn öon Tornau unb feiner bciben 93egleiter eriuartet l)atte.
'

©el)nfüd)tig ben 3lu^ l)iuauf blirfcnb fa^ er eine» Tage» an

feinem Scnftcr, aU in rafd)cm Trabe ein 9{eiter fid) nal)te, ben

bcr ^unfer, aU er näl)cr fam, fcl)r balb für einen l)er,pglid)en

Sanbrciter, »uelc^c bamaly bie 33cfct)le ber |)i3fc unb bcr Ö5ericl)tc

bnrd^ ba» Sanb trugen, erfaunte.

Tent 3i"ifcv pod)te ba» §er,5 gar gelimltig. Wlüd ober

Unglüd tonnte ber ij3otc mit fid) tragen, Tob unb Scbeu fountcn

feine Briefe entl)alten. So erregt er mar, fo bad)te er bod) nur

§unäd)ft an 9){argret» unb it)rer Si^lucftcr (yefd)icf, bann aber an

bie fleiue Torilbc nnb an fid) unb ben Sprud), bcr il)n crJuartctc,

5ulel5t. Ta lenftc ber 9ieiter, nad)bem er mit einem S'naben

gefprod)eii, ben Sd)lof5lucg berauf unb ber J^vunfer fprang il)m

entgegen, "i^n bem grofjcn !öriefe, ben ber Saubreiter il)m jet^t

rcid)tc, erfaunte er auf bcu erften 33licf bie §aub bc» 3-reif)crrn.

Tcrfelbe fünbigte mit einigen frcunblid)cn SSorten feine 9Jüdfel)r

in ben näd)ften Tagen au. Tann ging ber 93rief ^n einer trüberen

gärbuug über. G» ftanb barin, bafj bcr ."pcrj^og nur teilmcifc für

bie ;3iiiii!lfi"''"H'n üon Sd)nabit5 Slbolitiou erteilt, bafj ba» @erid)t

aber eutfd)eiben foüte gegen feine eigne Tod)ter Torilbc. Si^a^j

ben Suufcr fclbft betraf, fo loarcn e§ ber S33orte nur loenigc, bic

ba» Sd)reibcn am Sd)luffc entl)ielt: „•'Söffet ba» beftc, @ner

@efd)id li'irb fid) morgen cntfd)eibcn!"

Ter ^in'f'ci"' i""-" fi'i 9Jfargret bad)te, tirnr fogleid) ent--

fd^toffen, fid) auf ben 2öeg nad) Sd)nabil5 ^u begeben unb il)r bic

frenbigc ^otfd)aft, bafj jcbe» gerid)tlid)C 5ycrfal)ren gegen fie unb

il)rc Sd)iuefter bnrd) l)er(Pglid)en S3efcbl cingeftellt fei, ju übcr=

bringen, gür Torilbc unb ben rid)terlid^en Sprud) gegen fie

bangte er lueuiger, ba fie abluefenb nnb in fernen frcmbeu Sanben

loar, unb an fid) bad)te er gar nid)t.

^m 33egriffe, nad) Sd)nabit3 auf5ubred)en, erinnerte er fid),

bafj bcr Sanbrciter in bcm Tud^c, in lüeld)e» ber !örief au il)n

gOüidclt gciuefcn, nod) einen giueiten getragen unb baf? ber S3otc

ben SSeg nad) ber Stabt eingefd^lagen l)abc. 9^id)t einen 2rugen=

blid barüber im |]U>eifel, baf? aud) ber 3tmtmann einen 53ricf

crl)alten, unb üon Sceugier getrieben, gu erfal)rcn, um» barin ftel)C,

befd)loB er fofort bic §aub an baS Söcrf jn legen. tSr padte

bc»l)alb ba» erl)altcne Sd)rcibcu ein, fd)idtc c:» an 2Jiargret unb

bat biefelbe, ba er ba» 2Bcid)biIb ber Stabt allein nid)t über=

fd)reiten burfte, um eine beftimmtc Stunbc an ber neuen SJhtlbe

,yt fein. So l)ief5 bic Stelle, luo bie gelfenfautc fid) befanb unb

bcr neue 3trni beä 3-luffe» troden gelegt U>ar. (är fclbft ging in

bic Stabt unb crfubr l)ier fcl)r batb, bafj ber 5lmtmaun auf bcr

@crid)tSftnbc fei. Tortl)in fül)rte il)n alfo fein 2Beg unb er traf

ben Giefnd)ten auf bcm 9iid)tcrftnl)t, neben bemfetben aber ben

Schreiber, ber eben ben (yänfefiel fpi^tc.

„53leibt an bcr Tl)ür ftel)cn, ^i'^fcr, unb fommt mir nid)t

ju nat), t)ier ift feine frifd)e Suft unb "^1]^ folltet (Sud) eigentlid)

gar nid)t in ein ^imnuu' luagcn, luo fid) anbere DJJenfc^cn bcfinben.

§abt JDof)t oben auf bem Sd)loffe üon bem Qua,c nad) Sd)nabil3

gel)ijrt unb »uollt nod) mel)r erfal)ren, al» id) (Sud) unten am
!iöurg)ücge er5äl)lt f)abc?"

„dlid)t bod), ^^Qvv 5tmtmaun, id) folt ©udj Don bem 5rei=

l)errn üon Tornau grüben
"

„§ol)o! Sebt er nod) — id^ backte Jüat)rt)aftig, er tüärcfd)on

tot — unb Guer greunb, ber Toftor — tebt bcr aud) nod)?"

„^sa niol)l, alle beibe l)at ber Tob üerfd)out unb ber grei=

l)err lä§t (Sud) fagcn, Qljr müd)tet in ein paar Tagen, menn ber

2tnftedung»ftoff Vertilgt ift, gu it)m t)erauf auf ba» Sd)lof3 fommen;

er ift nod) ju fc^iuad), um au§3ugcl)en unb ben 33erg inicber

t)erauf5uflettern, be»l)alb möd)tet ^t)x gu il)m fommen!"

„gällt mir gar nid)t ein! 9iidl)t ft)al)r, id) folt bic ^ranft)eit

luiebcr in bieStabt fd)lcppcu? ©» ift9J?enfd)eupflid)t, ba» attc 9Jaub=

neft ,^u meiben! Sagt bem greit)crrn, iet3t fönne id) uid)t. S>ier=

äel)u Tage mufften luenigftenS nod) in ba» Sanb gel)cu, id) tuürbc

üerauttportlic^ fein, tucnii bic greuliche S'raufl)cit »uiebcr in ber

Stabt aui?bräd)e. Stufjerbem müffe er nad) l)er,3oglid)er 93orfd)rift

ba» Sd)lof3 fäubern unb alle Stuben unb Sl'ammcrn au»iüafd)cn

laffeu. So ftel)t c» in bem letzten (Sbifte!"

Ter (ycrid)t»amtumnu l)atte feiner (yeiDol)nl)eit gemäf? luicbcr

bic 5[ugcn gefd)loffcn unb fa^ unbetücglic^ in feinem Seffcl.

„SEaä ift ba ju lad)en?" rief er enblid) au§, aU er bie 2lugen

toieber öffnete unb ben fiublidte, ber mit l)eitrcr S^ficuc

an ber Tl)ür ftanb. (gortfcijimg auf s. 638.)
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2Bic ein crlüfciibc-J 2?3ort ijt im tucitcii bciitfdjcit l'anbc bas

Üctcc^romm bc^ 9icid)'5faii,^Icv':^ crfluitncn, in ii)c(d)cm er bcn

ftoiifiil in bcr ülapftabt anluei)'t, bcn bortiflcn britifd)cn ä^cljörbcn

SU crflärcn, bafj bie i)fiebcvlafiiuin bc§ 83rcmcr .'paufc« l'übcril)

in Slngra iH-qucna unter bem ®d)ul^e bc^ $Rcirf)5 ftänbc. ^firf^t

um einen @d)ut5,

lüie ifjn jeber

Seutfc^e im 2tu§=

lanbe geniefet, Ijan^

belt eä fid) I)ier,

fonbcrn umbictiö(=

ferred)ttid^c SScr

tretung einer bcut=

fd)en S^ieberlaf-

fung, ou§ ber, fo

©Ott tüiff, eine

bcutfd)eSlDlDniecr=

>uad)fenlüirb. Xcu=

tet iod) aüeä bar=

auf I)in, ba^ {)ier

ber ©runbftein ju

bem erfef)ntcn nnb

crftrebtcnbcutfdjen

SloIoniaIreid)e ge-

legt tütrb, iretdjC'j

beitrogen foH jur

©nttuideütng unfe=

re§ überfecifdjcn

.'Oanbclv nnb 5ur

5(ufnaljmc ber in

bie gt'rnc ,^ict)cn=

benSö[jnc^entfd)--

lanb». ©d)on ift

ber beutfdjc OkMieraffonfuI in Iripoli^, ber berüfjmte 5(frifa=

reifenbc Dr. WuftaD l'>fadjtiga(
,

nndj ber Jil'apftabt abgegangen,

um bort bie !öerl)ältnifi'e ;,u unterfndjcn unb eüentuctt biptDma=

tifd) eiu;,ntreten; ein beutfdicii .Slriegv^fdjiff tjat 3(ngra '"^^eqnena

nermeffeu unbanbere ilriegvfdjiffe mit ©adjUerftiinbigen an S3orb

finb anf bem Sln'ge bortliin begriffen.

Ü^ei bem ^''tcreffe, meldje-S aflgemein biefcr 3rngelegcnt)eit

im 9}eid)e cntgegcngcbrad)t U'irb, Ijalten >uir ein (Singef)cn auf

biefelbe Ijicr geboten, l'lugra '^I.H'guena, b. \). bie fleine ßinbud}-

tnng, liegt an ber afrifanifd)cn aik'ftfüfte unter 26" 38' füblid)er

33reite unb 15" 7' öftlid)eri.'iiuge uonOh-eenmid). ©ie »uurbc entbcdt

uou bem bcrüfjmten portugiefifdjcn 5lbmiral 4krtI)olomäuv 3)ia,^,

ahi er 1480 bei ber \'(nf)ud)uug einc^^ äln'ge'S nad) Dftinbicn bi-?

I)ierl)cr norgcbrungcu umr. (£-r crrid;tetc bamal'3 an ber nad)

iljui benannten !J)ia,^fpit5e ein fteinerne^ Sreu^, beffen ©orfel nod^

biio jum ^at)rc 1825 uortianben luar. ®ie Ü3nd)t, U)cld;e 'S)ia^

„bie Heine" nannte, ift biefcy feiiu^'Stucg'o, fonbern geräumig nnb

l'ortrefftidj befdjaffen. \'lpril 1883 traf Ijicr in bem 3d;iffc

2t. £. fiübpiiß DOii yrriiiPii, riii yiiliiilncd;pv &cut|d)et

Kolonifiition.

„%\ü\)" eine öon §errn Süberi| in ^Bremen abgcfanbte ©jpc=

bition unter J5ii()rung be§ 2Igenten S3ogcIfang ein. ©ie lanbetc

an ber luafferlofen, fanbigen fiüfte unb traf nur auf einige ctenbe

Hottentotten, metdjc uon ber J^ifd^erci lebten. l'(uf ber 3{obben=

unb ^^^inguiniufet in ber 33udjt befdjäftigten fidj einige i^cute mit

bem Sange ber ''43et,^robbc unb bem (£infammeln öon Öuano.
3Jad)bcm bic crften (£inrid;tungen an ber Äüfte getroffen, einige

Hottentotten in !5)ienft genommen unb bie fleine Slotonie (9

!5)cutfd)C, 1 Hottänber unb 1 ©dimeijer) militärifc^ organifiert

lüar, begab fid; §err 58ogeIfang nac^ ber im Hintertanbe Iiegcn=

ben SBarmener SD^iffion^ftation S3etf)anien, öon wo au§ man i^m

gü^rer unb ^fcrbe entgegen gefanbt f)atte. S)er B^S Qtng in

öftlidjer 9?id}tnng meift burd) ©anbmüftcn, big ba^ £anb enblic^

bergig unb lüoffcrreid) lüurbe unb auf fetten öraSmeiben fic^

grof3e ^ferbe= unb 3tinboie^^erben geigten.

2)er rl)einifd)e SDJiffionar 33 am lüar e§, ber :^ier im „@ro6=
9^amaqnal anb" bem £'anb§mann freunbtic^ bie ,$)änbe fdjüttelte

unb il)m bie Söcge bahnte, benn feit langem I)at Ijier bie rl)einifd;e

ajJiffion eine grofjartige Stjätigfeit entfattet, saf)Ireid)e Ötauben§=

boten au^gefanbt, bie 9Jama=.§ottentotten ;^um (Stjriftcntum be=

tel;rt unb, folucit eö mögtidi war, Äuttur nnb georbncte 3uftänbe

in einem bi» baf)in bnrc^ Kriege jerrüttctcn l'anbe cingcfnt}rt.*j

®ic beutfd)cn SJJiffionare, beren (Sinftufj auf bic 9Jama=

fjottentotten unb beren Häupttinge ein bebeutenber ift, ücrmittetten

C'o, bafj ber Stbgcfanbtc bc» §crrn Siiberiö für bicfen bo* ftiiftcn=

gebiet üon ®roß=9'?amaqnalQnb in ber 33rcitc öon 20 bcutfdjcn

SJJeilen fübiüärtö bi§ jum Dranjcflufs (bem Ö5ren,^ftrom ber bri=

tifdjcn ftapfotonic) unb norbmärts bi^ ,^nm 26" fiibt. !ör. taufen

tonnte. 2)iefe§ Gicfamtgebict foü 900 beutfc^c Cuabratmeilen

nmfäffen; e§ märe bemnad) etma fo groB töic ©ad)fcn, 3Sürttem=

berg unb 33aben ,yifainmengenommen. 2'er Kauf, beffen ^rei§

in SBarcn entrid)tet mürbe, ift in S3etf)anien mit bem t^atfäd;--

lidjcn Häuptling Zs'-^W] Srcberif5i abgefriiloffeu luorben.

©päter bat bann ein in Äapftabt anfäffiger ^ocvv ©pence
gegen biefcn ilauf (Sinfprud) crtjoben, fomeit e^- fid) um einen—
auf ber Slarte angegebenen — Sanbftric^ füblid) öon 3(ngra

'"^^equena Ijanbett. 2;()atfäd)Ii(^ liegt nun aber bic 3ad)c — nad)

ber ;V'itfd)rift „(Sjrport" — fo, baf] biefcr H>-'i-">-' ©pcncc ober

öielmeljr fein ii^ertreter, ein Kapitän ©inctair, bac^ be5cid)nete

©ebict öor längerer ^i-'it öon bem öerftorbenen, niemal'3 atlfcitig

anerfanntcn Hottentottcnljäuptling 2^aöib (£[)riftian gepad)tct I}at

nnb siuar ju beut ^löcdc ber 3tnfagc öon 33crgmcrf?untcr=

nc[)mungcn, bic inbcffen nicmal'J in 3tngriff genommen U'orben

finb. (SbcnbC'öl)alb nnirbe ber Jliifprnd) and) nadi cnglifdicm

9{cd)t, jetU, ba bav üanb nid;t tl)atfäd)lid} öom '•^^ädjter in 3(n=

fprud) genommen, bic 93crgiucrfvarbeiten and) nie begonnen

luorben finb, binfäüig fein, unb fdjiicfjlid) ftcbt CMrof; i)JamaquaIanb

bnrdjaui^ uid;t unter cnglifdjcr €berI}oljeit, fonbern ift ööllig

*) SBir innUH-iicii niij 53iivfl)(U-bt>Wruubi'iiiaini'o „fticinc
91ciiiiou!5[ubliLUl)cf" i'iiichiflb u. i.'cii\iin 1S77 ff. , >iui k^awh II,

5(litl)cilitnii 2, Si-itc 143—167 aui^füfjrlici) Sic ilfiffioii im ^inntnqua»

Innbc lH-l)(in&clt ift.
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•&aiftid)infel. ipingiiininfel. Iiijnfclä.

Jlngro=pequfna vcn bei nautilu5f))if,e aus. 2Iufijcnoiiimcii burd; 5. iTI. Mbt. „Uciutilus", H884.

labljängig. ®a§ ncibifd^e

5(lLiion, tt)clc^e§ tro^ feiiiC'3

un(]ef)eurcn, über alle SBcIttcite fic^ crftrccfcnbcn ilotonialbefil^C'^ bie

fleiuen Sdifäiige eine§ beutfd)cn ft^toniatunterncf)mcn^ mit ben

miBgüufttgitcn Sdißcn betrachtet, ift bcnn auä) über |)errn

Sübcril^ in große Stufreciung geraten unb fdjon am 19. Wai b. 3.

ricf)tete im i^aufe bcr i^orb^ JCi^connt ©ibmoutf) eine 5(nfrage

an ben ©taat'Jfcfrctär für bie Stolonicn, ob bie englifrfjc flagge

bcnn nicf)t in 3(ngra ^$cqnena luebe nnb meldte SOfafn*egeIn nmn
bort jum Sdjulje britifdjer ^ntercffen gegen bie bcnti'djen ^e-

ftrcbungcn ergriffen t)abc? ©art Xerbl) mußte erfliiren, bajs

9(ngra ''^equcna niemal'o oon einer frembcn 9J?ad)t in S3cfii3

genommen fei nnb baf? (Snglanb bort nid)t Ijcrrfdje, baß d aber

beftrebt fei „frembc älJiidjte üon ber 9fieberlaffnng in bcr 3Jäf)e

britifd)cr iöcfiljungcn auijäufd^liefjen." Sa§ mar bic ©pradjc be§

gcfättigten Sßiclfraßeg, bcr ficf) üoKgcftopft I^at, felbft fanm nod)

ju fdjtingen ncrmag, aber anbercn nid)t ben fleinftcn 'iSiffcn gönnt.

Untcrbcffen mar bie beutfd)c Sicgicrnng nid)t läffig. '3)a

fie üon Stnfang an bcm llntcrncl)mcn bcg |)errn ^.iübcrilj ibrcn

<Bd)iü} jugcfagt Ijattc, fo fanbte fie am 15. Dftober ü. 3- ^'^'^

Kanonenboot „Dfautiluö," ft'oroettcnfapitän 5{fd)cnborn, ab,

um 5(ngra ^cqucfia unterfnd)en. l'(m 24. 3«"""! b. traf

ba^ bcntfdje ilriegefdjiff bort ein nnb .^cigte bic bcntfdjc ^-(agge

unb beutfdjc ilauoncn an jenem Straube, bcr fo lange öbc nnb

Dertaffen bagelegcn Ijattc, bi-s bcntfdjc 2f}attraft ibn ,^u neuem

Sebcn berief. 3iad) bcm iöeridjt bc-:; Kapitän^ 5lfd)cnborn ift

bie 53udjt üon Wngra ^equena ein „fobr guter" ^^a^cn. ©djiffe

üom !Jicfgang beä „SJautilu^" fönncn bequem einlaufen unb bie

iöudjt ift nad) allen 3Jid)tungcn burd) bic Dor^

liegenben l^nfctn gcfdjüt^t, ber 5(nfergvunb ift t)or=

trefftid), fo bafj I)ier einer ber

ht^tcnS^äiai an \)cx (\an^ena^viiani^ -

fd)en ©übmcfttüftc üorfianben ift. ,^'^r.:M

S)aä Stlima ift ein gute§ unb bcr Scmpcraturmedifel nur

gering. Sic .t)it3c, lucldjc attcrbingS (naf)e bcm SScnbcfrei'o)

bi» 42" Gclfiu^ fteigt, bcläftigt jcboc^ nidjt, ba ftct-S frifdjc

Süblueftminbc üon bcr ©ec fommen. %\t häufigen feud^tcn

9ficbcrfd)Iägc bcgünftigcn eine (Straudjnegetation am ©tranbe,

fonft ift baöfianb anbcr;öud)t faf)t. 3-iüffe nnb S3runnen finb an

ber Klüfte aflcrbing'5 nid)t üortjanben unb ba^S 3:^rin{maffer mnfs in

einem Hcincn @d)oncr uon ber kapftabt [jcrbciget)olt merben. Siefen

ift ein grofjer Übclftanb, bcnn bic Xonne (jinanjig Rentner) Söaffcr

fommt baburd) auf über brcifjig 3}Zarf ^u ftc^cn. %\t 53udjt bc§

§afcn'? mimmeft berart Uon fd)madt)aftcn ©eefifc^cn, baß ber

„DJautiln-S" bei ,^U'cimaIigcnt (£inI)oIen bcä- ©dilcppnchc^ bic

ganje 33cfal5ung für einen Xag ücrforgen fonnte. SL^on mitben

2;iercn ift nur bcr ,?ja[)lveid) iiortommcnbc 'hd)Q!{a\ ju crmäbncn.

®er 93obcn befte()t au^ üeriuittcrtcm initfanifdjcn gcI-Jgcftein

unb ©anb unb bietet einen feine§lt)cg§ erfrculid)cn Stnblid bar.

%tx 5ßcrfcf)r mit bcm reidjen unb fdji3nen .^")intcrlanbe bei ber

SJfiffiouiiftation Uürb burd) ftarfe SSagcn Hon Incr^ig ßcntncr ^Irag=

fät)igfcit Dcrmittclt, bie jcber l)on gman^ig Ddjfen gebogen merben.

iöier Jage baucrt bie ^aljrt biy 5J3etI)anicn unb mätjrcnb ber=

fetbcn bleiben bic licrc, ofjne ©d^aben ju leiben, otjue SBaffcr.

3(n bcm bcftcn 9(nfcrprat^, ba mo bie tjunbertfünfjigSDfeter t)o(ie

„^Jautitu'ofpil^c" fict) crfjcbt, liegt bie J^aftorei bc§§errn Sübcril^, bic

jei3t nod) o[)nc 9Jamen ift. ©ic beftebt au§ ^mci f)öl,^crnen, mit

SScüblcct) gebedtcn, ein ©todmerf I)ot)en i^äufern, üon benen

bo§ größere nt^ i8orrat^= unb £agcrf)auä benu^t mirb unb

bo§ S'ontor entf)ält. 5)a§ ficincre befifet brci große Siäumc,

üon benen äluei at» SBolju^immer bienen unb ba§ größere,

Die Cüberiöfctje rtiebertaffung nom Zlnfcrptnße aus. Jlufgenommen an Sotb 5. m. Hbt. „rtciutilus", Kommnnbant Koco.^Knp. 2Ifc{jcnborrt.



638

mittfcve aU (S"fj;,imiiicr ba\»M luivb. 3" bicfeit, fdjoti uid)t iiicfjv

gciüigcnbcn iyniilidjfcitcii foiitmt jcl5t nod) ein gvofjcS cifcviicö

SBo()iif)nu#. bei- 9Jä()C bcr !JJicbcrIa[)"iiiin liegen einige ,s3otten=

tottenfrnte, beven (S-inniol)ner C[U i'd-beitev iiNevUtenbung finbcn;

fie fnnniieln biio in gvofjev 9,'fenge üLU-fünnnenbc 2rcibtjo(,], Uieldjeö

jnv J^enevnng benutzt luivb.

2Ba'5 fnnn nnn §crrn i'itberil^ Dcrantafjt ()n6en, in biefer

üben nnb luenig cintabenben Wegcnb fid; nieber,yi(af)en uiib bie

grof?en Soften für biefeS Unteviieljuien tragen? l'ängft i]t c5

bcfnnnt, bnfj ^Jfanmgnalanb eine bcr inineralreidji"ten Wegeiibcu

ber CSrbe ift. yt\iinentlidj fimnnt [)ier, fouiie in bcni |iiblid;cr

gelegenen Mein ^Jiantaqna(anb, !tln))f er in nnerfcljöpflidjcr SÜcenge

üor. V(nd) nad; ben ixnidjten be§ jR'n)jitnn'3 IHfdjenborn uierben

S?npfer, Silber nnb (Molb mit @rfoIg in ben ii3ergen gegraben.

loirb fid) alfo .^nnädjl't nnt ben (5j;port bon reidjcn (Sr^cn

Ijanbelii nnb nnt biefe näl)er ,yi nnterfndjen, bie ifagerftätten nnf=

jnfdjliefien, i[t ber (Meolog Dr. ,S)i.ipfncr auf bem beutfdjcn

J^riegÄfdjiffe „(S-lifabetlj" jel5t nad) 3(ngra ''4>equena abgefdjidt

»uorben.

Wröfier aber luirb ber 05efidjt'?frei'j für biefe-J beutfd)C

SlolLniialnnterneljnien, luenn tuir bae; iucite, fdjijne, limfferreidje

unb bicl),yidjttreibenbc .'^iuterlanb mit cinfdjliefjen, bie bom
9{()einlanb anö miffionierten Webictc, luo bentfdjc cytaubengboten

in ftitler, felbftlofer nnb nnermiiblidicr '!?(rbcit feit langem gcar=

bcitet l)aben. .s^iicr erfdjliefjen fid) üortrefftidje 3(nviid)ten auf

SlderbanfoUmien, f)ier finb nngeljenrc Strerfen frnd)tbarcn i.'anbcä

5u fnltibieren, bie il)ren i.'lbfali über 5(ngra ''4>eqnefia finben

tonnen, ba-J mit i-)etl)anien leidjt bnrd) eine (iifenbatju ,vt ber=

binbcn tuiire. iöcreit'J Ijat in 53ett)anien felbft i^ierr i.'itberit^

üom .^läuptling Soft'f Si^cbcrirfy eine grofjc Stredc frud)tbaren

93üben'3 ermorben, anf ber ein bentfd)er i'anbluirt ben (Singebornen

bie fadjgemiifie !i^earbcitnng bev !i3üben'3 leljren foK.

älMc fdjon IjcriHu-getjoben lunrbc, fteljt i.'iiberil3 mit ben

r()einifd)en iUfiffionaren in ben frennbfdjaftüdjften ^öe^icljungen.

iiierübcr fiufjert fid) ber in !i3etljanien ftationierte SJfiffionar 'i^am

folgenbcrmafjen: „SieSadjc fdjeint bi§ jel^t gan,^gut gebeibcn

unb aud) nnfrer Vtrbcit feinen Sdjaben ,^n tbnn. ©c^on im

©eptember 1S8;5 luaren bie 9iMnber= nnb iVleinüieljljcrbcn ber

neuen Unterneljmnng bie gröfjten im Sanbe, benu ütclc §änbter

Ijatteu fid) in ^^etbcinieu eingefunben unb maren frol), bafj fie

I)icr i^r ^ict) foglcicl) gegen iöargetb bertaufen fonnten. ^.?(nd;

bradjtc bn§ lluterncbmen bnrd) biefc feine .S^")erben, foluic feine

mnndjerlei fonftigen ^i'lrbeiten, uiie Sran^port ber ÖHitcr, 33au

bcr i.'äben k. biet iiH'rbieuft für bic i'cute. S^abei ift C'o gon,5

aufscrürbentlid) crfrcntid; nnb luidjtig, bafj biso icljt in biefem

gan,^cn neuen |)nnbel§untcrnefjmcn bon Sranntmein unb aubercn

Spiritnofen gar nidjt bie SJebc ift unb luic bicfe^o andj bie 9{id)ter

Don :i^etbanien ,yir nncrläfjtidjcn i^cbingung gcmadjt Iiabcn, obnc

lue(d)c fie bie tS-r(anbni» jur i)Jicbcrlaffnng nnf bem ''^lai^c nic[)t

gegeben tjaben univbcu."

©0 fcljcn loir, loic bic beutfd)c SDZiffion uilb ber bcutfc!f)C

fi'aufmann I)ier .s^ianb in §aub gct)cn, gemif? ,ytm Segen ber

neuen ftotonic, ber mir ein fjcr^tidieg „Ölüd nuf" 5urufen.

Corilbc von Cornau.
(ivortii-liuiiii üoii S. G35.)

„^f)r fprcd)t, baf; ba-S Sdjtofj üorfd^riftyutnfjig gc>imfd)cn

merbeu folf, geftrenger .vierr. SBcr folt benu bav noUbringen'?

Unfre alte 9.lcagb in ber Slüdje ift freu^labm, ber 'i^urgunirt bat

bie .s>öfe nnb bic '•^>ferbe unb ilüfjc unter fid), aw-i ber Stabt

bürfen mir feinen 9,){enfd)cn ucljuien, mer foll alfo fäubern unb

umfd)cn, ctum id)?"

Ter Wcrid)tvamtmann Tiatte micber bie 5(ugcu gcfdjioffcn.

„^^unfer," fagtc er cnblid), „id) loill Crud) etumv fagen. \sd)

fcnnc bav Sd)lof; nid)t, liabt :,"sl)r nid)t aber eine feftc fid)crc

iinmmer, bic fid) lHTfd)licf5cn läfjt nnb entiocbcr unter ber li'rbc

ift ober rcd)t l)od} über bem 'ikibcn?"

„'iBol)! ibrcr 3cl)n," fagtc bcr bcr ben 5(mtmann

nod) nid)t bcrftnnb unb forfdicub in bic nbcnnalv gefdjloffenen

klugen fab.

„So luerbc id) bem ?\voiberrn, bcr ja fclbft tjcr^oglidjcr

9Jidjter ift unb atte i^ernntmortung für einen Wcfangcncn trägt,

eine ^erfon fenbcn, bic er beliebig p bem ücriueuben

fann. Okrid)tefdjrciber, gel)t in bic ftuftobic unb lafjt bie alte

iiiefcf Io5fd)(ief3en. Sic foU ()erauf auf bae Sdjfofj trau-^portiert

merbeu unb bort lueitcr filmen, iföir brandjcu fie t)ier unten nid)t

mefjr, bie Untcrfudjuug gegen fie ift ^u (Sube, bie §(ften tönnen

abgcfd)idt merbeu. CDic Äoinfulpatin, Xorilbc üon Xornau ift

flüd)tig, ba§ ^i'ft'öf'^^f'^fl'i"" '"ig nun ertenucn, ma» gcfdjefjcn

mufj."

„!3d) meifj nid)t, tua§ id; fagen foK, geftrenger ."pcrr," cnt=

gegnctc bcr o»"f^'i'' »filier id) ucl)me (£ucr SSort namens be§

^\-rei()erru banfbar an, mcnn er nidjt anbcrc^ im Sinuc tjat, mal
id; nid)t meifi.'"

„9iatür(idj, natürlid), '^sh^ fönnt ja nid)t aubcr*! (^c[)t

t;inauf auf bic !öurg unb fagt C'3 if)m. (ir luirb jufricbcn bamit

fein.

"

„"^d) glaube eö anc^, aber iier,5eil)t mir eine 5\-rage, bic id)

gern beantiuortet Ijabcn möchte."

„Sprcd)t, Suufcr."

„Si^nö mirb meiter, geftrenger .^err, \va^ f)at bie alte Sicfct

ju crmarten, maci ftef)t 2;orilbc Hon Xoruau bewor?"

„Tie 3llte trifft bcr Sd)citcrt)aufen, — bie ^nnj^*^ ebenfo,

jum minbeftcn bie 2ld;t!"

„Sd)citerl)aufen — Slc^t !"

„Wemif), e'5 fann nic^t anber« fein, ba§ ^uft'Sfollcgium

fann nad) ben 5lftcn fein aubercn Urtcl fprcd)cn. öcgen bie

5ntc Räuberei unb iöraubftiftung mit i^crluft bc'o iicbcuäi ber

brei iöclüoljucr ber 9,1Jüt)lc, gegen Jorilbe '-öeiljilfe 5ur Räuberei."

„?(ber, geftrenger §err!"

„ai^aio mollt :^vl)r noc^, ^ifi^fi"' begreift Zs^)v nid)t, me?t)alb

baö fo fein mufj? So mill ic^ ce (Sud) fagen. Scl)t, ^imfcr, ,^u=

erft liegt in ben "i^rotofollcn ein imllce (^cftäubnis ber Vlttcu nor."
'

„(Sin CsJeftäubni;^?"

„(Memifj, gem-ifj, I)ier liegen bie 3ltteu; fcf)t felbft t)ineiu,

loeun 3l)v mollt. ^^c^ Ijabc nicf)t'3 bagegen. Sic gcftefjt ,^u

unb räumt ein, mit il)rcr Sd)meftcr, bic glüdlid)eriueife unter

ber (Srbe liegt unb mit i^ormiffen baium, baß 2orilbc wn Tornau

mit ber Toten ,^ufammeu ben ')l^la\i entmorfcn, ba« i.'aub, in bem

fic I)ungeru muf3te, bermüufdjt unb burd) 3ni'l'i-'i"fpnid)c bic firanf=

l)cit Ijcrbeigcrufcn ,^u I)abcn. Tamit aber nod) uid)t genug! 9Jad)

langem üeugucn l)at fic cublic^ aud) bie 33ranbftiftnng jugcgcbcn.

Sic l)at frül) morgen-o nn bcr Tl)ür bcr ^ficbermüblc gebettelt

unb ift, ba bie l'eute fid) bor ber ivraufbcit fürd)teten uub feinen

grembcn auf bemöcböftc bulbctcn, mit .punbeu mcggel)el3t luorbcn.

Ta l)at fic 9iad)C geübt unb in bcr i.1Jadjt bie 'üranbfadcl auf baä

Stroljbad) gemorfen."

„Tai? I)at fie ^ugegclien?" fragte bcr ^unfer, bem l;elfc

Sdjmcifjtropfcn auf bcr Stirn ftanben.

„TlHirtlid), liuirtlid), ^uiifci'/ i^l ^^iftc (Sud) nod)maU bic

5lfteu an, über,^eugt (Siict) fclbft, brin ftel)t ce gefd)ricbeu."

Ter (55erid;t!5fd)reibcr fal) ben Qunfcr an uub nidtc mit

beut Sopfe.

„Oirf} fjiibe feineu 5lugcnblid einen ßtücifct, baf? in ben

5tfteu gefd)ricbcu ftebt. Qd) meine nur, baf; bic-3 alle-? mcl)r al»

foubcrbar ift. ^id) luar in bcr 'i5ranbuari)t mit bem grcitjcrrn

unb bem Toftor .s^iänifd) 3ufammen in einem SBootc auf beut

gtuffe. 3Bir f)abcn bav Jener cutftcl)en unb crliifd)en fcf)en, cv

baucrtc feine jebn 9ltinutcn, ba mar ba§ alte morfd)c (^ebäubc

.yifammcugeftür^t. 3(l-o mir aber an bic neue 3iculbe famen, ba

ftaub bie alte Wiefel auf bcr evi'lfcufante uub ging bcrüber in bav

(^H'büfd) ber .s>ej;eubube. 9hin ift ja ba-J tiefe d)loov auf bcr

anberu Seite be>3 tvti'ffi-''^ unb erftredt fid) nor bcmfelbcn non

ber Stabt nn>3 luoljl eine SDJcilc mcit. ^enfeit bc-? DJJoorc-J aber

lag bie 'D.lfül)^" unb man fonnte nur über bic Stabt l)cr oon biefcr

biv ,^ur neuen i^culbc foumien. Tie-3 ift aber brcioicrtel Stuubcn

iß^cg-j. So ift CO eine Unmöglid)fcit, baf;, uicnn bie alte liefet

bic '.I^raubfadel gcfd)lcubert, fic su bcr ^cit, alv mir mit bem

'i^ootc an il)r uorüberfnbren, am Ufer bcr .pc^jenbube fein fomttcl"

„Unb loie meit ift Cv," fragte bcr Jlmtmann gcbcf)nt, „Hon

bcr .'öc;i:enbube bireft bnrd) ben iWoorgrunb nad) bcr 9.1Jül)Ic'?"

„"illlerbingv nur lucnige Minuten, aber mie gcfagt
"

„'ilMe gcfagt, loic gcfagt," ful)r bcr (Mcrid)tyamtmann auf,



639

„id) ^abc arfc§ c^djM, beutHcf) gcfjövt! ®a§ ift aBcr fein ®cgcii=

belüets! Sagt mir, luer fiat bcnn fiitf)ct Don ber gclfcnfantc

burd; bcn Jyh'f3 ctlua^J gclunj^t, cl)e ber ^Coftor fic äiifädig fanb?

SScv fagt ßnc^ bcnn, baB bnrdj ba» 9.1foor nic^t and) eine [oli^c

fü^rt, bic nicmanb aljnt, tvcil nimaU jcmanb bort gegangen ift?

2Bcr fagt (Sud), ba^ bie alte Sicfcl, bic übcraU um()crfpioniert

i)at, fie nid)t fennt, lucr fagt ©nd) biVo, fjc?"

®cr JJnnfcr fdjloieg.

„Scfjt," fnbr ber 5(mtniann fort, „luenn fic bic§ nid}t fclbft

geftanben bcitte, fo licfjen fid; Siirc 5(rgumcnte >uof)I bijrcn, bcnn

C!o ift S3crftanb barin! SCbcr luaruin fagt fie e» benn?"

®er Sii^fcr fd)iuieg abermal» .unb ber ©d^rcibcr fautc am
Öänfefiel.

„ÜJicmanb fjat fie ge.^luungen," fubr ber 9(mtmann fort,

„fragt ben Schreiber t)ier, ber überalt babei getuefcn, niemals ift

bic fdjarfc '^-vaa^c ii)v uorgetcgt, nur gebrobt ift it)r bamit, luie

ba§ üorgcfd)rieben ftcf)t. Sß3arnm etiuag eingcftctjcn, Jua» nid)t

loafjr ift? (Sä ift gar fein Örnnb crfinblid;! SlMr fjabcn alfo

ännäd)ft ba§ üoltc motiüicrtc (^eftiinbiuy ber otten ^erfon, bcnn
|

baj3 fic gebettelt bfit unb ju ber fdjrediidjcn Qdt fd)arf abgciuicfcn

ift, baran fann IdüI)! nicmanb jiueifeln. Sobanu tjaben tuir einen

ä>üeiten Seluei?, bafj fic bic 33ranbftiftcrin ift, ba^ fie alfo baran

fdjutb trägt, ba^ bic SQJcnfdjcn nerbraunt fiub."

Ter Ö5cricbt§fd)rciber rüdtc unU)i(lfitrlid) auf feinem <3tul)te
;

I)in unb fjcr. (Sr bactjte an bie 5[rt unb Seife, luie ber 9(mt-

mann in bcn 5(ften bic '"^svotofoKc guftanbc bracf)te. 3(bcr er

fcbtoieg, ineit ein uniuittigcr rafd)cr !ölid if)n traf, ben er fet^v

iuot)t ücrftanb.

„(Sin (Vueitcr (^runb?" fragte ber bcfdjcibcn.

„3ci lüof)!," entgegnete ber Stmtmann, „vox populi, vox dei!"

„Saä fann tänfdjcn!" meinte ber Sii"fci'-

„manbt 3f)r? Tie 9Jföglicf)feit ift aUerbingg ba, aber üon

2Baf)rfd)einIidifcit- feine Spur. ift ja ridjtig, bafs (^otte»

3[öegc luunberbar fiub, »ucnn ober eine ganje ©tabt, eine gan^e

(^egenb mit aficn ibren ix'ioof)ncrn über bie Tbätcrfcf^aft nur

eine einzige 3(nfid)t Ijat, locnn fic ganj beftimmt unb otjne ade

2Iu»naf)mc eine ^erfon aU bcn 95erbrcct)er bejcidjuet unb bicfe

^erfon fctbft ficf) fpäter biefer Xfjat bcjidjtigt, iuiirc c§ nidjtgreüel,

an ber 9Jid)tigfcit ju jtueifctn? 9hiu fragt bod) berum in ber

Stabt bei jung unb alt, bei üornebm unb gering, bei arm unb

reidj, unb lucnn Sbr nur eine ciu.yge '$crfon finbet, ^unfer,

»üclc^e bie alte i'iefct für unfdjulbig fjält, fo bringt fie mir, nur

eine einzige, t)erftcf)t 31)1", ^unfcr?"

„9(Ifo feib fclbft üon ber ©d^ulb ü6er,3cugt?"

Ter 5rnttmann I)atte bie 9h:gen gefd;Ioffcn unb fic^ im

©cffcl 5urüdgctebnt.

„^d) iuid (Sud) ctma§ fagen, ^uufer," entgegnete er enblid),

„luif^t ^s^)v, luie man bic (^5credjtigfcit abbitbet? Sic f)ätt in ber

einen .s^anb bic SSage, in ber anbereu ba'J Sdjiucrt — um bie

5(ugen aber trägt fie bic 4^inbc." (^ovtfdiung folgt.)

2hn ^a]ni{kni\\di<2.

itto5kito|"d)ul5.

(9(uf ^(nfrngc in 3lo. 'M, S. 576.)

S)cm 2oibciU'gcfaf)rton önij? unb )]\at niiä KSiäfiviflcr ^Jrnj;i'o.

1. 50f ogfitoitc^c l)clfoii ind)t§. Sinb fic .yi birfjt (luiv i)nttcu foldje

Don „(Viittennone"), fo trnnfpiricrt ninn luiö leibet untci' luierti-anlirijcr

Sd)iuüle. Siiib fie nur (t\va§ ,yt lucitninfdjii], fo fd)Iüpfcn bic 5icrd)cn

burd). SÖärc aber bein 'i)Jfo6fitoiie(5 fo fein, fo feft, fo Icid)t luie ein

Spinngcuiebe, unb e§ fdjlöffe irgcnbiuo iiicljt gniij, ctroa nii bcm ?fuf?=

toben, fo märe all bein 5JJüf)eii umfonft, b. I). fru.stra, iion gratis.

—

2. ?lud) Strantinf cnfter babeu mir einliefert, leidjtc .s)ol,^vnl)meu mit

©traniin überfpannt. Sasi Ijnlf chm-i. Sie taiucit nun nidjt mc()r in

SJfaffen jum Jvenfter l;crein, ober bnrd) bie Jljurc. — SSir fiiib

ben blutgierigen i^eftien mit Spiritnc;tl'ii"bctiu§ ?in Seibe gegangen.

5-riiI) morgens! fi(5en fie nänilid) üon ihrem niid)tlid}en Sd)iriärmen er--

mübct ober nberfntt mit il)ren 33(iitbiind)en (NB. t§ ift ober mein
!ölut!) rubenb unb üerbiiuenb au ber ;')iiumcrbecfe. Wiv nlfo mit

iinferen SpiritU'öfInntnicn l)inter ben SBütcridjen ber 5?nd)t I)er, blut-

gierig, U'ie unferc Opfer. Sietje! ba innren fie nlle oerfdiiininben

bi'o e'3 bäminerig würbe nm ?[benb. qnoü unb fdiluoU cy luieber

yi föaü\ beruor au;! nlleu Sd)Iupfiuinfelii ,
l)intcr ®d)räiiten, Jßnfd)'

tijdjen !c., luol)in fid) bie fc()(anen liere gerettet batten. Unb nun luar

es nicf)t mebr bn^ früljere öiefnnuiie unb (^iegcige, baS Hörige ©efribbet

unb öicfnibbel, fonbern eü flnng unb tobte luie „3?ittüria", unb ben

ytrger über ha-i ücriorene Spiel batten mir nlss (S^trajugnbc. — 4. Sdjoue

Üeferin! iBer,^eil)e! önft bn fd)on tum „Stinfter^djen" gebort? ßiii

SJfenfdienfrennb, ein 5öobltl)äter ber Wcnfdibcit, ein crfinbnng^reidjer

9(pot()efer bat fie in einer gliidlidjen Stunbe, — icie foll id) fngen?

cntberft ober erfunben ober genial foinpoiiiert? ,'picr an bcy 9i'l)einy

üiclbefungenen öeftaben incrben fie, uiimlid) bic Scbnotenfcr.^djcn, alt»

näditlid) uon Dielen .Sjunberten nngc,5ünbel: in ber lieben Somnier,!|Cit,

unb ibröcftnnt ift fo tlaffifd) infernal, bafi ben nrmcn 'üJfocifitoS, lucldie

in jenem ,3immer, bnrin mnn hai- )iter,^d)en an^iinbet, arretiert finb,

allerbingö fo miferabcl, clcnb, webe unb erbiirmlicb luirb, bafj fie ftnrr

öor Jammer ober (Sntrüftnng au ber 3)ecfe I)ängeu bleiben. 2)a Der=

gellt il}ncn freilid) allcä Sd)iuirrcn unb ^fliegen, ^pfeifen unb ©eigen,

Stedien unb |]iincten. 3tber! 9(ber! SBirb ,vuei, brei lUu" morgen^;,

bann befinnt fid) biefc Sreatnr luieber auf fid) fclbft unb c§ luirb bie nltc

®eiri)id)te. — i)a^ Sd)lafj(iniiner lunfj liingere 3eit, ctiua eine Stnnbc,

mcl)r ober lucuigcr feftgefd)(offcn ber uollen Suftiuirtnng au^gcfc^U fein,

bamit bic Sdjuafen bie gebörige ^)ßortion fd)tucfcn. 3>or bcm Scblafcn=

geben lüftet man jluar tücbtig. 91ber ben 9Jfenfcbcn, iucld)e in bcm
§iiiuuer fcblafen, naiuentüd) bcn lieben Slleincn, luirb bann aucb, faft

luic bcn 9JJo5titO!S, lucbe unb übel, ßinige mit befonberS feften Sdjäbcln

unb beneibcnöiuerten SSngen loben baä 9J{ittcl über bie 9Jfa§en. S)em
Europäer uom 3)urd)fd)nitt!5fd)lng ift c§ nnbern SagcS gar nid)t fd)ön

an .'paupt unb ©liebcrn. ^tcm: 9Jfan fnnn bcn teufet nid)t auftreiben

burcb SSceljcbub.

9tIfo atefignation? (Srgcbcu? ®ibt cg fein SKittet? S)od)! I. ^Pro»

pbbtflfttfd)c 9)Jittc[ aKgeiueincr 9(rt: 1. 9JJit Seginn ber crften 2)ännue»

rung om 9tbenb fd)lieBc bie forgfninc fianyiunttcr S[)üren unb ^enfter.

Su biefer S^it, ba c3 allen @efd)üpfen nni luoblften luirb, fliegt bie

®d}nafe in 9Kaffcn unb begebrt Gintritt bei bcn SDJenfdjcn, um auf

ibncn jur SBeibe ju get)cn. 2. 3JJan lüfte nur morgen^ unb am Sage.

Dber: Ä^er über mcbrerc ;Häuinc Perfügt, beginne ein 9Joiuabenfeben,

lucd)'5lc mit bcm Sd)laf;yntnier. (Sö oergclien immerl)in einige 9täd)te,

ebc bic tlcincn "^s-cinbc bid) in Scbareu überfallen. Unter allen Um=
ftänbcu: ^Ibenbf ?;-enfter ,yi! II. «cfonbcrc^ 9.liittel. 3a! (£-f gibt

ein fold)e'5. .Soörc unb ftnune: (^angc fie, fo baft bu fic. 3)a bat cä

ein (£-nbc mit allem .s>ernniflanficren, '^ifcifcu unb Stecben. 93Jciu

Wftrtncr bat mirb bie )d)atieuviiuertc iMmft gelebrt, luic man feine ^^nf
berge fiinbcrt Uon bcn niidUlidicn Unbolbcn.

SlMc gejagt : 9J{orgenc< fiticn bic Sicrrben in SJ^offe au berBimmcr^
bcctc. 9(nf biefer Ibatfadie ber 'öcobad)tung bafiert ber einfacbc Dpcra»
tiDn'5plau. 9Jimm ein SlH-inghiy, ein fogcnanntcö Stengelglas, beffen

^^nfj nbgebrod)cn ift. älMIlft bu il)u yi bicfcin |]luectc' befonberS ah-

bredien? ÄHil)lnn! Sd) fann ba,yi nur raten. Jbue cci! Siic Sad)C
Uerbicnt\-i. "i^inbc basi (Wlaci on einen Stod, beffen Sänge rid)tct fid)

uad) ber .s)übc ber ^^iuimcr; aber biubc feft; benn ba'5 SBeinglay luirb

brei 3?iertcilcu mit '•.pctroicum (Steinül) gefüllt unb ai-obann, mög-
lid)ft fdmcll uon unten narb oben fabrenb, unter bic 9,lfO'3titO'5 gebaltcu.

S)iefc fallen fofort uon ,bi"r 3)ecfe ab, fallen in ba^ ^^>etrolenin unb finb

rcttnngütO'o Uerloren. Übel inufj' arg Uertreiben. Probatum est. (S^J

mad)t baci luobl Htübc. 9lber luir bebienen un'5 nur uod) biefe§ 9JJitteb3,

hac- allein fid) biefcu Segionen gegenüber beiuäl)rt. einer balbcn
Stnube reblicber yirbeit fängt man fd)on einige iVoborten. 3)er bief

fcbrcibt, ift in frül)crcn vinbren in fo mandicr monbbcglän.^en, lauen
Soinmcrnarbt, fo nml^obanni bcruiu, mit i'cintiicb unb ^eppiri) Ircpp'
auf Jrepp' ab geiuanbert, uou Limmer ^]immcr, unb l)at ein

^.plätUcin gcfud)t, luo er föunc fein .tianpt in ^rieben nicbcrlcgcu; icj5t— Segen beö '".pctrolennisi ~ ift baci lucfcntlirl) auberä. ÖJanj entfernt

ift ber ^\-cinb nirbt, er luill täglid) bcfämpft fein. NB. ^c^U fängt bie

3eit luieber au, einige ''4?länfler attadicren meine 9facbt5immcr luieber.

9lbcr in (Srtnucruug au baä frübcre (Slcnb fingen je^U Wann, Söcib, ^inb:
„Da'5 ift ein luftig' 9fccfeu,

S)a§ nicmanb Sd)aben fügt."

C)ffunM)rit8rat.

5t))0tbcfCi: 3., K^tcnp. S'cu (Mefunbbeitf'rat bitte icb um feinen

9{at, ob icb, niit einem boppelten, uad) 9(n!?fagc bcy 9(r,',tei( jebocb uirl)t

febr cntiuicfeltcn Seiftenbrnd) bebaftet, bcn id) mir luabrfebeinlid) burcb
tiivi a^citcn luilber 'iifcrbc in Sejas!, luo id) einige ;;^al)rc ,yibracbte, er=

luorben babe, bay 3{citen ferner gonj unterlaffen foll, ober ob id) bn§'
fclbe, ein groficr Siebbaber baUon, mit gut angepafjtem 5Brud)banb unb
auf frommen ^Pferben bennod) fortfetum fönnte. 3)ie 5Dceinungcu ber

I)iefigen ''Jir.ye geben fo lucit aia^eiuanber, baf3 id) mid) auf bicfclbeu

mirttifb nid)t ucrlaffcn fann.

SBcnu Sic fid) ben boppelten 58rud) luirflid) burcb ba'5 ^iciten

äugejogen baben, fo bürftc bnsi JHätlicbftc für Sie fein, nur im 9{otfaII

ju reiten, benn and) ein gutftljcubcS 3irnd)banb luürbe Sic bann
fnnm uor SBcrgröfscrnng beä ä^rncbcf fd)ütien. Unb lua-J bic frommen
^Pferbc anlangt, fo fann aucb ba5 froinmftc ^pfcrb ein s5art= ober S^o<^'

traber fein.

3. I». 9?. in %. Dtv «tnffai^ über 9fugenfrantbciten bat im Sa-
beim nid)t geftanben. Sbtcm 9tltcr Uon ficbennnbficb.yg S^brcn
pflegen fold)e über baf Ö5efid)t;ifelb fliegenbe Scbattcu unb Söolfcii unb
fd)roarje gtcde, manctimal aud) gunfenfeben, luie Sie cß^ bcfdjreiben, bie

erften 35orboten bc§ grauen Stnrel ju fein.
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;Ovicfka|lctt.
'

?(. u. W. StficfM luoO"' iii 3fiit>i.iif-,di «III Siobtnlec. — ttiiberaitittet in IJcicrös

buva. il'ir füiimii loitiiT lui'bcr ^liiiii -JuiiiU'it iiocf) flar C?l)vi' '•JJiaiuiitriptc iMit,iiffi-nt. - -

II. 2f. in W. X. in ö-ril. fiiiSi'ii alle ni'luiiniditcn Sluäfüiifte in: lie Staat«;,

(SiBil nnb %'ilitiivtanii'rcn Uon Marl *'Jionbt. .öüHcrjlui-rba, («nftau i8.Hnf,cI. l««'^- —
3. SM. in H-, ;"?talii'n. Ja« ift nod) (lar nid)t«. 3ni fMouufrni'iiU'nt i)iiid)ni ^)(01Uiiorob in

Sfnfilanb feiern bic iUanrrn ,1al)r für M^n 1 fird)lirf)c ;T-i'iort(ino mit TOiifjiflnanfl, — 91.

D. in ft— fl. t57:utifd)i' 'isiifld bc7,ii'l)i'n Sio cntluobcr Uun J^-räntcin Kliriftine .sjnnciibccf iii

.Ciambnra ober uon Ülubc in üi-ip^in. USribe finb snucrlnffifli- Wrofiliätibler, bcr lc't)tcrc and)

für afli; Sännetierc. Xie ,"?nbian mjarmor finb iibrinen« fcfir feiten am Warft. S. SJ.

in (tt. ttr ift juiifl, lieDcU'Jluiirbiii, beiter, feljr flefellin nnb trotjbem nodi lebifl. t!. in

6. Sic teilen nnä mit iUe.vifl auf '•Ho. 2« p. -11 1 mit, bafi einmal ein bnrrfjreifenber

Srember Sie bnrdi ein «lopfen allarmierte, bn« bon if)nt anäflinii, ohne bafi Sic bodi

cntbcrfcn fonnten, auf lueldje Sl'eiic er bao («eräufrf) beruürOradite. Srf)licfjlid) geinte cv

?|()nen, tuie er cS anfiniv I5'r üradite bie Iiellcn, wie mit einem DJfetaUftiid flefülirfcn

Scf)läne mittelft be* ;ieiiie ober TOittelfiniier« lieroor, bie er belucfltc, oimo bafi bcr

!8cobad)ter eine Sleloccinnn ber .ftanb, tuelriie bie Slant nmtlaniinertc, bemertte. Xie

Sdllaflc lonrbeii mit bem erflen (^innevcielenf nefülirt, bas marfituoll nad) innen fdilnfl.

3!cr Wann fnfltc «"hinten, bafi man ihm für bic Unterloeiinnn in biefcr iyertiflteit fdion

oft (iiclb geboten babe, bafi er fic aber nid)t neben fbnne, rocil er fclbft ba« Smnftftiirf

nid)t etiott erlernt habe, fonbevn al« eine 'Jfatnvgnbc befilje. — laä ift fef)r mabrfdjeinlid).

SBicIc Siinfiftürfe bcriifjmtcr MfroBaten unb lafdjenftiieler laffen fi(fi oiitü nur aiiäfn^rcn
nieil bic Söetreffenbcn in J5oliie einer SIbnormität in ihrem .«örberban über SöelBcgungcn
»erfügen, mc[d)e ben mciften 9Jienfcf)en oerfagt finb. £0 fann 5. sö. ber bielgenannte
aintiipiritift ßnmberlanb feine §anb in gan; nncrhörfer 3i.'eifc ans bem Wrm ftrecfen.

t». 9J. in 8. (Tfiir i.'iebhabcranffiil)rungen eignet firf) uorijüglidi ein allerliebftcr Sdjroonf
Bon .bau-} Dfrnulb „(«ebnrt^tagäfrenben". iöreslan, Sdjletteridic iünd)hanblnng,
teä luirb 3hnen als Srennb be« ^nmors übrigens roillfommen fein, ;ni erfahren, bafi bcr=

fclüe Serfaffer unter bem Xitel: 9iene Sioocllcn, Sinttgart, SIbolf !üon,v .i £inmoresfcu
bat crfrijeincn (äffen. — X. X. liinc foWje Slnjeige mörc gan< »crgcblid;. — «. ^.in »rb.l.
Xie (yebirf)tc bcrftorbcner Iirf)tcr fönncn Sic nnbebentlid) für eine iölütenicfe beniiljcn,

falls firf) nnr tiar ergibt, bafi es fid) nidjt nm einen uertabbten »JJarfjbruct hanbelt.

tki Icbenbcn fragen Sic bcffcr borficr an. 3. ^. in Sinolcnsf. Jiirfit fo higig.

SaSenn Sie red)t hötteti nnb bic bcntfd)en Soloniftcn in iHnfilanb ben ih'nffen wirflid) gar
nid)t überlegen luareti, fo licfie fid) bie nenlid) ermittelte ibutfadje nid)t ertlären, bafi

bon einem Sd)cffcl iß.<interfurn ernteten:

9!iiffen 2cuffd)e
(iionbernemenf Scfaterinoslatu 4,1

„ „ Sfamara 2J> 5,6

„ „ Efaratott) 3,8 .'i

„ „ lauricn 4,1 .0,4.

?(. fl. in C. ». ». 9!. Tn. e. in «. «. % «. in ftota-9Jn»fa. - ^ V in «.
Ungeeiiinct für nns. —

SrfjntfiniifnnDt üon 3S. 3). 9{eeb.

a Ii c il 0 f pt Ii

AVEISS.

SScifi fo^t mit bom bvittcit ^uqe matt.

1.

Of)iio Sop'] unb m^] ein fStoibuiui^ftiicf, mitffo^jf

iiub ^viifi oiii Ui'vftorlu'ncr ^l-Mirlnmcntyrcbucv; oiiiic

iliU'f luib Aiifi oiiii" 3tabt in A-innlnnb, mit Slop]

unb Js'ufi oin 'iii'vn in ^Hiläftina; ol)ne .Hopf nnb

?fufj fin i-ii'ftnnbtcil bi-v Wild), mit Siopi unb Auf;
ein Sl'omponift. ii . . . g.

2. .Storno II »III.

ßin Scdifftcin flii\-|t mit 2i5inbcöjd)nc((i>

Unb tonunt bori) nimiiier lum bcr StcKc.

SIht ift O'o, bcv bdci Stcuov fiiln't

Unb beut bi'v \'lvbcit i.'ol)n (ii'bül)rt?

'ÄH'lri)' oin Wi-nufi im Cpornl)au'5,

SlH'lrl)' imnu-v fti'ijv'iibcv l'lpplauv;!

SLh-v fiinn out,yinbcn ]o bic (Üciftcv,

Sinn- ift bcv nlHicrdivtc Wciftcv? B.

Wn\ .^ufanimcn bic „S1f unb bic Trci."

Crbnc fic flut nnb beute babei

\'ln cninictcnbc Aviililiiuioluit,

"^In luiljamifrlicn "iMütciibnit.

3n unfercr Spielecfe.

4. aiöffcu^iruitfl.

Iis er? Saäürä SBie jitni ra fri fe

me fe teil

<ö!ni

unb Sei ürr $a

bein tu feil bie fd)cr bie fer

fü« sru Wit Suft 9J}or= lanb öom tuig

me SBon ber auf ben «uf 3»oi ein

ber ter gen ift GueU Sub ben

Slot 3fe ne unb ne Xräuft en

fi^afft

1

(Slonä
1

ber

1

fei grau tau SBoIb Sraft

bt), bc, ff)o, bi, e, c, c, et, er, ei, f, (\, (\, ne,

i, f, tu, Ii, la, n, n, n, nt, o, p, pe, r, rt, re, väb,

f, i, fa, fic, fi, t, tc, ur.

'iln\- ben obigen 5Pud)fta6en unb $iud)fta&eu=

Sn)ammeuftc(Iunneu Inffcn fid) neun 'ißJürtcv bilbcn,

bereu (Sub^ unb ^Hnfaugöbudjftaben einen 5t^3r"6
erncbeu.

1. ;^d) bin ahi fdjöne Sfcfibcn^ befannt,

2. i)fid) faiuift bn fehcn in beci Scbüt^eu .{innb.

''> 2)uvcf) fved)c ;){äuber faub ic() jäben Job,
4. 3rf) btübc bunt unb tueifi unb gelb unb rot.

5. ^KB tül)ner ^liitter mar id) l)od) ijcebrt,

(). Öar mond)cn Sieg eriod)t mein gutcei Sdjiuert.

7. eblc Wnfe marb id) einft ucrel)rt.

8. 3" filopftoefci ArennbcC'freiü gelförte id).

9. M-j Stabt nnbjs-lufj iuTcutfchlanb fcunft bn mid).

6. 2)tei)iJt)tnc (Sdjarnbc.

2;ie erfte ein bcbrcr llJcifter ber lone,
MV feine ?i.H-rfe iioll '•,'lbcl unb Scbönc,

S'ie aiibcrn bie ^.Itnttcr oicl hungriger .Uinbcv,

Sic lorft fie obu' (i'iibe, bcfchiilU fic nidit minber.

Ta'o gan.v' l)at immer im iliunbe bic erfte,

9(u Iren' ibm gleicben ift inelcn ba^ 2d)merftc.

B.
(Tie Jfnflöinngen erfolgen in nädnlcr JfnmmcrX

»Ubemtfel.

?(uflö)uitflcn bcr iliötfcl unb ?(ufflobcii

in 9Jr. 30.

1.

S'ie £'iiuge bcvöefäfjC'i' beträgt: 1 m.ßOzni.

2}ie Srcitc „

3;ie .öölie „

S'er gaben ift

50 zm.
60 zm.
lang.

D 1 a_m_a_iL t

3. Seine, (t)leine(r)

4, SKierfilbigc 3d)arabe.
3anbcrlebrting.

3 d)ad}aufgabe.
1. e 2 — e 3 K d 5 — e 4

1 — c 5: ober — e 6

2. La8 — cß: e3 — e4 ober

g7-g8D}{
A.

1 , SeTäie^t.
2. e 3 — e 4

33 i ( b c r r ä 1 1 e \. ionm oriftifrf).

^ulmlt: Tie finge lilfe. (ir.viblniig

^Portrait. — S'er 3iMinbercr. ' &n i^ilb au-^ bem
fetuing. .'riiftoriid)er >Koman lum .V. lingelrfc. —
?i-aniilicntiid)e; Wo'M"ito(d)nt^. Wefiinbhcitvvat.

Hon W. 'i^eaulieu. — 'iln?- bem Sieben unfere-:; .Uaifer-j. Wit ^Uuftvation. — Submig 3iid)ter,

ruffiffhen ^Hilfc-leben. — 'i^biliPP Ph-ot^iobanu. Wit 'i^ortriit. — iorilbc lum lornau. (VorN

^Ingra 'l>C(iuena. iWit iHntriit bcv .öerrn i.'iiberil<, Jlcei ^([uftrationen unb "^Jlon. — 5(m
— 'i^rieffaften. ^\\\ nnfcrcr Spicleefc.

Unjcvit ucucit ^ÜDonucntcn,
me(d)e mit 1. rsnü b. oi. eingetveten finb unb bic crftcii brci Ciiartalc bieic-.? viabrgange-i clio. 1— ;i9, Cetober 1883 bi-? ^uni 18841, Uon bcncrt

fca<* Ictjtc bfii "Ihifaurtf-tfil bcf' hiftorifdjen 9liMnnn<;' : Sorilbc uon Seriiau üpit (?n(ir[rfe entl)iilt, ncid)3ube^^ieben münfdien, sur ^Tiady

rirt)t, bafi foUbc ,viiu gcioölmlichen ''i>rcife oon 2 llcarf pro Cuartal oon jeber ^^uebliaiiblung" ober i'oftanftalt, ond) uon unc- birect gegen SiU'

fenbiing bcö '-iictrageo unter 3>eiiiignng uon .")0 *^Jf. für manfatiir ,vi erbalten finb. — inMi früheren ^sahrgüngen be-j Taheim finb nod) liollftäubig j^u

haben: ber Vil 1. 1 1S72, Mcfcr niir gebnnbenl, lX.(187;i'i, XI. (187i")\ XII. i l87(i\ XIII. 1 1S77
1, i^rei-^ pro'Csahrgang: in '•liummern 7 Warf 20

'ipT-f

elcg. gebb. !l Warf liOt^f., fovner ber XV.—XIX. viahrgang il879^8;$\ iiieio pro Tsahrgang: in ^liummeru 8 Warf, eleg. gebb. 10 Warf 80 ^Pf-
—

liin.'iCliic ^iiunimern liefern mir nur gegen lun'herige liinfenbuug Pon Hö i" ^-yriefmarfen, ba 3cnbung unter 'iHi|"tnad)nabme nniierhältnit'inäjiig

hohe "iHUtofoften iierurfad)en mürbe, iiinbanbbccfeu finb ju jebeni älteren, l)iev aud) uidjt aufgeführten 3'ibrgange ^yini i^reifc oon l Warf 40
'i|}f

ä" Huben. ^
Xiil)ctiit-(.('i;tirDitiau tu l'ci|isi0-

Sür bic diiidfenbiing unucriaitnt ciuncfaiitittr aiianuffrivK ficht bie :))(iictiiou nur ein, tuenn Die nötige Srantotur in tcutitticn i^rtimarfen nUidijcitis betsclegt ift.

!)i\'baftonre ; Dr. ^o6ert ^Jüoenio nnb cOeoftor Aermann Vantenius in ^ripiig. SJerantiBortlid): Dr. 'Siiierrt dornig.

ÄH-rlag ber ^ulirim-fjcfebition CS'ffftaflcn .V: jiirannA) in ..£eip)i(|. Jrud uon piutius ^finSßor« in -$eirs<fl.



diu k\\\\ip löiiitlinitiliilt mit lllii^ratiüiißn.

©rfdfjeint lt)ödf;entlicfj iinb i[t biirdf; oHe 33ud)f)Qiibhtngen imb ^oftämter Dicrteljüfjrlicf) für 2 Tlari bestellen.

^am im SSege bc'S 93itcfjf)anbel» aiicf; in ^cftcn belogen Uierbcn.

XX. 3rti)r0llU0. g^uspgcbeit om 12. |uli 1884 m Mmm läuft »Dm ©ktabcr 1883 big Mljin 1884. 1884. M 41.

Diß finge (£Ifc.

(Sfortfcljunn.)

9?ad)briiif Bcrbotcit.

@cie& B. ll./VI. 70.

III.

ber 3SDl)itunii bog ^RecjicnnuvSrat 9Ivn'3)üalb luar ba§

oberfte untcrft ncfef)vt. S)cn Salon Ijatte nmn an^iicvcinntt

nnb mit Drangcvie c;cfd)miirft, an bcn SEiinbcn 9(rmlcnc[)tcr an=

(^cbrad)t. IJm SBofin^immcr nebenan jtanben mefjr ^^olftcrmöbel,

al'S fiel) mit bem tönten 63cfcf)macfc ücrcinit^en Ik^ — Don tjicr au§

foUtenbie älteren Xanten bem Xan,^e .vijc^auen. ^n ber ©dftnbe

mar fd)on eine c^roßc Xafcl in |)nfei|enform für ben SXbcnb Qcbeiit,

nnr bO'-S 5rrbcit'3gcma(^ bc-3 ^an^fjcrrn mar nod) unbcrüljrt. ®r
[}atte bic J[)iircn öcrfdjfoffen nnb bie Sortieren uorgejogcn, um
Don bem iiärm ni(^t geftört ^in toerben.

©Ife ftanb mit ber 9}fama am Siiffett nnb l)atf it)r beim

Sfn'Spaden be§ ©überzeuge?. Sa ertönte bie S'orriborflingel,

mic t)ente fd;on fo biete 3iMc.

Dtto nnb Önftc^en ftürjten um bie SBette jnr ®ntrcett)ür;

fie burftcn I)entc mitb fein, bic Mama t)atte ben ^op'i fo bolt,

bie fdjalt nid)t.

„3d) milt anfmad)cn, Dtto!" rief ba§ tanggliebrige (S5nftd)en,

„e§ ift ber STonbitor, t)i3rft bu, ba^ ift feine S"ngen§fact)C."

„D^o, ba'a motten mir einmal fetjen!" fdjrie Otto bagegen,

tief ibr ben 9{ang ab nnb rifj fc^neft bie 2:t)ür auf.

©in junger, bitbfjübfdjer Offizier ftanb ba. ®r fdjüttette

fid) bie 9iegentro^)fcn Don bem 'ißatetot nnb tjing benfetben im
(äntree auf.

„§n, ift ba§ ein SBettcr!" fagte er. „SBie ge^t'§, Jlinbcr?

Wad)t bo(^ nidjt fotd;en Särm, bie Seute nebenan beuten ja, bie

Bett gct)t unter."

„2[d^, bn bift'g, S'nrt," fagte Dtto ein menig euttäufc^t,

„mir badjteu, e§ märe ber ft'oubitor."

„3f)r müfjt nun mit mir fürlieb ne!^men," entgegnete ber

junge Dffijier luftig, „id) bringe nid)t aßcin nid)t§ ju effen, ic^

fontme, mir etma§ auäjubitten!" — ®r mor injmifdjeu in ba§

©l^eifejimmer getreten unb tjatte feine 9}?utter nnb ©tfc begrübt.

XX. 3a()rgnng. 41. s.

„SKama, fann id) bei cuc^ ju 9)?ittag effen!" fagte er gu

erfterer, „bu meifjt, im J^afiuo gibt e« erft um fünf ctma§, unb

id) möd)tc fner nod) bie iTotiflontonren arrangieren."

„9fatürtid), lieber ^unge, menn bn fo fürlieb nimmft," cnt=

gcguete grou (Stjarlotte.

„®u — e§ gibt uid)t§ Öhttc§," bemerfte Dtto marncnb,

„33rüt)fartoffeIn unb Ütinbfteifc^, ba§ 3Bäfc^egerid)t, mei^t bu,

unb mir effen in ber Sdjtafftubc."

„Hub mir arbeiten Iiinten in ber 33atfonftube, ba ift gefjeijt,"

erttärte Ö5uftd)en metter.

„Stber marm ift'g nid)t gemorben, e» brennt nod) im Dfen,

aber e§ ift ba§ reine ©ibirien," berbotlftänbigte ber grünbtidie

Dtto ben S3erid)t.

„Dtto, gu^jfe uidjt an bem Samafttudje," matjutc bie

5Regierung§rätin mit flagcnber ©timme, „bu reif3t mir nod) bie

©täfer t)erunter."

„,'^t)r arbeitet?" fagte ^urt munter 5U ben ^inbern, „id)

fct)e ja nid)t§! J^ort mit eud), ibr Irabantcn, it)r feib I)ier jn

nid)t'§ nüfee. 9fad)t)er fomme id) unb übert)üre eud^, net)mt

eud) jnfammcn."

Sie S'inber troHtcn ge[)orfam fort. Sa ber 93rubcr, melc^er in

ber S'aferne motmte, nnr ,ynn 93efud) uad) §aufe fam, tiatten fie

9iefpeft üor it)m unb ticfjcu fid) öon it)m mcf)r fagen, aU l'on

ber DJfutter unb Stfe. Sie bciben (Sbcngenannten I)atten juft

bog leiste ©tüd ©über an-S bem $8üffett getjolt unb bon bem e'§

umt)üttenben ©eibenpapicr befreit.

„SBenn nur '^ßapa fpajieren ginge, ba^ mir bei it)m etma§

Drbnuug fdiaffen fönnten, fo ertaubt er c^S nn§ nid)t. ©agt

einmal, .Uinbcr, merbcn aud) 'prüfibcnti^ bei biefem äBetter über

bie 33rüde fommcn?" fragte bie SOZutter bcforgt.

„©ie t)obeu ja einen Söagen," tröftete (SIfe.
—

„SJZama, meifst bu? Su fiet)ft fo mübe au§, lege bid) nod)

ein menig I)in, Surt nnb idj get)cn injmifc^en uad) Horn."
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„^a, iütrb mirflii^ bcffcr fein, fonft bcfomnic id) luciiic

SO^afiCiiucvj'timmunn," meinte 'i^vau CSIjavtotte , inbem fic fid) auf

bne; ©ofa im föfjjimmer legte. (£l)e becftc fic nocfj mit einem

mavmen %iid)( ^n, bann (linfl fie S'urt in ben ©olon nad;. jDcv

junge Dffiäier fat) fid; priifcnb bnrin um.

„SBcifjt bu, .Uurt," fliiftertc ®Ife ge!^eimni§üott, „toarum

9)?Qmn iuQtji-fd)cinIid) immer if)re 9J?agcuüerftimmung befornml-?

^d) bin überjeugt, bnf? e^ baüon I)errül;rt."

„9lun, moüDU bcnu, tluge ©Ife?"

„Sie trogt bic JfKeiber .yt eng."

„Unfiun, ber a)fenfd) mufj abrett 9el)cu," üerfet^te fturt,

Jocidjer in be,^ug auf eine fd)Ianfe %aitk felbft eine gemiffe

(3c^mäd)C l)ntte, „c^ ift grculid) menu ben SOfenfdjen bie .SKcibcr

fo am üeibe bcruuter I)äugen. Übrigen?," — fügte er, fd;ncU ju

einem anberu J[)ema übcrgc()enb, Ijinju: „übrigen? ^abt i(jr ba?

ja gan,^ bridant gcmadjt." ®r beutete auf bie S3Iumenarrange=

mcnt? in bcm aufgeräumten 3iJin"ei"-

„(£? mar aber and) eine tüd)tige Wrbeit. @ut, ba§ luir

beinen iöurfdjen babei I^attcn."

„2^0 ijabt iljr benn all ba? Qnia, gctaffenV"

(SIfe öffnete bic 2;i)ür ^um SBoIjUäimmer, fturt gucEte ^inein.

„.'pu, bic reine SIföbctbubc!"

„9Jfcinft bu?" fagtc (älfc tläglic^. „e§ foC für bie alten

®amen jum ^f]ufc()en fein."

„yjun, nimm'? nur nid)t fo tragifc^. gür bie mag'? ja

(lud) paffen, ©ie ft^cn gern iucid) unb eng, menn fic fid) über

nn? moficren. §öre einmal, (£l?d;cn," fu^r er, feine ©dimefter

bei ber STaillc faffenb unb fie runb umbrefienb, fort: „2öeißt bu,

bu fieljft in bciuent SDforgenfä{)nd)en nod) ^übfd)er au?, ol?

nculid; im rofa (^cfiebcr! SBcun bid) ein gemiffcr ^'cmanb je^t

fo fet)en fijnute
—

"

CSlfc errötete: „'3)u mcinft bod) nid^t gUt^uer? £'afj mid)

nur mit 2)em in 9?ut)e, bie aJZama quölt mid) fc^on immer

mit il;m."

„5\ti^ncr? — 5[d) fo! 2Bci§t bu, mcnn bu ibn (jcirateteft,

bann I)iefieft Su Jrau 5^1il5nccr, bcnu bic 33erlincr betonen

immer bic le^tc Silbe. — SBarum fannft bu il)n benn nidjt

leiben?" fragte Stuvt mit ber unfd)ulbigften SJfiene bon ber Söelt,

obtuol)! c? fdjclmifd) in ben SBintelu feiner Wugcn ,^tt)infcrte.

„22eil er reid) ift unb fo — fo unpoetifd) unb fo fd)Uia^=

Ijaft unb id) glaube aud), er flatfd;t. (Sr fommt mir gar nid^t

mic ein iWann Dor, fonbern luie eine alte Saute. Unb immer ift

er üergnügt, b. l). fo auf feine oberfläd)Iid;e 9lrt; er amüficrt fid)

überall; id) glaube, er faun gar feinen crnftbaftcn (yebanten

faffcn. Unb mcnn mir fd)ün einer aufgebruugcn mirb, bann

mag id) ibn erft red)t nid)t," fügte fie faft trotzig binju.

fturt pfiff Icife l'or fid) t)\n. „Sfa, ba? ift ja eine red)t

nette iöeid)te. 3(lfo fo mufj man'? anfangen— ein armer, ernftcr,

fd)tücv ^u errei^enber STopfbänger."

„me fagft bu?"

(Slfe b'ittc einen Staubmcbel in bie .f>anb genommen unb

bic 9{ippe?fad)en auf beut ftaminfim;? abgeftäubt.

„SBie fagft bu?" )üicber^oIte fie, inbem fie fi^ ju il)rem
1

©ruber umiuaubte. i

„5d) meine nur, id) luüfite Joo!^! einen, ber für bic^ pafete."

ffurt fal) feine Sd)mefter gcfpannt unb lädjetnb an.

Slber 61fc ioar gar nid)t neugierig, fic geigte bagegen uiel

Sfntereffc für eine miffenfd)aftlid)e §rage.

„^Id) laf) bod) bie tl)örid)ten ®efc^id)ten," bemcrftc fic ben

älfunb aufmcrfcnb, „Sag einmal, bauern Stubien in l)iftorifd)cn

3(rd)it)cn lauge?"

„Stubien in I)iftorifd)cn iJlri^iDen? ^a, bu brüdft bidj fo

unbeftinimt au?. Ta mußt bu im .'itouiierfation?lei-ifon nad)=

feben ober beim 'örieffafteu einer Leitung anfragen. Tic miffen

ja alle?."

(£-lfe errötete, „^d) meine, ift uufer Stabtardjio in

tereffant?"

„Unfer Stabtardiio um? mirb ba meitcr fein! .viicr ift

ja nie ctiua? pafficrt."

„So? . .
." fagte ba? ":)l(äbd)en enttiiufdit. „od) babc bod)

l^cutc im „53crfer" gelefcu, baf) bie Sd)toeben ilMttfurtb bc=

lagerten unb bafi cv im ficbcnjäbrigeu iVricge
—

"

„t£i fiel) — troö ber (^efellfd)aft l)aft bu 3cit baju ge--

funbeu? gcl)t bod) nic^t? über ben 2Biffcn?burft ber l)eutigen

jungen Samen."

SBieber pfiff S'urt leife bor fic^ l^in. ölfc bcrftanb bie

33cbcutung ber mufifalifc^cn Seiftung bieSmal ganj gut, aber fic

lüolltc fid) ber grofjen Sac^c tocgen barüber l)inmcgfeöen. SBerben

boc^ alle l)ilfreid)cn, fctbfttofen, eblen Sbaten auf l^rbcn mi§Der=

ftanben.

Sie ließ alfo ba? 93ifir finfen unb fagte ein menig öcr=

briefjlic^: „Jüennft bu eigentlid) öerrn 'iPrioatbojent Sd)lid)ting

fd)on lange?"

Ter junge Offizier öerjog feine SJfiene, er antmortetc mit

bem et)rbarften (ycfid)t?au?bnicfc, li)cld)er ibm ju ©cbote ftanb:

„Tu meißt, er ift 9{eferoeofft^ier in untrem )){egiment. Ta l)abc

ic^ if)n benn, mcnn er jur fed)?möd)cutlid)en Übung eingebogen

iDurbc, öfter gcfel)en — bein: Siebe?maf)I unb aud) fonft noc^."

„Tu bift alfo eigentlid) fein Jveunb."

„ytun ja, loenn bu e? fo nebmcn millft."

„Siel)ft bu" - - begann ba? 9Jfäbd)en eifrig — „fiebft bu,

fturt, ba baft bu eine (^reunbe?aufgabe, bu muBt bid) feiner

annel)meu."

fiurt fal) feine fleiue »ocifc Sd)tueftcr neugierig an — ma?
mirb ba nun lüicber ju Tage fommen, loa« bnt fic fid) bo micber

au?getüftclty

C£lfc bemerfte feinen SBlicf; fie büdtc fic^ fd)nell, um ein

löctfc? iölütd)en, ba? bei bem Tran?porte eine? ber iölumentöpfe

ju ©oben gefallen, aufpnefimen. Sie muffte mebrmat? zugreifen,

bi? il)rc uiifid)erii fdjianfen J^inger e? crfaBten; fie bemerfte ba=

l)er aud) uid)t, mie e? bei ber nun folgcnben rfvagc in ben

fd)elmifd)en 9lugen be? jungen Dffiäier? bli|te. „dUdjt mal)r,

Sl'urt, bcin g-rcunb ift — berlobt unb — unglüdlicf)?"

®? Jv)äl)rte eine geraume äöeile, bi? Glfe fid) au? ber ge=

beugten Stellung emporrid^tete unb il)ren bon ber 9.")Züf)C be?

53ücfen? bunfclrot gcmorbencn Sopf crbob. Sic tuanbtc auc^

je^t ntd)t il)r Stntlüi bem 53ruber ju, fonbern bcfd)äftigtc fic^

lüicber mit bem 9lbftäubeu ber bielen unnü^en 3ic>-"9cacnftänbe

auf bcm J^aminfim?.

„^a — trol^er meißt bu benn ba??" l^örtc fic nun Surf

fragen, bcm fic nur bie S3etrad)tung ibre? 9tüdcn? gegönnt battc.

„3d) babe e^J ibm angefeben."

„D bu finge ßlfc!" rief er.

Ta? junge 9)?äbc^en manbte fid) mit einem 9iucf um. (är

aber faß ganj fcicrlid) el^rbar am Sofatifd)e; e? iuar flar: jcht

ncrfte er fic nid)t, er fprac^ ernftbaft.

„SSeißt bu ba? ÜJä^ere?" forfc^tc fie fc^neü.

»3 — ja-"

„Tu sögerft, bu barfft e? Jüol^l nid)t fagen?"

„9Jun — bir fönnte ic^ e? mol)l anocrtraucn. ß? bleibt

ja in ber {^amilie unb bu bift fo berfd)iuicgen."

ß-lfe legte bctcucrnb bie ^ant) auf? iicrj. „Sage nur mit

)iiem," fprad) fic l)aftig, inbem ber bidföpfigc 9.1Janbarin in ibrer

Apanb, ber mit bem ftopfe nidte, wenn er aufgeregt mar, lebl)aft

ju grüßen unb ^u minfen begann.

„5(ber e? ift eine lange traurige &e^d)id)tc," ^ob Surf

UHirncnb au.

„Traurig, nid)t mar)r? Jsd) 'i>ad)k e? mir gletc^."

„Tu bad)teft e? bir?"

„5sd) fa^ e? ibm an."

„^a ba? öcbcn ift nun einmal fo," bcftätigte ber junge

friegcrifdjc ^ibitofopb mit büftcrer Stimme.

„9tber cr,^äble" — maf)nte ibn Slfc.

„3Benu bu c? burd)au? unffen loillft," meinte ^urt nad)=

gebenb. „Tod) Cv loirb bid) berftimmen — au? bumanen ^Rüd=

fid)tcn natürlid) — id) rate bir eigentlid) ab. SBenn bu c? aber

burc^au? »nillft, fo bilf mir aud) bafür bei ben Sotillon.^cttcln."

@lfc fctUe fid) geborfam an ben Tifd). ilurt jeigte ibr, mie

fie 'i)>apicrftreifen, blaue unb meiße, fd)nciben folle, bann fd)rieb

er ben Einfang eine? i^erfe? auf bie blauen unb ben Sd)luB ouf

bie lueißen Streifen.

Ta? ^liäbd)en battc fd)on eine bübfdie 9ln^abl gcfdinitten,

Murt molltc immer nod^ nid)t mit feiner ß-rääblung beginnen.

ür ftü^te ben Irtopf auf bie i)anb, ninjelte bie Stirn unb fann.



„'iSlim, fo fang borf) an," bröngtc @Ifc imgebulbig.

„^äj finbe feinen SSer§."

„Sdjvcib bod): 2Ber ioagt eä S^itterC-mann ober ^napp,

tauten in biefen ©c^Iunb?"

SDer junge Offizier ntdtc ben 58er§ in jierHc^en ©c^nft=

jügen auf bie '»ßapierftrcifen, babci fprad^ er: „'^a [id)\t bu,

§an§ @d}lic^ting ift fefjr orm."

„SBirflicf)?"

„^a. ®ainit erfüllte er alfo eine betner 93ebingungen."

„SKeincr Sebingungcn? SBiefo?"

„9hin bu lüollteft bodj nur einen SJiann I)eirateu, ber fid^

,

fein ^rot burt^ eigene 3(rbcit Oerbicnt. Unb beiner §rt)citcn Se=

ij bingung genügte er audj, bcnn er ift nnglüdlic^ unb ba^i ift ja

I

\vot)l poetifd)."

„^on mir ift garniert bie 9tcbe," unterbrad) if)n Stfe er-

rötenb. „^c^ erfunbige mic^ bod) nur nad^ il)nt, bamit bu iljut

ij al§ greunb tröftenb sur ©eitc fte^ft."

[I „3a rid)tig. Unb Uienn bu if)u aud) moc^tcft — inoran

natürtid) nic^t im entferntcften ju beuten ift — fo nü^tc e» bir

boc^ nic^tg. Sie oertnünfc^te Äoufinc ftct)t ja im SBege."

„®ine S'oufine — alfo tüirtlid)."

„|)aft bu baä auc^ gefef)en?" fragte Surt erftannt. „D bu

Ii

Huge eife!"
"'

„3^) fj'it'c nii'^ fo foiubinicrt, aber id) inollte bo(^ noc^

beine 33eftätigung tjören. S3itte, erjäfjfe iceiter!"

i „5a gtcid), fag mir nur erft fd;nclt einen SSerg."

6Ife fann ratto§ nac^.

„SBie tt)är'^^ tnenn lüir fc^ricben: „SSenn bu benfft bu

Raffen, fo fpringt er au'3 beut Saften?" fd)hig S'urt öor.

„3a, fa, e§ ift ganj gteidigültig. Stlfo eine S'oufine

: fagteft bu?"

„STKcrbingS. ®ie, mit ber er er,^ogen ift — feine S3raut.

(Sr f)atte nämtid) feine (Sttern, bcibe ftarben unüorfid)tig früf).

Sa natjui ein Dfjcint fid) be§ 2Baifenfiube§ an. ^Diefer Onfet

bcfil^t natürlidj bie obligate Sodjter, Ijäfjtic^, att, aber briltanteö

|)erä. Süaä fann |)ang anbcre» tfjun aU: ni(^t fid; in fie üer=

lieben, aber fie au§ jj}antbarfcit Ijciratcn. 2)u fiebft ha?- bod) ein,

finge ©Ifc?"

j

„3 — ja natürtid). Scr arme SJJann. 3ft C'^ fef)r batb?"

! »^eif3 nid)t. ©eluifj in ein paar 9Jfonaten, er fpridjt nid)t

gern baoon. 9Jfad) um ©otte^j lüiUen feine 2infpiclung, er Ijafet

ba^, Ijat es nur mir anüertraut. Tu fannft bir beuten, toic

einem ju Tinte ift, ber ftd^ of)ne Siebe inä S^ejod; begibt, nidjt

lua()r?"

(Stfe fat) träumerifd) üor fid; bin.

„3}un, bu fniffft ja uid)t, fniffe mir meine ßettct. Sinmer
munter!"

®a:§ junge SJfäbdjen nabm medjanifd; ein b(aue^3 ^.Slnttd^en

unb faltete c» jufammen.

„6^ muj3 fd)redtid) fein," feufätc fie bann, „ift fie febr alt?"

j

„^Jun, feine SOfutter fann fie nod) nid)t gerabe fein, fano=

j

nifd)eio 2ttter l)at fie aud) nod; nid)t, aber jiemtid) ausgereift

I

n)irb fie fein. ®od), luaa fümmert eS unS?"

(SIfe fal) üertegen aus, fic fpicltc mit bem fettet unb fagte

enbtic^

:

„3d) backte nur, toeil er bein ^-vcunb ift, 9J{ama fagte, er

fei bein gvennb. Unb bu müfjteft ibu bann boc^ trieften."

„3a fo— ja--be5l)alb natürlid). @ei bu nur f)eut abenb

rec^t nett ju bem armen SOienfdjen."

„®r fommt f)eute?" rief bas älJiibdjen lebhaft,

l „3o, tuei^t bu'S nid^t? — ^apa fjat ein teudre für if)n

gefaßt. (Sr ift cingetabcn. ^Jiun, beim Xanten tüirb er gerabe

nic^t Diel nü|en."

IV.

1)er Stbenb fam. Sämtliche 3iii""£i^tf)üren iraren geöffnet,

bie .fter^en auf bie llrontcucf)ter geftedt, iölumen in bie Sßafen

getf)an, baS legte ©töubd)en öon ben 9)Ji3bctn genommen, aud)

bas 8anftuarium bcS §ouSf)errn, gut gefäubert unb Oom ^igctrreu:

xaud) ausgelüftet, ben gefttotalen einuerleibt luorben.

(Sine (y eftalt in fd^mar^em grad unb meiner, fteifer 33inbc

ging prüfenb burc^ bie 9täumc, fie loarf einen legten 33tid auf

\t)X SBerf, baS Strrangement ber uni» 2;afeln. (S§ tcar

SBunget, ber Unentbet)rlic^c, ba§ ^aftotum alfer ®efellfdf)aften

ber ^roüiuäiafftabt SSittfurtt), in mld)cv ©ufebiuä 5Irn§lüalb ein

ajJitglieb ber 93erit)aItungSbel)örbe inar. Df)ne Söungel fonnte

nicmanb au§ ber guten Öiefellfi^aft ©efellfdjaftcn geben. (Srft

mußte man fid) feiner fünftlerifcf)en SJfitttirfung üerfic^ern, bann

lüurbe eingelaben. ®od) cS oerftanb aud) niemanb, »nie er, bie

ßierben, bie ©pigen jn erobern, ©ine ©efeflfc^aft oI)ne ^.präft=

bentg, of)ne @5enerafS möre natürlid) ein Unbing gemefen. Sä
gaft alfo öor aEem, biefe beiben Öirößen ben anbercn 2of)nbienern

ab.^ufangen, bie — fofern fie üon ben Offizieren ober ben S3e=

amten angeftettt Uiaren — s'cinti'^ biefelbe ©inlabungSlifte auf=

juloeifen fjatten. 3BungeI fam fo früf) unb ^u fo gelegener ßc't

iDaß ber §err ^räfibent unb bie grau 'ißräfibentin, folnie @cnerat§

ftet§ auf feinen ©efetlfc^aften erfcE)ien, ba§ f)eißt, auf benen,

toelc^en er gütigft feine SKittüirfung §ugeft(^ert f)atte. 9tiemanb

oerftanb, h)ie er, eine iöototc ju brauen, ©r pflegte regelmäßig

babei gu bemerfcn: „Sfeulid), al§ id) mit ber SBebeffn bie Solole

auffegte, fagte id) ju if)r: ,3mmer ein bißd)cn füß, grau ^räfi=

bentin, ba§ lieben bie jungen Seute' unb fie fagte bann: ,©ie

I)aben rcd^t, SBungel! ®S üerftef)t aud^ niemanb fic^ fo gut auf

allem, tüie ©ie!'

2Bir brauchen tno^f nid)t fjinjujufügen, baß bie ©atitiform

luie fo mand)e» anbere SSörtfein hierbei, SBungefS eigenfte ®r=

finbung roar.

©obann öerftanb eS niemanb fo gut, loie SBungef, Seute

ein,yifc^ad)tefn, ba'§ ^eißt, bei Xifd^e in engen ^intmern SBunber=

merfe ber ^taciernngSfunft ju feiften, niemanb fo gut, tüie er,

aus ©eroietten eEotifd)c 3.^ijgel unb 'sPffanjcn p bilben, niemanb

fo gut, oierunbgtuanjig 'ißortionen üomS'od^ für breißig ''^crfonen

auSreid)en ju laffen unb bergfeid)en gefetlfd)aftli(^e XoiIettcn=

gebeimniffe me()r. S)afür mar er ober aud) fef)r öon feinen

unübcrtrefflid)en SBerbicnften überjeugt unb na^m fid) f)erauS bie,

©amen: „bie SBcbclfn," „bie ©ommern," „bie 21rn§rt)alben"

titulieren, feinen Sieblingcn bei 2ifd)C gute ©tüde jujufcfiieben

unb ben Seuteu, bie il)m antipatbifd) toaren, fd)ted)te; im großen

unb gangen fein S3tatt öor ben 9)Junb gu nef)men, feine Samen
ein menig gu tt)rannifiercn unb fi(^ öor ettüa§ fjarmfofer 9Kebi=

fance nic^t tugenbf)aft [)ermetifd^ gu öerfd)ließen. ©o ^ieß e§

mobl als entfd)eibenbcS 2(rgument in ben gamilien: „SaS muß
fein, SBunget rebet fid) fonft ben 9Jfunb ab!"

Siefe l)ol)e '•^.^erfon ging alfo in ben ^i'i^w^^^" ^"^^ 3tegie=

rungSrateS um fieben Ul)r auf unb ab unb befd)autc il)rer fiänbe

SBerf. jDer %\\ä) im ©ßgimmer bligte, atlcS ftanb n^ie mit bem

3olIftod gemeffen. 9Jeben bem großen, bem fogenannten alten

2:ifd)C, befanb fid) ein fleinerer, ber mäbrenb ber Sangpaufe

in ben Salon gefd)obcn merbcn unb an bem bie junge SBelt

figen follte.

SBungcl rüdte gerabe einem ber eEotifd)en ^ögel ben brei=

edigen Sopf guredjt, aU bie StegierungSrötin WruStnalb jnr St)ür

bercin trat, ©ie tuar fd)on in öoller Toilette, l)ellgrün mit

mcißen ©pigen unb neftelte nod) fdjnell einige Stnöpfe in ber

Xaillengcgenb ibreS ÄleibeS gu, bie fie fo lange tüie mijglid) offen

gelaffen, um ben t^iebraud) il)rer Sungen nid)t öorgeitig auf ein

90?inimum gu rebugieren.

„5tlle» in Orbnung, grau 3iätin," melbete SBungel.

(Sr nannte alle Samen ber 9^egierung burd)»öeg „grau Statin"

unb nicf)t „C^näbigc grau," mie e§ neuerbingS ©itte geiuorben

mar, eine ®igenl)eit, n)eld)e bie iöetreffenben nid)t mcnig üerlegte,

bie aber bei SöungelS fonftigcn SSorgügen mit in ben ft'anf ge=

nommen töerben mußte. SBenn er bie n:)eiblid)en JJfitglieber ber

fünf '^Ibteilungen »oenigftenS grau 9tegierungSrätin genannt l)ätte!

©0 gab il)nen ber abfd)culid)c SOJenfd) aber nur ben Sitel, ber

ebenfo gut aud) ben ©ubalternfrauen gufam, benn grau Statin—

•

fonnte aud) „grau S'anjlei-- ober 9te(^nung§rätin" bebeuten.

„©tel)t ber ,junge Sif^' md)t ettt)a§ im SBege?" tcagte

grau ©barlotte ju fragen.

„Stein, grau Statin, man fommt nod) ausgezeichnet burc^.

©el)cn ©ie." — @S gelang SSungel alleriDingä, fid^ burd) bie

©palte 5mifd)en ben Sifc^cn ju jftiängen; ber ctmaS umfang=

reidjeren Same mürbe cS jcbod^ fd^on erl)eblid) fd)tt)erer. ©ie

unterbrüdte aber l)eroifd) ben ©inmanb, ber il)r auf ber ^unge

fd^toebte, ujn ben Unentbe^rlid^en nicE)t gu erjürnen.
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„2Bic ytc()t mit bcu öcbccfcu am jungen STifd)? ©inb fie

nid^t cttoaä eng nncinanbevV" fragte fie fct)üd)tern.

„0, (^rau 9iätin, jnnge iJeute filmen gerne bidjt," ent=

gegnete SBunijel in ernftcm bcftimmtcn 3:one, iüäf)reub er im

aBiberfprui^e bap mit bem rccl)teu 3(nge eine fct)elmifd;e ©rimaffe

fd)nitt, luctdje bie ®ame ,yim W(üd nid^t bcmertte.

„Waffen ©ie mid) nur mad;en. föinunbjtüan^ig müffcn rnn!

ißtcrnnb,vuan,vg 9(Ue I)ier nnb einnnb^loanjig Sungc ba, getjt

auöge.^cidjuct. S3ei bev SBebcKn bede id) immer fo."

^•ran C£()arIottc tuar bcfiegt. „9(ber bic Slcr.^cn? SJfitffen

fie nidjt auge,yinbet mcrbcnV iüir I)abcn 311 fiebeii Ul)r cingclabcn!"

„D," lädjeltc SBnnt^et überlegen, „e^ tommt natürlid) fein

anftänbigcr 2}{enfd) üor Ijalb adjt. (Sine Sampe brennt übrigen»

uorn."

„ipi3ren ©ie, ba Hingelt e^ fd;on!"

SBun^H"! sog unmntig bie ©tirn in galten: SlBer erfredjte

fid) ba, jnr red)ten '^eit ,yt fommen?

@r ging in ben Slorribor i:nb feierte nad) einer SJJinutc in

ba§ ©peife-iimmer jur ategierunggrötin gnrüd.

„(£y ift nur bcr gorftnmtsSfanbibat," fagte er mitleibig,

„ber lueif? natürlich nid)t beffer, er I)at immer im 2Öalbe

gelebt. .Uommt ber SQfenfd) fd)ün um fiebcii! — Slann fid) alleine

bic ©tubentl)ür aufreifjcn!" brummte er bann, Dom SJJitleib jur

^erac()tung übergcbenb.

„53itte, jünben ©ie fdjnett bie Sterben au!" ftefjtc grau

(Stjarlotte.

i^r gteid)! S^a-J faun id) auc^ in bem feiner @egen=

luart t()uu, bei bem fdjabet ba» nidjt."

Sie 9{egierung$rätin ging in ba§ SBotjngemac^, meiere»

Uüvt fo freunblidj ein 9){öbelmagaäin genannt, uub empfing beu

fd)nd)terneu Jyorftamt'Sfanbibaten, ber mit feljr grofjen lucifjen

.S^ianbfdjufjen, fet)r rotem Öiefidjte uub fel)r tiefen S^üdliugen ciu=

trat. Die ilonnerfation ftotfte ein uieuig, ba bie öebanfen ber

.•paueifrau nod) braufsen in ber kiidjc, im ©pcife^immer, bei

Ijunbert Singen lueilten.

„,s)aben guäbige grau fd)on bie Oper befudit?"

§err gorftamt'3faubibat 5(uguftin fragte e§ fdjou jum 3lDeiten=

male, benn bie 9Jätin überlegte eben mit 5(ngft im §er,^en, ob

ibr5.){aun andj reri)t5citig fertig merbeu uub mer ibm bie iVrauatte

fnüpfen »uerbe, ba fie nun nidjt ba umr. SBo nur CSlfe uub Shirt

blieben? ©ie nutzte immer allein bei fold)cn föelegcntjeiten nor

ber ^refdje fteljen. 33ei nicmanb fanb fie llnterftütiuug, bei

niemanb! Uub baju ba§ enge Meib, Juenn fie c§ nur beu ganjen

Stbeub au'Jljielt. iöiclleid;t tuäre cS beffer, fie bäube fid) ein

©pil^eutud) um, ba§ bie 3}fageugegcnb bebedte uub liefie bic

uuterfteu ft'nöpfe offen
—

Der gorftamt^fanbibat l'lnguftin lüieberljolte juft befd;cibcnt=

lic^ feine tünftlerifdjc ©rfuubigung: „|)abeu guäbige grau fi^on

bie Oper befndjt?"

„i^erbi? ;^niuDl)l!" fagte grau 5Crn§lüalb auf'3 ©eratciüo:^!,

„eine febr bübfdjc Dper, ber Iroubabour, uub gut befct^t. Sie
9)Jartiuclli ift juiar ctiuaij passee, aber iljre ©timmc ift fct)r gut,

fel)r gefdjuU."

Slugnftiu beeilte fid), feine Doflftc ^itft'tumung au§äubrüdeu.

„Sa, C'S geljt md)t-i über ©d)ulc," fagte er, „idj l)abe beu

Sroubabour uod) nie fo gut gebort." Gr Ijatte ben Üroubabour
bei ber cinmouatlidjcu Dperufaifon ber '"4>roinu5ialftabt überbaupt

jnm erftenmalc in feinem jungen Seben gel)i3rt. ®er Sroubabour
uub bie 9Jorma Umren überbeut bic cinjigen Dperu, lueldjc er

fannte. Slber c» ift nidjt gut, jebeu in feine Starten bliden ju

laffeu. 5tnguftiu fdjämte fid) biefer llnerfabrcubeit.

„'•IlMe gefällt obueu benu bie Dagliaua?" fragte grau Qljax-

lottc ^erftrent.

^a, mie gefiel fie il)m? Gr Ijatte nur in '-berliner Leitungen

uou bcr berübmteu '^-^rimabonna gelefen, er battc nie liücrlin mit

Ieiblid)eu klugen gefebeu. ©d)irftc ei> fidj aber, bav 3U fagcu?

^n biefem fürd)terlid)en ^icoiuciU erlöfte ilm ba-J 0)e)d)nnfterpaar

uou einer ^lutioort. Gife uub Siurt traten ein. grau Gbarlotte

atnu'te auf. ©ie lädjelte liebeuvinürbig, tonnte fid) aber bod) nidjt

eutbalteu, Glfeu einen nuitten '-inniiiurf in^ Clir ju tufdjclu uub

bauu leife ,^n fragen: „Uub ber 'i^apa?"

„Siommt gleidjl" beruljigte fie ba^^ junge llJäbdjcn. „G»

riß if)m nur ber Gf)cmifcttentnopf ab, er tvax ärgcrlid), id) näl)tc

iljui einen neuen Slnopf am ilcibc an, aber ba tc^ fo flcin bin,

ging eö fd)lcc^t. ^apa luolltc fidj burdjan^ nidjt baju Ijinfeöen."

„3a, fo ift er", fenf,',tc grau Slrnemalb. „S3ei öefellfdjafteu

j

ift er jn Einfang, bi^ cr'§ übermuubeu Ijot, au§ ber Stu^e geftijrt

I ffU fein, ftetö fo fribbelföpfig."

Xicö ©cfprädj luar natürlid) im leifeftcn glüftertone gefüljrt

»üorbeu, küxt Ijatte in.yuifdjcn mit bem gorftamtefaubibaten über

ben Sieuft gerebet. „.SUiug— .Alling— Slliugling."

©0 ging c3 nun in immer fleiueren ^luifc^enräumcn. Xie

Öäfte famen. SBunljel Ijatte alle .Sjänbc ooll ^u tljun. Gr prä=

fentierte ben Dljec, er beauffid)tigte baä öauÄmäbd)en', melc^c§

beu ^errfdjaften beim Slblegen Ijalf, er öffnete mit öranbcgja

unb SKürbc bie Sljür, — furj, er üeroiclfättigte fidj in üier

SBuul5etg. ©old)e 5(ugeublide marcn bie ftraljleubften feiner

creignigrei(^cu Saufbalju. Gr Ijatte bie 2(ugen überall, er Ujar

überall. Wber immer noc^ feljlten bie Slronen ber Öcfellfdjaft:

''4?räfibentö uub öeneral^. SSSunliel mürbe uerüi3^. ^i^m Ijatteu

fic büdj jugefagt, nidjt bem 9?inbflcifdj, bem Solpatfcf).

Saä tonnte iljm bie ©ommern, bae tonnte iljui bie SSebefln

uid)t antljun, beun bergleidjcn Singe Ijängeu ja bodj nur öon ben

grauen ab. Sie 9}Jänuer, bie gut genug ba^u fiub, Dkmcn unb

C^elb ^n geben, gingen 2i5unl^el nidjt üiel an.

Sa tlingelt e^ mieber. föott fei Saut! SSnußel mirb luieber

ein aubcrer SJfenfc^, feine ©tirn crljcllt fidj, feine Öcftatt redt fic^.

Slling— Ming! nod) einmal! Sa§ fiub beibe Sroueu ju

gleicher Seit Gublid^!

grau Gljarlotte jtpintcrt iljm ju : £} — SBun^el njei^, toag ba§

i Ijcif^t! Gr nidt bernljigenb, er üergifjt nidjt§. Gö Ijcißt: ^cöt bie

bcften Sljcctaffen, bie anl ber ©eruaute im obcrftcn gad), mit

üergolbetcn öreifentopfcn, ba§ §odj,5eit'3gefd)ent ber 9^egierung§=

rätin. ©ie mürben aly Snalleffett für bie 2pil3en ber Öefellfdjaft

aufbcumljrt. Sie 9iätiu mufdj fie ftetö fclbft an^i, natürlich im

SRorgenrod, »ncnu bie öefellfdjaft norbei luar. (SwikBuno fofgt.)

2his ben Kupferfttd^mappcn bes Daijctm.

9(brinu Hon €ftnbe, bcr 3?clicr^ipl)n öon Saaricm (geb. 1610,

gcft. l()Sü), bcr ücbcuC'iüürbigc ®ciirc= unb !?orfgcid)irfjtcnmnlcr, bcr

„^ijjciftcr bc'o ficmütlicticii äSirt^fiauÄlcbcn;.", bcifcn fein abgetönte bar=

numifdi gcftinuntc Clinlbcr eine iolrljc ?lugcniiilbc für ben crmiibctcn

(ynlcriciunubcrcr fiub, ift ouc^ bcni Slupicrftidjfrcunbc eine ocrcfjrtc

'inniiinliclifcit, bcuu er I)at eine ?(n,vibl fon ;1iabicrungcu Iiiutcrtafien,

nad) bcrcn 5^efi^< ,yi ftreben ein rid)tigcr Sanunlcr nirfft aufbort, ^ai
„^X'kxl" €)"tabe^ uollftdnbig 5U bc)i|.u'n, ift jcbodi nur tncnigen ®tcrb=

lidjcu bcfdjicbcn.

ÜDic Sammler baboii eine eigene .v^uul'tiprndie für ibre Siebbaberei

crfuubcn. fsn biejeni ilunftiniffiugid) beifit bic ©cfamtbcit bcr wn
einem Weifter gcftodicncn ober rabiertcu i^lätter „boi? 'CJcrt" be'5 I1}ciftcr§.

6\° I)at jo uub fo oicl „'iliummcru", b. 1). 33Uitter. Ginc 'Jcummer bat





mciftfn§ meljrerc „Gtnts" ober ^-^uftdnbc, b. i). 'abbxüä§c\attim(\tn, tuc(cf)e

9(bänboninneii nuf bcr '•ßlattc sciflcn. 2)a (\\bt tä l^uftänbc „öor bem
bvittcn .s>nor auf bcr EberliVVf" ober „mit bcni frfjicfnctrctcncu linfcn

^difat)." (fj! ift bcr I)öri)ftc Xviumpf) bcä ©animlors, neue (ftntö ober

Huftniibc ;!,u cutberfon. Snss Si'crf Cftnbcf^ cnt()nlt ghimmcrn, er

I)nt nlfo 50 'Jarftclluufien, iiieift fleiitcn ^Vornintg rnbicrt. i8on bicfcn

M 3}arftellunncn c\\bt eü "2'A\ „ütatä" ober 'Jlbbrurfsnnttunfleu, beim

ber yjh'ifter l)nt nuf feiuen ''^^latteu üiel ficäubert uub nod)!]enrbeitet

uub oon nlleu biefeu Hi'f''i"i"'" »'Ibbrücte Ijiuterlnffen. So 33. ift

bei fpiitereii ytbbrücten unfert" larbeuben Snuern ber fd)rnffierte .sjintcrä

(irunb lücfincuounueu , fobafi ber Äopf buutet nuf i}(lkm ©runbe fteftt.

'Sie befferen \'(bbrürfc ber Cftnbefri^eu iKnbieruiuicn finb niri)t bitlig.

£0 tuurbeu ,v 53. in ber ^,'(uftioii ber Srunulinfrljen Snmuilunfl Dom
1. Xe^einber 1S7!» folfienbe ^45V'i'ifi' erhielt: für bn? ÜMntt 33nuer uub

3^nueriii, 1. Slbbrurf, W. 2H0, für bic näct)ttif(}en Snufler nm T^cufter

m. HU), für ben .Slüuftler üor ber Staffelei, 4. 9(bbrucf, .000, für

bie ^^nmilic, 1. Vlbbrucf, ^Jf. 505. 3)ag Original uuferer bcutifien y^nri)»

bitbuun fiiufl in ber im 9fooember 1883 Don ^tmsler & 9{utt)nrbt in

^^erlin uernnftnlteten ^(uttion auf Tl. 40.

5)er lnd)enbe i3nuer fnnn alä ein flute§ 33eifpie( für Dftnbcg

^Knbierunncnrt unb bie St>nl)l feiner Stoffe gelten. So gutmütig = ein-

fciltig lüie bn^o i^ncljen biefe^ St3äuer(einö fiub nud) bie SSorgnuge auf

feinen meiften nnberen 3)nrfte(lungen. (£in |)anr nlte fd)tünl5enbe ®e-

Datterinnen, ein Sditoeinefdjindjter, ein ^janr tnei^jenbe Sönnern — bnä

ift fo etlun ber Slreiei, nu^ bem er feine Stoffe mnblt. — llnfere .s5otj=

fd)nittund)bi(bung ift eine febr gut gelungene; fetbft einige fef)terl)afte,

grnuc Steden im .s'iintergrunbe be§ Driginnt^ finb ungemein funftDoli

nnri)genbmt.

Corübe von Cornau.

©in l;iftorifd)cr 9{oman Don f|. (BnQcldte,

(Sottfetiunfl.)

3u bcr ©crtdjtyftuOc luar c§ eine SBcilc ganj ftid.

„^d) >üiü mit Giid) lunf)rljaftif( nid)t rechten, cjcftrcngcr ^en-,"

begann bcr Sniifc»-' nuf'^ "cue, „id) fef)e ein, :3f)r ücrfte^t ba§ bcffcr,

ober tücnn mir ©nrc @iitc nod) eine Sroge erlaubt
"

„Sprecht, :5"i'ffr, fprcd)t, mit Seutcn ßurc^ ®d)Iagcö rcbc

id) gor gern."

„©0 jagt mir, luie ftc()t benn cigcntlid) bic SScfc^uIbigiing

ber 3ttuberci, id) foütc meinen, bafj berartigcr Unfinn in unfern

Qufgcflärten Reiten im (^efele feinen ^tal5 finben bürfte!"

„3d} mifl Gud) aflc§ gern fagcn, Fünfer, aber id) Verbitte

mir cinci? t)or allem anbcrn! '^s^]v bürft ba§ föefc^ nie miebcr

mit fotd)cn 9Jamen nennen, ^u §anfc unb auf bcr i^odiid;ute

tt)ut, nmci ©ud) gutbiinft, in bcr ®erid}teiftube aber bitte id) mir

9tcfpett auei, Stefpeft üor bem Qicfc^e, ba§ bcr fi'aifcr gegeben,

ber an Wotte» ©tetle \td)t ^f)r mollt alfo miffen, luie fid) biefe

iöefd)ulbigung üerl)ätt. &ut, mcrft onf! ©erabe lüie bei ber

Söranbftiftung, nidjt ein ^^aax anber§, 65eftänbni§ unb vox populi!"

„^cf) frage cigcntlid^ Uicgcn Xoritbc üon Xornau, gcftrcnger

§crr."

„Std) fo, bann U'oticn mir fogen, S3e3id)tignng unb vox

populi! ©e()t, bie bcibcn '.|3erfonen ftefjen ,yifammcn nnb finb

nn.^ertrcnnbar. ;^br unfjt ja, ^unfcr, baft bic nltc Wiefel .s^aub

in .'öanb mit ibrcr Sdjlucftcr Ijanbclte, aU bicfc nod) lebte. l)fan

mufj nad) allem, imi'o bic Untcrfud;ung ermittelt bat, anncbmcii,
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bafi ee bcibcn gan,^ überauiS fd)lcd)t unb ärmlid) ergangen ift.

SBoljcr fie beibe ftammen, U'cifj niemanb. 2Bä()rcnb be# grofuni

ftricgC'? fiub fie in ba^ 2anb gctommcn unb biibcn uon ber ,s>cjcii

bnbe si3ofil3 ergriffen, bie ilmcn uim bem tli-igcntümcr, bem (^Uafen

in licfciifcc, um!)! au-J ^-urdit, millig bclaffcn ift. ^br luifU, ocr-

mijge iljrcr bcifpicllofcn Vibnticbfcit biibcu fic beibe ftctv nur für

eine ^erfou gegolten unb nur babnrd), baf? ber .'pcrr non £d)nabit^

bic eine bcr Sdjmcftcrn ftcrbenb fanb, fam co an ben 2ag, baf?

C'J ibrcr ,^mei gcmcfcu. mar gan,^ uatürlid), jeber, bcr fic fab,

bat fid) bcfreu.vgt unb fic gcfloiien. eo babcu bic bcibcn 3dilucfteru

lange, lange :^sabrc binburd) ibr Äöefen getrieben. (.Man.^c 3töf;c

j

Elften liegen in ber Wan,^lci nnb ba^ Sonberbarc babei ift, baft

1 bic Elften immer ein nnb bicfclbe ^^Jerfon betreffen: bie alte Wiefel!

@el)r U)abrfd)cinlid) ift c-?, baf5 oft bic eine für bic anbci-c gebüfU,

mer null ba-j jctu nad) laugen Jsi-ibrcu uodi ermitteln bei ber

luabrcn Un^^ibl von ,'s-ällcuV liino ift aber gan;, un.^mcifdhaft:

, beibe maren böfe unb fd)lcd)tc llienfd)cn, obnc Wott, obue 9uii-

gion, obnc 3d)am unb obuc 5surd)t imr >2d}anbcl ©o ift Co ,yi

I

crflären, bafe fic ,yi böfem ^^mbcr griffen, bic "iWcufdicn nmbcr
plagten nnb iingftigtcn unb auv ber Jnrdjt, bic fic ringv um fid)

verbreiteten, iljre ilfabrnug jogcn. 3»' vergangenen grübjabr,

aU bie SSorräte be§ SSinterg ju ©nbe gingen unb ous biefem

©runbe iljr Setteln bei ben armen 33emof)ncrn meift fruc^tlo§

blieb, ift bic 3lot tüot)l auf einen l}ol)cn örab geftiegen. SSenigftenä

fteigern fid) in jener i]eit bie J^älle, bafj fie Unbeit brol)cnb nnb

llnbcil mciffagenb in bie Käufer gcbrungen finb, 2ob unb Glenb

verfünbet unb überall Von bem öngel mit bem flammenben

<3d)tverte, mit ber brenncnben (Reifte! gerebct fjabcn. Sie iieute

Ijabcn bamal§ au§ J^urdjt gcfc^toiegen, erft alö bie eine tot unb

bie anbere gefangen mar, erjäljltcn fie, Ivie e§ il)ncn ergangen ift.

(Sine fdjlimme '^Mage für Stabt unb l'anb finb fie beibe gemcfen

unb je mcl)r fic bic J^urc^t bcmertten, bic fic in bcr iöcvölfcrung

Verbreiteten, bie ängftlid) fcf)micg unb fid) tjievoh mof)l Ijütetc, bie

Dbrigleit ^um Scl)ut3e anjurufen, bcfto breifter unb frcct)er mürben

fie. jDcju |)immcl fei Danf! "^it eine ift tot unb begraben, mit

bcr anbcrn mirb c§ nid)t longe bauern!"

„5Ser,^cit)t,gcitrenger§err, id; fragte noc^XorilbcvonXornau."

'^cx 3lmtmann Ijatte fic^ abermal^ in ben 2cffcl ^uriid^

gelegt unb bie Singen gefc^loffcn. Gr fd)mieg, als ob er über=

lege, ma§ er fagen follte.

„^(i^ mill Gud)," begann er enblic^, „bie 2lnt>oort nid)t

fd)ulbig bleiben. :^sbr follt allc§ miffcn, ^un^er. Scl)t, vielleicht

feit fo ver,Vüidte llntcrfudjung gc=

fcl)mcbt, im ganzen £anbe ttiirb eine fold)e Sgefc^ulbigung, fo lange

Juir menigften^ leben, nid^t mieber gctiört merben. Samit '^i)x

micf) rcc^t begreift nnb au^ ba§ !3ufti,5tollegium Verftel)t, meld)es

infolge bcr ®a,5lnifd)cnfunft be§ greiljcrrn von Cornau bie 2ln=

gclcgenljcit jur ernften ^Beratung gc.^ogen unb bem ^erjoge

bcricljtet l)at, bafj nur burd) cingcbenbe Untcrfnd}ung unb bnrd)

9ticf)tcrfprud) bie fonbcrbare Sac^e crlebigt merben lönnc, muß
id) auf bic 2Öal)rnc()mungcn jurüdgreifcn, bie bcr uufelige tote

@d)neiber, ol§ er am gluffe beim ringeln )af3, gcmad)t, bie er

ftcrbenb in bie .'oänbe be§ (Stabtpfarrcrä gelegt unb auf beut

iStcrbcbcbcttc mit einem legten £d)mur beftätigt l)at. '^s^x mißt,

Runter, eine fold)e |^cugenau§fage ift nacf) unfcrem 9iecl)tc, meil

ber Beuflc f'C auf bem Totenbette abgegeben unb nid)t miberrufen

l)at, ganj unumftiilllicl), fie ift lt)af)r nnb gilt oll unangreifbar,

nnb bic§ ift ber förunb, ou§ bem bie Soge ber flcincn Xorilbe fo

übcrmäfsig gefabrVoll crfdjcint. IJbi-' fi3nnt beut grciberrn, tuenn

fein 65efuubbcit«,5uftaub e§ erlaubt, niicbcr fagen, luaä ^^H" von

mir i)öxt S^icllcid^t erträgt er, boc- Unbcil ou^ Gurem ?Jhinbc

ju vernel)men, e^er unb leiditer, al^ mcun id;, bcr ftrofcnbc unb

räd;enbe 9ticl;tcr, cio ibm foge."

„©cftrcngcröcrr ichmolltcGud)Vorl)eretmalgeitebcn
—

"

„Untcrbrcd)t mid; nid;t, 3""fcr, id; fcl)c C'? Gurcm 5lutlifee

jcl^t an, ;5br fcib ,yt cbrlicl), um mid; länger 5U täufd)cnl ^si}^

bobt ein fübnc§ 8piel getrieben, aber id; vcrfid;cre Gud), id; freue

mid; borüber, babt unl ollen eine tüd;tige 9tofe gebrebt,

aber nid;t 5U Guren, fonbern ,^u anbercr i^ente guuftcn uub ba»

ift C'J, ma-J Gud) bei mir vollftönbig cntfd)ulbigt. 2cl)t, id) meiß

tcibJ allc'o auÄ bem groHcn 2d)reibcln-icfc bcr ber^oglid)cn Han.^lci,

teibJ fonu id; Cv abncn unb meine Slbuuug trügt mid; nie. Guer

J\-rcil;crr ift nid;t franf, er l;ält fid; feiner locbtcr mcgcn in bcr

^icfibcn,^ bC'S Öcr.^ogo auf, bcr Softor ift audi nidjt franf, unb

fonbcrbarcnucife an beut 2;age, bcr bem 3iaubc Xorilbcn-5 voran-

ging, bcgnabigt unb vom g-rcibcrru cntlaffcn. iiJir mollen nid)t

näbcr untcrfud)cn, mcr mir bic 'Jungfrau von Jornau geraubt

unb ben .Slopf cingcmirfclt l)at, mir ivollcn oud) von bcr söcfrciung

bcr bcibcn Jungfrauen von Sd)uabit3 axiv ber Suftobic nid;t rebcn

bic eine ift ja U'obl Gurc iserlobte mir luollcn nur bavon

fprcd)cu, baf; oben auf Gnrer '-önrg olle gefunb finb, mic bic Aiid;c

im -Teicb. ('•Kin,^ uatürlid), Jnufcr, Jbr braud)tct eine 'J-reiftott,

um Gud; unb gcmiffc anbere '^-H-rfoncu bem iHugc bC'? CMcfcßc-o

,^n cut-;icbcn unb Jbr bobt bov ^Hiditigc getroffen - boi? alte

^Haubneft oben auf beut :öergc unb brinncn bic fd)rcdlid)e Slronf^

l;cit! Giue fid)crerc Jvrciftott fonntet Jbr ollcrbinge uid;t mäbicn."

!J~er Jnnfcrftanbmitnicbcrgcfd)lagcncn'i'lugcn vorbem^Hiditcr.

„vSebt mid) rubig an, ;i>unfcr von Mvniv" fubr bcr Slmt^

mann fort. „'.Üniv ^br getban, gefällt mir vortrcfflid; unb nid)t

eine 3pur bcv llnmutcv 'i)at mid; überfallen! ."pobt 3br micf)

bod) bcr i^crlegcnbcit übcrl;obcn, tvov id; mit ben brei Jung-

frauen au'j ben bcfteu @ef(^lcd;teru beginnen foÜtc. Slber nun

bört meitcr 3U, Jbr babt einen feinen Sopf unb fönnt mir 0iel=
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Iei(^t unb aud) Sorilbe Don Cornau Reifen! ©in Söort nur üev=

lange ic^ öon ßnd), toi^t S^»-'/ ii^o i>"^ steine 93Zäb(^en iff?"

„Stuf mein 90?anne§n)ort, geftrcnger §err, ic^ tüci^ (S, uicf)t!

5ütc^ bcr gvci[)err lüußte c§ nidjt, fo lange er auf 33urg Subcn

mar. Wein grcunb, ber ^oftor, »uei^ e§ aßein."

„Stecht fo, rcd)t fo," fagte bcr 5Imtmann, „ein Ö5c^eimni»

barf nur in bcn §änben einer einzigen ^erfon fein, fonft erjäfitcn

e§ ficf) morgen bie ©pa^en auf bcn ®ä(^ern. SHfo ocrncf)mt,

Runter, ira§ id) ju reben f)abe! ^fir, @ericlf)t§fd;reibcr, gebt mir

bie 9{ften I)er, baft id) nid)t ein SSort ^u toeuig unb fcin§ ^^n oiel

fage. @c^t, f)icr ift bie 58crnef]mung bcy ©tabtpaftor'3. '^s'it bcr

SJJann aud) alt unb t)at er aud) al( bie Seinen an ber furdjtbaren

ftrantf)cit üerloren, fo ift fein Ö5eift bod) ftar unb feine Siebe jur

SBat)rt)eit uncrfd)üttcrlid}. Sltfo lua^ er gefagt unb mit töxpn=

Iid)cm ©ibc gefräftigt, ift fcft unb fid)er toie ein ©öangelium!

(Sr erjätjlt nun l)icr am (Singangc bc« '"^.^rotofoffc?, baß ber @d}ult=

Ijeij? il)u an bov ©terbcbctt bc^S ©d)nciberfi gerufen, bcr nad) i(]ni

Uerlange unb ^u iljut ,^u fommen fle()c, tueil etlua» auf feiner

iöruft unb auf feinem iperjen liege, ba» er in bie (Smigfeit nidjt

mitnef)men fönne, o()ne e§ al^ S3cid)tgcbeimnt§ ber Sird)e offen=

bart ,^n ^abcn. §Drt nur, J^nnfer, luie ber ^aftor mir beä

©cfinciber» le^te SBorte cr,^ä(-)lt, luie id) atle§ auf bo'3 Rapier

gebradjt unb liiie ber '"^Pfarrijcrr bie Oknauigfcit unb 3{id)tigfcit

befd)iüoren ftat. ®er Sd)ncibcr bat alfo bctunbet:

„5(m Xage Steimaruy abcnb'o gegen fed)^ lU)r ging id), tuie

„id) bie^ atlc 3(benbe gctljan, mit meiner 2tngetrutc ben Sußfteg

„entlang, bcr Don bcr Stabt ber ,^uiifd)en bem S^nffc unb bcm

„9[)foor nad) bcm fd}loar,^cn Ufer fitbrt. (S§ mar luarme ftille

„ßuft, aber über gluj? unb Übaf tag ein tiefer grauer dkbcl, fo

„baf] man I)öd)ften'S fünfunb^man,yg bi^i breifjig Schritt locit

„fel)cn tonnte. 5(uf einmal brang, obne bafe id^ üortier einen

„Öaut lueber Hom l'anbe nod) Dom Söaffcr fter üernommen, ein

„fonberbare^ (Sicräufd) an mein Dbr unb id) blieb fteben, um ,^u

„laufd)cn. '>^>löl3lid} fat) id) in bcm 'i'tebel eine übcrgrofjc lange

„unb breite ?figur unb erfanntc, baf? fie mic ein mäd)tigc'5 ?v«l)V:

„jeug an^fab, ba5 burd) bie ®d)ncüigfcit be§ ©trome-J getrieben

„an mir öorüberbranftc. ©tili unb rubig faßen auf ber 33ant

„be^ SooteS brei mciblid)e ©cftaltcn. '^si) erfannte fie al^ bie

„©d)meftcrn tion©d)nabil3, unb in beibcv 9)fitte Hein unb jufammen:

„gebrüdt fafi Jorilbe Hon Xornau. ^orberteil bC'g ©d)iffe'g

„aber ftanb eine übergrofie ©eftalt, bic id) fofort aU bie ber

„alten böfen Siefel erfannte. S<i) beutlid) gefel)cn, bafj fie in

„jeber §anb ein langet 9iuber trug, bafj fie fid) bücfte unb fid)

„t)ob, luenn fie bie ©taugen in ba^ (ycmäffcr fenftc. 5lbcr nur

„einen cinjigen fur,^cn Slugenblid baucrte bie gan,^e (Srfd)cinung,

„bie auei bem 9fcbel getreten mar unb im 9fcbel mieber ocrfd)manb.

„®§ mar jc^t fo rut)ig unb ftill, mie e» .oorbem gemefen. 5$d)

„rieb mir bie Singen unb ^Drd)te. 9lber id) fa^ nid^t» unb l)örte

„nid)t§. SBie Dörfer flog ber 5Jebel über ben gluß unb nur bie

„SBogcn raufd)ten leife, am Ufer unb an ben SBurjcln ber SBciben

„ft(^ brec^enb. ©o ging id) benn mciter ben ©tranb entlang,

„bem Saufe be§ Sluffe§ folgenb, bii id) an ba§ fdimarj^e Ufer

„fam. §ier blieb ic^ ^od) oben an bem alten abgeftorbenen

„Stamme einc§ 53aume§, mo id) öon jcl)er meinen ^la^ gel)abt,

„ftel)en, marf meine Stngel in ba§ ^Baffer unb bad)tc über bie

„fonberbare (5rfd)einung naci^. 33alb fam ic^ ju ber Überzeugung,

„ba§ mein Öeift fid) n)oi)l getäufd)t unb baß cy leerer ©puf
„gemefen, ben id) gefd)ant. Unter mir tobte fet^t ber ©trubcl,

„bie meinen SBellen ^oben fid) äifd)cnb unb braufenb au§ ber

„Xiefe, burd^ ben 9?ebel ^inburd) gemaf)rte id) bie glänjenben

„5^loden, bie ju taufenben bcm ©runbe entfliegen unb nieber=

„fallenb mit bem ©unfte ber ßuft fid) t)ermifd)ten. ®a brang

„plö|lid), mä^renb id) am Ufer faß unb üon ber §öl)e t)erab in

„ben SBirbel ^erunterblidte, ganj ba-5felbe ßieräufd) ju meinen

„Df)ren, ba§ id) menige SKinuten üorber ftromauf be§ 3luffe§

„öernommen. 5lber mein 2tuge fonntc nic^t§ gema^ren, jn fd)mer

„unb bunfel lag ber 9Jebel über bem Siniffer. ^mmer näl)er unb
„immer näber fam bo^ (heraufd) unb fonberbare balb ängftlidic

„S^ufe, balb öer^meifelte Saute glaubte ic^ §u öernel)men. ^a
„cnblic^ erfd)ien im $Rebel ein bunflcr ^unft unb im näd^ften

„9lugenblide üergrößerte er fi(^ immer mef)r unb immer mel)r

„unb ic^ fal), mie ba» mol)lbefannte 33oot o^ne ©teuer unb 9Juber

„ba^er unb gerabe im rafenben Saufe auf ben Strubel äuf(^oß,

„ber bcn gluten entflieg. Qu meinem (Sntfe^en gemährte id^

„aber je^t in bem 33oote nur gmei ^erfonen, mäl)renb e§ menige

„SJfinuten öorl)er il)rcr Hier gemefen maren. (S§ mar mir in bem
„Slugenblide nic^t jmcifell)aft, baß bie fel)lenben bereite il)ren

„lob in ben Spellen gefunben. ®enn id) fal) bcntlii^, mie baä

,,!öoot, ba§ jet^t bcn tiefen ©trubel erreid)t l)atte, fo auf bem

„SBaffer fc^aufelte unb tankte, baß e§ jebc ©efunbe umäufd)lagen

„brot)te, baß e» balb mit ber ©|)i|e, balb mit bem ©teuer in bie

„gäbrenbe unb äifd)enbe Jiefe fließ, id) erfannte bie beibcn ^er=

„fönen, cd maren bie alte Siefel unb Xorilbe üon Xornau. '^d)

„gemal)rte, baß bie erftcre Ijod) aufgerid)tet üor bem fleinen

„a}Mbd)en ftanb, ba^ Oor il)r auf bcn ft'nieen ju liegen fcf)ien.

„^d) fal), baß bie 9llte fid) ju il)r nieberbeugte, bie fid) an ben

.,9{anb beä 33oote§ flammerte, ic^ tiermod)te, e§ mar nod) l)eft

,,
genug baju, in ben ^ügcn bcr alten grau eine unbefd)reiblid)e

„2But, auf bcm Stntli^e be» 9}?äbc^en§ eine unenblic^e Slngft ju

,,erfcnnen. Seutlid) borte id) burd^ baö 9iaufd)en bc§ SBaffer^i,

,,mie bie 5llte mit fc^redlid)er ©timme rief: ,|)ab' ic^ bid) enblicf)

„allein, mie ic^ molltc, l)ab' id) bid), bie fein 3c'd)en trägt auf

„Mcfen unb33ruft, l)ab' id) bid), bu ©atan^braut! herunter mit

„bir, l)inein in ba^? SBaffcr — eine SJfinntc l)aft bu nod) Qdt, in

„^mei SOfinuten bift bu tot!' ^c^t brang ber Jammer bc§

„9Jfäbd)en>§ an mein Dl)r. ,Erbarmen, Siefel,' rief fie, ,id) l)abe

„bir nicf)tC- getl)an, cä mar nic^t mein Söille, baß ber ©d)loßoogt

„bid) gcfd)lagen, Srbarmeu. Siefel, laß mid) leben!' ,2Ber gab

„bcn 45cfel)l, mid) ^u pcitfd)en — mer? mer anberg ol^S bu unb

„bein ißater? Sie 'ißcft, bie ''^eft über cud) alle!' ©o fd)rie bie

„5llte l)eifcr unb im näcbftcn Slugenblide gemabrte id), baß fie

„Jorilbc Oom l'Kanbe bcö kal)n^i loöriß, baß fie bo'^ laut mimmernbe
„S){äbd)cn l)od) emporl)ob, jum SSurfe in ba§ SSaffer bereit. Sin

„©df)rei bcv (Sntfcticu'g entflol) mm mo^l meinem 9}fnnbe. ßnnen

„fur§en Slugenblid fcl)loß id) bie 2tugeu unb al^^ id) fie mieber

„öffnete, gemal)rtc id) nur nod) bie 5llte, bie mol)l ben Jon meiner

„©timme gel)ört l)atte unb einen rafd)en böfen unb mütenben

„^-ölid ju mir l)crauf marf, ber id) ben iöaum umflammert btclt.

„;3d) Ijörk, mie fie cntfctjlid) ju la(^en begann, id) fal), baß fie

,,fd)nell mie bcr iölil^ mit bcn i^iäubcn nad) bem 83oben bct^ S'af)ne§

„griff, baß fie ba^ SJnbcr em|)orl)ob unb e§ tief in ba^o SBaffcr

„fließ. @eifterl)aft fd)Dß jet^t ba^ 93oot mieber rndmärt§ über

,,ben ©trubel. S)a börte id), menn aud) entfernter, menn aud)

„ber 9{ebel jelU altcy nerbcdte, mieberum bie ©timme bcr 9llten.

„,©d)möre,' rief fie, .fc^mörc, baß bu bein SSort mir ^Iten

„millft, bcr 33öfe l)ört mad bu fagft, fd)iüürc bei il)m '.

„®ie Stimme be§ 9}fftbcl)en'o antmortete leife unb bumpf: ,^a,

„ja, aKeg ma§ bu millft!' 9htn mürbe cy mit einemmale ftill,

„gauj ftill. 9fur ein einzige» Tlal mar e§, aU ob e§ mie ein

„fd)mac^er Scf)lag ju meinem D^n brong. ^df) glaubte, ber

„a}Jorb fei gefd)el)en! ^^otter ©ntfe^en riß id) bie Slngel an§

,,bem SSaffer, flol) na^ §aufe unb fc^loß mid) in meine S'ammer

,,ein. ^sd) jmcifelte mcl)t, baß alle brei 9JZäbd)cn, §uerft bie 3ung=

yfrauen öon Scf)nabi|, bann Xorilbe üon Xornau ber böfen '^vau

,äum Opfer gefallen, imb rul)elo§ ermartete ben 9Korgen.

,3cben Slugenblid glaubte id), baß auf ber SBurg Särm entfielen,

,baß man in ber Stabt nad) Xorilbe fud)cn unb forfc^cn merbe.

,9lber alters blieb ftiK unb rul)ig, unb fo fd)li(^ id) mic^ bi§ jum
,2Bege ber $3urg. ^cf) fam gerabe jur rechten Qcit, um ju fcljcn,

,mie bie beibcn Jungfrauen üon Sd)nabi| ju ^ferbe über bie

,!örüde famen unb ben "öerg ^eraufritten, ic^ gemabrte, baß

,2:orilbc üon Cornau ibnen entgegeneilte unb fie begrüßte. Un=

,bemerft ftanb id) im Xannengebüfcf), id) fa^ alle brei frifc^ unb

,gefunb, i^ l)örte ii)v frö^lid)e§ Sad)en bid)t neben mir, ic^ glaubte,

,ein böfer S'obolb l)abe gcftcrn fein Spiel mit mir getrieben, ein

,fcf)limmer Straum in ber 3lad)t l)abe mic^ betrogen. 5lber menige

,jrage fpäter fam ber unt)eimlid^e ©aft, bie furd)tbare ^eft, bie

,üon ber Wlten gerufen unb üon bem ^ofen gebrad)t mai-, bei

,bem Sorilbe gefdf)mDrcn, in unfre ©tabt. Jd) batte red)t gefel)en

,imb richtig gel)ürt. '^sd) mciß, baß ic^ ie|t fterben muß unb bei

.e^rifti Sint, ic^ ^abe gebört, mie bie Stile rief: ,5)ie ^^?eft, bie

,,^eft über eud^ alle, fd)mörc, fd)möre bei bem 33öfen!' ic^ l)abe üer=

,,nommen, baß Sorilbe üonSornau antmortete: ,3a, ja, id^ milt

,,alle§ t^un, ma§ bu üerlangft!'" (gortfe&una auf Seite eso.)
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loit. Smil. flrüjcr.

l{iU|Vr It^illiplm empfängt Präftbciit Wiiigfr, (Sonciol Smit urib Untciticfitsmiiiificr ba Coit,

Die Craiispaal = Deputation in 6er Kcicl]sl]auptfta6t.

^aiil^rüt^cr, Ö5cncraI©Tnit,Xrnn§linahTputiIif— , Incr fannte

biclc^camcu Dor finifimb;,limii;,i("i5nl)rcn'? "I^af; c§ einfi'aptanb riäbc,

luiifite nuiii, iiiib bafä bort l)oUäitbild) fpvcdjenbe Sdificblcr luoljutcn,

nmfitomnit and); allein bei crftcrcm bocfitc man bod) jnnädjft an

i^öluen iinb .STottentotten, nnb bic IcMcrcn I)iclt man für ein batb=

Uiilbe-o (sic|"d}led)t, lucldie'o ctlua mit bcn OkndjO'o SübamcrifO'-S

auf i';lcid)cr Stufe ftelie. .'oeiit ift auv bcm „Shiptnnb" ein 2taatcn=

foiin.)le;i; „3übafrifa" (icuuirbcn, fa grofj luic Tentfd}lanb nnb

Jyranfreid) .yifammcniienonimcn, ein Sübafrifa, lueldje^ über

breil)unbert bcutfdje 3JfeiIcn (iifenbatjnen bcfitU, anf beffcn Strafen

bie 3)ampfii'al,^e arbeitet nnb uieldie'ä mit Snropa nnb ber übrigen

^liH'lt burd) ben -Telciirnplien, tuie burd) an^SiiCi^eidinete ''l^oftbampfer

in ilnn-binbunii fteljt. Tiie meifjen \Hfrifancr aber finb bnrd) bie

Mrieiie, bie fie mit ben (Sini-ieborenen fütjrten, befonberg aber bnrd^

ben .Slampf ber JranyU aal -innren flccien ßnglanb fo befannt

(^eiuorben, baf? ftente nid)t mcljr auffällt, menn eine Ö5efanbt=

fd)aft biefe^o 'i^olki- (Sni^Ianb, 'iHirtufial, .Sioltanb nnb enblid)

and) nnfere i'Keidivbanptftabt bcfud)t.

Ter '•^vräfibent ber Iran-öimal= ober, inie ev offi.^eü beifsen fott,

ber fiibafrifanifd)en ^liepnblif, ''4>aul krüc?cr, ift ber benil)mtefte

nnter nnfern Wäften. ©r mar fd)on ein bebcntenber 9Jtann, atv im

vlabrc 1S()() ^yim crftenmafc bentfd)e SJfiffionare e§ uerfuditen, bav

alte iyprnrtbeil ber :i.-^nren riecien .'öeibenboten ,yt überminben unb

fid) in beut biv babin ibuen Derfdjloffen iicmefenen :^anbe ber

„auoiieUMd)enen" I^Japliiiiber nieber^nlaffen. iun einem .Uriecv^

,yine ben iVtatebelenbiinptlinfl D.liapela, meldjcr fid) anf

nn;,uiiäitcilid)en Jyclfenberiien iierfd)an,^t bntte nnb bicr ben meifjen

Ci-inbriiuUinneit trol.Ue, tbat fid) 'i^int ilrücier al-? '^Infiibrer,

alv „SUmnnaiibant" im oiobre 1 !-!")() .yierft beruor. ©r erftiirmte

in einer ^.1(ad)t bie feiiibltd)e Aefte nnb uor beut 5d)reden feine^J

lliaiiuMiv ftiir.Ue fid) ber ^einb banfenmei^? in bie ^Uuirünbe. 9ni=

(lemein riibmte man feine lapferfeit, iUniibeit nnb i^efonncnbeit.

»Soldje Waben aber mnüte and) ein 9J{ann befit.um, nienn er fid)

,yim AÜbrer ber nihiebnnbeuen freibeitliebenben ^-I-^uren auffdiimniien

n'ollte, benen bei bem iabrelaiu-\en llmber.^ieben in ber „Uuiften

iHnit", liiie fie bie neuemberfteu Üanbftridie nannten, ber Sinn

für l'lntorität nnb Unterorbnuni^ faft flan.^ abbanben iiefonnnen

,^n fein fd)ieii. '^an\ Siriti^er ucrcintc bicfe (SKibeu mit crnftem,

ilottevfürd)tiiUMn 3inn. Vll-o :^sünalinii ^u lebenbiiiem d)riftlid)en

C^Manben eru'ad)t, battc er ein 'l^rebißer bev ti-iiancielinm-J U'erben

lüoden, e§ mar it)m ba§ aber nid)t oergijnnt, bcnn fein

58ater moüte, er folte ein !Banbbaner fein unb bleiben

C(teid)mie er. ^^antitie .ftrüc^erS gef)örtc ^u ben

fDi-(cnannten „Toppcre",— Senten, mctd)efid) nod)

meit mef)r al§ bie anbcren 53uren burd) '^c]ti)akcn

am .'öeri^ebradjten au§,^eid)neten. Xie eckten 35op=

per-S truc^cn nur hir^c ^aden, .S^emben, bie f)intcn

fd)foffen unb brcitfrämpic^e .<5üte, bie grauen mcifjc

„.Stappen", b. t). .öetc^otänber .Sjüte, nur cnnc V(rmcl

in ben reintid)cn .'^iattnnffcibern, bcren 2d)nitt

niemals mit ber JJiobe medjfetn burfte. ^n ber

k\xd)( fd)toffcn bie Topper§ it)re OJefangbüdier,

fobatb ein „Sieb" gefunden mürbe, fie fangen nur

bie ^fatmen, benn biefe allein feien ber ©emeinbc

unb be§ gDtte5bicufttid)en Wcbraud)e§ inert: Xurcf)

(Sinflüffe, me(d)e uon .öotlanb an* ,',ur öettung (}e=

brad)t mürben, bitbete fid) audj in Sübafrita eine

„abgefdjiebenc" ftird)e, iDctd)c attrcformierte £cl)re

unb 33rauc^ betonte, if)r fd)tof3 fid) ^aul Srüger

an unb ift it)r biö jum benttgen Sage treu ge=

blieben. Stefer crufte d)rifttid)c Sinn, ben ber be--

beutenbe 95fann in fid) trug, fjat neben feiner un=

gett)D[)nIid)cn populären 3iebegabe ba» meifte baju

beigetragen, baf? er öon "^aijx ju '^ai)x in ber 2td)=

tung feiner Sßolf^genoffcn ftieg.

g-ür ba§ junge ©cmeinmefen ber Suren in %xan^=

öaai famen fd)limme ßcitcn. ^m 3(nfang ber

fiebriger "^aifvc maren tSlefanten, Büffet, Straufsc,

furj at(e§ SSitb, beffen Zs'^c(i> griißere SSorteitc bot,

öon ben getualtigcn !öauerjägern anggerottet ober

Jücit in§ innere getrieben. ®icfe aber, nod) ju menig baran gc-

mi3l)nt, ben förnnb nnb Stoben burd) 5(rbeit mirtlid) an^junutien,

Derarmten. '3)ie lobnenbe 'Sd)af',ud)t lag nod) in i{)ren erften2(n=

fangen, "^ic (äingcborenen crftarften nnb bräugtcn an öerfd)icbenen

fünften be§ Sanbeä if)re Unterbrüder jnrüd, entwertetet ^apier=^

getb üoltenbctc bcn mirtfd)aftlid)en. Streitigfeiten ämifd)en ben

tierfd)tebenen Parteien ber 93eiuilteruug ben politifc^en 9licber=

gang bey Sanbet, ben ^aut Sl rüger nid)t auf'^nbalten liermod)tc.

(Sine ''i>eriDbe fd)einbaren 5tuffdimunge'J unter bem ^räfibenten

Sürgery, meld)er neucrmorbeneu Slrebit in ber Ieid)tfinnig)"ten

SBcifc bi§ auf ben teilten SJeft anvnul3te, mar nur üon furjcr

2)aucr, ber altgemeine .Strad) fam, ber Staat mar tbatfäd)Iid) ban=

fcrott, mäd)tige feinblid)e Stämme pod)ten im Siorben, Cften unb

Süben an bie ^^^fortcu be» 2anbe§, nnb nur bie 5{nnej;ion burd)

©nglanb im ^sal)vc 1877, obmol)! in red)t= nnb rüdfid)teiIofer

SBeife tiolljogen, rettete Stransnaat nnb feine ^iürgcr üor bem

Untergang.

i^ant Srügcr batte ben ©ang ber Greigniffe nid)t I)emmen

ober menben föuncn. !i?ieneid)t gönnte er bem 'iljräfibeuten 33ür=

gerv unb beffen Sd)ilbträgeru bie yerbiente 9Jieberlage. Sr fügte

fid) menigften-? bamal-j bem (Mefdjid nnb trug ben i^erbäftniffen

9{ed)nnng, inbeffen lief) er fid), imn ben Un,^nfriebeuen, ben „'ipa=

trioten", mic fie fid) nannten, jum '-I5ertrauen-5mann gemäbtt, batb

bereit finben, nad) (Suglanb ju geben, nnt bort für 5(ufbebung ber

9rune).;ion ,^u mirfen. 5tad)bem er nnoerrid)teter Sad)e jurücf:

gefebrt umr, reifte er balb ein ^meite-J 9.1cal über-? äiceer, miebcr

uergeblid) nnb fing bann an, ba^i iJ>olf Sran-Suaale an ben @c=

bauten ju gemiif)nen, ba§ c» nod) Sbaten nid)t nur Si'ortc merbc

brand)en müffen, menn c?- feine Selbftänbigfeit mieber erringen

motte, ^n grofsen, mod)enIang anbauernben !i>oltc-ücrfammInngen

fd)arte er bie mit 'ii.'agen unb 3flt — '^'i*^ Kriege — cr=

fd)ieueuen i^auern um fid), fd)nlte fie, geu'öbnte fie an Ü5et)orfam

gegen feine nnb ber aubern g-übrer 'i>efeble nnb bereitete fic fo

auf bcn ^Aag ber '?(bred)nnng mit (inglanb vor. (irteid)tert mürbe

it)m feine 'Jlufgabc baburd), bafj bic ©nglänber biefer Qcit im

^utnfriege fid) Sd)lappc auf Sd)lappe holten, ein Umftanb, beffen

S-olgen aud) Weneral "ilHilfelcD-j enblid)cr ti-rfolg nid)t au-?,^ntilgen

licrmod)te. ^llv ^iHilfelei), nad)bcm er Cietid)niaiiP gefangen ge=

nommen batte, in Jranöuaal einrürfte unb fein iiermeffenc'? SBort

gefprod)en batte: „So lange bie Sonne fd)eint, mirb SranSoaat

nuter englifd)er ,s>errfd)aft fteben", fanbtc er ju 'i^awl ßrügcr

nub liejj ibn unter grofjcn iHnfpredjungen um feine Untcrftü^ning
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bei bcr Sdi^fü^nmg feiner ^täne bitten. „Sagt bem ©enerat

SBoIfelcl/', lüar ^ant SH-üger§ Wntlport, „er mü, ha^ id) if)m

foüc fein i^^au» bauen !)elfen, i^ ücriueigcre meine .'p'^f'-'' K''"

§au§ ift auf ben ©anb gebaut, e§ luirb fallen, fein SÖcrf fjat er

o^ne ben allmäd)tigen föott begonnen, eä inirb fetneu 53cftanb

^aben."

2öie ^aut Srügcr gefagt ^atte, fo gcfdjal) e'5. 3" nnbcgrcif=

Iid)er ^^erbienbung fatjen bie englifd)en ^^eaniteu nid)t, Unc neben

itjuen eine 53auernregierung beftanb, mlijt bie eigcntlicf)c TOadjt

inet^r unb mctjr in it)re §änbe befam. Sie bro(;enbe äöolte be§

2(ufftanbea ftanb lange unb beutlic^ am §immel, bie uerblenbeten

fremben SJfac^tfjaber

üerftanbcn aber ni(^t

bie3eict)cnber3eitunb

ber ©türm brad) lo».

^out fi'rüger fjatte

bie nnücrföl)nlid)en

Patrioten bi§f)er üon

aßen ©(^ritten, bie ju

!i8lutüergiej3en fül)rcn

mufeten, 3urü(fgef)al=

ten; aU aber ®oui)cr=

neur £ant)on im

Se^ember 1880 bie

jleitnetimer an ber

ffiolf^üerfammtung ju

^aarbefraal für 3?e=

bellen crftärte unb al§

gtebellcn ju beftrafen

bro^te, ^jroflamierte

er in Öemcinfdjaft mit

^retoriu§unb:vVOi'bert

am 16. Sejember bie

SBieberberftellung ber

3?epublif. (£r luufjte

bcffer, aU einer au'5

ben Saufenben, bie

ifjm äuiaudijtcn, trag

er t^at, aU er fo bem
mäd^tigcnßnglanb ben

5el)bel)anbfd)uf) Ijin=

marf. 6r mar nun

jum Sampf auf £eben

unb 2:0b entfd^Ioffen.

„55c^ merbe nod) fechten, irenn ic^ aud) nur nod^ Ijunbert Wann
bei mir [)abcn fotite", fagte er, unb ba^- tnaren bei bicfem SJfanne

feine leeren SSorte. ©eine Straft aber fud)te er bei feinem @ott;

im ©laubcn unb im ^ßcrtrauen auf beffcn §ilfe f^anbelte er. (Sinei

meiner Sefannten fai) it^n in jener Q^it fic^ in einer 9^ad;t ftilf

öon feinem Sager ergeben. @r fniete nieber unb fc^üttete fein ^erj

bor feinem ®ott in ftiöem, lang onbauernbem ®ebete au§.

®er STufftanb naf)m feinen Sauf. ®k\ä) anfangs famen

bebauerli(^e 3(u§fc^rcitungen üor; an mef)rIofen ©nglönbern

mürben 9}?eud;eImorbe üerübt. ®em ernften Stuftreteu ^aul

^rüger§ ift e§ ju üerbanfen, ba^ nidjt mef)r fotcf)er ©cf)anbt{)aten

üerübt iDorben finb. @r moHte ein gute§ ©emiffen befjaften unb

@otte§ ©egen für feine ©acf)e nic^t üerfd^erjen.

^m Si'iiitii^ 1881 befanb ic^ mid) im ^auerntager auf bem
©rofengebirge. CS» f)atte bort eben ba» erfte ©efed^t ftattgefunben

(bei Sauget 3kd), man f)atte einige SSerlufte gefjabt, öngftlic^e

unb fc^mäc^Iic^e Gemüter mürben manfelmütig, unb manche

mad;ten fid^ fort nad) |)au§. ®a muffte ^aut Krüger erfc^einen,

bcr aU §aupt ber :proüiforifd)en Stegierung in §eibelbcrg tPof)nte.

Söieber gelang eS fetner I)inrcifeenben 'iöerebfamfeit, ben Söanfcnbcn

S3ertrauen ^u iijrer ©ac^e einjuflöfjen. ^n jenen klagen lernte

ic^ auc^ ben ©enerat S'Jiflaaä ©mit fennen. Wan nannte if)n

ben „5ecf)tgeneral", ba§ fotite etma „Ä^rpSfommatxbaitt" f)ei^en.

®r fommanbicrte ben bentmürbigen ©turmangriff auf ben 9(ma=

jubaberg, unb fdjien ba§ 58ertrauen feiiter Sanb^^Ieute in I)oi)em

Tta^t ju befit^en. llnüergefilicf) mirb mir immer bleiben, mie fic^

nac^ bem Stbfc^tuji ber grieben^prnliminarien ber ganjc §aufe

ber ©ieger um feine gü^rer, bie „Jriumbirn" fc^arte unb biefe

XX. 3a^rgang. 41. s

jürfi Sismorcf unb bic tninsuacilifciicn 2lbgcfanbtcii an bcv fciiferlidjcn Cafd,

fie jeber in feiner SBeife nod) einmot anrebeten- SBiebcr mar e§

^aut fi'rüger, meld;cr ben tiefften ©inbrucf marfjte. ®euen, bie

mit einigen ber üereinbartcu 9(rtifcl un^ufrieben luarcn, fagte er:

„@eib uic^t S'inbern gleic^, meldie, nac^bem fie ben SBagen erobert

f}aben, noc^ einmal um eine» einzigen 3od;fd)eiteiö mtüen Sl'rieg

anfangen moßen! @ott t^at euc^ gesoffen, mijge feine ®üte euc^

5ur S3uf3e leiten, ba^ if)r eud) red)tfd)affen ju if)m menbet unb
befef)rt"; unb einem cngfifdjen ft'aptan, ber if)m feine iöcmunberung

au'3fpra(^ unb if)n fragte, mie ei§ if)m mijglid) gcmefen fei, fofd)e

©rfotge jn erringen, autmortete er: „^«^ f)fibe für mein |)eer

unb meine ©acf)e einen guten ©eneral geljabt" unb gab auf bie

grage nac^ bem 9^a=

men be§ ©enerols bie

2Intmort: mar
. mein §err

efjriftuS."

®ieS3erfjanbIungen

mit ©nglanb tüurben

ju einem glüdfici^en

®nbe gefüfjrt. Xran§=

Daalerf)ielt feine llnab=

Ijängigteitäurücf unter

(Snglanb'S ©d)ein=

„©ujeränität". ®§
mar aber Sngtanb mit

ctma jeiju SJJiüionen

$OJarf uerfd^ulbet unb
f)atte fid; ©rengbe^

ftimntungen aufbrän=

gen laffen müffcn,

meldjc nidjtüberallben

2Bünfd)en ber 33auern

genefjm maren, au^
burfte SranSüaat nit^t

felbftänbigmitanberen

SSijlfern ücrfjanbeln

ober SSerträge fc^lie^

f^en. 'pauI Stüger

fügte firf) unb martete

feine3cit ab. ^unö^ft
mu^te ber neuerftan=

bene S3auernftaat ben

©ingebornenbemeifen,

ba^ er nid)t me^r fo

uneinig unb fc^moc^ mie ber früf)erc fei. @g bot fic^ baib

genug @elegen{}eit ba^u. 3« ^^ran^ioaal lebte mitten ämtfc^en

fultiüierten ®tftriften ein 3ftäuberftamm, gegen ben bie Säuern

fd)on ämeimal, at§ nod) ber alte Häuptling 9JZapoc^ am Scben

mar, oergeblic^ lange Kriege gefüf)rt Ratten. 3'fift^fn gemaltigen

geföblöcfen lagen bie §ütten ber §auptftabt an einem S3erg=

ab^^ang berftecft, in beffen inneren geräumige §ijf)ten bem
S3otfe eine le^te ^iiffnifjt boten, menn ber geinb tro^ ber überall

anfgefüf)rten ©cf)anämauern brausen ba§ Serrain eingenommen

Ijatte. Wuc^ bie Heineren ©täbte unb Sörfer biefe§ 9Solfe§ maren

meift an unzugänglichen Orten am (Eingänge üon gelfenpl^ten

aufgebaut. 9!}Jenfc^enopfer brad^ten biefe SJiatebelen, unb förmlid^

©itte mar e§, baß fie Staub unb 2J?orb an frieblic^en SBanberern

oerübten, ©tüdli^ermcife l)atte ba§ Ic|tere ben ©tamm mit ben

ummotjncnben (Singebornen ücrfeinbet, er mar ifoliert, unb ber

größte Seil ber ißapebi (©efufunig Sßolf), fomie bie 33emof)ner

ber ftarfen 3}?iffionSftation Sotfd)abelo leifteten nur ju gerne

§ilfe gegen ben gefc^morcnen geinb. ®ie Slufgabe, biefeg 5Raubneft

einjunef}men, mar nidjt leidet. S'anonen rid^teten nic^ty au§ gegen

bie gelfenmänbe. Stjuamit, in §unberten üon ^funben jur SBirfung

gebradjt, Vertrieb ben g-ciub au-$ ben ficineren Slufjcnfeften, bie

ipauptftabt aber hielt fid) gegen afle Angriffe, bis ber§unger bie

^emofjner gur Übergabe nötigte. Sld^ttaufeixb befangene üerteilte

man atS §örige unter bieSBauern, bie gelfenmitbniS toar gefnubert

unb miirbe meinen ß'oloniften übergeben, '^c^t enblid^, e» mar

etma üor nun einem 3af)re, mar bie ^eit gefommen, baß bie S3auern

baran benfen fonnten, üon (Sngtanb bie ^urüdnaf)me ber brücfenben

93ebingungen ju erlangen, bie in ber Slonbention entljalten maren.
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(Sine 5)epiitation, locldjc btefe ^ui^üiinnfinie erstreben foüte,

Jüuvbe aud) balb nad) teiialanb obc^cferti^t, fie be)tiiiib am
^^aiil Slnuier, beut ©eucrat yäf(aa§ ©mit, ^rebiricr bii Zoit iinb

Scfvi'tnr (i'loff. .S>crr bii %o\t ift ein juncier fap)d)cr Okni'tlidjcr,

ber fid) U'nbvenb bcei U3efrciuniv3frie(^cä feiner yanb'ileute anf

einer Steife nad) ^4>atnftinn befnnb; ^jnriidiiefeljrt nad) feinem

ißaterlanbc »unrbe er ,yini llnterrid)teinnnifter Jraneuanl-ö ernannt.

(£ö beburfte nid;t ,yi (\vo\]cv ä}fiit)e, ©ni^lanb jjn beluecien, bie iöe-

ftimniunc^en ber Slonüention Horn !^nf)rc 1881 ,yiriid,^nnel)nien

;

febüe (infllanb bod) ber SlMKe nnb üie(leid)t and) bie 'fJJadjt, bie ftrifte

iü'übadjtunci ber barin cntbaltenen 3al5nncien ,^n er.^luinflen. 9Jfan

einte fid) bal)in, bafj 'Jranöliaal in fjutmift Uiieber „Siibafrifanifdjc

5Repnblit" l)eif?en fodc, bie „3u,^eränität" fode anft)ören, bie 9te=

pnblif foKe ba^ Medjt l)aben, mit nneiluärtiflen SDf äd)ten fetbftänbifle

lißerträi^e fd)(iefKn, fieflen bie önfitanb ein ii^eto einlegen fönne,

bie'Sd)nlb2ran$imalci beilSncilaub »nurbc anf fieben^JJfiUionenSJiarf

()erabiiefet3t, nnb eine nenc äl'eftc\ren,^e linirbe Uereinbart, burd)

nield)e einige (Mebiete be§ i^ielfd^uanenlanbeci ber 9?cpnblif cin=

uerleibt tonrben. ^on ©nfilanb am rjing bie Tepntation nod)

''^-^ortnivit, fd)lDf5 bort einen i^ertrai"; ab tpcflen ber Öabn, \vdd)c

uon ber 'Jelnc^oabai nad) ^raneimal gebaut merben fod, iiing bann

nad) .s>ollanb nnb '"j-Hiriv, nni bort eine ?lideit)e auf,^unebmen, nnb

tam enblid) aud), mcuigfteuv auf einige Xage, nadj ber .s^auptftabt

beö beutfdjen ^Keid)eö.

5^ie ytnfunft nnferer CMiiftc Juar in lueitercn Greifen nid)t

befannt, fo Unirben fie eben nur uon S5eantten be^ au^iuärtigen

^(mteo am 7. ^mit fi'ül) morgen-? auf bem IsBabnbof 5^riebric^»=

ftrafu' emj-ifangen uiib in taiferlid)er (Squipage nadj bem .s^iotel

„ftaiferbof" gefiibrt. Vtm Sonntag friit) bnrfte id; meine nttcn

5^rennbe fel)cn. fdjien mir, als? t)abe '*45nul Slriigcr etioa-S ge=

altert, aber nod) immer ift er tcbenbig, eucrgifc^ nnb üon fd^ncder

yiuffaffnng'Sgabe. 53erid)tcrftattcr meinten, bie 33urcn I)ätten fid)

enropäifiert. '^sd) fanb fie eben fo fd)tidjt unb einfnc^ in !i3enet)men

unb iUeibnng, loie id) fie immer in if)rem i'anbe gefef)cn tjatte.

©ie befud)ten an bem Sonntage ben t^otte^bienft im l^om unb

freuten fid) Don Sgcv^m bcC^ fdjönen ®otte§bienftcy, be§ I)errtid)en

OH'fange'o nubbe^ üoden (^3ottc<:()aufe'o, in )ueld)em aud; ber iiaifer

,Vigegen mar, neben beffen Staub ibnen it)re Site unter beu.Spof=

beamten angeunefcu »uorbeu luaren. Um fünf Ubr burften fie oor

bem '•^-Milaii? be§ Maifer» Uorfafjren. gürft ^öi^imard empfing fie

nnb geleitete ftc uor Se. 9Jcajeftät, bem ''^aul ftrüger feine J^reubc

auvfpredjen bnrfte, baf? er l)ier im :^anbe feiner ^?äter (er ift

bentfd)er ?lbfunft) fold)en CS-mpfang gefunben b«be. ($r l)offc, bafs

bie Arenubfd)aft jluifdjen "S^entfdjtanb unb STran-Jimal, foiuie ber

iin-rfebr ^luifdjen beiben üftubern inniger nnb lebbaftcr luerbcn

möge. ®er il'aifer üerlatS feine 5(ntUHirt beutfd), reid)te fie bann
bem 9{eid;§fan5tcr nnb biefcr t)crbolIinetfd)te fie in? ©uglifd^e,

(Iciber! benn üon ben iöurcn Dcrftebt mir §err bn Soft ba'S®ng=

lifd)e iHillfommcn). Terl^nbalt ber^lntluort betonte ba-? ^ntereffe,

uield)0'o ber ilaifer ftet^S an bem Ok'beil)en üranciimal-o genommen
babe, nnb fprad) bie .v^offunng an^, baf; ber ,^n fd)lief5enbe Ü^cr=

trag beibe l'iinbcr nod) enger miteinanber uerbinben luerbc. jDer

Siaifer veid)te bem '"^sräfibenteu bie Ajanb; biefer luie feine Sollegcu

»uaren in fd)U)ar,u'n OH'l)ri)den erfd)icncn, er allein trug eiue'^ln«?

,^eid)uung, eine Sd)ärpe oon grüner Seibe nnb ein :i-<anb über

ber ^-l^rnft mit bem '.llMippen ber fliepnblif. 5s-ürft 'l-^ic-mard unter-

bielt fid) balb mit ben mxmben in ^^ilattbeutfd), unb aud) ber

Maifer foU uerfud)t baben, bie§ ^u tbnn, 'i^aul ftrngcr aber tl)at

ibm feine ^i5ünfd)e el)rlid) nnb nnoerboblen funb. „Wajeftät",

nal)m er CMelegenbeit ,^u fagen, „Sie finb ein alter .'perr unb
regieren ein uuuljtigevi 9{eid), ^Iran^iimal ift nur ein fleine^i «inb
im ^-isergleid) ,^u Teutfd)lanb. Sold) iiinb fiebt fid) nad) .s^ilfe

nni bei feinen liltern unb '4>flegern, Uicun ibm fd)led)t gebt,

(i" fann and) biiifuUen unb loill bann nufgeljoben fein. i)Jt\iieftät,

iuenit ei? \im einmal luiebcr fd)led;t gel}t, bann l;elfen Sie un-?,

belfen Sie nn-j auf."

iV'i ber lafel faf) ber "^-^räfibcnt bem Ji^aifer gegenüber, eci

nahmen an berfelben aud; ber .Vlronprin,^ nnb 'i^rin^ ÜlMlbelm

teil, ilnm ben Tamen madite befoubcri? bie tMrofsber.^igin uon

'^^aben burd) il)rc iiicben-Junirbigfeit auf nnfere (Vrennbc großen
liinbrud. Tav unge.uoungene lentfelige äl'efcn ber boben ^lerr-

fd)afteu )unrbc Don ibnen febr gerübmt. Slm illJontag »Dobnte

bie Deputation ber Örunbfteinlegung für bae Stcidjetagggebäube

bei. imponierte il)nen ber r^mv Ölan^ unb $omp, aber

$anl Jrlrnger gefiel ba§ am meiften, baf? ber 3Beil)efpru(^ au§

(^ottcö äBort unb baö &.kMl)egebet uid)t fc()lte. „05otte§ äöort gilt

noc^ etiua? int Sanbe meiner ißorfal)ren" fagte er.

5lm aJJittag biefe« 9}fontage6 ftellte fid; ber 3)eputatton

ber 3ln'?fd)uf5 ber (yefe(lfd)aft für beutfd)e ilolonifation Dor, unb

Wencral Smit mnd)te mir bie grenbe, in (Srinneinmg an bie 3u=

fammcn Dcrlebte fd)iüere Sriegejeit, mein önu« unb meine gamilic

auf,vifud)eu. „So fd)ön iuie^aris fei ^43erliu frcilid) nid)t", fagte

er bei bem Xnrd)fabren ber Strafjen, ,,aber Xcutfd)lanb unb bie

3)entfd)en ftünben ibm uä^er al§ bie J^ranjofen, bcs eDangelifc^en

©laubeng unb ber bcfferen Sitten luegen."

©c^on am ^5)ien'5tag früt) lüoütcn bie lieben ®äftc im§ roieber

Dcrlaffcu, auf nnfer inftänbige'3 ^i^itten l)in batten fie il)re 9lbreife

big auf ben l'lbcub biefe^ Jagcö biiiauegcid)üben. 9hin befud;te

Öieneral Smit nod) eine Slaferne, ''^.hiuI .SUiiger aber mit bu Xoit

ba-s 9Jfiffiouyt)au'o, beffen Xirettor, Dr. Sl^angemanu, er im 3.

18B7 in Sübafrifo fcnnen gelernt t)atte. Sein frommer treuer Sinn

ließ il)m nid)t ,^u, bei bem§anfe Dorüber,yigeben, luclc^e» nun fd)on

j^tiieiuubbrcißig SJfiffionare im Saufe ber lelUen fiinfnubjuian^ig

I^abre nad) bem Xran§Daallaube entfenbet bnt. 2;er ''^ofauncnd)or

ber aJhffionv^öglingc begrüßte ibn. SiJein Derfd)mäl)enb fprac^ er

gern bem nad) fübafrifanifdjcr Sitte gereid)ten ftaffee jn. Xa§
SDhifeum, mit fo Dielen Öegenftänben aue Sübafrifa gefüllt, inter=

effierte il)n, im 33etfaal aber er,vil)lte er in betregter SBeife, toie

er felbft bnbe ein '•^.^rebiger bes (£Dangelium<? iDcrben iDollen, unb

fprad) ein 5lbfd)iebciioort ouf C^runbloge beö Xefte^: „Wk lieb=

lid; finb auf ben iöergen bie J^üfse ber !i3oten, bie ben Ji'iet'e»

Dertünbigcn, ©ute^ prcbigen, §eil Dertünbigcn, bie ba fagen ^u

3ion: „5)ein ©ott iftiiönig."

Um jlDei lU)r gab bie GJefellfd)aft für beutfd)e ftolonifation ben

(Gefeierten ein 5rül)ftüd in ben Slaiferl)allen nuter ben l'inben, ju

lueld)em etlDa Dier.^ig ipcrrcn iuGile gelabeu morbcn umrcu. Unter

ben 5üin)efenben bemertte man ben '^rofeffor S3ird)oiD, SJJajor

D. 9Jfed)0lD, 5lbmiral ÜiDoniu^ unb eine ftatttid)e 9ln,^abl Don anberen

Offizieren. .S^ierr ftammer^err 9.1colitor D. 'i'J(ül)lfelb brad)te ben

^loaftonf bie (Mäfte, ''4>aul Ärüger auf ben .Viaifer, Sd)vciber biefeö

auf ilanb unb i^olf Srans^DaalÄ auv. SSobltbucnb )iiar c-i für mid)

alten 9){iffiouar, baß ber ^^räfibent luieber ber fleißigen unb treuen

9(rbeit bentfdjcr älfiffionare in Sübafrifa, fpe.yell in Xraneoaal,

cljrenDoll gebadete, dlad) fur^em !i*eifammenfein cmpfal)len fid)

bie Stfrifaner, fie mußten nod; einige 9lbfd)iebi>befud)e mad;en,

aber al-o fie um balb ,^ebn ben Sdjueüjug nad) ftöln beftiegen, luarcn

fie tuieber Don bem reife umgeben, ber e-o fid) im SSetteifer mit

ber Stcgieruug l)atte angelegen fein laffeu, ibnen ju zeigen, baß

man in ®eutfc^laub gern @aftfrcnnbfd)aft gegen ftammoerJDanbte

grembe übt.

9(m 20. 3nni U'ill bie ^Xrancnmalbeputation .'pollanb Derlaffcn

unb bofft am 20. ^uli in 'i^-etoria l^iueibnubert beutid)e ilJeilen

Don Sapftabt gelegen!) einzutreffen. 'Jln biefem Xage Derfammelt

fid) ber ^isoUvrat 2ranoüaal"o, um bie mit ti'uglaub unb anberen

9!)Jiid)teu gefd)toffeuen ^^serträge crlpägen. 9(m 27. ^luguft b: 3-

muß bie mit Gnglanb Dereinbarte SUinoention ratifiziert fein.

"^iaul rüger tebrt nad) ^Irauv'Daal zi'v red)ten ^eit jurürf.

S)ie neu eutbedteu OHilbfelbcr im Tiftrift l'eDbenbnrg '>,(\(\cn ganz

ungcniöbnlid) reid)e Cuarzabern. 3" Vnnberten ftriimen Ü5olb=

gräber bortbin au-J 9Jatal nnb auv ber iiapfolonic. 2Biv

luiinfd)en ber ucnerftaubenen Stepnblif gebeiblid)C ©ntmirflung,

ja alk-i .*peil, ber JrauvOaalbeputation aber >Dünfd)en wir glüd=

lid)e ilteife über beu Ozean nad) Sübafrifa, bem i'aube, )oeld)ec'

für ben Teutfd)en ftetv ctlDa'5 iHnziebenbeo baben luirb, zunirf Z"

ibren i^olfegeuoffen, lueldje al-ö unfere StammDerumubtcn ein

9{ed)t auf unfere leilnabme unb 3"i"ennbid)aft baben nnb bcbaltcn

f ollen. -K. 9.1?erenÄti).

(Eorilbe von Cornau.
u'rortfcRuita i'fii Scito frlT.)

Ter 9lmtmann battc bic Slftcu auf ben Tifd) gelegt, fic^

felbft im Scffel zuviirfgebeugt nnb bic 9(ngcn gefd;loffen.

„IIhVo meint 55bv I^teju- fagte er enbtid).
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„@§ ift ein furd)t6ore^ Sölatt in (Suren Elften, ge[treugcr

§evr, ba^ '"'i-' öorgcIc)en Ijabtl 5(ber nty ein (^Hitcf ift c-?

ju bcjeic^ncn, bafe ber ®cf)nciber norf; üor feinem Sobe glaub-

tüürbig ne)prod)en ^at, fo ba^ iuir nun iüiffen, (icfd)cl)cn i[t,

o^ne bafj Sorilbe ju rebcn braud)t TOorb, elcnbcr 30Jovb i[t e^j

gctücfen, bcn bie 5(fte an beut avnicn iiinbe öcrfud)t l)at! §ätte

ber 9J?ann nidjt oben am SSaume geftanben, fo t)ätte ba^ 93?äbcf)cn

im ©trübet ben Job gefunben. ©aljer bie gren^cntofc ^tngft, bie

fid) nac^ljer auf Xoritbe^ Stntli^ gefpiegelt, toie bie Jungfrauen

üon ©cfinnbi^ bic^ erjäfjten, batier itjr be^arrlid)e'§ ©rfitueigen

über ben SSorgang auf bein ©trübet gemä§ iljrem (Sibe. SOforb

au» 9}acf)e! iorilbe t;at 9Jfonate üorl)er bie atte ^rau au^ 33urg

1)uben mit ßieiDatt entfernen taffen, lueit fie bem greit)errn

©c^merjen im Strme burd) ^ietjen uub Qudcu ju tjeiten uuter=

nommen unb it)m baburd) unerträglidje Qual bereitet t)at. Unten

auf bem §ofe t)at ber 33urglDart ba» atte SBeib gepeitfc^t uub

offenbar fiat fie geglaubt, ba^ lorilbe, bie nid)t 'i)avan gcbadjt,

fjieju ben 33efel)t gegeben."

ift mijgtid), Junfer, baf] bie ©adje fo liegt, tuie !Jf)r

meint. ?tber mir loifl e^ nid)t redjt in ben fi'opf! Wa^ »ooflte

benn Xorilbe allein mit ber Otiten auf bem ©trübet, auf bem

gefät)rlid)eu, uerrufenen uub bijfen ÜBaffer, aU e» faft md)t wax?

©agt mir, *uie erftört Jtjr ba^J?"

„ÜJeugierbe eine» jungen 50?äbd)eu§, geftrenger .^xn-r. 1)ie

9(tte t)atte ibr üorber einen S5>inf gegeben unb il)r burd) ^i''^)»-'»

uerftiinblid) gemad)t, bafj fie if)r ctuuic; 'J^idjtige^ mitjuteiten bobe."

„%d) \vai,'^\mUv, Dfeugicrbe! iÜHir, um biefe ^n befriebigen,

ba'j fd)>üar,',e Ufer uub ber buntle 9(beub notlucnbig? 3Jinnuer=

md)v\ ift ja fieser, bafj bie 9(Ite bem 9[){äbd)en mit bem Xobe

burd) förtrinteu gebrof)t. 'Jtber me^^balb ift bie» gefd)eben? Än'gen

ber Sc^täge, bie fie Dom iöurguogt erbalten, au-S ^Kad)e für biefe

©träfe? Unmögtid) ift bie^ ja uid)t, aber untuat)rfd)einlid) in

t)oI)em (^rabe. .sjunbertfad) in ibrem l'eben ift fie ge^üd)tigt, bie

9(tte. |)unbertfad) f)at ber 33iittel fie geftraft, loeiin fie bie

90fenfd)en geängftigt uub geplagt bntte. 9(eu umr ibr fold)e

!Öebaublung »uabrbaftig uid)t. 2Öer lueifi, ob ber ©d)neiber barin

rcd)t gel)ört, baf3 Joritbe bie ©d)ulb auf ben üöurgumrt gefd)üben.

SKau barf nur bie Wngft be'o 9)fauneo nid)t ücrgeffeu, ber oben

am 33aume ftet)t unb unter fid) im bid)ten dlchd auf bem böfen

5Baffer ben t)ert)ängni'ii)otIeu iiaf)n erblidt. ®aB bie ?((te Dom
53urg>üart luegen if)rer beruuglüdten ftur|3fnfdjcrei ©d)läge er=

I)alteu, ift, »nie id) üernommcu, ftabtbefannt gemefen, unb e'5 ift

fe()r teid)t mögtid), baf? ber ©d)neiber in feiner 'JJtngft unb 33e=

ftürjuug biefe itjnt belou^te Jt)atfad)C in SSerbiubung mit bem
gebrad)t, »ua» er gcfet)en. SBitI mau aber lüirtlid) aunet)men, baß

ber Sc^neiber fic^ uid)t geirrt unb bafi er red)t gef)i3rt, fo bleibt

immer bie Jl)atfad)e ber abenblid)eu Jyabrt Sorilbe^o uuerfliirbar.

9{eugierbe, meint '^ijv, feiljer Oirunb geluefen? Unmögtid), l^im^Ln-,

unmijgtid^! Xorilbe mufjte fo gut luie jeber aubcre SDfenfd) in

©tabt unb Sanb, iüic e§ ber Stiten auf ^^urg ©üben ergangen,

©ie lüar ju flug, um fid) an?- 9?eugierbe in ben 3kd)en beci i'öuien

ju ftürjen. ©ä tritt ber Umftaub biiVi", bajj bie Jungfrauen lum

©d)nabi^ barum tuufiten, baf) Üorilbe ben 'staijn ber 3Utcu Uiieberum

beftiegeu f)atte. ©ie mürben toat)rlid) am anbern SJforgeu nid)t

gefd)toiegen ^aben, lüenu Soritbe üermifit toorben »oäre. S^ein,

nein, id) meine, bie ©ac^e f)at einen anbern 65runb."

„©prcd)t, geftrenger ijc'-'v!"

„SÖarum fottte id) nid)t? ©tet}t bod) faft bie gauje 33eüöt=

ferung auf meiner ©eite. ©e^t, bie 5tlte ruft: ,1)ie ''^eft, bie ''^ßeft

über atte, fd))Döre, baß bu bein SBort mir Ratten mitlft, ber iööfe

^ört ey, fd)möre beiit)m!' Xorttbe antmortet: ,Ja, ja, atte-o, ma»
bu tüittft!' 9hiu, Junfer, tDa§ gefd)iebt nad) biefem Sd)ii)ur?

Qwci jage fpäter ift ba§ fd)mar,^e (Mefpcnft ber fnrd)tbareu

S'ranlbeit, an bac- niemanb gebadit, ba-o niemanb nur geabnt, im

Saube, 'Saufenbe uub 3tbertaufenbe rafft bal)in, bie iiid)t'o getban,

bie nid)tö berbrod)en. §eimticä^, Jüic ber Sieb in ber 9Jad)t bringt

eg in bie Derfd)toffcnen §äufer unb mäf)t bie 9Jfenfd)en tüeg, mie

ber ©d)nitter bo§ (yra'o mit ber ©enfe. 2ttfo, fo fd)mer e^ mir

tüirb, fo fe[)r id) mid) bagegen geftriiubt unb gemet)rt t)abe, c4

^ilft atteg nicf)t§, id) muf? t)crauy mit ber ©prad)c: ©ie ftanben

beibe, bie 2t(te unb bie Junge, im Sienfte beö 53öfeu, fie tparen

feine Ö)enoffen unb feine @efäf)rten, fie riefen if)n an, fie forberten

auf bem böfen SBaffer, )oo fie glaubten, baf) nienmub fie [)ören

föune, feine §itfe unb feine 3{ad)e. ®er ©d)iuur galt if)m, er

fotte fommen mit feiner Söut über bie 9JJenfd)en — unb er fom.

Wit einem SSorte: fie trieben ßauberet auf bem ©trubel!"

„33armt)er5iger (^ott!"

„Jd) tueiß, mag Jt)r fagen moftt, Junfer! SBag bie 9(tte

betrifft, meint Jt)r, f)abe id) üielleid)t red)t, benn fortgefet^t burd)

if)r ganzes Seben reif)t fid) bei it)r 83erbred)en an !!8erbred)en.

Wber Xoritbe öon Cornau! J^r begreift e-j nid)t, Jf)r faßt ey

mit (Surcm Haren SSerftanbe nid)t, ba§ t)armtofe ß'inb, be§ brauen

SUfanne» ebenfo braue unb engetreine Xod)ter! SBoju itjr ©d)mur,

mo^u tf)r 53unb mit bem 33öfen?"

„©0 meine id), geftrenger §err!"

„Ja, ja, aber eineg t)abt Jf)r tüieber Uergeffen. J^r fd)aut

ben SBalb üor lauter S3änmen nii^t, Jf)r merft niä)t barauf, tua»

J[)r atte J^age gefef)en, tuag J^r geluiß oft bon i^r fetbft gef)ört

t)abt. 58ergef5t Jt)r gan,^, bafj ioritbe nermad)fen ift, üerfrümmt,

mie fetten ein Wenfd)? .'oabt Jt)r benn nie ben fteiuen uufi)rm=

tid)en Körper mit bem saubert)aft fd)önen Raupte gefd)aut, t)abt

J()r uon if)r nie get)ört, mag fie faft alte Xage fagt, baf) fie empor-

get)oben ^it tuerbeu iüünfd)t, um grof) unb fditanf ju fein, lüie

aiibere 9Jfeufd)en eg fiub? ^^aht Jt)r eg nie üernommen, mag
unaugtöfd)tid) im ganjen iöotfc tebt unb leben tüirb auf emige

Reiten, bafj foId)e uerfriimmte 'iperfouen bag fid)tbarc 3cid)en

tragen, mie ba-g emig ©nte unb bag e)üig !ööfe fid) um fie geftritten,

tuic fie im t)arten ilampfe um fie gerungen uub mie fie erhielt:

bag eine bag ipaupt, bag anbere ben Seib? §abt Jt)r bag eine

Ä^ort üergeffen, bag bie 'Jttte it)r jurief auf bem ©trübet: j.'pab'

id) bid), bie fein 3eid)en trägt auf 9?üden unb '^rnft, t)ab' id)

bid), bu ©ataugbraut?'"

„Öieftrengcr ^lerr! Jd) bin ein etjrift!"

„SBot)t ®ud), luenn Jl)r eg nid)t glaubt, aber bem ^olU
unb fogar mir, bem alten Wanne, fönnt J^r jenen ©tauben mat)r=

tid) nid)t uerargen. @g ift ja mögtid), baf) nad) langer 9fad)t,

nad) bem blutigen S'riege, ben loir nod) gefeben, nad) freffi'nbcm

i'^uuger unb emiger JiTrautf)eit ein beffereg SJcorgeurot ,^u biimmern

beginnt. 3.^ortäufig aber, glaubt mir, gct)t Jbr febl auf Snrem

^^fabe, J[)r tuerbet ben alten ©tauben beg Söolfeg nimmer aug

bem SBege räumen. ®od) mir »ootlen barüber nid)t ftreiteu! §td),

tonnte id) ßud) bod) folgen, aber nid)t Oermag id) eg. Jt)r mifjt

nun atleg, Juufer, Jbr feunt eigcuttid) ben Jnbatt ber gau,^en

Elften, Jf)r iuifjt, mag J^orilbe getban unb meffen fie gejietien

mirb. äöenn atfo ber g-reit)err nad) §anfe ,^urüdtel)rt, fagt i^m

atleg, mag Jl)r bier gebort. 53eratet mit tl)m, mag ,^n tt)un, id)

bin jeben Wugenblid für Sud) ju fpred^en. 2tber, ba Jt)r ben

iöefel)t auf ber 33urg l)aU, net)mt mir bie atte !i?iefet ab unb üer=

U)af)rt fie gut. '3)enn menn aud) oben alteg gefnnb ift, uub Jt)r

fie nid)t braud)eu fönnt, um bag ©d)tof5 ,yimafd)en, fo ift fie bod)

fid)ercr aufget)obcn alg in ber Siuftobie, mo geloiffe ßente
"

!J)er Junfer fing an ,yi lad)en.

„Ja, ja, tad)t nur," fnt)r ber 9tmtntanu fort, „id) möd)te

nur tüiffen, mcr eg gemefen ift, ber (5ud) ben ©d)tüffet üerfd)afft

l)at. 9lber bag ift gteid)gültig! SBottt Jbr bie mix ab=

uef)nten? Jd) bin aud) ju einem ©egenbienfte bereit, fprec^t,

fann iä) 6u(^ bienen?"

„Ja, geftrenger .'perr, fragt nie barum, forfd)t nie banac^,

mer mir gef)olfen, meine iöraut aug ber S'uftobie ,^u befreien!"

„G5ern, gern, Juufer, eg fommt mir barauf mal)rtid) nidit

mef)r an, umfolueniger, alg gegen bie Jungfrauen oou ©d)nobi^

bie Uuterfud)ung niebergefd)lageu uub fomit gegen fie atleg ju

(Snbe ift. 9Zod) t)eut trifft bie alte ^"tejje bei Sud) oben ein, atfo

mac^t Quartier für fie!"

„9tber,U)eun Jorilbe l'oii J'ornau ergriffen merben fottte
"

„DaOor ift mir nun eigentlid) nid)t uu'br bange," tad)te ber

9(mtmann, „benn )üie bie ©ad)eu l)eut liegen, fo ift nienuinb üor

ben ©erid)ten fid)erer, alg U'enn er auf ber 3-lud)t fid) befinbet.

Unb fottte eg bod) gefd)eben, fef)t, fie finb beibe nid)t einmal 9Jfit^

befd)ulbigte im ftrengen ©inne, benn bie eigenttid)e ©enoffin ber

fteiuen armen lorilbe ift ja tot uub mit ber nod) lebcnbeu alten

idiefel ftanb bie Jungfrau ja iiid)t in !öerfebr. 'Jttfo ©ott befoblen,

get)t auf bie ^-burg unb get)abt läud) mol)t!"

(g-ortfceimg t'offlf-)
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^albafiatifd^e (Sofie.

ST-äfircnb be§ lofieiiaiin'cu Sl'rimfriegeä freuste eine ftorfc enfllifd^e

^(ottc in bct Dftjcc unb oei crfriiicn nirfjt unmöglicl), baj? bic SSeftmädjte

eine i'anbnncj nu bem ÖSeftabe berfelben oerfndjen würben, nni einen

*Dvftofi c\cc\cn ''4>ofen ober aud) gefien '^Jetergburt] jn wnqen. Unter

biefen Umftänben [)nttc ninn nnri) bie Dftfeeprooin.^en ftnrE [ieiet5t, ba

ober bie nftinen Truppen im Siibeu bc§ SJeidjeg entjoniert waren, ninfite

bie 'iieuiadjnnn be^ Dftieeftrnnbev .yint cjröfjten Teil ber eben in'3 üeben

(jerufenen it'nnbmebr nnb ben joiienannten irrejjnlären Truppen außer'

traut inerbeu. (S5 waren baiü l)Lid)ft nierfwiirbine toiefler. S)ic ünnb=

Wel)r, bie nad) ben ölten (i)efol!i)d)aftcn ber SSarüger 2)rul"d)ina (unfer

„Drofte") t)ief}, beftoub aü§ gro^rujfiidjen leibeigenen Söaucrn, al^ beren

Offiziere mt§'-

befi^er fungier«

ten. ''Man fjatte

bicfeu Seuten

eine ^(rtUuifovnt

gegeben , bie in

beretwaäüerebel«

ten nnb burd) ein

gejdiMuirf'

ten geuiöl)nlid)en

1rari)t ber rujfi»

fd)cn i^auern bc*

ftaub, unb cyer=

gierte fie, fo gut

e§ ging ein, bod)

waren bie fd)We^

reu ausrangiere

ten cyewel)re, bie

fie fül)rten, wol)l

nur ben Sdjüfeen

felbft gefäf)rlid).

9füd) üiel fremb-

artiger alij biefe

bärtigen ftrieg'5=

lente mit bem
^)cmb über ben

Öofen fa()en aber

bie „irreguld»

reu" 5){eiter auc*,

bie 5iaf d)f iren.

Sie ritten auf

Heinen, jottigcu,

mageren ''4>ferb=

d)en, bie fie nid)t

burd) Sporen,

fouberu mit einer

turnen '!Peitfd)e

autrieben, ßine

Sd)affelluni|H"be=

berftebenSl'opf mit

bem gelben, plat=

ten unb bartlofen

(Mefidit, au'j bem
bie fleinen klugen

öerfd)miöt in bie

SSeltblirften.^er

üeibwarmiteiner

Uniform betlci=

bet, bie einen au'o'

gefprodieu orien-

ta(ifd)en Sd)nitt

I)atte. Sie waren
übrigeu'o nid)t uiebr mit _*)>feiten unb ?!ogen, fouberu gteid) ber Sanb»
wet)r mit (^-linten bewaffnet, bic entWeber garnid)t losgingen ober

ober bem Sdjülu-n einen furd)tbareu Sdjlag üerfetUen. S^ie gange

Truppe fal) fo abeuteuerlid) uub frembartig anS, bafi fie bie Ijödifte

il^'rwuuberung ber elul)eimifd)en ^Äwölfernug erregte. lUfau erjiiblte

allgemein, bafi ilir üleblingcseffen StaJ^eubraten fei, uub bie Minber be--

tvad)teten fie mit iuuerftem Wraufeu. Sllle bie ^Inetboteu, bie in Teutfd)-
lanb nod) oon ben .'tiofafen im Sdnoange finb, alte bie ©eid)id)ten von
lier,v"l)vtcn Jalgliditeu unb Seifeftücfen uub auÄgetrunfeueu SpiritU'5«

gliiferu, in beneu uaturhiftorifdie lU'erfwürbigfeiteu aufbewabrt worbeu
loaren, alle biefe \'lMelboteu univbeu obne UH'iteV'5 auf bie 'i^aid)firen

übertragen nnb mit beftimnilen Crtlidifeiten nnb '^H'rfonen oerfnüpft.

'ilH'iin bie ^iiafd)fireu nod) in ben fünf,yger vialiveu unb inuerbalb

ber Wren;,en beo rnffifdieu ;)ieid)eci fold)e in-rwunbernug berlun-rnfen uub
ein foldu'v Dluffeben erregen tonnten, fo läfit fid) beuten, mit U'eldiem

Staunen man fie beUartitete, alv fie wälireub ber Areibeitofriege mit

ber "JUmutgarbe ber ruififeben \'lrmec in ÜV-rlin einrürften. Tamabo
,U^geu fie uodi mit ^invien unb ''^>feilen iU'5 Js-elb, unb nur bie 'iMftole im
Würtel beutele au, bafi fie oou ber ^ira bec* '']>uloerv '.lioti.i genommen.
Wit biefen 'inigeu id)offen fie wuuberbar gefd)idt uub fie oerftaubcn ev,

bie 'i^feile mit grofier Sdiuelligteit aufeinanber folgen ,!|n laffeu.

^Wid) uniereui ^i^ilbe fdieinen 1S1;$ and) bie ^i^afdifireu für grofie

Minberfreuube gegolten ,^u Imbeu, bod) bürfte hier eine "iH-rwedifelung

mit ben .Uofafen lun-liegen, weuigflen;.' legten bie i^afd)tiren bei- .strim--

yii)\1;fiicti in yciliii jcigrn ben Kinbcrn hen (pebrciud; von pfcil anb l^oaen.

am U. itlärs 1815.

fricge§ n\äjt§ üon biefer Steigung an ben Tag, iuäl)renb bie Sofafcn

aud) bamalg fid) gern mit ber ftinbcrwelt abgaben unb infolge beffen

üon biefer überaus üerel)rt wiirben.

2)ic iyafd)tireu finb eigentlich noc^ Europäer, beun il)re Si^e jwifr^en

SSolga unb füblid)em Ural werben l)eutäutage geograpt)ifch noc^ ju un«

ferem SBeltteil geredjuet, it)r 9üi6fel)en, if)re Sebeusweife uub il)re 3(n=

fd)auungcn unb Sitten üerwcifen fie aber ganj unb gar nad) ?lfien.

Sie finb ein S?olf üon uomabifierenben .^irten, baS uamentlid) tjicl

^}5ferbe?^ud)t treibt, unb baben in iljreu (^ewof)nbeiten oiel oon ben Ta<
taren angenommen, beuen fie burc^ oiele 3a()rliuiibcrte .öeerfofgc lei)'teten.

Taü üaub, ba» fie bewobnen, ift frnd)tbar, l)at aber ein ausgefproc^cn

tontinentales ftlima mit ftarter ftälte im SBiuter unb furd)tbarer §i^e

im Sommer. Taju wel)en bort fd)redlid)e Stürme, beneu bie §erben
in ber fc^u^lofen Steppe nur ju leid)t jum Epfer fallen.

Tie Safrfjfiren

finb ßorjüglic^e

9{aturreiter unb
legen in ber

p ^ferbe betrie»

beuen ^agb auf

SSötfe, 9(nti(open

unb anbere Tiere

ber Steppe eine

ungemeine ®e=

fd)idlid)feit an

ben Tag. Tie

9(nti(open bei«

Jen fie mit 9Ib«

lern, wobei fie

fid) wegen ber

Sd)were ber 3?ö=

gel nid)t ber mit

einem .'öanbfd)ul)

betleibeten .söanb,

fonbcrn eines ga«

beiförmigen auf

ben Sd)entcl be§

9{eiter§ geftü^ten

f)ülsernen ßie«

ittV.§ als Staub

für ben i8ogel be=

bienen: als So(«

baten f ollen bie

iRaidifircu bin«

ter ben fiofafen

weit jurüdftebeu.

Sie gelten für

wenig friegerifd).

SSenn toir nid)t

irren, finb fie

übrigens neuer«

biug'3 ber ge«

woi)nlidien 9Je«

trutieruug unter«

worfen unb locr«

ben in bie ge«

liiöf)nlid)en fia«

oallerieregimen«

ter eingcreibt, fo

baf} fie in fünf«

tigeu Kriegen

nid)t mebr in ge«

fd)Ioffener Trup«
pe pr i^erwen«

bung fommeu
werben.

IXc-dj bem £chcn gcscidnict unb robicrt oon Kubtcil

S'u^iütij JJicfjtcr boiinacgan^cu!

5f!U mcnbc bc§ 19. Jsiini 1884 idifoiKit fid) bic 5rugcn

ciuc§ cbicit Slünftlcvv, ftnnb bao iicr^ bc-^ bcftcit 3.1(cn)d)Cii jtifl.

©in iiiiibcr Sanbcvcr Imlb cinuiibaditvii ^scihvc alt, cvtiliubct unb

äuU'lUfaft Df)iic ©cljör, t)at cv bcit 'i^ili]cv)tati nicbergclci]t, fein

Sellen ift uodenbet. 9JJit !?anf uub JRüIiruuii legt ba-S beutfdje

^dU ben ilrnn^ auf feine ^ur)eftätte, er Iiat für uuv gelebt, er

tnirb fortlebeu in bem '^Inbeufen fünftiger Seiten unb 0eid)lediter,

fo lange nod) ein beiitfd)e-J C^er,^ in Sieb unb Irene fd)lägt!

\Hbriau önbluig 9{id)ter ift am 28. September 1803 in

Xre-^beu geboren. Sein 9>atcr mar ein fiupferfted)er, bon 9iatur

begabt, bod) lielleu ibn bic brüdeuben iH-rbältniffe, in beneu er

lebte, nid)t einporfoiuincu. 5)ic erften C^i'genbeiubrüdc empfing

ber finnige i^nabe in ben .Vtaufern feiner G)rofieItern. Üiiditer-:;

CMrofnniter lniterlid)erfeitv gab fid) in fpäteren Cvar)ren mit ber

lU)rmad)erei ab, babei mar er aber ein leibenfd)aftlid)er "J(ld)i)mift.

„55n ber buutlen •V'^interftubc cinC'3 alten Xre-öbener ^-^aufe-^ iuot)nenb,

tjcrfehrten bei il)m bie fettfamiten ©Eemplarc won 'iDienfd)en, alte
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^rojeftenmad^er iinb S.krtraute feiner ©jpcvimcntc. Sie bc=

fprac^cn leifc ifire ''^iänc ober iiiadjtcit in 2:ic(^cln unb ®lä[ern

35cr)iid)e, tun^renb bic 3nt)((oien U[)rcii an ben SSänbcn I)in= unb

f)erti(ften unb bic Blinbc förofjmiitter fvot) nnb lebcn-Muftig in einer

anberen ©rfc, umgeben oon i()ren (änfc(u, faß unb if)ncn fcf}nurrige

®efcf)ic^tcn erjiäf)Ite." Qu bicfcut renibranbtfdjen §atbbunfc(

bilbete baiö l)dk freunbtid}C §äu'M)cu in bcr gi'icbridjftabt 2)rc'J=

ben, in bem bie ©rofjcitern mütterlidjcrfcitä einen ffeinen §anbel

betrieben, einen großen ©egenfa^. „^er bürrc unb bciuegtidje

©rojiüater in lüeißer

3ipfettnü|e unb ge=

blümtem Sc^tafrocf,

an feiner Seite bie

©roßmama, eine bide

§oüänberin, bie e^S

nie öergeffen fonntc,

baß fie aiii- bem @e=

fd)ted)te berer üan ber

53ergf) au'J 5(mfter:

bam fei, if)ncn jur

©eite ein alter ;pau>3=

freunb, ein ^cllänber

in I)ed)tgrauem grad
mit bül^enbcn ©ta^t^

fnöpfen, mit langem

fpanifc^en5RoI}re,ftatt=

lidier ^erüde unb

^aarbeutef, ber ben

ganzen lag im ffeinen

faubercn£abcn,^immcr

fa§ unb unablöffig bie

©aumen umeinanber

breite" — fein 2Bun=

ber, bof3 ber Stnabc an

ben originetten @e=

ftoltcn fein Öcfafrcu

fanb, unb bcr i^m

eigentümnd)e ^lumor

über ba» ©picf5bür=

gertum, ba§ bamat-S

in ^re€^ben blüf)te,

frül)e fd)Dn gemedt

tüurbe. 5(1» brei,^ct)n=

jäfjriger ß'nabe fdjon

mußte 9?id)ter feinem

58atcr ba§ 33rot t)er=

bicnen fjelfen. ©eine

©d)ulbitbung mar
fef)r primitil), ein Um-
ftanb, ber aber auf bie

©ntmidelung be^ Ö5e=

niu», tüiemiranSorne=

Iiu§, 9{aud), 9{ietfd)cf,

S'aulbac^ unb an=

bercn SJfeiftern gefe=

I)en,burc^au'gnid)tun=

üorteil^aft einmirfte.

Sfug ben engen 93crl)äftuiffen bc'o |)aufe§ unb ber 5(fabemie

entriß ben erft fedjgcljnjäljrigcn 9{id)tcr bic 2(uffürbcrung eine»

ruffifc^cn gürften 9krifd)fin, i()n auf einer Sieifc burd) 3-ranf=

reid) aU ßcidjncr ju begleiten. SJfannigfattig marcn bie neuen

(Sinbrüde, brängenb bie gorberung 3Jarifd)fin§, foüiel aU mijgtid)

für beffen 9?eifealbum ju tiefern. 9}id)ter legte Ijicr aber ben

@runb ju jener bcmunbcrn^merten SdjucUigfcit in ber 5tuffaffuug

ber yiatuv, wcidjc fein fpätcre-S ©djaffeii fo fef)r erteidjtern folltc.

S'aum iimr er üon jener SRcifc .^urüdgcfcfirt, aU iljm bcr

fiunftt)änblcr Strnolb in 3)re§ben in ebetfter Uneigennüfeigfeit bie

SD^ittet SU einer 3Jeife nad) 9iom anbot. 3m ^afire 1823 fdjuürte

er fein 9?eifcbünbet, unb ging guf? über SJJündjcn bi'ä nad;

gforenj, erft öon ba an madjte er bie 9{cife mit einem iU'tturin

äu SSagen bi§ 9{om. ®ort batte er bic G5ctegenf)cit, fid; in ber

©efetlfd^aft bcr S3cften jn bilben. (5r berfe^^rte mit ßorncliu'ö,

^ t 0 r c ri f 1 1 e 0.

pl]otogrnpl)ic ncid; bem ieben.

Düerbcd, ©djuorr, mit bem alten ^D(^ unb mit bem fernigen 9?ein=

fjart. ©ein bamal^o fd)on berüf)mtcr Sanb^mann ^idiH'S ©c^norr

mar mit bcr 9(u'Jfd)müdung bcr 25ifia 9[Rafftmi bcfd)äftigt. 9J{it

gfitdiidjem föriff battc er nu§ 5(rioft'3 bunter ^mibermett bie be--

bcutfamen 3){omeutc eutuommen, eä' tüar if)m gelungen atte ^3tütcn

beitercr 5(nmut, bolbcr @d)önf)eit unb be^ reijcnbcn ©piele» ber

^bantafic, mic fie 'sJtrioft'o ®id)tung fd)müden, in feiner S3itbcr^

rcide ,yir 'Jtnfdjauuug ,5u bringen, ©eine fcftgcgvünbetc ftuuft^

»ücifc, fein perfönlid)cr Umgang maren oon bem nnd)baltigften CSiu;

f(uf3 auf 9iid)tcr. (Sr

fetbft erjäljite, baß

if)m ©d;uorr ,5u bem

in 9?ont gemalten iüilbc

üon 'Jtmatft eine

föruppc oon Slccnfdjcu

gcjcidjuct f}abe, in

metdjer ade §eiterfcit

unb ©djontjcit, ade^

yid)t unb i?cbcn füb=

lid)er 9Jatur, bic über

bie ganje Sanbfdjaft

auSgeftriimt, mie in

einem 53rcnnpuntt fid)

üeretnigen. 9{id)ter

bctüatjrtc biefe 3cid)=

nung fcinc§ grcunbeei

mic ein Heiligtum auf,

unb er fod felbft oft

erfliirt ^aben, baß

biefc ©ftääc ben ent=

fd)icbenftcn ©inftuß

auf ifjn gcbabt l)abe,

„benn er tjabc beut=

tid) gefüt)It, baß bcr

9?atur otjue 9}?enfd)cn

bcr ©djhißftciu fc()Ien

mürbe, baß eine i^'anb^

fd^aft otjue mcnfd)(id)e

föeftattcn ein 9{ätfcl

ofjne Sluftöfuug fei,

baß nur in ber gcgcn=

fcitigen "i^e.ycljnug fid)

mcdjfclfcitig sjatur

unb 9Jknfd;cnIcbcn er=

flären."

(£incnrcid^cn©d)al3

bcbcutfaiucr 2anb=

fdjaftoiftubicn brad)te

bcr junge STünftler anö

bem Sanbc bcr @djön=

Ijcit unb ber S'unft

— aud 3lciticn t)cim.

yiad) feiner 9?üdfcl)r

— brei ^d)vc t)at

fein 5tufcutf)att in

9iom gebaucrt — cr^

t)ielt9tic^tcr eine fteine

©teffung an bcr äJfeißuer '•^Porgeftanfabrif, bic il)m nad) bamaligen

^Begriffen bic bcfd)cibcucn 9JJittcI bot §u fieiratcn. 33ot and) baiä

Sebcn mit ber jungen Ö5attin, bcr 9(ufcutl)alt in3Jfcißen — einem

maljren Sumet einer malcrifdjcn bcutfdjcn ©tabt — ein ftidc'j

&IM unb mandjc fünftlcrifdjc 2(nreguug, fo mar er bod) üon

bem xljm uueutbcljrlid) geluorbeucn 23crfcl)r mit S'unftgenoffen mie

abgefd)Ioffeu, ad fein ©innen unb Xrad)tcu ging cnbüd) nur

bai)in, nad) 9?ont 3u fommcn, unb aU it)m burd) i^crfauf cinc^j

größeren ^-öilbcy bie 9}?üg(id)fcit geboten mar, bie 3icifc in ba§

Sanb feiner ©ef)ufud)t ju uuteructjmen, ba erfraufte fein junge»

SBeib gefäbrtid). %ii fie mieber gcno§, mar ba» für bic 9?eife

beftimmte ö5clb burd; bic lange fi'raufl)eit aufgcjeljrt — bie B^it

pr 9?cife üerffoffen. 2Ba» er baumle für ein bittere» Seib Ijiclt,

pm ©egcn folltc c» i^m tocrbcu! Um fid) nur ein menig ju

erl)oleu, madjtc er eine flciue ©i-furfion in ba^S ©Ibtbal über 5tußig
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bi'ä yobofiiv ®ort — in bicfer aUerbinfj^ ^""^"•'i'if'^'^'i S'Jatui-

ninc^ iljiu ba^i üo((c .'pcxv, auf über bic Sdjöiüjcit bcutfd)cv yfntur —
btt'S .S^cinnuef) und) Italien umr Dcrfdjluimbcu, cvqiticft iinb bcfc(ic]t

üDii bcr (Smpftiibiiiu] eine neue Söclt bco ©djüitcn ßefuubcu ju

^aben, fefjrte er l)eiin, iuar ibiu luie ©djuppea üon bcu ^^tugcu ge^

fallen, ein »nichtiger SBeubcpuntt für feiuiJebeii, luic für feine ftuuft

tuar eingetreten — er luurbe üon ba an ber SOfaler bentfdjer

SJatur, beutfd)er Sitten, ^hin bnrd;ftreifte er in ben nädjften

Soniniern bie grünen SÖälber Ibnvingeuö, bie liebtidjen Xtjäter

J^ranteu'o, unb reid)er, immer reidjer brängten fid) bie nnerfdjöpf

tid)cn Ouetfen beutfd^er 3Jaturfd;önt}eit in iöerg unb 2tjat, unb

SBalb unb J\-elb if)m entgegen, bafj er fic^ öor bem Steidjtume ber

ajfotiüe faum laffcn fonnte.

;5m ;^abre \H'M') lunrbe er ot^ £el)rer an bic §{fabemie ,^n

jS)revben berufen unb l)(\t an if)r fegen^rcid) natje bier^ig '^saijvc

geiuirft. iöereit^^ feit bem ^saijvc toar ber S3itbl)aner CSrnft

5Rictfd)e(, mit bem 9{id)ter mandjc 9tf)ulid;feit getrabt Ijat, bort

tf)ätig, im :^af)re 18)54 juurbc ber ?trd;iteft Semper angefteftt.

Später fanien bann ber 33ilbl)auer §ät)nd, bie Wakt 33enbe=

mann unb .S^iübner uadj "Jireciben, benen Sdjnorr Hon (Jarot^Jfelb

fotgte. 9iid)ter oerfebrte in-obefoubcre gern in einem I)eiteren

Greife Oou ilunftgenoffen, bem 9Jietfd)eI, '^5efd;et, Detjme angebörten,

unb metd;em fid) ber ®id)ter SJfofen unb ber 3)Jalerbid)ter 9teinid

anfd)toffen. 3af)rc 1841 luurbc er ''^rofeffor an ber9(fabemie

äu jj)rCtfben.

ScinCSinfluf^ fällt junäd^ft nid;t in bie3Iugen, er Tratte fein

5(telier, au-o bem alljäbriid) prei-Sgefronte SBerfe feiner Sdjüter

t)erüDrgingen, er Ijatte nidjt, >üie anbere S^ünftter einen fi'rei'^ oou

Sittcraten um fid;, bie für feine SBerfe unb feine Sdjüter Sietlame

madjten, nidjt-obeftotoeniger loar biefer ^Sinflnfj ein fef)r tief=

geljenber, feine 5(uregnugen mirtten bi'ä in bie loeitcften ilreife.

Sn feiner einfadjen 3Jaturanffaffuug luor er nid)t blof3 für feine

Sdjüler, fonberu aud) für toeitere fünftlerifd^e Steife, ja für eine

SJJenge gebilbeter 9Jfenfd)en mafjgebenb unb fingerjeigenb. Seine

33ebeutnug aU Vaubfdjaft^imater liegt nidjt etum in einer üirtn=

ofen Jyarbentedjuif in effeftOoHer ©arftellung, l)äufig finb feine

Sarben ,yi fdjioer, feine 33äume grün, feine i*uft nidjt burd)=

fidjtig genug, er loirb nad) biefer 9iidjtung Ijin Oon neueren

fi'ünftlern übertroffen. Seine öiröfje beftet}t in ber ©intjeit, mit

ber er 9Jatur unb SJJenfdjenleben in einanber Oertuebt. 9tid)ter

fafite, U'ie i'ubU'ig S^^l)'! feiner Sdjrift über ibn febr bejeidj:

nenb fagt, ben 9JJenfd;en in feiner unmittelbaren iöe^iebung ,^nr

yjatur, unb bie ^Jatur au^i bcr befonbcru Stimmung bcr SJfenfdjcu'

feele, unb ergiefjt bie gauäc^üUc feiner ^oefte über jeueÖk'bilbe,

in benen utan nid;t mefjr Don Sanbfd)aft unb Staffage rebeu

fann, foubern in metdjcn 9)fenfd) unb Sfatnr unjcrtrennlid) finb,

fobaf] ber 5^cfd)auer mit bem beften SBitten nid)t fagen taun, ob

bai? Oor ibm bcfinblidjc 93ilb metjr Sanbfdjaft ober t^ieurcbilb,

ob ber Seim, au§ tueldjcm c«? Ijcrüorgegaugcn, bic l'anbfdjaft,

ober ob e^ nidjt eine 90Jenfd)engeftaIt fei, bie ifju befonber'-J angeregt,

bie gteidjfam ba^^ 5(nge ber l'anbfdjaft mirb. ^Tennod) tritt letiterc

nirgenb bei ibm .^uriicf, fic erfdjciut in OoKer Selbftäubigfeit mit

üicbe bi'o auf-5 Hcinfte (L^h-ä^djcn burdjgefübrt unb ber l)(cnfd)

barin folt nur ber i^crmittlcr ber nntürlidjcn Sl'elt mit bem fitt-

lid}cu C^iebanfen fein, iüou feinen größeren Sanbfd^aftcn finb am
bcfnnntcftcn gciuorben ber 33runnen bei Grotta ferrata, bie

„Überfabrt am Sd)rcrfcuftein", unb ber „iBrautjug." ^sn bcr

i3aubfd)aft bie „'iJlbenbaubadjt" erblidcn U'ir im iUirbcrgrnnbc

,^Uiei alte Sfiefcnbäume, bereu Sronen fid) ^n einer .v^alle UuUben,

fic »oerfen füblen Sdjattcn auf ben üppigen SiMefengrunb unter

if)neu, Uiäbrcnb bie iianbfdjaft ringsum oon bem iiid)te ber 5lbeub=

fonne bnrd)glübt ift. ISine (Gruppe Hon Sd)nittern fniet im

Sd)atten im ftillen Riebet. '3)cr^Jlbcnb fentt feineu fcligen (vrieben,

UHidjen er über ba-? OK'filbc aU'Jbreitct, and) in ba-? ^.Iienfdien-

bcr^V 'Iber freilid) nur in ba-? .Sperj bc-o !:Wenfd)en, bcr fid) in

'J'cmut oor einem böbcrn 'i*>cfcn ju beugen oermag. S^iefe ©m^
pfinbnug beo 5(u'?fliugenv be-? läge-? mit feinen haften, mit feiner

beifjcn ^Ivbeit, feinen fdnocven Sorgen — ift bav triebet, oon

biefer ti-mpfiubung ift ba^'i^tb eingegeben unb bi-? in bie fleinftcn

(iiU'iclbeiten bnicbbvnugen. Ii-? ift ein fanftcr Slang oon oben

I}er, 5U Uield)cm ba-J beiteve Sd)cr;icn unb l'ad)en fpielenber Sinbcr

auf bem ^Kafeu in oollfteni l5-inflaug ftimmt.

Sieben biefen Staffeteibitbern bcttJä^rte 9ti(^ter auc^ feine

ajfeiftcrfdjaft mit ber 9tabiernabe(. .£)errlidje ©tätter lieferte er

äu bem !öi[berct)f(u'5 bc? fäc^fifd)en Sunftücrein^ luie „9?übeäaf)t"

unb „Öenotieoa." Sct)r befannt ift ferner ber Stid), ben (It)rift=

bäum barftettenb, ber am tjeitigen 5(benb oon (Sngeln ouf bie

Grbe getragen toirb.

2)nrd) feinei8erbinbungmitbem5Snd)^änbter ©eorg SBiganb
»üurbe Stidjter üerantafjt, f)auptfäc^lid) bem ,$)oIjfc^nitt unb ber

3ttuftration feine ftraft ^ujumenbcn. SÖ3ar biefe ißeranlaffung

3nnäc{)ft eine äu^erlid) gefc^äfttic^e, fo legte fic bod) ben Ö5runb

,^n ber Oottatümlid^en iöebeutung, bie er auf biefem ©ebiete als

Sünftter errei^en fottte, unb ju einer 2:f)ätigfeit, rvdd)C für ba§

bcutfd;e iüotf üon ber nac^tjaltigftcn fttt(id)en äBirfung fein fotitc.

folgte nun eine große 9{eif)c oon 3Ifiifti'fitio«cn jn SSotf»--

Stubcnten unb Sotbatentiebern, ju SD^ufäu^, ju öTrimm^ SKärdjen,

bie 33ilber ^ur „fdjioarjen Jante", jum üanbprcbiger üon SBafe=

fielb, bie fi3ft(id)en ^']eicf)mmgen gu §ebel§ alemannifd^en ®ebid;ten,

bie S^eiträge jum 5(33(j 53ud), jur Sünmenubr, ,va df^riftenfreub

in Sieb unb ^^i(b, bie Zeichnungen ju Sljatefpeare, ju §orn^
(Srjäfjlungen, ba§ Ö5octf)eatbum. So reid) er in atten biefen

SBcrten erfdjeint, namcnttic^ in ber Stuffinbung oon malerifc^en

9JJotiücn, fo fctbftäubig er ba§ äöefen ber 3Wufti^"t'on auffaßt,

fo füt)It er fid; bod) — ba§ mertt man nameutfic^ in feinen

|]etd)unngen jn Sf)afefpeore unb in feinem ©oettjcatbum — üon

bem Öieifte be§ ^ic^terio in geiuiffe feiner 9fatur nic^t äufogenbc

Sc^raufen gefc^Iagen.

3n ridjtiger ß-rfenntni^ griff er barum am liebften 3U

Stoffen, luie fic itjut ba§ Seben um ifju unb in ibm bot, njie er

fic au§ ber Dueftc bc§ 2eben§ mit feinen ttaren frifdjcn 5Iugen,
'

feiner fountägtid)en ^^tiantofie fi^opftc. Xann entjüdt er aber

jebe§ empfängtid)C S^ex^. 3» biefer Grfcnntni», gepaart mit

grofscr üicbe ^u ben bcimattid^en Sitten, mit frommem Sinne bat

er fid; bann in feiner ganjen fpätercn Sünftter(aufbaf)n bie 3(uf=

gäbe geftetlt, feinem i^olfe einen Spiegel oorjubalten üon aü bem

gefnubcn fernbaften Sinn, ber nod) in ibm fterft, üon bem ioabrcn

631ürfe, bay ibm in feinem fitttidjen Sein bereitet ift, üon ben

l^ictcn, bic ibm geftecft finb. (Sr loar, loie fein anberer beutfi^er

^Jfeiftcr, burd) feine nienfc^tid; fc^lid)tc ^(rt baju berufen, aüe bic

Süfle, bie in unferm bentfc^en Seben, in §au^ unb gelb, jiuifdjen

§ccfen unb 2)orn, in (harten unb ßicfitb, in ben engen Straften

bcr alten Stabt, auf bobem 33erg, jloifdjcn ö)räbcrn unb f)citcrem

§immct, in bcu tiefftcn Spalten einc'? liebcnbcn öerjcuv, in ben

Xbränen be-? Seibe-J unb in bem fonncnljcficn 5tntti| Iad;enbcr

Sinbbeit, in ben ^äfjren ber 3(rmut unb tu ber bebagtic^cn

9ttmofpt)ärc bürgertidjen SSobtftanbC'?, in 9Jfärc^en unb Sagen,

in Siubcriicb unb ernftem ©ebet, im gutmütigen fomifd)en 5ßf)i=

liftcrtnin, in ben tanfenb ßkftattungen ber übcrrcid)en beutfd;en

SIeiunatur, mit ©inem SSort, loa-? in 2anb unb Öcuten uod; an

''^^oefic unb edjtcni Sd)rot unb Sorn oorbanbcn ift, mit unDer=

gteid)tid)cr Sicbcn-jloürbigfeit unb mit feinfinnigem ©riffet feft=

jubaltcn — fnr,^ — eine ü)Jaturgcfd)id;tc bcutfd)en Sanbc-?,

bcutfdjen i^oltc-? ,vt ,',eid)nen, treuer unb lebenbiger, at-? e-ö bic

geiftreid)ftc Jveber oermag. „'il'ic ein 05ebid)t ftcilt er in loenig

Stridjcn ba-3 fclige Jreibeu ber Siuberioclt, bic fdiioärmcrifc^e

Stimme bcr ^ugcnb, .söodjjCit-Jjügc unb Siubtaufcn, bic Saft ber

l)äu-Mid)en ?(rbcit, ba-i !i3ef)ageu bc'g gefcgneten 5[IJal)Ie'? im

milicnfrcifc, ben Sd)merj im Xrauerbaufe üor un-J bin."

Jvreilid) tlingt nn-ö an-S 9{id)tcr-? tMebilbcn bic unb ba aud)

ein Jon entgegen, bcr in uu-J jene loebmütige Stimmung eriocrft,

loie ba-o Sieb bc-? Tiditcr-o 9{ücfert, mit bem er übcrbaupt eine

geioiffc ©cifte-Jücrioanbtfc^aft bat:

9(u-5 bor ^§rtf"f'M''t' fi"'^ ''''i" Sugenbjeit

Slinflt ein Sicö mir immevbar,

C mic lii'c^t jp Unit, o ii'ic liciit fo nn-it,

SJcv:^ mein cinft imn !

£•-0 fd)aut nidit mebr überaß fo an-? in unferm Seben, njic in

feinen Silbern, fic fommcn un-3 mandjuiat üor loie fflfärd)cn üon

bem, loa-? einft loar, unb looburd) ber 9Jieufdi, gleidioiel ob arm

ober reid), ,^nfrieben unb glüctlidi lourbe! ?tbcr im ganjen ift

biefe (Smpfiubiing bod) oorübcrgebcnb, be-5 93feifter-? ©tauben unb

^^loerfiditliditcit barau, bat; fit ba-? ©utc unb Siebe, loa-? er bar-

ftellt, nodi lebenbig beftcbt, reißt un-? mit fid) fort. ^!Bir lernen
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mit t^m, bcr ein 3JtaUv unb ein ^Didjtcr äU(itci(^, lieben, glauben

unb l)offen. SBcrfe biefer 2(rt finb fein Sonntag, eine Serie

Hon |)ol5fd)nittcn, in tüctc^en er bie bcn SRenfcfien über ba§ ge=

ipjjbnlidje Stütagc-treibcn erf)ebenbc fonntnglic^c ©timnutng jur

^(nfdjauung bringt, fein „SSatcr uufcr", fein „i8efd}autidjc» unb

©rbautidjC'S", „Unfer täglid)e§33rot",„Ter neueStrauf] für^ §auÄ",

unb üor alten fingen fein „gür^ <pau§" in üicr |)cften, bie

3af)re'Säeiten barftetlenb. Dftobcr 1858, nad}bcm er in^tuifc^cn

in feinem gantitientebcn manc^e§ Sdjmerc erlebt, feine Öattin,

eine blübenbc 2od)ter, luctdje an bcn trefftidjen S'ünftfcr ©aber

in ®reeiben, ber fo grofjen "Xcii an bcr SBiebergabc uon 9^ic^ter'o

SSerfen in §Df3fcf)nitt Ijat, üer^eiratct getoefen, tljm burd; ben

2ob cntriffen luorben, unb fein §auptbnar bon nmndjer ©orgc

gebteic^t limr, ba übergab er fein 2Bcrf „5ür§ |)au§" bem beutfd^en

3^otfc. IJn bem „SSorte Dor ber 3:f)ürc", mit >iietd)cm er biefey

fein SßJerf begleitet, bc,5cid)nct er aly ben (Sutftetjung'ogrunb biefer

£)au^)t= unb Siebling^Jarbeit feine* 2cbcn-o, luie er fie fctbcr nennt,

bcn äöuufd;, in einer !öi(berreif)e unfer J^'^milicntebcn in feiner

S3eäict)ung ,^ur Sird)e, jum |)aufc, jur 9Jatur boräuftellcn, unb

fomit ein SEert in^ liebe beutfd)e .{-»aud ,^u bringen, locldjc'g im

(Spiegel bcr Sunft jebcm ,^eigt, iua^; jcber einmal erlebte, bcr 3»=

genb— (ycgcnliiärtigC'J unb ^i'föuftigc'o, bem Jttter— bie 3ngcub=

^eimat, ben gemeinfamcn 33Iunien= uub 'if^arabicSgarten, ber ben

Samen getragen !^at für bie fpäterc Saat unb ©rnte. „öelingt

e§ nun — fo fäl)rt er fort — ba§ i'cben inS3iIbern fd)lid)t unb

treu, aber mit U'armcr greubc an bcn ©egcnftiinbcn U)ieber5n=

geben, fo luirb ja mandiem bcr einfant ober gemcinfam 33c=

fdjaueuben ber innere ''45oct gciuccft Uierben, bafi er ane^beuteub

unb ergän,^enb fdjaffe mit eigner ^^bantafie. ^d) Und in biefcn

|)cftcn nicberlegen, mois mir auf bem SBege entgcgenblübt, nub

fo übergebe ic^ bcnn biefe Strbeit ben trauten (Vamilien =

freifen nat) unb fern at§ eine — mill''? ®ott— gefunbe
unb treu gemeinte (Mabe fürg .^)au'§."

®eö 50fcifter'§ 323uuf(^ ift bcrrlid) in (Srfüdung gegangen.

Sanfcnbe fjaben fid) an biefer &abc erquicft unb nod) unjablige

|)er^en iuirb fie t)on neuem erfreuen! ^od) genug bcr SSorte über

ben ^üuftter, nur mcnigc'3 nod) über ben 9Jfenfd)en.

^n Sfic^tcrö üebcu benmbrbcitetc fid) fd)tagenb bcr Sal}— tuie

ber SJJenfd) — fo feine Shtnft. üubtuig )){id}ter mar im bödjftcn unb

fd)önften Sinne be^ 2Borte§ ein guter unb ein fronuncr iWcnfd;.

9fic^terg Familienleben mar ein überanei glürflic^esi, umgeben üon

einer rüftigen ^ane^frau unb blüljcnbcn ilinbern — man fonntc e^

ein ibeale^ nennen. Seine Scbensigeiuol;nl)eiten tuarcn uon einer

l(mfd)att für ^am- mib i^anbwirtfdjaft.

Dbgleid) bic ©aifon fd)on etlDa§ tocit üorgerüdt ift, tränen föir

bcnnod) eine SomnicincuI)cit nad), weil bicfolbe luirtlid) einem $*cbürfnit^,

befonberä für bcn länblidjen ©artcnfrcuiib, bcr nirt)t ütier eine bicnft=

bereite SSaffcrlcituun ferfünt, entfpridjt uub fidjcr öou baucrubcui Slnn-te

bleiben tuirb: e§ ift bicä eine neue © nrtcufpri|5c, bic ß. ?(ugftiii,

SBerlin, ^otebnmcrftr. l, miß üorfübrte uub bic luir eiuficl}cnb erprobten.

2)ic Eiufncl)l)cit bcr .Sl'ouftruttion übcrbcbt \mä focjor "einer ®fi,^Sf:

einer Ijüftbofjeu Slfeffinfiröbrc ift ein ^JinmPlDcrt berort nunebrnd)t, bafi

mnn bnäfclbe burd) einen fnf;lid)eu .Vpnubciriff auficrft bequem unb o(}uc

icbc iHnftrcufiung l)aubf)nbeu tnuu. 'Sie Sprij3e bebarf fciucg Öummi=
fd)(nud)eö uub toirtt bod) big auf minbcftcuS jel}u 9JJeter im llmfrci'o,

fie bebarf teiucr crmübeubcu ®d)iucugclbciüegung, fie gibt ot)ne Unter=
brcd)uug Sßaffer ab, ift fcljr (eidjt, bnucrljnft uub — billig: fie foftct

uäuilid) nur 12 9}{nrt. j)nbci tnuu fie in jcbcu bctiebigcu'ftübel gefc|<;t

iDcrbcu — lucun tuir unfere pcrfönlidf)e Grfnbruug Ijier ermäl)ueu bitrfen,

empfiefjlt fid), einen orbinörcn ©d)ubfarrcn bauerub mit einem
33ottid) nu^surüften, um haß läftige SBaffertrngcn ju öcrmcibcn.

SSeuu bicfe -^dkn in bic .<jänbe ber üefcriuueu gelnugen, toirb

Bornusfidjtlid) bic oielgeliebte, t)ielgefd)mäf)tc Siumnc^cjcit bor ber "ktiin

ftet)cu. ^sd] bringe bnf}cr Ijeute eine Steibe bezüglicher, neuerer ®aben
unfercr Snöuftrie.

3unäd)ft möd)te id) bie 9lufmertfnmfeit loeitercr streife auf bie

9?irfeltafferotlen unb Jöpfc leufeu, mid)t in bcr feineren äüd}c
immer mel)r Slucrfeuuung finbcu. 2)nä fdnocr Djtjbicrbarc 9JJetall eignet

fid) bei forgfamcr 33el)anbluug ganj üortrcfflid) gerobe für \>a§ (Sinfod)en

Don f^rüd)tcn, eS ift bei guter S3cl)anbluug ungemein bnucrl)Qft uub ein

mabrer ©c^mud für jebc"Äüd)e. 33i5l)cr luarcn t§ meift nide^jlattiertc

©ad)cn, meiere in ben öanbcl famen, ueucrbingä fiub bicfe jebocf) Bon
©cfä^cn nu§ einer mafftöen S'JidcKcgieruug üerbrängt morben, mic id)

fie z- 33. bei Slugftin, S3crlin, ^^^otgbnmcrftr. 1 in ben üerfd)iebcnften

formen unb ÖJröf^en fat). (Sbenbort cutnat)m ic^ eine ^|Jrcffe jum

in unfern Stagen faft oerfd;iunnbencn ßinfadjl^eit unb Öenügfani:

feit. Seine greuben maren innerlicher 2(rt, im Bufn'iinifnf»^'"

mit grcunben feljrte er eine ^citerfeit be'§ ©emüt'o, einen finb=

lidjcn J5"rol)finn, einen gcfunben §umor, gelegentlich and) einen

feinen Sarfa^mug l)eran§, ber nid)t btof? bic ©üte besi 9!JJenfd}cn,

fonbcrn aud; feinen männlidj felbftänbigen 65cift crfennen läfit.

Dbtool)l 9lichter Äatljolif mar, unb ein gläubiger !i^'atl)olif, geljört

er feinem Ä^efen nad) un§ ^^ßrotcftantcn boc^ ebenfo gut, mie

ben SJattjolifen. Seine .Ünnft Ijat mit bcr tonfeffion, mie alle

l)öd)ftc Sluuft — nidjt-S ,^n tbun. ^lad) ©clb ftanb 9tid)tcr'S Sinn

niemals;, obmobl er feine ftnuft nad) biefer 3{id)tnng l)in glänjeub

l)ätte auebeuten fonncn. (Sr l)at ftc^ jebcr.^eit bamit begnügt,

tuenn er ein anftnnbigcv 3(n5fommcn l-}atk. ®ie ©brcngabc, bie

il)m ber gute ^aifer SBilbelm in bcn letzten 2eben§ial)ren ,^ufDmmen

lief?, luar ibm iüal)rfd)cinlid) feljr luillfommen, ba er Bd)äi}c fid)

uid)t gcfainmclt batte. ®er ein.yge SufU'o, bcn er fid) gönnte,

mar ein tlcine'5 einftödigcS 2anbbän§d)cn, ba§ einfam auf ber

^ii3l)e üon £ofd)mih am äBalbe'3raube lag, ein .S^äU'Jdjen üon

^jrimitiüfter (5iufad)bcit, üon einem fleineu S31umengärtd;cn ein=

gebegt unb üon SBciulaub umfpouncn. .'picr üerlebte er lange

ßcit ben größten 2:eil be-5 ^abrc§ unb arbeitete bi§ in fein fieb=

jigfteei '^ai)v in bem frcnnblidjen blauten Stübdjcn mit bcr Suft

uub gi'ciibigfeit erfter ^m^cnb. (Sern empfing er l)ier freunblid;en

33efud|. Srcubig jcigten bic S'inber ben grcmben ba» §au§,

moriuibr lieber greunb tueilte. 3lad) üollcnbctem ftebjigfteu 3al)re

begannen feine klugen fdjmädjcr sn tucrben, unb mar er am
5lrbciten teilmcife bebiubcrt, bod) crbiclt er fid) bie gciftige grifdje

bi'o an fein Öeben-Jeube. (Mrofe unb ,^icmlid) bager, eine mcbr

^arte (5rfd)einung, ba^S barttofe ipaupt umgeben üon bid^tem langen

Silberpaar, mit überan^J mobllüollcubcn, cd)t beutfdjcu ßügcn, bcn

finnigen blauen klugen, bem feinen bimtoriftifdjen Säckeln um ben

90?unb, ba§' eine 9teibe bleubcnb lücißcr Qätinc geigte, fo erfd)ien

er fofort beim erfteu ^-ülid al^ eine liebensHüertc ^^crfönlid)teit!

'Sie ©mpfiubungen, bie er beim erfteu begegnen eriuedtc, mürben

üon allen, bic haä (^lüd bitten, il)n näber ju fcunen, geteilt.

®ic bingebcubftc Siebe feiner Sd)ülcr, feiner greunbc begleitete

ibn. So ging er, ein 33ilb ber @ütc unb SJJilbe, unangefodjten

üon S^a\] unb 9Jcib, bie fid) üor feinen guten 5lngen üerfried)en

mufjten — burd)ö Seben, mic burc^ bie ft'unft. ©in fold)cr

9JJcnfdj, ein fold^er Äünftlcr ift e§ toert, bcr bcftc greuub be§

bcntfd)en f^in- ®fi leidet, auf feinem

(^rabe fprießen aU fchijnfte S3lumen bie Siebe unb baö Sant=

gcfül}l eiue^ ganzen 33olfc§! 21. Dppermann.

9lu§preffen öon (?rnd)tfiiften, beren S?onftruf=

tion fie jcbod) nud) für bn^ ©elbftberftellcu

üon 5lcifd)ej:trn!t 2C. geeignet mad)t. 2icr

folibe uub luenig iHaum eiuuebmenbe 9tppa=

rat, bcffcn 33cfcbrcibuug burd) bie ncbcnftel)cnbe

tlciuc ®ti,^äe überfliiffig irirb, foftet bei

einem (^offungsioermögen Bon fnft V/o Siter

jcl)n marf.
!öcbcutcnbe f^ortfcbritte meifeu feit einigen

3al)rcn bic (£inmad)eglafcr unb =$8üd)fen

auf. 3}ic SBermcubung Bon luitbid)ten i8er=

fd)lüffen in bcn Bcrid)icbeuftcn ?l-ormcu brid)t

fid) immer mcbr 'öat)u uub \)at haß lnug=

loicrige, umftänblid)e SScrliUeu, baö 3"6inben

mit ^^crgamcutpapier 2C. faft ganj in ben

.S^intcrgruub gcbriiugt. BlBci neue ;}}atent=^

Berfd)lüffc erfd)ciucn ung befouber^ ermäl)»

nenSrocrt : 2)cr eine — für ©läfer — bid)tet

bnrcb ba^ 9luffd)rauben cine§ S)edetsi ouf einen Gummiring ; ber stneite

— für 58led)büd)fcn — löft feine 9lufgnbe Bcrmittelft eine§' Stingeä, ber

93üd)fc unb 5)edcl bcrmetifd) ,yifamnienl)ält. Tic greife beibcr Äon=^

ftruttioncu, je uad) ber ©röfic ber

©lüfer ober 'i3üd)feu Berfcl)ieben,

uuterfd)cibcn fid) nur uutuefcutlid)

Bon bcnen ber älteren i?otbüd)fen;

abgefel)cn ober Bon ber groficn

(Sid)erbcit unb 3"t''^i'''ilf'9ffi'^'

lüctd)c fie gclBÜbrlciften, bleiben fie

ftetä aufg neue unb obue jcbe

läftige 95orbcreituug ücnoeubbar.

ütwa fcbabbaft geiBorbcne ©ummiringe fiub für tuenige 'ißfenuige uad)*

äutaufen. 2)ie in bcr 3eid)nung wiebcrgegebcne S3üd)fe ift Bon 9tugftiu,

ba§ (Sinmacl)cglag burc^ ba§9J{agoäin Bon 3iabbag, 33erlin,Seipäigerftr. 101,

ju bcjicben.

qSreffc für 3nicf)tfa|t !C.
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jOiirfkaflcn.

^raii Piräfin W. in SM. bei !Dl. (iiiu'i- bcr crftcn $iiinftf)äiib(cr fnit firi) auf iinicrc

SBittc bie nriifiti' Wfiilie flcnebcii, bas Dctn'iii-iibc 9J!a(or,jci(f)cn ,511 entziffern, Ijat aber leiber

nirtits ermitteln tijnnen. XJntClirttftC in trcöDtn. ©eben Sic ein DugenB 3abrflänfle

nnfere-3 SUntteä burch, bos ift bas beili- t-nniramni. ö. (t. in ^aitlloUcr. 3" gan.i

üiwlanb mit (Sinfrljlnfi bcr Stnbte bilben bio Xcut)ri)en 9,7 "/„ ber iHeublternnn, lunhrenb

fic anf bcm finrben Sianbc iinr 2,.') "', erai'l'cn. Sic nrofte 9Jicbr,',(ilil ber ttinniütjncc

bilben int fiiöliri)en leil S!ctten, im nöiblirtien (i'ftcn. Xie luenin ,viblreid)cn ;)fnficn (eben

fafi nnr in bell Stäbten. U. ?l. in (tt. Sp Biel luir tuiffen, fann mnn nirfit aii5fri)liefi!icf)

Mirflienmnfif ftnbieren. Ter juniie ffltann miifite ein fionferbatorinm bnrri)niarl)en, etwa

ba« in i.'ei();,i!i- (*(l)mnafiallelirer 2d). in 9!. iUeften Sanf. Jciä mar ein nnter

bnnte. Db er fidi natl) syini)(l) luirb an'ifiibren laffcn, ftcl)t freilid) nnf einem nnbern

SMntt. %. in öcrDcrfC. 'Ih-in, benn eJ Imnbelte firi) ja nnr nm enri'pöifri)e Slolunicen.

$11. U. 2Ö. in ItJicSbaDClt. li'ine nortrefjliriie „;ieitfrin'ift für 'J.Ml;,ireiinbe" crfrfjeint in

12 .yeften bei Vlleranber Muliler. 2)re«ben nnb ^öübenbacl). .fieranäneber finb bie Herren

(«üfiel nnb 3l>eiibifrii. Xer '4>vei«, ber 11 *).'». jährlid) betrnnt, mnft mit ih'iirffidit anf bie

farbiiien ^llnftnitiunen k. ai-s febr billin be;,cid)net merben. VonelditiDincv in 81nu=
bCIU'CU. Sie iööiiel „fpotten" iiberbanpt nidjt. SlBaä bei oberfIiKblirf)er iJk'obadjtnnq

ol« „fpotten" crfriieint, ift nicbtä anbere-s als ber angeborene (ilefanc). Siejer ift bei

cini()cn Vlrtcn, jnm Sk'ifpiel bei ben fleinen Söiirnern, beim (^lartenlaubucirtel , bei ben

Stcinmevlen !c. iiberanä niedifeU'od nnb flinjit Uielfad) an anbere, jebermann befanntecin^

fad)crc Wefänne an. Saburdi ift bie irritie ^Jieinniig entftanben, bie betreffenben äJüflcl

obmten anbere nad). SCaä nefdjielit im A-reicn nie. U. Ö. (8. in !8crtin. *J(ein. Tic

Saburoinä flammen jugleid) mit ben äl'eljaminoroä unb ben an^geftorbencn ©obnnoius

Don einem flcmcinfamcn latarifrfien StammBater ab. Sie würben ein grofie? £>au§, aH
ber SBater :^?roan bcä SdiredlidKn, bet ©rofifiirft SBaffii ^tuanoinitfrf) eine Sabiirom ()et=

ratete, ben Stiirj; ber Wobiinpws nod) bcm 2ßbe bes 3frcn iöoris luaren fic auiS)

Betroideft, erholten fidi aber toicber. Xie beiben, Bon bcnen Sie rebcn, finb Iciblid)c Sörübcr.

31. SDl. !t. 9J. CfttltOicn. Sie fragen an: „Sollte id) anf meinet fleinen einfamen
3nfel iDübl im Stanbe fein, PhotOfjroBfiifi^c ätufnafimcn fclbftanbig ou6,infü^rcn , unb
bann bie Irorfcnplatten nori) CSnropa ober bod) nad) bcm in einigen lagen erteid)baren

$abang bel)nfä weiterer *i'rnparation ju fenbcn? Unb wenn erftcreg bcr ^aü, wo fjältc

id) ben Sfpparat sn beflellen nnb wie teuer Würbe bcrfclbe etwa ju fteben fommcn?
9Jlit einem pbotonraphifdien ?(pparat unb Xrodenplatten au-Sflcrüftct, würben Sie feftt

WO^I im Staube fein, pbotOflriipl)ifd)e Stufnabmcn Bolltommen felbftänbig ouspfübten unb
^WJr obne bie^ßlatten bebnfs weiterer ^räparation in anbere .ftanbe^u geben. Xrodenplottcn
halten fidj jahrelang nnb Pertragen, ^ermetifd) oerfcfifof fen, aurf) eine 9ici)e übet
ben C^ean, wir mad)en Sie nnr im Boraus auf bie nötige SBorfidjt bei bcr bortigen
^ollamtlidjcn tfröffnung anfniertiam. lic U!reife ber Dlpparate bongen Bon ber OSröfte

ber *Jälatten ab unb frf)luanten siuifcftcn Vit) unb 400 l'iart, freilid) werben aud) nocft

hilligere SIpparate offeriert, luir würben 3buen jebod) nidit su bcnfelben raten. 9111

iüeäugsquellen nennen luir .Ihnen .ftlcffcl & Sohn, iöerlin, üinbenflraBf ßM ober Sranbt
& Sßilbe, Sierlin, yiaunnnftrafic 68, bie 3l)nen gern einen genaueren S(Dftenanfd)lag mit
Jlnfftellnng ber nötigen lUcnfilien jc. äufcnben Werben. SSenn Sie bie 9tufnal)mc lebiglit^

,yim 3<ergnngen niadien wollen, butftc eine ßtröpe ber 5l.Mattcn Bon 9: 12 cm (S?i|iten=

tartcnformat) genügen. Empfehlen wirb fid) freiließ aud) für 3brc S^ede. Wenn irgcnb
inöglid) bei bem nad)ften i-botogra))^en (?)äobüng) einen furjen Untetrid)t nehmen,
Übung unb Webulb thuu bann baä Übrige, fobo6 Sie ung hoffentlich rec^t balb bur4
einige I)übfd)e Ülnfnafjmcn erfreuen.

2)flmcf))icIoufnal)t.

b 0 d 0 f g h

WEISS.
.

SSei^ ^ktjt unb gciuinnt.

A, B, C, D unb E jpielcn 2?oiiitno unb ,Vünr

fo, bcifj jcbC'Jinnl boricuinc bie ''|MU'tic goiuiuut,

tuclrfjor ^ncx^t jciuc Steine io-i wirb. ift üor

bem Einfang h(S Spiely nuvbriidlicf) nu§gemnri)t

U'ovbcn, bcif) eine ''^-Hirtie gar nid)t geredjnet wirb,

»uenn nlle jünf Spieler nod) einen ober nui)vere

Steine liaben unb nlle genötigt finb, pnffen.

S'ev (Sin)n|ii in ber ,vi'eiteu ''^axtk ift boppelt fo

l)od) nl'i in ber erften, in ber britten boppelt fo

l)i.id) nli» in ber ,vueiten, in ber «ierten boppelt fo

l)od) nl'3 in ber britten nnb in ber fünften boppelt

fo l)od) aUi in ber üierten. Seber ber fünf Spieler

geluinut eine ''^.Hirtie. isor ber erften ''.partic t)atte

A = 2,22 Warf, B = 2,52 fflfnrf, U = 1,02 9.Vart,

D= 2,42 aifnrf, E = 1,82 »farf. 3}ad) ber fünf»
ten '^Mirtie liatteu olle fünf Spieler gleirf) üiel.

5lMe nie! betrug ber IS-infaU in ber erften

''4>artie, uu-Uhe '!|.MUlie Initte A, loeldje B, uield)e C,

liHid)e n, U'eldie K genumnen? 5i>ie iiiel l)atte febcr

ber fünf Spieler nadi ber fünften 'iHirtie?

3" unfcrer Sptclecfe.

sßtibcmtfcl.

2.

S8in ein ftrenger ^Deuter,

(Sin Cijebnnfenlenter,

2)er im 9{eid) ber Öeiftcr

mt al§ ein i!lltmeifter.

Sinberft bu ein

5iiu id) 5U üergleidjcu

Ginem faben Üiecfen,

S'en bie i)iilien uecfen.

3(iiflöfiiiigcit öcr iHiilfcl unb VliifgaDcn in

Ta. 40.

6(f)arf;aufgobe.

1. 1)3 — b4 Lc6 — b7
2. b 4— a 5 beliebig

3. Dif
0.?(uberc Spielarten Ieid}t.)

1.

SBefte — 3:n)cfteu ; 'Mo — Xnbor; 9JnI)m

— 33rol)m§.

2. .vomoni^m.
aScber. B.

3.

Jslieber.

4. Sd)IüffcI jum 3löf fclfprung.

48 39

45
I
50

34
j

21

55
I
24

13

15 30

19

?(uflDf ung.

3(uf ben 3SaIb unb auf bie SEiefe

SDlit beni erften 3Jforgengrau

Sräuft ein Cuell iiom 5ßarabicfc,

Seifer frifd)er fflJaientau;

38ag ben Wa'i jum öeiligtume

Scber füBen SBonnc fdjafft,

SdEpncIä ber 33lätler, ©lanj bcr Sfume,
3Sürj' unb 2)uft, ift feine .traft.

Subinig Uf)Ianb.

5.

Gicfcgnctc *|.'fiii9ltcn.

*|.>etcr5bur®

(ylint (£

3bDfu @
9Jelt e
®cor ®
Salabi 5i

SIerpfidjorS

(£-ber S
5{ei6 S.

6. S)retfilbige S^arabe.
@Iucff)cnnc. B.

SBilbcrrdtfel.

ganatifcr.

(Sie Sluflöfungen erfolgen in näd)fter Shimmcr.l

l^iibolt: 'Jie finge lilje. ^-ortfei^nng. Gr.vililung iion Oi. 11. i^eanlien. — 'änS ben .Sinpfcrftid}mappeu be-5 3^al)eim: 2ad)enbcr Sauer
Don 9(. n. Cftabe. - - ^^eim ^liüL'enfdiälen. Wemalt lum Ii', .öarbnrger. — Jorilbe üon Jornan. (vortfeluing. J){oman oon .V. Gngctcfe. —
S>ie Iranc-imalbeputatioii in ber .s>anplftabt. inin 31. 3.'iereii!?fl). l'iit 2 ^llnftrationen. — .'öaUnifiatifd)e t^iiifte. 3" bem 33ilbe oon Sulibeil. —
yubu'ig ;Hiditer lieimgegangen! inni 31. Cppermann. — Störcnfrieb. 3fad) einer '4>l)otograpI)ic. — llmfdjau für .'pau#^ unb üanbiuivtfdjaft. 9Jht

2 rslliiftrationeu. — i^riejfiiften. — 5" imferer Spielecfe.

Unicvtt neuen *i(DoHnenten,

loeldie mit 1. ^itli b. v;. eingetreten finb nnb bie erften brei C.nartale bieie-5 C\iilivgange^ i3io. 1— 39, Cftober 1883 biö 3""' 1884\ öon bcncn
ba^ IcDtc brii "Jhifaiti^C'tfil bec^ biftcrifcljcn ^iDiimit^': Sovilbc üon Xoriiau ucn «"p. (gitgclrfc cntliält, nadijubejiebcu ninnfd)en, jur 3Jac^'

ridit, bafi foUhe ,^um lieiiuilmlidien ".ji^reife uoii 2 3.'{art pro Quartal von ieber '.i^ud)l)üubluug ober ^.ßoftanftalt, aud) üou un^ bire!t gegen ©in»

fenbuiig be-ö 'jje trage-j unter 'i^eijüguiig i'on öO "^M'- für (Sfanfatiir erlialteu finb.

J)^" AÜr bieienigeii iinjerer "^-^LM'iibonnenten , meldie ibre 'i^eftelliing auf ba-J gegenUHirtige Quartal ju fpät gemad}t unb babcr bie

erfte Oiummer bevielbeii (_3(0. 40) nid)t befommeii babeu, bemerfen mir, bafi fio biefe 3iummer auf befonbere-^ iVrIangen unb gegen ßiblung
ber 3V'ftellgebübr ihmi 10

"^-^f.
iion ibrem *4>oftamte nadjgeliefert erbalten. ^i'ir bitten alfo betr. ^-alleo biefe ^ladilieferung ju oeranlaffen. i^on

un-^ bireft be.uHieu foftet jcbe 3iuinmer iu!l. "innto 3Ö
'^-M- l- 3iummern (»0

"^^f., 3 3iummeru 8,")
'4-M )t wcWjc oorber in ^Briefmarten an unä cinju^

fenben finb. S'al|Ctui = (v);pcDtttoii iii Sci|ljig.

bir ;)inifirnbiin|t unlicrlanot cinoefaiiMcr 'JRoniiffripie (ltl)t iie Üiebatlion nur ein, wenn bie nötige gronlatur in tcntfi^en Sreimnrlrn glcit^jcitis beigelegt ifi.

9{,-b.i?toiire: Dr. 'SnStrt ,}li>."ni8 »ü^ ?3:jSor .Q^rminn VanUniu) iu ^cipjig. Iv-rantwjrtli^: Dr. "^ottrt iiornig.

i'.rla.i b.r paJfim-gtpeSition (^ff^aflrn \ Afaanu) in ^^fipjig. Jrul oon iJurius AfinRfiortt in .^cipiig.



m mm% fainilieiiMött mit Piijrattoiißn.

(Srfcfietnt wMjentüd) imb ift bitvcTj alle 5ßucl)rjanbrimgcu itiib ^oftämtec merterjäfjrlid; für 2 maxt jit Bcjiefjcn.

^ann im SSegc be§ S3iidjfjanbclg anä) in ^efteii UpQcn föerben.

XX. J^nljroang. Imt^m m 19. luU m. ller laljrganfl läuft rom ©ktote 1883 iis ialjin 1884. 1884. M 42.

Diß finge (£I[e.

Oortfeljimg.)

9^Qcf;bem bcr Zljcc iictniiifeu ift, fe|5t fid; ein fein anisfcricnbcr,

jinifier SRann au ba^3 ^siano im leeren, cirüu gefdjmiicften Salon.
S'nrt l)at nod) einige Sdjtuicrigfeiten ,yi übcriuinbcn, benn ber
gorftamt'ofanbibat luifl fid) bem SlaiHerfptcicr burdjanö Dor|tc(Ien

laffen nnb ift nnr nuifjfam t)on feinem fcftciernnr^etten ^ßorljaben
ab^uOrini^en. mi it)m flar flemadjt ift, bajj ber Jonfünftler nid}t
ber GJefellfdjaft anneljört, ^icljt fid; ^(nc]nftin errötenb unter bic

^ölattpflaujeu in einen SBtnfel am Jyenfter ^urüd unb üerfäumt
barübi-r bie ^olonaife.

Der 3?egicrnng§rat eröffnet fie mit ber ^^^räfibcntin öon
SSebctt; if)m foti^t ber ©eneral öon Sommer mit grau (£(jarIotte,

bann bcr ^^jriifibcnt mit bcr ßJeneralin; unb fo geljt e§ in fcinfter

5t6ftnfun(i itnbJJüancicrunn bi§ ju einem jungen ^ärci^cn. Sä ift

etfe am Wrme einc§ mittclgrof^en, fdjfanfcn §errn mit braunem
§aar unb braunen 5(ugcn, bie burdj eine 33rit[e frennbtid), aber
fdiüdjtcrn ^u ber tieincn, mcif5(]cfreibcten ÖJcftalt nicbcrblicfen.

eifc opfert fid) al^ Sodjtcr bc^3 ipaufeS, fie tan^t bie ^oio=
naifc mit einem 53räutigam. ^^ft c§ aber mirffi^ ein Dpfer?
2Bie nett ^at e§fid; ueulid; mit Sdjiidjting ^^laubcrn laffeu tvoi}

fetneg SrnfteS, trol^ bc§ ffummerg, bcr auf ifjm laftetc, bcffen
Safein bie fd)arffid;tige (Slfc gleid; gealjut. SBenn fie aber fdjon
bamal'? getoufjt, bafj fie fid; nid^t tnufd)te, Ijätte fie fid; incUcic^t
bod; nod; anberä benommen — tcilnabm^oodcr, el;rerbictigcr;

fie ijätte mentger berstid; geladjt, benn ba§ muffte ifju ücrftimmen!
Sie_ mad)t fid; fd)mere S?ormürfe, ben armen Unglücflidjcn ntd;t

rüdfid;tyOoder bef;anbelt p babcn, fie luagt nid;t bie Singen auf^u--

f(^(agcu, fie benft foüiel über eine Söcubnng uad;, bie nid;t tröftcnb
fliugen unb bod; tröftlid; luirfen fod, ba^ fie ftnmm mic ein

gifd; bteibt.

Siber feltfam — er, bcr uculid; auf bem ^afinobade fo
fd|üd;tcrn unb ftid geluefen (benn fie mar eä, mcrd;c üoruei;mac^
ba§ ^:ptaubcru beforgt batte), er finbet f;eute, ba fie fo fd;mctgfam,
fo niäbd;enf;aft fd;eu ift, baä crfte SBort.

XX. 3[a6rgang. 42. s.

9frt(})brii(I bcvtotcn.

®cfc6 B. ll./VX. 70.

„Sic tanken gern, gnäbigcy 3-räniein?" So lautet feine

5rage. Sic ift triuial genug unb bcv Okdef;rtcn, bcr feine Spe^ial--

eutbedungen über ben ämeiten );nnifd;en Slricg unb über üater--

Iänbifd;e föcfd)id;te in mci;reren bidlcibigcn äöerfen uiebcrgclegt

I;at, nid;t gan^ mürbig.

„5a, febr gern!" entgegnete Stfe, inbcm fie Ijalb entfd;nlbigcnb

ju if)m auffd;aute. ®cun für ben armen 9Jfann ift ja balb Spiel
unb San^ üorbei, ba^g mirb i(;m feine bemooftc Sloufine uid;t

ertauben. 5td;, mie traurig!

Sie fat) il;u ebrerbietig an mit bem Slide, tüeld;cu man
bem unüerfd;utbctcn llnglüd mibmct, unb babei mad;te fie eine

mcrfiüürbigc entbednng. ßr batte genau fotd;e 5(ugen, mic fie,

etfc tonnte tro^ ber 53ridengläfcr fe^en. SSeld;' fcitfame

St;mpatbic!

dlnn ift C'j jmar nid;ty Ungemüf)nlid;ca, bafj 90?enfd;cn mit
braunem §aar aud; braune 5(ugen I;aben, bei bcr btonben ßtfe
mar ba^3 fd;on mcrlmürbiger, aber in bem 51ugenblidc erfd;icn e§

ibr faft inie ein Sönnbcr unb — fie unifjtc nicijt marum, — aber

fie freute fid; biefeö *>unbcri!. (5r beutete ibrcn et;rfurd;t'3uoden

iölid, faft mödjtcn mir ibn ilonbotcnäblid nennen, mobl nid;t

rid;tig, beun bcrfelbe mad;te ibm Sdlnt, eine grage an fie gu
rid;ten, über bereu Stattbaftigfeit er fd;ou fer;r lange mit fi^
bcbatticrt bcitte.

„§aben Sie nod; ben Sotidon frei, gnäbigcc! griiuteiu?"

9hin ift cy ,^mar, mic jebeä junge Sjjöbcbcu, befonber^3 jcbe

gefeierte 33aIIfd;ünbcit un;i bcftätigcn mirb, nid;tangcnebnt, miteinem
a^räutigam beu bcbeutungcircid;ften aflcr Säu^e ju tanken, adein
in biefem gattc uiufste Gife natürtid) eine 5tuSnabmc mad;en unb
fo Hang ibr „^a" uid;t gcbrücft, fonbcrn frcunblid; crmartungvOod.

„®arf id) bann barum bitten?"

(Stfe neigte ibr jicrlicb bfonbcg llöpfd;en ^nftimmcnb — ba
mar oud; bie ^|5oIouaife unb fomit bie gläu^enbe llnterf;altung

ämifd;cn ben beiben ju ©übe.
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Xic Spii3cu bcr Wcfof(fd)aft,v'vitrcittcii bic äftcren '3)niiicii

^0(\cn ficlj in in-i äJ{übcliiiai]n,yu ^urücf, bic älteren .Sperren in be»

^Keiiieviiii(i§rnt'5 jel^t niisifieliiftcteia (Sanftuarium, luo iiiefjrerc

2lU)ifttifd)e ftaiibeii.

X(v 'iMÜl iialim feinen ^ortcjmtfl, mau tnn.^tc einen (aniv

[nnien !älMif;,er. Xer er[te Ülnif.^er ift, luic nuinnif((ic() betaunt,

neben beni SlotiKon ber i)icl)fiiicnbfte Xanj. :^nt U3efei5C'5fübe}:

aller iVillnu'itter \ki)t (\efc()riebeu: Xau,^t ein juncie» 9J{äbrf)en

mit einem iiiU)erI)eirateten SDcann bcn crftcn !2yat,^er nnb bcn

Vioti((on, fü mnd)t er (Srnft. ??iit)rt er fic auä) nod; ^u Xifdjc,

fo finb fie fo (^it loie uevlobt nnb ift nur uod; mü(\, jeiu'

,^ierlid)en ,St orten ftedjen .yi Inffen, luetdje jebe» 9JfiibdjCut)er,^ ,yi)iid}en

fünf,5e()n nnb fiinf,yc^ ent.vufen.

(Slfe tan.^tc biefen iöal.^er mit bem l'Heferenbar gtil^ncr,

t)ntte fid) nidjt umne()cn laffen. 2öä()renb er il)r bic fd)i3n[ten

2Bil3e nuy ber uene[ten '•^soffe beo ffi3a[tuertI)eaterio cr,5nf)(tc — er

befud;te e^ alle Sonutai-(c, luenu er ^u feiiuni (Slteru uad; 5Bertin

[ufjr — fdjineiften t5tie'5 '!?(ncien im ^]immcr umf)er.

@ic fud;tc bcn inucieu Weletjrteu — tuo luar er nur? (Sr

tankte uidjt, ba^S mar [id)cr. 5(f)! ba ftanb er mit beut fdjiidjterncn

J^orftamteifanbibaten ^tufiuftiu unter bcn Slattpftan^en. '•^-^tüt.^tid)

errötete (ilfe nnb betianu fdjnelt it)rcn meifjeu (ätfenbeiufädjcr

bcmccicn. \'lnd) er l)atte fic nni^cfetjcu, fie füt)ttc e^ bcutlidj.

„l'llfü eö mar nett?" fagte fic fd)UcU ju i()rcm jtän^cr.

!5)ie 5^raflc tuar unbcrfmintid;, fic ^afete meift auf atlc§, ma§
glitMicr am Gonntan erlebt [)attc.

„Stimmt anffaltenb! l'lieif Don Siciftinj^en, ber Sentnant,

lum bem id) v^Oncn er,vi[)Ite, cinäbiiie^^ ?fräulein, ber bic llniiarin

liebt, Uiiffcn 3ic, t)at eine fnmofc 9xVbcn§art am üeibe: ,Unter

Slameraben ift ja ncinä fltcid), mcr bicS3rant f)cimfüt)rt.' ®a§
nur bcifpict^imeifc. Dbcr: .Unter Jj'ameraben ift C'3 ja gan,^ iltci^,

mcr Sd)ulbcn mnd)t.' (Sin famofer Slcrt, ber 3Jfofcr. äl^otjut

auf nu'inem (^5nte bei (Mörtih, fiet)t uod) a,an;^ junt] nu'-J. .Stäben

Sie cielefen, meid)' l)iibfd)e Sentcn,^ er in ba§ 5(Ibnm .yir l'Hettnni-;

©d)iffbriid)irtcr c}efd)ricben ()at? V(d), bann mnfj id)';? ^Jfiuen fairen:

,2l5enu bu jnuti bift, Qfanbe bcn ^-rancu nnb bn mirft immer
nlitd(id) fein. 53ift bu att, .vi'cifte immer uub bu mirft nie uni^tüdlid)

merben.' :^a, ber bat Wenfd)eu , bor attem Jyranenfenntni'S."

5\iir bav unerfabrene Givdjen mar bicfc pfiidjoloiiifdjc Stnbic

berfdjUHMibetev Wut; fie flinn and) nidjt barauf ein, fonbcrn tljat

bic iiblidje ,^)öflid)feitÄfrasic: „mc (\([)t c^i benn3()reu eitern?"

,, jDaufe, (\nabine-o ?fräutcin. 5)er SUtc I)at mit feinem .Spaufc

biet Vinier. "i'tber bai^ci^en bcfitjit er ein famofcv 9JJitteI. Über
jcbc Stnbeiitl)iir Ijat er mit fn^lannen !i>nd)ftaben: iUJenfd) ön^cre

bid) nid)t! fd}Iaiien laffeu. CSr fagt, e§ fei an'oiie;^cidjnct. SoU'ie

er baranf Ijiufieljt, meun einer bie S){ictc uidjt bc^alilt nnb er

fid) barübcr ärgert, mu§ er tad;cn uub benfen: Sfd) ma-J, unter

Slamerabcu ift e<? ja gau,^ gTeict), mcr'-? Weib fvicgt. !Jer 5atc

I)at natürlid) uid)t auf bic ^Hconetcu ,yi feljen, fonft fijnntc er ca

uidjt fo bnrc()fiibreu."

Ci-lfe bbrte miebcr iud)t auf biefen i^eitrag jnr Xiätetit ber

Seele.

^I)r gcrabc genenüber ftnnb ""^^anta bon Sommer — 65enc-

ral'5 '"Jßaula mit bem luftigen ."^turt. Ülnv? Iiatten bie beiben nur
immer und) jener (£-de mit beii 'iMattpfIan;,en bin.yifebeu uub
tufd)eln? ^Jiun Iad)te '•^.Minla laut auf. Sie liattc ftctv ctlua-? fo

nnpaffenb iL'antevi an fid), fie mar g(eid) fo bertrant mit allen .'pcrrcu.

6-lfe fouute bie SBorte nidjt berftel)en, aber fie mufUeu fcl)r

iutercffaiit fein. Sic I)ättc biet barum gegeben, fic erfabrcu.

„(i'r loirb febr beriibmt", fagte iiiirt feiner 5än;,erin,

inbem co fdielniifd) in feinen ?(ugen blitUc nnb fein gan^c-?,

fonneugebräuntC'?, frifdjc^^ Wefidjt ladjtc.

„^ilMvllid)?" entgegnete bie junge il^allfdjönrieit lebbaft. „^dj
nuid)c mir ,yuar nid)t biet (m4 Vtftcnmürmern, inbcffeu, lucnn er

fold)' ein ftrablenbe-? ^nnicn ift, fo fübren Sic ibn mir einmal
l)erbei, bitte!"

'J'a-o „bitte!" flang, U'ic C'? nur bie Iod)ter cincv Wcueralö
beu l'cutuant'? il)rc>5 eigenen ober benad)barten 9icgiment'? au-^

Sufpred)en ucrftcljt — ctma>3 befclilenb uub bodi famerabfdiaftlidi

ücrtraulid) benu fie mie er gebörcn ja einer grof;cn Jvamilie au.

„TiMc Sic befel)len, gnäbigc-J ivräulein. 'Jlber er tau^t fd)Ied)t."

„So — nun bann yi einer gran(,'aifc. ^sä) l}abc mir nod)

eine refcrbicrt, bie uäd;ftc. Sic ^abcn midj nun einmal neugierig

gcnmd)t."

2ll§ bic nädjftc granraife fam uub ber junge ®clcl)rtc mit

^anla bon Sommer iu baö .^iarrcc trat, uiadjtc GIfc grof?c 9Iugcn.

Sic atintc goruidjt, baf? ,^ang Sd)tid)ting cigent(id) anfgeforbert

morben mar. (£r fanb fidj angcnfdjcinlidj fcl)r gut in feine

3?o(lc. ^45aula bon Sommer Ijattc im vergangenen .'oerbft eine

9{l)einreifc gcmadjt nnb Sd)(id;ting in 33ouu ftubiert. So cnt=

bccftcn bic bcibcn eine SUfenge non Vlnfuüpfung-Jpuntteu, oljuc juft

auf bic 5^ad)U)iffenfd)aft bc» ^4>riüatbo,^cnten, baterlänbifdjc uub

ri3mifd)e Wefdjidjte, insbefonbere bic ber punifd;en ftriege, ju

tommen. Senn fo feljr bay Jvräutein and) bie gcgcnluärtigcu nnb

Sufünftigcu 5}e(b,yigc megcu be§ Sloancemcnti? ifjrcr 33cfanntcn

nnb ^^reunbe intercffiertcu, fo märe fie bod; in ^erlcgeuljeit ge=

raten, menn jemaub fic um bie „alten Sd^artefcu" befragt l;ättc.

SBä^reub ber Xonren bc§ Xanje« l)örte CSlfc einige Sd)lag=

morte. — „Ter Xrac^cnfels" — „uic^t mal}r, rcijenb?" —
„Sinb Sic oben gcmefcu?" — „^d; ritt auf meinem C5fcl." —
„I^iit Som, meinen Sie?" — „3a, mau fielet ilju gauj bcutlidj

burc^ ba§ gcrnrol)r." — „3tc^ fo, iu Solu!" — „^a, er ift rec^t

^übfd;, nur ein bi'cdjcn ju gotifdj! ^anla^ l)ol)e Stimme mar
c^, me(d)cr bie i.'anfdjerin biefe (^k'fprädj'öbroden ücrbaiittc. Xer
^45ril)atbo;,ent fdjien bag Sl'onbcrfationvbampffdjiffiein nur biri=

gieren, unb bon |]eit 3cit au einer neuen Stelle be^ fd)öncn

3{l)cinftromc-5 auljaltcu ju laffeu. för fprac^ leife, ba§

(Slfc ctma-S uerftanbeu Ijättc.

2lMc burfd)ifo>5 biefe§ SOMbdjcn fid) benimmt, badete fie. So
laut nnb anffaKeub. Sie fd)eint c-S barauf ab.yifeljeu, biefen

SJfanu mit iljrcu albernen löemerfuugcn über bic 9{ljciureifc

erobern. SOfan ift cigcutlid) ücrpflidjtct, i^r jagen, bafj er

fd)ou bcrlobt ift. 9jjau — mcr fotltc baf^ fein? Surt tonnte

bod) uidjt ba'c il)m auücrtrautc ©elieimni^ aller 2Sclt bcrrateu?

Ä^ie unangcncl)iu! Xcr 'i^rioatbo.^cnt taute gan,^ auf. "paula

Ijattc andj foldjc fonberbarc 5lrt, mit i'cnten gleid) intim ,yi fein.

Xal fam üon bem Ijäufigeu Umgang mit beu Cffijieren iljrc^

Sicgintcut^, bie faunten fidj ja alle fo untereinaubcr mie Öefc^mifter!

(Snblidj mar ber Xau^ su (änbc. (£•5 fam bic Soupcrpaufc.

SSunt^cl trug uiit .Siurt'o S^urfc^en ^i^'Hiuu bcn „jungen Xifc^"

Ijcrciu. Xer Sobn bc^ fiil)rte ''^.Miula oou Sommer, ba

^45räfibent'o feine Xöd)ter Ijatteu; Gife fafj neben bem uuncrmeib^

lidjcn ^lit^ncr. 9icdjt§ neben gräulein bon Sommer blieb sii=

fällig ein Stnljl frei, Äjanö Sdjidjting Ijatte fidj ctma^? uerfpätet,

feine Xante crbalten iiiib .Slurt minfte iljni er möge bcu'-.pfal?

ciuucljmcu.

(Slfc fal) Cv foglcidj. Sie bcreitluillig ber '^^rioatbo.u'iit c»

tljat! — l)ättc mirflic^ jcmanb ".l^aula jagen müffen, luic el

mit ifjm unb ber .ftoufinc ftaub, bic Sadjc burftc boc^ nicf)t ju

mcit gcljcn.

9J{it iljr — (Slfc — Ijattc Sdjlidjting feit ber 'i|?oronaifc

fein ilnn-t nu'br gcfprodjcn, obglcid) e-J fid) mobl fo gefdjicft

Ijättc, ba fic bic Xod)ter bom .s>nife luar. 'ilMc gut, baf; Sli^ucr,

uncrmiiblidj mie ein Slniffcrfall, bon ^öerlin er,vibltc, fo braudjtc

fic bod) nur l)in unb U'ieber il)r probatcv: „Slnir e>? nett?" ober

„Sie and)?" unb „3ldj mirflid)!" cin.yimerfcn uni bic Unter=

baltnug ging erftannlidj gut unb flicfjcnb, luäbrenb Glfc bod) nur

mit einem ^iertcloljr auf iljreu Xifdjnad)bar l)örte nnb mit Gin

—

brct—bicrtcl 4)i3rfraft boi* SlccMatt fturt, '•.paula unb ^an^ U-

laufc^tc.

Sic fvi"'irf)i'" bon Saljnfatjrten, natürlid) uodj immer auf bem

9{l)ein. Glfc äugftigte fid) feljr auf bem älniffer — '4>aufa fclbft--

bcrftänblidj nid)t, bie l)atte ja iUnirage, U'ic ein Solbat. — 'iplij^v

lid) fpitjte bav iUiäbdjcn bic Dl)rcn uod) mebr. .pauv Sd)lid)ting

fpradj bon bem Ohrte fcinC'? Dljciiuv. Grmäljutc er and) feine

iöraut? — ^fein, er fprad^ nur bon bem See. Gr fei bort

immer im y{a\)n gefal)rcn. „3ld), mollen mir nid)t in biefen Xagen

einmal eine "^-^ni'tic nuidjcn? Tic .vierren rnbern bcibc — c§

märe ,yi nett!" — So rief "^MUila.

G'5 mnrbe Glfen ganj Ijcif;. Sl'uut>el präfentierte iljr eben

ba^o ^Miljnerfrifaffee. Qi- gab auf allen Oiefellfdjaften Si'ittfurtl)-?

orbunug'?gemäf5 Js-rifaffee, 9tel)bratcu, iMiuilleeiv unb fiaifer SSil=

l)elm-Xorte; man braudjtc alfo bei ber ^tbfaffung ber Spcifefartc

feine 'IHjantafic uidjt an^uftrcngcn.
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SBM)rcnb @tfe dnhy ftlöfjcfjcii fijcfjtc, bticftc fie fletjcnb 511

2Bunt3cr auf: Jid), bitte, ein &laü äyaffcr!"

„'^a, gicid), fdjrdcit ©ic abcv n\d)t fo laut, fou[t luottcu

gteid) alte lueldjc» tjabcu unb baun [)at utan feine liebe SKot!"

5Iit3ncr fiatte bcu 2Bortau!?taufd) Dcrnoiumen unb beftötigte

SBun^el'ä ^jfiicfjologifdje löemerfung.

„(Sr Ijat rcdjt", fagte er ju fölfe.

„Sa, lüirflidr?"

„©timnit auffatlenb! Sennen 6ie nid^t bic Öiefd)id;te l'on

bem (Snglänber? — CSr tarn nad; !Seutfd)tanb unb fragte eine»

Jageä einen grennb: ,2Barunt fagen bic 3)eutfd)cn immer:

„^Jfiau, 9Jiiau", luenn einer ein &la^i SBaffcr nerlangtV' — ®r

fjattc ba^ „9JJir audj, 9Jfir and;" für „9Jfiau" gefjalten.

„2Bar c§ nett?" fragte ba» scrftrcute @Bd;en mieber auf'j

©cratemoljl.

gti^ncr fal) bcftür^t au§. So! probate SSort Iiatte nod; nie

fo fd)ted)t gepaßt.

„^Jiett? — ni'" — fi'i^ 3}fenfdjen bod; luofjt eigenttid)

nid)t! SBir überlaffcn „9JJiau" lieber bcii Jft'ai^en. Dabei fjeijit'g

in bcr %l)at: 9)fad)cn @ie man feinen (^k'braud) baDou!" —
Sie ©efidjtcr luurbeu ert)i|3ter, bie Soden fdjiaffcr, bic

2;oiIetten .^erbrüdtcr. Sang folgte auf Zan^, ber @d;luB bc'o

Sattel nat)te.

'Sion ben SRüttcrn tuurben fdjon nuind)c mübe, befonbcr»

foId)e, iueld;e feine tan^cnbcn jungen 9.)("äbd)eu unter ber ©cfeü-

fdjaft I)atten, bie §crren (jatten fid; in bem Sanftuarium bc§

i'Kegicrunggrate» bic SBoI)ftfjat einer .^igoi-'ve unb einer poIitifd;en

3?ebatte gegönnt unb ba'§ erfjielt fie munter.

Jla, finge ©tfe, bu bift ja Ijcnte fo ftill?" fagtc fiurt

fc^clmifc^, aU er an feiner @d;U)cfter Dorbeiging unb fidj bie''4iaare

jum ft'otifton rangierten.

„^d) ftill? — jDa§ fommt bir nur fo bor. @o auffallenb

mie anbere Seute benef)me id; mid) natitrlid; md;t", entgegnete fie

ein luenig pitiert.

Wit ben „anbern Scuten" meinte fie felbftücrftänblid; nidjt

Surf, fonbern ''^aula üon Sommer, allein fie ntadjte fturt bod)

ein luenig für bereu Jöetragen üerantmortlid); er Jnar es ja aud),

ber bie 33efanntfdjaft ,^n)ifd)en ber ©eneral^Stoditer unb bem ''4>riüat^

bojenten Vermittelt Ijatte.

„Darf id) bitten, gnäbigc? grnulein?" fagte eine SDMuner^

ftimmc l)inter il)r.

.'pau'j ©djlidjting reidjte il)r ben 5lrm unb fal) fie fo cljrlid)

freunblic^ an, bafs if)r S^xn batyn fc^iuanb, lüie äJ^är^fd^iiec im
(Sonncnfd)cin.

„IJc^ l)abe ein l)übfd^e§ ^läl^i^cn für uu§!" SSie nett ba^

„uns" an^ feinem Dfunbe flang! — %d), aber bic ifoufine! ß1fe

l)attc ja nie .Spoffnung, „unö" unb „mir" Don iljut unb fid; ^u

fagen! ©ie fcuf.^te, luic fie glaubte, gau,^ unbcad)tct.

'^Sft Sl)iicn nid;t luol)!? Sie fcl)en bla^ an^, gnäbige^

Jränlein!" fagte er unb feine klugen rul)teu mit bcforgtcm 2(ui?=

brud auf ifjren nad)bcntlid)eu, jungen (-^ügen.

„'^sd) bin nur ein luenig mübe" ermieberte fie, inbem ein ganj

leic^tcic Siot in iljrc finblid; gcrunbeten SBangen ftieg.

„So laffen Sie un^ nidjt uicl tan,^en, lieber plaubern. ^d}

jiet^c ba§ aud; üor."

Sic feilten fid) beibe in bie '9cäl)e jener Draugcriegrnppe,

unter meldjcr bei ^Beginn ber (^k-fcllfdjaft ber fdjüdjternc 5luguftin

fo oft i^ufludjt gcfunbcn.
"

„3d) füljte mid) Ijcutc fo eigcutümlid) frolj, luic faum je in

meinem £eben", fuljr ber ^Isrluatbojent fort, „^c^ Ijabe I^ente and;

fo biet gctan,^t, luie nod) nie!"

„3a, mit ''^aula üon Sommer!"
„^^emerftcn Sic cä?"

„D ja! — Sie unterljieltcn fid) and) bei 2:ifc^e fo lebljaft."

(Jr fal) fie an. SBie fc^abc, baf3 er bic S3ritle trug! (Sy

luar it)r, aU ob feine Vlngen l)intcr ben ©Infern aufleud)teten,

bod) fie Uermoc^te e'3 nid)t genau ,^u ertcnnen.

„3a", entgegnete er bann, „griinlein Uon Sommer ift eine

junge Same, mit ber man fel)r fd)nelt bcfannt luirb — aber nid)t

red)t mein Wefc^mad. ^fH'C ll'öniglidjc .*pDl)cit erluiefcn mir bic

Wnabc, mid) jur 3ran(;aife ju befel)lcii!" fd)lo^ er mit gntutütigem

Spott.

(Slfc fiel eine .iU'iduevlaft uom .Sjer^eu. Sie Umr ci? nid)t

geluol)nt, fid) ,yi bet)crrfd)en, unb fo prägte fid) luol)l ein luenig

uon biefem CSnt.^üden auf il)ren blcid)en .iJügen an-i unb gab if)nen

neue» Sebcn. Sic tl)at in il)rcr !öcfangenl)cit eine J^rage, lueld)e

einer bered)nenbcn S'ofettc luürbig geluefcn luärc: „Sie fiub iuol)l

nberl)aupt fd)iuer ^u befriebigen?"

„Sa unb nein", fagtc er fd)nell, „e^ gibt jnm iöeifpiel eine

Same, bie mir au§nel)mcnb gefällt."

Scr Sonnenfd)cin fd)manb ou§ SIfe§ Bügen, bod) fie fol)

Sci^Iid)ting unluiflfürlid) gcfpannt an — jel^t fängt er an, uon

ber Äoufine jn fpredjen. i'äf,t bn bir nierfen, bafj bn fd)on bauon

lueifit? fragte fic fid). 9Jfad) nur ja ein red)t unbefangene^

fid)t. 5ß>ic eö bei fDld)cm iüort)abcn jn gel)en pflegt — ba§ @e=

fid)t lüurbe nun gar nid)t unbefangen. 3"' Gegenteil, (älfc füf)lte,

)uic if)r bai^ ä^lnt Uom Aperjen in l)ei^en Spellen jum ®efid)t

flutete — immer t)üf)cr, immer l)ö!^cr! ^d}t luar e» im Sinn,

jel3t in ben Söangcu, jel}t bi'S 5U ben §aariuur,^cln, ja, fic ^atte

bie uubel)aglid)C (Smpfiubung, aU ob and) il)re ^tafe rot gc=

luorbcn fei.

„a}föd)ten Sie uidjt ben ÜJamen ber Same luiffcn, gräulein

eifc?"

„Si^enn Sie fo gut fein iuollcn? — id) bin biSfret", fprad)

fie befangen.

„Si'jfret? ba'3 ift nid)t nötf)ig", crtuicbertc er läd)elnb, „fogar

nid)t ern)üufd)t."

5llfD folltc bic S3erIobung mit bcr S'oufine balb uerijffent=

lid)t lucrben. 3hin ja, luäre and) fo am beften, fagte fid) Ulfe,

inbem il)rc 5lugcn einen eigcutümlid) fend)ten Wlau;, erl)ielten.

„Sie antiuorten mir nid)t! S^abc id) Sic uerletU? '^dj lucif?

fo luenig mit jungen Samen um,iugel)cn, bin fo einfam auf bem
Öhite meinet Ol)cim§ aufgciuad)fen unb fpäter meift nur mit

SJJänncrn sufammen gemefcn."

Sarin lag nun frcilid) nid)t» SJü^renbc^. 5lber »uenn man
fid) bebaucrt meif?, fo ficgt unfcr (ämpfinben über unfcre i^crnnuft

unb luir fül)Ien ein grcn^cnlofcic lucl)mütigca !9Jfitleib mit unä felbft.

C!r^ li3fte fid) leifc eine Sl)räne Uon (Slfeä SBimperu unb

tropfte auf ba» 'iJallboufett, lueld)c» fic cuergifd) an ben S)hinb

brüdte, um beffeu gittern uerbergcu.

Sie Sf)räne fiel auf eine lueif?e Sl'amclie unb ftanb bort luic

ein l)eller, flarer Sautropfen.

.s'iau'S Sd)lid)ting beugte fid) fd)nell jn beut Strauf? uieber

unb füllte ben l)cllen Sropfen uon ber lueifjen, jarten ^yiumen^

blütc fort.

„D bitte, lueineu Sie nid)t!" fagtc er, nod) in biefer ge=

beugten Stellung .yi Glfe emporfcl)cnb, „id) meine C'i fo gut mit

Sfjncn': id) utöd)tc Sie fo gern fröljlid) fel)eu 3d) — ja

id) l)abe Sie fo l)er;ilid) lieb! fö» fomntt ctlua» fd)nell, id) l)ättc

nie gcbad)t, ba^ c§ fo fd)nell fommen fönnte, aber mm ift'^ einmal

fo unb nid)t mel)r ,^u änbern. Sie gefielen mir gleid) am erfteu

5lbenb fo gut unb l)entc nod) uicl, biel mel)r! Sjculid) l)ätte id)

mid) faft gefürd)tet, ti- '^sijntn ,yi fagen, aber l)eute luei^ id),

baf5 Sic and) ein uicid)e^, liebcuoUc^ §cr,^ l)aben. 3d) fal) Ca

fd)on bamalö 'i^ijxcn 5lugcu an, aber nun lueifj id) C'o ganj genau."

(£r I)atte nod) nie einer jungen Same eine fo lange Siebe gel)altcn,

nur feine Stubenteu Ijatten ifm bi» jcl^t fo berebt gcfel)en.

3n t£1fc^ i^eri^en luogtc ein Streit mibcrftrebenbftcr &nu

pfiubungcn. ßr liebte fie! D, »uclc^cio ©lüd! Unb boc^ — e§

ging ja nid)t, er luar ja fd)ou Uerlobt. (är nal)m e» l)in luic

eine Sd)idung, er fagte: „Sd) l)ätte nie gebad)t, baß e» fo fd)ncll

fommen fönnte. 2lbcr nun ift einmal ba unb nic^t mcl)r ju

änbern." '^a, lua» folltc benn nun lucrben? SSenn äluei 9Jfänner

ein 9}fäbd)cn lieben, fo buellicren fic fid) luot)l unb luer überlebt,

ben l)ciratet fic — aber ,^luci 9Jfäbd)en founen fid) bod) uid)t :nn

einen 9!}{ann buellicren? D ©ott, \vai^ flog il)r ba alles für Un=

finn bur^ ben ft'opf! Sa§ luäre ja fnnbl)aft geluefcn. Sie burftc

bod) bic arme itoufine nid)t uuglüdlid) mnd)en. Sie liebte il)n

gcmif3 fel)r, luenn fie and) alt unb I)äj3lid) luar. ®lfe l)atte gau,^

ftill bagefeffen, il)r bebcnbe» ©cftd)ti:^cn in ben ^43lumen uerborgen

unb babei — luol)l ol)ne 2lbfid)t — bie lueifjc Slamelie an ber

Stelle, lüo feine i^ippcn fie berüt)rt, an il)rcn 3Jhinb gebrüdt.

Sann crfd^raf fie. 2(uf biefe SBcife l)atten fic fid) eigcntlid) einen

gegeben, frcilid) auf einem Umtoege, aber e» luar bod)
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imiucrl)in einer. G'^ l'olltc niidj bcr crfte luib (clUc )ctu, — bat-

Qctobtc fic fid) fcievlidj.

.'panä ®dj(id)tiii(i iubcffen I;attc ba§ S!)?äbd;ett mit Icurf;tcnbcn

Snrttidjcn iölideu aufmcrffam betracfjtct. S)a fie Ttiinö imb

SSniiflCii iit ben iyhimeii Dcviinib, foimtc er nbcr nur bic lücifjc

Stirn mit beut ai'djblonbcu .s>nar nnb bcu bunftcn älMmpcru über

bcu ljalbfieidjlofi'cnen yiiiiicn fct)cn. 5(t§ fic i(jr Stnttilj cnblid) au§

beut ®djul3c bcr iülumcu crI)ob, ücrmodjtc er fid; ben crnften,

fummcruollcn Sluabrud itjrer ^ii^c nic^t p erttären.

„Sie antmortcn mir nidjt, grnuicin (5Ife, I)nbcn Sic mid)

nid^t aud; ein c^an,^ flein lucnii^ lieb?" ftüitcrtc er. Sic jucfte ,yi=

fammen. '^s'^, bei Sdjrerflidjc \vav luatjr. Sic Iiattc ifjn lieb.

D Wütt, iun^ foHtc baraibj merbcn? Sie mufjte fid; ermannen,

fo)tc C'3, JDO§ c§ luode. Unb loar c§ nid;t cmpörenb, fic fo ju bc=

Ijnnbeln, fo mit einem 9Jfäbd)en gu [piclcn, lüä^rcnb itjn ©fjrc

unb ''4>flid)t an eine auberc banben? 2)al irar e^rto§, ba§ tuar

fd^änblidj! ^()r ba§ £ier,^ ^u fteljten, Wo er bodj lüuf^te, bafj fie

C'3 ibm nidjt )d)enfcn burftc! D, fic Ijatte ftdj cjanj in tfjm ge=

täufd)t, c\a\V(fl 2n§ er itjr g,kid) am erften Xac^c fo gut gcfaUen, —
ja, er Ijatte it)r glcid) cjcfaUcn, fic gcftonb c§ fid) jet^t tro^ig —
ba I}attc er fid; Derftcftt. 3n§ er fic fo ernft unb freuublid) ort=

gefel)cn, ba luar c§ eitel gatfdjijcit unb §eudjelei gctücfen —
bitterbijfe galfdjfjcit unb Sügc. Unb nun tuagte er gar, fidj ein=

jubilbcn, bafi fie if)n lieb I)abe! —
ßlfc üerfudjte c§, fid) in einen I)cIIcn, liditcrto^en^orn !^incin

3U rcbcn unb c§ gelang if)r üortrcfftid;. ®§ crfdiien if)r jcfet lange

nid)t mef)r fo fdjioer, tngenbl)aft unb entfagenb ^u fein. 9Jod) nie

I}attc fic eine fo grofje §errfdjaft über itjre geübt, ahi eben

jel3t, >uo if)r ©ntrüftuug unb (Srregung ^raft baju gaben. Sie

fal) trotj be§ STumuItcg in ifjrcm inneren beinatjc glcicJigültig au§,

aU fie mit fütjlem Xone fagte: „Qc^ glaube ^fjnen boc^ feine

ilU'ranlaffung ,^u biefer 9(nnafime gegeben ^u fiaben, §err ^^rit)at=

bo^cnt ®oftor Sdjiidjting! ^sä) hnnt Sie ja faum!"

^cin jEüpfelc^en feinet ZxtcU lie^ fie au§, e§ loar it)r, al§

ot) fic mit jebem neuen Sudjftabcn eine neue Sc^cibeluanb ält)tfd)cn

fid) unb it)m erridjtc. S)er junge ©ele^rtc biß ftd) auf bie Sippen,

er Dcrftanb ba^ 9J?äbd)en uid)t metir, beffcn Seele ^uüor toie ein

aufgefdjlagcncv iöud; üor itjut ju liegen fd;ien. 6r rang nac^

einem 3i>ortc — o, luenn er e§ I)ätte au§fpred)en fönnen! — aber

in biefent 5tugenblicfc trat bcr 9iefercnbar Sli^ner auf (SIfc ju

unb fagte, inbem er fid; Verbeugte, mit einem Seitenblid auf

Sd)(id)ting: „Sie fd)cinen ben S'otiflon ftl^enb gu tan,^en, gnä=

bigc'5 gräulcin, barf id; nidjt um eine föftratour bitten?"

„Wit g(in,5 bcfonberem S3crgnügen!" — ©Ifc fprad; bie

SSorte mit grofjer 33etonung nnb franttjaftem Sifer. Sic ücrgafj

Co fogat, if)rcn 3;änäer, >üic eä üblii^ ift, mit einer Ieid)tcn i8er=

bengung um ©riaubniä p bitten. Sic mirbcltc mit bem 33er=

liner uml)cr; eine 3:our toar gcrabe im ©ange, ßlfe mufjte fid)

it)r anfdjlicfu'u, biefelbc bauerte fcl)r lange. 'HU baö junge SO?äb=

d;en cnbtid) Don glii^ncr luiebcr auf feinen ^tat^ gefütjrt Unirbe,

luar berStn()t neben (SIfc leer. ®cr 53erlincr fragte ueraninbert:

„'.ÜHi ift Zs^)x ilaüalicr, gniibige» gräuicin? Sie Sour ift ju

(5nbe, c-o taUj^t niemanb me[)r."

„^d) lucif; eö nid)t", entgegnete fie mit angenommener OUeid)

güttigfeit, obglcid) fid)

i()r bav .s^icr,^ ,^ufammen=

frampfte unb fie ein fe(t=

famcv Wefül)t bcv 3"
fammenfdjnürcn'o im

.'palfc cmpfanb.

„'i'fuu, bav nenne id)

Wanieren!" fagte bcr

^)iefercnbarfpöttifd),nnb

fügte bann eljrerbietig

l)in,^u, luic um fo red)t

ben Montraft ,vin)d)en

fid) unb bcm ^IbU'efeu

beu ,^u crl)öl)en, „barf

id; bic &)vc baben, feine

Steüe ein;,unebmeu? Xa mir nidjt bas (Mtüd ;,u tcit fturbc, mit

3t)nen ben .Siotillon ,^u tan,5en, tankte id) gar uidjt!"

©Ifc nidte medjanifc^, itjr .•per,^ mar fef)r fc^mer. Sie f)atte

Scf)Iid^ting fo tief gefräntt, baf? er gegangen mar, fie mufite e§.

9(ber mar eö nidjt beffer, fie madjte mit einem tapfern Sd;nitt

bcr ''45cin ein CSnbc, alsi bafj fidj beibe mit Wemiffenöbiffen tyn-

quätten unb nidjt ben 9JJut ^um .öanbetn fanben?

dkin, er mar nidjt c^rto^, fic füfjite ci- mm »uieber, mo ifjr

3orn üerftogcn mar. 9Jid)t ctjrlo^, nur ungtüdtic^, unb in übcr=

madenber (Smpfinbung Ijatte er fid) Derraten!

(Slfe tan,^te luie im Üraume, fic tadjte audj über glitmcr»

2Bit3e, bodj e>5 mar if)r babei, at§ ob fie ein anbcrcs SBcfcu tacken

t)i3rc unb fic fctbft mcit fort — oictteidjt auf bcr bunflcn, nödjt=

liefen Strafte — iDcilte, mo |)an§ Sdjlic^ting je^t gcloi^ umf)cr=

irrte unb eben fo unglüdlic^ mar mic fie.

(5rft eine grage oon ^auta oon Sommer medtc fie au§

ifjrem Sinnen: ^aft bu benn mit beinem J^önjer gemadjt,

^Tinb? (5r ift ja ücrfdjmunbcn!"

„2Jicin Zän^n?" fagte ßtfc, Iric au§ einem Xraume ertoac^enb.

„9^unja,ba§5ufünftigc£i(^tbcr2Siffenfdjaft,bcr$riüatbo5cnt."

„Qdj meifj nidjt", — ftottertc bas 9JJäbc^cn. Sie fonnte nic^t

lügen unb ifjr fiel in biefem 2lugenblid audj nicf)t bie Heinfte (änt=

fc^ulbigung ein.

„9^a, mir moCfcn ®nabe für Stecht ergeljen laffen unb nic^t

na(^forfc^en!" meinte ^aufa gutmütig.

5)er 33aü mar ju (Snbe. (Stfc fafs in if)rcnt Stübd^en nodj

angetteibet auf ifjrem Settranbc. Sie regte fidj nic^t, um (55uft=

d)cn, bic auf ifjrem Sager in tiefftem Sdjfafe rufjtc, nid)t ju ftören.

Sie brüdte ifjrc §änbe feft ouf bie poctjcnbcn Sdjfäfe. ^a, mie

mar benn nur aftca fo plöpd; gcfommcn? — dlod) geftern mar

fie ein 9}fäbd)en, bcm ba§ ganje Seben entgegenladjte, unb ^^eute

fjattc fie einen fc^iucren §eräen?'fummer.

D, marum fjattc ^urt einen grcunb, marum ijatte fie if)n fenncn

gelernt! 2fc^, fic münfc^te, fie fjätte §am3 Sdjfidjting nie gefcfjcn!

9?ein, fie münfc^tc e» nic^t. lüar bodj fd)i3ner, af§ nie— menn
aud) nur auf einen furjcn 2(ugenbfid — gfüdfidj gemefcn gu fein.

Sie entfann fidj nur bunfef, mac- gcfdjefjcn, feit bcr IcMe Sfang

ber jTanjmufif üerfjatit mar. Sie ©äfte maren nodj einmal beim

Sdjiufsfaffce neu aufgefebt, C'3 fjattc mieber jcne-3 unbcfinicrbare

©cräufd), ba» „©cfcflfdiaftofurrcn", üon 3imi"cr ju Limmer getönt.

Sann fjatten fidj bic ©äftc, einer nac^ bem anbern, öcr=

abfdjicbet, bie SBageu maren baüon gcrofit unb bic 9Jiama fjattc

gcfagt, af» ba§ junge älJöbdjcn fidj anfd)idte, ifjr beim jVort=

räumen ju fjcffen: „Öcfj nur ju ^-öett, Sinb! Su fietjft fo bfeidj

auf- unb bu fjaft fo große, glänscnbe ^fugen!" Gffc fjattc ifjr nodj

etma§ fagen luoffcu, aber bie Warna füfste fie f)aftig auf bic

Stirn unb miebcrljofte: „®efj nur 5U iöett, Slinb, ^örft bu?"

Sic atcgicrung^rätin göfjftc uämfici^ juft mit 3öunl3ef bic

fifbernen Söffet; babei maren beibe fteto unnafjbar unb ec- fjcrrf^tc

eine 9Irt iTricgv^nftanb, iU grau (ibarfottc-5 Sifberjeug, in

Scibcnpapicr fiiuberfid) ncrmafjrt, mieber im Sdjranfe lag.

„So, grau 9iätin", pffegtc Üi'unljicf 5u fagen, menn er ber

.•pau^frau ba^o leiste Stüd be? anüertrautcu Sdja^c-S übergab —
unb er tfjat c?- mit einer Öiranbcjja, of^ überreidjc er einem

ßroberer bie Sc^füffef

einer in fjclbcnmütigem

Kampfe unterfcgenen

Stabt: „|)icr, grau

statin, ift aücv üoff--

ftänbig! ®y fcfjft fein

gaben brau! Sein cin-

jigcr. Sic SBcbefln fagt

immer imn mir: .llnfcr

fieber SBun^^ef ift cf)r=

fidj mic @olb unb fjäft

audj bie anbern in Crb^

nung,baB fie teineSurdj=

ftedcreien treiben.'"

(gotticfuiig iplflt.)
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Poll bcn Wadftfcxwvn 5cs ^ITaljöt.

I.

r>. DHcliemädi cl awwel 13ül.

®ii fiefjft fdjoii (im Tntiiiit, lickn- J^rcuitb, mic i^Iomitifcf;

mir iinite ift. '3}iefC'o Sdjvcibcit »uirb biird) ciiicit Ijcilicieii

Timm, eilten J^afif), befi-irbert, ber auf feinem Steitbromcbnr, mit

einem Sncfdjeit '3)atteln aiiviii'rüftet, bic SBiiftc c]nr fd;ueU bnrd)

luiBt. £)b tv bid) freitidj erreidien luirb, ba§ ließt im ©djofjc

be-3 Sdjidfntö Derborcjcit. ^sd) treibe in einer mniibertidjcn ?^-(iit

i)Ln-uu'irti!. Oft ift e^ mir, nl^i träumte id). Sie^S ift eine fonber=

bare Än-It, iiiib id) föniite ebenfoiint anf einen anbcrit '"Planeten

Uerfel^t fein. Stiege einer jener (in^cl beä 9!}fDf)nmmcb ober eine

fd)tuar,viu!"ii(ie .'pnri üom .Stimmet fjcrob unb fagtc mir, id) bcfäiibc

mid) anf bcm ^|slaneten Wav^i, fü tuiirbe id) üielleidjt ntciitt'cn.

;^d) bin eiiiiietandjt in eine farbeitiiliit)enbc Bett, nnb ber 9(tcm ber

SKitfte tuirft auf niid) Uiie iDpinm. ^d) fann mid) fanm nod) anf

i^erlin nnb meine niibe,',al)lteii 9Jed;nnitgcn befinneit. Unfer

luacfcre» Steniment — bod) fd^iueincn mir baüon! I)'clt e§

für beffer, an bie fernften ßnbeit ber (Srbe jn lanfen nnb nnter

bcm ©eimatar ober ber fnbanifdjen £'an,^c ^n fallen, al^ nod)

läiuier 33Iirfen, SBorten nnb (Mebanfen an-SßefelU jn fein, bic mir

ba;; iöfiit ueraifteten. (Sv ift einmal bic 'üeftimmnng bcrSQMnncr

meiner ?familie, im .Üampfc ^n faficit, nnb ba eö mir nid)t hc=

fdjicbcit mar, bicfer Ü3eftiinmnnn anf |jfltriotifd)em SBcgc cntcienen=

Snc5ef)en, muf? id) e^ä luolit fo mad)en, luie id) fnnn. ®n rietcft

mir SJorbamerifa, nnb iiic((cid)t fd)iittelft bn and) noc^ bei biefcm

löriefc bell ko\)l aber bie ^J)anfecy I)aben mir etlün-3 nnangcnelime^S,

nnb ber (^)ebanfe, itjiicn ctlua in einer ©d^enfe Sherry cobbler

fcrüieren pi mitffen, ift mir reiioltiercnbcr aU bic 2(n§fid)t anf

ba§ t)ier ^n Sanbc ilblidjc STöpfen. ift I)icr ein t)immnfd)e3

S[>erflcffcn über mid) cicfommcn, nnb aU id) borI)in, an bcn

üTamdfattel acW)nt, beit ©tcritcn anffaf), fam mir bic S^cc,

baf5 uictleidjt ber J^atalicimn-S ber iientc I)ier im ©üben mit ber

SBelt ,^nfamincn[)änQt, Don ber fie nnuiebcn finb. ^"iiit i'tr

ba'3 fanm befd)rcibcit, liegt im @cfnl)t, aber id) üerfid}crc bir,

I)ier ift ein cigcntiimtid)er ^nftanb. ßinc 2W Don SJanfd), gteid)

ahi I)ätte id) IflH'in getrnnteit, ift in mir. Unb bod) trinfe id)

t)ier nur Slniffer. 5(ber bie ©onnc ift fo mät^tig nnb bic 5\-arbcn

finb fo überU'ättigenb I)icr ,^n :Öaitbc, bafj id) öom ©cl)en trnnfen

)ncrbc. ^entfd)taiib fommt mir in ber ©riitncrnng ganj blo^

nnb faf)t Uor. SBer bei end) in einem lueifjcn Inrban, roten

ftaftan, btaneit .S~iofen nnb gelben '"4>antoffeln gclieit mollte, fä()e

luie ein fdireienbcr J^arbcnfledy onf ber ©trafic an-J; aber bicr

pafit ein fold)cr ?(n,^ng nnb ba^n ein fd)luar,^e'o Ö5efid)t mit

roHenbcm SSeif} in ben 5htgen nnb grinfenben Xigcr,vil)nen im

3ccgcrnianl, gan,^ l)crrtid) in bic l'anbfdjaft. ^d) luerbc gar iud)t

iiiid)terit nnb benfe bei allem, Uui'? fid) ereignet, „!^nfd)anal)," loie

Cö (^UUt gefällt. ^'11-5 id) auf ber 3{üdfebr Hon (Stiartiim Oom

'i^ferbe geriffen lunrbe, bad)te id): 2Bie (Mott gefällt. Unb aU}

id) nid)t geföpft, fonbcni auf einem St'amele l)icrl)cr nad) Dbeib

gcfdileppt lonrbe nnb uor beut Wal)bi ftanb, ba bad)tc id): 9Bie

cv Ckitt gefällt. 'i'Juin geU'öbnt fid) an ben Webanlcn be^^ Un^

geiiHibiilidien, nnb id) fomme mir .^ntneilcn Oor, al'3 geborte id)

,yi boit .Vuinoiiieren, bie luir beim ilHirmarfd) gegen ©t. '4>rioat,

im ftärfftcit Jvcncr ber eigenen i^attcric, fd)lafenb neben ben &c
fd)ülHMi liegen faben. ij3eilänfig bemerft: CTer (Morbon ift ein

fantofcr SttvU '^d) möd)te fageit menn e-? nidit läd)erlid) iiuire,

fo ctunv? ;,n fagen : er ftebt mitten ;^niifd)en .'pimmel nnb (S'rbe.

IS-rft jelU, 100 id) felbft lueif;, Un>5 l'lbloedifching ift, beri'tebc id)

einen libarafter mie ben bon Cliinese Gordon. (Sr fpielt glcid)

fam ©d)ad) mit bcm lobe, aber nid)t bc-S (Mcluinne-?, fonbcrn

bcv ©piclcv U'cgen. Weib ift ibm nid)t mclir luie ber ©anb ber

Ül^iifte, benii er bat tanfenbmal gefelien, lua-? ^Itobert ber lenfel

fagt, baf; ba-j (^Uilb nur Oihimärc ift. SImiv faim and) Oiolb

bemjciiigen fein, ber bie .s^errfdmft über gan.^e ''|>rouiiv^en nnb

ben '-IV^febl über gan:,e '.)lrmcen gclegcntlid) bertanfd)t fiebt mit

ilH'rafbtnng, .'^af; nnb bemWorb in ber (S-infantfeit? Jvür (35orbon

babcii bie ^^ebingnngen, unter bciien fonft alle Weufdien leben,

,yi ejifticrcn anfgebört. &n\\ ".'lufeben bei bcn llfcnfdien, 2luv

;,eid)nnugen, ^lieiditüiuer finb für ibn ebeufoioeuig ba luie ©dnnadi,

(^Kial)r unb 'Job. (ir tl)nt cinfad) feine '•]>pid)t, nnb er tbnt fic auf

Soften, für lueld)C man fonft niemaitb fiitbet. ©o fragt er immer
nur fein eigene« §er3, lua§ er tl)nn foll, unb tümmert fid) bcn

Ücnfcl nm bic gan.^c SSclt. '^d) faf) il)n, als er nad) (Sl)artum

fam, am 18. J^ebruar. (£r luar mit feinem golbbelabcncn tSfel

oline i^eberfniig bnrd) bie SSüfte gebogen. CSr lunfjte, bafj bie

45ebninen nid)t luagen loiirben, iljm ctiua§ ,yt nef)mcit, luenn er

fie feft anblidtc. ©oKtcn bie ^nfurgentcn (unter nn§ gefagt: ber

dlamc fommt mir ettua« lädjerlid) bor) (Il)artnm iief)incn, fo benfe

id), e§ luürbc fid) fein ©d)iuert finben, bae Worbon» .^al» bnrd)=

fd)nitte. Sßir benfcn l)ier, baf? ber beftc ©tal)l an feinem Jyleifd)

,^erfplittern loürbe. Xaf? er jebod) fein Hicl erreid)en luirb, ba^

glaube id) nun nnb itimincrmct)r. (£r ift Diel ,^n fel)r Ijbcalift.

(5r glaubt an bie Tanfbarfcit be» iüolfe«. 5(ber foiucit id) ben

©nban fenne, nel)men bic Scutc fein @elb nnb bic 3Bol)ltf)aten

nnb uergeffcn bann, lua'3 if)nen Önteö gefd)ef)en ift. Xic» Solf

beugt fid) nur bor ber (Metualt nnb fie läd)elu am füileften, luenn

ii)V fltüden Dom .Slurbatfd) serfleifd)t ift.

^od) id) luollte bir ja cr,^äl)lcn, luie id) l)icrf)er gcfommcn

bin. ^d) fagc bir: '^sd) l)abc ein l)übfd)e'j Stüdd)cn ©nban ju

fcl)en befommen. SJinlta fc^medte id) 3uerft 5örot, lueld)c§

mit englifd)ein C^elbe gcfanft mar, nnb e§ luar f)ol)c Qdt, ba§

bic '!]>fuubc famcn, benn bic 9J?arfftüden f)attcn fic^ bötlig bcr=

flüd)tigt. I^ann famen luir über ba^; blanc SKecr gefat)rcn, lucnig

9{citer, ober biete '•^ferbc nnb 9}?anlefcl nn Sorb. Wan l)attc

mir bic ©tellung eine§ ©crgcant anbcrtrant. 5}od) abanciertc

id) am ^lage nad) nnfrer Sanbnng in Snafin, 3. Dftober 1883,

,yim i'eutnant in einem cgl)ptifd)cn ftaballericrcgiment. ^d) luill

bir ba« alle» iiid)t nä()er er3äf)len; e§ lag bod) ctlua§ Tcmüti=

genbc'^ für ntic^ in jenen ^4?ro,^ebnren, unb ba« iölnt ber 9n)ncn

em^3i3rte fid). SBir famen alfo in ©nafin an, unb lua§ id) bon

cgl)ptifd)cn Xm^pcn ^n fel)en bcfam, luar uid)t geeignet, mir eine

l)ol)e 9!}Jeinung bon if)rcr STnc^tigfeit cin.^nflöfjen. SBaren ba-3 bic

9hid)fDinincn jener 9Jfänncr, mit benen einft bic ^[)araonen grofjc

©iege crfodjtcn? 9(ber freilid), lueld)er §errf(^aft, iueld)er 5öcr=

bcrbni« finb bie ßgbptcr unterluorfen geiuefen! 3m atlgeiitcinen

fann man luol)l fagen: ein Tlam ift ein SJfann, mag er in

'rcntfd)lanb ober Jvranfreid^ geboren fein, ja felbi't, mag er lueif?

ober fd)iuar;i fein. !^d) lunrbe nii^t gaii;, baran uer.iiueifeln, bei

uu§ p $finfe au'? ;iel)ntaufcnb Ggbbtcrn ,^cl)n '.Bataillone ©olbaten

Sn mad)cn. 'Biringen fie bod) fefte ftnDd)eii unb gleifd) unb

331nt, ja eine berbe §aut, bei ber eine SBunbc leidet l^cilt, bon

Sfatnr mit. Tie (5r,yel)ung tl)ut biet. 9(bcr biefc ^nU I)icr

in ben egi)ptifd)en ajegimentern tragen ibre (Meiuel)rc nur, um fic

augefid)t^i be^? Jveinbe« lueg.'iUtucrfcn. ©ie liaben feine 5(l)mtng

bon Ti«vplin. ^d) fal) fonberbare Tinge bei ©nafin. 23ir

batten ein flcinc« 05efcd)t glcid^ in ben crften Tagen und) nnfcrcr

9lnfunft, bcnn bie ^ufnrgcntcn lagen um bic ©tabt l)ernin luie

Jvliegcn auf ber ^vleifdjbanf, nnb bcftäiibig mufite gemcl)rt lucrbcn,

bamit fic un« ben 'i'^raten nid)t frafjen. flMr famen mit ibnen

.yifammen, .^luci '-yataillonc Snii^ntcrie nnb etum ;,luci ©d)luabroncn

9{eiter ftarf, lauter Ggbpter, unter benen fanm ein lialbc« Tut^cnb

(Sugläubcr luarcn. is« lunr fein fd)Duer ^iitt bou ©nafin an«

gegen ben fveiub. .'oier luar fd)on btcl gefod)ten luorben, unb

ioir ritten bnrd) ein tueites Tbal l)in, bcffcu Teforatiou einem

9icnling loobl ba« ,s>iar unter beut Mortbclm bättc in bie -V^öbe

treiben fönnen. ^tm .'pinimel ftanb bic ©onne luie ein riefige«

i^reniigla«, ba« un« beftänbig S"'» v^iclpnuft genommen l)ätte,

unb C'5 luar eine blafcn,ycl)cubc Temperatur. (Mclb luar ber

"iniben, unb biolett ftauben bic .V>ügcl um ba« Tbal ber. "Jlnftatt

ber '.iHMldien gab e« bier SUiloguiuteu, nnb biefc ucrfdiöuertcn bie

i.'anbid)aft nid)t. 9lbcr fd)liinnter luarcn bic Ök-rippe am i^obeu.

^ebe ;>Uian,vg ©dirittc lueit lag ein luei§er .'paufcn, balb größer,

balb fleincr. Tie griif5teu luarcn bon .Slameleii ftammenb, bic

fleinflcu uon ^Iccnfdien, bic mittleren bon 'iMfvbcn. .»oier börrt

bie ©onnc alle« fdmell lucg, nnb bie &c\cv mnffen fid) beeilen.

W\t luiberiuillig langfamem Alügelfd)lag erboben fid) biefc "Jierc

bon ibrer '.Ixnite, lucun luir bcranfaincn, nnb luobl Tanfcnbe bicfcr

unbeimlid)cn iMäfte erboben fid) bon ber Tafel an ber fic fd)mauften,

biugen in fd)loar',en ©d)arcn am .'pimmcl unb faben nu« bon

oben mifUranifd) an, iiueifclnb, ob luir luobl allein ,yt ilirer ©r=

näbrnng gefonimen feien, luar nid)t bübfd), einen 9?fann

liegen 5U feben, ber nod) bic J^ampfftcHung l)attc, ali^ luollte er
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eben nuff|3ringcn, bem aber feine 5fugcu nteljr in ben §öWcn

fa^cn unb beul bic 65eicr bic Uniform geöffnet Ijatten, nnt jn fein

gnfcrdjen feiner 9^iplJcnbef^eibung übrig Inffen. Unb bocf;

lunr bie'? nocf) feine§ ber fdjiimniften S3ilber. SBir brücftcn bic

5(ugeu balb md) rcdjt» batb nnd; Iinf'3 ablücd)fclnb ju unb niar=

fc^ierten lueitcr. Sange Qcit brandjtcn luir nidjt, um ben geinb

3U finbcn. SBir luaren noc^ feine I)altic Stunbe üon Snafin fort,

ba fom er un^3 entgegen. Sd) ffigc bir: cl Gi»|l "'^'5 fdjtcdjt,

unb menn id) meiner 9JfnItefcr ©tute nidjt fo I]cftig bie Sporen

gegeben Ijätte, fijnntc idj bir Ijcnte feinen iBrief fdjrciben.

®ie Offiziere an ber &^ii}c bcr 33ataiItone üerfud^ten fo

ctlüO'o Juic Sl'arree'3 bilben. ®n mufit tniffcn, fie Ijaltcn Ijier

ba§ S'arrec noi^ für eine feine 83Iiite bcr 2;oftif. (S§ fam aber

fein 93ierecf red)t .^n ftanbe, meif bic fdjmarscn SxvU immer ritcf=

märt'S traten. Sie modjtcn ben geiub nid)t fel)en. 9hir unter

un^flieitcrn mar genug enropnifdjcc; 'i^Iut, fo tüenig e§ and) mar,

um menigften^ bie erften Sd)üffc ab,5umarten. 2ßir gingen feit^

märt§ bcr ^yiifciiitcric üor unb Ijatten bie 9Ibfid)t, bem mitben

§anfen bort brüben in bie tinfe glanfc ju faden. So befam id)

bic Scutc bc'? DvMnan '3)igma balb beutlid) Ö5efid)t. 3)icfc

33cbuinen maren a((c beritten unb batten einige '?il)nlid)fcit mit

föcfpcnftern, bic man int Jraume ficljt. 2ßcif3e Öicmänbcr flatterten

um i§re fdjmnr^cn l'cibcr, I)cUfarbige l'Jül^cn unb !Jurbanc unb

^^änber faf^cn auf ben fc^mar,^cn ftöpfen. Sie trugen jencl'an,^cn

in ben jäuften, mit bcncn fie einen ©egner auf jef)n Sdjritt

(äutferuung fpieficn fönnen, menu er c-S fid) gefallen läf)t. 'I'ic

l'au.^c ift iijre i'iebling'omaffe unb fie braud)en biC'o Ting mit bcr

ätDcifd)ncibigen Spille uon faft einem f)atben SJfetcr Sänge fabe(()aft

gefdjidt. 'S^a.'iU (yemcf)re, riefige ,^mcifd)neibigc 9?ittcrfd)n)crter

unb a[(erf)anb fteincre^ 3}forbmcrf,5cng. finb pradjtuoüc .Sterte,

Uiunberfd)öu gebaut, nur etma'? bürr. Sic Sonne ,vebt bicr

jebcn Iropfcn Saft anö 9Jcenfd) unb Jier, unb ma§ übrig bleibt,

ift fi'nodjcn, Sef)ne, funfetnbc^ 9[ngc unb JJJorbhift. Sie ritten

mic bic SBaljnfinnigcn auf uu§ lo-S unb tjorften mie 5(ffcn mit

I)od)gc,^ogenen Jil'uiecn in ben Sätteln. (5in Srupp unter if)uen

mar gan,^ in (Sifen gefteibet, ^^an.^cr unb StnI)Iringe bebcrftcn

iörnft unb Siüdcn, 'Jtrmc unb "i^eine, unb and) bic 'i^^ferbe batten

l'ecfcn mit (Sifenplatteu auf )QaU unb ^-öruft unb mcffingenc 2(uf=

fäl5c auf bem .ftopfc.

Uufere Sd^mabronen marcn batb mit bcnt f)cutcnben fdjmar.^cu

Raufen ^nfammen unb e§ mogte im l'lJeitcrfampf burdjeinanbcr,

af» menn ein SBirbelminb mit metfen ^i^tättern fpielte. (Sin langer

Spief} rannte mir unter bem linfeit ':?(rmc burdj unb rifj mir

einen Setzen Znä) au-S bem SBaffenrocf. .Stätte id) nid)t in ber

Scfunbc eine ftcinc iöcugnng gemadjt, fo mürbe mir bay (Sifen

mol)! äffe fpätcren Sdjmcrjcn crfpart tjaben. 5$d) erblidtc am
(Snbc ber San^e einen fdjmar.^cn 9trm, bcr mir mic bcr 5(rm bco

33orgf)efifd;cu 5}ed)tcry norfam, unb barübcr ein Öicfidjt, bav id)

in meinem Seben nidjt bcrgcffen merbe. (Singemummelt mic ein

SBidetfinb in meißc jüd)cr ftarrtc mid) ein ÖJefidjt an, mie man
c§ nur im Suban feljcn fann. Sd;öu mic bcr ^rieg§gott, aber

fd^marj unb no^ mütenber, aU ber brültcnbe 3Crc§ je gemcfen

fein fann. ^crtcnmeiBc ftetfdjenbc 9Ingcn, bic gtcid)fam

^nnfeu fprü()tcn. (&v mar jel}t nidjt üiel ^eit p bcrliereu, bcnn

bcr ftcrt f)ätte mir fdjaben fijnucn. Zsd) fdjtug il)ni in bcr @e=

fd^minbigfcit bc^ beibcrfcitigeu 9(nreiteny meine iltingc gerabe in

ba§ Ö5efic^t, e^c er nod) feinen filberlicr.^icrten S(^ilb üorfialtcrt

fonnte, unb fat), baf] bie Scafe fid) quer fpattcte, etma bi«? ,^u ben

Ofjren fjin. SBa-S meiter au» biefem ajfanne mürbe, mcifj id;

uic^t, benn ic^ I)attc einige 9?ot, mid) Dor .^uei ^aujerreitern ju

retten. S§ ftirrte ftarf, at§ id} ifjucn mit bem ^allafd; auf bie

(Sifcnfjdmc unb @cfid;tafd)irme t)ieb, aber i(^ fonnte ifjucn nic^t

biet t^un. I^cb budte mid) bann nod) gtüdtii^ üor if)reu ©cgen-
fjieben unb faf) bermcilcn, baf? cy i\dt fei, an ben Stüd^ug ju

bcnfen. Uufere Sd)mabroncn fdjicncn e§ barauf an.ydegcn, nod)

üor ber^nfnntcric mieber nad) .'pcmfe sn fommen, unb miräleitcr

maren in ber lijat in alt,^u bebcntlidjcr 9}?inbcr,^at)t.

9(t§ id) an unferer ^nftintcrie oorbcifam, faf) ic^ ein fi^red^

Iic^e§ S^aufpicl. Sic mar bon beut fialbnadten, mitSanje, @e=
me^r unb löudelfdjitb bcmaffnetcn gufsüolf D§man 3)igma'§ unb
ouBcrbem üon SReitcrn angegriffen morbcn. ®ic beibcn 3ufammen=
gebrüdten .'paufen, mcld)e !a'arree# f^atten fein foöcn, gtid^en arm=

fctigen gerben Sd)(ad)tbiet)e2i. 2SäIjrenb ein Zeil bcr (Sgijptcr

fid; jur 5tud;t gcmanbt Ijatte, tuar bcr anbere Seit ftcf)cn gebticben,

bod) nidjt jum kämpfen. Sic Scutc Ratten i^rc ß5cmct)rc bor fidj

onf ben Sobcn gelegt unb fnicten in bemütiger Haltung bor ben

SiMitenben, mctdjc über,^engt maren, ein @5ott moIjtgcföt(igc§ SBcrf

SU Dcrridjtcn, menn fie fo üiel (Sgt)ptcr, mic nur irgenb mijgtid),

töteten. Somof)! bicicnigcn, mcldjc gebticben, aU and) biejenigen,

mctdjc geffofjcn maren, mürben unbarmtjcrsig niebcrgcmcl3ctt.

Unferciner mei| ja aud) moljl, ma§ fricgerifdjc Sönt ift, unb menn
nadj längerem gcuergefedjt ba§ |)anbgemcnge entbrennt unb ba»

rcifjcnbc 2icr im 9J?cnfd)cn entfeffett mirb, gct)t audj ber 3)cntfd)e

mit einiger Suft am ajforbcn ^ur 33ajonettarbcit. 5{ber Ijier ift

ba» bod) anbery. 53ci un§ Ijaben bic Seutc 53Iut in ben 3(bcrn,

aber ma§ t)icr bie Sonne in ben Wbern fodjt, meif? id) nidjt.

SOZcnfdjlidjCv S3tut fann c^S nidjt mofjt fein, biclteidjt ift c» fener-

flüffigcS ajfetaft, benn üon fotdjcr 2But Ijaft bu feinen iöcgriff.

Sic finb mie tott, biefe Subanefen, menn e» an^ 9}forbcn getjt.

1}av t\m\ä)t unb ftampft, baö rottt bic 9(ugen, ba§ brüllt unb

freifdjt, ba^S mät.^t fid) UorSöounc im Stute. Unter §of)ngctädjtcr

unb cntfelUidjcm I^Jiiöofruf ftadjcn biefc 3(raber 93?ann für 9J?aun

ber um Sdjonung bittcnben (Sgljpter nieber. Sie padten fie in

ben 9faden unb fdjuittcn it)ncn mit HJfcffern bic ÖJurgct ab,

fie boljrtcn if)ncn einmat, ^meimal, mieber unb mieber bic

San,^cn burdj bie Sruft — c^ mar fdjaubertjaft. ÖJan^ bcraufdjt

bom J^anati'Smuy, gan,^ ofjuc gurc^t fprangcu biete biefcr t)atb=

nadten Söitben mitten in bic (Sgijptcr tjinein, unb ein ein.^elncr

morbcte üietc. Unb matjrf)aftig, mer biefc ,Üerte an ber Strbcit

gefcbcn t)at, bcr übcr,5eugt fidj, bafs curopöifdjc Saftif motjl über

iljrc rcgeltofeu Sdjaren fiegcn fann, ba§ aber fdjmcrtidj im

tSin,^etgefedjt irgenb einSolbat e§ mit einem bon jenen aufnimmt.

'^ic 9fadtf]eit bcy .Uorper» gibt ifjuen eine crftauntidjc Scidjtigfcit

unb Öcmanbtjcit, unb fic teiben nidjt bon bcr bic (Suropäer er=

mattcnben ^^il^c bc» illima^J. Sie finb ncrbig, fdjuctl unb fnrdjtto-?,

ber a}fat)bi tjat itjucn eine 3eucrfeclc eingcblafcn. Sa mar ein

jungcy ft'crldjcn, ben uufere Steifer bom ^ferbc gcmorfen !^atten

unb ben fic aU ©efangenen mitfdjtcpptcu, mätjrcnb er bemuf3tto§

mar. Senn C'S tag um baran, einen (befangenen ,yt f)aben, ben

mir au'Jforfdjcn fönntcu. (Sr modjte fünf.^ctju ^at)re att fein, mar
taug, fdjtanf, gtänjcub mie (SbentjoI,v (Sin ^jorfftjirc 3)faun, ein

9?icfc bon Statur, frütjcrcr cngtifdjcr Unteroffizier, tjatte ifju quer

über bem Sattet liegen unb fdjtcpptc it)n an^S bcnt SJcitcrgefedjt

nadj Suafin. Ser junge Wert marb bidjt bor bem Sfjore mieber

tcbenbig unb gtitt mic ein $(at bom Sattet t)eruntcr, banit blidte

er nnt fidj, mic ein fdjmar.^cr ''^Minttjcr, ben bie S^ilcr geftefit

tjaben. Unb fo bcnat)m er fid) aud). 6r ri^ mit einem fdjucllen

(^riff bem ?)orff()ire iDJaun ben ^attafdj au§ bcr S(^cibc unb

ftür^tc ,^um 9tngriff auf uu» afte. @r fprang unb tobte mie be=

fcffcn umtjcr unb bradjte smeieu bon unfcren Scutcu SEunben bei,

fo baf? mir if)n gan^ gegen uufere Steigung nieberfdjic^en muBten.

(Sö ift ein übtca Sing, mit ganatifern ^u t^un ju :^aben, c§ ift,

aU mären fie nidjt metjr törpcrti(^ — bcr junge ^crl tankte mic

eine gtamntc itntcr un§ Ijcrum.

Cortlbe von ^oxmiu

ßin ^iftorifdjer Stomon üon H. ClBngeldte.

(gortfcgimg.)

9!a4bnid öerboteii.

©efeö 6. ll./VI. 70.

groI) mic fetten mar ber ^unfer, aU er, nadj ber 93nrg

ptrüdgefct)rt, auf bcr Serraffe ^ta| genontmen ^attc unb fein

!ötid über bic 9tne tjinüber fdjmeifte nac^ bem Sdjtoffc bon

Sc^nabilj, mo ba§ geliebte SKäbdjcn mofjntc. (Sine tiefe innere

^ufrieben^eit ru^te auf bem jngcnbti^ btü^enben unb boc^ fo

ernften 9tnttit^c. Ser ^i'^^cr mar mit fidj ganj bortrefftidj

frieben. (är mufjte bic Sdjmcftcrn bon Sc^nabi^ frei non jcber

5öerfotgung, ifjm mar e» gegtüdt, beibe SKäbi^cn bor bcr Sdjutadj

be§ S'erfer§ ju bcmatjren, er tjatte ben §crrn bon S^ttcben .^nm

ämeitenmatc be^mungen unb er smcifctte nid^t, bajg er bay §cr5

be§ §errn öon Sdjnabi^ crmeidicn mcrbe. 9?nr eine cinjige

Sorge Befc^äftigte itju jc^t, bie %oä)kv feinet ^ü^ingtjcrrn. Sie

ju retten mar jetjt fein aftcinigcy 53eftrebcn — an fidj fetbft

ba(^tc er gar nid^t metjr. So fa§ er ouf feiner Steinbanf, un=

gcmifi über ba§, ma-S er tfjun foKc. SBar ber greunb bod^ fern.
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niif bcit cv üor nffcin nubcvii fid; Dcvtnffcu fonutc, bcr bic Gnt--

fiiljriiiifi Ücivilbciiv niuiebnl)nt Ijattc iiiib fic jclU iii ficfjcrcv ^yenic

l)idt VtOcr bicfcv IcMc Umitniib crtjöfjte bc^ l^uucrfidjt.

@§ Ind uirfjt iiifljr Wcfal)r im 93crsunc üor, imb aiif?cr nKcm

3uicifi't ftniib für if}n bcr Üh-uiib, lucltfjcr lorilbc jiir m[)vt nad)

bcin fcljtucir,',cii Ufer beiiuii^eu. "i^on bcti Sdjiucftcni üon Sd)iiabit5

luufitc er, bnfj bic böfc iiicfcl in bcr SOJimitc bcr 9{ücfffl()rt ,',ur

iiniibimiv?i'tcüc Xorilbce "^ic f'C im Xrauinc crfdjaiit (jnbcn

irolltc, Cjrauiljiuuifl cicttjan, bafj bic Sd^tucftcrii bic iiraufiflc ©c^

fd)id)tc imtcrbrodjcn iiiib am llfcr Soritbc (jclualtfam mit fid)

nc.^oncii I)attcn. Jyür bcii I^iinfcr ftanb c» aiif5c,r 3li'cifct bafj bay

tlciiic ilJJiibdjCii bcr i^crfiidjuiui, iiäfjcrcy über fid) iiiib bcn 2raum
bcr Gilten ,yt crfa()rcn, iiidjt f)abc mibcrftcfu'ii fbimcit luib bcii

gcI;cimiii'3UDl(cii Bcidjcii, lucldjc ifjr bic böfc Wiefel im kal)nc

(}C(icbcu, (\i\oU}t fei. 3lfcifcno§ toar c§ für it)n lucitcr, baf3

iorilbc bicfc imlicitbollc ^fciifticrbe mit bcm Scbcn bc,^a{)(t fjabcit

lüürbc, U'cim fic uid)t bcr @d)ucibcr oben ouf bcr |)ö()c biird)

feinen Icifcn 5(niiftfd)rci, bcn ^^orilbc in ifjrcr Jobc-oanfift offcn--

bar übcrljört, bon bcm SBnrfe in Wi SKaffer, bon bcm fidjcrn

^Eobc gerettet I)ättc. Über biefen SJJorbbcrfue^ 511 fdjmeigen t[)r

Icbenlnng, barauf I)attc 2oriIbc§ Gib fid; belogen. <Bo bactjtc bcr

^unfer inib er f^atte rcd)t.

;3m Inidjftcn (Miebct bcr !öurg, Wo ein CSntmcidjcn unmöglid),

1) ntte bcr ^">'f^-'i' biv? ©cfmigniy bcr alten gran bereitet. Sic

SBänbe itnb bic Sdjlöffcr Ijattc er forgfftttig gejjrüft unb ein

33Iid auf bic ftcil abfadenbc mit feinem !öor)prnng üerfetienc

^licfe bcö (3d)toffc§ gab if)m bic ©cluiifjr, baf3 bic ©iebelfammcr

allerbing'3 Uicl fidjerer fei aU bic I}alb licrfaltcnc finftobic. 9hir

fnr.^c i]c\t bancrtc c^S, bi^S bic befangene eintraf. !?cr

bcfümmertc fid) abfid)tlid) nid)t um fic, licfi fic Don bcn S'ncdjtcn

cinfd^tiefjcn unb begab fid; bann nad; bcr §cj;cnbnbc, um SKargret

mic ücrabrcbct ju treffen. (Sr ersät}ttc bcm 9J?äbd;cn afle», lüa§

gefd;ct)cn unb beibe befditoffcn, ,yinäd)ft bic 9?ücffcf)r bc§ grcitjcrrn

ab.yilunrtcn unb bann erft bic nötigen SOfafjnafimcn ju Soritbcy

gnnfteu ,yt treffen. 'ilUi er am 3üicnbe jnr iöurg ,virüdfef)rtc,

crfnl)r er Horn Sd)tof?mart, ba^ bcr Stuitmann auf bcr 33uvg

gemefen, bic S'ammcr bcr alten Siefct einer genauen S!3efid;tigung

unter,^ogen unb eine geraume Qcit mit bcr Sütcn ücrlninbclt I;abe.

5(n einem bcr näd)ften Sage fam bcr S-rci()crr cnbtid) ,^urüd.

Tem S'iiif^'i' pDd;tc boy §cr,^, aU er bcn 2Sagcn auf bcm SSegc

bou Sdinabit^ gcmal;rte. (5r al;ntc, bafs oud) 3}iargrct§ Spater

,uirüdgefct;rt fei, unb c§ laftctc auf i^m gar fd^mer, ba er faum

lüufjte, tuoran er 3unäd;ft ,yt benfen !E)abc. 3Ba§ Unirbe bcr |)crr

öon ©d)uabit3 bcftimmcn, lucnn er beruarjm, ma^; mit 3JJargrct

unb llrfcl lun-gcgangcn, lucnn er crfuf)r, bafj ba-J 33anb ,^nnfd)cn

bcr erftcren unb bcm 3ii"fcr unauffbölid; fcftcr gcfnüpft, bafj bcr

§crr bon ©d;Iiebcu in aller ^oxm unb mit entfd;eibenbem SBort

üon SJ^argret junicfgetreten fei, tüie mürbe Sorilbc? 2üv fid;

gcftattcn, mie cnbtid; fein eignet ®cfd;icf, luic t)attc bcr §er,^og

entfd;iebcn? ^^ctreten unb uubcftimmte ^HHMfcl im i^cr.'^cn ging

er bcm S"i'fif)cvrn ^agenb entgegen unb fd)Oti au'5 mcljrcrc Sd)rittc

(Sntfernung gcuial)rte er, bafj eine forgeuüDllc Sraucr auf bcm
5{ntli^c feine;! ii3urgl;errn lag.

„5i;v feib unter einer liöebingung frei unb ftroflo^^ Simfci-"'"

fo vcbetc il)n bcr Jvreiberr an, „c-i bebarf nur cincv (Sntfd)luffe'o.

3I;v bcr,yd;tct auf 'i)Jc\irgrct Don Sd;uabit^ unb bringt bic Cirflärung

bciJ ^icrrn lum 5d)liebcn bei, bafe er (Sud; Hergibt. C^k'fd)ict)t

bic'3 beibcy nid;t, fo bleibt ^sl)r befangener (Suer lebenlang.

2) ai§ foll id; nomcn» unfcr» gnäbigen C'cioPSV^ berlitnbcn!"

„Sa-5 nennt ^\)x Qma)^c, Jvreiticrr'?"

„"ilMc fonft, ^iiiifcr?" entgegnete ber.söerr upu Sornan, bcr

bom Wcfäbrt gcftiegen mar unb bcm fincd)tc bcfolilcn batte,

l)in-auo,;ufal)rcu. „'.lHnlangt2l;r und; mebr, ift (imd) bic-j nicbt genug ?

S?cnnt 3jl)r ba-? Gbift ni'd;t, nad; iueld)em Ciiier Kopf in Jvragc-

ftaiib? oft ci? uid;t bco SanfC'i mert, bofj ti-nd) biefcr gerettet ift?"

„^iniv uütu mir mcin.'iUipf, »ueun ba«? ,Vcr,i mir auvgeriffen

mirbV" entgegnete bcr viuiilcv bnmpf.

„^sbr miifjt Gnd; fügen, 3"iifci"» bcr -Vi^r^og mill cv, er ift

(Suer i?anbevberr, ^\)\: luobut in feinem Staate unb l)abt fein

(Sbirt übertreten! ä)tad;t feine Umftänbe, cntfagt llfargrct luut

@d)nabii^ in aller (Vorm ^)ied)tcu>o, ba-? übrige überlafjt mir, id)

»uill mit bcm .'öcrrii oon 3d)licben fcfion fertig uicrbcn. ix'benft

ba§ (Gegenteil! ^s^jv feib ein ""^ lucrbct Guer Scbcn

imSurme bort oben Oertrauern! Xer .£)er,^Dg ift ^ornig aufCSncf),

bic ^-amilic oon 2d;licben ift eine bcr leljtcn im Sanbc, '^ijx feib

ein ^rcmbting unb t)obt gegen ba§ Sanbe^gefe^ gcfet)lt! Seib

frof), bafj (Sud) biefcr cynabenaft trifft! SSas ftcl;t ba, 3""tci^'

fo ftumm unb blcid;, fpred;t, mag '^sijv meint!"

„Ter C'-'^'.iD^l f^i"'^ f'^i'^c ('»jnaben bcbaltcn, id) bleibe auf

(Surem Surm, fd)rcibt il)m, er fijnnc meinen is\o\)\ betommen,

lücnn er il;n l;aben molltc — mein .söcr,', laffc id; il;m nid;t!"

]

„3nnfer, bebenft, ma§ Sf;r fpred;t!"

„3d; f)abe alle« bcbadit, Wai- bat fid; bcr §'^i'd''9

,Öcr,^ 5U betünunern? meinen Jilopf fann er ncl)mcn, lucnn er it)n

beben luill; lua5 foll mir bcr ilopf ol;nc Öcrj, lua§ ba§ §erj

Dl;nc bcn Kopf?"
„Qunfer, irenn ^^r aud; frcmb feib, ft'^I)^ unter bcm

9led)tc bc§ Sanbc§, in bcm 3l;r gefcf;ft! 93con ücrlangt fo menig

üon (Sud), man ocrlangt nur ba^, luae nid)t aubcrä fein fanu.

93cbcnft, bafj bc-J 9[l?äbd;cn§ SlSillc nid)t gilt ot)nc bcn Segen bc§

I 5öatcr'5, bafj ä)Jargretä §aub bcm i^'^errn bon Sd)licben fd)on

I ücrfprod;cn ift!"

' Ser "^iinkv fuf;r auf. SBie ein Straf)! bcr Hoffnung

I
lcud;tctc Cö ouf feinen SH<^^- «Scr §crr uon Sd;licben f)at

cntfagt, meinen gunften cntfagt — in meine §änbe f)at er

'

gelegt, luaö il;m betd;icbcn luar!"

„2Ba§ fagt ^Iji^ ba? fd;cint luirflid;, baß ^i^t in unfcrcr

3lblücfenl)eit üerftanbcu l;abt, bay (Sifcn ju fd;miebcn!"

„3d; mcrbe (Sud; alle§ cr5ät;len, 3-reil)crr", entgegnete ber

IJnnfer, „allcy, luay fid; in (Surer 5tbiüefcnl)eit sugetragen f)at.

3l;r mögct nun fclbft urteilen, ob id; bcy .toerjogy (^nabe nicf)t

bon mir ftofjcn foll, bei (Sud; allein foll bic (Sntfdjcibung ftcl)en

unb id; luill mic^ (Sud; unterorbnen, toill tl;un, luay ^t)X mir

fagt! Söeifj id; bod) (Sure (Sntfd)eibung im ooraus! 5(bcr, fcf)enttmir

nod; einen 9lugcnblid{5rift! SSic ftcbt ce um (SureSod;tcr -lorilbe?"

„2d)tcd)t genüg," entgegnete ber Jvrcif;crr, „luie id; (Sud)

fd;rieb, fo ift e^. Scr ficrjog luill ober fann nid)t C^nabe er--

gel;cn laffcn. 3hm tritt noc^ ber unglüdlid;c Umftanb l)inäu, bafj

fte berfd;luunben ift unb ic^ fclbft nid;t locifj, tuo fic fic^ aufl;ält.

S^ergcbeuiy f)abe id; in Seipjig geforfd;t! SSeber (Sucr greunb

nod; meine Sod)tcr finb bort gefebcn, id) fcl)e Cy bcn Seuten an,

bafj mir niemanb glaubt, lucnn id; fagc, bafj mir il)r 5tufcnt=

l;alt unbcfannt ift. 3d; afine cy jiuar, bafj ber Xoftor fie ju

bcn Seinigen nad) Stralfunb gefcf)afft l)at, bie lange 3cit feit

tl)rem 9{aube, bcr unenblid) lueite 3i'eg liifjt mid) bicS bcrmuten.

9tbcr nid;t bie gcringftc 9fad)rid)t bat mid) errcid)t, mein cinjigcy

Sinb ift mir fo gut luic entriffen! Saju tritt, bafj man bie 9(d)t

' gegen fic Uorbcrcitct. Sic Unterfnd;ung ift in bcn let3ten Jagen,

luic id) in Seip^ig ucrnommcn, l;ter in Subcn gcfd;loffen, bic

9(ftcn finb eingegangen, unb luic lange luirb Cy bauern, fo cr=

fd;eint an bcn iu-euämegen ba>? entfctUid)e SiJort: .23ir lueifen

bid) in bic Uicr Strafjen bcr Si'clt, im 9famcn bcy S3öfen!-

Sod)" fo fnbr bcr greilicrr fort, „uorläufig fann id) nid)ty tbunj

3d; fann bcm Sprud)e bcy ©crid)ty nid)t uorgreifeu, id) mufj

luarten unb bulben! 5tbcr nun er5äl)lt mir, 3""fei-'' nrny fid; l;ier

jugetragen, fommt, lafjt uuy auf bie iöurg geben."

Sic bciben ^.luinncr l)atten lange ,yifammen im 93ol;ii=

Sinimer gcfcffcn, bcr ^nnfer l;attc bcm ^i'ciberrn allcy ol)ne 5tuy=

nal)me, ma-^ fid) ereignet, mitgeteilt unb öfter-3 ein Icifcy 2äd)eln

bcy alten betrübten ^icrru geerntet. 91Iy bay Ic^^tc (Sreigni«^,

bic Srauylo^ierung bcv ölten Siefel ou bic 9}ei[)c fom, l)orc^tc

ber (Vrcil)err bod) auf unb luolltc eben bcm ^unfcr ontiuortcn,

ofy boy Staffeln uon ^inigenräbcrn unter bcm Sumte erfd;ofl.

Ser ^vunfcr fprang an boy Jvcnftcr unb luie uon frolier 91f)nuiig

getroffen, fd;ric er freubig ouf unb eilte mit bcm 5rcil;errn bcn

kommenbeu entgegen. S^vd 05cfälirtc luareu cy, bic in bcn

53urgl)of sos^'"- 3luf bcm erften fafjcn ber Gh-af uon Sicfenfce,

ber -Verr uon Sdinabit? unb ber junge i^err uon Sd;liebcn, ouf

bcm ^lucitcn aber 'i'.lhirgret unb Urfcl. (Sine ilvicrtelftunbe fpötcr I

ucrliefj bcr iHin Sd;nabil? mit bcm C^unfer eine cinfomc i

Kammer, in iueld)c fic fid; äurücfge5ogen gehabt. Sic traten

beibe in boy grofjc ^^r Qunfcr i;od)rot uor greube.

"?ln feine Cl)ren tönte boy ÜBort bcy i-)erru uon Sd)nabi^: „Clier

I)obt Of'i" 9.iiin-gret, l;oltet fic treu unb mert (Sucr lebcnlong!"
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X. Kapitel.

(gel ttinrcn feit jenem 5fticnbc uieKcid^t Hier SBodjcn üernantien:

®er ©ommer irar ©übe, ba» l'aitb Uiar (]i-'ffiQcnf 'i^o^

iagtcit im ©türme I;icr unb ba tDei^c glocfen über bie 9(ue. ®er

Qunfer boii fiijnij lüar Dom ^er^oge begnabigt, Ijattc ben Xurm
3U Subcn üerlaffen itnb lv)oI)nte in ©^nabi^. ©eine @tubien=

iaf)re maren 511 Gnbc, mit (Jifcr nnb ©orgfatt ijaüc er fid) ber

Sanbiuirtfdjaft ergeben. Söödjentlicf) üerfeljrtc er met}rmnl'§ bei

feinem fviit)ern 3>i'ing()errn auf 5)uben, lebigtitf; jn bem ^ii'ccte,

um über 2;oriIbenä

unb feinet greun^

be§ SSerfdjioinben

irgenb ct\m§> jn

I]ören. 5(ber ber

5rcif)err fonntc

feine 2ht§fnnft

geben, unb SSoc^e

ouf Söod^e lüaren

üergeblid; üerron^

nen, feine S'unbc

tüar äu il^m ge-

brungen. 2tuc^ bal

ß'riminatgerid;t

äögcrte. SBar e§

iDie (Sigenartigfeit

bc§ (5atle§, ber in

ben föcfe|büc^ern

faum öorgcfef)en

trar ober bie 2(b=

neigung, bie bei

ben meiften 5Rid)=

tern gegen bie 5tn=

menbungcine§tjer=

alteten ®efel^e§

fdjon bamalö ^Ia|

gegriffen t)attc, mer

moüte c§ entfd)ei=

ben? (&ä \mx

ru^ig in©tabt unb

:yanb, aber mie bic

©d^linilc eine» 65e=

mittcr'o tag e» auf

allen, bie an %o=

rilben§ ©c^idfal

nöf)ern Stnteit naf)=

men. 2(m fd)tDer=

ften lüar bcr5rei=

!^err üon Cornau

getroffen. 2)er

©c^lag , ber if;m

feinle|te§Jl'inb auf

luatjrbaft furdjt=

bare SBcifc rauben

foüte, mar ju

i)art unb f(^mer.

®er ftarfe fräftige

SJionn wax ge=

brod^en. ®er Wmtmann itjeittc mit feinem ©d^reibcr nodi

immer in ber©tabt. S3eibe ocrfefjrten oicl auf ber^urg. Surd;

fie iraren bem greiljcrrn alle ^lueifel über bic geridjttidjen

golgcn, bic nad) ben 2anbe»gefel^en fi(^ einftellen mußten, gc=

fi^munben. S)er greiljcrr mufjte, baß bie 2td)t§crftärung fommcn

müffe, ba feine 2;od)tcr flüdjtig toar unb baä 3e"fint§ beg toten

©c^nciber§ fo fdjloer auf if)r laftete, baf, ber @erid)t§t)of trot3

atter ßmcifel nidjt anber§ f)anbetn fonnte. Ser lange (yeridjt§=

fd;reiber mar immer nod) ber iöertraute bc§ ^unferä unb f)attc

üon iel)cr, ofine ba§ jcmanb c§ merfte, 2lugen unb £)t)ren offen

gef)atten. ßr Ijatte balb erfa!)ren, ba§ ber ©c^utttjet^, fo ftill

unb oorfidjtig er fidj im bürgcrlidjen 2eben, eingebenf ber ®roIjung

be§ 9(mtmanuö, beiuegte, fo fcl)r er burd) bie 9iad)rid)t erfdjroden

Joar, ba§ bie alte Siefel auf baä ©d)lo^ transportiert unb Ijier=

XX. Sa^rflang. 42. s.

2< u Iturb c Iccf t, (Scniiilt i'ori W. Cütübncr.

burd) bie S'uftobie, bie ibm ber ${mtmann in 2(uöfid)t gcfteftt

f)attc, leer geloorben, bodj in ber golgejeit fid; ijfterig tagelang

an§ ber ©tabt entfernt geljabt, oljue bafi jcmanb genau erfabrcu

fonnte, loetdjen SSeg er genommen. (Snblid) glaubte ber Ö5crid)tS=

fdireiber bic 2Baf)rneI)mung ju madjcn, bafj ber ©djultfjcif? loicbcr

tüfjuer unb breifter mürbe, at§ biätjcr unb mit ftof^iem ©djrittc

unb mit einem gemiffen üädjctn auf bem2fntlitjc einf)crgef;e. (5ö

mar ridjtig, wa^i ber (ycrid)teifd)rciber mit feinem 2(mtmanne, ber

bic iöeränberung ebenfo beobachtet Ijottc, nermutcten. ®er

©d;utthcif3 luar loicberfjolt nad; bem Slrimtuafgerid)te gefaf)ren,

Ijatte geltcnb ge=

mac^t, baf3 bic

33ct)ölferung auf

bic föntfdjcibung

bringe unb barauf

f)ingemicfen, baf^

bic alte Siefcl nun

fi^on SlJJonate lang

im Werfer fit5c unb

ba§ Urteil gegen

fie md)t mel)rt)er=

jögert ircrben

bürfe. ®a ftctttc

fid^ I^Iö^Iid^ einc^

ZaQt§> ein uncr^

loarteteS ©reignig

ein. ®cr ^unfcr

tüar Don ©d^nabi^

l^crübergefommcn

unb äufammen mit

bem Stmtmann in

ba§ (Gefängnis ber

alten Siefet gegan=

gen. SSeibcSJJänner

tüoren ber Übcr=

jeugung, bafs bic

alte grau bie cin=

Sigc ^erfon au^er

^Jorilbc fei, bic ben

maf)rcn §crgang

auf bem fd^loarjcn

Ufer üon ber toten

©d^mcfter bei be=

ren Sebgeiten ge=

Iprt unb bic fomit

miffe, tva§ bort

jtüifdjen Xorilbc

unb ber Sitten ge=

fdje^cn fei. 53iS=

Ijcr luaren alle 33c=

müf)ungcn, üon il)r

Ijierübcr cttoa'S

crfaljren, üollftän=

big erfolglos gc=

blieben, ©ie blieb

ftummunbfd)meig=

fom oüen 33itten

gegenüber. Siefer

Xag l)attc aber einen anbern ©rfolg. ®em ^unfcr lag baran

ju luiffen, ob er red)t l}abc, nnb fo cr3äl)ttc er ber alten grau,

baf? bereu ücrftorbcnc ©d)>ocftcr, um fic^ für bic auf bem ©d)lofe=

Ijofe §u Suben erhaltenen ©erläge ju rächen, ben Wox'i> XorilbcnS

geplant unb um benfelben auszuführen, bie JJeugierbe bcS Mat>--

d)enS burd} iljre ©r^äblungcn gcrci,^t unb fie hierburch bcftimmt

Ijabc, mit iljr allein ,^um ©trubel ju fahren, mo fie baS 5öerbrcd)en

äu begehen befdjloffen. Sie Stltc fuhr empor, als ber Ijunfer

gefprod;en. (ärfdjrcdt blidte fie p bem jungen 3Kanne auf unb

begann, als fie baS (Geheimnis erraten fah, ju crjählcn. ©ic

ücrfd)iüieg nidjtS mehr, fie antmortetc auf jebe gragc, bic ber

^unfer an fie ridjtetc. SBie ber ©djucibcr auf bem ©terbcbettc

cS gebeidjtet, mie ber ljunfer biefc 3}fitteilung ergänzt, fo loarb

ie|t altes burd; ben 3}hinb ber Stilen beftätigt.



!Dcr 6ib, bcu Xorilbc in SobcSangft gcfc^luorcn, \mx gctöft.

®cr Sdntuiniiu teilte ber Vttten mit, baf? er am nuberit

3){üVf\cn mit bem Wcridjt'Sfdjreiber fommcn iinb bic CSqätjlmui

5U '^irotüfolt iieljiiicu luerbe. Vtbcr c§ luar fpät! 2)euu atö

bie Soiiiie fid) tjob, ftiir.^tc ber Sdjlofjluart in bcö J^rei()erru ;5imiiier.

"Sie (V^n'ite attc Wiefel >uar tot! Sic Ijattc eilten y^af^el in ber

Syniib iiiib i()i- niteö .'paleititd) beiiulU uub fid; felbft in bie (Smiiv

feit beförbcrt. ®cr Stmtmann fcubctc focjteid) einen lueiteren

a3üten mit bem iöerid^tc über bic letzten SKortc ber ^^ttten an baö

^ToKet^iiim ab. ®ic Unterfndjuna C[CC[cn bic atte Wiefel Ijnttc i()r

natiirlidjC'J (Snbc cvrcidjt, nnb nur bic 5(ftcn c\(:c\cn !Jürilbc Don

2:ornan blieben im (^kncie. ''Jtod) am SobcStaiic befafjl ber ^J(mt^

manu bie i^cr^djarruntj ber 8etbftmi3rbcrin in ber iücrbredjcrecfc

bc^ f^ricbt)ofcg. 3(bcr biefc cr>uic-3 fic^ aU 311 ticin itnb p fctjr

aiincfütlt, be-olialb beftimmte ber 9(mtmann, ba^ ba^ 03rab ber

früijer uerftorbeiicn Sdituefter c^eiiffnct unb bic Xotc ^n bie[er

bineinfielcat luerbcn follc. V(nt yjfittanc, at-3 bic ftnedjtc bic

Dffnnnn bc^ mit Icidjtent ®d)nec bebectten (^irabcä unternatjmen,

crfuljr man fcljr batb, baf? fic pUil)Iid; bic gludjt ergriffen, laut

fdjreicnb bic ©trafjcu burdjcilt uub cubltdj bei bem 5(mtmanu

auiietangt luaren. ©ic Ijattcn bic 9}felbun(] gebrad^t, ba^ ber

Serfel ber laugen ©argfifte, in luctd^er man bic !Iote üor

äyodjcn übcrfüt)rt, jclU beim 5(ufgraben awi^ iüerfcljcn jcrfdjlagen,

bafj bic .Uiftc leer befunben uub ber gan.^e 9xaiim nur uiit ©teiuen

augcfültt, bic Sotc felbft aber barau» ücrfdjtuunben fei. Ginc

gau,^ übcrmäfiige IHufregung bcmäd^tigtc ftd; ber ©tabt. .'pattc

am ilHU-mittagc bic ^fad^ridjt üon bem ©ctbftmorbc ber alten

üiefel eine gemiffc iücruljigung crjeugt, lucil man nun gan^ bc=

ftiuunt mußte, baf? ©tabt uub llmgcgcub uon beu beiben ""4>crfDnen

cnblid; befreit luarcu, bic ringsium Qciljrc lang 'Snxd)t unb

©djrcdcn bereitet, fo fticg am 9fad)mittagc, aU alt unb jung auf

beu griebijof geeilt mar uub fid^ mit eignen 9fugcn üon bem
leeren .Staften in ber ßrbc überzeugt I;attc, bic 2tugft auf unbc=

fdjreibfidje Steife. 9((y bic ®uufclt)cit anbrad^, ftür,^tcu bic Seutc,

^ittcrub üor gnrdjt, ;^imi 2cit nad; itjrcn Käufern, auf bcu ©affcu

aber ertiintc fetjr balb ber üiclftimmigc 9tuf: „^Scr S3öfc mar%
ber iööfc mar''?, ber 33ijfc Ijat fie fid) gcfjott!"

(Sin Jeil ber ilu'luoI)ncr eilte in bie fteinc ftirdjc, um &ott

um ©d)nl^ unb .s>ilfc au,y:flel)en, ein aubcrer Seil crftieg beu

meifjen 1\mn uub faf;te ben ©trang ber ®Iocfe, bereu STIaug bcu

iöi)fcu ucrfd)cud)Cit fottte. 5(ber in ber grcu^eulofcn 9tngft uub

in ber 3)nufell)eit I)attc mon fid) Vergriffen uub bie iieine gcuniblt,

mcld)c ^nx ^-eucrglocfe getjürtc. ®ie llmgegenb l)örte beu 9iuf

unb UH'ber 9{aud) nod; ^-lannue fcf)enb eilten bic i)cadjbarn tjerbci,

um, alv fie bie llrfadje be^o üäuten» ucruommcn, in uiilber ipaft

3urücf il)ren §äuferu ^u laufen.

3u biefcr uuIjciUmllcu 5(ngft fcubetc and) nod) ber .Stimmet

feinen iöcitrag. I'untlc fdjluere 3Eolfeu, uou einem ©türme
getrieben, sogen berauf, Siegen mit ©d;nce i'crmifdjt fd)lug laut

auf bie ©teiue I)ernieber unb, um^ bic anermeiften !öeU)obucr

nicmat'j in it^rem i'ebcn in fo fpätcr ^aljreciseit gefeben uub

gcijört, trat ein: 'iUHi um l^lii} ^udtc über iöurg unb ©tabt,

greller Sonncr Dcrmel)rtc bie beifpicllofc 9(ugft. ^n biefem

furd)tbarcu Sl^ctter, gerufen Dom ©locfcutou, oft gebleubet lum
ber '-i^litu- ©djcin, fani ber ,s>crr üon ©d)uabil3 .yifanuueu mit

beut ^snwUx ^n '^sfcrbe auf bic ^lurg. J^on l'cutcn, bir, au§ ber

©tabt flicbeub, iljueu ooUer 9(ngft begegnet umrcn, b^itten fic alle-ö

crfal)rcn, ma^S gcfd)cben mar. ^n bem |)errn Hon ©djuabit?

maren alle ycl)ren aufgelebt, bic er in ber frnbeu ^sugeub cm=

pfangen. (Sr ftaub jetu auf ©cite aller übrigen, bie ben ixifen

bcvSuinbeO' an ber'Jotcn befdjnibigten, bic ba glaubten, ber'i^öfc

fenbe ba-J ilniter, ben ^IMib unb ben 5)onucr über bie ©tabt, um
fie Uou ber (frbe .yi uertilgcn. "^^cr Jjunfcr, ber neben ibm ritt

unb bcutlid) bic Stofjgebete ocrnaljui, bie ber .s>err mn ©d)nabil3

auvfticf), magte um fo U'eniger ibm .yt U'ibcr)prcd)en, alv er fid)

felbft einer gemiffeu 9lngft, einer ^-nrdit oor übernatürlid)eu

Wiiditeu nid)t eriuebren tonnte, ^e uäber bic beiben Siciter

an bic ^.Iiriicfc famen, befto lauter brang bic (SUorfc an il)r €l]x,

befto fabler unb gelber Icud)tcte c» Hont .'öimmcl unb gcfpcnftifd)

crbob fid) in bic i.'üftc bie .'öaubc bcv alten 'lurmcv. 5ie faubcn

bie 'i^rüde niebergelaffen uub ritten in ben 'i^urghof. .vier fam
ibucn ber ^"s-reiberr entgegen, bcffen Vlntli^i faum 311 erfenueu mar.

9D?an fal) cS iljin au, baf? mirrc unb müftc ©cbanfen il;n burdj=

sogen, baf? er jet^t bemfclbcn (Mlaubcn ücrfallcn mar, mic ber

!qcxx Don ©d)nabit> 9lbcr etmas anbcrcö trat nod; Ijin^u, ba§
bc§ Sluufcrö iölut faft erftarren liefe: ber i^ater fludjtc bem
eignen ftinbe! Ter alte !o(xx l)iclt es für SL^abrljcit, baf? ber iöijfc

ben üeidjuam geraubt, baf? er Xob uub iKcrberben Dom .t)immel

fenbe, um bic ©töruug bc§ Örabcö ^u rädjcu, er glaubte je^t,

baf? Sorilbc auf bem fd^iuarjcn Ufer sufammen mit ber alten

üiefet bem Isööfcn tljrc ©cele ergeben, baj? bcibc il;n gerufen

Ijö.tten unb er gefommen fei, um fic ^u l)olcn. Taj? ber ^reiljcrr

bicö jetjt glaubte, barüber >uar ber ^mifcr nidjt einen 9lugcnblicf

im H'i'cifel. Tic balb tlagenbcn, balb uerbammcnbcn äBortc

batten auf niemaub auberö ^3e3ug, als auf bas einzige ferne Slinb!

Ser ^unhx tiatte fein SSort be§ XroftcS. Übcrtoättigt uon bem,

um'o er feigen uub Ijörcn muf?te, unfäf)ig, 'ii^ovk ^u fiuben jur

iüeruljigung bc^ im bödjften 03rabe aufgeregten greiljcrrn, fafj

er im ^'HH'rften ergriffcit ouf feinem ©tuljt, mäbreitb ber 3rei=

l)err mit grof?en aber manteubeu ©d)ritten ben ©aal burd;mafe.

l'tbcr balb entging C5 ben Singen' be^s ^un^tr;; nidjt, baf? c§ fam,

»uic er crioartet I)ottc. fernen 2«eftcn über bem iurm üon
©djnabil) mürbe C6 Ijcll unb flar, fdjon bliiiften bie unb ba ©terne

über beut ©djioffe. 3}er :^unfer martetc noc^ einige älJiuutcn.

9lli? ober ber 3}onncr buntpfer 5U rollen begann, ale ber 9?cgcn

unb ber ©d)nec uidjt utcljr bic Senfter bes ©djloffes pcitfc^tcn

uub cä nid;t gmeifelljaft fein fonnte, baf? bas 2Bctter fid) ücrsog,

ba crljob er fid), faf?tc ben grcitjcrrn Icifc bei ber §t>nb unb

;,cigtc tl)m bic blil^cnben ©terne. „'Ter alte Wott ucrläfjt bie

uidjt, bic iljui ucrtrauen, grcitjcrr", rief er, „blitft über bic 9lue,

mic flar ber ipiimiff bort fd)eiut! Saf?t bae Öebäd)tnis an Guer
braüco, fernes Slinb, Iaf?t Gurc Siebe ^u il)m nid)t crblaffcn!

Ölaubt mir, ^reiljcrr, auf trübe bunfic ©tunbcn folgt I;ellcr

©ouncufdjcin, unfer @ott läßt bic nic^t ftufen, bic iljm üer=

trauen!"

§oci^ errötet mit ücrflärtcm !ölicfc ftaub ber junge Wann
üor bem (Greife. Gin ftcgcnbe^ Säd;cln umfpieltc feine Sippen

unb bcbcnb üor innerer Grrcguug martetc er ber Stnttuort. ^Ser

^^reiberr blirftc in bie gerne. Gr fab, mie ber ©turnt bie buufcin

ÜiHilfcu serrif?, toic fie einljcrjagcnb über bie 9lue balb Sidjt balb

©djatten luarfcn, er börtc, lüic mcl)r unb immer mel)r ber Touner
in ber gerne fid; üerlor; er begriff, bafe er fid; fd;>uer üerfünbigt,

an Oiott — an feinem S'inbe. 23ic träumenb ftaub jcl3t ber

^rcibcrr am Senfter, ber ^unfcr neben ifjm, bic ^»anb auf feiner

©djultcr. "^a menbetc ber olte .vicrr ftdj ^u bem

Gr faf?te bes ^^utifer'o Siedete, uicfte freunblid; mit bem .Raupte,

fauf baitn aber in beu ©cffcl, bav Slutlit^ mit beiben .v>änbcn

bebedenb. 9{nl)ig unb ftill ftanben ber öerr von ©d)nabi^ unb

ber ^mifcr üor il)m. ©ic maren fid) bciintf,t, baß fic fein I)cifec»

Webet nidjt ftijren burften! (rvortfchung folgt.)

Der baycrtfchc fiicfol.

Gill Seln'ii'Miilb niiy bem luniiifii 3nl)vl)unbcrt.

j5^ic 9(nfd)auung bcv römifdjen 9icdjtc^, bnfe milbc Xicre,

bie fid) in ibrcr uatürlidjcn 5rcil)cit bcfiubcu, alv berrculofc Sad}cn

bemjeiiigen geboren, ber fic erlegt, ift fo tief in ber 9fatiir be=

grünbet, baf? alle feit ^a^'i'^ji'"'''-'^'^'-'" beftebenben ÖicfeUgebungen

über bav !^agbred)t uidjt im ftaube loarcn, bicfelben gänslid) au4

beut 9{ed)töbemuf?tfeiu bc» SJoIfc^ ju ücrbräugen. SBnrbc aud^

iiad) bem römifdieit ^Kcd)te bic Sfu-übuug ber ^agb auf frcmbem

l^'U'iinb uub '-tiobeii obiic Griaubniv bes Gigeutümerv aU Störung

bev i^cfitjcv aiigefeben,
f 0 mar bodj bie ^agb auf eigenem ©runbc

iebermaun erlaubt, ^su !3)eutfdjlaub galt ba-? SlH-ibiuert aU ^iiox-

fdjutc bC'J iiricgci? unb mar bc'5l)alb nur bcu maffeuberedjtigtcn

freien auf ibrem Gigciitumc geftattct. Tarau-? cutmidclten fid)

iiad) unb nad) bie ^agbred)tc ber Wruubberren uub bic laiibcv-

berrlid)C ^^lilbbobeit, aber fdjlielUid) febrte bie Öicfetjigebnug

bem Sa(5e snrüd, baf? in beut OU'uubeigeutum sugleid) bas 9{cd)t

ber i^uigbausübung cutbaltcn fei, menn aud) biefcr ©runbfatji im

~^utcrcffe ber Grbaltung ber ^agb mcbrfadjcu 33ef(^räufungeu

uuteriüorfen merbeu muf?te. Tie rüdfid)t-5lofc Ddisübuug bc-o crft

im Saufe ber ^^eit fiiiiftlidj gefd)affenen O'iilbredjtes, bic fdjlücrcn

Saften, lueldjc bavfelbe bem Sanbmannc auferlegte, beffeu 3icfcr
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imb Saaten feinen ©^n^ gegen bie 3>cr>uüftungcn fanben, Wddji

ein übermäßig großer SBilbftanb ücrurfnd^tc, erregten uiclfnd^ btc

Un,^ufricbenf}eit be§ S?oIfc-5 unb ficfjcn baSfelbe für biejcnigcn

Partei ergreifen, lueldjc fid) gegen biefe Drbnnng ber Singe gc=

lualtfanx auftc()nten. S}arau§ erfliirt firf) bie feltene Popularität,

lüelcfje foI(f)e S^erbrcc^er t)i§ jum tjeutigcn Sage umgibt, unb jene

©t)mf)at^ic üon feiten bc§ SBoIfeg, otjne tüeld;c ii^re Sptigfeit

überhaupt unniiiglic^ geiuefen lüärc.

©ine ber intereffanteften unb populärften ^erfijntic^feiten

bieferStrt lüar smcifeBofjnc ber batjerifc^e Wiefel, beffenSebcn

unb jlfjatcn metjrfac^ beft^rieben luurben unb noi^ tjeutc üom

SSoIfe gern getcfen tuerben, unb tuelcfjer ali §elb üon ^Romanen, luie

üon i8oIt§ftücfen tüenigften§ bem 3Jauien nad^ iDobt jebem befannt ift.

9KatI)ia§ ^'loftermcljer, nac^ bem |)au»nomcn „jum
SSrcnton" genannt, Juurbc im ^djxc 1738 ju S'iffing, Sanb=

geri(^t'3 griebberg in Saljcrn, aU ber Soijn eine» armen §irtcn

geboren. Seine SJJntter, eine braue, gotte§für(^tige ^xan, I)ielt

if)n fleißig sunt 33cten, @cf;ulgel}en unb ,^ur 3frbeit an, ftarb jebod),

af§ a}?ati)ia§ im üierjetjnten Sebeneijaljre ftanb. 33alb nacf) il)r

ftarb au^ eine Sdjluefter §iefety unb brei ^aljvc fpäter fc^ieb

fein Später üon ber (Srbe, auf lucfdjcr er ben fiebäcfjniäljrigen

jungen allein ^urücftaffen mußte. Riefet ^attc feinen Später nad)

Gräften unterftül^t unb fid; gegen benfelben aU treuer ©olju be-

tragen; jci^t, nad)bem fein Söatcr mit ipinterlaffung cineä ücr=

fc^utbeten §äuyd}cn» geftorbcn mar, Dcriieß er feinen 65eburt»ort

unb trat ^u SJiergcntfjeu in ®icnftc be-o bortigcn ©djtoßüerU'aftcr^.

Siefen Sienft l'crbantte er ber uncrfdjrodcnen 5(rt, luie er einen

miitcnben Stier bei ben Römern pactte unb mittet'^ ciueö (griffe»

in bie 9fafe ^u i^obcn riß. 93ei biefer ®ctegenl}eit mad;tc er bie

S3efanntfd)aft eine» attcn fjerrfdiafttidjen Sägern, ber an bem
fräftigcn Jungen 9Jfenfd)cn Syoijtgefadcn fanb unb ba §icfel fd)on

in frül)efter ^ugcnb am liebftcn fidj iuSSälbern f)crumtrieb, luarb

er balb ber gcteijrige Sd;ider be^S alten Senno. §'tfet entiuideltc

im Sd^ießen alSbalb eine foldje Sid)erf)cit, baß er auf buubert

Sdjrittc ein S^jiel IJartcn, einen in bie 2uft gefdjleubcrtcn Sfjafer

ober ein in bie SqöIjc gemorfenc» CSi unfeljibar traf, iua's itjm

großem 9(nfef}cn bei ben Seuten Dcrfdjaffte unb ibn ,vi mand;er

SBette üeranlaßte. Riefet mürbe Hon bem alten ^äger atytMetiilfc

angenommen unb in alle feine gebeimen l^agbfünftc eingemeifjt.

Sciber ftarb ber alte 93enno, unb fein ^JJadjforger tiinbetc .Riefet

ben Sienft. 9Jlit einer I)err(id)en ft'ugelbüd}fe, bem $8ermäd}tui'5

be§ alten S^igcr^ uerfeben, febrte .sjiefet in fein .'peimat'oborf

jurüd. .Spier trat er bei feinem Taufpaten SgnfS Stettncr in

©ienft, in luetd^em er fünf "i^aljvc Derblieb, oljne ^n Magen Einlaß

5u geben. Sic 2od)tcr feine^S 2)ienftf)crrn 9}?arie gelnann fein

§er5 unb mit i^rer.§anb tjofftc er einft ba§5rnmefen feine» Xauf=
:|jaten ^u crf)altcn. So günftig aber ber ©nflnß 9[)?oricn§ auf

ben jungen 9}Jcnfdjcn mar, trieb .'picfel bod) t}in unb miebcr beim--

lid; ba^^ ütartenfpicl unb biefev lunrbc berWnlaß, ber ifjn auf bie

58a(jn be» 3>erbredjen» füljrtc.

Riefet I)attc cine§ STagea im Spiele Dertorcn unb üom SBirtc

Dicr Sronentfjatcr geliehen. (£r b^tte uerfprod^en, biefelbcn in

ad)t Xagen ,vtrüd;,uerftattcn. Sicfe^J i^H-rfprcdjen ,yi balten mar
it)m nnmöglid), tuenn er nid)t eine neue (SinnaijmcqueKe cnt^

bcrfte. Sa natjm er ben Stutzen jur |)anb, fdjtid) nädjt

nd)ermeilc au^ beut §aufc unb erfegte einen ftattUd)en ^^ix\d),

ben er fofort an einen 33auern üerfaufte. 9?un fonnte er SBort

I)alten iinb ba§ gelicf)ene föctb pünftlid) jnrüdbc.^abfcn, aber auf

i()m (aftete and) bie erfte ftrafbare Sbat, benn baljin bntte er

bie '^sac[t) nur erlaubtcrmcifc in ^Begleitung lion^ägcrn au^^gcübt.

Siefer SBitbbiebftabI blieb inbcffen nidjt ber cin,yge Sd)ritt

auf ber 33a[)n bc§ Unred^t^i. §icfcl mißljanbelte brei ^ägcr, mcldje

if)m, aU er bem SBirt feine Sd^ulb surüdbc,',af}lte, ,^ugerufen

()atten: „ein SKilbbicb fijnne {eid)t be,vi()ten" unb biefe Sdjtägerci,

bei mctdjcr ."picfet e» gegen brei fiegreid) aufgenommen Ijatte,

jinang it)n, um einer empfinbtidjen Strafe ,yt entgeben, Sotbat
3U mcrbcn. 5(ber menn and) Riefet ben SBcrbern auf ber Straße
gegen Wuggburg bi§ ^um nädjften Sorfc folgte, fo erfaf) er bod)

balb eine günftige Ö5ctegenf)eit p entiucidjcn. S8on .5)ufaren Her^

foigt, fprang er in ben reißenbeu £edj, fdjtuamm glüdlid) über

benfelben unb entfam fo ben SBcrbern. l^nfolge ber Übcranftrengung,

meldte biefe 55hid;t crforbertc, mof^l audj infolge beö falten 4)abeö

crfranfte Wiefel unb mußte brei SBodjen fid; ber Pflege frember

Seute auDertrauen, bie il)n au§ SSarmfier^iigfeit aufnahmen. |)ier

5u Sfppert'oljaufcn fam er mit einem öerrufenen 2BiIbfd)ütHm 3£aiier

S3obinger, genannt „ber ftral^enbub", in S'amerabfdjaft, meldje

S^erbinbung Riefet inbe^J nad) furjer 3cit luieber aufgab, unt fidj

anberc @)cnoffcn ju fudjen, bie er in genügenber 5^n3a^)^ fanb.

Sie ^erüorragenben ©igenfc^aften §iefel^ bemirften e§ Don

fetbft, baß er fofort Don allen feinen ©enoffen aU ber güfjrer

unb Hauptmann anerfanut lüurbe unb baß fie fii^ if)m ju un=

bcbingtem Ö5cfjorfam üerpflid^teten. Ser ^t^" Riefet unb

feine ©enoffcn verfolgten, mar lebiglid) auf bic Slu^übung ber

3agb befdjränft, ja eö mürbe fogar jeber mit bem Sobe bebroljt,

ber einen ©inbrud) ober Strafjenraub begcf)en, ober einen 3}?en=

fd)en außer bem galle einer S^otme^r tijten mürbe. SBir merbcn

fef^en, mie feljr biefe§ ftrenge @ebot mit ber ^cit außer ac^t ge=

laffen mürbe, üorerft aber verübten meber Riefet nodj feine @5e=

noffen ein anbere» SSerbrec^en ali§ ben SBilbbiebftaf)!, meldten fie

fd)mungf)aft unb in großem Umfreifc betrieben, ©elegentlic^ eine-?

fofdjen S^öi'äitGCö mürbe Riefet, aU er eben feinen Stufen bei

Seite gelegt batte unb fid; feiner (Scfafjr ücrfal), Don ©eridjty^

biencrn unb Solbaten, bie eine Streife abf)ieltcn, überfallen unb

gefangen genommen, ©iner feiner ©enoffen fjatte il;n verraten,

mürbe jebod; bafür von feinen eigenen ^amerobcn imSSafbe auf-

gef;ängt.

§iefel mürbe megen 2Bilbbiebftaf)I§ neun SKonaten |^ud)t=

f)au^3 verurteilt, meldje er im 3itt^)tf)aufe jn SJfündjen verbüßte.

Dbmoljt er mäbrenb be^ Strafvolljugcci fleißig arbeitete unb fid)

flagio» verijielt, beluegte fein :3nnerey bod; nur ber Ö5ebanfe, fid)

an ben Jägern unb Solbatenju rächen, unb faum fjatte er bie^udjt-

fjauymauern I)inter fid), aU er mieber feine Jlameraben auffu(^te,

um auf^ neue mit ibnen, bereu >^al-)i nunmel)r auf breißig 9Jfann

angemadjfen mar, jagenb bie SEälber ,^u burdjftreifen. Sa-S 5fuf=

treten biefer vcrmcgenen S3aube erregte überall 5urd)t unb Sdjrcden.

Sie vcrfdjiebenen Dbrigfciten felUen auf bic ©efangcunabme ber

2öilbfd)ütum bebeutcnbe '^srcife au§, aber ^^k'id Uuißte fid) unb

bie Seinigen allen ^Verfolgungen glücflid) ,^u ent,yeljen. märe

bicfe-o nidjt möglid) gemefcn, menn er fid) bobei nid)t be^S 33ei=

ftanbej; unb ber Unterftüluing be» Sanbvolfc« p erfreuen gcl)abt

i)ätte, meId)e'o in il)nt einen ^reunb unb 33cfd)ül}er erblidte, ber

feine g'Iuren Vor SKilbfd)aben bemal)rte unb feinen S3ebrüdern

e^urd^t unb Sd)rcdcn einzujagen verftanb. Sc§f)alb mürbe §iefef

überoll gerne ber)crbergt unb Von jebem 'ipfane feiner geinbc,

jeber gcfäl)rlid)en 'öclvegung bcr^ügcr gegen ibn rcd)tjeitig burd)

jung unb alt in {fi\mntni'§ gefeilt. 9tud) ba» billige Ä3ilbbret, ba^3

Von il)m SU beäiel)en mar, blieb nid)t Dl)nc günftigen Sinfluß.

5tber nidjt nur ba^i materielle ^ntcreffc, aud) ber Slberglaubc

mirftc babci mit. fQk\d mußte nämlid^ nid)t nur bur(^ bcfonbere

S3raVourftiirfe im Sd)ießen, fonbern aud) burd) anbcre ilnuftgriffc

ben ©lauben ,vi erregen, aU befii5C er übernatürlid)e ÖJabcn unb

Säl)igfeiten, ci> fönne ibn feine fi'ugel verleiben unb bergleid)en.

SKar il)m Von feinen Stunbfd)aftern verraten morbcn, baß eine

Streife Von Oieridjtlibicnern ober Stiflci''^ fl^ficn ibn im 9fn,yige

fei, fo ließ er bavon nidjti^ verlauten, erl)ob fid) ploi^lid), gebot

$Rut)e, nal)m ben .S>ut ab, faltete bie §änbc unb Vcrfünbete bann,

fein Sd)ul3geift babc il)n gemarut, eine Streife, beftebeub au§

Sägern ober Solbaten in biefer ober jener 5tu,^abl, fei in ber

9Jäl)e, unb C'? fonnte nid)t feblen, baß il)n ba^S mirflidjc (Sintrcffen

be§ Vorbergefcbcnen (Sreigniffc'? aU einen §cllfcl)er erfd)einen ließ,

ber mit bem büfen (Meiftc in iserbinbung mar unb fid) mit ©runb

außerorbcntlidjer ßigenfd)aftcn rübmen fonnte.

SBa'j iljm außerbem ein befonbere^o 5tnfeben verlieb, ivar

berUmftanb, baß er nid)t mie anbcre !öerbrcd)er auftrat, bie, von

ber Strafbarfeit il)rer §anblungen felbft überzeugt, ftct-o nur

barauf bebad)t finb, fid) Verborgen ju l)alten unb ber verbientcn

Strafe .^u ent,',iel)cn, fonbern baß er fid) mie feine (Meuoffen ,yi

Überreben unißtc, er befinbc fid) nur in 5tu'oübung be^J natürlid)en

3agbrcd)te'?, ivcld)c-5 jebem ,ytftel)e, ba ba» freie SSilb niemanb

al§ bem gebore, ber e» erlegt. 3Bcr i^n unb feine Ö5enoffcu in

5tu^-übung feine» 5){ed)te§ ftöre, verfette fie in bie Sage gcred)tcr

9cot>uel)r. 'Jfnd) ben 33auern prebigte er, baß er nur in ibrem

Sntercffe l)anble, um ibre gelber gegen SßJilbfd)aben 5U fd)ül3en

unb bie Saften ju erleid)tern, mit bcnen ba§ 3agbred)t ber förunb^
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fjcrreu fie bcbvücfc. Siefen SCiifcfiauuiigen, lueldje Wiefel aud)

fpiiter Uor Cyeridjt cnt)d)icbcu üertvnt, eiitfpradj fein ncin^eö 58er^

Ijalten, in bcni fid) ebenfo ßrofje Uncrfd;roden()eit unb ftiiljn()eit,

aU (5d)Ianf)eit nnb fpinterlift üerrict unb bei lueldjem aud) ^ünc

Don (5behnnt, .'nuiupv unb .'per,^cn§c]iitc ncOen nficr 9{ü()cit uub

Wraulamfeit nidjt felilteu. Gin9J?cn|dj üdu bcr Segabuufi .^Mcfcl-S

Iliittc unter anbercu Umftänben fidjer einen eljrenüoden yjamcn

cvruncjen, bei ber i;auf6nl)n, lueldje er eingefd)(agen fjatte, fidjerten

il)nt feine anfjcrgetüöfintidjen (Sigenfd^nftcn ben 'Stiüjm chm üiel=

genannten 5>crbrcd)erv, aber nidjt in bcm ©innc, bafj feine Ihv

tbaten burdj befonbcre 9faf-

finiert()eit, Ü-ilntbnvft ober

tieiifdje (Entartung ba^S

SJfnfj geU)üt)ntid)er $8crbre=

djen übevftiegen biittcii, fon--

bern nur burd) bie (Sncrgic,

mit ber er fein Qid üer=

folgte unb feine üoIf'3tünt=

lidjc Stoffe burd)füf)rtc.

Seinen gcinben, ben

Jägern uub 3(nitÄleuten

ober füld)en, lueldje biefen

gegen ilju iüorfdjub leifte--

ten, '^uvä)t unb ©c^reden

eiuänjagen unb fie bnburd)

Don Weiterer 3.?crfotgung

ab,^uf)altcn, fidj mcgeu foI=

djer iu'rfolgung an il)ucn

3u rod)en, ba§ mar, abge-

fel)en üon bcm geiuerb^^

mä^ig betriebenen 2BiIb=

biebftaW, bie ?(bfidjt, bie

ibn bei feinen nicift mit un=

fäglid)er 9iDl)cit, ,^utueilcn

aber aud) mit luabremSJhite

au§gcfüt)rteu Ö5elüalttl)aten

leitete. (Siner feiner gcfäl)r--

lidjften (Mebilfen bei biefen

.yeinlid) gteidjuiäfjig üeriib--

tcn SJJi^ljanblungcn feiner

g-einbc luarbcr gro^c^unb

„2:ira'3" unb cv üerbient

bie 5(rt unb Ännfe, mic er

fid) benfelbcn uerfdjaffte,

befonbcre ©riuäljuung.

@in SKüßer Ijattc

feiner ©id)crf)cit unb in ber

au'Sgcfprodjencn 5(bfid)t,

getcgentlid) ben bal)crifd)cu

Vicfcl ,yi fangen, einen be
-

fonbcre grof^eu unb gc-

fätjrlidjen .'punb aufgewogen

unb abgcrid^tct. ^aum
Iiattc C^iefd biefe^S in ßrfafirung gcBradjt, fo bcfdjiofj er, biefen

§unb in feinen !^3cfii^ ,^u bringen. Gr begab fid) cinev 2agcv

in bie 9Jfüf)lc, bot bort bcm iUüIIcr, ber ifju nid)t perfönlid)

fannte, feine Sicnfte au uub aU biefcr ibn abiuicv, bat er

il)u um eine 9)faI)Iäeit. Ser ajtüllcr entfprad; feiner 33ittc.

3m Saufe bco föefprädje», ba-o .Stiefel fd)Iau ju Icnfcu Unifjte,

mad)tc ber iWüIIcr fein .s)ef)t barau'?, baB er, um ben bai}crifd)en

•Viefcl ,yi fangen, fid) einen ,'pnnb grofi ge.'iogen babe, ben -Viiefet

uatiirlid) ,^n fcben bcgebrtc. Sauge U'ollte fid) ber 9JcMiller, ber

ein Unglüd bcfiivd)tete, nidjt ba^u ücrftcljcn, ben gefäbrlid)en >>unb,

ben er in einem Stafle eingcfpcrrt I)ielt, bem Jvrembcu uor^ufübren.

(Snblid) gab er iiad) unb brad)te ben ^wnb berbei. 3lber taum

Uuir bao "Jicr bcv Jsrcinbeu anfid)tig gcluorben, alv e-S mit cnt

fctüid)cr 'il^nt auf benfelbcn lo-^fubr. .'picfcl crfd)raf uid)t im

minbcftcn. (It fubr bcm biffigcn 2icre mit ber .s>anb in ben

9iad)cn, prefjtc il)m bie 3m'!U'' H-'fti'f i^'^ 3" '-öoben uub cl)c fid)

bor fprad)Iov ftauucnbc lllJiiÜcr bcffcn ncrfal], führte 4">icfel bcu

.punb, an einen Stricf gebunbcn, mit fid) fort. ^lU ^^iefel im

uabcn ilnilbc mit feiner foftbareu '-öeutc ju ben iljn cnuartenbeu

3Iii5 unfcrcr Sunimrimg metfroürbigcr Silbiiiffe.

Dcv b ayr r i f il; c riicfcl.

itnd; einem glcid'jeitiijcn Stiitc,

S'amcraben gcfommeu mar, Iic§ er burdj einen berfelbcn bcm
SJJiider mit einem föruf^e fagen, er tjabc ben bal)crif(^en Riefet

tjcnte Jium erftcn =
,
feinen §unb aber jum Ict^tcnmalc gcfef)en.

S3om ysal)xc IIW) bi§ ju feiner im ^inufii^ 1771 erfolgten

5ßer[)aftung mar 5)icfel§ Srciben eine ununtcrbrodjcne Sette ftraf^

barer .^aubtungen; baö Urteil füfjrt fünf,5ig bcrfelben fpejiett auf

unb 'Oai- Werid)t fpradj if)n, „ofjue einer SJ^enge anbercr I)odjfträf=

tidjcr Serbredjcn ^u crmätineu", fd)ulbig: „,yüölf ber gemalt^

famften Skubcretjen, ad)t befonbcre 2anbfriebcnebrüd;e unb neun

Üotfdjläge" uuämeifclbaft öerübt ju tjabeu.

SSir müffen uu» barauf

bcfdjränfcn, nur einige

bicfer greöettljaten Ijier

auf,',ufüf)ren.

Xie erfte 3)?ii3f)aublung,

bic ber bal)crifd)e öiefcl

öcrübtc, [)atte ber Sobn
bei Sägcrl in 2:uffenf)au=

fcn granj ^ofcf ^auer gu

crbulben, metdjcr bei ber

53egegnung mit öicfel fo=

fort bic Sfiidjt ergriff, Don

bem ouf it)n gefjcfetcn^unbe

aber crtjafdjt, gu 33oben ge=

riffen unb fo lange feftge^

Ijalten mürbe, bis öicfcl

mit bier feiner öenoffen

^eranfam. 9Jad)bem biefe

ben jungen 3J?cnfdjen mit

@d)Iägen unb StöBcn lange

3cit miBt)anbeft unb iljn

äur Übergabe feiner Stinte,

feinet £)irfdjfängcr§ unb

^uIüerf)orn-5 gc^mungen

t)atten, bcfaljt .fitfel, it)n

äu cntlaffen unb gab iljm

not^ cigcnf)änbig einige

9KauIfd)edcn unb bie 2ef)rc

mit auf ben 2Scg, er möge,

menn if)m fein Seben lieb

fei, nie ctiüal gegen ben

bat)crifd)cn Wiefel unb feine

©cnoffen ju untcntctjmeu

magen.

3u äf)ntid;cr SSeifc öer-

ful)r Apiefcl mit tierfd)icbe=

neu anbern feiner S^crfol-

ger. 2^abci ^iett er fid)

immer nur fo lange in einer

©egcnb auf, ahi ibm bic^

felbe gcnügcnbe 33eute unb

Sidjerl^cit bot, unb fo fam

Co, baß er boib im öftcr=

rcid)ifd)en, balb im bai)erifd)en, balb im aug-Mnirgifdjcn Gebiete

fid; Ijcrumtricb unb licrfd)icbcne Sanbeöobrigfcitcu, bereu c?- ba=

maU gcnugfam gab, in !^(tcm bielt.

^m grübjabr 1707 fließ ^)icfel im SSalbberger gorfte mit

einem Kommanbo i^^uiger unb Solbatcn 3ufautmeu, meiere, ba

Öiefel nur fed)v älhmn bei fic^ Ijattc, bebcutcnb in ber Überwat)!

umren. 4'^iefel 50g fid) äurüd, nid)t oI)ne auf einen ber Säger,

ber ibn ju lueit yerfolgte, feine glintc Ip-55ubrcnncn. Siucr feiner

t^icuoffcn, ber fogenannte Sifaboner "i&cd, fiel bei bicfem Siiid^ugc

in bic 4>iiube ber iTbrigfcit. 4^icfcl, ben ber S?erluft biefcv &t=

noffcn fd)mcr'ilid) bcRicgtc, fd)mnr, ba er ibn uidjt 5U retten tier=

mod)te, ibn ,vi räd)cn. Sd)on am näd)ftcn Jag traf ^licfcl in einem

anbercu 'IiHilbbc^^irtc einen 5ägcrfned)t, ber imr ibm bie gluckt

ergriff, aber glcid))opbl fd)OB ibm .Wiefel uad), obnc jcboc^ ju

treffen. 9iod) am fclbcu äUittag brang ^icicl mit feinen ©cnoffcn

in ba-5 ^'^auv bes Hileijner-o ßuftad) 2al)"b ju Stcincnfird), brofttc

ben Ü)Jci3ncr, ber nicl mit Jägern Umgang batte, tct5ufd)ieBen unb

fein .sÖauv nicbcr^nbrcnucn, 5crtriimmerte alle gfuftcv, fe^Uc ber

fd)mcr gcäugftigtcu ^vau, bie mit il^rcn fünf Sinbern um ®nabe
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Per ^ifdjer.

ficfitc, ba§ (55ch.icl)r auf bic Snift, brücftc älucimal

bcit §01)11 ab imb entfernte fid) crft nacf) einer Stnnbe,

nadjbcm er \id) an bem ,3i^nimer bcr 3(rmen genng

getüeibet tjatte.

Unter bcr Sanbc, mit lueti^cr §ie[el \\d] iiingclien

I)attc nnb bie er bnrd) bcn Sdjlonr bcr Xrene nnb be§

unbcbingten (^eljorfamci nn fid) gufcfieln lonfjte, bc=

fanb fic^ ein junger SJJcnfc^, nantcnS 2(nbrca§

9D?ei;er, bcr fogenanntc 53u6e, ^iefclo Siebling.

©icfcrfict bereite im^fibi-'c l'^67 in berS'Jäfjc Don

(Bimnaij in bie §änbc einer anä titrftjcintifdjcn

Jägern kftcljcnbcn Streife. @» fom ju einem fürm=

1

tidfjcn ©efedjte, bei meldjcm man über brcifsig

,

©d)üffc medjfeltc. @'3 lunrbe jcbod) nur einer ber

j

Söger uermnnbet. Wiefel üerfolgtc feine Öiegncr bi§

I
nact) Ettringen, aber cv gelang il)m nid)t, feinen Sieb-

! ling jn befreien. Slnbrea^o !fJfei)er lüurbc ju einer

breit)ierteljät)rigen 3"tf|tl]auc;ftrafe ncrui-tcilt.

®inc iibnlidjc äJfifsbanblnng nnb Sjcraubnng,

lüie fie bcr S'igcvsfD^)'^ 5"i"niid Sofcf Sauer gu cr=

bniben fjatte, üerübtc Riefet mit ad;t feiner (ycnoffcu

im Sal)re 1767 nod; an ben beibcn 3}?ünfter=

^anfifdjcn Sfiöcrn 33alt§afar ^rem nnb Öeorg
2Riaer.
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^sm luidjitcn l^aljrc befaiiL) fid) §icfct mit brci feiner öcnoffcn

im Seßirteiljaiife Sd)iier,^()ofen beim Slartenfpiet, al§ eben bcr

l^äcjcr Dom SBalb, i.'eüiil)arb Sd)enf, auf ber Xorfitraf?c üorüber--

(]iiifl. i^iefel (icf? beii !vsiif\ci-' biird) feine Slamcrabeu mit btanfeix

.Soirfdjfäniicrn unb (^knuetjrfotbcn cintaben, inö 2ßirtyl}au§

fommen nnb mit if)m ,yi trinten. 311^ Seontjarb Sd;enf bic5ß3irt»^

ftube betrat, fiinbigtc if)m ^^ik'id an, er müffc ftcrbcn, ^icü if^n

|til(c fteben, fdjtun auf if)n an inib ^iette tauflc. :^n feiner Xobe§--

ani^ft flcbadjte ber^üflcr feiner alten breiuubadjt,y(^jäl)ri(ien SQZutter

nnb bat, »nenn er ftcrbe, biefetbe ^n (\vn'^cn. .Sjiefet imbm ha^

Welüctjr ab, fd)enfte bent '^s'd(\^v einen Xtjaler mit bem Vtnftrat]

if)n feiner niten SJhitter jn brinc^en nnb cnttief? if)n mit ber

^rotinnfi, it)n jn tüten nnb feine §iittc nieberjubrcnnen, tueun er

irflcnb etum-s flci^en il)n nnterneljmcn merbe.

®icfer i]n(\ menfdjiidjer (äm))finbnng fte()t in greftem SBiber-

fprnd)e mit ber I)er,^tDfen 9}ot)cit, mit metdjer .t)iefel unb feine

Weuoffen uod; in bemfelben :5afjrc bcn 'Spadjter ^ofi-'f iiauer, me(^

d)er im ikn-bad)tc ftanb, bei einer Streife einen ber 2BiIbfd}ü(}eu

erfd)üffcn ,yt tjabcn, in feinem ©tabel überfielen unb jum ilriip^jel

mifjljaubelten.

i^alb baranf erfd)of5 ^liefet, ot'S er üon einer gräftid; SuQcier-

fird)beriiifd)en Streife auf iDen ftrantfjofen terlunnbet unb üerfotgt

Unirbe, einen ber t)errfd)afttid)en ^'aa,a.

Sind) im fotqenben '^saijvc ücriibte er mit feinen ®enoffen

eine ^l{eit)e äl)nlid)er t^kmaUtbaten, metdjc inbeffen nur infofern

befonbevc-? loJntereffe cicmät)ren, at^ feine ®roI)nn(ieu fidj bic^ jn

bem ^)ieid)-?pvätaten Hon SJoflc^enbnri^ üerftiegen. in fpiiteren

iisolf'jbüdjern er,vil)lte föefdjidjte, loic fid) C^iefet in ba^S Sdjiofj

cine-S ibaron Siafnil} unter Söerfteibnng ot§ 2Beinl)änbter begeben,

bort ba'o ©d)lof^ fi^'Pl<-''t c'^'^'i räuberifct}en Übcrfad bcr 'iöaube bei?

fd)Utav,',en yjf artiu, mit U'ctd)em er and) anwerben! mefjrfadje 5(bcn:

teuer beftanben f)aben foü, fiegreid) Derteibigte nnb .yim !L'of}n

für feine ,S)clbcntbat bie Xodjtcr be^S ^iöarou'o, >üetd;er bicfclbc mit

einem ^jrablf)anficien armen Stbeligen 'gegen iljre Steigung öer=

mät)tcn uioüte, befreite, Hingt etma§ ^u romantifd), unb c-i finbet fid)

Don bevfclbcn in ber auji gerid)t(id)en Urfunben gezogenen Sebent-

befd)reibnng be-? bal)crifd)cn Riefet üont '^saljvc 1772, mcldjc mir

,yir (^h'unblage biefe'3 i.'cbeu'obitbe-o genommen I)abcn, feine Sitbc

crmäbut. (Sbenfo üertjiilt e^o fid) mit einigen Siebetigefdjidjten,

mcldje offenbar bem ))o|.ndär geinorbencn SBitbfdjül^en nad) unb

nad) angebid)tet U'orbeu finb.

;o;m vJiibve 1770 iievbreifad)te fic^ bie ßat)! ber (McluaMjaten

unb i^crbred^en, lucldje .S^iiefet niit feinen Öknoffen ucrübte.

33ei einem bicfer rol)en Überfäfle marf bcr ?(mt'?bicner ^0=

fjanu öcorg Seifter Hon 5ÖIaut)ofen jmar beu ftot^cn Ajicfcl jn

93obeu, aber um fo fdjredlid)er mürbe er bou §iefet^ §unb unb

Ö5cnoffcn gepeinigt unb mif^banbclt. föincr gegen ibn au'Sgcfanbten

Streife ber ^icidj-jftabt ?(ng-Jburg, beftel)cnb au^i einem ftarfcn

SJfilitiirtommanbo, tam .'piefcl burd) fd^Iane ülriegviift ,snHor, inbcm

er bcn Steg, ber bei ''4>fcrfec über bie SBertad) fülirtc, babnrd; be=

fetUe, baf5 er fid) mit feinen Seuten bei einer ft'apeüc feftfetUe, Hon

bcr au'o bcr fd)mateStcg teid)t beftridjen merben fonnte. infolge

feiner günftigen ''4>ofition gelang c-5 i()m, bic Solbatcn, nad}bcm

einer berfelben lum bem fogcnannten Sirolcr, einem 9.)htglicbc

ber .soicfclfdjcu 'iianbe, mitten burd^^o .S*")er5 gefdjoffcn loorbcn umr,

5um 9iiid,yigc ^n Inningen.

5)icfcr Sieg fiibrtc i(im Hicre neue OJcnoffen ,^n unb and)

fein 33nbe '^^nbrea^i SJccDcr fanb fid) nad) (Sntlaffung auv bem

,i{nd)t()aufc' ;,u ,\>iefc(-? uidjt geringer Jvreube jctU mieber bei ihm ein.

^Vtit ftetv größerer Vaibnlieit Iciftetcn .s)iefct unb feine i>k^

noffeii ben Hcrfdjicbcncu Streifen blutigen SiMbcrftanb, faben ficf)

aber glcicbioobl batb genötigt, ba§ untere Sd)mabcn ,vi Hcrlaffcn

unb bcn Sdiauplab ibrer JvrcHcI nad) bem oberen SdjUmben ,^u

Herlegen. Tem lauboogtciifdjcn axeineriögcr G-uftad) '-I-iitfd), bcr

ibm im ÜMilbe in bic .siiinbe gcfaUen mar nnb ben er mit .siilfc

feincvi .'punbcv auf>^ granfamfte mifjbanbclt bntte, legte .'piefcl aui-

Slfitlcib fclbft einen '-Inn-banb an nnb liefj ibn ^n einem '-Baber in

^^sflcgc bringen.

^sm übrigen blieb er babei, bnrd) SJcifüiaubtnug cin^'fncr

^äger, Mneditc, ;]öüner unb Solbatcn (Snrd)t nnb Sdircdcu ;,n

iHTbreiten, ^l\ad)e },n üben unb ben offenen Mampf gegen feine

3>crfo(ger fort^v'fftjrn, cnblid) aber, fo beiüt Cv in bem rid)tcrlid)en

Urteile, „erftieg feine auggelaffenc 93oÄf)cit bic öufjerften Stufen:
inbem er fogar bie Dbrigfeiten unb anbere I)errfd)aftlid)e 2)iener

mit ber gemattfamftcn 9Jaub= unb aj{orbfnd)t ansufatten fic^ nic^t

gcfd)eut i]at."

Sm Stooembcr 1770 flüd)tcten fid) bcr Sattter Drtlieb bon

Ö5rDf?fi,yg()Dfen unb ber 33raufnccf)t (5. Sauer Hon Busmer^^aufen,
tt)cld)e al^ fatfd)C Spieler bei bem 5(mtc gu Xefertingen eine §aft=

ftrafc ^u erftet)cn I)atten, pm bai)erifd)en öiefel unb riefen it)n

um §i(fe unb 9'?ad)e on, metc^c i[)nen biefer fofort Hcrfprad). 3'"

Sejember rüdte .Spiefet mit feiner ämi3If SOfanu ftarfcn iöanbe üor

ba§ 2(mt«it)auö bc'3 I)ofpita(=ang§bnrgifc^cn Dberüogtö 3o(). iöapt.

§ef5 jn Sefertingen, brang in baäfetbe ein, überfiel ben DberHogt

unb beffen (Sf)efrau, bebrot)te beibe mit bem 2:obe unb jmang fie

gur ^erauäigabe ber Sc^tüffet ju ben Herfd)iebcnen 33et)ältniffcn.

"SQai bie Sinuber nu Ö5otb, Sitber, &>c\vd)v, U[)ren unb berglcid)cn

fanben, naf)men fie mit fic^ unb Riefet fd)ieb unter ben gcfäf)r--

Iid)ften Sro^ungen, menn ber DberHogt feiner §crrfc^aft ^tnjeige

erftatten mürbe. 5tud) in ba§ §auö be§ UnterHogteö Seiter, ber

fid) geflnd)tet I)attc, moHten bic Stänber einbringen, Riefet befaf)t

jebod) feinen Öenoffen, baHon ab,^nftc()en, ba ber arme Xeufet ja

fclbft nid)t'j I)ätte. Scr 2(mtöfc^reibcr Sautcr, ber fid) mäf)rcnb

beä akubanfaltcS t)intcr einem 33crfd)fage Herftcdt t)ictt, mufjtc

in gri3f5tcr jTobC'Sangft nütanf)i3rcn, luie fie innner uac^ if)m Her:

langten, um i^n maffafrieren ju tijnnen. Ser ®efamtfd)aben, ben

bei bicfcm $Ranbnnfa(Ie ber DberHogt erlitt, betrug 2102 ft.

Mit bicfcm ilberfallc t)attc Riefet feine cigcnortige Hcr=

brcd)crifd)C 2t)ätigfeit abgefd)toffcn unb mar ,^nm gemeinen ^?er=

bred)cr gooorben, ber fid) in nid)t>5 mcf)r Hon anberen 9{iiubcrn

unterfd)icb. ®amit mar er auc^ jenen Ö5rnnbfäben untreu ge=

morben, bercn ^cnd)tung er fetbft, aU er bie gü^rung feiner &i=

noffen übernommen, bei 9)?eibung ber Xobc^^ftrafc befobfen f)atte.

i^wax Herübte er nod) in berfelben äiH'ifc luie früber ein,5etne

9}Nf3f)anbInngen an obrigfeittid)cn Wienern, aber and) ben Stmt-

mann bc^J 33aron S^erfenij, lüetd)en er im iUoftcr ju älfebtingcn,

mofclbft fid) biefer auf 33efud) befnnb, ju fud)eu bic grcd)t)eit

t)attc, bcbrot)te er nur ju bem 3'Hcdc mit bem Üobe, um ein

i*i)fege(b Hon ,^man;^ig bal)erifd)en Ibatern ,^n erf)attcn, unb ebenfo

Herübte er mit feinen Senten nod) brci iyerbrcd)cn bc-o Skubc'^,

bei benen e» auf Jl^egna^^me Hon @elb unb 5B>crtgcgenftänben ah-

gefef)en mar.

©in blutige^ 3»fiwnienti-cffen beftanb §icfel ju ©übe bc»

3al)rcy 1770 im Ö5aftf)aufc 5u Cbcrcldjingcn, mo er, beim Spiele

Hon einem ftarfcn Streiffommanbo bcr Stabt Ulm übcrrafd)t, fic^

fo tapfer ,vir 2i.H>brc feilte, bafj bic Streife, nad)bcm bcr fommnu=

bicrcnbc Sclbmcbcl getötet unb anfjer if)m Hier Solbatcn töblid^

Hcrmunbct maren, fid) ^nrüd^ieben muffte. 5'" i^aufe bicfcv

I)if3igcn Öicfcd)tev nmr §iefeI'o 4'^unb, mc(d)cr anfönglid) barau

teilgenommen, alvbalb aber einen ber ii.Mlbfd)ül3en ;icrflcifd)t batte,

auf unerflärte Sl'eife Herfc^luunbcn, oI)uc baji nmn feine Spur je

micbergefunben bätte.

mt bicfcm Sicre \d)icn ba§ Ölüd, mctd)e'3 bi'Jfjcr Wiefel

bei allen feinen Hermegenen Unternebmungeu bcgfcitet Iiattc, von

ibm gemid)cn ,^u fein. I^a-J Ma]] bcr ilserbred)en mar Holl unb

.S^iefeb? Stunbe cnblid) gefommen. 21m 18. Januar 1771 befanb

fid) .s>iefcl mit feinen ()3cfenen im äl^ii-t-^baufc jn Cfterjcll. 'Emc

gemobnt, f)attc er feine SBad^eu auSgeftclIt, aU fid) aber bi-i nad)

älfitternadit feine Wcfabr jeigte, jog er gegen SJJorgcn feine "Iniftcn

ein unb ergab fid) bem Spiele. Tiditcr Scebcl lag auf bcr Grbe

unb begünftigte bie nnbcmcrttc 2lnnäbernng ber bod)füritlid)=

angvbnrgifd)en Wrenabicre, mcld)C unter bem Mommanbo bcv

"i^rcmicricntnantv Sd)ebl, Hon Hielen ^vagern, 3[mtvfncd)tcu unb

'punben begleitet, gegen bie 'iSanbc .'öiefel'o auvgcjogen maren.

(i-o fam nun jn einem blutigen Jikmpfc, bei mcld)em iiicfcl nod)

einen imb ^uei Solbatcn tötete, fdilicfUid) aber nid)t mebr

SU entrinnen Hermod)te unb fid), nad)bent er flebentlid) um Gr--

baltnng feine-? L'cbcuv gebeten batte, gefangen ncbnien lietV Mit

ibm unirbcn feine 0)cnoffcn, foiueit fic nidit im «ampfe gefallen

umren, barnnter and) ber fogenannte '.J^ube 2(ubrea>J McDCV gc=

fangen. Tiefem, mcldier fid) möbrenb biefcv blutigen .^lampfc-Mn

einem «amine Herftcdt gcbaltcn batte, gelang c-J fpäter, an-J bcr

Untcrfndmngvbaft \n entfommen. .'oicfcl fclbft aber umrbe mit

;;uici feiner Mameraben J. 2lb. Öod)crer ber iölauc unb Cs- ^-
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93ranbmc»)cr, bcr 5Rote cicuaunt, tuctdK citcid^cu Xacie cut=

f)aiiptct Unirben, mit 6. ©cptcmbcr 1771 511 Silliiicicii 5111- ^q'ux

ridjtimg (]cfü()rt. @r luurbc crbroffctt imb gtcidj.icitig mit bciii

9?nbc üon oben tjcvah jcrftoßcn, iDoraiif if)m ber Ä'o^f ntigcl)ai:cn

imb auf bcu ©atcicii oufgcftcdt, bcr 9}iimpf aber in Dicr ©tüdc

5crtcitt imb bic ©tücfc bei ®iniiicien, ,^ii ©tf))uabiiiünd^cii, Dberii=

borf itiib Jü^cn au ben l'aubftrnfKMi oiifgcbaugcu Uiurbcn. ^nv

Stidjtftätte limr .Stiefel, iu ciuc Äid)t)aut gebunben, gcfdjieift tuorbeu.

©0 eiitfd)iebcit §iefcl in feineu i8crt)öreu fid; bamit Der=

teibigte, bafi er jur Wu^übung ber ^agb md) beiu 9{ed;te ber

Sfatur befugt geiuefeu fei uub fid) fobin feinen S^crfolgern gcgen=

über in geredjtcr 9JotU'ef)r befnnbcn bnbe, fo fud;te er bod;, »ua»

ibm uic^t ,^ur befoubcren (£I)re gereidjt, ba§, \va^ i()iu ,^ur Saft

gelegt luitrbe, luelfac^ auf feine ©enoffeu ju fd;ieben uub lueun

er fic^ aud) bei i^crfüubuug bc§ 2obe-ourteil§ gefaxt äcigte uub

in einer 2[rt Don ÖKiIgenbnmor baniit tröftete, baf] in fünfzig

3at)i'en feiner ber 3(inuefenben utebr am Seben fein luerbe,

üerlic^ it)u bod) ber burd) fein gan.^e'J Seben I)inburd) beluäljrtc

Tlüi beim 5(ublid ber für itju bcftimiiiteu ©djieife, ebeufo luic

beim Stublirfc be» 9{abci?\ mit beut er ben Xobe^ftof; erbalten foKte.

©0 enbete biefer fübufte uub Uerrufenfte aEer 2BiIbfd}ül3en,

t)or beut Xanfeitbe gebebt uub gegittert batten, ber @d)redcu bcr

Säger uub Sägerfiied)tc, ben bcr Xrieb ,^u jagen auf bic !^al)n

bcij !i?crbrcd)cn^ gelodt, bi§ er, Don ©tnfe ju Stufe finfeub, juiu

gemeincu 9iäuber geluorbcn mar.

2öir fdjlicßcn bie furjc ©fi,^5C fcine-3 Sebent mit beut SBortlaut

be» Urteile, ba^ mir einem atteu ^(ugbtattc cntnet)iucn, lucId^cS

moI)I am 2agc bcr §iiirid)tung §iefel'3 Verteilung unter ba»

''4?ubli!uin gefommcu fein bürfte. 3)icfc'J Urteil, beffen jicuilid) aü=

gemeine 5affw«9 Dietlci^t uufcrc Sefer befrentbcu mag, beut aber

eine genaue 91uffül)ruug ber fiiuf,^ig infriminierten ftrafbaren §anb=

luugcn, luie bereite oben erluäljnt, üorauygetjt, lautet:

Urteil.
3n peinlichen SßerI)ör'Jfad)cit entgegen uub tuiber bcu SKatl^icg

ßlofteriuel)r fogcuaniitcn baicrifdjcn .S^^icfct Don Mif^ing, bc»

Saubgeridjt'j jriebberg iii !i^aicrn gebürtig, »uirb auf bcffctbeu

gcridjtttd) uub gütlidjc 33efeuntniffe uub I)ierüber cingcfouimcue

ciblid)e (Srfatjruugcn uad; gepflogenem genauen yxcd)t'5bcbad)t,

uub ber ©ad)e reif crmDgciieu Umftäubcit Don ber §Dtf)f''i'ftf-

91ug^burgifd;cu Uicltlid)cn 9?egicruug n(U)icr mit Urtbeil ,iU

9?cd)t erfannt, bafj biefer (Jr.^biifclindjt lucgcn feinen üiclfättigcn

SBilbbicbcrcljcn, Liffeutlidjen ©Soualttbatcn, l'anbfriebeii^Jbrüdjcu,

.9iauberel)cu uub fürfelUidjcu ^lobfdjlägeu, ben göttlid)cn, ua=

türlidjcn uub inenfdjlid)cn ©efe^cn auf bic üermeffeufte uub

ärgcriidjfte 2Seifc .yauibcr gcljaubelt, uub baljcro ba'o Sebcn

Ueriuirtct l)abe; mef^megen bcrfclbe ^u feiner iuo()li)crbicutcn

©träfe, 'sJfnbcrcn aber ^uiu abfdjcneubeu iöeljfpiet beut ©d)arf=

rid)tcr ju §niiben unb iöaubcn übergeben, 5ur 9{id)tftatt ge=

fd)teifct, bafclbft mit beut 9tab, burd) 3crftD^uug feiner (^lieber

Uon obculjerab, üom Seben ,^nm Xob gcridjtet, alybann bcr

ilDpf üoit beut itörper abgefonbert, biefer aber in üicr ©tücfcn

5cr()aiieu, unb auf ben !L'anbftraf?cu aufgct)angen, bcr S'opf I)iu=

gegen ouf ben Öalgcn gcftcdt tuerbcu foHc.

SSon Üicdjticiucgen.

Sttfo gcurtl)eilt unb üolt.^ogcn

in bcr §odjfürftl. atcfibcn^ftabt

Millingen,

ben 6. ©ept. 1771.

Tim ^amilicntifdjc.

|u unfcrcu iöilbcni.

@in S3tlb, iDic 2:rü6ucr^ „Slulturbeloctt" (©.665) foiiutf nur uufcrc

3cit l)cvüorbritu]eit, bic 3cit, in bcr bie ISutfcniungcit niiigcl)olicii fiiib

unb aUc§, \mä ciiift uicberiic()n(tcn luurbc, cmnii.ypii-rt ift. (Siii 'jk(\(v

errcnt Ijeiitc in unfcrcu iiröfscrcn Stäbtcn fciiiin iiocf) 3(iif jcl)cu unb beut

„frfjlonr^cn 9Jfcnfd)cubriibcr" ftcbcn ntlc Sycnc, bic nufiuiirtii fübron,

cbciifogut offen, luic bciii Slautaficr. SlMc mir nn§ raufpern uub luic

toir fpuden, Ijabcii unS bcnu nurf) bic Sdjiunräfarbcucn glüdlid) nb^

gcnitdt uub ber ©cnticmnn nuf unfcrem 5^ilbi% ber cigcuKidj freilidj

nicijt nötig biittc, feine frianbe burd) .s>nnbid)ul)c üor beut i^erbreniicn

ju fd)ü|icn, bcuiuinit fid) im Sl'oupec crfter SUnffe genau lv)ic feine Ü^or-

bilbcr, aber mit bcm @enie b. f)- bcm Seift ift'» leiber ein niibcr ^5)ing

unb lueil luir ba§ luiffcn, bcljält fold; ein „t'crr" für uufcr ?(uge bocij

immer ctlunö Äuriofeg.

Ungemein anmutig ift ba§ Sübcnfdjc SBifb: „Sm S8orübcrgcI)en"
(©. 660). Siefen „SSoriibcrgcI)en" bürfte iiid)t ganj sufäÜig gefct)ef)en

fein unb e§ war lüoI)I nud) nid)t gan^ SufäHig, baf; bie fc^inude ©enncrin
gerabc nm i^aun Iel}nte, aU ber Säger üorüberfant. ©old)C Unfälle

pflegen bei SiebeSleuten mertloürbig oft eiii.yitretcn, ja tä bilbet fid) in

it)nen eine geinl)eit be^ (SmpfinbcuS für bie gegenfeitigc 3(nnäl)erung

au^, bic mau faft bem Snftinft gIeid)ftcUen tnnu. üfeeun bcm niiii

nbcr fd)on bei ftäbtifd)cn Sicbcnbcn fo ift, bis! su mcldjer J5'cinfü()[igteit

mufj fid) bering ju einaubcr crft bei Säg^i'u unb .t)irtinncn cntmidcln,

bic bod) fc^on üon 3iatur fd)(au finb uub liftig!

(Sin ^losliitonclj.

©ee^rte JRebnftion! 9(nf eine ^üifrngc in 9h-. 36 bcg 2'al)ciin, biu=
fidjtlid) be?' SJJoi^titonc^eg, erlaube id) mir, ein füld)e!o näf)er ^u bcfd)reiben,

ba id) ,^el)n Sat)re long in ben Tropen lebte. (Sin nus oier i.'ciftcn

beftebenber 9ial)inen öon ber @rüf;e ber ^iettftclle mirb mit leid)tcm

Gtoff überwogen, nn ben (Scten unb bcr Witte ber iiiing^feite mit ic

.Vnei Scinbern ober ©d)nnreu (etiun 1 9)Jeter Inng) öerfei)en, eiu^" für
bic Snnen», t>a§ nnbcrc für bic 3tu^cnfeite bei° 9{e^?e§ pm 9luf)d)uüren
be^felbcu, bann mirb leid)ter Stoff, WuII ober bcrgl. (grober ©pi|icn=
grunb war unä ber ongenel)mfte), minbeften^ 1 bi^ 2 9Jfctcr Sreitc,

ring^s nm bcu ;Hal)iueu geniil)t, au bcu e-den,.etmag faltig. SDicfer

3inl)men mirb alsibann nn laugen .späten ober Öfen mit iSci)nürcn an
ber ©d)lafftubeiibede über ber 'Settftelle bcfeftigt, be^ Jngä über nuf=
gefd)nürt, gegen Slbcnb gut nuggcbürftct (mir l)atten ba.vt einen 33efen
Bon trorfeucn ^t>aliueiiblätteru), bn^ 9Jel5 beruntergclnffen unb in bic

syettftcUe eiugeftopft; eg ntuf; beäbalb fel)r long fein. SBciiu snbctt=

geben öffnet inon borftd)ttg nur einen fleincn $et( unb man ift ooU*
ftanbig üor ben 9J?ogtitoä gefd)ü^t. §—n—t.

HDcniers ^ctcr uon IDanjig.

S)iefe öon unfern Sefern im öorigen Saljegangc (9Jr. 1 ff.) fo marm
begrüßte unb mit lebhaftem Stnteil ücrfolgte biftorif^e ersnl)lung (au§

ber .<;-)anfn) unfcrci" iiltcften Witnrbeiteri" l'lbmirnl Slverner iftietit nud)

in 33ud)nu§gnbc bei D. ^nnre in 'i^crliu crid)iencn, ma'5 geniifi üiclen febr

millfommcu fein mirb. Über bivo 3.Hn1)ältnig Uon gcfd)id)tlid)cr SÜMibr»

l)eit unb S)id)tung in bicfeni trefflid)cn iRoiuane mögen I)icr nod)

einige 9{oti,^cn folgen.

3)cr .ft'ern bc^ „%(t(v Don 2)nn,yg" ift l)iftorifd) unb ^mnr ber

oor breifjig ^nbrcn aufgefuiibeneii ßl)ronit einci? 2)ausiger !öürgerg,

fomie ber Sl)ronif beö i]übeder ?vrnn,^ii°faner§ ^Kcimar SV ort ent=

nominen. '^aul ^öencte, ßler ^öofclinauu, 9Jierten 33arbcmig
mnrcn Slaperfapitiiuc 3)nn,yg'5. 1)ng Seegefed)t bei iBornbolm fnnb
14:55 ftntt, roo brci ban,5,iger 91U'Jliegcr oieräel)n biiuifcbe £d)iffe jd)liigeii

unb ben bänifd)en Slbmiral uebft fünf Äreii,^bci-'i-'cu gefangen nnl)nicii.

2'cr „''^ctcr t)onjBnn,vg" biefj „^^Jctcr Oon 3iupclli§", ftrnnbetc nuf
bcr bnn,',igcr Sleebe uub faiu ouf bic bcfd)ricbene iüVife in ben 33efig

55)an,yg!?. 5tud) I'Kntöbfvr iöernbt ^Pnmeft ift eine biftorifdie ;)5er=

fünlid)teit. (£r befniu bcu „^in-ter" nb^ STnpitcin, innd)te bic befd)ricbene

3{eifc im Stnnnl, mo bn§ (Srfd)eiueu be§ mnd)tigcn ©ri)iffeis nlle ^Vcinbc

beringte, fül)Ite fid) nbcr fo freu.yinglüdlid) nn Jiorb, bn^ er 33rief über

33rief nii ben jKnt fd)rieb, il)it 00m ."ilomniniibo ,^u entbinben unb e^

nn bcu bniunly burd) feine 3Öngniffe fd)on bcrül)mtcn '•^Janl SBcnete ,yi

übergeben. i8icr,yg biefer 93rieic finb in bcr aufgefnnbenen (Sl)roni{

mit entl)alten unb oon Slnn-ner benn|U.

3)nf5 ^45nul iöcucfe ben flüd)tigen ©buarb geingt unb il)n ge=

fnngcu genommen bättc, mcnn nid)t ber .<pcrr be iV-rc bn.'imifdien

getreten lonve, ftcl)t nid)t nbfolut biftorifd) feft; bn(3 e» 2)nn,^iger Sd)iffe

mnrcn, ift fid)er, unb! bi'i'bft mnbrfd)einlid) führte 'ipnul SSenefe fie

nn. ßbenfo ift Ci' böd)ft mal)rid)einliri), bnfj er bic üier;,cbn l)nnfcntifd)cn

©d)iffe befcbtigte, meld)e auf i8ermittelung il'nrl bc^ Jl'üljncn Gbunrb
und) (Siiglnnb .virürfgclcitctcu.

2;er it'niupf ,^ioifd)en ^miuI 33cnete unb ben beibcn ©nlccren mit
feinen JVonfegucii.^eu, bcr'Önllc be'5 ''^npfte'5 „ad Piratam Paul Beueke'',

bie Eroberung besi SilbC'S, ber ?\-ricben§fd)lufi fcitemJ bcr ©nglnnber
unter ^ablnng Oon lUOüO ^pfb. 6t. K. finb I)iftorifd).

(5cf"iinM)citsrttt.

58. in m. ©ic merbeu 3()fc aüJünfdje erfüllt fiubcn burd) bie

ücttürc einer tleincu, im ü^erlng oon "'^^nul ,Väfi) ("ÄUen, 1884) er-

fd)iencuen !örofd)üre oon (Velij; oon Jbümen: „Tie 'i^ntterien im .viau^=

bnite be§ 9Jfenfd)en." Sinf3 Sie „eine gemeintnf;lid)e 'iBelebning uiib

orientierenbe Überfid)t über bo'o Öiebict ber 33ntterien unb Wifrofoccen,

bic je^t eine fo grofK ^Holle fpielen," für notmenbig bniten, ift leidit

begreiflid). 3)er 'Ä'rfnffer oenuittelt Sbueu uid)t nur einen nllgemeinen

llberblitf über bie snblrcidjcu böi^nrtigen 53ntterien, bei bereu ^ccnnung
ben ©efunbeu unioilltürlid) eine 9trt @nnfel)aut überläuft, bn c^ fid)

I)ier um bic llrfnd)e ber ' ücrbreitetften unb öcrl)cerenbftcu SVrnntbeitcn

unb 3Solty)eud)en bnubelt, fonberu nud) über bie unfd)äblid)eu unb uü^=
lid)en, bic im §nu^f)nlt be» 'ilJJenfd)eu eine fo große unb unentbcl)rlidje
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SJoße fpiflrn, ,v 33. bcn UfildiiiiiircpK,',, bcn Siittcvliiiircpif;,, bic CSil'in=

luuttcr 2C. ©cf)r iinfjc ucrtuciubt finb biefcii Spaltl)il,',cii bic ^yfi'ntcntc,

iue(d)c bii- 5h-ütnäniiin, bicioii füi- bic 9Jfcnfri)l)cit fu wirijtincn ?fermcn-

tntioit6prü,^ffi, ücranlnf)en, ferner bic iöicrijcfe, bns: Sliiiinj^feriiicnt itiib

bcrrtlcid)cu inc()r. 2)nö £ri}riftrf)cii, baä „Wcrcrijüntcit nuri) für bic

Ükttcricii" Bcrlniifit, l)attc \i\(\M} Quri) bicfc ciitif()icbcn iiiildirfjfti

Öäruiuliiüoriiäluic in bcn ilrciy feiner ä5ctrnri)tun(ien ,vel)en fönncn

um (o'fid)erer IS'livenrcttunn jener Wruppe flcinfter ücbeiucfcn, bic jur

3cit Ijnuptiiidjlirl) nur ©cfüljlc bc^ ?lbidjciiä unb ber gurdjt Ijcrboräu=

riijcn pflcßt.

P. in S®. Sl^'i meiner normni cjcuindjlcncn unb nefnnben 3;od}tcr

ift feit IctUcr '-^cit ber red)te Gd)ultertnüd)en ftiirfer Ijeruoroctretcn, io

bnf) bic ftärfere Sd)ulter burd) bac* anlicficnbc iUeib )id)tLuu- wirb. S)Jnn

I)nt mir .s^eilnpmnaftif ,
.yitiuciliciC'J üicncu in l)üri,',ünta(cr ünge, nnri)

fcftanlicnenbeii .Slorfctt für bny ilinb empfül)Icn. i'6a§ ift Bon biefen

yjJitteln' unb luelrijct^ cmpficl)lt ftd) gcncn bicfcg Übel?

©ecjcn bic 9J{ittc( liifst fid) (\ax uidjtö fngcn, nur banegen, bafj ein

2aie glaubt, fic mit (Ärfülg nnluenbcn ju fönncn; cS mirb baiDurri) nur

3cit i)erfänmt unb bnc* Übel c\d)t feinen ©nng rnl)ig lucitcr. gc()t

bem Ünien mit fold)en atfitteln luic 33. mit irgenb einem bcfonbcrcn

Snftrnment (beifpieliSiueifc einer Ü^iolinc, einem Siitroffop). S^er lln»

funbigc lucifs, trot^ il)rer isortrcfflidjfeit nidjt'5 bamit nn,',ufangcn,

iuäl)rcnb ber Sndjfunbigc Örüfjeä bamit leiftet. 3Bir raten Slmcn, fid)

bnlbmöglid)ft an einen tüd}tigen Drtljopäbcn jn luenben, unb äiuar,

tuenu e^ uid}t ,y: meit ift, an Dr. 33eeli), Berlin W. ^^^oteibamerftr. 1:5!».

Wim. 2)cr Webraud) Hon S31citammen ift für bic (Mcfnnbt)cit

luo:^I jicmliclj ungcfiiljrlid); über anberc .s)anrfiirbcmitte( üiclicidjt eiu

nnber "iOtat.

?(büncr 3(b0lllicnt, S3crUn. 3n meinem grof^cn ämeifenftrigen

Limmer faefiljc id) ?,el)n mittelgrofjc lopfe mit 33Iattpf[an^cn C'^JIetto-

ginenj, bic auf einem ©cftcü aufgeftcllt finb; id) I)altc biefelbcn cor»

,^ug5iucifc bcyljalb, lueit ber bcn SBIättern cntftri)mcnbc Saucrftoff —
wie id) einnml gelefen — für bic ©cfnnbt)eit ber 3immerbcwof)ncr fct)r

t)ortcilf)aft fein foü. .Uürjlid) würbe id) inbcg oon einer 3)ame barauf
aufmcrtfam gcmadjt, baf; bic in bcn hüpfen befinblid)c (Srbe (im ganzen
üicllcid)t fünf^cbn üiterj, bic alle ^wci bis brci Xage angcfcud)tct wirb,

auebüuftc unb infolge beffen nad)tcilig anf bic ö5efunbl)eit cinwirtc unb
insbcfonbcrc leid)t rbeumatifd)e <ilrantl)eiten cr,5cugen töunc 3ft bie

legtcrc 9lnfid)t ?,utrcffenb?

3)afi blül)enbc !ühimeu (in gröficrcr 3J?cngc) nidjt m§ SSol)näimmer,

gefd)Wcigc benn im Sd)laf3immcr gel)örcn, ift eine bctanntc ®ad)e.

i^as bie ^-unftion ber 331ättcr t)infid)tlid) ber 3(bgnbc oon Saucrftoff

anlangt, fo ift folgcnbcs p bcacl)ten wid)tig. 3Säl)rcnb Slüten, ?;-rüd)te,

SBurjeln jcber^eit (bie ©cfnnbljcit fd)äbigenbei .Sioblenfciurc liefern, finb

bic grünen ^4-H'if"fli'»teilc, alfo l)anptiäd)li(^ bie 331öttcr im ftanbc, unter

bem ßinflnfj bes Tageslichte«! Saucrftoff aus ber ber 3'"i"icrluft cnt*

nommencn .Slül)lcnfänrc ju cntwideln; bal)cr finb 33lattpflanäcn im
3ßol)n?|innucr, ba5 bes ÜageS bcwoljnt wirb, Bon einigem '9hi|5cn. ^m
2)untcln ift's umgetel)rt, bic 331ätter ent5iel)en ber S!uft Saucrftoff

unb geben i^ol)Icnfäure ab, wenn aucl) ,',wan^ig ^Blumentöpfe, wie 'fetten»

fofer au5gercd)uet Ijnt, noc^ nid)t fo üielc Stol)leuf(:ure liefern, wie ein

uengeborncä Slinb in ber glcid)cn i\dt. ^ebenfalls ift aber ber 9fad)=

I teil and) ber 5^1attgewäd)_fc im 3d)laf,^immcr, öon ber freilid) nid)t fel)r

crl)cblid)en 9lnC'bünftungsfd)äbliri)feit ber fend)tcn Grbe gan,^ abgefcl)eu,

größer aUS ber 9iu|3en, ba bie tintwidetung bes Saucrftoffcs nur am
i

2;agc Bor fid) geljt.

3n iinferer Spiel eife.

Sßilöcrrötfcl.Sdjarfjaufgaüc üon C. SB.abcdefgh

WEISS.

SBei^ fc^t mit bem britten ^üqc matt.

1.

2.

jS}a'5 3)atnm einer ber bcnfmürbig)"ten

Sd)lacbtcn ber neueften l^efdüditc liifit fidi

mit.pilfc ber folgeuben eingaben beftimmcn:

3}ic nuerfnmme ber 'Jabrcs.vibl ift bop

pclt fo grofj als bie ;^al)l, .wcld)c ben Wonat
bcMMcbnct unb glcidj ber S^^l^, Huicljc ben

2ag angibt.

a>cld)c ScMad)t ift gemeint?

5.

SBcr ift ber 3?ater ber Üppigteit?

2Ser ift ber Tieb ber ebelcn ^c\t?

5S5cr I)at ba^ Söcttcin, bas Stel)lcn gcicfirt?

SBcr ift's, ber 2ugeub in Softer Bertef)rf?

K. V. W.

9luflöfiiitgcn ber UJätfcI unb Stufflabcu in 5Jr. 41.

Jamef pielaufgabc.

1. d() — e? d8— f6

m. e7)

2. g 3 — h 4 geivinnt.

1.

S'cr Ginfa|5 in ber erftcn $ortic betrug

2 'i)5fcnnig. A gewann bic brittc '^avtxt , B bic

crfte, C bic fünfte, P bic jweitc, E bic Bicrtc. 9?ad)

ber fünften $nrtie l)attc jeber ber fünf Spieler

1 nfarf.

Silbcrriitfcl: ^umbug.

2.

Sant — tvnnt. B.

(Sic Sluflöiuiigcn erfolgen in näe^ftcr Sfummcr).

5)ie leeren (Velbcr bci' ucbenftebenben

Cuobrat'o (äffen fid) mit ic einem ^i^udiftaben fo aus
füllen, baf; bic fed)s wagererbten ;lieil)en, unb ebenfo

bie crfte fcnfrecbte flicibc, Bon unten nad) oben gc--

Icfen unb bic fcbriige ;}{cil)c Bon lints unten nad)

red)tii oben, bcfanntc ÜBörter ergeben.

Tiefe ad)t aiHirtcr (aber in nnberer ^Hcibcn^

folge') be^eidmen : 1. einen IicrBorragenbeu bentfdicu

Tiditcr, 2. bic Wcbnrtsiftabt biefes Tifl)ter-?, ;5. eine

Stabt am iBobcnfcc, 4. eine Stabt in Sd)lefieu,

ö. eine <^tabt am 3{l)ein, (i. eine 'i^s^\\i\,
"( einen

miinnlidu'n 'inn-namen, 8. eine Stabt in i.'otl)ringen.

3. .<^omont)ni.

3d) bieue bir bei Bielen Sad)cu
911ia iöanb, bas fic snfammeubalt;

;^n flcinfter 5s-orm, bodi boppelt bin idi

5}a'3 ftärffte 4ianb auf biefer SSclt.

3d) bieu' ali' Sdimnd au§ föolb unb
Steinen,

^sd) flieg' im Sbicl bunt bnrd) bic Suft;

f\d) berfe weit umber bie Grbe,

Uml)üllt Bon 9(ebcl unb Bon S'uft. M. E.

4, ^omonnm.

fsrfi Inn ein Stoff gar fein unb jart

llnb bofb andi wicber felfcnbart:

Ter ;Heu-be fann allein midi tragen,

9lllein in beinen fnugcn Jagen

Irngft liäufig bu jur Sdnilc mirf)

Unb uuiuebcv l^jnte lebrt' id) bidi. 31. E.

onlialt: Tic finge Gife. ?i-ortfeluing. Grjäblung Bon W. B. 5^enulieu. — inm ben SiHiditfcuern bes lifalibi. I. — Torilbc Bon Joritau.

iVortfet,;nng. .Viftorifd)er ^Hornau Bon ."fi. ©ngelctc. — Ter iniDcriidie .{Mcfel. Gin i.'ebensbilb aus bem Borigcn ^alirlmubert. llfit ^^Jorträt. — Ter

5-ifd)er. ^Kabiernng Bon -V- Tciteri^. — 9lm ?iamilientifd)e: M unfcTcu 3^ilbern: „^ni iHHübergclicn" Bou 9(. Süben; unb „tulturbciccit"

öoii 3iS. Svübucr. — ©in aU'oäfitoucfe. — Sü-cnicriJ i'"" ^niiö'a- — (»)cjunbl)eiti^rat. — 3n unjcver Spieledc.

glir hie Siiitfffnöuno iiiiDcrlnnat cinocfon&tcr Konuffrivte flebt i\t JieDaftioii nur ein, wenn üie nötine Sronlotur in Dtutf^cn greimarten gltiljUCUig ttiflelegt iff.

iKcbiiftiiuc: Dr. ?{ci6crt .Äocnifl unt gOeoJior ^iftennann 'gfiintfnius in c£(t4i}ig. i\raiiticprtli(fi: Dr. '^oBert ^ocnig.

ä'erlaa ber 3>orjcim-gij>ftiilion ("gicrOaflen k ^fonnfl) in c£f<PJ'fl- ^""d »o« ^'utius ^CinR^arSt in cJeipiig.



«in Wfdp Ifliiiilteitilfitt niit llliifcötioimi

(Srfc^eint iDöcrjentncT; iinb ift burc^ olle Sucfjfjanbtungen unb ^oftömter öierteljäfirltcfj für 2 SO^arf käte^en.

^ann im SSege bei S3itcf;^auberi anä) in ^eften Belogen lüerben.

XX. J[al)r0an0, ^uaöJjfUfn am 26. iMli 1884. Sfr la^tflang löuft nm mtabtx 1883 tia öaDln 1884. 1884 M 43.

9?a(f)bni[t BcrOotcn.

©efel} u. ll./VI. 70.

Wd einem ©djfn(?c mar ber 5vriifjfinf| gcfommcn. Heftern,
nm »Nttfafteiitniie, ber in biefem ^nfjre flcnau in bie Witte be^3

Mävjif fief, f}atte iiocf) ein §anel)cf)aucr an bie crlciid;teten Senfter--
fcf;eibcn be^J Wniiiualbidjcn .^au\(6 qepraffelt, fjinter benen ber
nncrmiiblidjc It'taüierfpierer SBaljer, &a\o\)p§ unb ^oüa^i in
bunter golfle bi^3 einige ©hinben nacl) 9J?itternacf)t fjiimmerte.

Öieftern aifo mar in [timmuuivJüoaem (Sinffanqe 3U ben
leöten Mänc\cn ber S^arneDal-^nuifif SlMiiter geloefen ~'t)mte mar
e§ Ijeiier, fonniger, fproffenber griifjUng. 9^irgenb§ jeigte fid)

btcfe Umtüanbhmg beä SBetterä unb ber ^afjreg^eit fo üortetlfjaft,
mie auf ber breiten Srücfc, metd^e betbe Xeite ber üon einem
mädjtigen ^fufj burdjfdjnittenen Stabt SBittfurtf) miteinanber
üerbanb. Sic »rüde mar imn §oi,5 unb fdjon feit breifjig ^at^ren
tntertmiftifd;. SDcr iWagiftrat üerfpradj ftet§, fie au§ Stein bouen
3" laffcn, menn eine getriffe günftigere ginanatage, metcfic fidb aber
nie einfteate, ba fein mürbe.

©0 gefdjaf) e§, ba^ bie 9iebemeife: „SBenn bie 93rücfe ein--

mat mit bem (äifc abgcr^t!" fdpn fpridjluörtfid; geUmrben loar.

©ämtrid;c $8cmofjuer ber Cftuorftabt rcdjneten bonac^,
freitid) feit brci^ig ^a^ren o^ue ©rfolg, benn bie 33rüde mürbe
immer mieber mit ^otj ouggeflidt unb — ^ielt, menn man
auc^ für fämtndie gtidfoften fdion längft eine neue Mtte bauen
rönnen.

S3on ber Srüde faf) man nad^ Sterben unb ©üben »neit ben
breiten ©trom entlang auf grüne, ein menig meüige Ufer unb
tücttcrfjin auf ben ftattlic^en (Sid^malb, metdjer ber ©totj üon
^ittfurtf) mar unb in bem ^u ^^fingften ftetä ein große? «olfSfeft,
baä (£idjiimtbfcft, gefeiert mürbe. Sreitid) regnete e§ feit 90fcnfd]en--
gebenfen immer bei biefem ^cfte mie mit iTannen, unb gar mand^eö
fd)öne grüfjinf)r2ifteib, mand^er luftige meiße ©tro^f)ut fittcn iahd
©diiffbrud;. 2(ber man 30g bod; mieber in jebem jungen ^a^re
uertrauengüon in? ©rüne, aümo iBuben mit Sier, SSieuer SBürft--

XX. ^orjrgana. 43. a.

Die finge €I[e.

erjä^tmig öon ®. van §eaiüieu.
(5!ortfebiing.)

c^cn, ©ar^brejern unb ^ud;en för^jertidje (5rfrifd;ung bereit Ijielten

unb mo smei IJaruffel-^, ein ©djiadjtenpauorama, fomie eine bidc

grau intänbifd;en gabrifate;?, ein fjä§Iid;er ^luerg engtifdjcn llr--

fprungg unb eine fleine Wrmee munberbar breffierter gtöfjc oHer
^JJationen für geiftige CSrfrifd;ung forgtcn.

S)er §auptteii ber ©tabt mar nad) Söeften ju gelegen. ®ort
crfjoben fid; bie großen Sirdjcn, bo'3 9{atf}au§, bie SSaftpromenabe,
bort befanben fid) bie §auptfafernen, fomie ber große (Si-er^ier^

pla^ für bie beiben Snfanteriebatailtone. ^n ber bftoorftabt ien=

feit ber 93rüde lag nur eine ©d)tuabron Dragoner, (jicr liiof)ntcrt

auf3er ben ®ragoneroffiäieren mit ifjrcn 5tiige(jörtgcn ineift ärmere
Seute unb nur einige öon ben gamitien ber ®cfeüfd)aft, >ucld;e

ben ?rufentf)alt im greien liebten uiib gern ein (yärtdjcn am
§aufc i)attcn. Sfber man mußte baju eine gute föefunbfjeit bc=

fi^en, benn bie »rüdenpaffage mar immer be§ 2öinter» redjt 5ugiger
9fatur, unb menn cä ftürmte unb regnete, fonnte man beim Übcr--

gel;en be§ gluffeä oft nid;t ben ©d;irm auffpannen. Sie 33c=

mof)ner ber Dftoorftobt mürben bafjer öon benen ber SBeftfeite

fjalbe 9{uffcn betradjtct, ahi Seute, bie „fdjon einen ^:puff üer--

tragen fonnten". Barte ©amen, bie leidjt an ^aijnfdjmerjen
litten, befjaupteten, e§ im S23inter nic^t mit if)rcr Sonftitution üer--

einigen ju fönnen, bie 93efannten in ber DftDorftabt ^u befudjen
unb ücrfparten bie Setfjätiguiig freunbfd^aftlidjcr ©efinnung ouf
ben mitberen ©ommer. greilid; brannte bann »oiebcr bie ©onne
auf bem mofaifartigen iöoljtengefüge ber 93rüde, unb, mo fie frifd;

geflidt mar, roc^ eä nad; Seer.

3u ben gamitien, bie fi(^ gern ben SBiub um bie 9?afc

me^en ließen, unb ba§ Ö5riine liebten, gefjörte nud; bie be? 9ic=

gierung^irateg gufebiu^! 5(rn-3lDaIb. Dtto unb 65uftd;en foitten

fid; im Sommer im ©arten austoben fönnen; aud; ftanb fiurt

bei ben Sragonern unb bay mar ©nmb genug, ba§ Mima ber

berrufenen Dftoorftabt fet;r angemeffen ^u finbcn. Srotibcm baß ber

§immet fo f;errlic^ über ber Stobt blaute, baß ber alte 9^at^jau?=
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türm iinb bie ©t. 9Iuncnfivd)e tric jung gcluorben au§faf)cn, jog

c§ bod) nac^ alter 9{rt and) (jcutc auf bcr langen Srücfc.

Otto unb Wuitdjen fanten au§ bcr Sd;ule nnb flogen über

ben J^(uf3. 3n bcr Stabt bic SBeftfcite burftc fid/nur bc§

Xitclä „Stabt" riUjmcn, bic jcnfcits gelegene Dftfeite luurbe

fd)lcd)tuicg bic „!Corftabt" genannt — gingen Dtto unb @5uftdjcn

natitrlid) nidjt ,5ufanunen. CS^J Ijättc fid; für einen öijmnafiaftcn,

einen Dberquartaner, nid)t gefdjidt, mit SJJäbel^ \\mi)cx ju laufen;

aber beim 'iiritrfcnmärter trafen fic fid) jebcn ÜJJittag fnr,^ nad;

ein Ul)v nnb mad)tcn bic Sicife über bcn gtufj ftct^; gcmcinfam,

benn ob)DoI)( fic fid) mcift in bcn paaren lagen, iuaren fic fid;

büd) uon ^crjen gut unb einö tonnte nid)t oljne ba§ anbere fein.

®uftd)en brüdte if)ren furjen flatternben 9{od, ben bcr SBinb

öon ibren mageren SBaben fortjuluetjcn brol)te, mit beut S^egcn^

fdjirm uicber - fic battc biefen, ber gröfjereu (3id)crl)eit mcgcn,

ijcute morgen mitgenommen. fd)fli^fi.'"r fleincn 5tngcn fdjanten

über ber grofjcn 9iafc fd)ne(t unb beiücglid), inic bie eine» neu-

gierigen iüogcR^ nmf)cr. Dtto ging neben iljr unb fc^tenferte mit

ben iöitdjern, bic iljm, Don einem gelben 91icmcn umfdjuürt, am
redeten 5(rme baumelten. Dbgtcid^ e§ bequemer gemefen märe,

trug er fic nidjt in einem S^orniftcr. 33e()ütc! Sa§ mar ni(^t

©ti)t im d^ijutnafinm.

„Du, Dtto, f)aft bn beute gefonnt?" ©uftc^en meinte, ob

er feine Seftion gemufft t)abc.

„So, fo— lata!" entgegnete Otto aufrid)tig, „unb bu?" —
„@ar nid)t!"

„9fanu?"

„3a id) bfltte mid) geftcrn fo geärgert. 9J?ama lic^ mid) nid)t

mit taUi^cn. Senfe bir, Dtto, 9JJamafagte, id; feinodj cinSinb!"

Jla, wai^ bift bu benn fonft?"

„Sin ikrffifdj", f^irad) (Bnftdien mit D^adjbrnd.

„D'fanu!" rief Dtto uuge.^ogeu.

„3a!" erflörtc feine ©ct)mcftei- unb fuc^tc ifjreu Wnfprud)

auf bicfe Sürbe ju motivieren:

„3d) lefe aÖe ©efdjidjtcn nou ber Stein unb öon ^Iemcn=

tine §etm für bic reifere ^"Sieiib — l^örft bu? bie reifere!

nnb nculid) I)abe id) and) fd)on einen 3toman getefen. (Sr mar

Don Spielljagcn unb bicfi; „''^robIcmatifd)C 9Jaturcn."

„233a!5, basi 2)ing, Don bem SJJama fagte: bafj nur bic Öiufte

ba'?53ud) nid)t in bie§anb fricgt?" S)cr li3adfif(^ luurbe bunfel^

rot, fo rot, baß feine unücrbättni^mäfjig große 9Jafe aud^ einen

bunfeten Sd)cin ert)ielt nnb fagte: „C£^ lag t)erum unb ba

gnrftc id) nur fo f)incin. Übrigen^ finbc ic^ gar nid)t» bran.

Slber Lierftanben babe id) atleei — aUc-?!"

„^5)u, ba fommt mobl and) ein ^ßiftor uor?"

„Otto, iiS) »erbitte mir ba§!" fagte ®uftd)cn gcrcijt, ba fic

in bem fünfte feinen S))af3 iierftanb. Dtto Icnftc mieber ein.

„Sd)abc, baf; bn geftcrn nid)t rein bnrftcft, ba bättcft bu bir

einen auC'fudjcn fönnen!"

„Unfinn! e» maren ja gar feine Ulanen ba. Überf)aupt

nur cbenfoüiet Dffiäicre, mie 3i"diften."

„9?a, ma§ tbut bal?" entgegnete Dtto, bcr fidj in feiner

^yifünftigen SBürbe aU} ^urift .virü'rfgcfctit füblte.

„Da-? nerfteben ^ungcn^o uid)t! '^luf einem ^ialle muffen

mel)r Dffiäicre fein. tS-rftcn^ ficf)t c^ bcffer ciihi unb .vueiten^

tanken fic bcffer. Unb bcnfc bir, Dtto, unfere ©Ifc l)at nod)

bajn mit einem Bioitiften bcn Ä'otillon getankt!"

„Wit mcm benn?" fragte Dtto.

„llfit bem ^^?rilHitbo-;cnten, bcr einmal, fd)on uor liioigfcilcn,

bei bem .^U'eitcn 9iegiment fein ^^al)v abgcbient I)at unb 9?efcrüe--

of fixier ift."

„^Ihi, bann t)atte er ja Uniform an!" fagte ber logifc^e

3ögliitg lum Dbcrguarta.

„9lber Dtto!" belcbrtc ibn ®nftd)cn, „Uniform tragen bic

?){eferiieoffi,yevc bod) nur, uienn fie ^^uv Ticnftleiftnng eingebogen

finb. Sic pflegt ibucn übrigen^ meift fd)auberbaft iu fiyen, lofc

unb fdjvumpclig. Sl^a^? nicf}t ,vim iWilitär gcbört, bat einmal

'nc fd)lcd)te .r^altung unb feine (Vigur!"

„iWi, na, man nid^t jn bi^ig, ocrgi{3 nid^t, bafe bein eigner

jyater 3tegiernug'^rat unb nidit Leutnant ift!"

„^Id), bn briiigft aud) alle-j bnrdjcinanbcr! ^d) meine

natürlid) nur inngc .perren, bao ncrftcbt fic^ gan^ uon felbft.

Unb Glfe bcnft ebenfo, mie id). Senn mie fic ju 5öette fam, fofe

fie ganj gefnirft auf bem Settranb unb ftnrrte immer bor fic^ f)in.

Sie iadjte, id) fcf)tiefc, aber ic^ tl)at nur fo."

„SBober mcifjt bu benn bas uon bem Sausen, bu marft ja

nictit brin?"

„|)cte t)on Sommer erjät)Ite eg mir, meißt bu, bie Sctimcfter

«on ^aula. Sie l)at eine gran^aife mit if)m getankt unb \va§

mit it)m erlebt. Unb ba§ ^at $aula auc^ bemertt, baß (Slfe ganj

üerftört mar. §cte er5äl)lte e§ mir in ber J^rül)ftüdepaufe. Db
1

er moKSlfcu bcimöalopp fo furd)tbarauf ben Juß getreten f)at?

Sie fal) beute nod) ganj blafs aug, mie id) in bic Sd)ule ging."

„SSer mirb benn fo )3impelig fein!" bemerfte Dtto üeräd)tlic^,

! „fo'n bif}d)en Sreten! 2Benn mir ^ungen^ bes^alb immer gletd; i

'ne ganje SJac^t blaß au^fe^en molltcn, l)ätten luir Diel ju tf)un."

Sie maren jel3t an eine Stelle bcr iörürfc gelangt, bie mit

Stangenmcrt uon ber -^^affage abgezäunt mar. Sie Stelle foüte,

mie nblid), repariert merbcn. Dtto fal) ben '^(rbcitern ein 2Beil=

d)en 5U.

„Su, ©Ufte, meinftbu, baß bie 33rüde näd)ften SSinter ab=

getjen mirb?" fagte er enblid) mit ticffinuigcm Okfid^t^anebrud.

„Su meinft, beim ©i§gang?"

„Sann aud) fd)on beim öruubeis paffiereu!" entgegnete if)r

93ruber mit ber 9Jhcne einß§ fad)üerftänbigcn ii?affcrboumeifter§,

„menn bie (£ii5bijcfe ba üorn e§ nid)t auÄl)altcn!"

„.'pimmlifdj märecS!" rief (yuftd)cn begeiftert, „mir fönnten

gar nid)t in bie Stabt, mir fijnntcn nid)t in bie Sd)nlc!"

„^a, e§ märe mic ouf 9iobinfon§ ^iifel," feuf;,te Dtto be=

gcf)rlid), „nur baß bie 2oma§ fel)ltcn nnb greitag, nnb mir feine

[

gelle trügen. Slbcr l)ätten mir bann aud) ctmo§ ju effen? Senn
§ebemciftcr mot)nt ja brüben in ber Srüdenftraßc!"

^ebemciftcr, bcr große 9JJaterialmarenbänbIer, mar ber

Hoflieferant bcr 9lrn§malbfc^cn gamilic, er mar in be§ cßluftigen

Dtto Stugen eine febr mic^tigc ''^5erfönlid)feit.

„^a, bav mit beut (äffen fönnte unangcnel)m merben", bc=

ftätigtc ®nftd)en,- „im SSinter ift aud) fein Dbft im Q5arten reif.

SBurjeln fönnten mir am @nbe effen, aber ic^ glaube nic^t, baß

^apa bamit jufriebcn märe."

„9?a, bav märe aud) nod) fc^öucr, menn mir SSurjeln effen

fotltcu. SBarum nid)t lieber gleic^ Sa(glid)ter, mie bießefimo^!"

„Stber Dtto, bie gibt e§ ja nid)t mel)r! ^efet mad)t man
nur nodj Stcarinfcrjcn unb Paraffin unb bann brennt man

;
„Sav follen mir bod) uidit etma aucb effen?"

!öcibe lad)tcn fo über bicfcn mäßigen Üi'ig eigner Srfinbung,

baß Dtto ber iQut megflog nnb @uftd)en ber 9?cgcnfd)irm.

j

Sie 5üi^reißcr mürben mit 93fübc eingefangen, Dtto bcmerf=

ftelligtc C'o nur, inbcm er ben rcd)tcn Stiefel flugv auf ben §ut

fetzte, ma-J bcffcn ga^on gerabe nid)t ,^n gute fam.

dlad) überftanbcneut 3(benteuer gingen bie.^inbcr gefegt unb

fc^nell meiter, benn fie [jatkn bei ben ßßgefprädjen 5>unger gt--

fpürt, unb bic älfittag^ftunbe bev 5lrn'^malbfd)cn iiaufe-? nabte.

®rai)itätifd) fd)ritten fie an bem i^oljplal^ nnmcit bc-J iörüden--

fopfc'o uorüber, loo ibvc 2ttter'?genoffen bcr Dftuorftabt Stäuber

unb Stabtfolbat fpicltcn.

„(i)ufte, Dtto!" riefen bic fiinber, „tbut ibr nid)t mit?"

Sie CWenannten fd)üttelten mid)tig benSopf: „'iJcin, nad)ber erft,
j

jctu b«ben mir feine ßcit!" Sie gelangten an bov große ^aus, II

beffen smeiten Stod fic bemobnten. Sine Slnbiibe fübrte ju bem
j

())Cbänbc binanf. |^

I

„Tlkiüen mir Scttc laufen, mer juerft oben ift?" fragte |'

!
ba'5 9JJäbd)en. „ifi?er iierficrt, gibt bem anbern einen Ülpfel üon i

feinem 5Jad)tifd)!"

Srol^bem baß Dtto megen feiner angcbenbcn fiorpulenj etmo'?

I bequem mar, fo mifligte er bod) faft täglid) in biefen 'föcttlauf,

ben 'i^crg, ben ^liir, bie Sreppen binanf. @nfte battc ^mar

längere nnb bünnerc iPcinc, aber bafür mar er ja ein ^unfle'

battc alfo Don ^ifatur eine ßfiancc mebr, unb bann mar bie 9Iu§=

fid)t auf bcn Gipfel and) nid^t ju lierad)ten.

Sie beiben ftürmten bic Sreppen binouf, unb Dtto l^ättc

fidier bie Stecpledmic gcmonncn, menn ibm nidU beim Sd)Ientern

ber ^Irmc bie i>üd)cv famt bem Jcberfaften an-5 bem Siienten ge=

glitten unb bie Stufen l)inuntergefoIIcrt mären. So langte er
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brummenb Ijtntcr ©uften „mit ben Storchbeinen", iuic er feine

©(^iDcftcr in biefem SJZoment ber ©nttäufc^ung titulierte, an ber

Sorriborftingel an.

Ser Söadfifc^ trat einige 9)?innten fpäter in ba§ ©Bstntwer

unb fanb bort ju feiner gerechten (Sntritftung nocfj feine 5(nftalten

für bie 9Jfittag§ma[)(5eit. ®ie Zfjiiv jum Saton luar nur ange=

Ief)nt, Stimmen tönten burd) bie Spalte. Tlan fpradj gelüifj üon

geftern. ®uft(^en tonnte e-o ficfj nidjt üerfagen, ein tietn inenig

f)inäut)orc^en — ftenn fie fid^ in ^erfona geigte, ba§ lonjste fie,

! tüäre baö intercffante ©efpräc^ ücrftummt.

i

„S)n f}aft biet) \vol)l geftern übertan5t?" fragte eine Stimme,

c^} mar bie ilurty. ^ie 9[ntmort tonnte d^uftc^en nid}t liernet)men;

fie nnterfdjieb nur ein unbcutlid)e'3 glüftern. ©nblic^ Hang ^urt»

Stimme mieber, aber gan§ järtlid) unb jiemlic^ fteinmütig. „3d)

muß bid) um S^crjei^ung bitten, Sdjioefterdjen, ic^ tjabe mir

geftern einen bummen Sd^erj mit bir gemad)t, aU id) bir bie

tragifdjc @efd)id)tc üon Sd)tid)ting ev.^äblte."

„SSie — mie meinft bn baeV" nnterfc^ieb ©uftdjen nun

©Ife» Stimme gan^ bentlid), fie fpradj pfö^Iic^ oiel lauter.

„Sr ift nid)t arm, I)at fogar Öctb inie §eu unb ift and)

nid)t üertobt."

„9Jid)t öerlobt? — %d) (Sott, mie mid^ ba§ — tüie midj

ba'o freut! Söirftid; — ift e§ matir fturt, gelnift unb mabrbaftig

tual)r? — nid)t iua^r, bu rebeft mir jel3t nid^t^ üor, bcnn ba§

mnre unredjt — üorfjer t)att' id) e^J oerbient, benn id) looüte ja

flügcr fein nty atle anberen unb mebr fe^en
—

" fo I^atte bie

90?äbd)enftimme laut gejand),^t, nun aber tnar'§, aU riffe eine

Saite, bie nod) eben melobifd) getönt unb geftungen, benn ton= unb

fIangIo-3 fu()r bie Stimme fort: „0 ©ott, für mic^ ift er bod)

Oertoren — loa» tjabe id) gettjan, idj Uufelige? @r ift fort unb

id; — id) bin fc^ntb baran ..."

„So tröfte bid) bod), ©I'odjen", fprac^ ®nrt nun. „Sa e^

mar ein bummer tf)örid)ter Sd)er,^ oon mir, aber in bem 5tngcn=

blid pricfelte mid) ber Übermut. 5(bcr jei^t rebe id) bir nidjtf^

oor, auf &tjxc. '^d) meifj nur, bafj Sd)(id/ting eine .Ü'oufine Ijat,

er t)at mir einmal äufällig üon ibr er-^ätjlt. S)od) er ift natnrlid^

nic^t mit it)r üerlobt, fie ftcl^en fid) luic ©efc^mifter unb fie ift

aud^ üfet älter at» er, faft luie feine ÜOhitter. '^d) erfanb bir

alfo nur einen paffenben ©cgenftanb ber Si)mpatl)ie für beinen

romantifd)en fleinen !?opf. 3Jtnnu bir bie Sad)e bod) nidjt fo

ju |)erjen. Sä ift ja gar fein Ö5runb baju, Sdjlic^ting lueijg

nidjt» baüon." — ^urt» Stimme tjatte jutc^t lütcbcr gang munter

getlungen, nun natjm fie einen betroffenen Son an— „mie fie^ft

bn benn au§, @t§d)en, ma§ für ein merftDÜrbigeä ©efidjt madjft

bn? ^d) tjabe bod) fein Uubeit augerid)tet? S)u lueifjt am (Snbe

ben (33rnub, me^balb Sd)Iid)ting geftern fo urplöhlid) fortging?

Sage Sinb, um ©otteä Uiiüen, bn ()aft bid) bod) nidjt ernftlid^'

in if)n üerlicbt, bie aJJebijin f)at bod; nidjt fo fdjnell getuirft?

3dj badjte e§ mir fo nett, benn id) babe gteid^ gemerft, baf3 bu'si

bem ftiUen iöüdjermurm fd)on auf bem SafinobnE angetl)an

f)atteft. 3(ber fo meinte idj'» natürlidj nidjt — fo fdjuefl. 'Sitv--

tüünfdjt! SSenn id) ba» nur bebad)t (jätte! Tian fann fidj mit

biefeu SJfäbdjen audj nic^t ben tteinften ScE)erj erlauben. Sitte,

nimm'» nur nidjt tragifi^, e§ fann ja noc^ atleg gut »nerben.

2Be§b(iib ging er benn fo urplö^lidj fort?"

(Slfe anttüortete giüar ganj, ,gang leife, aber ©nftdjen» fdjarfe

D^ren üernaljmen bennocf) bie SBorte:

„(Sr fagte mir, ba^ er mid) lieb babe."

„Unb bu — unb bu?"

„5tber ft'urt — id^ fagte natürlid) — ic^ mar empört —
i^ bad)te ja, bafe er — nun bn lueif^t ja

—

"

„0 id) (Srgefet!" rieflftnrt nun fo laut, bafe Ö5nftdf)en an ber

Xprri^e in einen Stumpen fubr, ioie fie ficb au»gebrücft Ijaben

lüürbe. „D ic^örgcfel! 3Kein liebe» tIeineS Si^mefterc^en — unb

e» märe fo briKaut gelnefeu. SBeine nidjt, lueine nic^t, marte

nur, ic^ fage eä iljm., ii^ fdjreibe ibm, ja, idj fc^reibe ibm!"

„UmÖotte» midcn", flefjte iel}t ©tfc gang laut, „um ©otteä

mitten, idj fdjäme midj ja fo fdjon gn Xobe. SBenn bu mid) ein

bifed)en lieb b^ft, fo fdjiueig barüber — ic^ — ic^
—

"

©ufte^en f)örte einen fettfamen Saut, faft mie unterbrücftc§

Sdjtudjjcn.

„3dj madje mir aud) garnic^tä barauä, — idj bin fcf)on

irieber ganj üergnngt, redjt öergnügt — fiefjft bu — id) ladjc

fc^on!" — Sttterbing'ä Iad)te jei^t jemanb im 3*1"'""', aber e§

fam @5uftd)en garniert üor, al§ ob e§ (SIfe§ Sadjen fei.

„S^crmüufdjte ©efdjtdjte! Safe ber bumme Serl audj

gerabe fo nie! ©ielb Ijai. ^c^ glaube, eä get)t beä^alb irirfUdj

nidtjt, baf3 lüir itjm fojufagen nadjtaufen!" fagte nun ber junge

Dffijier in nacf)benflid^em Xone.

„S'urt, gib mir bie §anb barauf, baf3 bu feiner Seele

ctira§ fagft unb feine Silbe fcf)reibft!" — @Ife§ Stimme flang

ganj feierlich unb e§ lief ber Saufc^erin bei ben SBorten ein

Scf)auer über ben 9Kiden.

„SBenn bu e§ benn miHft", üerfei^te Surt jogerub, „fo üer--

fpredje ic^ e» bir. ®u barfft bic^ aber nidjt grämen, iöegicite

mid) nun in ben ©arten, bamit bu tnieber rote Warfen befommft!"

SBic ein 93ti| f)ufchte bie 2aufd)erin fort. SBie gut, bafe fie

fid) fc^on 9Äorgeufdjube angezogen unb nic^t mebr bie ft^toeren

S^ulftiefel anbatte, in benen fie nadj Dtto§ 2-tugfage innfjer=

trappfte, toie ein ©renabier. ©uftdjeu flüd)tete in ba» S3aIfon=

jimmer, lüo bie 9?ubera ber geftrigen §errtid)feit tpüft i)(vim=

ftanben. Sie fe^te fid^ auf eine ki\tc, tjinter eine Spt)eumanb

unb ftcifte bie Singer nadjbenflid) in ben SO^nnb. ®§ ging i^v

mirr im ,'^Dpfe fjerum. 2Bar ba§ @rnft ober führten bie beiben

nur ein 2f)eatcrftncf auf, )nie ®uft(^en e§ nentid^ bei Sommerg

auf ber Generalprobe gefefjen? lüar „'^a^ ^erj oergeffen"

oon Öuftab ju ^utli^ geiüefcn unb §ete fjatte nod) fotd)' eine

bumme grage getf)an, benn fie fjatte ®uft(^en :heimIicE) jugeftüftert:

„Du, müffen bie beiben fid) nun mirflidj bcirateu, loeil fie \id) in

bem Stüde gcfüfjt bflbcn?"

Übten .^'urt unb ®(fe aud) an einem foldjen S^eatcrftüde?

Ober iuar e^.Srnft? ^^atte fidj Slfe toirffic^ in ben ßiöififten

üerliebt? (S§ toar @uftd)en nubegreiftid). ^n biefen SQiann, ber

fo ftitl unb ernft lüar, ber fo ineite öofen unb eine funfetnbe

SSritle trug, ber beim 'Jansen nid)t mit ben Sporen ftirrte, lüie

bie SaOalleriften c§ fo reigenb oerftanben, meun fie beim com-

pliment aux dames mit ben .'paden aueiuanber fdjtugen. Sin

unbegrciflidjcr (S5efdjmad unb eine nnbegreiftidjc Sad)e! ©uftc^en

fjatte fdjon ben 9?aget ifjre» linfen ©aumeng berart um 9tat ge=

fragt, ba^ uidjtä mefjr oon ibm ab5ubeif3en loar unb fie jum

Zeigefinger übergef)en muffte. Dn Zeigefinger nun brad)teSicht

in bie Sadjc. (Sä muffte eine 2lrt Sc^arabe ober 5rnge= unb

2Intmortfpiet geiuefeu fein — fofc^e Unoernunft fonntc fie ©Ifen

lüirftidj nic^t jutranen, menn bie audj Oon ber Ö5ro§mama f)er,

bei ber fie einft baüie Xage lang jn l]odtn pflegte, aHer^anb

Sdjnidfdjnad im Sopfe b^tte.

©uftdjcn bcrubigte fidj bei bem ©ebanfen unb gtuar berart,

baf} fie, aU enblid) ba» 9Jf ittageffen fertig mürbe, ben beaux restes

beä geftrigen Souper», ben J^rifaffeeflö^djen unb ber S'aifer SBiI=

belmtorte mit ungetrübter Seelenrube gebübrenbe (Sljre antbnn

fonnte. ©Ife fa^ gtoar bleidj unb nac^benflidj ba, aber mar fie

nid)t immer blaf? unb ffatk fie nidjt bie 9fad)t burd)fdjiüärmt?

'iRm bin unb mieber, loeuu.ftnrt fie fragenb anblidte, färbten fidj

il)re SBangen unb fie fing au, ganj fdjnell etlua» ju erjäblen —
unb ettonä febr Snftigeä mn^te e» fein, benn fie ladjte lauter unb

länger al» gemöbnlid).

VI.

Slaböma ober Släboma, mie bie %\d)cd)cn ba§ SBort auä=

fpredfjeu, ift ein Heiner S3abeort au ber böbmifdjen ©renge. ®er

eine 2:eil beä IJurgartenä unb bie Snrgebäube liegen nodj in

Sd)lefien, jebodj ber Xeid), meldjer bie ^arfanlagen abfdjtieftf,

gehört fdjon ben Sc^toar,^gelben unb nidjt mebr ben Sdjmarätoeifeen

an. Ser (Jirenjort unb ber ©renjoerfebr befiben inbe§ einen

eigenen 9fJei,v für beibc Stationen. (S§ ift ein C")auptoergnügen ber

Sdjtüarjmei^en, beä S'fadjmittag» in ber jenfeit» beä SEeidjeä ge=

tegenen Öiaftloirtfc^aft cdjten öfterreidjifdjeu Saffee ober e(^ten

f)erben unb fü^en Ungarmein bei ben Sc^lüarjgelbcn ju trinfen

unb einmal mit bem ^^adjbar Dfterrcidjer unb ber 9Jadjbarin

SSöljmin ju plaufdjen. ©enn ba mirb man böflidj unb manierlidj

befjanbelt. 3tn§ einer fimplen ^ran unb Jvränlein 9Jhtller mirb

eine ooruebme grau oon 9Jfüller ober gnäbige oon Wüller, eine

@e§eimeratä=65emaljlin ober eine Dberfteuerfontroneurä=2ochter.

gür bie Sd)lüar5gelben bagegen fjat Slaboloa nod) eine

befonbere Slnjieljungyfraft. Wn^er feiner Quelle, einem lebbaft
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moufficrcnbcn, cifcn()atticicn ©nucrtinnc kfi^t c§ oHtuöc^cntlicfje

5(()ciii)rcuntDii^, auf tuc(d)cii bic OffirVcrc bcr bcnndjbartett b'6l)=

iuifcf)cn Önriiifonen eine (iläii,',enbc 3?o(Ic fpicicn. ©elDft ber

ficbentnninc Strien üDitlHOO, bie iiafjcn ©d)(ndjtfc(ber Don 9^nd}ob

iinb ©talil5 Ijobeit e§ itidjt üermodjt, bie frcunbfdjaftlic^cn 33e--

5iel)unflcn bei ©traufjfdjcu SBaljcrn imb 2anncrfd)en ©aloppabcn

SU er[d)iittern. Um fo luciiisicr, aU bic li^'nrßäj'tc faft nuünaEjmgloä

jenem Xeile bciJ ))reufiifd)eu ii^olfc^ nnfieljörcn, mit luelc^em man
aud) im ülriecie in ^vieben lebt, nämtidj (grauen iinb Slinbcr.

®ic ©amen »üoffen \id) in bem fprubelnbcn ©ifentDoffer ber

Cluellc bon ben ©tral^ajen bcr tDintcrtid^en ©aifon crijotcn unb

für bic fommcnbe rote SBanc^en unb nlnn^^cnbe Stucken Ijoten.

SDic ftinbcr fnnn man boc^ nidjt ^u^aujc laffen unb jo ßcfd;icfjt

c^, bafj fic (\c(\cn ben SJJai unb ^uni I)in bcbcuHidic Sl^mptomc

üon Sdjiuädjc, Sotten ber Sd;ul[uft unb bc§ fleißigen Stubicren»

Scißcn unb bcr licbengluürbige ^auäarjt cntfd^ieben rät, für bie

Meinen in biefcm ^s^^ljvc ctloa^ ßrnfte^ äu tf)un, fie feien im

ÜBadjfcn, bamit fei nid)t ju fpa^cn. S'Jatürtic^ nur in biefcm

^aljrc. Senn bie ttuge, babereifchtftige, junge JDtama lucifj genug

üon bcr i'ic 9Kad;t cincä ^rdscbcnsfaUeä biä

auf§ Xüpfcldjcu 3u fdjä^cn. ift ja nur bcr crfte ©djritt,

lueldjer fd))ucr ift, bic folgenbcn ergeben fid; ganj üon fctbft, unb

\vdä)C "^van ober Xodjtcr eine§ Suriften ober S8crU)aItung§=

bcamtcn bat einmal 5tften gefcben, oljnc bic 2cl)re bom Ö}etüoi)n=

tjcit'Svedjte gicidjfam uüt bcr 2uft, mit bem ©taube bcr ©rfcnnt^

niffe unb ^Verfügungen cinjuatmcn?

(Sa fjattc fid) nad) unb nad) in bcr ^Beamtenftabt SSittfurtt;

ba§ Ö5ctuof)nt)cit>ircd)t au^gcbilbct, gleidjfam eine saison cliampetre,

einen ,^mcitcn SlMntcr in ©labolua ju arrangieren. Scr gri)f5crc

2:eil ber fogenanntcn ÖicfcHfdjaft ücrpflanstc fid; allfonimcrlid;

mit ©tumpf unb ©tiel, ba^J (jci^t mit ft'inb unb S'inb§magb, in

baä ^abcürtd)cn an ber böt)mifcf)en ©renjc. 3i"ciiic^ beftel}t biefcr

Seil ber Öcfcüfdjaft nur ou§ bcr fd^öncren unb fdjmädjcren

§älfte. Hub ba» ift, ber tuunbc ^unft bou ©laboloa: ber gänj^

tidjc 9JJaugcI an .'perren!

5Jhir oUtuödjcntlid) taud^en, lüic crluätjnt, gtänscnbenSJJcteorcn

gteid; am 5tbenb bcr Sicunion einige böt)mifdjc Uniformen auf,

fonft untcrbrcd)en nur bie fc^marjcn grad^ bcr ^cUncr, bie

grauen ©ommervörfc bcr biclbcgef)rten bciben Sirjtc, ber braun

farricrtc bc^^ 9(potI)cfcr^ unb bic §cmbärmel ber 33abe>rärtcr ba'§

ÖJeluimmct (^icrlidjcr bunter S)amcn= unb Sinbcrtoilettcn. ßnbc

3uti änbert fid; bie ^()l)fiognomic be§ Drtc§ ein loenig. Sann
beginnen bie ©crid^töfcrien unb einige SSätcr fud^en SrI)oIung

im ©d)Dße iljrcr 5\-amiIic unb fpükn fi(^ luoljt aud^ ben 2nten=

ftaub in bem moufficrcnbcn ©äucriing ob. 2tfiein bon biefcn

batbergrauten SBürbeuträgern ift »oenig für bic Ste'union», für

.Ürocfctparticu, fiatjufafjrtcn unb §eufd)cucr^(Srftcigungen ju Ijoffen.

©ic fübicn fidj am )i)oI}tftcn, locnn man fic in 9tul)c läfjt. Unter

biefeu Umftänben barf c-i nid;t tüunber netjuicn, ba^ bic 6r=

fdjcinung cinc'g Söluen bon SBittfurtI) gered^te^S 2Iuffct)en in ©Ia=

boUm erregte. Unb man uuifj ibm nadjfagen, bafj er feine futtur^

gefd)id)tlidje, fc,val politifdjc atoltc il)rer ganjen 5tu»bel)nung nad)

ju cvfaffen unifUe. ßr trug allen ®amcn bie ©fjalutÄ, Ijübfdjcu

fouiic Ijäfjlidjcn, »oaio üicl fagcn luitl. ®r crfunbigtc fid; am
9)Jorgen bei jeber®amc, mie fie gcfdjlafcn I)abe, ob bcr Brunnen
luirfc, loicDiet 83edjcr fie trinfe, tuicoict Öh-ab fie babc unb ob fic

babci nod) ein !!j3rett unter bem klopfe I)abe, lüa'5 nod^ mcf)r fagcn

mit!. SelUerc (Vragc mar feine bo^^fjafte 9lnfpiclung, fonbern rein

rurgemciß, U'ie jebcr, ber Slaboiua befud)t t)at, beftätigcn luirb.

S'enu bav Sl'affcr ber Cuetlc fprütjt unb perlt berart, ba§ c§ oft

ben iiabcnben iuv ©cfidjt fpri^jt unb neroöfc Seutc fid; bor bcr

beraufdjenben älMrfung burd; ein über bic 2Bannc gelegte» 83rett

fd^ütuMi müffen.

iiur,^, bcr einzige männlid;e S8abcgaft bon ©laboma mar
licbcuvUnivbig unb unterlialtenb oon fcdj^? Ubr morgen?, mo bie

iöruuncnmufif anfing, bi'? ad)t Uf)r abcub'3, mo fid^ bic gct)or=

famcu 'iJVatientiuncu in ibre primitiocn 33cttcn begaben, ©r ar=

rangierte .'pcufd)eucr= unb ^öntoiuinaparticn, er mar unerfd)öpftid^

in ilMt,UMi unb 9lncfboten, er befreuubete fid) fomobl mit bcr

iireme bcv fd)le)i)d)cn 9lbel>?, luic mit ber iörC'Jlaucr fvubenfd)aft—
feiner i-Mebcn-^unirbigfeit tonnte eben feine Sonfeffion unb fein

SRang Juibcrftcljcn. Überall flatterte ba§ blaue 33änbd;en fcinc§

!

fd^tDarjen £arff)ute§, ber i!^m ben ©pi^namen: „©aloumatrofe"

eingebrad)t l)attc, überall fti^te bie f(^mäd)tigc, mitteIgrof5e, be=

mcglidjc öeftalt uml)cr. 2Sa§ fonnte nun ber arme Wann bafür,

lücnn er, lüic eine iöicne an ifjren gü^cn bcu Slütcuftaub bcr

$3tumcn trägt, fo er unter feinem blauumbänberteu S[fJatrDfen=

Ijütc^eu man^ intcrcffante§ föcfc^ic^tc^en bon einem jum anbern

trug? SBar e? bod) feine ^ftidjt, fämttid^e Samen p unter=

(jaltcn unb 2)amen lieben c§ nun einmal, metjr über ^^crfoucn,

ftatt über <Bad)cn ,^u rebcn.

gtit^nccr muf)tc fic^ biefer ©igcntümtid;fcit fügen, fo fd^mer

c§ i^m auct) merben mod^te. ^a— gli^necr, unfer alter grcunb
;

au§ SBittfurtf) mar C'3, lüclc^cr fid) ber oermaiften tjerrcnlofcu

jDamcufc^aft oon Slaboma fo luit Stufopferung atlcr gciftigcn

unb förperlid)cn Slräfte annafjm.

(5inc§ iageS loar e§ fefir tjciß, Joie c§ überfiaupt in ©ta=

boma fetjr Ijci^ ju fein pflegt. (5§ bietet bamit einen fdjroffen i

@cgenfa| ju bem nal)c gelegenen Slcincrj. SBcnn bort bie l)al^= i

franfen Patienten SBintermäntcI tragen, fo ftrat}Ien p berfetbcn

3cit einige SReilcu meiter füblii^ biejenigcu, mcldjc S3tcic^fuc^t§=

anmanblungcn mit bem moufficrcnbcn ©äuertiug bon ©laboioa

befämpfeu, in luftigen, meinen filcibern.

6§ tuar bic ©tunbc nac^ bcr Sablc b'f)otc — bie einjige,

freie Qdt bc§ oietbefd)äftigtcn gtiftner.

„©eine Samen" I)ictten ©icfta, er burftc fid) berfd;naufen,

nur einige Sinbcr fpidtcn auf ben 9Jafenptä§cn be§ ^arfg

ftrodet, fonft loar alicä in bcr fonnenflimmcrnbcn Suft mic au§=

geftorben. ^nx Äurfaat röumten bic Äctlncr bie 2afet ab, aufeer

bem klappern ber Seiler unb ©täfer unb einigen ücreinäcitcn

SJufeu ber ßinber unterbrad) fein Saut bic ©title.

1
gti^ner fctitc fid) in eine ber 9?ifd)en be§ einem fteinen

9{unbtempcl äfjutic^en S3runnen^aufc§ unb lüftete ben fdt)mar5=

laficrtcn 9Jfatrofcnt)ut. (5r feufätc, jog ein Safdjentuc^ I)crüor,

ba§ in ber Sorte ein finnreid^eS SKuftcr bon jicrlic^cn Slnfcrn

Ijatte, unb lüif^tc fid) bie tjcllen Sropfen bon bcr ©tirn. S§

mar ein faurc§ ©tüd 5Irbeit, aber e§ mar auc^ be? ©cf)mci§eg

be§ (Sbten mert. Um c§ runb t^erau^jufagen, ©taboma fonnte

nid)tmcf)r ot)ne itju fertig lücrbcn, er lüar bie ©cclc be§ 33abcorte§.

(Sr fa^ fid) im Steife um. 2luf bem S3runnenpla|e ftanb

Sifd^ an Sifd), jebcr mit einer rot unb lociBcn Äaffeeferoiette

bebcdt, auf einige Ijatte man fogar fdjon bie ^urfcrbofe aI§3Ba^r=

jcidjcn bcr S3cfi^ergrcifung gefegt. Sie fliegen fammeltcn fi^

j

um bicfc unb bilbetcn fc^marjc Äreife um ben ledern 9JJitteIpunft.

j

Sluf bemSifdjc, an mcldjcm ^iiöner faj^, ftanb fogar eine filbcrne

ftaffecbofc, feine filberplattiertc oon Sllfcnibc, benn an biefcm

I Sifd)C, bem beftcn unb fonncngefd^ül^Ueften ber fcd)§ 33runncn=

;

nifc^cn fa^cn tagtäglid) ©cneral Don ©ommer» unb Sicgicrung'g--

rat 9trnS)t)aIbs. 5lit3ucr Ijatte iljueu bicfe SJifdjC V erobert unb

i

ba fie „ angrifffdjc SBare" mar, Ijiclt er c§ für bcffer, nndj Sifdjc

barin ^lat^ fit'C". l^i^ fei"C Somen famen, bamit c-o feiner

ebrgeisigen, brcalaucr ilaufmannvfamilie einfalle, bon bem Serri=

torium 4icfil5 .^u ergreifen.

g-Iiijncr blinjcltc nodj einmal nac^ ben roten Saffeeferoietten,

nadj ber Sofe mit bcr glicgcngarnitur Ijin, — bic Stiegen

fummten fo cinfdjiäfernb, bic Suft mar fo Ijcifj unb ftill, feine

üiber fdjioffcn fidj, ber 9)?ah:ofcnIjut glitt ifjm sur ©cite, fein

Sinn fant Ijcrab, er fc^Iief ein. .
(Sottfceuug folgt.)
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Corilbc von Cornau.

ßin ()iftürijd)cr 9?oinan öon ||. (^naelAts,
(5ortfol)iiiiO-)

jDcr .'perr üoii Sdjiinbils nnb bcr l^unfcr luarcn noc^ in bev

3lad)t .yirücfiicrittcn. ®ov ^-rcitjcrr Ijatte tief imb fe[t ßcfdjfafcn

imb eriuadjtc crft, bie ©oiinc fdjDix ^od)itnnb. Scr erftc 33lid

kf)rtc iljii, bnfj ein cifinci SlMnb brauf3en f)cn:fd;te nnb bcn ncfaüneu

(3d)iice ,y: ^iniifcu c|ctvieben Ijatk. 'HU er in bcn ©an( f)cruntcr=

fani, fnub er bort ben yinitniann itnb bcn (V5cvid)t'cfdjrcibcr.

„!oabt crfovi'djt, tun bie erftc a(te :^icfel gcbüeben?"

rebctc fic bcr

„(Sö ift aUe§ ncfi)'-'!)^"' "»^^ flcfd;cf)en fann", ont=

lüortctc bcr Vfintmann. „SBir [jaben I}cutc, fobalb bcr Xag graute

nnb folucit bcr ,^ufannneniictriebcnc ©djnec e» erlaubte, gefucf)t

nnb gefürfdjt, aber nidjt§ gcfunbcn. Sic Snd)C ift gcrabCj^n nn=

crijört nnb üDÜltänbig für ben rut)igften S^Jann unbcgrcif(id)!

3)al)er ift C'3 gar nid)t 5U ücrlounbern, lucnn bie Stnbt üon bcnt

tüllftcn Sdjuiinbcl ergriffen ift. 3Iuf bcm 5i*icb()ofc unb nnter=

»uegy babcn bic 93{änner nnb bie J^rancn nn§ angctjattcn, bie

$}nrd)t gibt bie lualjufinnigftcn Öcbanfen ein nnb, luag ba§

fdjtiinntftc ift, man fann gar nidjt tüiberfpredien, tucit man nidjt

lücifj, luaö man fagcn foll."

„3()r fagt, 3I)r I)ättct ben griebfjof burdjfnc^t?"

„^a", entgegnete bcr 9(mtmann, „frcitid) nur foiueit bie§

möglid) ift, ba bcr ^nfamntcngctricbcnc ©d)ncc un» tcilioeifc

getjiubert I)at. Sic ,^n §ügeln aufgeluorfencn Öiräbcr, in bcnen

bic Sütcn bcr teilten ülranfljcit liegen, finb in üoüftnnbigcr Orb=

nung, nirgenb§ eine Spur ju cntbedcn, bafs bcr ©rbboben irgcnbluo

aufgc>uii[)tt nnb bicSote au'S it)rcr@dc in gelucif)te ©rbc gcbradjt

fei. ii6 war bic» mein crfter ©cbante, aber id) I)abe if)n faden

laffeu müffen, bcr Sotengräbcr unb feine Slncd)te erinnern fid)

jebco Wrabcio, hai fic gefd)aufclt, unb luiffen beftimmt, bafj atteö

gänjtic^ nnoerfel^rt ift. 2(uf5crbcm lucifj man ja, tooran bic alte

grau gcftorben ift. Sie 9{uftedung'§froft toter K'örpcr ift ja ent=

fet5lid)! ÄHMiigften'o fagt umn c^S allgemein, unb nnrmit|)tlfc üon

langen 3taugen finb bic OK'ftorbcncn in if)rc ©arge gcmäl,^t

morbcn. Sa'J bat jcbcrmaun gemußt D[)nc 5(n§nat)me. Wein
^crbadjt fiel auf bie gcftern geftorbcnc Sicfcl, benn bicfer ^ran

loar allc^ ,yi,^utraucn; fic fanntc lucbcr gurdjt nod) Sd)anbc!

Slber and) biefc ißermntung ift unridjtig, fic fafi bereite in ber

JJ'uftobic, ali ber.S^err uon Sdjuabit^ bcm ©d)uttfieiß bie ^Kad)rid)t

übermittelte, baß er bic 5tlte im Öiraben t)abe ucrfd)arreu laffcn,

mo fic gcftorben, fic bat gar nid)t gelouf^t, ba§ man bic Sd)lücftcr

an^Sgcgraben unb auf ben fyi-'icb()of gcbrad)t t)at. 9(lfo biefcr i^cr^

bad}t ift unbegrüubct. ^d) luilt gan-; baOon abfebcn, baß eine

ein^ictne ''i.H'rfüu gar uid)t im ftanbe mar, bie Öeidjc an?' beut

tiefen Slaften lierauvijnuebmcn unb fort.^nfd) äffen, ilur^, id) mcifj

U)abrlid) nid)t, um§ id) beufcn foII. gi-'cibcrr, ci? ift mirftid) ein

ücrjiucifclt Sing um bie ^fii'bcrei! Sa fagen alle ©ctetjrten, baf5

e§ eine Sborijcit fei, baran ^n glauben, ba bred)cu einige jüngere

."ilollcgcn am Okrid)t'5tifd)e, uumn bie 2(boofaten fid) entfernt unb

üon ;Vinbcrei inn-trag gcbalten tjabcn, in (autC'S (S5ctäd)tcr ani-

uub ocrböhucn unb licrfpotten bic atten iüfiinucr. äl'cun nun aber

fold)c Sadjcu gcfdjcben ma? bann? Seilt Jvveif)err, mir

fommcii ,'in C£-ud), meit bei nihi toarct unb offen unb c^rlid)

bcn XHufcntbalt Gnrer Sorilbc un-5 an,^eigtet; benn bafür fönnt

^t)r nid)t, baf) fic mir geraubt unb ber Softor mit il)r in alle

'il^inbc gefabren ift. SBir fommcn ,^u (Sud), um (Sudi \u fagen,

— baf? - baf)
"

„Saf; bie !L\ige meine-5 armen ^'tnbe? oiel id)limmcr gc=

uun-beu ift!"

„^a, gciüife, J^reiberr, ba-J ift fic. Sebt, ba-J umr alle?

.^inbcrfpiel, luav am fd)U)ar',en Ufer gefd)ebcn ift. Kilian tonnte

immer fagen, unb man unirbe cv Oicllcidjt am :'Kid)tertifd)e gefagt

babcn, baf; bcr tote Sd)ncibcr in feiner ^Ingft mebr gcbört, aU
er ,^n boren nötig I)attc, baf; nuiu an unb für fidi auf einem Jvlnffc

umberfabren fann, mic man mill, bafe bic ungliidlidie .Uranfbeit

fd)cn oor ^"vabrbuubcrten im i?anbe gcmefcn, baf? fic ocrfdiiebene

Wdk aufgetreten ift, aber uiao mill ba-? alle? bcbenten gegen bic

gcftern ermittelte Sbatfadic'"

„Wciue Sod)ter ftel)t in t^Jottc? .'panb, ^Imtmanu!"

„^1{cd)t fo, rcd)t fo, grciljcrr, id) i)abc bic Slntioort cvipartet

678

unb bin fjodierfreut, fic ^örcn. §auptfäc^tid^ fommen trir auc^,

um ©ud) ftaren SBcin cin^ufc^cnfen unb ©uc^ ^u fagcn, baß mir
bie I)eutige Öefd)id)te nicf)t Ocrfc^mcigcn, fonberu in bcn nädjftcn

Sagen bcm 5)auptgcrid)te anzeigen müffen. Sa moUtc ic^ Gud)
nun fragen, ift ber Runter nod) bei (äuc^, bcn ber Öeric^tsfc^reiber

l)eut nad)t in Sturm unb SSctter mit bem .§errn oon Sc^nabi^

auf ba? Sd)lof3 t)ttt reiten fe^cn?"

„9'Jeiu, er ift ^nrücfgcrittcn."

„Wut, fo lebt mo()l, mir beibe müffen ibn fprec^en. ©r ift

bcr einzige rcd)t5funbigc a^ann, fing unb gcfd)eit, mie nur fetten

(Siner! ^d) mufj mit i^m beraten, ma? ju t[)un. 58ier Stngcn

fel)cn me^r al^ ,^mei. Sommt, Öericf)t?fc^reibcr, mir müffen nn?

eilen, benn ba? Ginc fcf)e ic^ fd)Dn fommen, lücnn mir 3urüd=

tef)rcn, mirb bic ©eric^täftubc oon gragern unb Scnunäiontcn

nic^t teer!"

Sie bcibcn Beamten tiattcn in einer batben Stunbe Sd)nabit3

crreii^t, bcr ??rcit)crr aber ging auf bcn 5ricbl)of, um mit eignen

2tugen ba? beraubte Örab ^u fef)cn. 9D?an mar eben im ^Begriffe,

bic juleljt geftorbcnc alte Sran in ben teer gcfunbcnen Saften ^u

betten. Scr tcid)tc Sdjuec ring^s ^erum auf bcr großen i^aijl

ber frifd)en Öiräbcr loar bnrd) bic 2onnenftraf)len gcfctimol^cn.

Scr gi'C'berr fud)tc mit bcm Sotcngräber ,^nfammcn jcgt all bic

fteincu .£)üget ab unb fanb and) nid)t bic gcringfte Spur einer

58cränbcrung. Sic Crrcgung bcr (5inmol)ner f)attc fid) nid)t

gctegt. i^aufenmeife umbrängten fic bie llfancr, Jyurd)t unb 9?cu=

gierbe gcmaf)rtc man auf bcn 3ügcn ber C£in,',etnen. ©rüfetcn bic

meifteu aud) bcn 3rcif)crru ebrerbietig, fo bemerftc er bod)

miebcrum '"^crfonen, bie fid^ fd)cu öon i^m abmcnbetcn, föbatb er

näf)cr trat. Sßor bem 5ricbl)ofe auf ber Strafte t)attc ftc^ eine

9[)Jcnfd)cngruppc gebilbct, in bereu S)?ittc bcr 5rcil)crr fel)r balb

bcn Sdjultbeifi gcmabrte. Scr 3)lann fd)ien bie Sprad)c micbcr=

befomnu'u ,yi baben. @r rebctc eifrig, er geftitulicrte mit bcn

§änbeu unb mau fa^ e? bcm roten ©efic^te an, baß ber Sd)ult=

beif3 geiftigc (^etränfe ju fic^ genommen. (£r f)atte bic? früfier

nie get()an, unb bcm 5rcif)crrn mar c? nid)t .^mcifelbaft, baß bcr

Sd)nltf)cifi bicfcm ajfittct gegriffen, um fid) SRnt ,yi üerfdjaffen.

ScrJ^reiberr muffte beim ^Berlaffcu bcö Jvriebbofee an if)m oorbci

unb bemerftc fct)r balb, boß bcr i^orfalt, bcr i[)m Dor 9}fonatcn

auf bcm 9Jfavfte begegnete, fic^ bicr abermat? crncncrtc, baj^ bie

SJicnfc^en au?einanbcrftoben unb eilig nad) .'paufe gingen. ?Jur

bcr Sd)uttbeif) blieb ftet)en unb ein fübner unb trol3iger

mar an ibm bemertbar. „SSa? taufen bic iicutc meg?" fagte bcr

(yrcif)err mit faltcr 3?uf)c.

„223a? fic mcgiaufen", entgegnete bcr Sc^ultbciß t)ö()nifc^,

„3f}v fragt nod) unb fcib boc^ ber iöater bcr .spere! Sljut ^tix

bod), aU ob ^br uidit müf5tet, mo fie ift, unb alteiß^clt meiß e?!"

„'i'.IJcinc Sod)ter meint ^sbr, mein einzige? itinb'?"

„ÜHMi benn fonft? 2SolIt ^br e? miffeu, 100 fie ift, fo fragt

bic teilte, bic eben fortgelaufen finb, bic nur auf bcn 2tmtinann

utartcn, um ,^u befd)mörcn, lüa? fic beute früf) unb nod) in ber

'iliad)t gefebcn, aU fie ,^um SSalbc gelaufen finb, um .viols boten,

ba? bcr Sturm abgebrod)cn!"

„Sd)ultbeilV', fagte ber Jyreiberr, bcnt bcr leluc 5^Iut?=

tropfen au? bcm Oicfid)te gcmid)en mar, „id) loeift, bat) ^br mir

nid)t mobliuollt, obgleich ic^ Giid) abfiditlid) nie etma? ,yileibc

getban, aber ba? ift icl3t glcid), fpred)t, bei Gbrifti '.ölitt bcfd)itiörc

id) ©ndi, fpred)t, ma? moltt 5^br bamit fagen?"

„'iß.Mirum benn nid)t, bic Scute merbcn e? fd)ou befd)mörcn,

nid)t einer etma, uid)t .^cbn, eVi'cibcrr, fonberu yoanyg, brcißig!

2(tlcn obnc 2lit?nabmc ift im 'JBalbe bic alte liefet crfd)ienen, mie

fie leibte unb lebte, öod) I)at fic bie iiiinbc über bem fiopfe

,ytfammengcfd)lagen, beim fie bat auf ibr .'öer;, ge.^eigt, ba? bloj?

gelegen bat nnb bnrd) bic (eiber ,^n feben gcmefcn ift. Sa?
.s>er3 bat geblutet, jvreibcrr, ein Stürf baran bat gefeblt, in langer

^Rinuc ift ba? 'i^lnt ^ur (Srbe gcfloffen, unb neben ibr — neben

ibr bat (iiier .^^inb gcftanben, (iure Sod)tcr Sorilbc
"

„Sdiultbeiü, um Sottet 'iJ3annbcr,ygfeit!"

„^a, ja, ruft bcn lieben &on nur nn! Sa fommt ^bv 5U

ipiit, bcr '.I^öfe bat gcfiegt, Gurc Soditcr, Gure lorilbe, ba bn,

id) babc fie ja uidit feibft gefebcn, idi loar ja nid)t im '3Balt>c,

aber bic anbern alle, bic c? bcfd)U'ören merbcn bei ibrer Seelen

Scligfeit, mifet g-reiberr, fic batte ibn nic^t mcbr, er mar locg.
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„2Ber, lucr?"

„2Scr? 3f)r tvoüt e§ tuiffen, fönnt^fir c» (Sud; nid;t benfcn?

toilt e» Sui^ fagen, erfai^ren ntü^t ^i)v e§ boc^! S)er Stu'S^

\vüd)§, greifjcrr, ben fie tragen mufete Uon ^inbe^bciucn an, ber

5{u§>Ducf)§, ber auf ber 53ruft unb auf bem Stücfen fa^, ben 3t)i"

fo oft öermünfc^t, föeit (äuc^ eine SOJi^geftalt geboren mar! 3öa»

fagt S^)!^ nun, greiljerr, fie tjaben @ure 2:oc^ter olte gefeiten, fie

ftanb unter einer (Sitfie, fie ift grofe unb fc^Ionf getoorben, fo

groB, fo f)oc^, fo gerabe luie bie alte Siefel, fie I}at freunbtid)

gelad)t lüic immer, fie Ijat üor Suft bie §änbe jufammcugefdjiagcu,

fie t]at ba» bide fd)iuarje ^aav prüdgcftrtd)en, il)re Stugen I]abcn

gebüßt, fie t)at freunblid) genidt unb allen jugenidt, fie foüten 5U

if)r fommen, if)r folgen
"

„@d)rt)eigt, ©^lult^eife, ober bei ®otte§ 33Iut!
"

„3d) fürdjte mid) loeber öor ©udj, nod) Oor ©uren SDro^ungen!

Sf)r feib ein alter SJknn unb on ©urcm @5rabe niirb ein gar

fonberbarer (äibam ftel)en! 2Ber ift bcnn an allem fd^ulb al'i

S^r allein, loarum Ijabt '^t)x ba^ SJJäbdjen nic^t geptet Oor itjui,

tt)arum ijabt fie allein laufen laffen burc^ gelb unb 2Balb,

ttjarum l)abt '^ijx gebulbet, boB fie §unt fc^marjen Ufer ful)r?

Slnttoortct mir bod), lüollte (Sure Soditer benn auber^ auf

bem graufigen 'i^kd, al» il)m iljre Seele ergeben? 3" iucldjcr

Begleitung mar fie benn? ^dj braud)e e§ (Suc^ nid)t crft ju

fagen. Unb Wo ift fie benn geblieben, bie 511te, bie ben söunb t)er=

mittelte, too ift ®ure Sod^ter fclbft geblieben? ©agt eg mir bod),

grei^err, locnn ^l)x e» loi^t? ^ijr fd)>oeigt, greil^err, loeil ^Ijr

nic^t feilen loollt, ba§ ber 53Dfe bie lote gcf)olt, er allein, ber

bie ^^eftilenj nid)t fc^eut, loeit feine ©eudje iljm ctlua'ä tl)ut. 2Bo

ift eure Jo(^ter? äBifet ^i)x ci, fo fagt e§ unö bod)! §ört ^lir

benn gar nic^t, luag jebe§ ßinb fid) cr,^ä^It, ba§ ber Böfe fie

geraubt jufammcn mit ber alten 3anberin, mitten in ber 3tadjt,

tief imSBatbe, ba§ er brei fräftige Slned)te mit gurdjt unb 2lngft

gef(plagen, baf? er ben SSagen unb bie '"^ferbc gefto^len l)at."

®er greiljerr t)atte ben (5)riff beö ^agbinefferö bcrüljrt, ba»

er an feiner ©eite trug. Stber er fül)lte im 31ugenblide, ba^ bie

^raft il)m fel)le, baB bie §anb il)m madjtloa jittere, ba^ er ju

jeber SInftrengung unfäljig fei.

„£af3t (Suer SOJeffer nur ftcdcn", ful)r ber ©djultt)eif3 fort.

„3t)v l}abt eg miä fd;arf genug an bieftel)lc gefegt! äßo ift mein

2[öeib, tüo finb meine blül)enben ftinber? Xot, tot, Ijier auf bem

griebtjofe liegen fie alle! Sefit (Sudj bie fünf (SJröber an, bort

neben einanber, fel)t bie 9{eil)en, bie langen frifc^en 9ieiljen, auf

benen ba^ (55ra§ nod; nid;t gemac^fen ift!" ,

„2Ba§ tann id) bafür?" rief ber greiljerr au».

„3^r, "^ijx, loa» 3l)r bafür fönnt", fd;rie ber Sdjultljcifj.

„3^r l)abt mt)^ ganj üergeffen, loaä '^t)x getl)an, ganj üergeffen,

ba^ ^s^x ben Slrjt oben eingefperrt, bafe Sl^r bie ä3urg hinter iljut

üerfc^loffcn? SBifet ^Ijr nid)t, bo§ er bie beiben erften Sranten

gerettet, baf? bie anbern, aU ^ijx il]n eingefdjloffen, alle geftorben,

alle oljne eine einzige 51u»nal)me? Unb ^i)x fragt uod), lüa§

S^r bafür fönnt? 2Bie foar eö benn, alö mein 3Beib unb meine

Ä^inber in Sobe^not lagen, al§ id) 5U ®uc§ fc^idte unb fleljentlid;

um ben ®oftor bat, ber ben beiben erften geljolfen, ba^ fie Ijeut

frifd) unb munter einf)ergcl)en? SBa§ bubt^ljr unb ©ureSoditer

bod) meinem Boten geantlrortet, toi^t '^^Ijx e§ noc^, greil)err?

3d) mill c§ (Sud) fagen: (Sr barf nidjt über bie Burg l)inau'3,

mag leben unb fterben, »oa^ ba tuill!"

„(Sä loar ber Befeljl be§ ^erjogö, mit meiner (Spe toax

id) für il)n Oerantmortlic^, für feine ®efunbl)eit, für fein Seben!"

„®er Befeljl be§ ^erjogä? §a f)a, ic^ Will e§ (Suc^ beffer

fagen, ©uer eigner Befehl loar eä! SKa» ©uc^ lieb unb teuer

tüar, fogar bie greunbinnen @urer Xod)tn, Ijattet ^Ijr oben auf

ber Burg beifammen! Qu ©urcr eignen §ilfe bel)ieltet '^i)x ben

©oftor oben, ber oielleic^t unten oon ber Sranf^eit ergriffen

rturbe! §a, ift e§ nic^t fo? ©enft Sbr, bafj mir un§ täufd)en

loffenV Berfte^t S^r, lra§ baä Blut bebeutcn foU, ba§ au§ bem
§erjen ber Stilen gefloffen? ®g ift unfer Blut, ba§ ^l^r oer=

fpri^t, bag je^t an Sud) flebt, ba§ 31)r nid)t öermafc^en fönnt,

möget 3l)r t^un, ma§ 31)r moEt!"

„3d) miH, id) fann mit (Sud) nidjt rechten!"

„^aä glaub' ic^ (Sud)", fu^r ber @d)ultl)eiB fort, „bas ift

aud) unmöglich, benn ber Sag ber 9iad)e ift ba! 2Öa§ ^lu^^

geftreut jur grül)ial)rä3cit, im §crbftc follt ^i)X c§ ernten, blidt

bort l)iuüber auf bie lauge 9teit)e ber (SJräber. 31)r t)abt bem

Böfen einen giuger gegeben — er nal)m (Sure ganje §cinb!

SSunbert 3br (Sud) nod) barüber, bafe er fid) Sure 2:oc^ter geljolt?

(Sinen ©auf müfet ^bi' bod) bafür erl)atten, ba^ bie §unberte

unb aber §unbcrte ol)ne Beid)te ifjrcr ©ünbc, ol)ue ben iieib be'o

§errn, in bie (Stoigfcit jum Böfen gefenbet l)abt!"

„Sf)r \pxid)t, mie 3f)r e§ üerfte^t, ©c^ultl)eif3, id) jürue

@u(^ barüber nid)t. 63laubt mir, e§ bämmert ber Sag ber Ber=

föl)uung. ©elig finb, bie auf (^ott bauen! §abt "^sljx bai§ SBetter

i)eut uac^t üeriiommen, ben ©turnt, ber alle» brol)te 5U Oer=

nickten? ©c^ien bie ©oune nid)t toieber l)ell unb flar, aU e?

ERorgen marb?"

„3a tt)ol)l", lachte ber ©c^ultt)eife I)üf)nif(^, „fie fcf)icu unb

beleud)tete ba§ Soppelbilb in Salb unb gelb, — bie Slltc unb

(Sure Soc^ter!"

®er greil)err ätttertc bor ßorn, aber er begriff im 91ugen=

btide mieber, bafe 9iut)e noDoenbig fei unb er fid) bcämiugcu

muffe. „©d)ultf)ei6", fagte er, „baB ba§ Bolf fo rebet, irunbert

mic^ fegt JDal)rlic^ nid)t met)r. SSei^ id) e§ bod) nun beftimmt

auö (Surem SUZuube, meffen man mid) jei^t! Slber bafe ^br

fclbft, ber erftc unb oerftäubigfte ber Bürger, fold)cr S:i)orl)cit

ergeben feib, baf3 Sbv felbft ben tollen ©puf glaubt, ben bie er=

fd)redte 9JJenge oerbreitet, ba^S alle» ptte id) nimmer oon (Sud)

geglaubt! 3l)r faget, ©d)ultf)ei§, bie ©onne befc^ien ba§ gräfelic^e

©oppelbilb. ®a'ä fann nid)t fein, ba§ ift ni^t tDal)r, ba§ ift

erlogen! ©agt mir boc^, luer fenbete l)eut morgen ben lid)ten

©tral)l, mer bie 9?ul)e über gelb unb Sßalb, mer auberg al'S

unfer Bater im Gimmel? 3td), id) l)abe auc^ an if)m gejiDeifclt,

t)eut md)t \vax e§, ol§ e§ leud)tete über ber Burg üon ben

Bilsen be» Äpimmelä! ©tanb id) bod^ betroffen mie niemakv alei

bie ä'uube ju mir brang, baf3 ber Seib ber erften alten Siefel

auä bem &xabc üerfd)niunben fei. Slber ba§ ©d)tt)crfte »uar,

(Suer aJiuub mir je|t oerfünbet, mag ba§ Batert)er5 mir ^u 5er=

reiben brol)t! Bei aliebem, ©d)ultl)eif3, bleibt ein 3Bort bod) emig

unb nnumftö^lid) mal)r: ,®er alte @ott Oerlä^t bie nimmer, bie

auf il)u bauen!- ©0 mag benn gef(^el)eu, mie er beftimmt!

:3d) meif3, id) batte nid)t ben SBilleu, (Sud) ju fd)aben, olü id)

ben Slrjt üon ber ©tabt trennte unb auf ber Burg bel)ielt, id)

gel)ord)te nur bem ftreugen Bcfel)l unfereS ^crjog'g! 3d) mei{3,

mein arme§ ft'inb ift frei oon ber ©ünbe, ber man fie äcil)t,

fann alfo fommen, mag bo mag. ©ein Söille gefd)et)e!"

„'^d) fann (Sud) im tioraug fagen, mag ba fommen mirb,

ber @d)mur ber beugen, bie fie gefel)cn in SÖalb unb gelb!"

„3d) fann e» nid)t äubcru", fagte ber greif)err, „baö ^Jluge

ber beugen mar gcblenbet, fie l)aben bermcint, meine 2:od)ter ju

fc^auen — in Slugft, in gurd)t unb ©d)red finb fie getäufc^t —
in SBirflid)feit l)abcn fie uid)tg gcfef)en!"

„2tber ber ©c^iour, greil)err", fd)rie ber ©d)uItf)eiB, „ber

©d)mur in ber fd)mar3en Cammer üorbemBilbe be» §eilanbeg!"

„D ja", fagte ber greit)err, „fie merben mol)l fd)mören,

no^ ift bie '»Prüfung ja nid)t ju (Snbe! 2ßag fie glauben, mit bem

©inne erfaßt ju l)aben, merben fie befd)möreu! ®eg §immelg

©träfe mirb fie ob i^reg ^rrtumg ni(^t treffen. @el)abt (Suc^ mol)l!"

S)er grei^err mcnbete fid) unb ging langfam nad^ ber Burg.

®er ©c^ultljei^ fal) i^m longe iiad).

„SBie fagte er bod^", fpracE) er leife üor \id} tyn, „ber alte

©Ott Oerläßt bie nic^t, bie auf i^)n bauen! §ab ic^ nid^t aud)

einmal fo gebac^t, finb bie 3Borte nid)t fo fd^ön, fo
"

Sr mar an ber (55räberreif)e angefommen, mo feine Soteu

lagen.

„©^mad^finniger (S5reig", ful)r er auf, „l)ier unter ber Srbe

liegen fie alle, bie &>ott mir gefd)enft! SBer pt fie mir entriffcn,

mer mljm bie §ilfe öon il)rer ©eite, alg bu allein? (Sin leereg

SSort pft bu gefprod)en, beiu |)erj badete nur an bic^ unb bie

Seinen! Unferer alter l)atteft bu oergeffen, ber Sag ber Bergeltung

brii^t an! 9JJit beinern einzigen S'inbe, mit beinem eignen glcifd)

unb Blut tilgft bu beine fd)merc ©d)nlb, mit beiner einzigen,

beiuer allerleiten Softer sal)lft bu bieSoten! SSaren bag ©otteg

SBege, bie bu gemanbelt? Scg Böfen maren fie unb ie|t fommt

er unb bringt bir feinen 2of)n! Singe um 21uge, greil)err, B^ip
um Sai)nl" {?ioxm»n auf s- esa.)



680

ZTTorife 2:^efefd]5 5rf?ad]fpieler.

9Wan rcbct öoii unftcrbfiriicn fi'iinftmctfcn, bocf) ift lücnigcii üon

ifjiieii bcr iin(]i'tvübte tSf^nrcittcr ber Gmicjtdt ncflcbfii, bcn ineifteii „bleibt

ein CSrbenreft trauen pciiilirf)". SJaptjaeli Sijlina I)nt faum (t\m§

tJüii biefcm tSvbi'urcfte; befto tncfjr Ijnbeii ffiim iöci)pic( feine ^Pl'l)rf)e--

J^reeifen. (S'o ift mir aber ,vueifelt)nft, luetrijeg üon beiben 2Bcrfen bie

iebtjnftere ^Juftimmnncj i()rer Hi'itnc'ioffi'" flefnnben t)at. 5)cnn t§ ift

inertiuürbiii, flcrnbc jener nioberne ^ufl ift tuclctjer einft, ai§ ber ©e-

fd)nincf il)ni enlfprnd), n''irf)'ii^t imirbe unb bcr fpäter alä etwaS ^yrenibeä

nnb llnfd)ünetS Wifibeljafien Dernrfad^t. Tlan fdjiagc einen iönnb nlter

SJiübebliitter anf; biefelben Irndjtcn, luelrfje nuin fjeiite (iidierlid; finbet,

fanb man einft fd)ön nnb elegant, — aber mandieä bleibt immer fdjön.

3)iefec bem Mnnfttuert anl)aftenbc gi'itdjaratter erfdjWert bem iöc=

fdjaner bie SlMirbinung alter ilnnftroerfe, ift aber aud) anbererfcitö baß

©ebnrtyotteft üon SBerfen, bie fonft nirfjt beglaubigt finb, unb gcioäljrt

in jebem Tiaüc burd)

SSergleid)uug mit ber

©egeniuart ein ful=

tnrI)iftDrifd}c^ ^n-
teveffe. So ift t$

mit ben SKevfen htß

einft fe()r gefd)ii|3ten

unb ielU faft üergeffc^

neu 'JJiorit5 3{cj3fd}

(geb. 9. 2)e,^ember

1779 SU Srejben,

geft. 11. ^uni 1857

ol'o '^rofeffor an bcr

Stunftatabemie feiner

3>atcrftabt), bctannt

burd) feine Umrif]'

rabiernngen ju ©oc
tf)cä ?fanft, ju Sd)it=

Ier'3 cyioctc, juiöür«

ger'5 33atlabcn, and)

juSl)atefl)earc^2Bcr=

ten. Sm Snljrc l«:-i(J

crfd)ien bie Bc'rf)'

nuug, tueld)e tuir

ncbenftel)cnb repriv

bujicrt I}aben unb
bie für feine 9(rt

d)arattcviftifd) ift.

3)icfelbcl)atncbcnun»

bcrfenubarcn 3d)ün^

I)eiteu gctuiffc franfc

unb n)nubcrlid)c

3ügc, für bic wir
f)eutc feinen (Me=

fd)mact niel)r I)aben.

iun' fünfiVg

erfreute fid) biefey

Sölatt einer begeifter*

ten ''.'Infnabme fei-

tcui< bec! ^^^ublifuni'?,

f)enteiüiffen wir nid)t

red)t, iun'3 wir bamit

anfangen füllen. 5)er

vümantifdie Hug be^^ iiilbeS — eS war \a bie ^t'ü hcS (vveifd)ü^;en —
fanb ilH'rftäubnici, biefer Satanav ober 9Jfcpl)ifto ober Samiel mit ber

bül)nengered)ten ,s)al)ueiifeber erregte ftilley förnfcln, ber junge ^iJfeufd),

eine ?i'igur auy beu bamaligen 9{itterrümnnen , bem olle ^vranenbev^en

entgegen jdilugen, crwedte tiefe-j 9JJitgefül)l, nnb ber Sd)ni\geift ift fo

Weiblid) unb füfs, wie man e>o bamaly im iöilbe unb auf ber i^übue

liebte, ^d) fomme immer wieber auf bie iMibue ^urüct, benn biefe Scene

ift eine ed)te Iljenterfcene ; bcr 2ifd) ift offenbar ein in-rfa^Mtüct Bon

Ipappc, unb bie Wcwölbc finb obnc ;^weifcl gemalte 3)eforationcn.

SBir JKcaliftcu glauben bem 4>organg, wie er fid) nuy barftcllt, nid)t

rcd)t, iiiir ocrftebcn il)n and) nid)t ved)t. 2)iey bürfen wir_ um fo un-=

bebcuflid)er eingefteljcn, alü mau i!)n iJaumU' and) nid)t ncrftanbcn babcn

würbe, wenn uid)t Ii. Ünirr. uon lliiltiü uadi ben '•Jlnbeutungen bcy

SVünftlerü eine (Srliinterung ba^yi gcfd)rieben Ijiitte. 'Jiad) bicfei^

lantcvnug bebeutet bcr rsiingling bcn Ilten febcn in abstracto. S^cr 3atan

ift bcr Satan, ber ^s-ürft ber ,pb(Ic, bcr üüguer iwn Einfang. J ic tSugcl»

geftalt rüdwiirtci oon beiben Spielern ift bcr Sdiu^igeift bcv ^JJicnfd)cn.

„Öbn ,^u ncrbriingcu, ftcl)t nid)t in bciS Satauv flcacbt, nur bcr Wcufdi

fclbft fann ibu anigcbcn ober non fid) treiben. 5^agegen barf ber We =

niuy — gleid) beut Wewiffeu — nur Icis? warnen, aber uid)t raten ober

jur 1\)at bcftimmeu." So'?! ^llfo uui)r luniuag ^diu^mcift unb (i5e=

wiffen nicht? ^sd) liiittc geglaubt, ba-j l))cwiffeu viit unb treibt jur Il)at,

id) bättc gemeint, ein Sdwtjgeift, bcr nur mit empf'iibcn fann, bcr nur

bcn Hopf neigt unb bic ,'Ciiinbc ineiuanber legt, wirb nidn oicl l)clfcn.

iTstem — ber'armc ilfcufd) unferco MYinftlcr^ ift nun einmal nidit beffer

beraten. ift alfo and) fem Sunber, baf; fein Spiel fo fd)led)t ftebt_; bcr

Satan rüdt mit allen fieben 'lobfünbcn bcran. Seine Jtbnigin ift bie

iiHilluft, feine Cffi.^iere finb ^aulbeit, 3orn, Stot,^, ^alfdilicit, ^k\s unb

Unglaube. Tic "i^aucrn finb bic ;^wcifcl. ^luf Seiten bc^ '"i'licuidicu ift

bie Mönigiu bie ^Keligion, Mc Cffi-iii'i'c finb .voffnung, Jinibvbeit, (\ricbc,

Scmut, llnfd)nlb uiib i.'icbc. 2)ic ÜJaucrn finb l^ebetc. „lac- Spiel

Die Sdjiidjfpiclcr. 5''"';"'"'3 "O" Hloriti »»cöfd? u. 3. 1856.

ftc^t fc^fimm für ben 9)?enfrf)cn. Sd)on r)at if)m ber ^einb burc^ 9Scg«

nafjme mcl)rercr (Sugeltopfe bie ^lraft be§ öebetg gefd)Wädjt, fd)on il)n

nm Siebe unb Unfrbulb gebrad)t, bic 3;emut ift bereite geraubt, ber

J^ricbc üerloren. ii^oUuft, Unglaube unb bie böfen ;-]weifc( bräugen

auf bie Tul)ig nnb erf)aben baftel)eube SJeligion ein, weiche fid) fcl)ül5enb

Por bcn angegriffenen 9JJenfd)en Ijingcftellt l)at, bcr, folangc er bie

Stcligion uid)t aufgibt, uod) auf 9iettung l)offeu bnrf."

SlHeä ba» ift fdiön unb biebcr. 9(ber luarum fpielt benn ber 9J?eufd)

ü6erl)nupt Sd)nd) mit bem Söfen? Scr Sd)ut5geift folltc cinfad) baä

Sörctt umwerfen. Unb warum fpielt er Sd)ad)? (Sntiprid)t benn ber pft)d)0=-

logifd)c 3?organg, baß in einer Seele ©ute» mit^3öfem fümpft, irgenb^

wie bem Srt)ad)fpicl? Ta§ eigentümlid)c be§ Sd)ad)fpictg beftel)t bod)

in ber flugcn (irwägung unb 3.^crwenbung üon Äräften. biefcm

Sinuc füunen aber iKeligion unb @ebct nid)t mit Sd)ad)ftgnrcn üer«

glid)en werben. 3}cr (Sngel foUte mit bem lenfet um bie Seele bcä

SKenfc^en fpielen. 9tber freilid) — Diel beffer wäre ber Öebaufe ba»

burd) nid)t geworben.

Gr ift auf ben erften

33licf geiftreid), tief»

finnig, bei näl)ercr

33etradituug aber ein

9J{if5griff, ben aüel
Seiwerf nid}t Oer*

becfen fann.

SBic fommt benn
aber ber Äünftlcr

barnuf ? ^d) oermute

burd) bie Umbilbung
cinc§ nl)nlid)cn @c=
banfen?, ben bie mit»

telalter(id)c Sunft

bäufiganwenbet. Sa
ifteä ber Tob, wefd)er

2d)ad) fpielt. 5er
Sinn i)"t: Ter 2ob
ift ber beftc Sd)arf)=

jpicler: ba l)ilft feine

.<iiunft, 5ulct5t fagt er

bod) Sd)ad) nnb
'iljfatt. .&ier paßt

ba'5 iWattfc^cn, wel=

ri)c^ nidjt mübe mo'
d)en, fonbern töten

bebeutet, fef)r gut,

unb bic falt über=

Icgcube unb gran^

fani rüctfid)t'^lofe9[rt

bc'5 Spiele-^ paf5t fcljr

gut ju bem Joten»

gcrippc mit ber

Senfe. Cbcr bcr

0)cbanfe ift fo bar=^

gcfteUt: Ter 2ob
wirft alle 5-igurcu

jufammcu, wenn"^

Spiet au» ift
—

Slünig unb ^^aucr

muffen in bcnfelben

Mafteu. ?(ud) bie»

®leid)ui'^ trifft .^u- 91ber „Satan fpielt mit bem Aitcnfdien um jcine

Seele", ba'5 ift ein Öcbanfc, ber, Wo mau ibu and) aufafjt, nidit 2tid)

biilt. Wlüdlirbcrwcifc waren unfere iviter nidit fo fritifd)e ^Jaturen, al-S

wir c» finb. €b fic fid) aber bei biefcm ilcaugel nid)t beffer gcftaubcu

Ijabcn oU> wir, baö ift eine luoljl aufjuwcrfeube g-rage. lU. 91.

„5d) I'i" audi einmal mit babei gcwcien," fagte mir ein alter

Äalifornicr, mit bem id) jüugft auf bcr 'inicifiebalm S"fnwmentraf.

„9lber ba-^ waren nod) anbere ;V-iteu. Tie Sid)crl)eitotomitce-5 uon San
Js-rancivco, Saerameuto, lltaniiniille ;r. befafjcn alle iUir,vlgc, weklie

beut i.'imd)geici,^ cigcutünilid) finb, ober nidit bereu ^ladiieile. Sic

waren an» frieblicbenbcn iifänncrn siifammcngeielU, bie fid) ilirer 3>er'

autwortlidifeit beunif;t waren, unb ihre 9lintyfnhruug hatte nur ben

einen gehler, baf; fic uugcfclUid) war. 9Uicr bic llcänner, iiHid)e l'id)

bamaly ,^ur 91uigabe mad)ten, iHTbred)en jn ahuben, bcucn bac Ö5efc|j

Hiebt bcitommen fonute, bie waren jum gröfjtcn Xcil non 91nfehcn unb

ii'ohlftaub , ihre 9tamcn waren im iHilfe befannt. Wian fonute taunt

iagen, baf; fic uuiierautwortlid) gcwcien iinireu, benn fic hiiticn jcbcu

Tag ^ur ^Kedicuiduift ge.^ogcn n'erben fönueu, wenn bic öffentlidic 'i)lcU

nung etiua Un;,uiiicbcnhcit mit ihrer 9lint'öführung ge^'igt hatte, ^ft^t

ober, wo ba» 9lujcheu bC'3 öffcutlidicn (^icfclie-^ bcfo'tigt ift, baj'chc ic^

in bcr i.'nudijufii, mehr bcn 9lnÄbrnd) lum i?eibcuid)aft nnb Ubermut.

Ter wahre Wcrednigfeiiyfiun jeigt fid) nidit barin, baf) mac^fierte IWiuncr

einen Spi^^bubcn in bcr 9iad)t hängen, fonbern barin, bal") bic uom

Staat eingefelUc i^chörbc in ihrer 9intoriiät vom inilfc geftü^;t wirb."

„So ift baö gewefen, bojs Sic mit bobci waren, mein^ierr," fragte

id) meinen JHcifebcglcitcr.

„6» war brulicn, unweit Sacramento," fagte er, mit bem Taumcn
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rüdlüärtS über bie Srf)ulter nnd) 3Beftcn äcinonb. „©citbcm fiiib frfjoit

fünfunbswanjin Snlirc öerrjantjcii, unb c§ ficht bort nnbcrS nu§ nl^ jit

meiner 3eit. ßi' war bnsumal wenifj @cfc^ unb mcnig 3(u§übung ricl)ter=

Iicl)cn ^diicljcn^ ;\u fpürL-n. 33cfonbcr§ jdjlimin roar cä mit beii '•^fcrbcn,

faft jcbc S!Bürf)c I)örte mnn tu beit Jfiebcrfnffuiun'ii üon ^Pfcrbcrnub. Uiib

bo5 erbitterte bie iieiite am mcifteii, beim uuici ^Jfcnfdjcnlebeit anbetraf,

fo würbe (S bamit niri)t fo fc()Wcr flenommeu."

„®rjäl)lcn ©ie mir bod), luie bag bamal'S mit bem Sljndigcfe^ tier=

lief, bcnn id; mac^e mir feine fiarc SSorfteltung oon fo(d) einer §aub=

lung," fagtc id).

„^Jun, e§ ift cigentlirf) wenig bat)on 5n crjofjlen," entgegnete er, m-

bem er in feinem

@ebäd)tni3 umlier*

juframen fd)ien.
^ _

war in ber

erften 3eit, aUi id)

mirf) bort angcfauft

I}atte, unb id) War
nod) nnbefannt mit

ben@ebränd)cnbc§
2anbe§. Sa traf

id) eincy 93forgenä

üier biia fünf 9{ei=

ter aus ber 9Jad)»

barfd)aft in ber

9M()e mcinergarm,
weldje mir fagtcn,

bafi Bier ^Pferbe in

ber 9kd)t geftof}Ieu

werben feien, bafs

man aber nid)t

wiffe, wer fie ge^

nommen I)abe.

9Jur ()abeman iBcr»

badjt, baf3 eS brei

böfe Äumpauc gc=

wcfen feien, bie fid)

bereits oerfdjicbene

Unsuträglid)teiten

bätten jn fdjnlbcn

fommen laffeu.

SDJau wiffe, bafj fie

fic^ mit fnlfdjem

©picl befdjiiftigteu,

unb eä fei fetjr

wnl)rfd)einiid), baf3

fie eS gewefeu feien,

burd) beren §anb
uor eiuigen3Bod)eu

5-armer SSiltinfon

umgefommen fei.

9tiin wolle man
ber Sadje ein (Snbe

madjcn, nub ge=

gen fünfunbf^wau-

;%ig9fad)barn bätten

firi) äufnmmenge«
tbon, nm nad) ben

l^ferbcn nnb ben

3)iebeu auS,yirei=

ten. 5d) fagte, bafj

id) gerne mit von
ber *$nrtie fein

wolle, aber wobt
wiffcn möd)te, wor=
nn bie SJänber ^n

erfcnncn unb wie

fie ju übcrfübren

fein würben, ©ie
meinten, t§ würbe
genügen, fie über»

i)aupt nur ju fin«

ben, übrigens feien

bie *|iferbe ^wei

53raune, oon benen

ber eine einen

weifjen .fjintcrfufs

babe, ein 9?aippe

nub eine ©djcde. 3)oran würben fie jebenfaHS tci^t p erfcnneu fein.

„Sd) ftieg ?,u *Pferbe, naljm mein S^erringer^iftol im .s^ialfter mit
nnb fdjloft mid] bem Srupb an. 9(nbere 2rn^)pS ritten nad) anbcren
©eiten. Sic ganje Umgebung fotitc abgefnd)t Werben. 3Bir ritten

fd)neH unb legten bis 9}{ittag mand)e 5)Jeiie ^urücf. gct) I)nttc ein fef)r

gängiges ^Pfcrb, einen SJfejitaner, nid)t fc()r grofj, aber nugcwül)nlid)

auSbancrub. (Ss war eine bösartige ftröte, aber wer fid) an fie gewobnt
battc, ber tonnte im ©alopp febr fct)nc[t bamit DorwärtS tomnien. ©o
mad)te eS fid) benn, bafj id) aümäblid) ben anbcren tiorauStam. ^dj
war in ßifer geraten unb gtaubte, ba mir eine foId}c ©ad)c nod) neu
war, bei jeber 33iegnng beS SEScgeS in ber ßntfernung ^J^ferbe jn fcben.

S)er 2Beg fül)rtc juerft burd) metjrcre SBalbftücEe I)inburd), münbete

XX. ^a^rgang. 43. m.

Hidjfcr ^yiid;. (Scjcidjiict uoii 3 09b ci um.

Sutcj3t aber in offenes Snnb, wo nur noc^ 9?abfpnren unb ipferbetritte

burcf) baS ÖSraS fübrten, unb I)ier, wo man weit fcl)en fonnte, eutbedte
id) rid)tig fo etwas wie einen Srnpb oor mir. 2)ie frifcben .'TinffDuren

äcigten mir, bafj id) bieSmat wirtlid) ^pfcrbe faf). Srf) blidte mid) um,
unb ba id) meine ©efäl)rtcu nicbt mct)r fab, war id) einen SlngenbUd
unfd)Iüffig, ob id) weiter reiten füllte. 9(ber id) fagtc mir, baß e§
bebcntlid) fei, bie l'cutc oor mir nuS ben 9(ugcn ^u (äffen. SDcnn fie

tonnten ocrfd)Winbcn, unb bann mufste baS ©nd)en Don neuem anfangen.
9((fo gab id) meinem 9J?cj:ifaner bie ©poren unb galoppierte I)intcr bem
2:rupp ber. Steine a.?crntutung beftätigte fid) balb, bcnn nacf) jebn
a^Jinuten fonnte id] fieben *13ferbe unb brei Sfcitcr untcrfd)cibcn unb

fab bcut(id) eine

©djede, einen Skp»
pen nnb jwei

SSroune, oon benen

ber eine feinen

lueifjcn ©trumpf
am .'pinterbeine

trug, ^iner oon
bcu 9icitern ritt

ooranS, bie bciben

anbcren ritten ne=

ben einanber unb
fü()rten feber ein

.'panbpferb , bem
nocb ein $ferb mit

beut ^alfterftricf

nm ©d)Weifc fcft=

gebunben war.

„2)ie Seutefa^en

fid) um, als ic^

nät)er fam, unb
fielen in ©djritt.

©ie mod)tcn uic^t

erwarten, bafj fie

ocrfolgt würben,

Weil fie nur ben

einen ilJJann l)inter

fid) fal)en, unb id^

bielt eS für gut,

fie nid)t p er*

fd)rcden, fonbern

rubig mit ii)neu ju

reiten, bis $8erftär=

fungnad)täme. ©0
folgte id) bcnn bid}t

i)inter ibnen, unb
Wir fprad)en gc=

müt(iri) über baS
SSctter unb über

bie ßrnte. 3lad)

einiger B^it famen
wir an ein einjeln

ftcbenbcS^auS nnb
id) bad)te, bicr

lüürbe fid) Oiclicidjt

©elegcnbeit finben,

bie ücute fcftäunel)«

men. ©ie bielten

ou, um jn triufen

unb einer fticg ab

unb ging binein,

wäbrcnb bic aubc=

reu braufjen war=
tcten. Sd) ging

mit, aber übcr=

jcugte mid) , bnfj

auf feine .siilfc jn

rcd)nen fei, bcnn
in bem .'panfe —
cSlimr einc©d)cnfc
— fanb fid) nur
eine TvraucuSpcr-

fon. aiMr brad)ten

ben iieutcn bie

51afd)cmit binanS,

trauten nnb ritten

bann luciter. ^("Is

id) aber fat), bofj nod) immer feine SScrftarfung uad)fam, biclt id) eS

für jwcdmäfjig, ber Ü5efd)id)tc ein Gubc p umeben.

„3d) rief alfo bcutlid), fobafi fie eS alle brei oerftcl)cn fonnten: ,Sni

Spanien beS ®efci;eS bnltet an! ^\]x müfjt mit mir nmtcl)ren!' ^anm'
l)atte id) bieS gerufen, alS üon ben bciben Sentcn, bie junad)ft üor

mir ritten, ber eine fid) im Sattel brebte unb feinen Skooloer auf mid)

rid)tetc. 9(bcr nod) el)c er fcbicflcn fonnte, traf id) ibn mit einer S?ugcl

in ben S'opf, fobafj er auS bem ©attcl fiel. 9Jun l)attc in,^wifd)cn ber

anberc fein ''^iftol fertig gcmad)t unb eine Sugcl fn()r mir burd) ben

Öut. 3)aS böfc ©ewiffcn mufjte bicfem Wobl bie ,§aub unfid)er gemad)t

baben, bafj er nicbt mid) fclbcr traf, ^ä) l)iclt il)m, el)e er jum sweiten«

male fdjiefjen fonnte, bie SQhinbung Oor baS @cfid)t unb forbcrte il)n
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auf, ju ergeben. Gr imirbe blaß, ließ bie §anb mit ber 5E8affe

finfcn tinb fnntc nur: .Sic fdjiefjcn fe[)r jd)netf, mein ."ocrr.' SSä^rcnb

bcil'eu fnt) id) mit einem 5üine und) bem britten, ber öorne ttinr, unb

id) beuiertte, baf; if)m nnf)cimlid) n^'l^orben lunr, benn er c\ab feinem

$ferbe bie Sporen nnb mad)te, bnfj er wentam. ^^dj tonnte i[)n nid)t

üerfolnen, benn fonft I)ätte id) meinen ©cfongenen freifieben ober er=

fd)iofien müffeu, nnb ,yi feinem Oou beiben t)atte id) 9feic)unn. So tiefj

id) benn meinen Wann uor mir t)er reiten, nad)bem id) i()m feinen

SJcüoIoer obnenommen l)nttc, unb fcf)rtc mit il)m und) ber Sd)entc

äurüdf, bie nur ctum füufl)unbevt Sd^ritt lueit entfernt (ag. C£r mufjte

jwei 'i^ferbe fübren nnb bie nnbcrn liefen oou fclbft mit.

„(Sä Uuire mir lieb cieU'efen, biefen Wann ber ^ufti?, su überleben,

unb id) banb ilju bc'öbnib mit .tialftcrftricten an einen juncien 33aum

Dor ber 2f)ür ber Sd)enfe, ließ bie J^ranenesperfou beransfommeu'

er^äblte ibr, bafj biefer 9Jfann ein orfler Spi(5bube fei, unb c\ab il)r

feinen JHenolücr, bamit fie ibn uiebcrfc^öffe, menn er fid) ettua (DSniad)te.

3d) fclber luoflte niimlid) bod) nod) üerfud)en, ben britten auf meinem
5J{ej:ifancr ein^ubolen. Sein ^pferb fd)ien mir ^iemlid) mübe ju fein,

er ijatte eS nermutlidi fd)on in ber 9cad)t t.iDri)er feljr anfleftreuflt. ü§
mar ein refoluteci yjcäbdjeu üon etiua 5tiieinnb,^U)an,yfl bi§ niernnb^iuan^iifl

^al)ren, nnb es: uerfprad) mir, flctrenliri) 38arf)e ftel)en gu luollen. 9(ber

iu,vuifd)cn äubertc fid) bie Sad)iacie, benn jc^t tarnen meine ©efübrien

l)ernu unb waren fel)r erfreut, einen Seil be§ @efd)aft§ fd)on beforflt

,Vi feben. Sie fagten, bafj e§ juft bie fleftobfenen ^fcrbc feien unb bafj

fie fid) aud) in ben '^ierfonen ber S)iebe nid)t geirrt l)ätten. S^vd non

ibucn luotlten mid) begleiten, um ben britten auf,^ufud)en.

„2öir ritten .^icnilid) fd)arf nod) einige 9J{eilen weit, fanben aber

nid)t, wai-: mir fud)ten, nnb febrten cublid) um, ba e§ fpiit p mcrben

anfing nnb bie'i^ferbe mübe mürben. 3n§ mir nacl) ber Sd)eute famen,

fanb C'3 fid), baß ber gefeffelte S)ieb iniiiuifd)en geftorben mar. Unfere

(Mefnbrteu, bie bei ibm geblieben maren, fagtcn, er f)abe SSerfnd)e gemacht,

fid) SU befreien. 2)ie allgemeiuc SJfeinuug ging bat)in, baß e§ uninfd)en§=

mert fei, aud) ben britten einjufangen, aber für ben ?lngenbücf mar
nid)ti? SU macben. S'ie Farmer üerflagten if)n nid)t, benn obwobl feine

Sbentität leid)t feft^uftellen nnb feine Sc^ulb leid)t nad),yniieifcn mar,

,yoeifelte man on ber Jßirffamfcit be§ iiffentlid)en '3Serfabren§. G§
beftanb an mnnd)en '4>lätuni, nnb namentlid) in Sacramento, eine ftarte

Düngung, bie il^erbred)er luegcn mangelnber SSemeife frei,'iufpred)en, nnb
man tonnte mand)em 9Jfanne begegnen, ber mit bem rand)enben ''^>iftol

in ber .s^anb bei ber Seidie ergriffen morben mar, ohne baß baä Oiefe(5

bie 5l^eweife ^n feiner ä^ernrtcilung genügenb l)i\tk finbcn tönnen. 28ir

bielten unc! bc'^balb einige illfonatc gan,^ ftill nnb ertunbigten un§ nur

unter ber iöanh nad) beni 'Jtufenti)alt§orte beä britten ''ßferbebiebe§.

2}a'o Sdiweigen im Sanbe nnb ber SJtangel an 5?ad)forfd)ungen mod)ten

il)n enblid) fidier gemad)t bnben, tiiellcid)t bad)te er aud), mir bättcu

mit ber S^eftrafung feiner beiben ©enoffen ben ^i'roseß abgefdiloffen —
genug, er fam luieber auf haS il)m befannte Serrain, unb ee! würbe
feftgeftetlt, baß er ouf ber K"nrm eines gleid)fall§ uid)t in gutem ®ernd)c

ftebenben 9J{ttuneö Unterfunft gefunben t)abe. Gr galt für ben fd)limmften

non ben breien, unb bie öffentlid)e 9Jfeinung be5eid)nete ibn wobl mit

9{ed)t al§ benjenigen, ber SBilfinfon in ber Gde ,^wifd)cn feinem ©arten

unb ber i.'anbftraße uni'o Seben gebrad)t l)abe.

„So mnditen fid) benn eineg 91benb§, all ber 9Konb bnIbwegS bell

fd)ien, bie ,vimn,^ig biü fünfuubswan^iig ^-armer, weld)e fid) ber Sad)e

einmal angenommen bntten, gan,^ in ber Stille auf unb ritten ,vi ber

^arm, mo ber l'fajor, wie er wegen llnbefanntfd)aft feine'o ibm gefeti»

iifb iVifommenben ^Jamew? allgemein genannt würbe, bie '•Jcadit fd)Iief.

SSir maditen feinen l'ärm, ln§ wir ba§ .'paus non allen Seiten umftellt

batten, bann aber gingen fed)S Bon un§ an bie Sbüre unb pod)ten fo

ftart, baß man eS brinnen beutlid) bcrnebmen tonnte, felbft wenn bie

ixnoobner eine gebörige ''l^ortion Branntwein ju 9cad)t getrunfen bitten.

GS bauerte aud) nid)t lange, fo warb ein Acufterlnben aufgemod)t, nnb
ein Weficbt fani beranS. GS war ber 33efi|5er ber Tvarm. .2Sir wünid)en

ben IlVajor ^n fpred)en,' fagte ber iHirfi|u-nbe beS Sid)erbeitStomiteeS.

Ser Wann am ^enfter war febr blaß unb fab bie 33üd)fenlänfe, bie

im 93foublirbt glän,Uen, mit argwöbnifd)em 331icte au. 55ermntlid) l)otte

er felbft fein ganj reineS ©ewiffen. ,i)er SJfajor ift nid)t bier,' ant»

luortete er nad) einigem i^efinnen. .Seien Sie fein 9carr, Wiv. Tvobn»

fon,' fagte ibm ber 4Hn-fi(u'nbe. ,5Sir bnben wid)tige ©efd)äfte mit

ibm, unb eö nuire nuferer nrfprnnglid)en '.)lbfid)t .ynoibfr, wenn wir

biefelben aud) auf ^bre 31ugelegenbeiten auSbebneii müßten.' ^sobnion

überlegte ficb bie Sad)e einen '•.Hugenblirf unb ging bann bie ibüre
öffnen. ÜlMr traten ein, .viubeten l'id)t an nnb fanben ben 'iViajor balb

angefleibet auf einem Stubl üor feinem 3^ctte \i\}(n. Gr id)lotterte mit

ben .Wnieen, nnb baS I)attc ibn wabrfrf)einlid) oerbinbert, fid) ooflftiinbig

au,yifleiben.

„SlMr fagteu ibm, er mbd)te mit unS- geben, nbcr er erwiberte, baß
er ein freier Wann nnb amerifauifd)er Jiürgcr fei, ber niemanb jn

gebord)en braucbe. Seine Stininie war febr nnfifber, als er baS fagte,

unb fhuig eber wie bie einev lallenben M'inbcS, als wie bie eineS freien

•il-lianneS nnb amerifani)d)e)i "i^ürgerS. "ihm war unier 'iHniUu'iiber ein

alter Wann uoii feierlid)em 'ßefen nnb großer ©otte-.-fürd)tigfeit, ber

baranf bielt, alte ©efdiiifte in geböriger Crbnung erlebigen. .Weine
,<>erren,' fagte er, ,eS loirb nid)t tbnnlidi fein, biefen Wann obne

orbentlid)eS innbör nub ©eftänbniS wiber feinen "i^inen ab,^ntübren.

i.'aßt uns bie anberen .'öerren berbeirufen unb bie (\-rage in ber gebö=

rigen iln-ifo nnterfud)en.'

„'ilMr riefen nun bie a)ibere ©cfcHfdjaft berbei, weldjc braußcti 9Srtd)e

bielt, unb etwa jebn 'iiiauu fliegen ab unb famen in baS 3ii't'"">"i".

nuibrenb bie anberen 't-terbe oor ben on'enen Jsenftern bielten, fobaß

fic an ber SSerl)anb(nng teilnel)men fonntcn. ber Witte beS 3™nier§
ftanb ein Tifd) mit einer brennenbcn Saterue, unb baran faß ber SSor»

fit3enbe, weld)er eine fleine 33ibel aus ber Xafd)e gebogen b^tte. SBir

anberen ftaiiben l)\ntix il)m unb ,^wei blieben ^u ben Seiten beS WojorS.

,9(ngefd)ulbigter,' fagte ber i^orfi^enbe, ,Sie werben bcsid)tigt, am
27. Wai biefeS ^abreS bem Sommi) SBilfinfon, ber 3()nen tiorgeworfen

^atte, baß Sie mit falfc()en ftartcn fpielten, ben .öals abgefd)mtten ju

^aben. Cb er 3bncn biefen 35or)uurf gemacht I)at, inbem er fid) auf

tt)atfäd)lid)c Sjeweife ftn^tc ober nid)t, bas tl)nt je^t nid)t5 pr Socl)e,

läßt fid) aud) frbwer crgrünben. ©laub()aft ift eS in l)ot)em ©rabc, baß

Sic il)n betrogen l)aben, ba Sie als Spielganner oEgemcin bcfannt

finb. SBoIlcn Sie nun geftel)cn, baß Sic lommi) SBilfinfon ermorbet

l)obcn?'

„^J}er Wajor fd)Wieg unb fticrtc mit wütcnbcm S3titfe ouf ben alten

•Öcrrn, ber il)n fragte.

,Sie werben ferner bejic^tigt, am 15. biefeS Sa^l^eS in Qie-

meiufd)aft )nit :^aineg Glarfe unb Sen Süllen, wclrf)e feitbem beibe

perftorbcn finb, öier '4'ferbc geftol)len ^u l)aben. SBoUcn Sie geftc^cn,

boß Sie baS getban bnben?'

„5)er Wajor fd)Wieg nod) immer unb machte einöeftc^t, bem man
anfal), baß er nicbt antworten wollte.

„Scr i^orfitwnbe fd)tng nun bie 33ibel auf unb laS ein Sapitel au§

bon 1. 33ud) WofeS tior, für Welches er eine befonberc iöorliebc l)atte.

9ll5 er baS beenbigt batte, wanbte er fid) t)on neuem an ben ©cfangcncn

unb legte il)m biefelben t^rnSf" ^ox. ^Jlber berfelbe antwortete nod)

immer nid)t.

„Ser !i8orfil5enbe laS baSÄapitel baranf langfam unb beutn(^ no^
einmal nnb wieberboltc am Sd)luffe feine ^-ragen nod) einmal. Gnb=

lid) las er baSÄapitel ^um brittcnmnl; als aber ber lifo jor nod) immer
fd)Wieg, floppte er boS Sud) ^n nnb fagte: .Weine öerrcn, nad)bcm

wir eS an geböriger Unterfud)ung fowic an rt)rii'tlid)cr Grmabnung nic^t

boben feblen Inffen, fpredjc id) l)iermit boS Sd)nlbig über ben 9(iigc=

tlogten auS. Sollte jemanb einer onbcru 9lnfid)t fein, fo bitte ic^, bie=

felbc Äußern ?,n inollen.'

„9tüeS blieb ftill, unb nun mürben bem Wajor bießönbe auf ben

Siücfen nnb baS Gube beS StrirfeS an ben Steigbügel eines oou ben

9?eitcrn gebunben. 3)ann ging ber '^uc\ üon ber >var)n weg, einige

bunbert 3d)ritt weit in ben SSalb bincin. 9(uf ber .Spöbe feitwörts beS

SöegeS, ber in. einem Sljofe am S8ad)e biulief, ftanb eine ftarfc Jonne,

bereu untereJ?(ftc non 3tocigcn unb 9fabeln entblößt waren. Sie ftredte

einen it)rer 9iftc fo bequem für unfer i^orboben auS, als ob fic bcfonberS

ba,yi angepflanzt unb befd)nitten wäre. Senn wenn ein lUann baran

bing,. fo mußte er-00)n SScge anS weithin fo beguem fid)tbar fein, wie

nur ein '•^ilafot an einem Gdl)aufe in ^riSco. SaS leuchtete ouc^ bem

58orfitienbcn ein, benn er ließ .'palt mad)en nnb ben Wajor oou einigen

Kenten ouf bie .s>öl)e binouf fübrcn.

„9fun fing biefer ou, Umftänbe ,zn machen. Gr fing an ju weinen

unb bot, mou follte it)n leben laffen. Gr wolle ein ftiller, rul)iger

58ürger fein, unb niemonb folle je tuieber über il)n p flogen boben.

9[ber ber i^orfilicnbe fogte: .9tein, mein Sungc, bu bift in oller Drb=

nnug abgeurteilt unb bu mußt hängen. So will cS 3{id)ter Simd)."

Unfere Seute .u^gen ben 5ßcrurtcilten nun mit großer ©efd)icflid)feit an

einem Stride ben 91ft I)inanf, unb er bonnielte nur nod) ein paar Se=

funbeii )uit ben 'iV-inen. Sonn ritten wir loieber fort, nnb als id) mit^

einmal umfab, fnb id) ben lörpcr gerobc imr einem 9lusfd)nitt monb=

bellen .siinnnels bongen, wie ein 3SarnungSjeid)en für anbcrc ®urfd)cu

fold)en .^SoUberS.

„?S!aS mir ober nid)t geßel, baS tnar, baß bie mei)'tcn unfcrer Seute

Süd)cr oor boS ©cfid)t gebunben hatten, um uncrtannt <su bleiben.

Sie hätten boS nid)t thnn'fotlen. Senn, loie id) fd)Ou bemerftc, 2i)nd)=

geie|5 follte niri)t heimlid) ausgeübt werben, fonft l)at eS nad)tciligen

Ginfluß auf bie öffentlid)e Woral."

So cr,vihlte mir ber Slalifornicr, nnb idi foli feinem fcften, ehr»

lid)en ©efid)t unb feinem fd)arfen, bnnfeln 'ülnge an, boß er feine Wci=

nnug offen ous5ufprect)cu unb nodjbrüctlid) äu oertretcn gewohnt war.

Äapitön ÜlJcmo.

(Eorilbc von (Eornaii.

(gottfc^uiig »on S. 679.)

liHiv fo itill i^cuiprbcu unter beu finbcn ani :)inl)cplai3e

bor flöten. S\(\n :;Wcufd) imiubeltc jelU mein- .^luifc^cu bcu cMräbcrn,

nur Iiicr unb ba icl)nutc ein äuiiftlidK-^ Hinbcrgciic^t über bie

Wauer nad) bor uevhängnitfUolIeu ßcfc!

3n,^iuifd)cu faf;eu ber 3tmtmanu unb ber Srf)reiber in ber

0Kn-id)t-5itube fd)ou luiebcr ki ber 'Ülrbeit. ©-J galt bie ^lu-^fageu

bor i.'eitte inipier In'iucien, bie fid) freiiuillig vi i()rer i'er-

nchmung geuielbet. Gin fd)li>ereö 3tiicf laftcte auf beut ^.Beamten.

^Ihmi aUinute Äliiunte geitaltete lorilbe;- ii'age fid) fd)lcd)ter

unb nid)t>J I)alf e-J, baft ber^fnUinann ,^u ben beiben leliten älJittelu

griff, bie er befall bat"? er nad) ber i^erneltutung ber ;^eugcu bereu

förperlid)en Gib uerlaiigte unb mit erhobener brpf)euber Stimme

bie fiird)tbareii Strafen be-? .piniiuelv- unb be-ö baiualigen Oiefel^C'?

beut falfd) 2d)U'örenbeu uerfüubigte. „'^liniui beiue red)te ^lanb

in ad)t", rief er jitterub, „fie fällt unter bem SJeile be^ 4icufer-?!"
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Stber ni(i)t§ ^alf. D^ne irgeiib eine Slu^naljme befimbetcu

[ie nite, bafe fie am früf)en 3Kovgen bie alte Siefel uub 2;oriIbe

üou Cornau gefeljeu, bie erfte mit blutcnbem ^erjen, bie anbere

Ijocf) uub fd)lauf, mit metjeubem §aar, fcitlic^ gcfdjmücft lüie eine

S3raut! ®ie eiueu ber 3e"9C'i I^attcu baä ^^^aar in bid)teni gorft

ucbeu einer @ici)C erfctjaut, bie anbern Ijod; in ber Suft, toieber

anbere toaubetub auf beut gelbe, umgeben üon f)ellem burd)=

fidjtigeu ©d)immer. ®ie Beamten luifdjten fid) bie I)eUen tropfen

öon ber ©tirn. ©ine Sljatfadie tuar ja nid^t ju üerfennen: ®ie

beugen befanben fic^ oijne. Slugnatjme in Ijodjgrabigfter Aufregung.

Siefe 9iöte toed)felte auf if)rem Slntlige mit lei^enbtaffer garbc,

ftammefnb uub ftotterub Hang i£)re@)3rad)e. ^Iber— in ber©d;>üur=

fammer, bei Seiftung beg ©ibcg uub feiner cntfe|nd)en gormel—

,

ioarcn fie fämtlid) merfmürbig feft uub unerf^ütterlid;. Singfttid;

jätjtte ber 2(mtmann bie Beugen. ®§ tuaren if)rer breifeig! Uub

aU ber 2tbenb Ijeranfam, ba ftaub e§ breifeigfad) befd)moren auf

bem gebulbigeu Rapier: ®ie )d)önt Soritbe oon Cornau mit ber

böfen Zauberin §aub in §aub! tuaren nidjt etloa blofj

grauen unb ängftlidie ftinber, uid)t nur lja(berii)ad;fene ^üngünge

unb Jungfrauen, fonbern iUJänncr im reifen Süter unb felbft

@5reife unter ben Beuflen. SJic^t fdjüdjtern uub furd)tfam, »uie

bie bamalige 3eit bie§ meift mit fid; brachte, looren fie ben

@erid)t^perfonen bei ber ©ibc^Ieiftung entgegengetreten, fie fiattcn

fid^ üietmetjr, toie bie» ber2(mtmanu üeriuuubert felbft ouäfprad),

äu biefem gebrängt unb i£)rc 5i5ernet)mung üertangt. —
Ser 5(mtmann t)atte biefem tSrfndjen nachgeben müffen,

beun bie Stuä^fagen ber 3e"9cn ftanben in eugftcr 33e5iet)ung ju

bem S^orluurfe ber ^fiuberei, ber gegen Soritbc erhoben »uar.

2)ie ^:ßrDt[>foüe luaren eubtid; alte gcfd)rieben. ®er 2(mt=

mann ()atte fid) in feinen ©tut)! äurüdgclctjut unb uoc^ feiner

@emof)n()eit uad;benfenb bie Slugcn gcfdjloffeu. Sieben it)m fafj

ber ©d^reiber, ber einen ratlofeu Ölid auf ben Runter luarf, ber

l)inter bem 9tmtmanu ftaub unb bem ganzen Sßerljbr beigciuüljut

t)atte. Seidjenblafi unb ftarr iuar be^ 3u'it'ti-'^ 2(utli^. Statte er

aud) im 2(nfange ber ^eruetjinung I)ot)nläd;etnb unb in befferem

Söiffen jmeifelnb ben beugen jugeprt uub bem Slmtiuanne maudje'S

äöort äugeflüftert, um bie Beugen ju berlüirren, fo luar er bod)

balb ftid unb immer ftitler geiüorben, aU er fet)eu mufete, mie

ein 3cuge bem anbern folgte, lüie jeber bie fefte Überzeugung, bie

unüerfälfdjte äl^atjrtjeit üon bem, luaei er gefeljen Ijaben luotlte,

jur ©d^au tvng. ©er Junfer t)atte fef)r batb geiuatjrt, bafj ber

3(mtmann unrut;ig luurbe unb mit geI}obenem Xon bie B^-'^Ötu

eruuitjute. Stber ba:§ Sfefultat luar bei allen ol;ne ^lueualjuie

gleid), je ftärter bie Sroljung, befto fefter unb uuüerbrüdjlid;er

»uurbe ber 3cuge. §atte ben Snn^cr junäd^ft ciu Unmut über=

fallen, aU er mit feinen Dljren Ijijreu unb mit feinen klugen

fe§cu mufetc, iua» er nie im iieben für möglid) geljalten, fo tuic^

biefer 3"ftfiiib balb einer unüerfeunbaren llnrul)e unb ber ©orge,

mit allen Überjeugungeu brcd)eu §u müffen, an iuelc^en er oon

Jugeub auf, luenn auc^ im 65egenfalje jur SQiaffe be» S^olfö, uie

gejtDcifelt Ijatte. C£-r fal} jc^t in fdjciubar tabellofer lebenbigcr

gorm, lüie ber ©laube an üollftänbig unmDgli(^e ®inge fid; breit

machte, lüie biefer ÖJlaube, utit bem ©inne et»üa§ erfaßt ju t)aben,

§ur üoUen Überzeugung emporiüud)^ uub eä befd)lid; ben Jm^^et

balb ein traurige^, lüeljuiütige» ®efül)l. ®urc^ feinen Ä'opf jog

ber ©ebanfe, bafj eine ganje 5Rei^e armer irrcnber 3}{enfd)en oor

iljm gcftanben unb unter ^^erufung auf ©otte§ l)eiligeu Dfiamen

biefen mißbraud^t Ijabe, bann aber fam ber bange 3>feifel über

il)n felbft, ob er uic^t ettüa im Unred;te befangen geiüefen unb ob

e§ uid)t boc^ am ©übe übernatürlid;e ®inge gebe, bie er nur

bi§l)er nic^t begriffen Ijabe. ©o crlüiberte er gtoeifelnb unb un=

fc^lüffig be» ©d)reiberö 33lid, ber jagenb auf iljm rut)te. „SSa»

faget 3l)r ju bem allen, geftrenger §err'?" fragte er leife ben

Slmtmann.

„®a ift nid)t§ gu fagen, S«n^ei^/ ^f* afte ®rfd)einung,

bie faft täglich tüieberteljrt unb bie ber SufttJ ba§ Seben ganj

unglaublich erfd)ioert! SSa5 meint '^Ijv iüoljl, luenn jemanb ben

Beugen, bie oljue 2lu»nal)nte, um fid) unb it)re Slngft ju betäuben,

jur glofc^e gegriffen, je^t fagen lüollte, fie Ijätten fid; täufc^en

laffen, fie Ijätteu etlüaä Unrid;tige§ mit einem ©ibe befräftigt?

§of)n, <Spott unb ©c^anbe lüürben ben treffen, ber fold)e:3 unter=

näl)me! ?iid)t ein einjiger ift unter allen Beugen, ber einen felbft=

füd;tigen Blüed üerfolgt, nid^t einer, bem nur irgenb einöebenfen
barüber beifämc, ob er ba§ auc^ loirflid) gefel)cn ^at, iDa§ er ung
gefagt! ©eljt, Junfer, bie ganje (Srflärung beä fd;einbaren 9Mtfefö
liegt barin, bafe bie Seute baä ju lüiffeu oermeinen, tüag fie gern
glauben, bafe ber 5lberglaube bei itjuen fogteid) o^ne aüe Prüfung
§ur Überzeugung l)erantuä(^ft unb fo ftarf unb mächtig ift, bafs

er bie gefunbe ii^ernunft, bie fie alle befi^en, loeit überragt! ^i)v

braud)t nur in (Suer cigne^S iieben zurüdzugcljen unb ^i)v lüerbet

finbeu, lüie red;t ic^ l)abe! 5)er |)ang, Unertlärlic^eS mit Über=

natürlichem ju oertaufd;cn, ift unä aüen angeboren! 9?ur eine§

5tnfto§e^ bebarf eg unb bie llniüat)rl;eit mo^t fi(^ breit." ®er
3tmtmaun fd^loieg eine SBeile, bann fnl)r er fort: „^mmer ift

aber eine befonbere Urfadje oorljanben unb glaubt mir, Runter,

fobalb tvix erfahren, lüo ber ltör|)er ber erften alten Siefel ge=

blieben, fdjiüinbeu bie Baubcrerfcheinungen, bie baö S5olf gefel)en

Ijaben luill, oon felbft. ©ie locrben fd^lDäc^cr unb immer fc^mäd^er,

big fie enbli(^ ganj aufljöreu unb bie SSernunft lüiebcr in ben

)8orbergrunb tritt! Jd; Ijctbe e^ oft genug erlebt, baf3 bie a}fenfd;en

bann felbft oor ®erid)t erfdjeincn unb infofern loiberrufen,

fie früljer gefagt, aU fie atle^ bem Sofen in bie ©c^ulje fdjieben

unb lül)n unb brcift betjauptcn, fie feien Oon ihm jur früljern

2lu§fage gealoungen loorben! @ä ift nun einmal fo, eine böfc

2lbficf)t haben fie nicht, fie haben ba§ Stecht be§ SBiberrufg, luer

fann ca alfo äubern?"

„:3d; lüill mid) auf ben SBeg ma^cn, ich ^i^^ Sorilbe Oon
Cornau fudjen unb lüärc fie am ©übe ber Seit", fagte ber

j

Runter.

„^j3cileibe nicht", rief ber Wmtmann laut. „@§ ift Diel

beffer, bafe fie abloefenb ift, ihre @5egcntDart luürbe nichts nü^en,

fonbern jur Bcit nur fchaben. SBenu '^i)x fie heut jurüdbrä(|tet
{— unbJh^' fönntet fie ja nid)t anberä jurüdbringen, aU loie fie

ftet» geiüefen ift unb lüie fie immer auiSgefehen ijat — fo loürbet

Shr bamit gar uid;t§ im S3olfc errei(^en. SßJohl aber loürbet

neuen llnfinn, neue Zauberei unb neuen ©puf hei'Oorrufen,

benn fo loeit ift bie ^3eoölferung noch ^^^^Se uid;t, um flar unb

ruhig fehen ju fönnen. Ä^hrt Xoritbe heut jurüd, fo fagt man i

morgen in ber ©tabt, ber Söfe h^i^e fie oerftofeen unb e§ ift

fdjlimmer aU biäl)ix. ®arum bin id; aud; im Biocifcl, loaS id;
\

ZU thun hübe, ob id; bie heutigen 3?ernehmuugeu ben 5tften nad;=

fcnbe ober ob uid;t. ^d) loeifj, loaä beim |)auptgerid)te gefd)ieht,

loenn id; biefe 'iprotofoüe oorlegc. Sin fchallenbe» Qicläd^ter

über bie Summheit beö abergläubifchen 58olte» unb — hinterher

ein Urtel, bafe nid;t ein §aar breit üernünftiger ift. 3BaS follcn

bie §erren auch u^(id;cn? Urteilt bo(^ felbft! ®ie befchlüorcue

2lu!jfage gibt ben C^runb unb 33Dben, auf bem ba» ganze §au§
beä Urtelö errid)tet lüirb. 3Jad; h^-'huubcrten luivb bc» Sachen»

tein @ube fein! Über bie tollen unb bliitbcn 9iid)ter ber alten

Beit lüirb man fid; loeiblich luftig mad)en, man loirb un§ für

thöricht, einfältig unb über alte SSegriffe befangen halten —
baüon aber, baf3 ba» föefet^ unä Sloingt, bafe ba» 33olf, beffen

SSillen ba» ©efet^ barftellt, e» fo unb nid;t anberS h^ben loill,

lüirb feiten bie Siebe fein. Süte gefagt, Runter, bie 5lufgabe ift

fd)loer, bie auf un» liegt, aber e» hilft alle» nicht», gehen tuir

anä äBerf. 3Bo ift bie erfte alte Siefel geblieben? ba§ zu et=

mittein unb fo feftzuftellen, bafe niemanb baran zloeifelt, ba§ ift

unfre alleinige Slufgabe uub oKeä übrige ergibt fid; bann oon

felbft. grifch an» SBerf, fraft meinet 2tmteä erioähle ich

zu meinem öSehilfen, "^Ijx Ijabt (Sud; ber ßJcrechttgfeit ergeben,

üerbient (Such @ure erften ©poren! (^erid;töfchreiber, '^t]x loerbet

ftetö neben ihm flehen, 3h>-' »oerbet ben jungen §crrn unterftü^cn,

fobalb er (Such braud;t. 3h^ h'tui'ett überall int 3lamtn unb

ainftrag be» (SJerichtS. &ott mit @ud;, Junfer, geht herauf auf

bie ^urg uub fagt bem greiherrn, fagt bem §errn üon©d;nabi|,

bem (trafen auf Siefenfec uub feinem SSetter oon bem 2luftrage,

ben id) (Suti) gegeben, ©ie füllen alle mithelfen unb (Such unter=

ftügen! ^i)x habt einen Haren gefd;eiten ^opf unb Oor aücpt

^l]x habt ®lüd, mie feiten ein ä)knfd)eufinb! galtet e» feft, ba§

(^lüd! (Sä loar immer nur mit ber Jugenb, un§, bie 3llten, hat

e» ftiefmütterlid; oerlaffcn. (Sin SBort, ein '^Hamc luirb (Such

befeelen, lüirb @ud; aufrichten, loenn '^i)X e» bebürft: Sorilbe

Oon Sornau!"
(gortjcgung folgt.)
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€lefantcn im Kriegsbienft.

SSir brniic^cn nid;t in bie Xngc be§ §(Ücvtum§ surürtpncf)'^"

»

„bnc! lucifc Xicr mit bcr öaiib", tüie bic Stibier ben (Slefanten nennen,

int Strien^'bicnft h(§ Wcnjdicn erblicfen. ^nbicn führen bic ßng«
liinbcr feine il)rer pl)Ireicl)en 7^el)ben au§, oI)ne baDci (ilefanten be»

nnj3en nnb ab:- fie im ^cil)re IHG? Sltien gegen ben Slönig 2f)coboro§

Don ^(bejfinien füf)rten, fpielten bnbci Glefanten eine nrofje ^Kode. Sieben

Die £lcfantcii bcs poios am t)vbtispc5 im Kampfe gegen Jllefanber. §eid;iiung von

Prof. £/. «narffug.

34 000 Faultieren, ^ferbcn, Jl'nmeren, ßfcin, Saftodjfen mnrben nn§

Snbieu nudi ttlefnuten l)evbeigebrnd)t, bcrcn SBert fid) bei bem id)tt)ierigcn

Terrain bnlb offenbnrte. S)enn (ä galt ben langen, nngcbabnten, id)retf-

Itdien ©ebirgyiueg biü 93fagba!a nnb prüd mit riefigen i'aften anäju«

füljren; biefer SKeg fteigt ftellenroeifc über brcitaujenb SJtetcr an, gleid)be»

beutenb mit nnfern ^llpengipfeln. Brögbern ermiefen fid) bie uierunbüieräig

(Siefanten üon grofjev 'öebentnng, fie übcrftanben bie Seereifc üon Snbien
nad) l'lfrita, in ^roei Sd)iffen transportiert, an'5ge,^eid)net, legten ben

furd)tbaren 28eg nad) Wagbala wader jurüd nnb trngen babei mit

i]eid)tigfeit über ade jene i8ergl)öl)en bic ätüöifpfünbigen ^Irmftrong»

tanoncn nnb ad)t,',ötligen Wörfer, meld)c anf feine anbcre SBeife in fo

fnr^^er ^^eit nad) i'fog'bala biitten gcfd)afft werben fönnen. 3)at' ®eiüicl)t

einer Üaft belicf fid) anf nennt)unbert Stilogramm nnb tro(5 bcr bcifpicl«

Ulfen Wcirfdjc, tro^? bcr ben (Slcfauten gan^^tid) ungeiuol)nten, tualbkifen,

maffcrarmcn .t>od)fläd)en l'lbeffinien'J nnb bem baranS fid) ergcbenben

l)änfigen ?futtcr= nnb JlMiffcrniangel fielen ober lünrbcn erfd)offen im
gan;,eii 5vclb,^nge nnr fünf üon ben öiernnbüicrjig licren, luäljrcnb neun»

nnbbreifjig moblbcbaltcn nad) Snbicn äurürfgelangten.

„'J'iefe ö;lcfanten", er.^ifjlt aU 3(ugen3euge ber öfterreic^ifd^e

l'liittmeiftcr Siobolitfd), „befaficn mirflid) einen anficrorbent-

lid)en (ilrnb Don S^reffur, ja id) möd)te fagen Pon Snteüigenj.

?(uf bie i?anbcöbcuuil)ner mad)ten biefe fo ge,^äl)mteu nnb in

bcr Pollen ^-liotnuifligfcit il)rer SBdrtcr ftebcnben Sierc, bic fie

nur Pon bcr ^agb, im milben ßuftanbe tannten, einen unge«

Ijcnrcn ISinbrnd. 153 war bies* ganj baju angetl)an, bei fo

nn,vüilificrtcn S.Hilfern bic Gngliiuber im iJid)te «on .^albgöt»

lern cvfilicincn ,^u laffen. war ein ©i-pcrimcnt gewagter

^'Irt, bii-jc an bai* bcific inbifrbe Stlima gcwöbntcn 3:ierc auf
ben unglaublid)eu abeffinifdicn SBcgeu nnb bei einer oft unter

ben Wefrierpunft finfenben Icmperatur jnm Tragen fo bebcuten-

bcr üaftcn ,>u Deriucuben. 3?ay 6jperimcnt gelang aber noll'

fommcn unb bie t£lefanten fanum trojj aller erfcbwcrcnbcn Umftänbc
mit ben übrigen Irnppcn nnb in einem übcrrafd)cnb guten 3"'

[tanbc am ^l^unfte bcr l£'ntfd)eibung an. Man fürrbtetc anfange

febr, bafi bie ftciuigcn ii^ege ibnen wunbe ^nifie nuidien würben
unb licfi babcr für fic bidc Icbernc Scbube anfertigen. S^alb

jeborb crfanute man, bafi biefe ^-l^orfidit unnü^^ fei, ba bie Jicre

ficb fo geffbidt ibrcn i»ocg wäblten, wobl nurb Steine mit bem
;Küfje( a\bS bem aiVge friiafften, bafi ibre AÜfic fcbr luenig litten."

a.^or einigen ^abren bot ber Äönig bcr il-idgier einige CJlC'

funtcn au'o S'ibieu uacb Cftafrifa fcbaffcn laffen, bamit fie aU}

iroui^porfticre für bic ".'Ifrifaforfcbcr bcnu^it lucrben folltcn. 5)icfe

finb aber eingegangen unb bas beftc für ^Ifrifa wiirc bic ^Jabmung
unb 3lbrirt)tung bcv bovtigen beimifd)cn (£lefantcu. 2)a,yi bat cs- aber ber

^Jicger niemals gebradit; im Wegeuteil, er ocrnidjtct auf bac; fd)onungciloicftc

bay eble Jier, um bac- lilfenbcin ,^1 gcUiinncn, fo bafi mau jetU fd)on bic

giin.Uidic ','luvvottung bcy afrifanifd)eu (i-lefantcu befürchtet. Sd)iucinfurtb

er.viblt, bafi man in ;^cntralafrita bie mit bem ftiirfftcn Wraöwudifc

erfüllten 3teppcu eigen!? fd)ont unb nor bem Stcppcnbranbe' bütet. S'a--

bijieiii nun treibt man bie lilcfantenlicrbc, nmfiellt ben gan^^eu i^e.^irf

mit i.'entcn, loeU-bc 5s-euerbränbe bei fid) fübreu, unb bcr i^raub beginnt

uou allen Seiten, bk- bie ISlcfauteu, teil-o betäubt wm ^Kand)e, teib^

biivcb Acuer fclbft labm gelegt, eine wcbrlofc l^eiitc ber l'ienfrben »ocrbeu

unb ibueu burcb i.'an,^enunirfe bcr ^li'eft gegeben linrb. bei iold)em

'iHnuicbtung-jlnrnpfc nidit nur bie mit gvoficn, wertüolleu 2toi\iäbuen

bewaffneten Wänncbcn, foubern aucb ibre 'ilnnbcbcn unb ^sungeu fdmuiblid)

ju (^ruube gcljeu, tauu man leirijt begreifen, in wie Ijoljem Ü)rabc bic

9(ulrottung bicfcS eblen 2ierc§, ba§ fid; ber 5Jfcnfd) nupar mad)en

fönnte, jumal in einem Sanbc, wo eS on Safttieren gänälic^ fe^lt, üon

Sal)r p ^abr üorfd)reiten mufj.

Sn 9Jorbafrita — wo allcrbingg feine DJeger lüo^ncn — tjat man
inbeffcn e§ in ben Xagen bcä 3tltertuml ücrftanben, ben nfrifanifcf)cn

Glefanten jäbmen unb p StTiegSbicnftcn ab,pricf|ten. 2)ic Äricgg»

elefanten ber ftortbagcr Waren fidjer afrifonifdjc Xiere, cbenfo jene, mit

benen .'pannibal über bie Stlpen jog. SSir bcfiljen nod) römifd^e 9Jiün,^en

üon ScptimiuS SeoeruS, auf benen bcr afrifanifdje ßlefant,

tenntlid) an feinen groficn Ebrcn, wagcn,',iet)cnb bargcftcdt ift.

3umci)l famen ober im Suiegstuefen ber Otiten afiatifd)e &<=
fantcn in 5lietrad)t. Sdcjanber bcr ©rofie mad)tc mit il)ncn in

^^erfien 33cfanntfc^aft unb bcftonb mit ben prad)tig abgcridjtetcn

unb gut gcrüfteten Tieren mand)en Straufj. ?(uf feiner .öeer«

fal)rt nad) ^nbicn (320 üor G.^ri)'tu5) fam er an ben (}Oc^ange=

fd)WoIIenen Strom .'5t)bagpe§, einen JJebenflufi be§ SubuS, wo
ibm bcr fricgcrifd)e .Slönig $oro§ mit groficr 9)ijad)t ben Übergong

ftrcitig mad)te. Senfeit beg >^Iuffe§ fam t§ jur Sd)lad)t. 2)al

.öeer ber Snber gewäi)rte ben SUnfeboniern einen furd)tboren 9(n»

blicf. 3" c-'ftfi-" ^inie besfelben ftanben bie ^'riegselefanten;

jcbeS bcr ungel)curcn Tiere trug auf feinem 9{ürfen auficr bem
^ül)rer nod) breift'ricger unb jebcr Glcfant war üon bem anbcrn

bunbert gufi entfernt. Tajwifd}cn ftanb bie iubifrfjc

Sn bem Kampfe, ber mit großer Erbitterung üon beiben Seiten

gefod)ten würbe, fd)euten bie mafebonifc^en SRoffe öor bem @c«

brüü ber üon il)rcn gü^rern gcftad)elten Slefauten. S)a rücft baä

(^ufjDoIt auf bie frembartigen Sloloffe t}exan unb überfc^üttct fie

mit einem .S>agcl üon @efd)offen, aber suerft mit wenig Erfolg.

3}ic wilben ^efticn, bic burd) jebc 58crwunbung, fobalb fie

nid)t foglcid) toblid) war, nur ^nr grimmigften 5Sut gereift würben,

rid)teten anfangt eine fcbauberijafte ikrwüftung an. ^n wuchtigem

Stnlaufe burd)brac^en fic bic mafcbonifd)en Sici^en; bie er»

grauten .s^clbcn §[lejanberg fanbcn f)ier in SKengc einen graBlid)en

Tob, bic einen würben üon ben Elefanten ju Soben geworfen unb jer«

ftampft, anbre inurben üon ben 9iüffcln berfelben umfd)Iungen unb jcr«

quctfcbt ober gegen bie Erbe gefd)mettert, nod) anbcrn lüurbe burd) bie

riefigen ^yang.^äbnc bcr Saud) aufgefd)li^t. grfilid), ben enblid)cn Sieg

Sllejanbei-'S ücrmocbtcn bie Elefanten nid)t ju üerbinbcrn.

Tie 9fad)folger 9((ej:anberä bejogcn bann Elefanten für ben Ätiegg«

gebraud) au» ^nbien, weld)e eine grofie 9iollc fpielten. Ein üolli'tänbig

auägcrül'tetcr Elcfaiit trug einen Turm auf feinetn Siüdcn, ber gcwöbnlid)

mit uicr a3ogenfd)ü^en befehlt war ,yir Tedung unb ^Scfd)ü|;ung bc§

Tiercä. Ter J^übrcr faf3 mit bem Siüdcn an ben Turm gelebnt auf

bem ,'galä bcsfdbcn. Später ücrfal) man bic Elefanten and) mit einem

Stirnpan,',er unb putUe fie nod) mit (S-cberbüfd)en bcrauia. ^nx ''Xbwebr

bcr burd) bie Elefanten brobcnbcn ßicfabr führten bie ©egner Scbweinc

mit fid), bic fie mit flüffigcm ''4>ed) bc|'trid)cn unb auf bie Elefanten loS»

trieben, wo biefe bann bnrri) ba§ öefd)rci unb bie feurige Erfd)einung

ber Tiere fd)cn gcmad)t würben unb gegen ibre eignen .v)eere umfcbrten.

a>on ben ^Kömeru linirben bie Elefanten anfang'J „lufanifd)e Cd)fen"

genannt, lucil fic bicfcfben jucrft in Sntonien faben unb ber Ot^fe b'\§

(Elcfatitcn bc5 pynl-os gegen bic Kömer. 5f''ä;"""9 "oii prof. Ii. Kimcffug.

babin ba^ gröfttc il)ncn bcfanntc Tier war. Tic Elcfontcn tnarcn itjncn

jucrft eine läftiac Erfd)cinung, ba beim erften 3"iiimmentreffen mit

i^ürrboi? i,"2S'2 üor Ebr.) ibre *^?fcrbc au-:- Sdicu üor ben frembartigen

Moloffcu umbogen nnb and) bie^Kcibcn bc>5 ?vui"iüolfcy mit in bie 'Alud)t

biucin,^ogcn. Tabcr niui'itcn fie, uad)bcm ba-^ Wlürf cr)"t einige foldicr

Tiere in ibre Oicwalt hatte fommcn laifen, bie '4>ferbe förmlid) an ben

"Jüiblid berfelben geiuöhncu. Turd) bav ts-cucr fonnten bie Elefanten

fdicu gcmadit uu-vben, tocSbalb bie JUömcr eigcn^ boju eiugerid)tete

JiHigen, mit i'fcrbcu bcipannt nnb mit Solbatcn befe(5t, gegen bie EIc»

fantenliuie eutiaubten, um fic mit öiefdioffen unb Jscnerbränben ,su übcr-

fd)üttcn. 9cnd)bciu tiie^Kömcr Elefanten erbeutet, lücnbctcn fic bicfclbcn

wobl aud) im .Mriege an, bod) mad)tcn fie nie einen wcfeutlid)en 230=

ftaubteil bcr römifdjeii ^cerc an§.
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Die „SoTincnblunte" in Erlangen.

??r. 9 (S. 137 ff.) bc^3 „®a^eitn" ^at ein ^reunb

ber S'inberiüclt bie Shifmerlfamfeit tueiterer greife auf ben

„fi'naben^ort", bic SJJüncfjcncr Srjie^ungSanftalt für unkauf=

fjd^tigte ift'inbcr, gctcnft. ®tcfc 9[nfta{t ift and) in bcr Zljat al§

ein (Stein juni 33aue ber beutfc^cn 3iifnnft fcf)r beadjicns^iucrt,

jumal fie nidjt allein baftcfit, fonbcrn aud; bereite in anberen

©täbtcn bcrartige Stnftatten cntftanben finb, ba§ eigentli^e 93or=

bilb aüer biefer Srnftatten ober ift bie ©rlonger „(Sonnenblume".

®er Segrünbcr ber

„(Sonnenblume" ^ro=

feffor ©dimib--©c^mar=

genberg iDeitt nic^t ineljr

unter ben Sebcnben;

aber er lebt fort in

feinen SBerfcn; bcr

(Sc^ij^jfer bc§ 93?ünc^c=

ncr Slnaben[)ort§, §err

9tat '^nnq, \d)xich auf

bie ^unbe öon bem

S^obe (Sd)mib=@^n)ar:

5enberg§ an ben (Srtan--

ger S?otf§er,ycf)ung§-

üerein: S)cr 9}fcifter ift

tot, ober feine Sü"9Ci^

trerben fein I)umanc§

SBerf fortfe^en unb er

mirb bann in ii)m fort=

leben. — Sranj Saüer

©c^mib irar geboren

ju Sc^marjenberg am
93öt)merrt)alb, unb be^S-

I)alb nannte er fid) in

feinen fpätcren Se=

bengjaljren S(^mtb=

(Sd^lüargenberg. Sie

ärmlidien gamiticnüer--

Ijättniffe, in benen er

aufiDuc^», finb if^m un=

berge^tic^ geblieben,

unb e§ fdjreibt fic^ motjl

fc^on ouia biefer frütje-

ften3eit feine Siebe ju

ben 2trmen I)er unb ba§

Seftreben, bie ^lot ber

SBelt äuminbern. ®a§
lt)arberfeud;tcnbe'!}iun!t,

um ben fid) fein Seben

bret)cn fofftc. 3" feiner

|)nbagogifd)en S^oüelle

„Sdjtia"*) crjäfjtt er in einer poctifc^en, SSaf)rt)eit unb '^idy

tung Oermifd)enbcn SSeife, tüic er cinft auf bei: ^lütje bc-3 S^'rei=

feffelbcrg§, unter fic^ bie graufige Öbe be§ Sotenfee-S, beffcn

unergrünb(id)e Jicfe i^m ein 9(bbilb mar ber unevgrünb(id)en

9^ot feinet SSo(fe§, über beffen fittlidje §ebung nad)bad)te.

„Sa", fogte er, „crfdjien üor meinem ©eifte^auge ber, meldier

öor alten SRenfdjen ben D'Jamen ^^tn berbient, tüeit er ba§

^errli^fte gcleiftet, ba§ Sinnlid) ^tJgoiftifci^e in fid) getötet tjat,

mie man einer Seetange ben Äopf jertritt, ber baburd) mädjtig

getüorben ift, ben ma:^reu ©ott ju finben, tt)eld)er biefen SJamen
üerbient, meit er gut ift mit ben Uiibanfbaren unb W\cn unb feine

Sonne fd)einen lii^t über ©eredjtc unb Ungered;te, ber bann biefem

gemiffen SBiffen entfpved)eub al» mürbiger (SoI)n biefc§ aUertjödjften

S3ater§ uniüerfale Siebe geictjrt tjat, mofür iljm bie üerluorrcne,

befc^rönfte SBett bie Sornenfrone auf§ ^aupt gebrüdt t)at. Tlix

mar », at§ bemerfte id) nod) (Spuren auf feiner tjeitigen Stirne.

£lne fdjtt'icrige Stelle. Habfcrt von £j. Cinni^ ji.

*) ßrlniifien, ^ntm & ßiife 1880. ?rm mciftcn fiefnunt ift

Srf)mib biird] feine aSo(f§jrf)riitcn : „Ciiellraafier für ba? beutld)e 35p1E",

„.'Öoüäiibiiclies", „ßine SSnafaftrt .^ur Satcrnc be§ S'iocjenes" 2C. 2c.

Wiifjevbem l}at er ,')afj[rcic(}e pljilofoptjifdjc unb pabagogifcijc Sßerfe öer*

üiieiitlid)t.

@r fprad) jn mir: 2a\i bie Xoten i^re Xoten begraben, ergebe

bid) jum Seben, übcrminbe, nimm bein S'reug auf bid) unb folge

mir nac^. — 3^} '^a^c if)" üerftanben. ^dj ridjtete üom Xotcnfee

meine klugen aufmärt^^ jur golbnen Sonne über mir. ^d) fjabe

bisher aU Soter nur Sote begraben; öon nun an milt id) afö

Sebenbigcr in ©efa^r fdjiuebcnbe Sebenbige fitttid) erretten, ^d)

miti mir 33unbe§genoffen fudjen unb ttjotfädjlid^ für 5öott§eräieI)ung

lüirfen. SBeil id) bann mat)rf)aft lebe unb um biefe§ Seben mei§,

geljt mic^ ber Sob md)t§ an."

(Sc^mib = Sd)marjenberg mürbe nad) einem -mannigfach be=

megten Seben unb nai^

feinem 1856 erfolgten

Übertritt au§ ber fatl)o=

lifd)en in bie et)ange=

lifd)e S'irdjc ^rofeffor

ber ':|jl)ilDfopl)ie an ber

Uniüerfität (Erlangen

(1862) unb ftarb aU

folc^er am 28. 9fooember

bortgen3aI)ve§ im2llter

ton 64 Sauren, ^n
©rlangen befinbet fid)

benn and) bie 2tnftalt,

bereu SSerben unb ®e=

beil)en unb meitere 9tu§=

breitung ba§ Qid feinet

Sebent bilbete, ba§ Dri=

ginal ber in Säumen=
t)eim bei ®onaumi3rtl),

WugSburg, SJfünc^en,

93amberg, gürtl), Ber-

lin unter üerfd)iebenen

S'famen beftel)enben

5Bon§erjiel)nng§tiereine.

©c^mib-Si^marjenberg

!^atfeinerSd)i3pfungbcn

92am en „S 0nnenbhtm e

"

gegeben; „benn", fagt

er felber, „mir ift bie

@onnenblumeba§fd)i3ne

©innbilb be§ ä}?enfd)en,

bcr fid) ergebt über alle§,

iDa§ am ^^oben i)aftet

unb ba§ l)olbe Sid)t ber

2öal)rf)eit, ber ®üte unb

bcr ©d)önl)eit fud)t. S§
muffen met)r Sonnen^

blnmcn unb mcnigcr

^icrpflanjen erjogen

toerben, bann mirb

ba^j 9Jfenfd)engefd)led)t

D^ne allen B'i'cifct tneniger langlneitig unb clenb fein."

S3on biefem (Gebauten bemegt, gemann ©d)mib=Sd)maräen=

berg burd) münblid)e'3 unb fd)riftlid)e§ SBort eine 2In5al)l

finnungsgenoffen ju tl)atfriiftiger 3Kitl)ilfe an feinen Plänen. Sie

aüe t)atten \id) ba§ SOBort be§ großen föünig§berger ^4^l)ilofopt)en

al'§ ©eüife gemäl)lt: 2)er SJfenfd) fann nur SDJeufc^ merben burc^

©rgiefiung. ©o grünbeten fie in ©rlangen ben S^erein für$ßolt§=

er5iel)ung. 2ln einent grüljling^fonntag traten fie gum erftenmale

ijffentlidj l)erbor, inbem fie jn einer ^erfammlung einluben, in

meldjer ^rofeffor ©d)mib=©cf)tDar5enberg beftimmt unb flar bie

(^runbgebanfen unb Qw^dt be» ^erein^ barlegte unb auf bie

ormen finaben auf ber ©traße l)inlüic§, bie ol)nc 2luffid)t unb

(Srjief)ung oft in (Slenb unb ©d)anbe fid) üerlaufen. ®ie ©rünbung

einer ©r^ieljungSanftalt für arme t)ermal)rlofte ftinber mar bie

golge. ©in fleine§, ber ©tabt gel)örige§, faft nic^t mel)r bemot)n=

bareg Sofat mürbe bem Sikrein überlaffen.

®ie 3?crcin§mitglieber, bie fi^ mo^l fclbft loegen ber9JfitteI=

lofigfeit il)re§ Sicrcinä bie Shillbrüber nannten, fud)ten nun bie

ärmfleu lifnaben in il)ren elenben 3[öol)nungen auf unb erfliirtcn

fic^ nad) ^-Beratung mit ben (Sltern bereit, fie in bcr ®räiet)nng

jn unterftüt^cn. S3alb baranf tonnte bie bürftig einger!d)tete (ir=
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5id)uu9»auftalt mit 12ftiiat'cii belogen tücrbeu. '^n bcit uiiter)teu

Siegioiieii, luo bie bitterjtc iJlriinit li)of)ut, ging balb bie (Srfcmitiiiö

üoii bcin äBert bcö ii^erciuö auf, uiib fo mad)tc )id; balb ^4^lat^-

nmiiget bemertbav. (Sin grüfjcreö iiofat ju be|d;ajfen iuar fd)lüer,

beim nicmaub luoUtc biefe (i-r^ieljuiiggaiiftalt mit bett bielen ftinbcrn

in bie Mkk ucljmcn. (Sublid; gelang e§, eine größere Stube mit

einer Cammer j^n befommeu, nnb bort fe|te fic^ bie SBirffamfeit

einige 3cit fort. Sie Stube füllte fid; immer metjr mit <]öglingen;

fie luaren jufrieben mit einem Stet)ptä{^d;en, icenn oud; in ber

Slammer, ober mit einem @il^plä^d)eu auf bem Stubenboben.

(Snblid) magte man e§, für bie Zöglinge ein eigene^ §au§ ju

bauen, ©er iücrcin befd)lof5, jn biefem ,3lued Sd;nlbfdjeinc, jeber

auf jelju Waxt (autenb, au'Säugeben unb mit bem baburd) ge:

luonncnen unb ju fünf ''^srojent oer^inften Ö3elb einen (Marten

taufen unb ben ä3au einei3§aufeö mutig 5U beginnen. Sltljäl^rtid)

foUten minbefteu§ fiinf^eljn Sd;nlbfc^eine au^gelöft unb fo nad)

nub nad) bie Sdjnlb abgetragen lüerben. Ser SSerfnd) gelang:

binnen üier^etju Sagen iunrbe baö nötige @elb oufgebradjt, unb

ba ci aud) fonft uid)t an lluter|tütjnngcn feljlte (Oou Seite be^

Stabtmagiftraty, be^gleidjen burd; ^^^reiigermöf^igungen ber ük^

feranten unb iöauljanbioerferj, fo tonnte ber S3an getroft begonnen,

üoUenbet unb am 25. 5(ugnft 1874 eiugeioeiljt merben. Stuf

biefem (yruubftüd befinbet fid) bie 5lnftalt nod) Ijente nnb erfreut

fid) fröl)lid)eu (^5ebeil)enäi.

begeben mir uu^ bnrd; ben Sd)Io§garten in bie freunbtic^c

Siliengaffc, in ber fict) ba» iüereiUöl^auS befinbet. 9)iit Sdimcr^en

erinnern mir unio ber ©affenjugenb öon einft, bie )ic^, um einen

tteincn ftreu^er üon ben Stubenten gu ert)alten, mit Vergnügen

im ilot Ijernnibalgte, unb freuen un^ ber frcilidj nod) immer

ärmlid), aber bod) fauber unb anftänbig getleibeten Snaben, bie

je^t nad) Sd)Iuf3 ber Sdjuljeit mit tjeUer greube it)rer §lüeiten

§eimat juftromen, jenem tleinen, fauberen JpänSc^en au§ roten

^adfteiuen mit grünen Üdbcn, luic e§ in ber iJiliengaffc ftetjt, faft

üerbedt bon einem Üi^atb Ijoljer Sonnenblumen.

Sreten luir burd) ba^:^ (^iitter bc§ ©artenio ein, fo erbtiefen

luir neben ber |)au^tt)üre eine Steintafet mit ber ^nfcf)rift: „®er

SJfenfd) fanu nur 9Jfenfdj loerben burd) (Srjietjung." S)ay foU ein

^cidjen fein, baf^ iiantiS &c\\t t)icr malten foU. Stuf bemi8orpla|

finben mir jmei Sljüren, bie eine trägt bie Überfdjrift: 5üolt^=

bibliotl)ef, benn aud) eine fold)e l)at ber tl)ätige ii>erein begrüubet,

für (Sriuad)fene fomol)! luie für ftinber. Surd) bie anberc 2;i)üre

treten mir in einen t)ellen geräumigen Saal mit 3>uei 5enfter=

rcil)cn. Sin laugen jrifd)en fi^jen circa fed)5ig Snaben in brauneu,

3U !föeil)nad)tcn erl)altencu üobenjol^pcn mit grünen 3luffcf)lägen,

nnb arbeiten an il)rcn Slufgaben für bie iüolföfdjnlen; etlid)e fiub

and) bereit» auf Soften be» ii^erein» in bie 9{ealfd)ule aufgenommen

iüorben. ibei unferm (Eintritt erl)eben fie fid) unb reid)en nn»

btc §änbe. 2Bir ftctlen un^ bem @r5iel)er, einem 35olf§fd)nI=

Iel)rer, üor nnb laffen un^o bie (Sinric^tungen ber Slnftalt 5cigcn.

Stuf einem Sifd) fiub !örotlaibc anfgefd)id)tet, bie nad) beenbigter

Slrbeit unter bie iluaben auygefdjnitten merben; jeber erl)ält ein

große» Stücf iörot nnb gel)t bamit oerguügt auf ben 2nrnpla|

l)iuter bem 4)au», mo geturnt unb gcfpiclt mirb. hinter bem
Surnpla^ befinbet fiel) ein geräumiger ©arten, in bem bie iJnaben

nid)t nur mit ber ^Jatur üertraut, fonbern aud) bircft in (yarten=

arbeiten unteriuiefeu merben.

3ft bie SdjnUiufgabc gemad)t unb bie für Spiel unb Surnen

angefe^tc ^eit üorüber, fo üerfammeln fic^' bie S'nabcn mieber

im Slrbeit'o.ymmcr, ftimmeu nad) Stnmeifung be» Sel)rer» i'ieber

on, patriotifd)e, ^Uilfvlieber, ober religiöfe (aud) '!]3falmeul)i)mneu,

jum !i3eifpiel: .s>err, unfer .'perrfd)er, mie l)errlid) ift bein itcamel

ober: .'perr, luer mirb iuol)nen in beiner .'püttcV mer mirb bleiben

auf beinern l)eiligeu Öcrge?). Sern folgt bann irgcnbmcld)C

anbere !i3efd)äftiguug: ;V"id)neu, i^orlcfen nub ^Jt\'id)er5äl)lung uon

(>5efd)id)ten ober bav yeruen l)übfd)er, uon '4-^i-"i-''fcffoi" Sd)mib^

Sd)nuu\^enberg felber erbaditer fur^er Senfocrfe. .'pie unb ba

begibt fid) ber Üebrer bei giiuftigem ^ßjetter mit feiner Sd)ar

auf einen Spaziergang, fobafj fie frifd) unb fröl)lid) abcnb» 5U

il)ren ärmlid)en ÜlUibnungeii entlaffcn merben füunen mit ben

'ilHU-teu bcv (i-r,^ieber»: „,v>abt Sal^ in end)!" nnb ber (i-rgän^iing

burd) bie Minber: „Hub ^"rieben untereinanber!" '-öei^ufügen ift

nod), ba0 "Ivrofeffor Sd)mib Sdjiuarjenberg, ber burd) ungemeine

^{cgfamteit faft allein alle Stu^gaben, bie ber i^erein foftet, bei=

trieb, auc^ faft töglid) mie ein iöater unter feinen Äinbern in

ber Stnftalt meilte, fobaß im Jßolfgmunb nid)t mit Unrecht

l)eif3en tonnte: er fei imftanbe, für bie „Sonnenblume" fein §erä=

btut ju geben.

(Sinen moI)ltt)uenben Slnblicf gemäf)ren un§ biefe fröl)lic^en

unb tro^ aller Strmut fauber getleibeten ftinber, bie jufrieben

mit il)rcm Stürf fd)loaräen 33rot3 unb il)ren raul)en :^obeujoppen

oor greube ftral)lcn, menn fie il)re in ber Stnftatt gemonnenen

ilenntniffe öerioerten bürfen unb fid) mit Stol^ al§ Bürger ber

„Sonnenblume" füllen. Stu^gemiefen §u merben aus biefer il)rer

§JDeiten §eimat, t)altcn fie für bie größte Strafe.

So mirb benn in ber Xi)at m ber „Sonnenblume" öiel ® ute§

gefd)affen, menn il)r aud) teiber nod) bag öefte fe^lt, bie @r=

fenntniä nömlicf), baß ba§ SBefen jeber mirtlic^ fegenreid)en

tSrjietjung barin beftet)en muß, „boß fie eine (Srlöfung oon ber

Sünbe ift unb eine 23ieberl)erfteUung ju bem (Sbenbilbc &ont5
burd) ben &c\]t unb ba» miebergebärenbe üebensmort feines ein=

geborenen Äinbc;»". Sod) motten mir aud) Ijier ba§ Söefte nic^t

beö ®uten geinb fein laffen. bod) alle§ „Rumäne" bemußt

über unbemußt nur ein S(^ößting au^ ber äBurjel be§ (£l)riften=

tum§. jDarum fann e» jeberjeit Don feinem Safte burc^brungen

merben.

^n biefem Sinne fönnen auc^ mir uns an ber „Sonnen=

blume" t)erälid) erfreuen unb i^reä ^egrünbers bantbar gebenfen.

(Sin SBa^er.

Pon einer Hcifc auf 35'<^"ö-

(Sin 9{itt üon ©e^bi^fjorb nod) (S^tifjorb,

Scijbisifjorb liegt an ber Dftfüftc S^lanbS, in einem tiejcingcfc^uittcucu

5-jovb. 5)ic frcuublirijcn, meift weiß geftric^cncu unb mit 3'<^9'^'" 9^'-

bi'dtcn .söäufor jieljcn fid) am Ufer bes in feiner 2icfc trcieruubcn

yjJcednifenia Ijiu, ber nou üielen Sd)iffcu belebt roor. ."pinter bem
fdjinnlcn Straub fticgen bic ©ebirge faft fentrcdjt Ins über 3000' empor

unb ücrlorcn fiel) iu ben SiJolteu. C^rüu mar ber o"uf5 ber ^erge, braun

uub jactig bie geleiiunub, weiß bas ^aupt. (Sin -äBafjerftrom neben bem
nubern entftitrjtc ben 3rf)ncefelberu unb ©letfdjern, Jlataratte bilbenb

oou lüü—lOOU' .'iuil)e, bereu !Hau)ci)eu bie ganje Dlatiii erfüllte unb

mit beul 9?oIleu ber bewegten See ein uuüergleidjlidjes Äonäcrt bilbctc.

.s)iutcr beut ^inupttcil bes Stäbtd;eu5, taä etwa 4UU lSiuiüol)ner unb

brei fiiaubelsetabliffeuieut^ i^at, unb wo neucrbiugs eine Leitung er»

fd)eiut', jdjludjtct fid) eiu 3:i)al in bic 33crge, über beffcn ^erraffen ein

nidjt uubebeutcuber J-lufj in lool;! swaujig gröfsereu g-ällcn Ijcrabftrömt.

Sieia %l)al Ijiuauf jül}rte ber 23eg nad; (Ssfinorb, beu ju retten (J)raf 31".

uub id) UU5 entjrijlüiicu l)atten.

3luf Ss'laiib lH\^eid)uet man mit „'ÜBeg" meift uid}t eine oou

Hieufdjeuljaub gebaljute Straße, fouberu bic Spur, weldie frül)crc Sfeitcr

burd) bie (iiuöbeu I)iuterlaffcn l)aben. tiefer folgt mau unter ber

iunauäfcliung, baß fie bie om weuigftcu gefäl)rhd)c uub güufrigfte

3iid)tuug ciu't)ält. 3)a bie „Söegc" oiele Slüffc übcr)d)rcitcn, ift man
genötigt, l)ol}c

, fdiwcre uub waijerbid)te 9tcit)ticfel 5U tragen. 5Karmc

iVleibuug loar bofoubev-ö auf ber bcDorftel)eubcu Üieife geboten, welche

mhi über '•^affe oou jiuei^ bis breitaufeub g-uß $öl)e, über (Si'J unb

Sd)nec fül)reu follte. Jaß foId)e ^öergübcrgangc jclbft auf 3-^lanb

uid)t für ein iliuberipiel augefel)eu werben, bcjcugt bic folgcube ^tucfbotc.

^Jwci iföeiber fanieu iu Streit miteiuaubcr uub ließen es uid)t fcl)lcn

au berben ä'Jortcu. (iublid) wünfd)te bie eine il)re ©egncrin „jum

.'pcnfcr"; ber auberu id)ien bas oiel ju loeuig gefagt, fie wüufd)tc,_baß

leue „über beu .prutajjorbpaß reiten" müffc. S'er .'^irutafiorbpaß ift

aber eiu cbcnfold)er iöergübcrgang, wie wir bereu äwei ju pafftercn

l)atteu.

(Sin ilaujmauu iu Set)bi!3fiorb, an beu id) empfoljlen war, J^attc

uuteruommeu, uns iliegweifcr uub '^Jferbc 5U ocrid)affeu. 'Jie iijlüu«

bijd)eu 'jiferbc, ba» einzige Xran»portmitteI im i*üube, fiub üicr bi^

fünf 5uf5 l)od), treu wie .sliunbc, überaus flug, trdftig unb fd)neU. Söir

brad)eu frül) ad)t Ul)r au|.

üileid) beim -äbx'm bot unä ber gü^rcr feine St^nap^flaft^c suin

iruuf, eine mad)tig große 33outeitlc, gefüllt bi^ an beu 3{üub. Sn
5lubctrad)t be^i gcfal)rlid)eu SSeges über bos ©ebirgc wollten wir unfern

iöcglciter, ber übrigeuc- fd)ou ^auic feine Mel)lc gcudßt ju ^abcu

fd)ieu, nid)t burd) eine ^JlLnel)uuug beleibigcu, unb trauten oon bem

efligcu, mit iiauipfer oerje^uen ^eig. 5^0^ besagte il)m icl)r, uub aU
id) isläubifdi mit il)m fprad), fam er oolleubs am bem \tdut'd)en unb

ftrerfte wie eine Sd)uecfe aUc oicre iu bic Suft. So ging benn ber

iHufaug red)t beiter oou ftatteu. 2ic '4>icrbc waren übrigen-? bic id)lcc^«

tefteu, "bie id) nod) gcbabt bntte. S'a idi wußte, baß ber 5vül)rer gewi>l)nlic^

bac- beftc lier für fid) beftimmtc, battc id) gleid) im Jlufaug ba-? für

beuielbeu gejaticltc iMVrb mir au-5gebcteu. 5^er Oiraf aber battc einen

abid)eulid)cu öiaul, fo baß er weit surücfblicb, bi-s id) eublid) mit iJ)m

tauid)tc. iiiuu ging e-> liefier. 4x>ir ritten bie Sd)lud)t binauf, eigentlich

immer auf Jrcppcu uub ^clc-abiiit^cu , wo bic '4-Mcvbd)cu wie 3ie9e"

tlettcrn mußten. Jer Jluß raufc^tc in wol)l äwauäig großen tfdücn
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neben un§, fiintcr m§; tief unten Ing ber f?iorb, bie bürftine SSege«

tation f)örte auf, uub batb tarnen toir auf ©c^ucc. 3)ic *j3fcrbd)en

rutfr^tcn, glitten unb ffettcrten, e^ timr cigenttirf) gar fein 3{itt nicf)v.

^nuncr Ijölier ging Ci°, mir tarnen in bic SÖoIfcn, ein tücf}tigc§ ©c[)ncc-

iücttcr brad) lo§ unb bcnal)ni bcn ?(tciu. Sin fdjrftg nad) bcm Stbgvnnb

I)in geneigte^ Sdjncefelb log Oor im§, nbfiißig mie ein ®ad), ha§ foUtcn

mir übcrfd)reiten. 3)aä mar tcin Spnf^: menn man ba \n§ iliutfdien

fant, gab e§ feinen .s^alt. 9(bcr glürflid) gelangten mir Iiinüber unb

marcn nun oben auf ber „.'pctbe", bem flad)en ®ipfel be§ SßcrgpaffeiS,

ca. 2000' t)od). 9cirgenbg SSegctation; i-mg,§ ©dince, Steingeröfl ober

äSaffer. .'picr ging e§ int S'arricre, nnt in\§ unb bie 2iere marm ?|U

madjen, unb ber ^ifli'fi-' fprad) ber Sd)u_ap!lflafrf)e eifriger ^u alö je.

SSie bie '^ferbe aber auf biefcm groben "ateingcröll, auf bicfeni fogc»

nannten Sln-g ©alopp laufen, ia überbaupt nur geben tonnen, ift febem

unüerftanblid), ber e§ nid)t ftet)t. Salb niufjten mir mieber brrgab, unb

ba§ mar nod} fd)Iinnner aU$ ber 9(ufftieg, ^ubem gab ber fvüfjrer id)on

je^t 3eirf)C" 00" ^Tmufenbeit. 3)er 'öiid in bak Jfjaf, ^ii bem mir

binabritten, mar grofjartig. (55 batte anfgetjcHt, unb mir überfaben ba^

breite grüne Übal mit ein,^e(nen 58auernböfcn, mie Stednabeltöpfe grof;,

mit einem breiten, mäd)tigen Strom, ber fid} iu meiter (Vernc \n§

SJieer ergofj. 9lber cinfam unb falt fnl) e^ auä; wo 3lMefenfIäd)cn

t)ätten fein tonnen, mar Sumpf, nid)t!?' aU Sumpf. S?lnnb bat ?,n

menig 9(rbeiti?traft unb @elb, ba5 l'anb p tultiüieren, haS ^icbnmal

mebr 58cmobner tragen tonnte, .sjalbmegg unten f)örten mir bc\§ 9{anfd)cn

cincö gemaltigen SBafferfaKe?. 5)er ^übrcr meinte, er moUe nn^S nun
äcigen, mag nod) fein ;7{eifcnber gefcben bätte. SBir mufjten abfteigen,

unb er fütjrtc nn^ eine bdirfträubenbe iHetterpartic in batbcr .'ööbc

einer tiefen, fenfredit abfatienbeu 2d)Iud)t. 5BaIb fnben mir ben l]^xx^

üdjcni^aü bor un§, aber — ber^übrer mar öerfdjnninben. Qrf)

,^u rufen, aber füllte blofj, bafj id) ben SJiuub auffperrte. Hon "Aon

feine Spur. 2)er ®raf glaubte, id) babc gegäljut. (Sä blieb n\d)t§

übrig, al'5 fo gut mie mögüd) ibm nadi^nfteigcn.

Wix famcn nod) einigen fübnen Sprüngen biiiab in ben 9(b=

grunb unb befanben \m§, blinbling'J meiter flctternb, ptöt^lid) in einer

lueiten ,f)öl)Iung binter bem 5^'all, burdi ben bic Sonne unei berein=

ftrabltc. 2)a fafj ber ?rübrer, ber olberne Wenfrf), unb huljte nnä an-?.

Sas 9(rgerlid)ftc mar, bafj man ibm gar feine ©robljett fagen tonnte,

unb über unfere ^4>niito"nii"-"it ergö|}te er fic^ noc^. S)ag Sdjaufpiel

bey ^alle'o, ber Sonne unb bei? 9?egenbügen'5 na^m m§ inbcffen nun fo

gefangen, bafj mir allcä anberc barüber Hergaben. SSir ftiegen b'" unb
ber, uabmen einmal biefcn, einnml jenen Stanbpunft ein unb tonnten imä
nid)t fatt feben; .^umcilen mar baS 3Sfiffer f)or^rot gefärbt, al^i menn
flüffigcg iS-(u(x um nn^ fprnbelte. ^^slötslid] tippte ber Jvübrer mir 'auf

bic Sdjutter unb ?ieigtc grinfenb auf bie cntgcgengefeßtc ?;-el'öaianb. tSr

fclbft mar glcid) barauf auf bem früberen SBege üerfdimunben. SSir

glaubten, er meine, jcnfeiti' fei ein befferco klettern, unb ba mir oben

üom Serge gefeben Ijatten, bnfj uufer Sfeitmeg meiter unten ben ?i'üif5

frcu;,te, uabmen mir an, bafj mir liingc* ber Sdjludit biuabgel)en fotlten

bi§ babin, mo er mit ben ^^^ferben bevübertommen fönnte. SSir ftiegeu

alfo in ber betreffenben 3{id)tung abmürtg unb batteii e^ nun allerbingci

meniger bal^bredienb. Grüben aber fafi ber (^übrer auf einem '^•el'5=

blocf mie ein 9Jfepbifto unb frijtoang ben .Sput. Sir faben ibn nun
mebrere Stunben nidjt loieber. (Mlüdlid) famen mir aug ber illnft

binau», bod) maren and) bier bic .v>alben «on ©iefjbndien .^erriffcn, fo

ba§ mir einen fd)mierigen 38eg nornnirti^ fjattcn. So ftetterten mir
mofjl eine Stunbe lang liingä bc§ ^vlnfjeei, fd)outen immer auef und) ben

'i'ferben, tieften auf erbabenen Stelb'n bie Safdjentüdjer fliegen —
niditä mar su feben, einfam mar unb blieb eä ringsum, ^od) balt!

2>rüben ;^og eine SVaramane uon l'aftpferben ben SBeg biuauf, fie mar
inbeffen ,^u fern, um unfer fliufen ,^u büren. 28ir mareu in einer üer»

« iVoeifcIten Situation unb unfere Wefüble für ben ^-übrer fanu fid) jebcr

leid)t öorftellen, aU mir auf einem böbereu Sßm\h( im ivernrobr unfere

'4>ferbe nod) on bcmfelbcn Orte, mo mir fie üerloffen botten, unb biei.'aft=

pfcrbe baueben entbeden tonnten. 3}er eble ^älönber fofi mobv)d)einlid) bort

mit ben Sfeugefommeneu bei ber Sd)nnp'gflafd)e unb botte mv^ üergeffen.

ÜMr fd)loilUcn tro^ bei° falten 1a(\(§ über uub über, unb C'? entftoub

bic fVrage, foHten mir i!|Urücf? S)a5 mdre aber bcrgouf eine longmicrigc
unb foft unfere JTrofte überfteigenbe .*illettcrnrbeit gettiefen. So befd)loffe)i

I

tüir, meiter biiiab,uifteigcu unb auf irgenb eine SSeife ju l)erfud)cu, über
bcn ^luf; ouf ben 2Bcg ^u fommen. l)a§ .spinabftetgen jum ivluf? mar
feine leid)tc Sad)e. ^d) eilte norauÄ. (5rft ging c§ gut, bolb ober
murbc ber .Sjang fteilcr unb fteiler, mir börten einen neuen ^\olI bon«
nern, nnb obo id) benfelben Oermeibeu unb mieber. cmporfteigen mollte,

tonnte id) mcber üor= nod) rücfn^nrtt^. 3d) ftanb mit einem m\] auf
einem fd)malen, mit Steingerölt bebedten Sorfpruug, meld)en id) unter
mir nod)gcben fübltc, bielt mid) mit ber .sjonb an einigen @raäbüfd)eln
unb taftete mit bem onbern ^vnß u)n mid) tjeruiu, einen neuen Stüti»
puiitt SU fiuben. So bing id) über bcm SIbgrunb, über bcm inäd)tigcu,

tiefen SBafferfalt. 3)er ©raf mor ,^uriidgebliebcn unb fob nun m'ei)ie

'ilüt, getraute fid) ober uid)t bcrau. li'iiblicb cutbccfte er über mir eine
ctmosi ßorfpringenbe ?i-cl'3platte, ber er, uon oben ber flctternb, mobl
gelangen tonnte. SiciS glüdtc if)m, er legte fid) flod) nieber unb l}W\t

mir feine JReitpcitfd)e berunter, bic er glüdlid)ermeifc mitgenommen
Ijatk. Sie i§länbifd)en ?Rcitpeitfd)cn beftebeu am ci)icm onbcrtbolb fv"fi
longen Stod, nu beut ein co. uicr 'A'ufi longer ftorfer i'eberriemen
üon Bollbreite befeftigt ift, bic olfo mobl bo§ ®emid)t einc§ SKonneg
tragen föuucn. 3)ibem id) mid) boran feftbielt, gelong mir ber Sprung
nod) ber nad)ften J^cl5,',odc, tion ber id) tueiter emporfommen fonnte.
Sie Steine ober, auf benen id) gebangen, toften f)iuab in ben 9[bgrunb.
Siefe ßpifobe biente ;iid)t boju, unfere Saune p üerbeffern. Später

j

gelang e§ unä, au ben ^Inß ju fommen. ^d) ücrfuc^tc an einer breiten

I

Stelle ben Übergang, bcfant ober meine t}o{)en Sieitfticfcl üoll SBaffer,

fo bo6 id) surüdgebcn unb fie ou^gicfjen muf;te. JÖir maren gc,^muugen,

meiter bimJb,^ugebcn, mo ber ^ifliifj breiter unb rul)iger mürbe. Sort

mar ein '^dS, bcn mir evfticgcu, um ober)nol5 nod) bem 5-ül)rcr _au§=

,^ufd)aucn. Qian^ Ijod] obc)i, 'auf berfelben Stelle, foben mir bie "^^terbe,

inie Steduobeln grofj. 3hin tuor bie SJeibe om Örofen, einen Über»

gang .p fud)en. SBnbrcnb id) auf bem K'elf' blieb unb ein grofjcS roteä

lud) on bem ^^eitfd)cnftorf flattern liefj, bamit man miffe, mo id) p
fiuben fei, ging ber ®raf binab unb fanb enbltd) eine Stelle, mo er

binübermoten tonnte. 9lbcr er mufstc, auf ben JBcg gcfommcn, bic gan.^e

Strede .yirücttebrcn biy babin, mo mir bie *}iferbe üerloffen battcn. Scr
?fübrcr faf5, loic mir C'5 un^ gcbad}t batten, bei feinen S'vcititbcn unb mit

feinem beften 5s-reuub, ber Sd)nap§flafd)e, in ber .S^oub; er tbot gonj

erftount, al§ ber ©rof taut: „9ffl, finb Sie bo?" Scr ®raf fprad)

mcber bonifc^ nod) i^länbifd), ober ol^ fie enblid) mir fonicn, erbiclt

ber Sübi'cr eine fo berbc Seftion, mie er ftc mobl feiten gebort b"'-

Sit) l)ottc ober ond) red)t, oufjer mir ju fein, bcnu ber SSeg mor nod)

lang, fübrtc burd) SlMlbniÄ unb mir l)atten co. Hier Stunben Oerloreu.

Sie ormcn ^.pfcrbe mufsten cä nun entgelten; mir burfteu nicl)t mcl)r

,Sögern, unb in ber fd)ucllften ©angart ging c^i über umbcrflicgcubcg

Steingerölt, burcl) bodjouffpritu'ube ©cmäffer bormärtä. SBobrffbeinlic^

um fid) 5n rärben, fübrtc nug ber S^läuber gegen 9lbcub i^ur SKoft in

einen ber cloibeftcn Soucruböfe, bie id) gefei)cn, mo in ber JÖobnftube

oIle§ uon Sdimuh ftorrte nnb ber Sauer im Seit log. SBir mnfjtcn

i

mobl ober übel bort eine Taffe toffce ju ung ncbmcn; ber ©rof t)cr=

j

langte mit Job ituerorbtung eine jiueite, moö icb nidjt Bermod)te. 9Jod)

foum einer Stunbe 9iube für bie ©äule ging c«? meiter. Soö obfd)cu=

liebe Ibier, boS icb bem Wrofoi abgeuo)nnicu botte, bielt biefeu ^Hitt

nicbt lange oui^, icf) botte ?Jfübc, c§ öor bem Stürsoi ju bemobren.

: 2ßir ,^mongen bober ben ^s-übrer, bei bcm nöcbfteu .s^of boSfclbc gegen

' ein frifd)C'5 ''^ferb ein;,utaufrbcn, notürlicb ouf feine Slnften. SBir ritten,

nad)bcni mir bo'3 meite Ibol bcy „ffficfcnfluffc'o", beffcn Sreite bic bcä

;){being bei ÄiUn meit übertrifft, üerloffen botten, burd) ein ciufamcS
' grünes! ©cbirgätbol, mit mncbtigcu Sd)ncebergen auf bciben Seiten.

Soib ober fomen mir mieber uvi Steigen, >uir mufjtcn oberninls: über

ein Öebirge, l]öi}cx obo ba'5 üorige. Scr 2Scg, bcn mir nun üor ung

l]atkn, fpottet aller Sefcbrcibuug, bo'5 ?i-lufsbett ber Srbmor.^a in Sbü»
ringen mit feinen ruubeu, gvofjcn unb ticiuen, lofe überciuonbcr ge=

böuften nnb fcblüpfrigcn Steinen ift eine Gbauffee gegen baS Stcingeröll,

unter bem boi? Scbneoüoffer broufte unb auf mcld)em bie |''.)>fcrbd)en eine

Ööbc üon 2.500 ^-ufj erflimmen follten. t)öber mir fomen, umfo»

mebr traten oncb bic Spuren ber totalen Srunfenbcit an unfcrm 23e»

giciter berüor. Soib tüor er göuälici) nu,yired)nuug'3fäbig, er monfte

auf feinem Sattel norb rccbt^^ unb linf'J mie ein nod) oben ftebenber

''4.^"nbel. Sein flugeg ''l>ferbcbcn ftellte inbeffen burd) torrigicrcnbc Sc»

tuegungen feinet .slörpcrii ftctji bog ©Icicbgciuidjt luieber Ijn, fo bof? er

üor bcm .s>cruntcrfallcu iu'mabrt blieb. 3lMr übcriicfjeu ibn feinem

Sd)icffol. So befonben tuir imi- benn in ber pfoblofcn ISinöbc, mo bie

9{icbtung bcä Siittcg nur burd) ?,mn Seil nnbeutlirbc SBcgäcicbeu angegeben

mor, gän;,licb auf unci fclbft angemicfcn. Sie Sonne ging unter, bic

j

llmriffe ber ©egcnftnnbc begannen mebr uub mebr ju üerfcbmimmen.
' Siifter ragten fcbnecbebedte Scrgböupter in bcn SBolfeubinDncl. Ser

j

Söinb broufte, ein Sd)iiec)iietter cntlub ficb, bie äöegfpurcn üerfcbmonbcn.
' 2Bie yfobcln ftocben uu'^ bic Dioden in bie (i)efiri)ter. &n getüoltigeg

®li'tfd)crfelb mor ,vi übcrfcbreitcn, mir ftiegen ob unb fübrtcn oorftcbtig

unfere 'Sfi\(xbe biuübcr, obne binobfd)aucn jn bürfen in ba$ 2000 (^ufj

unter um göbnenbe Ibol, burd) boei tuir gcfommcn. 3e»f'-'ib^ öcä ®lctfcf)er§

mufjtcn mir unfern 3lH~g über alten unb neuen Scbncc fucben. 9hir

j

ousinobm^meifc trug bcrfclbe olle üier Seine ber 1>fcrbe, bolb üerfonfcn

bicfelbcn mit einem Sorberbein, bolb mit einem ,'pinterb,'in , bolb aucb

;

logen fie mit bcm ^Jfagen ouf bcm Sd)nec, in bcn olle üier CSrtremitötcn

I cingcbrocben tuorcu, loobci mir gonj fanft axhS bcm 2ottel gehoben

tunrben. Buiueilen ging cg über eine Scl)ncebrüctc, unter mekber bots

©letfcbcrmoffcr plätfcbcrtc. So luoren luir frob, burcb bco logci (Snt=

bcbruugen einige %^iimb Icicbtcr geiüorben ,^u fein, unb mod)tcn nnS

!
fo menig fcbtücr luie möglid), um bo§ Srcri)cu ber Sßölbung unb ein

ei5falteg Sab ,yt üerbüten. Snblicb Ijaücn luir bic .sjöbe bct> ^^-^offeä

biutcr un§. Ser Si'eg murbc bcffer, ber öimtnci flärtc ficb o"t-

9lbenbrötc malte uocb einmal biC 9iicfenbcrgc um UU'^ in glübenbc

(Vorben, 2500 ^-iifj unten foben luir bcn tief cingefcbnittencn G'^fifjorb

mit feinem .s^anbclcsort in näcbtlicbcn Scbottcn rubcn. ÜPenigc Stunben
fpöter befonben mir nnä iu ben mornien uub mobnlicbcn ^löumen bcii

I foufmonnei Sulliuiu§, beffcn ®aftfrcunbfd)nft um bie ou'Jgcftoubencu

Stropoäcn nnb Sümmerniffe üergeffen modjte.

5Pb- Sdjluei^er.

|u unfere« Jitlbcrn. (@. 677 u. 685.)

SScld) ein Sontroft ;^mifd)en ben Silbern Saf)['3 uub i3innigg!

91benbfonnenglan5 nnb 91bcubfricbe ift über ber nDrbifd)cn S,!,cuc aus-

gebreitet, ^i-rcnbe über bic nobcnbc 9{ube uocb reblid) üotlbrocbtem

Sogeeimert lend)tct auf ollen ®cfid)tcrn; ber alte ('i'iid)er5monn fcbeint

fid) imsbcfonbcre auf bog jüngfte ßnfclfinb p freuen, ba'5, Uon ber

SJluttcr getrogen, om Ufer feiner mortet. Saju ba§ munter fd)äfcrnbe

ipärcben, ouf iuetcbe'3 bO'J niübc im ijeu rubenbe 'ilJJäbd)cn etma-o üer-

broffen, uicllcicbt cifcrfürbtig, bfi-'fl&&£icft. ^llücS atmet, aücß lebt —
man gloubt bie le|jten leifcn 9{uberfd;löge unb bic Stimmen ber §eim«
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fct)rcnbfn, tric i>a§ ^s^ibdn bc'5 ftinbc? -^u Ocrncfjmcii. langer man
baraiif blictt, brfto ciirinilirfjor unift baS rct^cnbc iöitb.

SBic anbev'j iiuitot iiiici bic yinninfrfjc ^Kabicvunii an! Scr auf bo§
j

9?otenblatt ftiercnbo ÜMirf bi-ü ftnip^jföpfiilf" yJhififantcu l)at ctroaü M-- I

ftüf;onbc£i, unb bciinod) üc(\t in ber realiftifrijcn Irene bcr nf"iä'^''

ßrjfljrinung ein oi(]eucr iKei^. 9JJan Ijat Mitleib mit bcm armen
Sur)c()en, luetrijer bie jdjmieriiie Stelle cbeuitiiucnid eut,5iffern ücrmaf],

mie ben munberliri) lecferen Xitel jeineci yjcitiitftude^ , ber mit )cincm

ärmliri) n^ivifteteii Dnfeiu in feltiamem SlMbcrf^irndjc fteljt. Sann aber

benft man ununllfürlid): ÜLMe flut, bofj nur ein i-iilb ift! 28ie

fürrf)tcrlid), bie im iölaoinftrnmcnte irijlummernben Xönc l)ürcn jju

rnüffen! SBat? ift allcJ Sl'laüievnetlimpcr, baö im Sommer auö ben »er»

fd)iebenen ^Jfari)tiarl)du)eru unb !j(ad)[mr;,imniern nu unferc £l)rcn brinqt,

nent-'it foldje Ü^layej;er,!|iticn! 4i>enn bod) alle biefe Onälgciftcr fteden

bleiben mödjten mie iJinnig» büfterer i^ornbldfcr!

R. in. Scrlill. eine boutfrfjc flcoaraiihiftlie Qimbratmcilc ift fltcicfi 55,0629081
üimbrcitfilonictcr. — ^iMiftor in 9!. bei 2B. Ioiif((iiiit.i.'anncnfrf)tibt. — «. 91. in J).

%k Scntinsiiflicn .öcrbc finb für 31)ro ;iiucctc, joirn-it mir bicfclbcn :^f)ror Stnfraflc nart) bc»

urteilen fönnen, eben(o fleeinnet, luic iü, bie bortreifliri)en eiiernen .J)ou§fio[tnn(i«f)crbe

Bon i^eniucr, iUerliii, ißjiillftrafu'. DI)ne ncnniic ütnjinbc über bie flcloiiuiffite l'eiftnnn«

frtliiflreit bes .v>erbe*5, bie ja nitbt nur Don ber ''3Serfüneir,n!)l aDIjänflt, nnb Di)nc Sienntiiiä

bes i^reife-^, lueldien Sie snlilen luollen, liifit ficfi Sfäbercä nirf)t foflcn. — Sc^üftCllbniDcr
in 9iürilticrit. Sns betreffenbe Oletränf [)eif!t nirf)t 'flfnmmc — biei'e fierciiftct bie

Sörnnnfrfjlueiger — fonbern ®o(e, SBic fürcfjtcrlid) nbcr nncfj bic ®o(c ift, mögen Sic auä

folficnbem „5Eiiif für nnncticnbe Olofcntrinter" crfcfjcn, ben )(u erteilen fit^ felbft ber be=
fleiftcrte *i'rop[|et feiner Snterftabt (Sbmin iöorinann nicftt cntfiaften fann.

SBcnnfte probft ber («of; Saft, Jrnin beoor be recf)bc -Oanb
aSappne biet) mit .öciccnfraft, 9iod) ums Stcngcinlaä firfi loanb,
Senn be weefit nirf), lucrb bei TOagen ^^eg ous SSorfitfit beinc linfe

3a un ?tmen ber.yi fugen. Uf bc Stmuenbiereiitlintc.
So rät ein i'eibiigcr ftinb in feinem äMff, Siaff, Söuff. Seitfitfrcclit^e ScftiOengriSe.
ücipiig, üiebestinb. — Sß. 0. «. in 9Jor8ftaufcn. SBie Borfidjtig mon barin fein mufi,
möge Linien ber fofgenbc Sfurfall bclocifen. 3n einem Scebabe bei Siigo Derlangte ein
junge-j Wnbrfien, bas bort aU «aft in einer Sfamitic meittc, mct) einer .ßängeinatte. Gl
luurbc fonftaticrt, baf) man smar über eine fcitfte Berfügtc, baft fitf) aber im Borbet;
gebe üben Sommer bie an ber Sipftt^eritiä ertrontten SUnber be§ -tiaufeä in xtjt de-
frf)anfe[t Ijatten unb baß man Bergeffen t)atte, fie besinfiiieren su loffcn. 3)aä junge
9j;abd)cn erflärte Iad)enb, biefer Umftünb luürbe fie nidjt abgalten , bic .ßäugemattc ju
benuljcn; fie murbc geljolt nnb gebraud)t. 3(m siociten läge aber erfrnnftc bic Jame in
ber beftigfteu SBeife an ber fnrdjtbaren fironfbcit unb liätte itjrc Sjertraneu;fcligfeit faft
mit bem lobe beiaftlt. — S)l, ?l. in t. Sie fragen uns, meld)cä Bon ben 3iorbfecbäbcrn
luir Linien empfehlen fönnten. Xie Öeantmortung biefer 5r<ige ift nid)t lcid)t unb jcben-
fntlä nid)t fo allgemein su erteilen, IDie Sic anneftmcii, ba jcbcs Sab feine bcfonbercn
I5igentüm(id)feiten bat unb es bei ber ilBal)( bcS Söabcs in crftcr üinic audi mit barauf
anfomnit, loeldjc S(nfprüd)c an bas iöabeteben geftcUt unb ob ein großes fafliionabtcä !öab
mit hn'nriöfcn Ginridjtungcn unb geräufc^Boflcm iBabcIeben, tuic ^jorbernct), ober ein
rubiger ftider Crt mit einfadjcn ÜHrbältniffen, tüic ctroa 3uift, gcfud)t luirb. ä>ir tonnen
^Imen bo^er nur raten, fid) bcr ri'ibrung beä focben in l. Berni. unb Berbeffcrter SUuflage
crfd)ienenen unb bübfd) illuftiirten 33ud)es: lie 9iorbfeeinfcln an bcr beutfdjen fiüfte

nebft il)ren Seebabeanftniten uon liarl Merenberg OJforbcn unb Sforbcrnet), ©ermonn
Braams 1884, *Järei§ geb. :h Vit.) aujuBcrtraucn, mcirijes ^fjncn bic befte unb juBer-
läifigfte Stu^funft über bie yforbfeebäbcr: iöorfum, 3uift, IRorbcrncl), itlaltrum, Siongeoog,
Spiefcroog, SGäangcroog, .ticlgolanb, SStif a. Söljr unb ifficftcrlanb auf Snit erteilen mirb.
Xas iüud) cntbält auficr ben CSin',clbcid)rcibungen ber 3nicln nod) allgemeiues über .^cil=

luirtungen ber Seeluft unb be^ SccbabcS, über bas TOcer, Seelcnriitcn, Sltima, i8obcn=
bcid)affcnl)eit, giora unb ^vanna, fomic über bie iöemoimer ber Unfein, (iine Bergicidiciibc

Übcrfidjt bcr Seebabcanftalten am 3d)lufj be^ Söudjcs loirb 3()ncn bie 22al)l bes iöabt-
ortä fctir cricidjtern.

2)omef)JlcI(iufgak.abcdefgh

"WEISS.

2i5ei^ äietjt unb geiuinnt.

1.

Grfe(.U man bie J^nl)len be;! Streifet burd) bie

cntfpredjenben ^l^udjftaben, fo be,',eid)net:

1, 2, ;5, 4, eine ;^al)l.

4, 5, (), 7 einen Mönig,

(), 7, 8, 9, 10, 11, 12 ein üanb in ?lfvifa,

11, 12, l;-5, 14 einen .^ilürperteil,

1:5, 14, 15, Ki, 17, 18, 19, 20, 1 ein 3e|t,

2.

G'ine ;^al)l bab' idi geliiäl)lt,

90 nod) ba;,u ge;,iil)it,

^Tranf burdi 18 Mmbiert,

SlMeber 18 bann abbiert,

TselU mit ;{ multipliziert,

84 fiibtraliiert,

Unb alci MJeft ift mir geblieben

Tann ,yilet*t bie beil'ge 7.

3n unfcrer Spieiccfe.

3.

1. A A E

2. E E E
3. E E E

4. J J 0 0 U U u B B

5. D D D F F G G G G

6. H L M N N N P

7. R R R

8. R S T

9. T z Z

Tie obigen 93ud)ftaben laffen firi) fo

orbncn, bafj bie neun wageredjten ^lieilieu

neun befannte Sßörter ergeben', nnb bafi

bie fenfrcdite 9Jfittelreil)e gleid) ber wage»

red)ten lautet. Tie brei crften unb bie brci

lej^Uen 9ieil)en beftel)en au'3 je brei, bie brei

mittleren auy je neun 58ud)ftaben.

1 . (Jin JSürbenträgcr ber tatl}olifd}en S'ird)c.

2. (Sin Sdjweiser Stonton.

;-3. (Sin i1?ineral.

4. (Sin ^-eft.

ö. (Sin fran,',Lififd)er SBein.

(i. (Sine Cper non SJidjarb SSBagner.

7. (Sine Tidjinngc-art.

8. (Sin Siefen au-^ ber 2llärrf;ciüoelt.

9. (Sin ilörperteil.

4.

(Sinen Sdinfer tl)at man fragen,

illMe Diel £d)afe er befi(5e,

.SMüglidi gab er brauf ,^ur ^tntu'ort:

älnmu id) auy bem Stall fie laffe,

Sei\' bei .^lueien ober breien,

i^ieren, fiinfen ober fedifen,

^mnior bleibet eine* ,^nrnrf.

i'af) id) aber fie bei fieben

illhinter auc' bem Stalle fpringen,

ÜMeibet niemabö cin-o ,^uriicf.

Ü^ring beranci nun lieber ifefer,

älMebiel Sd}afe tl}ät er fül}reu? L . . . g.

5.

SKit^opf unb Jvufj eine Stabt in Ci'ter

reid), of)ne Äopf i"ib (S»Ü ein 'i'cebenflnfi

berTonau. — Wit .Hopf nnb ^Nufj ein Sinx'

ort, obne Jtopf unb ?s-nfi ein l^iebidjt.

SBtlbertätfel.

3luflöfunflcn kr DJötfcI uuö Stufgabcn in 5ir. 42.

© a d) a n f g a b e.

1. Dal-
2. L f6-
3. Da6-

1. . . .

2. D a fi

3. D d 3

a6

A.

d3t

1.

Kg6 — fo
beliebig

Ii 5— h 4
Kg6 — h5

L 0 u
P I L

1
S I ]» 0 E

I ? G E N

I L A N D

ü B E c K

1870

SSilbcrrätfcI.

.V)alt red)t llJaf! in Speif unb Tronf

So lüivft bu alt unb feiten tränt.

2.

Tie Sd)tnrf)t bei 9)Jarl»Ia»Tour ben 16. Suguft

3. 9{cif. 4. 9rtlal. 5. aiJüfeiggang.

(Sic Sluftöfungcn erfolgen in nädiftcr «Rümmer.)

^nljolt: Tie finge 61fe. Js-ortfe^ung. (Si-jablung uon (5). u. 'öeaulieu. — Torilbe uon Xornau. Jvortfetmng. ^Homnn üonir engclde.

—

l'foriH ;l{el;fd)o Sd)ad)fpieler. «fit Stlnftrntion. — ^Hidjrer i.'iind). i^on .Uapitiin 9cemo. Wü rsflnftration. — (Siefanten im Slriegc-bienft.

l'iit 2 ^slluftrationen. — Tic „Sounenbinnie" in (Svlangen. — iUm einer ^Keife auf Cs-^lanb. '.l>on ^|J1). 3d)mei^cr. — 3" uujcrcirSilbcrn: 4->eim=

fel)r. inm .'p. Tal)l, unb (Eine fd)ioierige Stelle, inin .(x i.Mnnig. — ä^rieffaften. — unferer Spiclccfc.

giir iit SilidfcitiiHiifl uuucrlaitot cinaeiaiiiitec ananuftripie Retit iiie Sieaatttoit nur ein, wenn bie ndtioe grantamr in OcutfAcii greimarten glcii^iciHg beioelegt ift.

Sfcbarteurc: Dr. ^ioBert ,»o<n{|i unb SAcdbor J^crmann 2*an(cnius in ^eipjtg. iPcnintwortlicfi: Dr. 'SoBcrt ^ocnig-

SJerUig bcr poOcim-fipci)ition (^cfOagcn .V /ifunnfl) m ,4cipjifl. Jrud Bon ^ufius ittinROarbl in ^cipjig.



%m kutWßs lamilißiililiitt mit Pii|lrotiünßn.

®rfd)e{nt tröcJientUcfi uub t[t hmd) otte S3ud)^anblungen iinb ^oftämter üterteljä^rlic^ für 2 9J?arf bestellen,

^ann im SSege be§ SSuc^tjanbeB auc^ in ^eften kjogen tüerben.

XX. Jlttl)r0ttng. Jtuaflfßetien am 2. 1884. |er laljrflanj ISuft vm mtabti 1883 bis iatjtn 1884 1884. 44.

Die fluge

grjäfjlung öon ©. w. ^«auUeu.
(gortfe^ung.)

!Rflc6btui betBotcn.
" '

ib. ll./VI. 70.

f^Iifeiicr rt)uf3tc nii^t, tuie Ian(]e er gefcljlummert f)attc, d^S ein

knarren auf bcrSanf inSfifdje V, berfelbcn, auf luctdjcr er fafj,

tfjn ermimterte.

©r t[}at fcfiläfrig bie Slugen auf. Eigentümlich! jDicSanf

jog fid^ ruub um bie 9?ifcf;e ^erum, 9^oIjrftü{)Ie gab e» bamalg

in (Slabolüa nod) nic^t, unb ouf ber ilim gerabe gegenüber t)cfinb=

lidjen (Seite fa§ eine grauengeftalt. Js-lii.Mier fal) unter benSBim

pern ju iljr f)inübcr. ©ie tonnte glauben, er fd)(ummere; lucnu

er mac^ iuar, burftc er fie bod; nid^t fo fifiercn. ©igentümtidj!

er fannte fie nid)t.

©ie trug ein einfac^eä S'teib öon bunfelblauem Seinenftoff,

garniert mobern, iric ber Soitcttenfenner ftt^ fngte, ba.^u einen

fd;)oaräen einfad)cn ©trotjbut, ber if)r ©efidjt ücrbedte. Unb nun

jog fie gar ungeniert ein ©trid,5cug, eine SJJänncrfode üon fctbft

gefponnenem grauen ©arn ou'3 einem 2Irbeit»beutet unb begann

ju ftridcn. ®ag iüar ju üiet. §ier in @enerat§ 9Jifdie! „Siebe

grau!" fu^r er au§ feinem ^Sfeubofc^tummer empor, „ba§ finb

t)ier befet^te ^tät^e, ba§ ift Dfifdje y, bai§ gef)t ni^t. @cf)en

©ie —" bag SSort blieb il)m im !9Jhinbe fteden. Sie Stngerebete

l)atte ben Äopf geljoben uub lüanbte il]m ba§ @5eftcf)t ju. (5^ niar

fein iunge§ Stntli^ unb ein fimpler, glatter, brauner ©d)eitel, in

beut fic^ Ijier unb ba ©ilberfäben geigten, umrafimte e§, aber e§

loar fo fein unb lüol)lit)Dtlenb, e§ ^udte fo öon berl)altenem §umor
in ben bunlelgrauen 5lugen, ba^ er befd)ämt ftotterte:

„Söer^eitien ©ie, meine ©nöbige! 5öielleid)t, luenn id) ©ie

ben §errf(^aften üorftetlen bürfte, aber — ©ie fe^en ein, e^ ift

^i\<i)t V — fo — fo gel)t e§ nic^t bie SDamen fd)lafen

noc^! ©(^lafen ©ie benn nic^t nad^ ber SEablc b'^ote? SJian

fielet um biefe i^tit fonft l)ier feine Same!"
„^d) fc^lafe nie am Sage", entgegnete fie furj. „SBem ge=

f)ören biefe ^läl^e?" fragte fie bann beluftigt. ®§ mar eine

frifdje, siemlic^ tiefe, flongüolle ©timme mit ftarfem medlenburger

Slccent.

XX. Qaötgang. 44. s.

„Scr (^cneralin oon ©ommer (SjäeHenj unb ber $Regierungä=

rätin 9lrn§lualb!"

„©omnier unb 5lru^3lualb? ©o! 2Bol)er?"

©ie fagtc e§ mit ber rul)igen ©idierljeit eine? SJZenfd^en,

ber an S3cfel)ten gclüö^nt ift. Ser Son mußte bem ^Referenbar

imponieren, benn er anttuortete bcreittfitlig:

„2lu^3 SBittfurtlj!"

„©D? — eine fjübfdje ©tabt — ettoa» Ä'aftengeift; aber

fonft Ijübfdje, faubere ©tabt!"

— ©tmay ilaftengeift! — bag luar gemiß eine ©ojial=

bemofratin. ©ie trug fid) ja auc^ fo eigentümlid;
, faft ^erau§=

forbernb einfa^, fonft toäre il^m, bem Samenfenner, bod) nic^t

ba§ 85erfel)en paffiert, fie „liebe J^rau" ju nennen.

„SÖ3ie finb iDie gamilien non ÜJift^e V?" fragte fie nun fo

befel)Bl)aberifd) tuie juoor. — Siefe ''^5erfon nal)m il)m üollftänbig

ba» Siecht über benft'opf meg. ©ie Ijatte ettnaä fo ©ebieterifc^e»,

baß er tt)r toteber antwortete:

„D, @i-,^ellen5 üon ©ommer finb außerorbentlic^ liebeu'ä^

tüürbig, nur etwa» jn forpulcnt für i^re repräfentatioe ©telluug,

aber fonft eine Same üon SSclt unb üon Saft, gräulein üon

©ommer ift eine noble 33allerfdjeinung, reitet, tonjt, f^loimmt,

fpielt H'rodet!" — @r f)ätte üielleidjt noc^ lange nid)t bie $8er=

bieuftlifte ber jungen ©djijnen gefc^loffcn, Wenn iljn bie Same
nidjt unterbrodjen:

„Unb bie anbcrc gamilie?"

„D, aud; fel)r nett, grau 9iegierung§rätin 2(rn§tüalb üer=

fte^t [id) 3U beneljuten, l)at fic^ üorjügli(^ fonferüiert unb befit^t

eine fuperbe gigur. Sic Meine, bie ©ufte, tuirb einmal ein

9tader au» bem ff. Soc^ ber Dtto, ber ^unge, ift mir ju plump

unb gerabcju. Stber mad;cn ©ie man feinen ©ebraud) baüon,

tüenn ic^ bitten barf!"

„3ft nid)t nod) eine eriua^fene Soc^ter ba?"

„©timmt auffallenb! — 2tber tuotjcr lüiffcu ©ie ba§?"
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frafltc J^(il3ncr betroffen. „5(d) fo, Sic Ijabcn cö Woljl in bcv

Slurliftc nclcfcnV ^a, ba ift fic. — Wbcr bic ©adjc ift nnmtidj

bic: ^^väiilciu (Slfe Ijat feit bicfcin üBinter furd)tbni- ciniieparft,

Wax fditjcr ein (\(in^ i}\\b\d)C-i 3Jfäbdjen, ober nun — »ueif? Öott,

>ua§ fie bdt — fnr,^, mir ift fic jeljt ,yt niaflcr. Xav ift alki

fü urplöl^lid) (letomnieit, lueun ic^ cö mir jct}t fo nadjrec^ne,

ciflcntlid) feit bem ^-i^alle nm ^Wittfaftenta^e. Tiarum finb and;

StrnöluatbiS I)ier, fie fontmcn fonft nidjt t)er, madjen feine iöabc

reifen, id} (glaube, fie Ijaben'ö nid)t ba,^u."

(Sr fprad) e-S mitteibin nnb Ijatte fid) fo in (Sifer ßcrebet,

ba§ er (\nn;, üevflcffen, mie loeuiß fein Gegenüber bie '^(nfpiefunf^en

auf bie let^e SlMttfurtber Snifon üerfteben !i)iiue. ®ic Same
ftanb nun auf unb facjte — fo recf)t breit unb p\att, luie ^tit^ncr

meinte — ein llnbefauflener Ijätte c:§ üiclleid;t fpöttifd; gefunbcn:

„yfa, abjiiö ot, 3i'riiV-'P''i'i"!"

2Bie fam fic nur baju, ptöl^Iid) mit itjm ^^tatt ;iu fpredjcn?

(Mebörte fic boct) uielleid)t bem ^-öaucrnftanbe an, luie iljre illcibnufi

anbeutete V (Sr fann uod) über ba» 9?ätfel unb ftarrte ber ?yrau

im blauen iicinenficibc unb bem großen ©tridbcutel nod), al» er

einen gäd^crfdjtag auf feinem Strmc fütjitc.

Sd^neU manbte er fid) um. @inc gro^e, elegante, junge

®ame ftanb üor ifjm.

„Ütb ©ic, gnäbigci§ gräuicin! (3d)abe, ba^Sic nid)t friitjer

famen. ©ie Ijätten ein Original fcljcn tonnen. (Sine ©osiaI=

bemotratin ober fo ctlua^. 5(ber fie mufi auö 9JJetftenbnrg fein.

3I)rc ©prad)e erinnert fo an SJeutcr. ©ie fenncn natürlich

gtcuter?"

„^Jatnrlid)", entgegnete ^oula Don ©ommcr, „aber, bitte,

bei biefer ,S)it^e teinc gctcbrten litterarifdjen Unterbaltungen!

3(Ifo Zs^J''^
Original nmr ©o^ialbemofratin? ^d) mijdjtc luirttid)

einmal fo ein Öefd^öpf fefjcn."

— ®aö mar luieberum ein !öemei§ für gli^ncr^ Ü^bcorie.

©omie er ücrfud)te, fadjgemäf? ju rcben, üerlangten „feine Samen",
pifantc 'SPerfonatien ^u f)i3rcn.

„©ie Ijattc nieöcidjt gar einen Ijcimli^cn Oicüolüer bei fid)?"

fragte bic junge Same meiter.

„£> nein, ba^ luenigcr! dlnx einen fjarmtofen ©tridftrumpf,

ber aber feljr üolfstümtidj an^fafj — grauet, eigengefponneneö

Ö3arn. ©ic trug aud) feinen Überluurf unb ifjrStod luar an ber

SaiHe minbeften§ ein ^laar aJJeter lucit."

„^-örr! — mie gcfc^madloS! |)ijren ©ic übrigen^ — (SIfe

fommt beute nid)t mit sur Partie. Sie anbern otlc, aber fic nid;t!"

„SBarum benn nid)t?"

„©ie bilbet fid) luieber ein, ft'o^ffc^meräen ^u b^ben. 3(ber

um ifjrc Uerrndten 3been aui^'jufüf^ren, Ijat fic ftet^ Mräftc, nur

,ytm Dernüuftigen l'tmüfement nic^t. Senfen ©ie, Wa-i fic miebcr

tbun U)ifl. Sie bilbet fid^ bod) ein, fie müffe fid) Ijkt nü^lid)

mad)en unb gibt bem fleinen, bndtigen 9)Jäbd)en — luiffcn Sie,

bcy !i^abeUHirter§ Sod;ter, um bie niemanb fid) fümmert — yfälj=

ftunbe! dta, jebeä Sierd)cn bnt fein '•43läfird)en. SDfir inirb fd)on

gan,^ fd)Ied)t, menu id) bo'? iliub nur anfebe. ^i Ijat fo lange,

fpinuenbüiuic ^iniltr nnb fiet)t fo alt au'^, mie eine (iireifiu.

Ü3rr!" ^^anla fd)üttcltc fid), ba^ il)r bic bübfd)cu, bunfelblonbcn

i'oden um ben ft'opf flogen unb in ber Sonne mie lauterc'o (Molb

gl(in,Uen. J^li|Mier fab fie beiininbernb an. ör begriff jelU gar

nid)t, baf; er einmal bie fleine (Slfc bübfd) gefunben bnbe, bie fo

einerlei, fo nad) gar nicl)tvi anofab nnb fo fd)ruUige (^5euipbi>b'-"'ten

batte. Sav5 mar bod) ein anberciS 9Jfäbd)en: S'cucr — iieben —
©efnnbbeit — (SJcift!

„Sriinlein ^IribJUmlb ift überfiaupt feit bem uergaugenen

Sinter etma^o eigentümlid) geuun-ben", bemerfteSliliner ,^uftimmeub.

„^a, — alfo Sic finben e-o aud)? ^d) bilbe mir ein, bav

gelehrte .'pubn, ber "^^rofeffor — ober ma^ er ift — ©d)lid)ting,

bat Co ibr angetbnu. Scnu feit bem ^^allabcnb bei ^IrnvU- lOv,

luo fie fid) mit ihm gekauft bntte unb er mit polnifd)em Vlbfd)ieb

balnju ging, ift gav iiiditv mcbv mit ibr anf.iuftellen."

„(>U\^anft? \'ld), luic iutereffant! ^d) bad)te, fie biitte ibni

inelleidjt einen ilorb gegeben unb uadjber biitte cv ibr leib ge

tban."

„ft\n-b? ayeldie '>ee! Ser unb beiraten! ^Jfein,

nein, mit bem )i)ar fo irgeub etuniv. ^6) mcif; nid)t, iiniv, aber

gebener luav'v nid)t mit üjm."

„9JJciucu Sie mirflid^?" ^^li^ncrä fleinc, fdjmarse Slugen

blitzten unb feine fd)mäd)tige, beiueglidjc ©eftalt luar mie eleftri^

fiert. — ''4>aula lad)te laut unb lierjlid) lo5:

„Sie^ba, fieb ba, §err 5lbmiral, Sieiücrbenja ganj mobil!

©ie luittern .'pafenfd)iüeif3! SEiffcn ©ie loa«", fetzte fie gutmütig

l)iu^u, „cigentlid) finb mir rcd)t fd)led)t, reben binter il)rem9iüden

über bie arme lilfe. 3d) glaube gar, »wir flatfd)en, unb mir finb

bod) feine alten ^-i^afen."

Säjenn 5^lil3ncr6 2Bort: „©timmt auffallenb" je ge^ja^t

l)atte, fo mar ca fjier ber galt, aber feltfamcriueife gebrauchte

er c§ nid)t. ßr ücrftummtc betroffen, inbeffcu ber Zufall fam

ibm in Weftalt einiger „feiner Samen" ^n i^ilfe unb er braud)te

^aula tion ©ommer auf biefe (^cmiffenefrage nid)t5 ju autioorten.

VII.

Sa^ Sab toar gan,5 ueröbct. (Sine ßlcfantcnpartie — fo

bcnamfet mcgeu ibvcr Öröfje nnb Sdjluevfälligfeit — l)atte bie

bcterogenftcu (ilcuente ber i1urgeic(Ifd)aft üereint in ein benac^:

barteö Sorf gcfübrt. gtit^ner Juar natürlid) luieberum bie ©eelc

unb ber Arrangeur bicfeö ßtefautcn. Surd) bie eiufamen -ißarf^

anlagen ging (Slfc 2lrn'?malb. ©ie battc üon ber Tlama bie @r^

lanbni^ ermirft, Don ber ^^artie .ytrüdbleiben r^u bürfcn; in ber

i-'aube am §aufe battc fie foebeu bie fleine üermad)fcnc 9J{inna

be^ iöabemävtevy ©d)oll3 in bie ÖJebeimniffe be5 i5embennäl)cn^

eingemcil)t unb gcbadjtc nun, auf ben nal)egclegenen-Äapcllcnbcrg

SU ftcigcn, um bort bie ©onne untergel)en ,vt fcl)en. Sei ber

5lrbcit mar il)r gan^ mo^l unb Reiter ,yi llhite gemorben. SSic

leid)t mar e>3 bod), ba^ §erj einc'^ t)ernad)täfiigten, unglüdlid)en

ftinbe-ci jn geminnen! ä){inna mar beute fd)on ganj gefpräd)ig

gelüorben. ©ic l)atte il)r üon einer fremben Same ersäl)lt, bic

gcftcru angefommen fct unb in bem §äu'5d)en il)rer ©ttern jlDci

äj'fanfarbenäimmcr gemietet Ijabc. Sie Same babe eine tiefe

©timme, faft luie ein 3J?ann, unb fic babe eine brotlige Sprad)e.

„2Benn fie lieb unb gut Don ctmaä vlaufd)e, fo cnbe e^ auf

ing. Sie, ,v S., »oerbc üon it)x 9Jfinuing genannt. Unb bann

fei bic Same fo gefpa^ig unb gemein (I1{inna meinte Icutfclig)

unb fo gut, fie »iiäre mit allem ,^ufriebeu; gan^i anber^ aU bic

Srcvlauer feinen Samen, bie fid) in ber .t)il3e ©ammet unb Seibe

auf ben Seib bingen unb a uirgenb imrncbm genug fänben.

3lber ba» Stommanbieren öerftiinbc bie m'cmbe unb gel)orchcn

müffe man il)r anfia SBort, unb bie 3Bal)rl)eit müffe man auc^

fprcd)en, fonft fäbe fie einen mit ein paar grofien grauen klugen

fo feft nnb unüermanbt an, aU fei ber ÜUfenfd) uon ®la^ unb aU
fi^nne fic ftriftemcnt bi'3 in .s^cr,^ unb 'Meieren fd)auen. Hub guten

i^erbienft bätten bic (ältcrn nun aud), unb 'lUiuna linirbe c« jeht

fid)erlid) beffer baben." (Slfe bad)te an biefe „''^?laufd)crei" ber

iöer)uad)fcnen, ahi fic langfam ben Scrg binanfd)ritt. Sic freute

fid) ber tiefen Stille, bie ©infamfeit tbat ibr fo moT)l. SSenn fic

fonft mcnig fprad) unb ernft auc^fab, umfdjunrrten fie gleid) ein

Sul3enb ^fragen: Sa§ fel)lt Sir? Ä^oran beufft Su? Si'arum

fprid)ft Su nid)t? —
i^eutc burfte fie au'Jfeben, mie c-J ibr bebagte, fie brand)te

[id) nid)t 5U beberrfd)en unb fonntc ibre öebanten Juanbcru laffcn.

— Sld), unb baci luar fold)c ^ß>obltbat!

So luar fie auf bie balbe .v^öbe be'5'Ä\ipcIIenberge^ gcfommen

nnb batte ein grüne-? "^-'fiit^dien ,^um ^luvruben gefunbcn. Sic

legte fid) in ba-J meid)e SJioov nuter eine 0)ruppe uon Sannen=

bäumen, benn fie mar je^t leid)t mübe unb bie ünft öerging il^r

balb beim Steigen. Sa» fam non ber Slcid)fnd)t, mic ber!!Öabc=

ar,U fagte. Ser eifenbaltige Säuerling lollte ba-? au'o bem

CMrunb fnrieren. Sa-J 9Jfäbd)en fdiaute au-? bem 'i'Jcoofe, ,^mifd)cn

,yerlid)en fd)maufenben ©räfern bcrnor, ,^um blauen .s>immel

empor, ©in min^ige-? Säferlein fletterte au einem .{-»alme binauf,

fo baf) er bebeuflid) fd)manfte nnb gitterte unb leife (Slfe-? ai'augc

ftreifte. ©ie ftarrte bem Sierdjcu unüermanbt nad), bi-? ibr bic

klugen übergingen. Sie Sonne ftanb fd)on tief am iSori.^ont;

fie blitite ;,luiid)en ben Stämmen ber Sannen, (fid)en unb Srlcn

fdiräg ben Serg binauf; bic^iJolfen begannen fid) lcid)t ^u färben,

golbgelb, rofenvot. Sa-? llfäbdien blidtc nun mieber ,^u il^ncn

empor. (Sv maren fo feltfame (Siebilbe unter ibnen, il)r famen

bie Okfd)id)teu unb 'i'.lf ärd)en ber leligen (Mvofjniama in ben Sinn,

bic ibr immer bie 'iBolfen unb ba-? 3lbcnbrot gebeutet unb gefagt
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fiattc, feien bort fdjönc Siinbcr, in beitcn gecn unb i^nutcrcr
j

luoljutcu.
I

„Stcf), »wie f)übfd), ii'ciin mau ba-J uodf) gfaiibcu föimtc!"
j

fcufstc (SIfc, „aber ba,5u biii id) nun ,yt alt unb ju ucrnünftig,
j

^abc auc^ fdjon ju üiel SdjmcrändjCsi crtebt."

Sie Ijattc fic^ feit einiger Qdt ange)üöl)ut, taut mi*- fid) ju

fprcd)eu, tcenu fic allein mar, unb f)atte aud) bie-SUv . unbe=

töujjt gctt)an. ®a fic bi§i)cr nie au§ SBittfurtl) ^crau^Sgefommen,

ba fie ftet'5 unter ^apa§ unb SOfauia^J SÜigein tut mannen,

bc{)agtidjcu D'Jcftc gcftedt Ijntte, fo mar biefc £eben§auffaffnug ge-

mi| eine ju tragifc^e unb büfterc.

©0 U'cnigfteuy erfc^ien einer öttli^en ®aiue in einfadjein

blauen Seinentkibe, bie fc^on geraume ^eit neben ®(fc ge=
;

feffeit unb ba§ ^artc, ticiue 9[Räbd)cn mit bcu bleid)en tilgen uub
;

ben träumerifd}en, braunen Wugcn, ba^ fo auf beut 9?üden im

©rüncn lag unb bcit|)imiucl auftarrte, forfd)ettb bctrad)tct f)atte.

9Zun fagte eine tiefe ©timme — faft ftang fie mie eine 9J{änncr^
^

ftimine — unb ein ©eefenfcnner ()ätte and) einen leifen I^nmo- :

riftifdjen Slang in ibr bemcrft:
[

„SBa'3 t)abcn ©ie benu fo Xraurigc-? erlebt, ^inbting?"
[

CSlfe erfdjraf bei bcr unliermntetcn 'Jdircbc, iijr fd)of] ba§

93(ut in ben ft'opf, fie rid)tetc fid) baftig auf.

©inige ©d)ritte »on il)r fafj auf einem ©teine eine ©ame
!

unb ftridte an einer grauen äJJänuerfodc — emfig itnb unUer

maubt, mäbrenb fid) il)rc Wugen mit einem ffaren, fd^arfcn !ötide

auf tSIfc rid)tetcn, al'3 ob fic bcm SJfiibdjeu bi§ in^ i^crj Ijiuein

fdjaucn müdjtc unb aud) fönntc!

(Sife ftrid) fid) nermirrt bie (ofen, afcfiblonben .Spaarc au'3

ber ©tirn unb ridjtcte fic^ fcrjcitgcrabc auf. @ic mar noä) imnter

bunfcfrot, bie 2f)ränen fticgcn ifjr in bic Wugen, fic fattb noc^ i

feine SBorte.

„SKinning fjat mir fd)on lion cr,^äf)tt, min oft (ütt

fiinbting, ©ie finb mir feine grcmbc, uci)men ©ic ber attcii l'inc

if)re 5r(ige nid)t übet. SBiffcn ©ic, mein .S'icrjing, id) battc fd}on

Diet Don Sf)nen, Don SJJinningy (5r,',nblungen i)cr, aber bafür

müffen Sic 3;antcn Sincn aud) eine liittc ''4>afterprcbigt erlauben,

©ic träumen gar 511 öict, Slinbting, ©ic liegen ba auf bcm !'1^üdcn

unb bcnfcn an a(Icrf)nnb ©d)uidfd)und, uub fo nc junge, fijrc

Sirn fo(( bic .Siäubc rid)rcn, folaiige c^^ Xag ift, unb fingen a§

'nc Sarf! 5(ber ©ie I)abcn feinen 30h'nfd)cn, bem ©ic fo rcd)t

t)on §crscn ma^ uertcKen möd)tcu uitb ba f)aben ©ic fid) ba^

Sröfein unb ©räumen angcluöbut. 9cid)t fo — Sütt? — 'i'hucr

©ci mütcn uti bat of nid) Dcröbcin!"

©0 fouberbar [)atte nod) fein Dfenfd) tnit ßlfe gefproc^en.

(Sine milbfrcmbc ®ame tjiclt i()r f)icr im SOJoofc gleich eine ©traf=

prebigt, unb babei mar bie ®amc nod) gar uic^t fo alt. ©tfc faf)

,^um erftcnmal fd)ärfcr ju bcr 'ißrebigerin f)inübcr. ©ic modtc

böfc fein, obmo()t fic fü()Ite, bafj bic Jvrcutbc nid^t gan,^ uurcd)t

f)abc, aber aU fic if)r in bie Singen fd)ante, fountc fic uid)t mcbr
bijfe fein. ®icfc 9(ngcn übten eine fo eigene ^)crrfd)aft über fie

ou§, e§ ftral)(tc fouiet 2öol)tmof(en unb Mngf)cit auy if)ncn, ba^

ba§ SO'Jäbdjen in bic bargebotene Apanb bcrgrcmben cinfcf){ng unb

fagte: „®§ ift lieb üon SJ)ticn, baf; Sie utic^ f(^eltcn, uub ic^

f)ab » auc^ üerbieut. Sd;elten ©ic nur meiter, id) l)örc

©prad)C fo gern."

!®ic J^rcmbc ladete. Sic mufjtc nieffeic^t, marutu (Stfc if)r

fcttfamcy Ö5cmifd) Hon ^tattbentfd) unb §od)bcutfd) gern I)örte,

mcun ba§ 3[)Jäbd)en fetbft e§ aud) nid)t ju miffen fd)ien, benn

fouft f)nttc bic fifeinc cd mof)t nid)t fo b^rntloy gefagt.

„2Bir [)cif?cn baS 9Jfcffingfc^ ,^u §aufc. (Sd ift eine übte

9(ngemoI)nI)eit, aber mcun id) mit Acuten fd)nade, non bcnen i(^

Diel baltc, bricf)t fic immer mieber burd). 3" untereinanber,

fprcdjcn mir faft immer ^tatt."

„3ft ba§ in $0?edlenburg=Strcli^?" fragte ©Ife gcfpannt.

„^a, min oH lütt 5)irning."

„Sllfo nid)t in ©d)mcrin?" — ®a§ 9Käb^en fagte baä fo

enttäufd)t, bafj bic ®amc fragte:

„SBie fo? §abcn ©ic 58cfantttc im ©c^mcrinfdjcn?"

„5c^?" — etfc manbte ben iifopf ab, fo bafs bie Srembe
nur ein purpurrote^ tletncä Dl)r ^u feben Dcrntod;tc.

„:5d) gerabe nid)t, mcuigftend
—

"

Sie ©ante brang nid)t meiter in fic. (änblic^ fagte ©Ife:

„Sld), cr,5äl)len ©ic mir bod) Don ©(^mcrin, ©ic fcnnen e»

gcmif3. Sft G^ofe? Siegt c§ l)übfd)?"

„Weinen ©ic bic ©tabt, min leim ©iruing?"

„3fcitt, fo bay Saitb im allgentcineu, micDicl ©inmo^ner c§

f)at unb micDicl ©täbtc fonft nod) brin finb."

„3(1, cd bdt fcc^'Jmall)nnberttaufeub @iittüol)ner, unb C'S l)at

eine UniDerfitöt^ftabt mit smciiinbbrei^igtaufenb (Sinmol;ncrn —
a?oftod nämlid)!"

®ic§ „9ld) ja!" flang fo frenbig, baf? bic ^^'femi'e fcG^c:

„©ei füub )üol)l gor fil)r für bc (yc(il)rfamfeit, min oß leim

.s;-)eräing?"

„3c^ — mie fo? Sd) bad)te uitr, c§ märe bo^ gut für

ein Sanb, mcnn e» eine UniDcrfität l)ättc — fo al'j 3cutralpunft

für gciftigc ^ntcreffen."

„1^0 ! ®o mögen ©ci all tücrcr red^t !^emen, bor i§ ma§
©d)ün'» an — fo ein ^cntv'^itpi'iift gciftigcr ^ntereffcn, fü§ Der=

fürt bc 33ur of gor tau fit)r!"

@lfe l)ättc mol)l nod) lange fo mit bcr Srcmben gcplaubert,

Uienn nid)t Dtto unb Ö5nftd)cn ben S3erg l)craufgefeud)t mären unb

fic gcl)olt f)ättcu.

„'^k SJiania martc fd)on unten", fagten bic JJl'inbcr, „unb

bie Partie fei fd)on ,yt 6nbc, c§ fei cin©trcit ämifd)en benSSitt=

fiirtbern uitb iörc^lauern au'ogebrod^cn, man fei nur ein bifjc^cn

iu'j 4^i3t)mifd)c l)iueingcfontmen unb bann auf l)albem SBcgc um^

gefcl)rt. Dtto — er5Ql)lte ®nftd)en — märe gar nid)t Don ber

(Mren;,c meg.^tibriugcn gemefen. (Sr bftbc fid) utit einem 33cin in§

''4>rcuf3ifd)c uub mit ciucnt ind C)fterrcid)ifd)c gcftellt unb intmer

babci gefagt: „I^d) bin 5t(ej;anbcr bcr ©rofjc! fjmei Sänber

liegen mir ,^n f^üf^cu. I^d) Dcrbinbe bie eroberten 55i3lfer ju einem

einigen großen 9?cid)c!" Dtto protcftiertc. @r l)abc ^\mv auf ber

Wrctt,',e geftaubcn, marnm folfe er ba?^ nic^t, aber ©ufte übertreibe,

fo pompbaft briirfe er fid) uid)t aud, Öiitftc geiuobnc fic^ jc^t

überbaupt ba-o 5luffd)neibcn an, überbaupt paffe cd ibm gar uid)t,

immer mit bcm gan,^eu Iraiifd) Don S-vaucii,yntutcrn uitb bem
albernen „glitunold)" rnm,^nvenucn. (Sr mad)e feine @lefonten=

Partie mcbr mit, bad fiele it)m uid)t ein!

5lld CSlfc unten anlangte uub in ben iJl'reid bcr 9{ifd)e 9Jnm=

utero y, uebft feinent Stppcubi);, beut ©aloumatrofcu, trat, erregte

(Siuftd)en burd) eine pifantc 5Jad)rid)t grofjed 9luffel)cn. ©ie l)abe

(älfen auf beut fi'apcllcnbcrge in ®efcllfd)aft einer freutben ®atttc

gefnubcu, bic eine ©tintme mie ein Tlann uub eine ©pracf)e mie

eilt 9[3aiier l)abe.

®ad junge 9JJäbd)eu mnvbe aufgeforbert, bie ^^erfou 3U be=

fcl)reibcit, uub cd ergab fid), bafj fie bcr gefürd)teten ©ojialbcmo:

fvatin luit bem reDolntionären ©tridftrumpf auf ein .'paar glid).

^aula Don ©ommer amüficrtc fid) föftlid) über biefc ®e=

fd)id^tc, adeiu Slfe Dcrteibigtc bie 5^"cmbc „loic eine Siiloin if)r

-ed" (fo fagte ^^aula), obgleid) fic auf 33efragen itid)t einmal

ben Ildamen il)rcd Sd)ül3lingd mn^tc. (£d mürbe enblid) befd)loffeit,

ber ©ad)C morgen bei berJ^nrmufif auf bcn®rnub ,yi gel)en unb

bcr gefäbrlid)ou '"^H'rfon orbentlid) onf ben Sa\-}\i füblcu. 90?tt

biefem l)elbciimütigcn S^orfahc uub bcr lodeubcn '!?(ndficf)t auf ein

intcreffaitted (Srlebuid, bad bic 9JJouotoiiic bed morgigen langen,

berreulofen Saged ,^n iiutcrbredjeu Derfprad), gingen bic ^öefiij.criuuett

ber 9Jifd)e V in il)re einfad)en S'urflaufen.

VIII.

(Sd fd)lng fcd)d lll)r. Sic fj'urmnfif fpielte ben ß^oral,

me(d)cr itad) alter, fd)öner ©ittc bad SJJorgcufoitjcrt einleitete,

fölfc lag fonft bei bcu fcierlid)cn klängen uod) auf ber l)arten

©ccgradmatrat^e bed £ogicrl)anfcd Don ©laboma, Ijcute bagcgeu

ging fic fd^on bic gro^c Slllec, mcldjc jum ®rcn3teid)e fü^rt, f)iuab.

^on ber @cfellfd)aft mar uod) niemaub im 'ißarf unb in bcr

33rnuneufolonitabe. 9hir ein alter gali5ifd)er ^ubc in fd)tt)ar-;cm,

fettglän^enbciit .^i'aftan unb langen, ölgcfalbten ©citeulodcu, fomie

ein paar böl)mifd)e iöäuerinneu, bcnen fid) 9?od überStod — if)r

ganjer !5;oilcttcnrcid)tnm —• auf bcu ftämmigen |)üfteu miegte,

fpa,5iertcn barin uml)cr. ©Ifen flopftc bad ^»crj, iDä^rcnb fie bie

fd)nurgcrabc Stllce beflügelten Sd)rittcd l)iuabciltc. 5lm ©nbe bcr=

fclben lag bad§äudcl)en bed löabemärterd, in bcm „Saiitc Sining"

fid) einquartiert Ijatte. Sad 93fäbdjer mad)tc fid) nid)t flar, mad



bort tuoKe. (£ö fiifjitc firf) luie mit mnc]uetif(f)er Straft ^in=

ÖC^Ofjcti unb fütfitc bcm

9(tig fic ba§ ipäuödjcti evblicftc, erfrfjraf [ic fürititic^, obiuot)!

fie bod; fo fdjticfl Ijinc^cflanfleii tuar, unb fragte fid) ^'i^t^'i^f), \va§

fie bort »uoKc. ^a, lua»? ®ie alte ®ame lag luomöfllid:) nod)

im Isöctte. ^a, luar fic bcnn alt? Sic Ijatte ein frifctjc» Öcfidjt;

bcr fd)Iid)tc Sdjcitcl mar, meun aitdj fdjou mitöJrou tiutermifdjt,

bod) Doli imb bidjt. Üantc l'iiunc; fam i()r nur öUer öor, meit

fie ctmo» fo S3efet)lcnbe§ tmb Sntfd)iebcnc» in if^rcm SScfcn fjatte.

Unb nnn fiing (Slfe ^u if)r, nm fie ju marncn, fie baranf üorju--

bcrcitcn, bafj man i()r anf bcn ,3af)n fiitjten luoltc. Senn ba»

mar'y bod) im (^runbe, may ba^3 jnnge SJJöbdjcn fo früf) am
i'Jovgcn Ijierljcr gcfüljrt tjattc.

§anbc{te fie bamit nidjt mieberum fo rcd)t a(§ bic ftuge

@tfe, aU bie überöorfidjtigc, gcfpenftcrfd)anerifd)c 9Jfärd)enf)etbin,

mit bcr fic ^uvt ju ucrglcidjcn liebte, menn er fein blonbcö

Sc^lDcfierdjcn nerfcn modte?

5(bcr nun mar fic einmal fo iceit, fic fdjämte fi^ üor fid)

fclbft, fie fonnte nidjt mefjr umfefjrcn. Unb ba fa§ and) fd)ou

jEante l'ining üor bcm i^'^nfe, auf einem, mit glicberbüfdjen um=

I)egteu ^tät^d^cn. ©in ftaffcegefd)irr ftanb ouf bem Sifdje, bod)
;

fie tranf nidjt fi'affec, fie ftridte and) nic^t on bcr reoohitionären,

grauen SOfännerforfc, fonbcru tjiett eine geber in bcr .'panb, unb

üor if)v lag ein mcifje^o ^fatt, auf bem fc^on einige SSorte ge=

fd)rieben ftanbcn. Sic manbte cv um, aU i^r I)etler, fc^arfer

iölicf bcn frütjen S3cfncf) gctüatjrte, fo bafj nun bie unbefdjriebene

Studfeite obenauf lag.

„©üt) fo, Slinbting, atl gatib tau 3Seg?" rief bie tiefe,

frifdjc Stimme bem fd]iid)tcrn nafienben 3}?äbc^eu ju. „So ift

eä red)t! 9Jun fetten Sie fid) nicber unb trinfeu Sie and) eine

Xaffe STaffec mit mir, Sütting!"

®tfe burfte eigentlidj uor od}t U^r feinen S'affee genießen,

ba fie nod) ^örunnen ,^u trinfeu f)attc, aber fic üergajs bog ganj,

fo fefjr ftanb fie micbcr im 33annfreifc bcr gebieterifdjcn grembcn.

@rft, alv fic gc()orfam bie S^affe an bcn 9Kuub feilte, fiel e» ifjr ein.

„Sa, trinfeu Sie benu gar feinen 93runnen?" fragte fic.

„Ö5ott bcioabre mid), mir früf) üor Xau unb ^lag bag falte

SBaffcr in bcn SJfagcn ,^u gicficn. Sfcin, Slinbting, 53rnnnen f)ab'

id) nod) nie gctrunfen!"

„:3fl/ loarum fiub Sie benu ^ier? S'ranf fcf)cu Sic bod)

nid)t an§!"

„Süf) fo, fuf) fo, luo nigfid) bc Sütt i§! — Sie üerftcfieu

mtd^ )uof)f nid)t, fiinbting", fügte fic fiinju, aU fic (5Ifen§ fragcnbcn

5(ngcn begegnete, „id) merbe mid) bcmü()cn müffcn, fein f)od)bcutfd)

ju rcben! 9(ber Sie müffcn mid) Jante Sining nennen, ba^i
j

tönnen Sic mir fdjon jn liebe t^uu. ®af)eim nennt mid) ieb=

meber fo."
|

„9(d) luic gern, Saute Sintug! Unb it^ tuitl aud) S[)'tedlen=

burgifd) lernen. Sie glauben gar nid)t, mie gern ic^ e§ l)abc!"

„So, bnben Sie Uiol)l fdjon einmal 9}fecflcnburger gefcl)en,

ober fommt ba§ at(e§ üon 9ieutcr» fyniMng bcr?"

Sic Same fal) ©Ifen mieber mit bcm iBlide an, bcr il)r in

^)cr,^ unb SJicren brang. tuar bcm 9J?äbd)cn, af'j fi3nnc nic=

manb ein (Mel)cimniy üor biefem Slide baben unb aK- bringe er

in bic uerborgenften Jyalten bcr Seele. Sie fül)lte aud) mit einem

Wak ein fo luarnu-y i^crtrancu ju bcr neuen g-rcuubin, unb fo

fagtc fie, ^luar blutr'ot luerbenb, aber bod^ gan,^ tapfer:

„'JJeiu, Sante iiining, id) fenuc fd)Du einen, unb ic^ bnbc bic
!

Spradie fo gern, mcit id) ibn
—

", ©Ife ftocfte, aber fic fab in
!

bic guten, grauen fingen bcr Same unb fügte leife bin^»: »>iJcit
,

id) il)u and) febr lieb babc."
j

„Sül) fo, min leim ilinbting, unb fcnnftSn il)nfd)on lauge?"
1

6lfe bemerfte gar nid)t, baß bie Same fic Su nannte, e-o '

tbat it)r fo mol)l, fid) ba^ fd)U>ere iT'icrj cnblid) einmal leid)t reben

tönnen. SBir oertranen oft eber bem (vr*^i"t'f'i auf bcr Saub--

ftraf^e nnfer innerftcv tSmpfiiiben, nl^ ben ?1(cnfd)en, mit beneu
i

mir Sag für Sag leben, il^er mci&, ob mir ben (\reinben je

mieberfcben, unb fo ifte^ un^ faft, at« fpväd)eu mir mit un§ felbft,
|

Unmn uiir mit ibm rcben.

„(irft feit bem uergangencn SBinter!" fnbr (Slfc fort, „id)

lernte ibn auf bem .Slafinoball fennen, unb er gefiel mir glcid) fo

gut. Unb al'5 bann ihirt, 'nein ältcfter ilnmber, beffcn gveuub

er ift, mir cr^äf)ftc, baß er fo unglücffic^ fei, ba§ l)cif3t, er ift

eigeutlicf) uid)t nnglürftid), ^nrt mad)tc fid) nur einen Spaß mit

mir, mcil id) frül)er, al§ \d) jung mar, boS f)cißt »ergangenen

SEBintcr, fo tl)örid)t mar — id) backte eg mir fo fd)öu, einen un=

g(ürflid)en nrmcu 9Jfann p heiraten, ben id) tröften fonnte, unb

bann l)ätten mir beibe in einer Sad)ftnbe gemofiiit, unb id) l)ätte

für anbere Seutc genä[)t unb märe immer felbft auf ben dJlaxtt

gegangen unb l)ätte jebe^ $fnnb gleifd) einen (yrofd)en billiger

befommen — " ßlfe fdiopfte 2ltem, Saute üining marf bie grage

ein: „Unb er, l)atte er Sid) lieb, Slinbting —

"

„Sa§ ift» ja eben, ad) e» märe fo fd)üu getnefen, aber id)

glaube, e§ ift bie Strafe für meine finbifd)en Ginbilbnngen, benu

ic^ iüotlte immer flüger fein aUi anbere £ente unb bacf)te mir

Singe au§, bie nad)l)er nid)t maljr maren. ^a, auf imferer ®e=

fellf(^aft, gerabe om SKittfaftentage, bemerfte id), baf? er mid) lieb

l)abe, er fagte eä mir aud) — "
\

„Unb Su?"
2tu beä 2}iäbd)cn§ bunflen SBimpern f)ingeu Sl)ränen, fie

Ratten fid) gauj leife l)inangeftof)len.

„5td) G5ott, ic^ unglü(ffeligc§ Sing; id) bad)te, er märe mit

feiner S'oufinc ücrlobt — bcr alten, mit ber er äufammen erlogen i

ift
—

• unb ba mar id) erprut über iljn unb mar fel)r. I)äf3(icf)
i

gu if)m." — „Mit feiner ftoufine?" 3» Sante 2tning§ fingen

fd)arfen 3Cugen bli^te e§. „Sü^ fo, fül) fo, Sinbting, nnt bcr

alten Sonfine. 2Sie famft Su benu barauf?"

„fturt l)atte e§ mir gefagt, ba§ ^eißt üDrl)er ^atte ic^ e§

il)m fd)ou angemerft. SJfein SSrnber mollte fic^ einen Sd)crj

mad)cn, aber er meinte e§ gar nid)t böfc, unb er fauu and) nid)t

bafür. Unb finrt meiß aud^ gar uid)t, baf^ id) if)n, 3l)ren Saub»;

mann, Sante Sining, fo lieb l)abe, fouft tl)äte e» tl)m nod) mef)r

leib. ®r fauu fid) aui^ feitbem üerlobt l)aben, benn er mar fe^r

böfe auf mid); er reifte an bem 5lbeub glcid) ab, unb mir miffen

gor ni^t§ üon il)m —

"

„&ax uicf)t§?"

„®ar nichts!" — @lfe fagte Cv feufjenb unb fc^mieg eine

SBcile. (Snblic^ fragte Sante Sining: „Su l)aft mir no^ nicf)t beu

S^amen meines Sanb§manne§ gefagt, Sütting."

„Sen 9famen!" — ®[fe fenfte bie Öiber. — „Sen ?Jamen

mi3d)te id) lieber nid)t fagen, Sie fennen if)n ja and) nid)t. 9lber

nun muf] id) gel)eu, e§ ift gemiß fc^on fpät. Unb bitte, fagen

Sie e§ feiner Seele auf ber ganzen 22elt, maä id) ^l)imx je^t an=

öertraut l)abe, liebe Saute Sining."

„Sagen, nein!" beftätigtc bie Same euergifcf), unb Glfe

füf)lte fic^ Ijcr^baft beim topf erfafjt unb gcfüßt. Sie luar fc^on

i)unbert Sdjritte entfernt, al§ il)r einfiel, baf^ fic bie 9JJiifiou,

megen bereu fie gefommen, nid)t erfüllt babe; fie lief no^ einmal

jurüd unb fagte atemloS, aU fie bei ben fvlieberbüfd)eu üon neuem

anlaugte: „^d) l)abe gan^ üergcffcu, meS^alb id) l)erfam. Dlämlic^

e-? gibt fo bäfjlidjc Seutc l)icr, unb bie babeu gefagt, Sic feien eine

Soäialbemofratiu, Saute Sining, unb fie mürben Seinen l)eute auf

bcn äal)u fül)ten. 33itte, nebmen Sie fid) boc^ red)t in ad)t. Unb

menn Sie jemanben braud)cn, id) tl)ue atlcv für Sie."

ßlfe t)atte biefe 9kbe in einem Sltem^uge gcbaltcn, ot)ne bie

Siber anf,3nfd)lagen, unb baä mar gut, fie bätte bic Slnn-nnug fonft

üielleid)t nid)t fo tapfer 5n ßnbe gebrad)t.

Cl)ne bie 3lntmort ber grembeu ab^umarten, lief @lfe baüon.

irinlMum auf Um ßtiifmf«. ©(j. rcii 3« vcii ScbcB
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S^ad^ einer 2BeUc fa() fie fid) um. !I)a [aß bie ©cftatt im blauen

Scinenffcibe nnb \d)rkb m']i(\- ?(n mcn fie Wolji fd)ricti?

Vd'oCiiie ouf beu ,\!iivplal3 fnm, Unirbc fic üon beu !i3cfnnntcn

umviiuit niib ciefra^t, timruni fie \o fpät erfd)cine, e^s fei jn fdjon

fieben \\[)y, fie [)nbe ja nodj feinen ein.yi^en ^ycdjev c^etrunfen.

®a§ jnncie 9)Jäbd)en c\ab jn, bafj e^ fpät fei, nnb feine

nnf)even Vlniieböriflen nnb ^^ri-nube, bie i^efit^cr bev 9äfd)e 'Oinninier
\'

bie (Svliiiibiiinniien nad) feinem \'(ii^ib(eiben inieberfjolten, neftanb

e-s c^nn;, bel)ev,^t: „^d) Uuir bei ber 1)ame, bie id) qcftern anf bem

Uapedenbevfle feiinen cieievnt babe."

„2Bic!" rief '*^anla üon ©ommer, „beibcrSo^iaibcmofratin?"

„Sie ift feine!" facite (Sife entfd)iebcn, „fie ift fein nnb fint

nnb flnn-"

„äBeifjt bn benn, nne bie I^ame bcifet?" fragte (Slfe-? Wntter

beforcjt. „^ft fie uerbeivatetV" fei3te (SjL-,^e((enj üon 'Sommer bi"5«-

„^d)lüeif5 e'o nid)t. i^\d) bobe fie nur Sante :yining genannt."

„?{ber .Slinb!" rief Jvrau Stefliernng^rätin ^^(rn'otDalb mit

feifem ^^orlnnrf.

„Sic nennt fie fd)on lante", jand),5te '•^anfa Don Sommer,

„atlgemeine iüerbriibernnQ bey iyolte-5, näc^ften'S träfit (Stfe eine

rote '"^etvolenfenmiit^e; gebt ad)t, icb babe e§ pro|.ibe,^eit. Sie finb

3enge, ,Sierr l'tbmiral", luanbte fie fid) an ben nebenftebenben

jti^ner, inetd^er bie SJfäntef ber brci Samen anf bem 'Jtrme trug.

„:oid) bin Bfitflc"» beftötigte ber benannte, inbem er ben

90?atrofenbnt mit ber freien .S^aiib fd)H)enfte, „Ijentc fommt bie

neue ühtrtifte bcrmi-?, ba mnfj bie geljeimnigöoKc -33(ane, ob grau

ober gräutein, ba» 5öifier lüften." (Scrjiiiji foiat.)

Corilbe von Cornau. Äln^'!'".'.:
gilt tjiftorifdjcr flJontnn Don ||. CBugcldtf,

(,'\-ortfcl(imi).)

!De§ ^unfcr» Slntti^ bntte eine tielte 5Rötc bebecft. ftrampf-

fjaft nnb ^ittcrnb Dor grenbe bntte er bie Setjnc be» Seffet^ er-

griffen. 3i5a§ er üielleidjt erft für fpäte '^aljxc erträumt, mar

fdjon je^t erfüllt. IJfod) üortiienigen SKod^en ein armer (befangener

auf ber i^urg, über bcffen .stäupte ba'-S Sdjiuert ber ^k'redjtigteit

uerbiingnivDoll fdjmebte, bielt er beute bie Si^affe felbft in feiner

.S'iaub, umr er berufen, einem uuglüdlid)en 9)iäbd)en su belfen, bie

ginfterni^ SU jerftrenen, ba» 3{cd)t jn finben! VfuS feinem 'i'luge

lüifd)te er eine I^ellc Xljrnne bc^ ®anfe§, in feinem Innern aber

ftieg fein .'per,^ ,ynn allgütigen ßiott l)inanf nnb e» tönte laut nnb

leife in ibm ber Sprud): „Xe» .S^errn 3{at ift lininberbar nnb

(Sr fnl;ret e'^ b^'i^i'^'d) bimni'?!"

®er (;^5erid;t»amtmann faf] nod) immer mit gefdjloffenen

9(ngen nnb gan^ allein in ber (55erid)tvftnbe in feinem Seffel. @r

börte fanm, baf; e» unten auf ber Strafe nnb im ipanfe felbft

inni 91ngenblict ,^n ^tugeublict lebenbiger nnb tanter tinirbe. (Snblid),

bie Siimmerung Umr bereit» angebrodjen, trat er an ba» genfter.

(Sr gemabrte nun uor feiner !föol)nung einen .s^'^anfen iWenfdjen,

er fab bie l^engen, bie er Dcrnommen, nnb in il)rer SJiittc ben

Sd)ultbeif5 fteben. Ser 9J{ann fprad) einbringlid) beuen, bie

ibn nmftanben, geftifntierte mit ben l'trmen nnb U'ie» abmedifelnb

mit ber ,*öaub nad) ber Is^urg nnb bann binauf nad) ber (Merid)t»ftube.

„''.'Iba", fagte berVtmtmnnn inn- fid) l)in, „er bat bie Spradie

mieberbefommen! üange genug batte bie ®robung gebolfeu. ^d)

mnfi eine neue Webi.yn für ibn üerfd^reibcn. (£r befi(3t be» .'paffe»

gevabe genug gegen ben greiberrn, er fönnte bem loimifor bie ^iln'ge

uerinirren. (^iefd)eit genug ift er ba;,n, glüdlidjerU'eife ebenfo

abergliinbifd) nnb ba;,u augetrunfen, niie ba» übrige '.inilf! Seben

U)ir um» fid) tbun Kifit!"

I^er Vlmtmann öffnete bie 2bür sn bem !i>or,',immer, in

U)cld)em, luie e» bamal» allgemein gefdjab, fo lange bie Wcrid)t»

ftunben banerten, bie angeftellten .S^nedite ibrcn '']>Ial3 batten, jeben

\'(ngonblicf bereit, bie etum geftörte ^Knbe UMeberber',uftellen ober

aubere llnorbnnugen bnrd) OKMualt ,^u erfticfeu. '^^er 'i'lmtmaun

fprad) nur menige äl'orte ben ilUäunern, bie, in Solb nnb

Xienft be» CMerid)te» ftebenb, umftten, um» fie ^n tbun batten,

Utenn ein ^.l^efebl an fie erlaffen tuurbe. "Jtad) ber OU'rid)t»ftube

;,uvüdgeFebrt, iiffuete ber Vliutiiianu ba» geufter. lir fab, Uno ber

Sd)ultbeifi gerabe empovblidte uub bie ^Iföte au» feinem Vlutline

jn fd)U)inbeu begann. Ter ^Jlmtmann batte bie» erumrtet, benn

e» umr ba'Jfelbc .'pau» nnb ba»felbe genfter, au» bem er ibm nad)

bem üernngtüdtcn Sturme auf Sd)nabi|5 bie .^itftobic in Dcrr)ängni§--

nolle 91n«fid)t geftellt bntte. Tem Sd)nlt^eif5 tnar e» an.pimerfen,
Uiie bentlid) er fid) biefe^ Sjorfalleö erinnerte, luie er nid)t üer--

geffeu l)atte, ba)l ber Vtmtmann ibm bamal», als fei er alliuiffenb,

bie aSorte üorgel)alten, bie er in tieffter (Sinfamfcit ,^nm &cx\d)t^-
fd)reiber am »Jcge ^nx iöurg gefprod)en batte.

Ter ?lmtmann minfte ibm mit bem ginger. nufd)lüffig
umnbte ber Sd)ultbcif3 fid) um. ?(l6 er fid) aber bei feinem amt^
lid)en Titel rufen börte uub bie befeblenbe 9Jiiene bc» ^^(mtmann^
ge>ual)rte, gebord)te er nnb fam loanfenben Sd)ritte» pir ÖJeridit'g^

ftube binauf. Ter ^^Imtnmnn fal) auf ben erften iölicf an bem um^
florten §tnge nnb bem unfidjcrn (^ange be« S)fannc^, mie C'5 mit
biefem ftanb nnb er befd)loH, biefen Umftanb ju benufeen. :;sm

yingeublide erinnerte er fid), baf? er üor inenigen Stunben, al$
er mit bem :^s\\nkx Uon Scf)nabil3 nad) ber Stabt ,yirüdfe^rte,

ben greil)erru, ber nom gricb^ofc nad) ber Öurg gegangen »war,

getroffen nnb üon biefem erfal)ren t)atte, ma« ber Sd)ultbeift bem
greit)errn über bie gefpenftifd)e grfd)einung Torilben^ erjötilt

batte. „3bv battet rec^t, Sd)ultl)ciB, bie ^]eugen baben ba?^ aller=

bing«: befnubet, ali id) fie geric^tlid) üernal)m. ^dj glaubte ei-

Umbrlid) nid)t, al» Zsi)^ e» mir fagtet, nnb id) bemnnbere c», bafe

;5f)r e» frübcr geiun^t at» ic^!"

„3d^ ßnd^ — gefagt — ic^ ^abe (Suc^ ^eut — noc^ gar
nic^t — gefeben!"

„©cf)nltl)ei^, Sd)nlt^eiß, U)a§ finb baö für Sachen? ^br
müfjt beute fel)r tief inö .fteld)gla3! bineingefd)aut baben! iöe^

fiuut G-uc^, 31)r traft mid) mit bem greiberrn ,^ufammen auf bem
griebbof. ^si}x ftanbet mit einer 9Jfenge iöolf» .^nfammen, bie fic^

fogleid) nad) .Spaufe begab, al» id), bie rid)terlid)e Cbrigfeit, er=

fd)ien. Tiei'eute Untaten red)t gut, baf) fie nid)t babei fein bürfen,

Uienn ber 9?id)ter ben Tbatbeftanb aufnimmt, ^bi" bliebt aHein

fteben, Sbr l)nttet ja al;i S(^ultl)ei{3 bie ^.öefugni^, ber !öefid)tigung

bei,yiU)ol)nen, bie id) nuit bem grcil)errn al» bem 9Jäd)ftbeteiligten

in ber J^erbrediererfe üorna^m. 33efinnt (Sud), Sdinltbeif^, ift e»

nid)t fo?" Ter(^K'fmgte ftarrte ben 9}id)ter an, obne ein 'Kort ,^n

ermibcrn. „SSarum antmortet^br mir benn gar nid)t, um-? Umnft

3bi" nnf Ciiiren iöeinen'? ^bv inerbet (fud) bod) mobl erinnern, bafj

Sbv nu» bie (Srfd)einungen erjä^ltct, bie (ind) üon bem .'paufcn

9J?enfd)en mitgeteilt luaren?"

„^d) fprai^ — ben greif)crrn, — nid)t (Snc^, — ic^ r)abc

(Sud) gar nid)t gefeben!"

„91)0, ftanb e» fo mit Sud)? Ta-j mufj id) fagen, für einen

Sd)ultbeif?, ber bie ib'ürgcr in Crbnnng balten foll, ift bic§ boc^

lüal)rlid) ftarf genug! mift gurem (Mebäd)tniffc §ilfc

fommen nnb (Sud) erinnern, toa» 31)r un» erjü^lt fiabt! ^safst

auf, Sd)nltbeif5!"

Ter '^(mtmann er,^äl)lte nun mit ber größten Seelcnrnl^e

ben ^nbalt be» gan,^en (55efpräd)e'J ,Vüi)d)en bem greiberrn nnb
bem Sd)nltl)cif5. iix fd)ien c§ gnr nid)t ,yi bemerfen, bafi bie 9(ngen

be-3 teljteren ftarr Unirbcn, baf? ber Sd)nltbeif5 nad) ber SBanb

griff, um fid) feft;,ubalten. ^mmer meiter fubr ber \'(mtmann nn--

befümmert fort ;,u reben. '?((» er aber ;,n ber tfr;,äblung fam, bajj

ber greiberr in Sut geraten fei, nad) bem ^ngbmeffer an feiner

Seite gegriffen, bacfelbe aber nur uneber lo»gelai'fen babe, lueil

er, ber "?lmtmann, bie .spanb auf feine Sd)nlter gelegt, ba geuml)rtc

er, baf{ er feineu ^^merf, me()r at» er je geglaubt, erreid)t batte.

„— :oibr — :,^sbr— geftrenger .sierr — id) - bleibe babei—
id) babe Cfud) mit feinem '.ölirfe gefeben - "

„"iiHi», 3br bleibt babei, baf; 3br mid) nid)t gefeben I)abt?

Sagtet ^br mir nid)t, baf) bie befd)iuören mürben, ma§
fie umbrgenommen. — ©d)nttbcif; — id) glaube "

„ilni» glaubt ^l^r — geftrenger .'perr'?"

„ysd) mill e» (Sud) fagen, Sd)ultbeiü, aber beimtid), gan,^

beimlid)! Taf; niemanb nn» bört! .pabt ^sbr bie (.Merid)t»fned)te

gefeben, bie bei mir umren auf bem griebbofe?"

„Tie (Merid)t»fned)te, bie (5ierid)t'>fned)te — nid)t einen cin^

jigen! ^d) mar allein — mit bem greiberrn!"

„Sebt ^^br, Sdiultbeifi, gebt ad)t, id) rufe fie berein!"

Ter Sdiultbeif; frümmte fid) au bcri.\i)ne eine-J Seffel», bie

.^inedite umren eingetreten. ,Snn fragt fie alle, bie bafteben, ob

id) mit bem greiberrn nnb (Sud) unb mit ben .\hied)ten beute nid)t

^^ufammen auf bem griebbofe mar?"
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„^a, ja", tönten bic Stimmen Don bcr SBanb.

„@ef)t I)inau>3, tafjt un^- tuiebev altetn", Jagte ber Stmtmann.

„ga^t eud), ©c^ulttjci^, fafjt (Sud)!"

S)er @d)uW)ciB War in ben Stiil)t gcfunfcn.

„®a§ Wav bcr i8ü[e, bcr (S-iirc klugen mit iölinbljeit fdjing,

S^r armer, armer 9J?ann, ge[)t nad) .Spaufe auf (Sure ftammcr!

3f)r feib, — Sf)»-* feii) — 9«"3 bestimmt bet)Cj;t!"

Ser Sd)ultl)eife iuollte fpredjen, ober er üermodjtc eö nidjt.

(Sr ftrecfte bie 3(rme nad) bcm 3lnitinann au», rang bann bic

|)änbe ineinanbcr, bic l'ippcn ;,ittcrtcu nnb bebten, „^sd) loerbe

@ud; in (Sure Cammer bringen laffen, @d)uttf)eif5! (;Mc[)t uid)t

^erau^, e^c \d) c^ (£ui^ fagc, ber ^^öfe Derfotgt @ncf) ©d)ritt für

(Sd)ritt, ncfjmt @nd) in ad)t, er crU)ifd)t (Suc^ auf ber 'Straf5e unb

bann getjt bcr !2Bcg bireft ,vir .SiöUe! "Ja-S ift bic Strafe bafür, bajs

3f)r ben 5rctf)crrn ju ruinieren benft, lucil er, lüic if)m bcfoI)ten,

feine '^^flidjt gctf)au unb ben ^trjt im 3d)Ioffc eingcfpcrrt bat, —
bie Strafe bafür, bafj 3f)r ba» arme iTinb für bic oermciutlidjc

Sünbc bc'3 ißater» üerfel}crt unb üor 05erid)t I)cimtic^ bcnuu;,icrt

f)nbt! (S§ ift a(tc^ befauut, Sd)nltt)cif;, >uir luiffcn, tüav? 3I)r gct()an,

Sf)r f)abt fctbft ben 33öfcn gerufen, er bleibt niemals am, er I)at

(Sud) am Sd)opfc, c^e3l)v e^- benft! 4''crein, St)r fl'ned)te, bringt

ben franfen Wann nad) .'gaufc, legt itjn ouf bie Sd)Iafbanf, becft

it)n 5u unb mat^t mit ft'rcibe brei ft'ren,^e on bie 2:l)ür!"

®ie ftned)tc t)attcn ben Sd)nltl)eif3, bem bie S^niec luauftcn

unb fo jittertcn, baf5 er nid)t allein ,yi ftet)en üermod)te, nuf=

get)oben unb trugen ibn nad) feiner 'föof)nung. ®a(o ^olf, ba^

ft^ ben §etfer^f)clfern berJ^vnfti;, niemals bidjt ju n(if)ern luagte,

ftrömte eine Strecte lücit t)intcrf)cr, flot) aber eitigft nad) |)aufe,

aU bie »Deinen brei S'reu.^e üor bcr ^^^fortc ftd)tbar tuurben.

®er 65erid)t«amtmann ftanb an bcr genfterbutfjt unb fnl)

biefem treiben auf ber Strafe ,^u.

„Stadje für ben Sturm auf Sdjnabit^, bu '^3öfciL)id)t!" fagte

er lac^enb, feilte fid; in feinen Scffcl unb fc^tofj bic 3(ugeu.

®ic näd)ften jTagc öergingen für ben ^unfcr fe^r fd)nctf.

Tlit Xagcoanbrnd) begab er fid) an feine 5(rbcit unb burd)forfd)tc

bie gan^jc (^cgcnb, ob er irgenb ettua» über ben Verbleib bcr toten

Siefcl erfabren Bunte, l'tber af( feine iöemübungen luareu uer^

gebend. (Sr mar ben gtuf? meilcniueit l)eruntergcrittcn unb ^atte

alle Drtfd)aften bcfud)t, bic an ben Krümmungen ber äJhUbe lagen,

er r)atte mit adcn Seuten, bie er traf, ^)xücffprad)e genommen, aber

niemanb I)atte auc^ nur bie gcringfte Jienntniy über ben i^erbteib

ber erftcn alten :öiefel. So ftanb er balb ratlDiei. Sein (Staube,

baß bie letitüerftorbenc Sicfel bie Sd)lüefter ber 33erbred)erccfe cnt:

jogen unb fie in ben gtuf] getuorfen, um in fremben Sanbcn ber

bort unbefannten !Iotcn ein eI)rIid)Cö iöcgräbniS sn fid)crn, trat

me()r unb me[)r ,^nrncf. Sein (Sifcr erta()mte aber nid)t. ^ie

SBorte be» 3(mtmanne^, baf5 mit bcr (Srmitteluug bc» .Ilijrper»

ber Soten ber 2Sat)n ber !ßeüi3Ifcrung fd)lüinbcn unb Üorilbcä

Sage ftc^ beffern tuerbe, blieben in feinem (yebäd)tuiffc. ®cr
5reif)err üon Sornnu, bcr §crr üon Sc^nabi|, bcr S)crr üon

Sc^tieben ftanben il)m jnr Seite. 9Jfan fiatte fic^ in bie Umgcgcub
geteilt unb luo irgenb ein (Srbf)ügct fid) fanb, bcr früf)cr uid)t

bagclocfen mar ober üon bcm man üermutete, baf; er bic lote

bergen tonne, mürbe Sd)ippe unb Spaten in iöclücgung gefcUt.

S(m Stbenbe nac^ gcfc^cf)cncr 5trbeit trafen fid) bie §crren

metft auf ber Surg ju jDnbcn. '^s<:'Ocv erjai^fte bann Joa^ er

gctf)an unb ben Xag über gctciftct battc. 5(bcr fein einziger

üermod)te ein er§cbü(^eia 9{efultat ^u mclben.

XI. Äapitct.

So üerging in ber §auptfad)e obne Olefultat Xag für Jag
®er 65erid)ts;amtmann fiattc üöllig rcd)t gc'^abt. Sd)on mctbctcn

fic^ bei if)m bin unb mieber ein,^eiuc 'ißerfonen, um mit ibm über

bic Bcngenauöfage, bie fie üor ibm abgegeben, 9{ücffprad)c ,yt

nef)men. Wan faf) ben l'cutcn eine t)od)grabige !öefangenl)eit

on. Sie famen fämttid; mit bcr iöittc, if)ncn baä gcrid)tticf)e

^;ßrotofo(I, ba§ fie mit if)rer |)anb untcrfreuät, ju jcigcn unb >üo=

möglicf) uod)maI^ üor,^utefen. 5)er 3(mtmann entfprad) bicfcn

(S5efud)cn bercitlüillig, ba§ 9icfuttat mar nun bei allen ^?erfonen

ein gtci^cy. .'ft'opffd)üttetub I)örtcn fie il)re frnf)crc 3(ugfagc an,

unb aU bcr Stmtmann, frf)einbar crftaunt unb überrafd)t, aber=

mafö jUv' fragen begann, fteHte ficf) balb ^erau§, ba^ bie Beugen

ifire frül)eren 3(ngabcn uid)t aufrecht erf)aücn fonnten, bafj fie

gcftanbcn, bic (ärfd)cinung nic^t felbft gefct)en, foubern burd)

onbcrc l'ente erfabren ,yt l)abcn. Sic bet)auptctcu, üon ben

@5crid)t5perfonen mifjücrftanbcn fein. Ser (^crid)t5;amtmanu,

an fold;e (Srfaljrungen getuölint, nal)m mit bcr gröf^tcn fl{ul)c bicfe

(ärtlärungcn entgegen, üernid)tctc, ba bic Beugen freimillig fomoljt

früt)er aU jc^t erfd)ienen tuaren, bie barüber aufgenommenen

•.l^rotofolle unb gemabrte innertid) erfreut, tüic ben Scnteu ein

Stein üom .s~">cr;,cn fiel, al^? fie fal)cu, mic bae; ""^apicr, auf bcm

il)re §anb(ieid)en ftanbci:, im Sl'aminfener aufloberte. Samit

begnügte fi^ ber 3lmtmann aber nic^t. ^orfid)tig forfc^tc er

lüciter, iuie bie Beugen ,^u il)ren früheren 3(uäfagen gefommen

feien. 9(ud) f)icr mar ba^ (Ergebnis überall ba^fclbc. ®er

Sd)nltl)cif) trug in allen '^äikn bie Sd^ulb, er mar gciuefen,

ber bie fd)on entflammten 65cmüter auf ba^ I)öd)fte gefpannt

l)atte. @r mar unter bie iieutc getreten, l)attc burd) feinen (£in=

flnf? unb feine iBcrebfamteit fo auf bie Beugen gelüirft, ba^ fie

gel)örtc 3^1)atfad)en mit fctbft erlebten (Sreigniffen üermed)fclt

I)attcn. 9Jfit bem l'lngcnblide aber, aU bcm Sd)ultl)ei^ burd) bie

3}{af3ual)me bc:§ 3(mtmanne-j bcr (Sinftuf? auf bie (Gemüter ber

53cüölferung cntjogen luar, aU biefc il)n nid)t mef)r t)örte unb nid)t

mel)r fat), begann bie franfl)afte (Srrcgung ju fc^minben, unb üon

2;ag ju !Iag trat bcr gcfunbc ^erftanb mieber in feine alten 9ied)te.

3tbcr e^ fam bod) immer nur eine gemiffe 9tn3al)[ ber

Beugen, um il)re frühere ^lu^ifage ju ioibcrrufcn, bie übrigen,

I)auptfäd)lid) bie jüngeren ^^^erfonen, erfd)icnen ntd)t, ber 9lftcn=

bectet umfd)lof5 immer noct) eine ganje SJfenge bcr bclaftcnben

^Jrototolle. ©er 3lmtmann fa§ mie gelDöt)ntid) mit gefd)loffcncn

2(ugen in feinem Seffel unb überlegte ben meiteren '^pian. (Sr

mar im grof3cn unb ganzen balb ftar, \vai er jn tl)un l)attc.

5)af5 bie lüiberrufenben Beugen lebiglid) auf 3tnrcgung be§

Sd)ultl)cif5 ibre nnmabrcn eingaben abgegeben, ba^ ber Sd)uttl)cif5

burd) au^brüftlid)C 3lnffürberung biefe l'eute üeranla^t l)atte,

,^um 9(mtmann ju gel)en unb üor biefem if)rc üermcintlid)cn

falfd)cn Siiaf)rncl)mungcn eiblid) ,^u befräftigen, barüber lüar fo

uienig ein Blücifcl, luic bafj bcr Sd)ultl)eif) au» 9iad)e gegen ben

ibm üerl)afUen Areiberrn unb beffen 'Jod)tcr gcbanbclt l)atte unb

beftrebt gemcfen mar, an biefen eine fd)redlid)e !tkn-gcltnng ju

üben, tag fomit gegen ben Sd)ult^ci^ eine üielfad)e !öer=

leitung ,yun 9Jfeineibe üor nnb bie perfönlid)e 5\-reil)eit be§ iöer=

fübrer^i ftanb lebiglid) in ben ipänben be^S 3(mtmanne§. J^reilict)

maren, um ben Sd)ultl)eif3 im 2Bege bc§ gerid)tli(^en iycrfal)rena

üotlfommcn unfi^äblicf) ^u mod;en, noc^ 5>Dci ^ouptbcbingungen

5u erfüllen, muffte objettiü flar gelegt tuerben, baf; alle

Beugen obne eine einzige 3(u^nal)mc bie llnmal)rl)eit bcfnnbet,

bnf) fie bie (^H'ifter ber böfen Sicfel unb ber Meinen Xorilbe nid)t

gefeben bitten. !Sie^ üerftanb fic^ nad) bamaligen 33cgriffcn

teinc'omcgi: üon fctbft. 9Jfan glaubte im ^olfe an bic uumittel=

bare (Sinmifdjnng be» Sööfen unb bie beftcl)enbcn (^efetie trugen

biefen 3tnfd)auungcn üolle- 9tec^nung. 3[uf bcr anbcren Seite

lüar ber S3eiuei'c unumgänglid) notiocnbig, bafi fämtlid^e Beugen

Dl)nc 9(ui;nabmc lüibcrrtefen unb il)re früheren 3tn§fagcn lebiglid)

ben (Sinflüflcrnugcn unb Sl^crfübruugen be» Sd)ultbeif5 ,^ufd)riebcn.

®cr 3(mtmanu, al» erfabvncr Jilriminatift, fal) !lar ein, ba^ bie

^meite 9fotmenbigfcit bcr crftcren üorongelien müffe, baf), fobalb

bie Beugen iljvc SBabrnebmungen al^ perfi3nlid)c 3lnfd)auungcn

fämtlicl) iuiberrufen liaben mürben, bie (Srfd)einung ber (^eifter

fctbft einen gcmaltigcn Stof3 ertcibcn müf^te unb baf; bann —
aber aud) nur bann — ba» pcrfiinlid)c SBiebererfd)eineu Jorilbe-i

bie legten B>feifel üerbaunen müfjte, bie üiellcicfit bei ganj be=

fonber'o ücranlagtcn ©emüteru nod) übrig bleiben tonnten.

®cr 3(mtmann Ijatte bic 3lftcn üor fid) liegen, för ta-s alte

'~4?rototDlle nod)nml';j burd) nub notierte fid) bic 9famcn ber nod)

übrig gebliebenen Beugen auf einen befonbcren Bettel. S)ic Biif)i

)üar nod) übermäf5ig grof;. Sic betrug loot)! über ,^)üan,vg. 3lad)

ben (^efet^en toar it)ni üerboten, otjue äußere iücrantaffung auf

bie Beugen su )üirtcn unb fie nodimaty jum (£rfd)cincn anf--

(^uforbern. 3bre 9tu'3fagc ftanb bereite gcrid)tlid) of)ne einen

sohltet auf bcm Rapier unb niemanb anbcr^i atc; ber 3>eruommcne

fctbft tonnte baran etluaci änbern. ®a§ (^efet^ erlaubte aber ben

SBibcrruf, fotange burd) bie falfd)e 3(U'3fagc niemanb an feinem

Seibe ober feinem iöennögen gefd)äbigt mar.
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SSergebcii'o fafj ber Slmtmonn in feinem ^imntcr iinb luartctc.

(S§ blieb branfjen ganj fti((, tarn nicmanb. %a plö^tic^ tönte

ber Sllopfer an ber %[)m, ein eilenber (Sdjritt fnm bie Srcppe

fjerauf unb ber l^nnfer trat ein, aufjcr 3(tcnt unb frciibeitrnljlenb

im ganzen ®efid)t.

„'^i)x Ijabt bie 3;otc gcfunben", rief ifjm ber 2(mtmann ent=

gegen. „9Jid)t bod), gcftrcufler §err", antwortete ber 3i'"tcr, „feine

©pur üon i[)r ift ju erforfdjen, aber etluaä anbere'3 (jabe id; ent=

becft, Jr)a§ mir faft ebenfo üict lucrt ift. Ten 3Sageu luib bie

^ferbe bnbcn tuir, anf bcm '^si)^ mit lorilbe fafjct, ai§ mir (£nd)

im älMilbc überfielen unb (iud) bas iDJiibdjcn raubten! ^d) f)'ibe

ben SBagen gefunbcu, af» id) am SSatbe üorbcigiug unb an§ ber

gerne ba§ Sdjnouben ber 3;icre (jörtc. ^dj folgte bem %m unb

fanb bie ^.ßferbc angebunbcn

an ganj bcrfelben (Stelle, >uo

lüir CSud^ anl)iettcn. Stn einer

5id;te ftanbcn fie, gre^beutel

mit |)afer fiattcn fie um bie

S?i3pfc, offenbar, um fie nicf)t

|)unger leiben ju laffen, luenn

fie längere 3cit allein ftc^en

müßten —

"

„Sonberbar, fonbcrbar

— ^ferbe unb SBagen gan^

aacin?"

„Öanj allein, niemanb

babei, niemanb in berS'iä^e!

3üif bem SSagen eine ®ecfe,

fet)t ^ter!"

„©ie gc^i3rt mir, i^ fenne

fie mieber, fie ift ouf bem

SBagen liegen geblieben!"

„fi'cin^lücifel! 3^ber ben!t

nur, geftrenger §err, ni(^t

eine ''^jerfon in ber Mfje, im

2anbc 9?äuber unb @^napp=
Ijäf)nc!"

„Sonbcrbar, mef)r luie

fonberbar! Sl^ofinb ber 2Ba=

gen unb bie ^4^ferbe?"

„5öci itjrcm |)errn, bem
föaftluirte. @r madjte einen

i3uftfprung üor greubc, al»

er fie lincber fjatte, babei

finb fie feift unb runb, feine

Spur eine» ajJangeB ift an

ben 2:ieren ^yi fefjcn. 5(bcr aKcin, gauj aHein — id) fnl)r mit

if)ncn fogleid; uad) ®d)nabil3 ,^u meiner i^rant, bann Ijicrtjer auf

bie iöurg, — id) bad)te, mo bie ^^-'ffi'^'c fi'ii'' '"wfe aud;ber Softor

fein - - aber nirgenb'5 eine 8pur Don il)m."

„yi>ie lauge mögen ''^^ferbe unb SBagen bort geftanbcn babenV"

„9Jicf)t lauge, man fal) ben naffenScfjm nod) an ben ^Käberu.

Gr lunre getrocfnet, )ücnn ber Ä^agen lauge geftanbcn biitte. ^d)

I)abe feineu 9famen gcrnfcn, gefd)riecn I)abe id), baf; e-S burd)

ben ganzen SBatb fd)allte. 3(u» lueiter gerne börte man bie

9iaben fröd^^en, — aber feine Stutioort luar 3U l)ören."

„Swnfei;", fagtc ber 3(mtmanu, ,M?, ift eine uuangenebmc

®efd)id)te!"

„^d) ucrftebe Gnc^, geftrenger §err, man U'irb unfinnige

©d^Iüffe au'^ biefer '3:i)atfad)c folgern.

"

„Wcmifj, gennf; U'irb man bav! ^)tod) ift bie 3fnfrcgung ;,u

grof}, man mirb bie 9{iidfe()r be» (Mcfpanne-5 abermal-? auf ^)ied)=

nung bes Sööfcu fdireibeu! SPJan luirb fagen, er I)abc ev ,vtrücf=

gcbrad)t, U'eit er e-S nid)t mcl)r braud)e! ')'it't einen gofller

begangen, oimfcr, :^br bättet ben SBagen unb bie '4>ferbe bem

©aftnnrt nid)t friider .lUriidLiringcn bürfen, ebe ^\[)x bie imll--

ftiinbige Slufflärnng in .v^änben [)attet! 3bv Ijüttet uorliiufig ba-o

ÖJefpann in ©djnabil^ oerborgen I)alten muffen!"

„'^\)x f)abt red)t, geftrenger .'pcrr, ba-? linirc gciuife beffcr

gcuiefcn, id) babe baran nid)t gcbad)t unb mollte nur bem armen
®aftuiirt fein Eigentum juvüdgebcn, bem ber ^iHn-luft fo uabcgiug!"

„^'a-o mad)t Ü-urcm .V)er5eu alle t£-l)re, aber ;3l)r fel)t, bafj

2Htcs 5tii&ta'oppcit an her öaftci 3U nurribcig.

Jii'fcä fffiönc ©tcinmclifunftuu'rf , locIrfKä f. 3- iiic SEöIirbcvtljottiaftci siiTtc, unb fiicr »on

bem iH'fnniiten ;^oicInuT nnb Jlfabicrer Silcin nOfleliilbct nnivbc, ift boi Slbtratinng bicjer

Sufti'i an ber i<c(tncrtl)oiliaftci bcfeftigt lucirbcn, wo t-S lief) heute nod) bcfinbet.

ber %\xx\\i if)m nid)t immer fotgen barf! jDa§ §erä füf)rt irre,

ber5ßerftanb entfd)eibet ganj aflein! Xa§ ift ein golbner ©pruc^,

^unfer, öergefet if)n nie in ßurem ijeben!"

„^d) ()abe tf)örid)t gef)aubelt, ic^ fef)e c§ ein, aber tpaS t^ue

id) jc^t? 3ft e§ (£uc^ rcc^t, fo reite id) morgen nac^ Seipäig.

3d) mn^ ben 3)oftor finben, id) tocrbe il)n finben, ic^ werbe il)n

5urüdbringcn, aber bann "

„Stber bann", lachte ber Stmtmann, „ja Jüa§ bann? SBoä

t)itft'g? SBenn ou^ ben Sottor finbet unb if)n mit jurü(f=

bringt, fo bi^^t ba§ ju ui(^t^, tueit niemanb meif?, bafj 3br beiben

mir ba§ SKäbc^en geraubt t)abt. Set)t, ^suntcr, man muß enblid)

bod) mit ber Sprache ^erau§, bie 2Ba()r()cit nuifi fiegen. Unb

nun t)ört micf) an: Gleitet nac^ i'eip^ig, fud)t Csuren greunb unb

bringt if)n mit! Unterbcffen

erjäbtc ic^ in ber ©tabt, fo

baf3 jebcr S3nbe c§ erfährt,

baft '^\)x unb ber Strjt bie

9iäuber gcmefeu, bie mir 2;o=

rilbe entfüE)rt |aben.

toeifj biyfjer fein SDlenfd).

3d) f)abe, meil mir bie %t-

fc^ic^tc nid)t fet)r angcnel)m

mar, gefd)micgen mie ba»

@rab. SJun loilt id) aber

nic^t länger gurüdtjatten, ic^

mill allen bie 3Iugcn öffnen,

e§ ift eine ftarfeSJiebiäin, aber

fie tüirb b^lfcn, Weit fie ur=

plöt3lid)t)erabreid)tn)irb. Sie

merben 5ucrft bie 3higcn auf=

reiben, mit ben köpfen fc§üt=

teln — aber lua^ gilt bie

SSette, menn id) fage, lücr

2;oriIbcentfüf)rt,H)ofieift
—

"

„3[)r wißt basjagar ni(^t,

geftrenger ©crr
"

„Sftgteidigiltig! fage,

e§ märe mir befannt, unb

meun mir ben !i)oftor I)aben,

mill id) e» fd)on erfal)ren.

33i§ baf)in fc^ü|c icf) mic^

fd)on gegen läftigc grager.

Sange tann e^S ja nic^t bauern,

Sorilbe muß nun bcimfeb=

ren , ba^ i^olf mufj fie feben,

luic fie mar unb »nie fie ift!

„3tber baä Jöotf, geftrenger .V)err, ber 33annfprud), ber er=

gefjen tnirb?" — „Saf5t ba-^gnt fein, ^imfcr, fic ftef)t üonf)eute

ab unter meinem Sd)ul3e. T^'t 6"ud) ba^i genug?"

„3>oüfommen, geftrenger ,s>crr!"

„So reitet ober faf)rt lieber uad) l'eipjig, benti^sf)r müßt

ibn mitbringen, mir braud)cu if)n nötig."

„3d) lüiü t'o tfiun, geftrenger .'perr, crfd)eint er ober ^icr

irgcnbmo, fo fenbet mir einen rcitenbcn ^J3oten nad). 5(d) fann

mid) bco 0)ebantcu'5 uid)t ermebren, baf; er fd)on bier ift, benn

niemanb aufter un-o fannte bie Stelle im ^inilbc, mo mir Q;u(^

überfielen, unb uicntanb al-o er tonnte beute bie '^^ferbe an gan,^

bcmfclben Drtc anbinben. ®od^ id) null mir barüber ben Sopf nid)t

,^crbred)cn! Csd) fage jel3t beut Jsi'eiberru Sebemobl, gebe bann nad)

Sd)nabil3*^u meiucr^iraut, unb nod) in ber ;)iad)t bin id) inl'eipyg."

„Öebt mit Ö5ott, ^unfer, bae L^Uüd fei mit Guc^! i'forgen

3lbenb ermarte id) Gud) ^urüd! C^bv fommt mit ibm ober ol)ne

ibn, ^sl)r feib mir l)icr unentbebrlid)! ^^ccilt ©udi, je beifscr baä

Gifcn, je fätter ber Straf)l, befto bärtcr ber Stabl! Sebt iuot)t!"

2^er C^unfer oerlief; ciligft ba-5 .Viauv bc^ Jlmtmann^. G»
luar bnufle "Jcadit geiuorben, unb fdiniar3e il'olfcn flogen über bie

3(ue. 'l^ötUid) blieb ber l^wwXix ftebeu. fd)neite in grofjcn

glotfen unb mar gänjlic^ menfdjenleer auf ben Strafsen. ^?ie

g-enfterlud)ten umren alle gefd)loffen, nur bier unb ba I)ufc^tc

eine Hal3e über ben Seg. „'3c beif5cr ba^S ©ifen, je fälter ber

Strabl, befto bärtcr ber Stal)l, fo fagte ber "ülmtmann ju mir,

red)t mirb er mobl l)aben. " ^s*i»b '"•ät-)

fficj. vioii 3- Klein J8I2.
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Bettinas Bilbnis.

9(u!? ber roma:itticf)cn Sittcraturpcriobc finb bii; Scamcn 33rciitauo

unb 3(rinm bie befaimtcftcn, cbcnjo fcf)r burd) bic tlafiil'cfjc 58o[ft"(icbcr=

famindiiig bcr bcibcit grcuube: „3)cg SVitabcn SBunbciiiorn" alä biird)

„®oetl)e!s Ä3rieflDcd)(c( mit einem Äinbc", iiionit Söcttinn, üreiitniui^

©d)Wcfter uiib 9{ruimg (Vrmt, if)rem „.S3errn iinb 9Jccifter" bulbifite.

®nju fommt ber 9?amc ©rimm, bcr näd)ft ®oetf)eä mit bcm 5iicttiiiag

om citgften Dcrbunbcn erfc^cint. 93cveitä im 1808 finbcit mir bie brci

9famen bei einanber. 3)nma(» fjattc 2 u b m i g @ r imm , S^fo&y unb 3SiI=

Ijelm^ jüngerer 33ruber, Bettina siimerftenmafeportrcitiert. 58cttinald)icfte

ba'5 nad) ber 9catur auf bcr Sl'upfcrblcittc au'Jgcarbcitctc iölatt, nuf bcm
fic im iucif3cn Äleibc, mit Ijintcn l)erabfallcnben Soden unb mit beiben

^änben ein bideS 93ud), 9(rnimg „SlMntcrgnrten", öor ftd) fjnltcnb, er=

fdjcint, an ©oetljc. 2)er Sid^ter fanb baS Silbni» „l'cljr natürlid;

unb tunftreid), babci

ernft unb liebtidy

unb bat fie, „bcm
Äünftter etma§

Sreunbtidjcä borüber

jagen ju rooücn".

9Jod) brci anbere

SBIiittcr Submig
©rimmä fübren unä
a3ettina§33ilbnigDor.

Sag legte ift bog üon
ung nebcnftef)cnb

micbergegebene, we(-

d)cg im llnterranb

ben 9Jamen : „33et^

tine" in ?^atfimi(e

unb linfäbag Saturn:
29. 9bö. 1838 ad
viv. enthalt. Sa
figt „bag tinb" in

faft gon^cr gigur,

ba§ Äinn auf bie

§anbgcftügt, in einer

l)öd)ft d)orafteriftt»

fd)en (Situation. S3ü=

d^er unb Slumen,
wie fie ber Sifd)

I)intcr ibr auf»

meift, geljörten

Scttinagfiebcn.SSil»

beim ©rimm er-

roäl)nt, bn§ er feibft

gefef)en, toie fie nod)

al§ SKatronc „bor
einer einfad)en58Iume

ftiüftonb unb mitber

2uft ber erften 3u=
genb in i^ren ffe(d)

fdjaute". 3" ifjrer

SJecbten i^r ßntmurf
ju einem @oet(;ebenf=

mal, ber fie Sa^r=
jet)nte binburd) big

an if)ren Sob un=

abfäffig befc^äftigtc.

Sm 9(nfong ber

ätranjiger 'Sa^re

JDurbe in ©oetbcg
!üaterflobt ber @e=
bonfc gcfa&k, bcm
Sidjter ein Senfmai
äu fegen. 9(uf ben
legten Seiten bcg „Sagcbud)g" (bag ben brüten tdl beg 33rieftv)cd)fc(g

mit einem Äinbc bilbct) er,vib(t 33cttina, wie fie bagu gefommen, fic() an
ber Slugfübrung bicfcg ^^>Ioncg ju beteiligen. „ajJor'ig S3ett}mann aug
granffurt I)atte cg befteUt," fc^reibt fic, „er münfc[)te, ber unmibcrfbrcd)=
lic^e E^arattcr bcg Sid)tcrg möge barin auggebrüdt luerbcn. ßr traute
mir bag Satent p, baf3 icf) bie 3bce ba.^u finben mürbe, obfd)on id)

bomolg nod) ntd)tg mit ber J?unft p fdjaffen gef)abt Ijattc." — Sie
Erinnerung on eine pfjantaftifdjc 23egegnung mit @oetI)e, toeldic fic jebn
Sabre juoor in Sobmen bei ftürmifcbem SBctter gebabt \)abm wollte,
wo er „am 9?anbe beg 33ergeg geftanben, ben 9Jfantcl unter ben
9(rmen beröor pfammengeworfen" unb „fie an feiner 33ruft gcrubt
l^atte", gab if)r ben ©cbantcn ^ur ßrfinbuug it)rcg Entwurfeg, ben fic

felbft in foigcnben SBorten bcfc^reibt:

„(Moetbc in balbcr 9?ifd}e nuf bcm Sbron figenb, fein &(\upt über
bie 9üfd)c, wctd}e oben nidjt gcfd)Ioffcn, fonbcrn abgcfd)nitten ift, erbaben,
Wie ber Wonh fid) über ben 53crgegranb bcraufbcbt. 9JMt nadtcr Sruft
unb 9(rmcn. Sen Wanki, ber oin §nlg ,^ugcfnö}jft ift, über bie Sd)ul=
tern jurüd, unter ben 9(rmcn wicber berüor im Sc[)of3e äufammcn«
geworfen, bie (infe §anb, wetd)e bamalg nad) ben ©cwittcrn beutete,

bebt fid) jcgt über ber Seier rubcnb, bie auf bcm tinten Änic ftcl)t; bie
red)te ^ant), wcld)c meine 53Iumcn l)iclt, ift in berfclben 9(rt gefentt
unb plt, nnd)Iäffig feincg 9iubmg uergeffenb, ben öollcn Sorbcer»
frans gi^fentt, fein SBIid ift nad) ben %'6oUm gcrid)tct, bie junge ^)jfi)d)c

XX. 3a^rgang. 4 t. s.

Scttiiia uon 2Irnitii,

^838 luid) beni Sehen gcjcidjticf von Cubit'iij £mil (Srinim.

ftef)t üor il)m, wie id) bamatg, fic t)cbt fic^ auf ibren ^-n^fpigcn, um in

bie ©aitcn bcr Seier ju greifen, unb er läfjt'g geid)cbcn in iöcgeifterung

Dcrfunten. 9tuf ber einen Seite bcr Sbron(ct)nc ift 3Jfignon atg CSngci

gcfieibct mit ber Überfd)rift: „So tafit mid) fd)einen, big id) werbe",

jenfeitg S3cttina, wie fic, siertidje finblid)c DUinabe nuf bcm Äöbfd)cn

ftebt, mit ber 3nfd)rift: „Sßcnbc bic 5üßd)en .^um Simmet nur of)nc

Sorge! SBir ffrcden 9(rme betenb em|Jor, aber nid)t fd)uIbIog wie bu.""

„3nr @cfd)id)te beg 9Jfonumentg", fügt fie weiter ijmf^u, „gcf)ört

nod), bafj id) cg felbft ju @oetl)c brad)te. 9Jad)bcm er cg lange an«

gcfcbcn bitte, brad) er in lautcg Sad)en aug; id) frogte: „9Jun, me^r
fannft bu nid)t alg Iad)en?" — unb Sb^tinen erftidten meine Stimme.

—

„ffinb! mein licbfteg Kinb!" rief er mit SSebmut, „cgift bie (^reube, bie

laut aug mir aufiaud)jt, bafj bu licbft, mid) licbft, bcnn fo wag fonnte

nur bic Siebe tbun." — Unb fcierlid) mir bie ^änbe auf ben SVopf

legcnb : „SBcnn bie ffraft meincg Segeng etwag Ocrmng, fo fei fie biefer

Siebe ,^um Sauf auf

bid) übertragen." —
ßg war bag einäige«

mal, wo er mid)

fegnete, 9(nno 24 am
5. Se)3tcmber."

Db unb inwieweit

biefe Sßegegnungen
1814 unb 1824 auf

3Baf)r^eit berul)en,

gebt aug Soeperg

SebcngffisjcberSic^»

terin nid)t Ijerüor.

9Jad) feiner Sar=
ftetlung löfte fid) ibr

ißerbältnig pöoet^e
im Sabre 1811 balb

nad) il)rer 5ßcrbci=

ratung mit 91rnim;

„bod) f)örtcn bie Sc»
jiebungcn nid)t ganj

nuf", fügt er (jinju,

ol)ne aud) nur nn=

beuteub beg SSor»

ftel)enben erwäf)=

nen. §.@rimm aller»

bingg erääl)lt, ba§
Settina bie Seid)'

nung na^ SSeimor
gebrad)t babe, er»

Wül)ntaber beg „fd^ö»

neu (Sreigniffeg jel)n

Scif)re jueor" auc^

mit feinem SBorte.

Settinag ßntwurf
fam lange nic!^t pr
9(u§fu^rung. 9tlg

bann G5oetl)e 1832
[tarb unb ber S'anj»

1er t)on äJfüIIer S3et»

tino i^reSriefe aug
feinem 9?ad)laffewie»

ber jufanbtc,befd)lofe

fic, bcm Sid)ter „in

ibrer SSeife" bag
9JJonument p er»

rid)ten, bog man in

SJtormor nid)t ^otte

ougfül)rcn wollen.

„Sf)re Beiö)nung",

eränl)lt |)ermann
®rimm, „fotltc bog

erfte Slott beg Sricfmedjfcfg mit einem S^inbe bilben, bem Site! gegen»

über, auf bem fid) bie äSibmung, ,Seinem Senf mole' finbet." Sort

ftebt fcitbem bie 9lbbilbung ibreg ßntwurfeg, öon bent ©rimm urteilt:

„Unter fo üiclem, wag p ®oetbeg monumentaler S8crberrlid)ung oerfud)t

Worben ift, fdjeint mir Settinog Entwurf allein bic SSertörberung beffen ju

entgolten, Wog @oetf)e in bcr ^weiten i^älftc feincg Scbeng feiner B^if war."

Sn bof)cm 9(ltcr befud)te 33cttina nod) einmal SSeimor, wo cg fie er»

freute, Steinpuferg foloffole Slugfübrung ibreg Sntwurfeg p fe^en.

Sie Sollenbung bcg Senfmaleg, für wc(d)eg ber Entwurf nur bic

frünenbe Spige bilben folltc, befd)äftigtc Settina in ibren legten Scbeng»

jal)ren fortwäl)renb, unb mit ,s>ilfc Stcinbanferg gelang eg i{)r, bog

©auäc aufi^ubouen. ^''^rnionn @rimm erjüblt:

„Snt ©ipgmobell ftanb bog Senfmal im grofjen Soal i^rer SBol^nung

„^inter ben ^e"*^"" (''n^ iganä ift löngft tierfd)Wunben) unb fie t)attc

unaufbörlid) boron jn beffern. Stnniei-" neue ^lönc würben gefd)miebet,

bie ''JJJittel bafür p fd)affcn. 'DJidjtg l)örtc Settino lieber in ben oller»

legten Bt^iten, alg wenn id) if)r ougmolte, wie wir alle nod) SRom reifen

unb bic 91ugfüt)rung bcg ^jjonumenteg bort übcrwndjcn wollten. Sd)Wod)
unb nid)t mebr i'''d)t im ftnnbc geben, lief) fic ficb mond)mal jn ber

SIrbcit fül)rcn, bidt fid) mit ben ^''änben am ©erüftc, auf bcm bog

SJJobclI aufgebaut wor, unb betrod)tctc cg, longfam bfnimgef)cnb, üon

oEen Seiten. 9tcbcn bicfcm 93fonutnente ftonb ibr Sorg, el)e er nod)

SBiepergborf gefübrt würbe."
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.•Ticrmniui Wi-imm, bcr in mvm begeifterten SSortcn Siettina c\t'

foicvt uiib - iiiiri)ft üocpcr — i'ine ridjtiflcrc SBürbinunn ifjreiS l£t)arnftcrg

iiiib il)n'v Xiii1)tiin(]cii I)i'rLu'i[io|ül)rt i)nt, ()ntte fic jrljDu üoii Slinb auf

(]cfiuint iiiib, „nl'ö eine fiiiii,^ nal)0 SBcrlunubtc l)öl)e'i'cr Crbiiunn an-

fli'fel)iMi", ol)iic ,yi nl)iu'ii, bafi er cinft i()r £rf)luicrscrjül)n luevbeu foUte.

'Siwd) iljr i'iu'Vfiifdjcc« jDriiuiicu bei ?vricbrirl) SlMUjelm IV lunrcn fein

S>nfer iiiib fein Dnfel, bie beriil)mten £prarijfüvfd}er, LSll nad) Sertin

ciefoniineii, il)v uuiren bie SiinberMinb .s>an£!ntärdien uon SiMll)elni Wrimm
(jeiuibniet luorben, unb b'vi an il)ren Xob {)atte jluifdjen ilireni unb beni

Wrininifrijen .iinnfe bacs innififte iyevl)iiltni? beftnnben. „^ri) würbe nie

Qni'fpredjen fönneii", tievfiri)ert .vierinann Wrimm, „luieuiel irf) iljr üev--

bnnfe, ober ben ^){eid)hnii beffen onf^n,^al)(en l)ernuH]en, \va<- id) in

ilireni vnnfe erlebt nnb gelernt l)abe."
.Uoenicv

Don bcn IDadjtfeuerit bes 21ial^öt.

II.

3n ©iiafiii Ijatk ber 9(nblicf bcr flie[)cnbcit Xruppeit einen

foldjcn Sd;rccfcn ucrbreitet, bafi bic öcjt)ptifd)cn i\'t)ürbcn

bnran bacfjteu, bcn Snmm burdjftcd^cn, bcr bic ©tabt mit bcni

J^tftlanbc ucrbinbct. 2)cnn Suafin liccjt auf einer ljufcl im SJJecr--

bufen, nnb man iitanbtc, fid) nidjt anbcr^S retten ,yt fonnen, aUi

inbcm man bie fdjmatc ©trafje jerftürtc, meldjc bem (irimmicien

Dsman^Dicima gcftattcte, feine fd)nenen§orben in bie ©tabt felbft

jn ftiirsen. Old) fllaubc, bafj nur bcr 9}?anget eine» cintjcitlidjcn

Si'ommanbo-? bic ^fn^Jfüfirnnci bicfcr üerätücifelten 9)iafn"cc]el Per=

()inberte. Die '-öeftür.yiiifl nnb bie Unorbnnnii luarcn fo cirof?,

bafi jcbc entfd)iebenc Xljat im löeginn fdjnn geläbmt mnrbe.

i)ätten bie :3i'f"^'flfi't'-''i f'cf) "itljt mit bem SOJorben ber ibnen

töbtid; l)er()afiten '^.Hiipptcv aufgel)atten unb )üärc ein Vernünftiger

^lan in il)rcr ilriegfü()rung gcluefcn, fo mürben fic bie 3>orftabt

(St £lef auf bem ?yefttanbc unb bic tIeinen g-ortv, luetd^e bort ben

a3rürfenfopf bilbcn, Pcrmnttid) im erften '^^tnfturm genommen babcn.

®ic Xapferfeit feljtte itjucn nicljt, fonbcrn nur bic Stugbeit. ®ic

5^urd;t in bcr ©tabt Jüurbe nod; boburd; crt)i3I)t, ba^ mätjrenb

bc'S Sl'ampfc§ Pon unaufpnbbaren |)änbcn Pcrfdjiebenc; gefdjricbcnc

(£j;emplarc einer ^^roftamation bei Walpi nuter bem i^olfc Per-

teitt morben marcn. (Jntmeber marcn in ber ©tabt fctbft Per^

ftedte l'lnbiingcr bc§ ^hifftanbc-ji, iuctd^c gcluagt f)atten, biefcn

Vlnfruf bc'j gcinbe^ ju Perbreiten, ober fanatifdjc Zeitige Ijattcn

fid) bci'eingefd)Iid)en unb if)r Seben ouf§ ©piel gefetzt, um ben

3Kortcn ibreö ';}iropf)eten (Singang p Pcrfdjaffcu. Sic ''^roffo=

mation uuir in einem erbabeneu rcligiöfcn ©tit getjaltcn nnb

forbertc bic eiuiuoljuer auf, aftc!^ Qrbifdjc jn opfern nnb ifjrcn

(^knft aflciu auf bay .S*-)immlifd;c rid;ten, bcn 3}fabbi ai^ ben

mabren Vlbgefanbten 5(IIath3 ^u crfennen unb feine geinbe nieber

Snfdjtagcn. „Üfjut ab Pon cud) atlc Ungcrcdjtigfcit nnb iöo^fjeit",

biefj c-?, „nnb reinigt euere ^crjen Pon ber ©innenfuft! Senn

nur mer feinen i'eib ertötet um bc» ^$arabiefe§ uuKcu, luirb Pon

©Ott aU itjut moljtgcfallig angcfel)en. §attet eud) nid)t ju benen,

iucldjc in ägpptifdjcnSfteibcrn get)cn, in foftbaren ^''ciiifern mobneu

nnb ben Sdimcifj ber5trmen crprcffcn, um il)ren iicib ju mäftcn,

beun fic lucrbcn Por beut 5(ngcfid)tc Ö5ottC'? mit g-ener unb ©djmert

Pcrtilgt iDcrbcn. Ser 9lbgefanbte ©otte^ ift erfd)ienen, um bie

4)offart bcr Sfcidjcn, bcr Übermütigen, bcr S^cradjter be^o mabrcn

3§Iam ju bcmütigen. ©ic merbcn ade Pcrtilgt lucrbcn uor bcn

5fugen beö ollmäd)tigcn Wottc§. 2öo bie Ungläubigen fid) bc--

fcbrcn nnb fid) ,'iU cncb U'cnbcn, um bie ©uabe bcv luabreu (M(an-

benv ,yi erringen, ba foUt ibr fic nidjt ,^urücfftof;en, aber loo fic

in ibrer Uugcrcd)tigfeit Pcrbarrcu, ba foUt il)r fic Pcrtilgen. ©o
luill CS ber tiuiljrc Wott, bciv bicy burd; bcn ältunb feincv '"^ro--

Vl)eten pcrtünbigt."

Siefe ©ät^c cntbaltcn fo .ycmlid) ben STern ber Sebrcn,

lucld)c ber Wal)bi gicid) ^feuerbränbeu unter bic fubanifdjcn

©tämme fd)le\ibert, unb id) babc fic feitbem in immer aubercr

3-orm loobl bmibertmal gebort, ©eine iVciffiou ift ber .Slampf

mit bem evrcmbeu, bem Vigppter, bem (S-nropiier, bem l'Kcicbeu.

(St ift bcr 'l^ropbct bcc^ armen Wianuc^, unb er Icbrt, baft nur

burd) (i-ntfagung ba^J .'pimmelrcid) ,iu crmerben ift. ©cincShimpf

Jücifc aber ift febr gcfäbvlidi für bcn '.i^eftanb bcr iigpptifdieu

.•perrffbaft unb ber Crbnung in bcn '^Itilläubcrn. Tcnn er bat

nid)t etma ein grofu'v .viccr um fid), ba§ angegriffen ober gcfdilagcn

»ucrbeu tonnte. 'ilMr leben bicr fo, mic etum bcr (S'r^^imtcr 'Jlbrabam

gelebt l)aben mag, unb mit ben bcnmffnctcn ©d)aren, bic bier in

unb um (St Obeib in fetten unb §ütten liegen, mürbe ein eng=

Iifd)C§ ttcine^ §cer fd)nclt fertig merbcn. 9(ber bcr Wdjhi Pcrbinbet

bie gcift(id)e Alraft mit bcr ©d)ärfe bc§ 2d)mcrtC'5. (£r fcnbct feine

gafit)^, feine .»peitigcn an§, um übcraü ^u prebigen, baf] bie 3cit 9C=

fommcn ift, mo bcr ma[)re ©taube fiegen tüirb, mo bic Ungläubigen

Pernid)tet lucrben fotten nad) bem üiMtten 9((ta()», mo ber arme
SlJiann bcn übermütigen 5Reid)en unter bie ^üf^c befommen mirb.

©inb bann bic Wcmütcr in bcn ftrcitbaren Stämmen genügenb

cr()iöt, fo fd)icft it)ncn ber MaljVi Staffen unb 2d)ie^bebarf äu=

gtcid) mit tobC'SPcrad)tcnben gafit)«, bie im .<ilampfe Poranget)en,

um ftcrbcub in bo§ ^arabie§ p getangen. Unb alöbann brid)t

bcr l'tufftanb to'c, unb Piete bunbcrt DJfeiten mcit, entfernt Pom
cigenttid)en .'pcrbc bcy ftrieg«fcucräi, lobert bie beö V(n=

griff'-j auf alkv, Wa-i fremb ift.

Die ''4>roftamation, loetdje in Suafin angefd)tagen morbcn

mar, t)atte aber nid)t nur eine ottgemeine ^^ebeutnng, fonbcrn

rid)tcte i[)rc ©pitiC ganj befonberg auf bie bortigen Sßerf)ättniffc.

„Ser (Smir Dtbman 5tbu iöcfr— bic§ ift uämtid) bcr eigentlid^e

yjame D'Sman Sigma-o — foft eud) ein^übrcr fein auf bem Pon

Wttat) eud) Porge,',eid)neten SSege", fo bit'fs c-?. „3t)r fotit eure

Söaffen mit ben feinigen Pereinigen, bamit oucf) in eurem Sanbe

neu entbrenne ba^- fjcitige geucr ber §crrfd)aft feines giitttic^en

9famcn§ nnb ba§ 9(nfct)en be§ Untcrmerfct euc^ &ott

unb gct)ord)t beut (5mir, bcn id) eud) fenbc. ^^ein ijinberni'g barf

eurt) ju grof) fein, lucbcr SI)äter nod) ^-öergc, meber Äöunger nod^

Dürft, »ocber "iihinbcn nod) Dob bürfen cuc^ fc^recfen, benn nur

in 58crad)tung al(c§ Iji^bifdien föunt i[)r bie ©etigteit erlongen,

bie ben .S^eiligcu im '"^arabicfe bcfd)icbcn ift. SSiffet, bafi loer

ftirbt in biefem ftriege unb fein i!cben täfjt für bie t)eitigc Reli-

gion, mirb aufgenommen merbcn unter bic .s>citigcn bciS §errn

nnb teitbaftig alter bcr S8erf)eif)nngen, bic er in feiner Cffenbarung

gemadjt bat. Sßebe aber atten benen, bic auf mein SBort nic^t

ad)ten unb it)re Dbrcn toub mod)en gegen bic ©timme, bie au»

bcr §ö^c fommt!"

SBir fafieu einige SJionate in ©nafin, o[)ne ba§ bie Sage fic^

Pcrbcfferte. (Sin.^ctnc fteine ®cfcd)te Pcriicfcn rcfuttattoic, bann

crbieltcn mir (Snbc "ilJoPcmber bie 9Jad)rid)t Pon bcr 9Jiebcrtagc

be?i §ecre§ unter §icf^ ^afd^a Por ß-t Dbeib, unb fic crl)ijf)te

unferc 3i'^<"i-')'rf)t bnrd)auy nid)t. Da fam 9(nfang I^anuar cinc§

Xagc§ ein '"^afd}a ,^u mir unb nabm midi beifcitc. ©ein (5k=

fid)t mar Pon 9(ngft bteid^ unb feine fd)mar;^cn 9(ugcn ftaderten

unrubig t)in unb bcr. (Sr mad^te mir üictc Somplimentc über

mein tapfere» 5öert)alteu, mcld)e» er, mic er jagte, mit Se=

luunberung gefeben t)ätte, unb er^ä^ttc mir bann, er fei in 33e=

forgni» mcgcit feine» .Sparern» unb feiner Sd)ätie, bie er in fibartum

gurüdgetaffen biibc. (£r fürchte, bafi bcr 9tufftanb fid) bortI)in

au^Shrciten fönne imb bafe if)m fein &cl'i) unb feine grauen iier=

loren gel)en fönntcn. 3u9^*^'^) öcrfpratf) er mir eine grofee 33e^

tobnung, menn id) mid) nad) fibnvtum aufnmd)cn unb fcin^^efitv-

tum Hon bort mcg nad) bcmOforben inSidierbcit bringen moHte.

9Jod) fei jener Sl^eg frei unb id) fiinnte, fall» id) nur Sl)artnm

crreid)c, mobl imn bort nad) !>iairo fommcn.

Z\d) ermiberte il)m, bafe id) im Dicnfte fei unb fd)merlid) in

^^riPatangclcgenbcitcn Perreifen bnrfc, aber er batte für eine ber=

artige 'Jtuffaffung bcr i^crbältniffc offenbar gar fein i8crftänbni»,

fonbcrn Pcrmntete nur, bafi id) feinen 9Jhit babc ober eine l)öf)ere

ft^elobnung bfi'an»prcffcn mollte. 6r fagtc mir be»balb, bafi c»

feine ©d)ioierigteitcn baben mürbe, mir uon meinen i^orgcfcliitcn

Urlaub ,vi ocrfd)affcn, unb er erböbte feine 'lHn-fpred)ungcn imn

ägbptifd)en '•4>funbcn, bic nod) ettna» nicbr gelten al» bic englifd^en

^^fuubc, fo febr, bafi mir bie ©umme, nuidjc er bot, imn ent-

fd)eibcnbcm '-iHU-teil gclocfen fein luürbc, uhmiu idi fic fciucr.^cit in

iöcrlin befcffcn böttc. i^\ä) mürbe nid)t in (SI Cbeib fein, luenn id)

in "i3crlin fo Picl Weib gcbabt bätte, mie mir bcr unirfcre '^>afd)a

Pcrfprad), aber ba» «i»met bnt beftiunnt, bafi id) mebcr in ^Berlin

uod) in Mairo in '.Bcfil^ be» {lielbc» gelangen, fonbcrn arm bleiben

folltc.

©d)licfilidi ocrfpvad) id) ibm, ba» Untcrnebmcn .yi )oagcn,

loenn er für alle uorbercitenben ©d)rittc' forgcn molle, unb nun

Härte feine 'i).)(Mcnc fid) auf, unb er geftaub, baf) c» il)m nanientlid)

um eine Js-rau ,^u tbnn fei, bie er crft Hör fur^^cm gebeiratet I)abc.

'ilHMni Unglürf mid) treffen folltc, fo ba^ id) uid)t im ftanbc fei.
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atte^ 3u retten, fo fotle id) boc^ )Deni(i[teu§ btcfe ^vau 511 retten

fucfjen. (£r »uerbc mir einen üertranten 3)iener mitgeben, ber ntid)

über a(tc-5 unterritfjten fönne, lua^i mir jn lüiffen nottüenbio fei.

3d) fagtc ,5n, unb [0 >uar id) benn tuicber einmal in einer gnn;,

neuen ©itnation.

@c^on nm folgcnben HJJorgen lonr alk» georbnet unb ,^u

meinem 5(ufbrucf; bereit. 6in gute-o 3?eitfamel War: für micfj bc=

ftimmt, nnb id) »oarb bei beffen 9(nblicf einigermafjen neugierig,

lüic mir bie ^^eioegung auf einem folcf;en Siere, ba^ mit ben

ißeinen bcrfelben ©eite .^nglcicf) fdjreitet, gefallen iuürbe. 5lb

baltal), ber treue Siencr be» '"4-^afd)a, ()atte ebenfaUä fein Sieitfamel

unb bann iDar noci^ ein :l!aftfamct für baio ©epäcf unb bie £ebcn»=

mittet ba, luetdje-o Don einem Xreibcv, einem Sifdjari mit fd)mar,^em

iÜDÜbart unb riefiger '"^^errüde eigenen iBadj^tunt'?, getenFt tuerben

foütc. '3)icfer k'erl, ber einem älnilbteufel ober SJfantelpanian nidjt

gau3 nnätjnlid) faf), foltte unfer mibrcr fein. ®g erfdjien amfidjerften,

bie 9ieifegefeüfd)aft mijglidjft Hein mad^en, um fein 5tuffef)cn

,^u erregen, benn eine beiuaffnete 33ebedung tjätte nu'^ teid)t eine

^nfurgentenfdjar auf ben .fatv tabeu tonnen, gegen lueldjc mir

bod) nidjt mit (Srfolg tjättcn fämpfeu fiiunen. .*peimlidjfeit unb

©d)neüigfeit maren nnfere l'tufgabe. lliamentlid) galt ci, bie

näd)ftc Umgebung üon 8nafin fdjlau ,yi burd^mcffen, ba Ijier bie

;?cinbe lagen. Söaren loir erft einmal einige SJfeiten »ueit iiiy

£anb Ijineiu, fo »uarb bie (Mcfaljr geringer, ^sdi) fjottc meine Uni=

form abgelegt unb mid) in einen meifsen 'üebuineumautel brapiert,

and) md) yaubc^fittc beu fftopf mit lueiBcm Snrban unb einem

"Xüd) ,^um Sdjn^c be§ yjadeuv! unb ©efidjt» uu:l)üllt. Säbel,

SteüolDer unb i)iepctiergemel}r Ijingcn am STamelfattef.

SBir madjten unö in ber %vnl)( bei^ SJJorgcnö auf unb

iüanbteu unei juuädjft norbmärt'?, um eine ©trede loeit läng-^ bev

©eftabe^ hc^ 9{oten SJfeere^ l)in,^nreiten. 3)ort mar bie 3Baljv-

fdjcinlid)feit, ben feiublidjen ©djaren ,yi entgelten, am gröfjten.

©ie Ijatten fidj gcftcrn luieber 5urüdge,^ogen unb lagen Ijan^jt-

fädjlid^ in ben (Gebirgen im SBeften unb ©übloeften. dlad) einigen

©tunbeu eineci fd)aufelnbeu 9{itteo in einer ©onnengint, bie nu

ferm iöifdjari ben latg an-i ber '•4>errüde fdjmol^, fo bafj il)m

ba^i ^-ett föcfidjt unb 9c\ideu falbtc, limubten tüir im-i nad) lintv,

um auf bie ©traf^c nad^ iöerber jn fommen. SBir mufiten unv

füblid) Don ©iufat t)alten, bo bie§ gort ond) bereit» Angriffe er-

faljren [jatte. 'Sic Sioute fül)rte un§ allmäl}lic^ bergan, nub loir

tonnten maljrneljmen, bafj mir ju ber S^afferfdjeibe ^mifdjcn beut

S^oteu 9J{eere unb bcm 9^il binanreiften. (Sntfe^Iidj übe mar ba^

Saub in feiner gelben iöeteudjtnng. 2)ic faljten Serge maren Don

(^atjlreidjen ©djludjten binrc^fdjuitten, unb batb mateten bie ^J:iere

beinaf)c tnictief im ©aube, batb ging e^i über fclfige iöndel, üon

benen ber 533inb ben ©aub Ijiutoeggefegt I)atte. 9htr ©eljal-

Stfa^ien, fdjirmäljulid) .gemadjfen, fleine Dradjenbäume unb ein-

,^elne Ootqal önpljorbien ftanben an biefen§öt)en al^ ein^cidjen,

baß bod) nidit alle iöegetation feljtte, nnb ©eier begleiteten jeit^

meife unfern 9Jfarfd).

Ö5egen Wittag glaubte id) ä^affer üor mir jn erblicfen unb
madjte erftannt meine 9?cifegefäl)rten barauf aufmerffam. ©in

fieller ©ee breitete fid; in ber ©bene au'o, aU luir einen fanfteu

§ang Ijinabritteu, unb id) fal) ba^^ Söaffcr bti^en unb ftraljlen.

War mit einem 5aubert)aften Snft umijüfit, unb an feinem

9ianbe lote auf einer ^nfel inmitten be^j Söafferä ragten fd)lanfe

'!ßatmen empor, bie mit it)rem föftli(^ien ©djatten ein 05efül)t un=

befd)reiblid)er ©el)nfud)t in ber !örnft eiuc§ bouötut Dcrfengtcn

SJeifcuben ertueden mußten, ^htr luar mir ein gemiffei? 3ittern

unb ©d)meben in beut liebtidjen iöilbe t)erbäd)tig, unb id) üer-

modjte faum an bie SBirftic^fctt bicfer in ber SSüfte auftaud)euben

Üanbfc^aft ^u glauben, ajfeine iöegleiter fd)üttelteu ben kopl
otä id; fic fragenb anfalj, unb ber iöifdjori fletfdjte feine pradjt^

üollen loeifjen 3äl)ne. „33ad)r ®fd) ©djeitan", fagte er, ma^s fo

Diel bebeuten follte mie, baft bie^ ba^ ©ataniomeer fei, nämlidj

eine i'uftfpiegclnng in uuferer ©pradjc. Unb im SBeiterreiten

überzeugte id) mid), iubem ba» ©an,^e ^erftoß unb nur manbcrnbe
®üneu unfern ^fab bnrd)frenjten, baß er red^t tjatte.

2Bir machten um 9}?ittag unter einigen @et)al=3tfa,yen .Sjalt,

bie uns? notbürftigen @d)atten boten, tränten ani bcm teberncn

Qirba üon bem mitgebradjten "Jt^affer, ba§ lautuarm mar unb
bcbentlid; nad) bem ©cf)tandje fdjmedte, unb aßen ^Satteln unb

getrodneteg gteifd). Ser iöifd^ari mad;te fid) feine 9J{al)l,^eit

auf feine eigene Vlrt. (Sr bereitete fid) au§ Durraf) unb 2Bei;,en-

mcl)l mit SBaffer einen flad)en ^udjen, legte biefen ;,mifd)en ;,»üei

platte ©tctne in ein Üod), loeldje» er in ben ©anb grub, unb

ijiiuftc über bem obern ©tcinc trodnen Jft'ametmift unb einige

3tt)eigc auf. ©iefe^o iörennmateriat jünbete er an unb buf auf

biefe SKcife feinen ilud)en. Serfelbc rod) unb fdjuiedte — id)

probierte itjn— entfelUid) nad) 5(mntoninf, aber er üer^eljrte iljn

mit großem 5(ppetit. '3)ie ft'amettrciber effen nur einmal in

üierunbzloou^ig ©tunben unb fetten etma» anbereä al» biefen

S'ud)en aibi ®urrat) nub 2yci,5enme^t, ben fie fli^ral) nennen,

©ie finb bie geuügfamften Seute, bie ic^ in meinem Scbcn fennen

gelernt tjabe.

5tbenb^3 um neun Ul)r erreichten >uir einen 'ißiai}, ber uuy

günftig für bie 'iJfadjtrnlje crfd)ien. SBir tuaren im ^Kegenbettc

(dljor) Don 9(ben, loo unfere ft'amele föra» unb faftige ''Jttoen

unb ©tapetien, unb mir alle SBaffer faubcn. 2Bir fdjiicfcn unter

söäumen unter SJfänteln unb Seden, benn e§ loarb fd)nel( falt.

Stber unfere 9{ul)e follte nidjt uugeftijrt bleiben. !^d; limdjte,

üon einem uuertliirlid)en 5(ntriebe, einer \'trt Don Stijnnng be=

megt, auf unb fal) ben .stimmet l)e£tgran im erbleid)enben ©lernen^

tid)t über mir, mäljrenb mid) fröftelte unb id) meine Ükmänber

naß üon Xan fanb. '^d) btidtc mid) um unb fat) Öicftatten in

einiger (Sntfernnng, bie mid) üerantaßten, fd)uell nad) meiner

!Öüd)fe ,^n greifen unb bann meine ^Begleiter ,^n meden. ®tma

,^ebn biy ,^>i)ölf Sfeitcr modjtcn fein, bie ftdf) ,5loifd)en ben

Räumen umbertrieben unb umS üon ferne beobad)teteu. ©ic tuaren

jum 2eit auf '•^jferben unb jnm Zeil auf JS'ameleu, in letzterem ?yall

ragten fie auf il)rem I)üt)en ©it^e fettfam empor. !öei allen erbtidtc

ic^ bie lange l'an.^e. :^d) fprang alvbalb auf bie güße, fdjuallte

ben (^Mirtet um, au U)etd)ent SteUolUer unb ©äbet bingen, unb

l)ielt meine 33üd)fc fdjußbereit; .^ugteid) rief id) 5[bbaflal) ,',u, mit

feinem ©eioebr an meine ©eitc 5U fommen, unb ermunterte ben

2;reiber, bie !i3üd)fe jnr §anb ju nehmen, bie it)m in ©uafin

^n beffercr löerteibignng annertraut loorbcn luar. 5(ber id^

merfte fcl)r batb, baß id) mid) auf beibe i'eute menig üerlaffen

fonnte. ®cr iöifd)ari naljm jlüar feine Süd)fe, aber fauerte fid)

mit berfelbcn binter einem ber Slamele nieber, bie mit unter ben

i'cib gezogenen liöeineu am iöoben lagen unb tl)re Si'öpfe in ba§

(yra-J gcbudt l)atten. j^a^u ließ er mit großer §aft feineu ge=

lualtig großen Siofeufran;, burd) bie fuod)igen ginger laufen unb

murmelte (lebete. Wbballal) aber mar üor gnrd)t )üie üerfteinert

nub regte fid) gar nid)t.

3d) biclt nun eine fräftige 2(nfpracf)e in l)alb beutfd)cr, tjalb

englifd)er ©prad)c an fie, lüoüon fic üermutlid) fein 3Bort ücr=

ftanben, ,^eigte il)nen babei aber meinen 9ieüotüer unb fab, baß

fie menigfteni: bie CMcbärbe üöllig begriffen, ©ie fürd)teteu mid)

für ben '^(ugenblirf mel)r al'5 ben geiub nnb famen an meine

©eitc. Sic Sage mar nid)t:» locnigcr erfreutid). i'hui bem

beften ©d)laf ermuntert fotd)c unt)eimlid)e gigurcn uml)erfd)lctd)cn

^u fet)eu, mar fein augcnel)mcy (^cfüt)!. SBcnu bie ft'erlc bort

brüben cbenfoüiel 3)hit .zeigten, mie it)re ^ücriuanbten üor ©uafin,

fo ging uu^ fdjlcc^t. '5)enn fetbft lüciui id) jmei ober brei

^erunterfd)oß, tonnten bie übrigen un» nod) fpießen, unb id)

toußte gan,5 genau, baß bie beiben gelben neben mir feinen

fid)ern ©d}nß anbringen mürben. ®od^ f)ob fid) mein 9Jfut

etirai?, al§ id) bemerfte, baß bie 9?eiter brüben nid)t unl)er famen.

©ic mußten bemerft l)abeu, baß mir aufmerffam gctüorben marcn,

benn fie fdjloebten mie ©pnfgeftatten .^mifdjen bcniöäumcn uml)er,

gteid) al^ lauerten fie auf eine güuftige (Melegent)eit, bcranju^

fommen, ober fic t)ietten forgfättig bie anfängliche (Entfernung

inue. S)a fam id) auf ben ©cbanfen, ben id) nod) iet3t für

gtüdltd) I)alte, fie burd) 1)rciftigfeit ^u üerfd)eud)cn. 3^1 (ViMV

bie 33üd)fe im 9(rni, gerabe auf fie ju unb fdjrie fie mit ber

gröbften ©timme unb ben bcrbfteu 5(uöbrüdeu an, bie id) Jenuil^

untentfamcn 9icfruten gegenüber angcmanbt l)abe. 2)aij üerblüfftc

fic offenbar, ©ie tonnten beu bcutfd)eu Ion uid)t üertragen,

)üie mir fc^icn. (ii- modjte ein jeber benfeii, er molle uid^t

berjenige fein, ber üon einer STugct getroffen mürbe, ober üietlcid)t

bieltcu fie mid) für einen böfen (Meift. ©enug, fie »üurbcn nad)

unb nad) unbeutlid)er ju febcn, fic üerfd)luauben faft gan^ im

Äptntergrunbc, unb eubtid) »uaren fie tteg.
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Der portrdjdtfcrtträijcr als Cicbesbotc.

S'Jicmanb tvat jel^t

tapferer nl^ Vlb-

bndnf). Gr fnm

mit lad)c(ni)cui(^c^

fid}t ba()er, potfd^te

fid) mit bcr einen

,'Önnb ouf bcn £eib,

fd)ii)anc5 mit bcr

aiibcrn feine iöüdjfe

nub erc^ofj fic^ in

fii()ncn Sieben, bei

bencn bas lücnic?c

Cinfllifd; fid) mit

oielem 5(rabifd)

mifdjtc. Sd) tt)at

nt^ ob id) mit if)m

(^nfrieben fei, ba iiS)

immer gefnnben

l)abe,baf3 bei einem

Jyeigling bie 58or=

auöfe^ung, er f)abe

9D?ut, nod)ba§befte

TlUtd ift, fein biB=

d)en ©[jarafter 3u=

fammen ^ntjolten.

3)ann aber lief? id) onfpaden unb oufbred^en, benn id) iroHtc biefer

(^egenb ben 9iiiden tcl)ren. ©liidlic^famenlüir gegen SUJittag bi§

^nm 53rnnnen ^laW, raftetcn bort über ^Wittag nnb 9?od)t unb

labten un^ mit gutem frifd)eu SSaffer.

Unfere SJcife jn ftnmet bauertcnoc^ über ad)t Xage unb über=

fdjritt bie i^öfje bcy (Sebirge^S §n)ifd)en bem 9Keere unb beut SBir

jogen üou S^runnen !örunncu unb fomen burc^ Sanbftredcn,

bie oft Don hjunberbarer (Sd)önl)eit im ©onneuaufgang unb

©onnenuntcrgang ba lagen, meifteu'« aber fo luitb auvfafjen,

bafj man beuten founte, ber Xeufel felbft l)ahe fie in einer

tollen l'auue fo ,yigeridjtet. 'i}?orpI)l)rfeIfen unb gemattige 43rocfeu

anberu ©efteiu» lagen in ben ©ebirggpäffeu pfiantaftifd; über=

unb ucbeueinauber geiuürfeft umt)er unb fallen in bem grellen

Sidjt nub fd)tuar3eu ©diatten biefer ©egenbeu oft fd^aucrlid) au§.

S)a,^u uer^icrte bcr 33aum Jllaraib mit feineu ftadjligen ;-5iueigen,

bie glcid) au'?gefprci,^tcn gtügcln tuunberlid) uon ibm abftctjeu,

bie ungcl)enern gctöflumpen mit beu lüunberlidiften ©äumcn unb

©djniirfelu. (Siumal überfiel un§ gang plöl^Iid), Df)ue jebc S3or=

boten, inmitten einc§ toflcn föetuirrc^ Don burd)eiuaubcr gejogeneu

(3d)Ind)teu mit ragenben S'tippcu ein fürdjtertid)e§ ÖHnuitter.

luar, aU5 ob bie über nui? baugcnben SSolfen bcftiinbig mitiBtitjcn

uad) un^- ,yelten. Sd)(ag auf Sd)Iag faufte bcruuter, unb ba§

(Sd)D iuarb fo oft U'ieberbott unb grollte fo anljalteub in bcn

Grfen unb Sinfelu bc» Okbirge^, ba^ e§ einem beftäubigen

2(rtif(criefeuer glid). mar ganj ftuftcr, nur bicS3til3c crlcud)=

teten mit blauem i]udcn bie fdjU'ar,^en get'ömaffcn. 2lMr ftiegcn

ab, unb biciTamcIc Uiarfcn fiel) ,^u !!Öobcn. Sann gofjein bcftigcr

Siegen Ijcrab, unb nad) einer Ijalben Stunbc marallc'i miebertlar.

2(ut jeljuten Sage nad) uufercr SIbrcifc Don Suatin famcn

U'ir an beu ilfit unb faben Berber, einen §aufeu Don Sebmbütteu

mit luenigcn anfcbntid^cu ,'päuferu bajmifdjen. '^od) tarn mir ber

Ort mit feinen Vlfa^yen nnb '"^^almen, bic über aüc !i^aumerfc ifjrc

f^irmcuben gäd^er ftrcdcu, ungemein fc^i3u Dor, unb bcr 3(ublid

bc§ S'Jil liefj and; etU'a'J Don romantifdjcm ®cfü()t in mir Icbcubig

tücrbcn. 9hiu tuar id) micbcr in ,yDiIifiertcm Sanbe, Ijicr gab ev

einen ^Iclcgrapben. ^sd) tclegrapbif i'te fL^f^vt an bie geliebte !3^ame

bc'o beforgten 'iMifdia, Derabfd)iebcte meinen iöifcfjari, Dcrtauftc bic

iTamele unb fnljr in fedj-o 2agen auf bem 3iil uad; ilartum.

3oI)aim 3or&acns' JTTufcum.

ÜIhmiii mnii einen Siüuftlev auf biv^ OieU'iffen fviiiieu moKte: p-ür

U'en iiialft fo univti- U'oI)l Me ^.'(iittiuu't lauten: Tsnx ta-i '•ifationol-'

niufeuui ober fouft für eine 'i^ilbeviialerie. Oft ift bie is-niiie nicht einmal

nötirt, benn bie 5)inu'nfioneu bev '-iMlbesJ ober fein Weiieuftanb, bie '-Blutä

unb Wveneli',eueu, bie ^Jcubitiiten :e. niaclien ev einem 'iUiimtmann unnuni«
lidi, iolcl)e *-iiilbev nnf,uibiin;v~u. Sln-nn bann ber ornie Jliinftler enttiinid)t

mit feinem ^i^ilbe, bao teinev l'vauiten fann, filmen bleibt, fo mirb ba'o

nnfünftlevi)rl)e '4>i'l'lifiim iiniietlai]t, nbev befier uuirc ei gewefen, bev

tünftter fe(6ft bätte fid)nefraflt: für Iren malft bu? ^^ür ein ajJufeum?
2)nnn üer^id)tc barauf, bein SEcrt anzubringen. ?für bas .öaul? bann
erinnere bid), luo'^ Silber bcbcutcn: einen Sdjmud bc5 .öaufcä.

Unb 2d)nnirf bes §aufeg, bag ift bod) bcr eigcntlitf)e ^mccf ber
Mnnft; bas 3Jhiieum ift eine nur {ünft(id)c Serrocnbung bcr tnnft, bie

and) in bcr Slunftgci'djidjte ^iemlid) fpdt auftritt. 2ic Stütejeit bcr

.«nnft äu 9(ulgnng be§ Mittelalters unb im XVI. 3al)rt)unbcrt fcnnt
tcin Wufcum. Sd)on pr 3cit 3)ürcr§ unb ."oolbeins begegnen m§ inbe§
cin?iclnc Sommler, bcnen rair es üerbanfcn, ba)3 eine fo grofse 9(]iäat)t öon
.spanb^eicbnnngen unb Stid)cn grofjcr äJJeifter üor bem Untergange gerettet

iDorben ift. Vtbcr bei bicfen Sammfungen Ijanbctt c§ fid) um Sl(cin=

fünft, 3cid)nungen, 3tid)e, Süd)cr unb .Huriofitöteu, feinesmegg um 33i(bcr»

galericn. 3^as gcgcnüberftel)cnbc 93ilb zeigt uus eine ber aitcftcn Silber^
galericn, ettun an§ bcr 3cit bon 16.Ö0. ift offenbar tcin ^I)antafic=

gcbilbe, foubcrn bic 9(bbilbung einer luirflidjcn ftunftfammer jener 3eit.

Wnn muf3 nnnel)nien, bafj bic red)t5 im l^orbcrgrunbc aufgeftcUtcn

Silber fid) eigentlid) an bcr bem 3ufct)nucr unfid)t6arcn Sorbcrmanb be§

Limmer'? befinben. 2)a§ Silb ocrlocft baju, eine tunftgcid)id)t(icf)e

Stiibic ju mad)cn unb nar^junjcifcn, m fid) bicfcg SJhifeum bcfunbcn

bat unb uicld)er -üJJa (er Silber basfetbc enthielt. 9lbcr bicjc Unterfucf)ung

mürbe :nc()r 3iaum beonfprud)cn, alä jur Serfügung fte()t.

(S§ möge nur fobicl bcmerft mcrben, baf; bic ^unftfammcr fid) öcr=

mutlid) in Ottilien unb im Sefi^c eines 9JJDud)iorben5 bcfunbcn t)at,

tc^tereg ift ju erfe()en auä bcr im langen ©croanbc gctlcibctcn Jigur
ciucis SJaune§, ber ben biftinguiertcu 3icifenben bic ^unftfdjägc jeigt.

3)cr eine bou bicfen, bcrjcnigc, Ijiutcr liield)cm bic bciben ilnabcn fte^en,

ift offenbar ein gctricgtcr ftenncr, benn er ftebt ganj genau fo ba, mie

man t)eut,!|Utage jlünftlcr unb fiunfttenner bor Silbtrcrtcn ftef)cn fct)cn

fann. Saf^ fid) bic ©ammlung in ^stalicn befnnb, ne^mc icb an, mcil

bcr SRalcr unfercä Silbcs 3obo"n Sorbacns (geboren p S'clft im '^aljxt

161(5) fid) mcift tu Stalten auff)ielt unb mcil bic teinegroegg fcböne

Sanbid)aft, bic mir burd) haS offene Jyeuftcr crblicfen, brci itaticnifcbc

5ßappelu crtcnncn läßt, Säume, incld)c crft gegen Snbe bcs borigen

3at)rt)unbcrt§ in nnfcrcm SJorbcn cingefübrt mürben. 3ol)ann Sorbaen§
bielt fid) mcift in Scncbig, 9ienpcl unb 3}om auf. Q§ ift barum nid)t

unmoglid), bafj ber langgcroanbctc TOnnn ben Sogen bon Scncbig Dor-

ftcHt; in bicfen: (^nltc mürben bic Silber beffer, aber frcilicb bic Säume
fd)Icd)ter paffen. Sorbacnä war einer bcr bamal^ übliri)en Sd)neIImater

unb i)attc bcn Seinamen (5d)öpflöffel, ba§ bebeutet, mie mir t)eutc fagen

mürben, er malte Sitber, mie mit bcr 9)JaurcrteUc an bie „SSanb gctlitfd)t."

Unfcr Stid) ift aud) in 9{üdfid)t auf bie ©egenftänbe ber Silber

intcrcffant, fie d)araftcrifieren bie ©alcrie al§ eine mol)l zufammcn»
gefej5te unb bem mobcrnftcn ®efd)macfe entfprcd)enbc. Gine gcgcn=

mörtigc SilberauSftelluug cntbolt eine Slnjahl giemlid) feft bcgrenster

Silbertlnffcn, unter bcnen biejcnigcu, rocldie beute bcn gröfeei'ten SRaum
cinnebmen, 2anbfd)aft unb ®enre, in ber fiunftgefd)id)te gicmlic^ am
fpütcften ouftreteu. 2)cr ältcftc unb gcbräud)lid)fte ^arftcüungsgegenftanb

mar ba§ ^''^iligcnbilb, jünger bic beilige @cfd)id)te, nod) jünger, unb
zwar — mit 9tugnabmc bon 9JMniatnren — mit bem 9tuffommcn bcä

J^umanigmug auftrctcnb, bic ^ßrofangefd)id)te. berfelbcn ^dt
mirb aud) bail 'iporträt eine felbftänbigc fiunftform; mäl)rcnb juDor ber

S'ouator cincä Silbeä in einer ber (5den bc§fclbcn ^plag zu ncbmeit

batte, mirb nuumcbr haS ^Porträt ©elbftzmect unb bie .'pciligengruppe,

on ber bie Sieformatiom-zeit feinen ©cfaEcn batte, tarn in iÖegfall.

3)a5 „@enrc" mar in bcr heiligen @efd)id)tc fd)on lange latent cntlialten,

\m§ finb 9Japbacl'5 ober S'ürcri' bfi'igc (Vnmilien anberc^ als Ö5enre=

bilber, anmutige l)äuslirhe ©jenen; aber crft ber freie unb Dielfcitige

9?nturalii'muS ber .ft'unft bct' fiebenzehnten 3cbrhunbert'5 eroberte bem
©eure ein felbftänbigci^ ©ebict. SJfan ging in bcr "JJiebcrlänbcr Scf)utc

in ber Sarftellung bc? 9fatürlidien freilid) bis an bie änfjeri'te ©rcnze
bC'o Sd)önen nnb Sd)idlid)cn. ßbenfo maub fidi bie Sanbfcbaft ganz
allnuihlid) auo ihrer @ebunbcnl)eit burd) bie .^iftorie heraus. San 6t)d

malte trefflid)e SanbfdHiften ali öintergrünbe für feine 6eiligcn=

gefd)id)ten. 5}ürer unb Äranar^, Slfannel unb 9Utorfer zcidineten unb
ftad)eu Sanb|d)aften, bie bercit'3 eine felbftänbigerc StcIInng einnal)mcn,

aber erft am 3d)lnife beS fed)zehnten Snbrhunberts magtc man c?, baiS

(Sigeutümlidie ber ünnbfrbaft, bie Gharafteriftif, bie Stimmung roieber»

zugeben. 91ber aud) bann nod) — man benfe felbft an Glaube Sorrain
— muffen einige luinzige Jvigürdien, bie ^\-Ind)t nad) 9i[giiptcn ober

babenbe 9cmnphen barftelienb, bie Gi-iftcnzbered)tigung ber übrigen iianb»

fdiaft nodmH'ifeu. S'ie ilfarine gehört bem zUH'iten Strittet bc-o fieben»

zehnten Sabrhunberti' an, Stilllebeu unb Slumcnftüd bczcid)ncn bot^

Gnbe ber bamaligen Jhiuftblütc.

Sehen mir unS nun bie Silber unfcrcr abgebifbeten Sunftfammer
an, fo finben U'ir alle ©eures unb zi^ar bie fpäteften am rcid)lid)ften

oertreten. Oben bas .'öaupt ^'-''bannis, 3t. Ghriftophorus unb bcn un=

enblid) oft abgebilbeteu befangenen, bcr mm feiner 2od)ter genährt,

liornt .sinugertobe bemahrt mirb. Jann in ber liJittc bas ©aftmaf)!

Selfazars in ;Hembranbtfd)eu .'pcllbnufel, reditS nnb lint'o J}anbfd)aftcn,

SlumcU' unb Jsrudüftücfe, fscinv mit ilfaria unb Martha, ein StiU=

leben, eine 9.ltaria unb — notnrlid) and) — ben jRaub ber Sabincrinnen.

Sm innbergrunbe : Üazari 9tufcriiiednng, eine Sanernfzcne unb ein

9lrd)iteftnrbilb. (s't i?»'» (S-enftern, meld)e, um beffcres Cberlid)t zu cr=

rcid)en, zu ;])iH'ibritteI gcblenbet luerben fönnen, i'tehen zmei große Jifcbc

mit 9ihiid)eln, Jslafd)en, Sfulpturen aux- Marmor unb S^uriofitdten.

S'ie MeubleS, linfS ein 3d)ranf unb red)t'o ein Srebenztifd), zeigen bie

isormen italieniidier ^Kenaiffanee. "So mögen biefe Silber beute fein?

S'oü aber bamols nid)t ftrcugftens ocrboten irar, .punbc mitzubringen,

ift iieriintnbcrlid) unb mu^ cntfdjiebcn gcmijjbilligt werben.

gri^ 9(nber§.
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€ine näd|tlid)c Kcttuugscypcbition im £'[tcn £on6ons.

^a-o Dfteiibc i.'ouboiiv; \\t eine ftlonfc, in bic ia-i Gieub imb

ha-i iiH'rbrcdjcii fa[t (Viii;, Ci'iiropay ,yifaiuincu]'ti-üiiit. iWcilcnliH-it

jicljt fid) bn'o .S^äiifcvmccr I)iu, ta-i offi,^ieU imtci- beut y^amcii

„Hast London" ober „East End" ,yifainntcnnefaßt luivb. äln-f

auf bcr ®tabtba[)n biivd) bicfcu ©tabtteil fjinburdjbvnuft, bcr tuirb

U)ül)t l)on bei- iirofu'n Vtn,',al)l uufd^öucr „cliiiniieypots" obcv t(ciuev

Sdjornftciuc, mit bcucn bie.s>iiufa- mic übcrfät fiub, nnaiuicudiiu

bcrül)rt Hun'ben, nub lunfl U'ül)l and) bic 3{and)bede Umbvuclinicu,

bic fid; über beut Waii,',cu Icii^cvt, luic iuciknb über ^oboni nub

(yomorvI}tt; aber bic fdjrccftidjeii ^Diut^c iinb ba» fd;anberl)aftc(£lenb,

bic fidj unter bicfcn Täd)ern ;,u[nninicubrnni-icii unb üor bcm laflcy-

lidjt iH-rbcriien, bic liifit il)n bcr auf eine iielinffe (intferunnn flan,^

anftnnbicie iiufu're Vlnbiid ber .S'^iinfer nid)t a(}nen ober erraten.

illH'u aber ber ^icnft beü ^oerrn in biefe ötabtrtciienb beruft nub

l'on ,'pan!^' ,yi iöau^ füt)rt, imb üoii ©tube ju @tubc — bcun I)icr

ift cv faft bie^tciii-'t, ba^ bic c^an^c f\-amitic in einer ©tnbe timljnt,

ifU nub fdjläft , bcr Incifj ein iiieblcin ,',n finiien Hon bcni

,'^nnercn bicfcr .Spänfer, baf? bent, ber ci> ()ört, bie Obren boUüii

flcUen. '3)od) lucr felbft btc^3 nur bei Sat^c (\ctt)an Ijat, bcr I}at

bcn !i3ec[;er fdjnter.^en'Jüoücn 9}fit(cib» nod; nid)t biö auf bic |)cfc

nctoftct. ®ie faufteu, bnuHcn ©tunben bcr 9Jad)t bamit jnf^e

brad)t Ijaben, eine ©trafjc nad; bcr anbcrcn ,yt bnrdjciten, Ijicr

nnb bort in nnbeinilidie unb nnbnftiüc (Srfen I)inein ^n Ingen,

unter abiicipanutcn ÜBartcn unb .Slarren I)cruni,'intabpen nnb jn

ftolpcrn auf bcr ©ud)C nad) bcm bcrfto^cncn nnb ücrt^effcncn l'(u'3=

linirf ber Sfiefcnftabt, auf unb ab bnrd} ba'5 ÖJeluirrc bcr Dft^

lonboncr ©trafu'u — ba^ ift eine CSrfaljrnnc^ cjan^ anbcrer Strt.

8» jebcr o^nbre'f.u'it nnb in fcbcm Söettcr, tuenn bcrXai^ fid)

,5nin Vtbcnb neicit, gibt C'o in l'onbon tanfenbe nnb abertaufcnbe,

nnb aud) Iciber uiclc Hon luifercn iJanbäilcntcn barnntcr, —
beuen fid; feine beffcre V'ln^fidjt bietet, al^ bic c^an^e ^Jadjt Ijin-

bnrd) iftre tobmüben ©lieber üon Strafe p Strafic 5u fdjicppen,

überbprt nieber,^ufancrn, luo Üboruicde, (5ifenbal)nbrücfeu, USaficn

über iTarrcn ein nnfidn'rC'o, lucili poIi.^eitnibriflC'o Untcrfonimen

bieten. äiH'iin ba^J ('^liirf ibncn nünftii] i]clt)efen, nnb fic ein paar

"l^cncc ,',nfanuncniicfd}arrt Ijnbcn, finbcn bicfc 'Jtrnien eine nidjt

bcncibeu'Slucrtc ;^nflnd)t in bcn „Common Lodging- Houses" (öffcnt^

lidjc Sdjlaffälc'), wo itmeunnter bcm allcrfd)limmftcn (^k'finbel in

bcm iiemeinfamcn 3aat eine ©dilafftättc auiieuiicfen tuirb. Vlbcr

Inenn bic c^nuünfdjte ^(efd)äftiiinnii fidj nidjt gcfunben tjat, müffcn fic

>uoI)l ober übet bie flan,^c 'J'fadjt bnrd) bic Straften Ijin nnb Ijcr

irren. Unter bicfcr nnftätcn ©c^ar gibt nun and) tjicle fnnge

S'naben nnb 'i'fäbd)cn, bie auf iHTbred)crifd)e Seife üon ibren

;i^'ätcrn ober '•JJhittern üerfaffcn inorbcn fiub, ober in anbcrer SBcifc

obne ilirc eigene ©dinlb ibrc .s|)eimat ücrloren babcn. Itnb aubere

loiebcr gibt c^, bic bnrd) ben Strang bcrUmftänbe auf üble Än'gc

geraten, bie ober beg iöagabnnbcnlcbenö tjerjüd) miibc finb nnb

gern luicbcr einen cbrlidjcn iicbcn^pfab betreten möd)ten.

?(nf biefe jn faljnben, umr nnferc 9(nfgabc, aU nur ciue^

ytadjtv in einer fleinen Stube in Dft- Bonbon jnfaninientrafcn.

Tie fleinc (Sutbcrfungiigefcllfdiaft bcftanb an^ fünf 'i^erfoncn, einem

Wciftlidjcu nnb Hier i*aien; nnb alle tuaren >uol)Iiicrtrant mit bcn

(.iJeiuobubeitcn nnb i^ebiirfniffen ber ^(rmcn imn Dfttonbon. \Huf

bcm .'perb praffcitc ein belleci Aeuer, unb baranf fang nnb brobeltc

eilt Ibeefeffel ; aw^i biefen nnb anbcrcn äbnlid)cn Slimptomcn tonnte

man erraten, bafi eine ftärtenbc nnb liuirmc ':Vcal)l,',cit bereit fein

mürbe für bicjenigcn, bic fid) nufcrcn .stäuben anucvtrantcu.

^'llv mir iuill,vil)lig beifammen »uaren, Dcrcinigtcii »uir nu'S

in einem rnr,^cn (lebete. I'aun traten mir binan-o auf bic finftere

Strafu'. 'Som lurme fdilug cv gerabe ;,mölf lUir. tS-? mar eine

falte, moublofe '.liMntcrnadit. :iHin ;ieit ,Vt ot-Mt fielen grofte

^Kcgcutropfeii, unb ein fd)ueibeubcr i^inb pfiff burd) bie Strafen.

ISi? mar eine luni ben '•.luiditen, an bcnen mau bie ^s-enfteruorbänge

birf)ter ,vifammcu,^iel)t nnb eine Scbanfet iloblen mebr al'o ge=

mölmlid) anf ba-5 Jvener fdjüttct— eine fcblimmc ^luidit für oh1>ad)

lofc ''Invn'ürflinge, bie in iliren un,^ureid)enben nnb ^erlnntptcn

.Vileibern bem bnrdibringenbeu 'Binbc begegnen unb mit fd)led)t

befrfjnbteii Js-üficn, bereu ;Vi)en an-? bem morfd)en l'ebcr lierauv

Ingen, fid) anf bem eifigfaltcn Straficnpflaftcr entlang fd)Ieppcn.

;)nerft gingen loir bie breite, öbe ,'panptftraf;c binnuter und)

ber (Sitl) ^u. .«pier, mo am Xage bie Ijoc^bepadten ajJarttmagen

nnanft)i3rlid) im cublofen Buge nad) bem Spitalficlbö föemüfenmrft

bineinraffetn, l)errfd)te jel^t iautlofe Stille, nur ,',umeilen uuter=

brod)en üon bem regelmäßigen Xritt ber '•4süli;,iftcnpatroniüeu,

ober einem müften, trnnfenen (ycl)cnl, baä anö ber gerne l)crnber--

brang. ®aun unb mann l)nfd)t auf ber anberen Seite ber

Strafe, im Sd)atten ber §änfcr bal)in fd)teid)enb, eine fd)attcn=

1) nfte (Meftalt üorüber — üielleid)t ein nngliidlid)e5 älk'fen, baö

fein (Slenb nnb feine Sd)anbe üor ajJenfd)enangen fd)eu Oerbirgt;

inelleid)t aber and) ein üerfpäteter Tieb, ber in ftetcr gurdjt üor

bem mad)famcn "iJlnge beä ©efe^eö nad) feinem 9^enbe^öon5 eilt.

2) ie !föl)itcd)apel §nnptftraße tuar fd)on etmaö lebenbiger; mir

erreid)ten fic ctma nm bie Heit, mo bic .jjublic lionses" ober

1rintl)öllen poli;,eilid) gefd)loffen merben. o^Öt fommeu mir an

einem biefer Sdjnap'Jpaläfte üorbei, bereu Vlnficrc-j fcf)on üon bem
iß5ol)lftanb nub Öebeil)en beö ^nljaber» ^^eugni-^ ablegt. Gr ift

gans feenl)aft erleudjtet mit blenbenben (Gasflammen, unb aus bcn

grofien, oben goftcrn ftarren nn§ bie riefcidjaftcn, roten iöud)-

ftaben Don gemeinen ^Il)eatcran;)eigen an. äJceljrerc anftänbig

aui^fcbenbe 3lrbeiterfranen fteljen bauor in ber 9Jfitte ber Strafje,

il)rc fummergebleidjtcu Öefid)ter getfterl)aft crleud)tet im Scheine

bcr fladernbeit ÖJa^Sflommeu. Sie marten mol)l auf iljre S){änuer.

Sie gräfelicl) l)ol)le J?fröl)lic^feit be§ Sd)uapiipa(afte» für bie SlJJänner,

ber falte §erb, bie übe Stube, ober bie minbbnvd)fegte Strafte für

bie J^ranen nnb bie fleinen ftinber! ^ct^t fdjlögt eö l)alb ein§,

nnb fic fommen l)eran^. G» l)at ein üolle» ,'gau^ gegeben biefe

yjad)t, unb einige üon ben 6Jäften — öott l)elfe il)nen — finb

fanm bem Sinbe^alter entmad)fcne JJnaben nnb 9Jfäbd)en. Tie

Strafte ballt micber üon i^rem müften (,Mefd)rei unb (Gelärm, al§

fic, ber eine in biefer, bcr anbere in jener 9iid)tnng fort taumeln.

5ülmäl)lid) mirb e§ aud) l}ier ganj rnl)ig unb ftill. Taä
Stäbcrgcraffel einer üereiuäelten 9iad)tbrofd)fe l)at einen feltfam

lauten Slang, nnb bie Stritte eines l)craunal)euben gufsgängers

laffen ftc^ fdjon in meiter Gntfernnug l)i3ren. 9lu bcr Strafsem

ede ftet)eu brei junge SOfäbdicn fdimeigenb beifammen. 23ie mir

UU'^ il)neu näberu, geljcn fie langfam meiter, bis fic fid) eublid),

berSSärme balber bid)t aneinanber gebrängt, unter einem breiten

Tl)ormeg nieberlaffcn. So — ba§ miffen mir — merben fie bie

gan^e dlad)t jubringen, balb au»rn^enb unb bolb mieber meiter=

gel)enb, bi» bieilüdie il)re§ „Common Lodging Kouse" am5)forgen

aiiebcr geöffnet mirb. ijn üerätucifelter (Mleidigültigfcit entlang

fd)leubernb, ober in allerlei (Srfen unb Sfifdu'u ;iufammenfanernb,

fe^en mir üiele anbere obbad)^ unb rubelofe SJtänner unb grauen

in oUen Sebcnäaltern. Ginige füljren il)re Slcinen an ber .spanb,

nnb bann unb Umnu boren unr ben flagcnbeu Sd^rei eine^

bungrigen unb friereiiben Säugling'l TaS iicr,^ blutet felbft

bcnen unter uns, bie an ben täglid)en 'Jlnblid berj.^erreifjeuben

^ammery geU'öbnt finb. 9(ber mir fönnen bier uid)t belfcn. Ta'5

cnglifdie (^efet^ gibt bem SSater unbebingteS '-üerfügungSred)t über

feine .Slinber, nnb Uiir miffen nur ,yi mobl, baft nnferc Offerten,

menn fie nidjt ben 'in-iter nnb ^Jfutter cinfd)liefieu, nur einen Sturm

üon Jvlüd)en nub iyermünfd)ungen auf uns berabjieben mürben.

'Jtnr l)ier unb ba fommt nnS ein jugenblidier Strafsenmanberer

in ben Üin-g, beffen (Gefid)t nod) nid)t bcn nnunbcrruflid^cn Stempel

be» ii.H'rbred)ens nnb bcr ^üermorfeuljcit trägt.

Sou'ie mir eine flcine Sdjar üon biefem feltfamcu SBilb

beifammen baben, löfen fid) ,Vüei üon nnferer C^H'ieIIfd)aft ab unb

esfortieren bie (Gefangenen nad) bcm oimmer, bas, mie oben er=

mäbnt, nnferc Operatiouvbafis bilbctc. Q-i ift augenfd)cinlid),

biefe „Strafsenbcbninen" miffen uod) nid)t rcd)t, lüa-S mit ihnen

üorgebt. Ter üorI)crrfd)enbe Ginbrurf fd)eiut ber ,^u fein, ba§

fie fid) in ben .stäuben üon ausnabmvU'eife Treunblid)cn Tctcftiüc^

befinben. Tic fd)encn 'i^lidc bes einen unb anbcrcn beuten an,

bafs er mobl gern gerfeugelb ,',al)leit nuid)te, menn bic fingen ber

Gsforte uid)t fo ftreng auf ibm rubtcn. (Gan,^ gcbcucr crfd)eint

bic Sad)e icbcufall-o feinem üon ibncn. 1'lber all ibrc .Siueifel

üerfd))i'inben mie bic Septembcrncbel üor ber anfgebeubcn Sonne,

fobalb fie in baS )üarnu\ l)dk, frennblid)e oimmer eintreten, mo

fd)on alles ibrem Gmpfange bereit ftebt, unb mo bie liebens-

lüürbigc grau bcv (S5ciftlid)eu mit .\>ilfe üon anbcrcn d)riftlid)cn

Tamen ein bampfcnbe>? angcrid)tct bat. ^In ba-? ÜJötigen

finb bic „Straficubebninen" nid)t gcu'öbnt, nnb fo langen fic benn
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bnlb, üou if)rcir freunblic^en SSirtinncn auf ba§ cmfig[te bebicut,

a[Icrfcit§ tapfer ju, uiib loffeii ftd) ben ungeiuoljiitcu ©(^mau§

tvcfflidj munbcii.

SBir aber l'oit ber ©'Pforte begaben iin» fdjtciniißft an beii

i)or[)er ücrabrebcten Drt suritcf. !iBir fanbcu uiiferc Jil'amerabeit

fd)oii uufercr Ijarrenb, mit frifdjer l^igt'beiite. 9tiiu überuabmeu

ätuei anbere bic ^ftic^t be§ föcfangeuentranvport^, itub mir brei

oubercii fc^ritten fröf)lid) uitb luoljlgomiit neuen Siegen entgegen.

UnferSBcg füf)rtennä nad; ®I)orcbitd> ''4>löWtd) üerfd)tüanb

uufer gii()rer in ber graufigcn, un{)eimtid)en 5i»ftci-""t'5 unter einer

breiten ©ifenbnbubrücfe, «nb mir folgten getreulid) feinen gu§=

ftapfen. i'^'i" bumpfigcn Sd)atten, lüo fetbft bei Xagc bic

Sonne nimmer fdjeint, (jatten bie fdjtuercn SJfarftmagen ben iS'ot

tief aufgctpütjtt, iinb ber ©d)Iomm fpriljtc I)örbar um nnferc Snödjcl,

atä mir I)iuburd}fc^rittcn. Sir tappten an bcu ©eitcnmäiiben

entlang, um ju fef)en, ob jemanb bort gegen bie 2Banb gete()nt

ber 9fad)trnt)e pflege. 2tber bie§ Quartier fd)ien bod) su ab^

fdjredcnb gemcfen 3U fein. ^Imi traten mir burd^ einen Xljormeg

in einen §of ein, mo jmei ober brei leere SBagen ftanben.

einem üon biefcn tag ein junget 9Jfäbd)en in einen attcn St)amt

gcf)ütlt, im fcften Sdjtafe. Sic mar eine ©eutfd^e, ba§ tonnte

man mo'^t an ifjrem ®cfid)t§fd)nitte crtennen, unb ba§ mnrbc

au^er atten 3>ücifel geftedt, at^ fic anfmad^te unb eine gäu.^tidje

Unfcnntni^ bc# @nglifd)eu öerrict. Sic mar eine üon ben nieten,

bie, ot;ne ber Sprache mädjtig ju fein, in ber ."poffnung auf

leidsten iöerbienft nad) bem eugtifd)en (ätborabo ()inüberftrijmen,

unb bann nadj fdjueUer (änttäufd)ung, unb nadjbem iljre geringen

SJfittet crfdjöpft finb, in ba§ än^erfte (Stenb geraten, ba§ nod)

bnrd) if^rc Unfenutniy ber Saube^Cfprad^e üerfd)timmert mirb.

2Bir liefen fie in guten §änbcn in einem benachbarten .Spaufe,

um fie bann burdj bie ^crmitttung ber „beutfc^en §itfögefetlfd;aft"

uad; ifjrcm §eimat»ortc äurüdsufd^idcn.

®ann fc^ritten mir getroften 9}futc§ eine enge ÖJaffe t)in-

unter. §iert)in magt fid) bic '•^.Hili.^ci bei 5)^ad)t nur in ftarten

"l^atrouitteu. 9(ber mir gingen im ^sertraucn auf uufercn (S^ott,

unb fangen ein Sd)ul3 uub Srnt'ilieb üor nn§ Ijcr, ba c§ uuy

bodj einigermaßen bange luerbcn mollte. ''^lö^Iid) fprang ctma^

bid)t öor nnferen giifjen auf unb mar im llmfcljen in ber ginftcr=

ni§ Dcrfd^munbeu. Dt)ue 3>ueifcl umren c§ jungen, bie ba§#

nubetrctcne Xrottoir fid) (yim Sdilafplal3 an'cerfel)en batten. @^
fdjiiefcu fef)r üielc f)ier auf ben Stufen unb in ben Jtjormegen

Ucrftrcut; aber fic marcu atarmiert, unb mir tonnten itjrcr nidjt

t)abf)aft merben.

Darauf bogen mir in eine ^nbcngaffe ein. Dftcn Son^

bou'ö, befonber§ in Spitalfietb§ unb SBtjitedjapct, gibt e§ gcinje

Stiertet, bie nur ba^S au§ ^^olen unb Kußlanb eingemanberte

^ubenproletariat bemotjnt. ®iefc fd)tauen Semiten t)aben ge^

mö^ntic^ jmei Stuben; aber bie eine mirb meift abenb§ DoIl=

ftänbig aufgeräumt, unb gegen i]at)Iung toon etma fünf

Pfennigen in unferem ©etbe genießen fo öiele Dbbad^tofc, mic

fid) nur t)ineinpncfen laffen, ba^j 9?cd)t, fid) für bie 9fad)t auf bem
Söoben au'3änftredeu. Sic ^ubcnfamilie fd)Iäft in ber anberen

Stube. (Sa mor bie §ou§tl)ür eiuc-3 biefer Suiieut^äufcr, bic

unfer güfjrer je^t teife unb üorfidjtig öffnete. 3)ie§ bot feine

©d^mierigfeit, benn ba ber §au§befi^cr gemötjnlid) im Söcftenbe

tebt unb bic Käufer in einäctuen Stuben üermietct mcrbcn, fo

fümmert fid^ natürtid) niemaub um bic .SjaU'ctbüre, unb im gaujeu

Dftenbe bteibt fic gemöt)nlid) bie gau,^e 9Jad)t I)iuburd) uni'cr^

fd)toffcn. Seife uub auf ben ^d)cn traten mir in bie |)augflur

ein. 58ei bem Sid^t einer etenbcn Stalltaterne erbtiefen mir ein

altc§ Söcib auf ber nnterften Stufe ber ^Treppe sufammeugefauert,

fo bafj if)r Ä'inn unb ifjrc ."il'niee fid) bent()rtcn. ;jm uäd)ftcu

ijoufc mad)ten mir einen befferen Jyunb. §ier tagen jmei ,^cr=

lumpte S'inbcr ,^ufammengcroIIt in einer fd)mu|igen iöertiefnug

unter ber Sreppe. j5)er eine üon ibnen f)ielt un§ augcnfd)ciuli(^

für SBät^ter bef Ö5efc^e§ unb nabm ^Reißaug, e'^e mir uu§ feiner

bemäd)tigcn fonnten. Sen anbern padten mir, unb obmol^t er

fid^ ^ucx'it fträubte unb einigen 9tufrut)r öernrfadjte, fo fa() er

boc^ batb, baß unferc 3tbftd)t feine fcinbtic^e mar, unb fein fnur=

renber SD^agen ftanb un§ aU ein miidjtiger 33unbe»gcnoffc pr
Seite, al§ mir itjui bie üortänfige 5tu'?fid)t auf eine manne Wa\)h
jeit eröffneten. ?(ber bur^ fein ©efd^rei mor bie ganje ^üi^cn-

fd^aft ber Straße olarmiert morben', unb ber Stnrmminb imn

gutturalem (55emaufdjet, ber unf je|t umtobte, ließ einen fdjteuuigen

SJüdjng aU fel)r ratfam crfdjcincn. So ücrlicßcn luir bcun bic

Straße mit unferem (^)efaiigcneu, gefolgt üon einer pfiautaftifd)

brapierten unb aufgeregten Semitcntjorbe. Sir maren aber barau

gemöt)nt, unb batb mürben mir burd; ben berannatjenben Üritt

einer ^otijeipatrouiftc üon uufercr uäd)ttid;en löegtcitung befreit.

Sel^t marcu mir mieber in ber .'pauptftraße unb atmeten

tief auf, frot), au-o ber peftiteujiatifdjcn 3(tniofp()ärc ber ©citen=

gaffe entronnen ju fein. Sir miberftanben ber 5üerfud)uug,

einer über ba§ '!}iftofter mit Sinbc§eite batjin raffetnben ^©ampf

feuerfpri^e bnl)iu jn fotgen, mo jet^t ber 9tad)tt)immet in pur^

pnrner Öiint anfftrat)(tc. Sir mußten jmar, baß üiete ber jugcub^

lid)cn 9fad)tmanbcrcr burd) ba§ gener sufammcugelodt merben

mürben uub baß mandjcr gute gunb bort jn madjcn fei. 9(ber

unfer g'üfjrer 50g e§ üor, bcu Seg uadj bem großen Öiemüfeumrft Uon

Spitalfietby eiu,^ufd)tagen. §icr t)crrfd)te troU ber früt)en SOforgeu^

ftnubc fd^on regef Seben. S3eim Sdjeinc ber fladernbcn Öia-^

flammen mürben bie t)od)bctabcucu Sagen, bic jc|t im taugen

,^^uge üom Sanbe bcreiufamcn, abgctabcu, unb üon attcn Seiten

fanben fid) fd)Ou ft'äufcr ein. Dort im C"'i"tfrgruubc, mo nod)

Stifte t)errfcl^te uub mo nur I)ier unb bn eine Straßentaterne ein

ungemiffc'^ Sid)t üerbreitetc, lagen unfere Sfig^gvüube. ^u bcu

bort aufgefd)id)teteu teeren atJarftforben fanben mir benn aud),

ma-o mir fud)tcu. ®ie jmei ober brei fteinen ^vungeu, bie in

biefcn improüificrtcn Siegen itjre S^fafftättc aufgefd)tagcu

fjatten, fanben fid; gteid^ bereit, uufercr (äiutabiiug ju fotgen.

Siefc üater=, mutter= uub bcimattofeu Steinen moren ganj cnt=

,^üdt üon ber 9tuffid)t auf Befreiung üou bem efcnben i'ebeu auf

ber Straße.

®er 9)Zorgcn brad) gerabe an, aty mir etumv crmübct ,Vüar,

aber bod) früt)Iid)cn unb t)citeren §er^en-3 nad) uufercr fleincu

9}Jiffion§ftube ,yirüdfet)rtcn. ©ort fanben tüir unferc greunbc

mit einem gan;, ftattlidjcn ,Sjäufd)en biefer auf ben Ö5offen auf^

gcfefenen ^umeteu üor. 9(lf mir mit ,^ufricbcnem üäd)ctn baf

^Kefuttat uufercr nndjttidjcn (i7:pcbition übcrbtirfteu, tonnten >üir

nidjt ftagen, baß mir bie gan,^c 9fad)t gcfifd)t t)ätten unb nid)t-3

gefangen.

Unferc 3fnfgabe mar nun noi^, bic einjctnen gäffe genau ju

unterfndjen unb ,vt feben, maf fic^ am beften in jebem befoubercn

gälte tl)uu ließe, ^m Saufe bco ^lagef mürben fie alle unter

fidjcrer Dbf)ut, ber eine in biefer, ber aubcrc in jener d}rifttid)cn

Stnftalt uutergebrad^t, uub für bie meiften ift biefe SZadfit ber ?ln=

brud^ einef neuen Scbenf gemorben.

93. St. ©d)teicf)cr.

3u unfcren IIBtlbern.

3wei unfctcr 33i[bcr füfjrcn un§ ben ©ommcr cor. 9(uf bem einen

(@. 692) jelien U'ir ein Übeilebfct au§ uralter >^eii, einen (Sin bau tu,

ber feine ^ufaffen über bie ftilleu SSaffer t>e§ Sb'cmfec trägt. 6iit foldjer

ßiii&aum ift ba§ iiltefte Ä^eljifel, in bem fid) 9.1fenfri)on oiif ba§ SlMiffer

wagten. 9Jfit il)veu Steinbeilen l)iVl)lten fie ben Dom ©turnt gefällten

3{iefen be'5 Sgolbe^ aug, friioben il)u bann mit tiereinten .^'räften in§

äBoffev, uub ein urjüriuiglid)c§ ;)iuber trieb ben !:)cnri)en burd) bie ^-lut.

So blieb nod) loiige. 'iüS baS^ Don libevinö gefüf)rte .Speer nm Ufer

ber Slbe mit ber römifcl)en (Vlotte jufanimentrnf , ba faiu ein alter

.»Häuptling ber (Germanen in einem fold)en ßinbaum mitten .voifdieu ben

bod)borbigcn Scl)iffen ber iKomer burd) über ben Strom, bem Imperator
göttlid)e (ll)rc su erUietfeu. 9lm SDieer, auf ben großen Strömen mad)tc

ber ©inbaum balb fünftlid) gerippten Si'äbnen unb Sd)iffeu ^pla^, nuf ben

ftillen fnbbeutfd)eu Seen aber treibt l)eute nod) ber ^viid)er mit plumpent,

breitem ^Knber ben ©inbaum über bic grüne, burd)fid)tige 5\-lut.

?tuf unferem .^ueiten iMIbc (S. 698), ba»? un^ nud) in bie bal)rifd)en

33erge fitl)rt, feben roir einer lHbfd)ieb!ofäenc jn. 'iik furjeu ?;-crien,

bie ber ^an^otjerr fid) gönnte, finb abgelaufen, er muß bal)er ,yirüd in bie

beiße, ftaubigc Stobt, luäbrenb er bie Scinigen nod) ,^urücf'laffen lann

in ber frifd)eu Suft ber üevge. 2)ie Sad)e ift fo fd)(imnt uidit, aber

bas! leid)t bewegte ®efd)led)t ber^vvanen bringt tro|}bem bn^ 1afd)entiid)

on bie klugen. ?tnbert> ''^sapa ©roßlmter, ber alle'5 ganj in ber Orb»
nnng finbet, foWobl baß ber Sol)n fleißig arbeitet, wie baß ber ^llte

i>a§ bißd)en i'ebeu, ba§ ibm nod) gebört, genießt.

ein origineller Stebe§bote ift ber SDre^obener l£l)aifcnträger (@. 700),

ber einen biiftigeu 33lnmenftrouß überbringt, ^n Sre^ben luerben biefe

ajfänner gern al'3 ^^softillone ber Siebe benu^t unb fie fteben im Stuf, fid)

fold)er ^lufgaben ftety mit ebenfobiel @efd)macf wie ^Ji'Sfretion ju cnt-

lebigen.
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05c|"unbl)fitsrttt.

*^3oftfteiitt)cI :3)ttrmft(i&t. mu c-^ ein Wütd, haS fäftigc Xran=
fpiricreu bcr K-üfic uiib bie bnmit öcrbiinbi'uen Unnnne()ntlid)feitcn ofjne

Scljnbcn für bie (yiiiiiibl)cit ,^11 bcieitincn ober borf) milbern?
ben nielen idjliutmen ?;-oIgcn )c()(ecl)t fi(5eiiben ^^ufi^eugeä ncprt

unter Uniftiinben, nnntentlirf) bei b(eicl)iüd)tioen unb nerooicn grauen,
auri} ber ^fufiirfjineifs. Csin Srfjul) (StiefeO, ber im nan,',en unb nament«
lid) nuf bem Spann ,^n enn ift unb audj, wie bti'^ bie jeiU I)errid)cnbe

SOiobe I)ftnfici mit fiel) brincit, nid)t bie nötige üänne i)at, füljrt

3irtn(ation6ftiU-nn(ien, ;,n „'iMntftodnnncn," (0 bofi haä ^nm öer^en
prüctfliefienbo ^-l^lut 3d)U)ierinfeiten begegnet; bcfonbcr:^ Ieid)t fommt
e§ ^n biefen 'iMniftudniigcn , menn ein ju ftraff nnge^ogene;! Strumpf»
banb beut ^Kücfflufj beä ii^tute'^ nori) ein meitcreä ,'pinberni^ entgegen^

fe^t. ^((j ?i-ülge foldjer mnnge[t)aften 33(ntäirfn(ntiün fteUen fidj'bann
oft f5-nfifd)roeifje ein. 2)nö .'peitniittet bngegen ergibt fid) ^oon felber:

Seine Strumpfbiinber, fonbern Strnmpffjatter luie 'bie tinber fie I)aben,

nnb genügenb Inngeci unb Weitet ?fufeeug. ^^-ür Xanten cmpfel)(en fid),

namentlid) für ben Sommer, Beuflftiefet; für Herren bie ie(5t mobernen,
nictjt biä snni Änöctjel reidjenben Sd)nürfd)uf)c; für beibe leidjtc weite

i)ans^fd)n()e unb — feljr bnufige Seifenroafc^ungen. ^ufifdjmeiße, bie

biefen TOafsrcgeln nidjt lüeidjen, bebürfen är^tlidier 23el)anblung.

3t. S., momiu ®ibt i§ ein mtM, \ki) haä 3Jauct)en obäu--

getuö^nen? unb ineIrfieS ift e^?

(SJ gibt afferbingä ein probate^ 2Kittc(, baä ift ber fefte SBitte be§

SKannel. 3)a berfelbe jcbocE) nic^t jebermann p ©ebote ftet)t, fo ge^t

un§ Pie((cid)t ein gütiger 2)o^cim(efcr mit einem anbeten ebenfo pro^

baten 9JJittc( an bie ftanb.

33ricfka)lcit.

Sr. 6. X6. in®. SBctbinblicfiften 3)ant für bie fteunblicfii; Ü&cricnbung bet „GafieliWen
^CoHjcti: unb t£onimcr^icii:iJ'''t"''g" Bon 1797, in ber im Ii). Stüct folgenbc Sinnonce ents

Ijalten ift: „Sie fungier Weilen, tBofjnfjaft in ber i)Jaulis2traüe Oeim |)errn ©tabtroa(f|t=

meifter SioOnc, erbietet (itf) für l)ofje unb niebrige ^erfoncn alle lapesietarbeit um einen

biltigcn ^uis, fonjofjl Iag= als iStüctsmeifc, allcä narf) ber neucften 9!Jiobe m tierfertigen;

fie fiittet um geneigten ^-Jufprucf)." Siefe Jungfer 9JieiIen ift ohne 3n)cifel biejenige, bereu
söitb tBir in Sir. 32 brarfjten. Sie wirb eben bamats, fd)on infolge ifires 33erufeä, ber

fie in Biele .6äufer bradjte, in Staffel eine ftabttunbige ^ßeriönlidifcit gclocfen fein — 8. in

Saniis. Sa^ (Mrunbftiict fte()t unter bem SdiuR bcs bcuiidien SKeicfteä, ift aber eigen=
tum ber bctreffenben ^^irma. — '-(5. ö. 9J. in SRüiltbcn. Xie Wündjener 2(utird)e reurbe

in ben Snljrcn 1831—1839 erbaut. — Rr. ^. in 8öln. .teiucsroegs, 3u(iu§ TOofen war
ein Sarfife. (Sr »urbe am 8. 3uli 1803 in' 9J(aricncii im fädififdien SBogtlanbe geboren
unb roar ber Soljn be'S bortigen Sc^ulleljrer?. — 5r. 9). in 3)1. 3ft nad) SIBunft^ „in

bie tiefften liefen bes ^).Hit)iertorbc§ Bcrienft." — C. X.'Zv. in 6. Ungeeignet. (Sie =

bidjte »erben nidjt jurüdgefanbt. — ©. X. in ^. Seljr gut gemeint, aber bod)

nid)t entft)red)enb gelungen. — jr. ». X. auf ü. b. 3<t, e^ ift berfelbe Dr. SieBe =

fing, Bon bem in unterem 9IrtifeI über bas 3uOelfeft bes SRaufien ^»aufeä in ^orn bei

^)ambHrg (*Rr. 2, 3. 24 ff.) bic Siebe war. Sd)on bamal« war er leibenb; om 21. 3uni
würbe er Bon alten Sdimer^en erlöft. (Jin _l)ersanfaffenBeä Seben§bilb biefeä treuen

greunbeä ber inneren Wiffion, ber in ber Bietfeitigften unb bobet anfprudjslofeften unb
felbftBerleugnenbften Keife ibr gebient, Ijat 2ßilf)elm söaur im 3uli^eft ber„5Iie9en =

ben SÖIötter auä bem SRauljen ^loufe", bem trefflidicn Drgan bes Gentr.=2tu^fi^.

f. b. 3. 9)}. bet beutfc^en cBangetifc^en Sirene, entworfen, Wirb ®ie BoHauf befriebigen.

©tf)flrf)a«fontie Pon ®. e. SBarbier.abc d efgh

WEISS.

SBeifj jiefjt unb fe^t mit bem britten S^qt matt.

1. Bwcifilbiflc ©rfjarabc.

9Mct)t eine ßrfte ift all[)ier mein Jeif,

3)Dd) fei« id) baranf and) gar fein ipeil

Unb lafi be^megen nid)t bie ^lueite faftren.

Unb märe ftctS ba§ Wan,^e mir befd)ert,

58Iicb mir auch nid)tg al'5 mein befdbeibner §erb
(^•ür alle ^e\t miß id) bie ^lueite mal)ren.

3ft mein baü (iian-^c obnc meine ©d)utb,

Irag' id) basfelbc immer mit ©ebulb. Gt.

2. S^rcifttbine Sd)ara&c.

SBenn Einer, ber bie Stritte I)at gefefien,

SBegeiftrnngiiüod bie beiben Grften fd)afft.

So liifit fid)'y leid)t begreifen,. leid)t oerfteben,

Senn äönnber mirft ber britten .^auberfraft.

Unb and) hai- Wan.^e, bac! bie Stritte fcbmücft,

Stcinn ben beiben ßrften mol)i begeiftern.

D berrlid) Wan.^-i^, ba;* fo liod) eut,(üdt,

SBer miid)te beiuen grofsen Sd)öpfer meiftern? Gt.

•>.

9(u'o >ueld)cr Sonleiter wirb, wenn für ben

Sd)(ufilaut i.'antc eintreten, bie äufammen
einen benffdien ?;-lnf! nennen, ctwa'5, ba§ fd)n)cr

äu Iragenbec* erleiditcrt? S.

3n unfercr Spielcrfe.

SBiliicrtötfcI. Sluflöfungcn bet SRötfcI unö Stufgoku in SKr. 43.

S)amcfpielaufgabe.

1. f4— e5 Dd4 — al
iW- 2)

2. eö — d6 Dal — g7
ffc^I. f 6)

3. d6 — e7 f8 — d6
(f^l. e7

4. Ii6— f8D
m. Dg 7)

unb getüinnt.

4. ÜJIcgifd^eS SSu^ftaficnquobrut,

A A A A B

B D D E E

E E E G L.

L L M M N
N N S U U

Sie 33ud)ftaben in ben (Vi^lbern beS

nebenftebenben Cnabrat'o laffen fid) fo orb=

neu, baf) bie oberfte luagerecbte Sieibe glcid)

ber erften fenfrediten lautet, bie ,vi.'eite loage<

red)te gleid) ber jmeiten fenfrediten unb fo

fort. X'ie fünf ^Keil)en, aber in anberer

(Votge, bejeid)nen:

1. eine Stabt in 3)eutfd)(anb, 2. ein

Crgan bei^ fiörper'o, eine lageijseit,

,4. eine Sammlung, ö. einen (V'uf3- ^- K.

ö.

9JUt Jlopf «nb (Vuß ein .tio^erpriefter,

or)ne tfopf unb ^-ut! ein lueiblidier 'i^or=

name. — 4lfit Slop] unb Jyuf; ein 'i^iidi

be-J Eliten 2eftamente-o, ol^ne Slopf unb Juü
ein meiblidier \lcame, betannt au§ ber griedii

fdien ilfi)tl)oIogie.

(Tie Sluflöfungen erfolgen in ni'id)fter 9himmer.)

K K'

1, 2, 3, 4 9Jeun

4, 5, 6, 7 9Juma

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 «farofto.

11, 12, 13, 14 ilopf

13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 1 ^^Jfingften.

2. Sie Ml 1^^-

3.

4. 301.

A B T

Z U G

E R Z

P F I X G S T E X

B U R G ü N D E R

E H E I N G 0 L D

0 D E

F E E

A R 51

5, 53regen5, Siegen. — Soben, Cbe.

93ilbcrrätf el: Gifenbcin.

^nbtttt: Sie finge (Slfc. pfortfetumg. Gr^äMung Pon ®. ». 58eaulieu. — Sorilbe öon Sornau. gortfetuing. iMftorifdjct 9loman oon

.'p. G-ngelde. — Sns.-i Stabtümppen Pon ^lürnb'evg. OK\v oon Cv- ®- -«Ii"'"- — 3" '-öfttina-? ^^ilbni-^ non Subio. G-mil ®rimm (1838). — 85on ben

äSaditfeuevn beci Walibi. II. — "sobann ^orbaenV Wufenm. -Mt ^tbbilbung. — Eine näd)tlidie JKettungÄei-pebition im Cften 2onbon§. 5ßon

33.1'l. Sd)leiri)er. — ^u unferen ^^ilbern: ISinbaum auf bem 6l)iemfee. i^on äl*. P. Äobell. ^Im ^^Softtjaufc ber Sommcrfrifd)e. 35on S. iörüun.

Scr Srcöbener ^}5orted)aifenträger a\§ ä'idK^boti. — ®efunbf)eitt'rat. — iöricffaften. — 3« unfercr ©pieletfe.

Pr bie fKüdftnönnfl unticrianat tingefaiiblet ilHonuftrivie fleljt bie sRebottion nur ein, loenn Sie nörtfle grantotut in ]>eutf(6cn greimorfen sIciAjeitig fieiflelest »fl.

SJebafteurc: Dr. 5}o6frt ^octtifl unb ?9<obor ^«icnnann ^ontfittus in JitifiiQ. 'i^erantworttirfi: Dr. ^oJcrt ^onitfl.

anrlag ber 5)o0cim-fijicbtlioit (^cffjoflcn .V ^fofltig) in ^fipjifl. Trud uon ^uftus iiCinSJartt in tSfipitfl.



ffiiii teutfüjEg fmiiilinitilatt mit llliiltrötiüiia

©rfc^eint lüöc^entlic^ itnb ift bitrd^ otte Sucfj^anbUmgen unb ^oftömter bierteljofirncf) für 2 9Jfarf 311 begießen.

^am im SSege be§ Sudj^Qnbell aiic^ in ^e[ten belogen iüerben.

XX. JJal)r0an0. Imsgfßeben am 9, 2iitsii|t 1884. ger lalirgang läuft roni ©ktobfr 1883 bta öaljln 1884. 1884. M 45.

Jfac^briiS Bcrtotcn.

®cfcB 0. 11./VI.7Ü.

IX.

Sfuf bem 2öef]e jur ^cufdiciicr I)ü(pcvtc ein SSaflcu, beitu

ber SBcg luar \d)kd)t unb ba§ föcfädrt rcicf) bepacft. 3m gonb
fallen (Si-^cUcns oon ©ommer unb grnn 9?egierung§rättn 5lrn§=

loalb, 5tDiid)cn if)rcn baufdiigcn 9Röcfcn gucfte ba§ fnodiicic, Inncj^

glicbrige Ö5uftd)en mit feiner grof?en 9infe unb ben Keinen {eb=

f)aftcn ^higlein jicnilic^ ffeinlaut ficruor. 3(uf bem 9f}iicffiöe befanbcn

fid) '^auta üon Sommer unb (flfe Slrn^öiimlb, jlnifdien if)ncn puftcte

DttO'g birftic^e, Keine ©eftalt. 5(nf bem 33Dd neben bem ilutfdjer

flatterte boy blane 23änbd)en eincy fd)tuaräladicrtcn9QfatrofenIjnte§,

unb unter bicfem §ntc lüonbte fid; ba'3 ®efic^t be§ ©alonmatrofcn
ben Samen im SBagen, in§bcfonbere feinem dos-ä-dos, ^aula üon
Sommer jn, luefc^e lompli^iertc Stellung felbft biefem routinierten

S'urmadjer einige Sdjiüterigfeiten bereitete.

„SBie meinen Sie, gnäbigc» gränicin?" fragte er jet^t, inbem
er aud) ben Dberför^cr an§ feiner natürlid;en Sage üerfdjob, fo

baB berfctbe fid) 5U ben gü^en ungefäl)r fo berljielt, mie ber Si^
eine^5 rüdmärt-J gefdjraubten fttauierfeffel^ä beffen ^iebeftat.

„Sd) meine", rief if)m 5ßaula in if)rer lauten, bnrfc^ifofen

SSeife ungeniert ^u, „@ufte Slrngioalb fä^e ba §lDifd)en ben

Warnas lüie ein Jltumpen Unglüd."

„Sann ic^ nid)t aud) auf ben 83od?" flagte Ijier Dtto, nadj

Sidjt unb Söelüegung beget)rlid).

„§Dren Sie, Slbmiral, Sic foden unferen Meinen noc^ auf
ben S3od friegen, Sie fönnen i^n ja auf ben Sd;oj3 ne{)men."

„Slber ^aula", crmal)ute ^icr bie ÖJeneralin, tretdie fid) eben

mit grau Slrn§)ualb über ntilitärifdje ^erfonalien unterljalten

l^atte unb nun ,^u if)rem S^emn jurüdfefjrte:

„92cin, liebe grau S^egierungSrätin, er ftanb beim breiunb=

jioanäigften, id) lueij? e§ ganj genau, beim güfilierbatadlon.

^an(a, tuo ftcfjt bod) gteic^ ba§ ^üfilierbataiKon üom breiunb^

ämanjigftcn?"

XX. 3a()rgang. 45. s.

Die finge €I[c.

6rädf)Iung öon Ö5. von ^enttlxsu.
(Schlug.)

„SBarte einen Slugcublid, Warna, e§ tüirb mir glcic^ ein^

faKen, in 93eutl)en, in ÖKeimiij — nein
—

"

„Sic Sreiunb^Juan^iger bflben ifjre 65arnifon in ^Jcifje. 9(lle

brei ä^ataitlone", tönte I)icr (ynftd)en'§ Ijalb crftidte Stimme jloi^

fdjcn ben S^atulS ber 91)faiua§ fjcrüor.

„Siel) einer ba^ kinb", bemerfte ©fjellcnj Sommer )uol)l=

itoKcnb. Sie gebadjte, fid) lobenb nad) ®uftd)cn umjufeljcn, ba

biefelbe aber l)inter ibrcm (Sdbogcn faf] unb ba bie Öencralin ju

ftar! unb fd)lüerfäflig loar, gelang il)r ba§ Sj-periment nid)t.

Semjufolge fprad) fie nur im adgemcinen l)intcr fid), Juie ein

Sdjaufpieter auf ber S3ül)ne l)intcr fid) ju fprcd)en pflegt, o^ne

fid) um,ytfd)aucn:

„2ßol)er lücifjt bu boS, fiinb?"

„0, id) lefe ade Sage bie 91anglifte unb immer in ber

Leitung bie (Ernennungen. So etiüa§ muf3 man bod) iuiffen."

„Sa§ ^^inb ^at red)t. Sn§ lüirb einmal eine tüd)tige Sol=

batenfrau."

@uftd)en§ grofse 9Jafe tinirbe bei beut 2obe üor S^ergnügcn

rot. '^i)xc enge 'ißofition fd)ien i[)r jcfet lange nid)t mel)r fo un-

bet)aglid) Joie frütjer. Safj fie boc^, fogufagen, l)inter einer ^or=

gefegten in spe, benn »neun SSiftor aud) bei ben lUanen ftel)en

mürbe, fo irar bod) eine Ökneralin ber Infanterie immerl)in für

il)n unb feine grau eine 9^cfpeft§perfon.

Ser 2Bagen roötc nun auf befferem SBege, inmitten eine»

l)aräbuftenben, fd)önen Sanncnioalbc» ^in. Sic ftattlid)en 33änme

luaren fo ^od) unb ftanben fo bii^t, ba^ nur ein5clne Sonnen=

blitze bnrd) bie SlD^iö^ fic^tm unb auf bem grünen, Jüei(^eu 9Jioofe

be§ 2Ba(bboben§ l)in^ unb f)er^ufd)ten.

©Ife fa^ träumerifd) auf bie§ Spiel öon Sid)t unb Sd^atten,

al§ ^anla» l)elle, laute Stimme fie au§ i^rem Sinnen aufrüttelte.

„9Za, bie finge @lfe fagt ja )uieber nid)t fij: nid)t faj;, luorübcr

grübclft bn benn?"

„Sd)'?" rief ei|e.
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„5sa bii! 3^) tücttc, bti bcnfft an bcine ©oäiatbcmofratiit,

iii bie bii bid) \o I)efti(] Dcriicbt Ijaft. 2Bie luar'S eigentlid) mit

ber, 9(bntira(? .'pabcii Sie fc^oit etioa^ f)eraiiycic6rad)t'?"

gni^nev erloibcrte üomiöocfe I)cr: „2)ic 'pcrfoit i]t idjiimmer,

aU \v\x bad)tcit. ber {^rembenlifte ftefjt nux iii na ftöftev au§

£iitteut)a(5eit, iT{crfIcidnivg -StrelitJ, ba§ ht\ac\t bod) nid)t§. Uiib

ba fie luebev einen 3(r,^t genonuneu fjnt, Jueber tvinft, iioc^ batet,

hiitn man nidjt'o über fie erfnf)veii. '^sd) gebe mir fd)oii, feit fie

I)ier ift, al\ü ad}t Sage lang, alk crbcnflirije i)J^ü()e, cntbccfe iu=^

beffcn nid)tö. \\t cntfdjrebcii iierbäd)tig, bnfs fie fo gcfnnb ift,

bnf] fie Uiebev Oabet, nod) trinft, luarnm ift fie benn Ijicr? ®od;

nur um ,yi iuitf)(en nnb —

"

„''^(d), bitte, fpredjen Sie nid)t fo Ijnfjlid) Hon ber 5)nme!"

t£(fe fagte c» nnb luanbte ba,^u \i)v blaffe^ ®efid)t ,vi beut

©ifcrnbeu empor. Sie tljat c§ fo Ijcftig, baf? Dtto, bcu fie babci

gebrüdt Ijatte, „9ht, nn! o (5(fc, bu bringft mid) nm, id) crftidc

geiuif} nnb ii)n()rl)aftig" nu§ricf.

J^ci'J iWarttjrinm ber .V^inbcr fotite inbeffen batb ein (Snbc

netjnien, benn ninn fam nun in bie yjntje be^S iierge^J, nu beffen

?vnfi bie (Mefellfdjaft (in'ofteigen mufjte. 2)ic fcd)'?f)unbert Stufen

bi§ iVmi (Mipfel fonnte man entlueber per pedes .^nrüdtegcn, ober

fid) in einem Stnf)te I)inauftragen laffeu.

Sic 05eneralin ,^og Cy Dor, fid) filu'nb bi'ianf ,yi begeben,

fie mar gu fovpnlent, um fic^ bie fedj^ljuubevt Stufen ,yi,^umnten.

®ie übrige (Mefeftfdiaft fd)idte fid) an, su geben — '"4>an(a mit

gti^Mier („in ber 9cot frifst ber Teufel fliegen", flüftcrte fie babci

©Ifen, mit beu Slugcn stuinferub, ja), grau Slru'omalb mit Wnft

d)cn unb (Stfe mit Otto.

TiaA) einer Stnubc foftte oben 9tenbestou§ fein. ®a§ (c^t

genannte '•4>aai- ging .^iemtid) tangfani, ba CSIfe fid) öfter an^irnbeu

mufite. ayenn fie aufjer 5Ucm auf einer !öanf faf], er,^ä{)(tc it)r

Dtto ctuiay, er mar gau,^ munter unb oufgctegt, meun er mit ber

älteren Sd)mcfter allein mar. 911^^ fie fid) einmal auf einer 33anf

am äln-ge lievfd)nanftcn, fagte er:

„^n (S(fe, bdft bu ben anberen 'il'ageu unten gefeben?"

Xay junge !i1Jfäbd)cn Derneiutc, unb Dtto berid)tcte, baf) bev

Sffiagcu biiiter beut (S)aftt)aufe nm f^ufje ber .S^-)cufd)euer geftanben

I)abc.

„äBeiin unn mat bie nette, alte Same aud) oben loärc, lueifjt

bu, bie an-? 9.)JedIenbnvg? 2af; bcu bummen Jvlil.unotd) nur rcbcu,

(5(fe, bie '3)amc ift bod) nett, bie anberen nuigcn fpred)cn, \va^ fie

mollcn. Mix mcnigftcn'S gefällt fie, ta^ ift bod) feine |]ierpnppc,

mic bier bic übrigen ?^rauenäimmcr. 9Iber ha^ fage id) bir, CSIfc,

auf bem ^Hüdmcge fei^e ic^ mid^ auf ben S3orf, ba faun fid) ber

glilMUold) ;,Uiifdicn CJud) quctfd)en, ber ift ja bünn genug bajn,

nnb ber fann feine 9(rmc unb Steine ,yifammeuflappeu ii'ie ein

ilafd)cnmeffer."

(S(fe lad)te, menu if)r and) bieSrobuug Hon ber 9>cränberung

be» Status quo im SBagcn jicmtid) nut)eimlid) mar.

©o mäbrte geraume i>)dt, hli bie bciben oben anlangten.

9((§ cy gefd)ab, fanbeu fie nur Jyran Uou Sommer auf bcni ''4>la'

tean Dor bcm Waftbofe.

„J^ie anberen t)aben baö 'iUJittageffen beftcfit unb finb, bi-i

C'? fertig mirb, nacf) ben Seifcnpartien gegangen, ®t§d)cn", fagte

fie, „id) bleibe bier unb loiH Hor 'Jifd)C (t\va4 fdilnmniern. Sie

möd)teu nut Dtto uadjfommen."

„Soll id) uid}t bei i^bnen bleiben, (Sx^etlen.V?" fragte (Sdfe.

„Otcin, .SJiub, Sie tonnen mir nid)ty nützen. 3d) lege mid)

bann in ber Stube auf ba§ Sofa nnb ben!c über ben ®ienft nad).

Weben Sie nur fd)uen! ^d) glaube übrigen^?, finb auf5cr nuv

nod) einige l'ente an-t- Slaboum oben, bic Präger er,vil)lten mir fo

ct)uav."

(i1fe battc nod) nie ,^noor fo grof?artigc Jveifcn gcfcbcn. Sic

fannte mir i>ic .s>ügcl il)rer .'peiniat nnb ba^, mav fie nuf ber

(Sifenbabu unb fpätcr auf ber '•^Hiftfaf)rt Hon bcm ©lat^crgebirge

crblicft. 9(ber nun ftaub fie auf ibrcn eigenen Jvüficu, inmitten

einer AelfeuUuit, bie ibr luic bic Irümmcr einer untergegangenen

^Kiefeiiftabt cvfdiien.

:^br märdienliebenbev, pbantaficliollcr Sinn erfanute balb

bier, balb ba (^icftalten in bcm (S-elfcnftein, lucnu Otto and) nid)t

immer il)rc iycobncbtnugcn al^ ricbtig aucrfcnucn U'olltc. Sie

gingen ,^mifd)cn engen ivel'Jfpalten bin, ,yi bereu bciben Seiten

;
fid) ber Stein mcit über ^aue^oc^ cmportnrmtc, fo baß man ben
blauen Gimmel fern über fid) fd)immern fal); nur gefieberteä

Aorufrant uidtc au ben tal)len 2«änben unb jierlid)e» SSenu^=

l)aar fpaun fid), einem grünen Sd)(eier gleid), barüber ^in.

erfc^ien Slfen mie ein Stnd 3eenfd)leier, ba§ ber neibifd)e %ti§

einer anmutigen J\-ecnjnngfrau geraubt.

§icr nnb ba firferte e§ fend)t au-? bem Öieftein, ba§ junge Tiäb^

I

d)en meinte, cö feien Jfjräncn einea ,yi Wranit erftarrteu 3{iefen=

gefd)led)te'§, ba» l)ier einft gekauft unb ^ur Strafe für feine

I

|^reoelt()aten au 9Jfenfd) unb iier in ber ©bene nun ^ier bi§ jum
jüngften Zaa,e büfjeu müffe.

Dtto fing an feiner älteren Sd)mefter 58ernnnft ,^n prebigen.

Da§' feien 9(mmcnniärd)en, &u]k Ijabc mirftid) red)t, ber ©Ife

ftedtcn bie (yefd)id)tcn ber fcligen (Mrof)inania nod) immer ,yi fc^r

im ft'Dpfc.

©Ife tad)te gutmütig, fie lief) fid) aber nid)t in bem 9tus=

fpinnen it)rer ^^abclmelt fti3ren.

So gelangten bie jmci in beu fogenanuten 3{icfengruub,

eine Sd)tud)t — nod) gröfjer nnb gewaltiger al§ bie übrigen.

9(I§ fie in ben (Mrnub traten, tijntc i[)ncn ba§ (yemnrmet uou

Stimmen entgegen, bod) fie fat)cn niemanb.

®er .Stimmet blaute über beu mäd)tigcu Reifen, bie grünen

^arnfrnnter nidtcn Hon ber Sßijc H)xtii Sd)citel# grüfjenb l)erab,

brauf)eu brannte bie ^ulifonue glübeub t)eil'j, bii-'r mar e§ fo er=

frifd)enb fül)l, nnb bcvrfd)te ein milbc^i gebämpfte^^ ,^auberif(^e§

2id)t. 2)ie Stimmen tlangcn immer uäl)er, je meiter bie jmei

;

fd)rittcu, ©Ife nnb Dtto gtaubten fd)on, bie übrige öefellfd)aft

babe fid) einen Sd)er,^ gcmad)t nnb fid) Hcrftcrft. 3)a famen fie

' an eine "öicgnng be^ ^KiefengrnnbC'ö nnb fabcu eine uatürlid^e

9{ifd)e im ^-clfen. t£-bcufall'j auv bem lebcnben (Meftein beran-o

l)atte man einen Sil^ gel)auen unb auf bicfem batten fid) cin.^pcrr

nnb eine ®ante uicbergelaffen. ©Ife glaubte crft, e§ feien glitiuer

unb ^aula, aber unn ftanben bie beiben auf nnb fie fab— nein,

c§ mar nid)t möglid)!

J^ie Tante, ja, bie mar Jantc Siniug, aber ber .S^err, ber—

.

©§ fam gemif) nur, meil fie fo oft au ibn gcbad)t l)atte unb med
fie t)ier in ber pbautaftifd)en gc'fc'Unilbni^ fcf)on foöiel gabel=

mefen unb Ö^eifter gefeben — ba träumte fie bei mad)eu

Sinnen.

9lber ba§ tonnte bod) feiu Jraum fein, baf) fie ibre .spanb

Hon einer marmen ?JJenfdicubanb, nid)t Hon falten Qieifterfingern er--

faf)t füblte, baf) fid) ein fräftiger 9(rm um fie legte nnb fie au ein

laut pod)eube-j .s^ier,^ gebrüdt mürbe? Tem 9JJäbd)en fdiminbelte,

e§ fd)tDf3 bie 9lugen; erft alg eS ^mci marme Sippen auf ben ge=

j

fenftcn Sibern füblte, fd)lug t-i biefclben auf.

^tt, ba§ mar er. Xa^o mar ba^ ernfte GJefi^t, mel^e^i jefet,

mic mit Sonneuglan,^ bclcud)tet, ,vi ibr uicbcrblirftc, ba^ maren

, bic braunen 9tngen, mcld)e il)rcu eigenen äbnlid) fabcu. ©Ife

I

fonnte fic je^t trot"; ber SBriflengtäfer gon,^ bcntlid) fcben, benn

ibr.^^anpt lag an ,\>an§ Sd)tid)tingv i^ruft unb ibre 9higen maren

nur eine fur.^e Spanne Hon bcu feinen entfernt. 5lMc .^ii'tl'd) nnb

lieb fie iHarcn, C'o gab nidit'o Sd)öuercv auf ber ganzen, meiten

@otte'5mclt.

9?nn bemegten fic^ nud) feine Sippen, ©Ife lauf^te bem
Mangc anbäd)tig; c-S crfd)icn ibr bav 3"fcvcf|antcftc nnb 2Bid)=

tigftc auf ©rbcu, umci nun fommcn merbc.

„3-1{cin fü^co ä)fäbd)en, mein bolbc«, blonbc'5 CMlüd!" —
fagtcn fie.

9Iber c§ luar, alv ob ber Saut ber Stimme bcn3flnber jcr^

ftörc, benn ©Ife I)ob crfd)rerft ibrcn i^opf empor:

„Dtto, Jnntc Siuing!" rief fic Hcru'irrt, „\m^ müffen fie

Hon mir beufcu?"

Sic fab fid) )d)eu um, c-j mar niemanb ba. Xa fcufjte fie

ericidjtert auf nnb fdjinicgtc ba-? bloubc .paupt mit einer nneublid^

anmutigen, fd)u(5fud)eubeu i^emegnug luieber an bic 33rnft bce^

ftlfanncy. ©r füf)te Icife ibr golbcne-? .'paar.

„iltcin flein lieb ©Ifing, babe id) bid) cnblid) gefangen.

^1tun baltc id) bid) aber aud) feft, bu i<öfcioid)t, bamit mein fleincr

^Higel mir nid)t lineber baHou flattert."

©ife fab fd)iid)terit ju ibm auf, cnblid) fagte fic jagenb:

„^d), id) möd)te Sic gern etma-5 fragen!"

„Sie? .^>icr ift feine Sic. 9iur ein 3^u, Hcrftel^ft bu?



©rft fagc e§ richtig, bnim luerbc id; bir 3(nt)nort geben.

snfo —

"

„2d) mM)tc gern luiffcii, luie ber §an§ Sdjlii^tiug crfol^rcn

r^at, baß CSIfc «vii^ualb iljii — it;it
—

"

„yicb t)at, — ineiuft bu?"

©ic nicfte.

„<Bki), tuic Kug mein Heiner Sdjctm fidj jn Ijelfcn lucif].

2((fo — tü05u I)at man benn eine üer[tänbige, liebe, encrgifdjc

„aIte"Sl'oufine, ber man fein Seib über ben unerl)i3rt fd)nippi[d)cn

S'orb flagt? T'ic Stonfine fagt: „^dj luitt ber @ad)C anf ben ©rnnb

gefjen. Bo oft ^crftiirt ein 9Jfif5üerftänbni» ba§ i^ebenägliirf jiueiev

a)fenfd;cn. (Snd) foU ba^S nidjt gc[d)el)cn, Sinber." ®er armen,

guten Sintng ift'ä nämlid) fo ergangen, mein bfonber Sc^a^, nnb

nnn mi3d)te fie aüci, ma§ fie (ieb Tjat, bauor beumbron. 9(Il'o fie

nmdjt fidj tro^ ber (Srntc, trohbcm fie faft nncntbebrlid) ,vi i^aufe

i)t, benn fie ift bie Seele Don Süttciil)agcn nnb regiert i^iof nnb

@ut, auf ben 3Beg. ©ie fommt nad) illMttfurtt). 5(rnvlualbv fiub

ou§geftogcn. @te reift i^nen nad), obniofjl ber mouffierenbe Säuer-

ling ba unten nnb bie gepulste, ftatfdjige ©cfettfdjnft lüeuig 5(n=

Sie[)eubeii für iljreu gefuubeu .Slörper nnb nodj gefunbercu ©inn

tjaben. ©ie finbct mein bloube'S ii^ögeldjcn, im SJfoofe (jingcfauert,

ganj allein nnb ^iemtid) betrübt, nidjt umbr?"
.^ier mad)te ^au'c ©djlidjting eine ''^.Hiufe, um bie ßnftimmung

äu biefer arroganten Stuna^mc in fölfeö 2{ugen jn lefen.

Sftö biefe ifjm bejal)enb genug ,^n blideit fd)iencn, fuljr er fort:

„Plante i'ining getuinnt ba^ iüöglein im SJfoofe lieb, fie

fd)reibt mir einen langen 'i^rief, fie fagt'ä nidjt, luie fie bir

jefnitifd) öerfproc^cn, aber fie fdjrcibt. ;5dj fommc nad) ©tabolua,

trot^bem bat* ©emcfter nodj nid^t jn (inbe ift; nur Ijöreu, bafj

iljr auf bie |)cufdjener gefaljren feib, mir futfdjicreu nadj, tommcn

endj siiüor, uielleidjt, meil mir leidjtere SSare maren, nnb Ijier

im liRiefengrunbe finbe id) meine l)cr,^liebe kleine!"

(Sr niadjte eine 'ißaufe, e^ mar luieber eine erftaunlidj lange

Siebe für ben ftillen, ernften '^irit)atbü,^cnten. Unb aüe er CSlfe

erinartung^ooll anfafj, fc^long fie freimillig beibc3(rme um feinen

Dfaden nnb fagte:

„3Seif]t bn, baf3 idj 2;antcSiniugfaftebenfo lieb Ijabe luie bid)!"

„(Snblidj einmal '3)u! lucnu audj in einem fo IjodjOerräte^

rifdjen ©al^e", fdjer,^te er.

„Unb idj Ijabc \t)x foüiel ab,ytbitten unb bie anbcren nodj

meljr." —
„Die lüunberten fidj looljt, \va6 eine fo gefuube Dame Ijier

luolle? 5ldj Siebdjeu, ba^ C^ercbe ber SJJenfdjen fic^t Xante

Sining nid)t an, menn fie bag 9iedjte tljut."

X.

Dag alte graue |)au^3 in ber Dftborftabt non SBittfurtlj

fdjuiüdtc fidj, bie tleinen .Spau'ogeifter tummelten fid) emfig unb

fidjerub barin umljer, fie räumten ©l^inngemebe unb ©taub Don

ben SBänbeu, fie mirften emfig unb unerntüblidj, bi^ ba§ alte,

graue §au!5 jung auäfalj, luie ein rofeugefdimüdter ^odjjeit^bittcr.

Denn c§ galt, eine 33raut jn eljren, bie tljnen in biefer materia=

liftifdjen, ungläubigen ^cit— einer ^cit, loetdie ben tleinen §auö=

geiftern iljre eigene, fabelljafte (Sji.-ifteu;, Dor ber Ücafe lueg ab=

geleugnet Ijat — ftet» treu geblieben nmr, bie gern im Dänuner=

ftünbdjen an fie geba(^t, bie fidj ftct'o Ijöfltc^ nnb rüdfic^töüoll

gegen fie benommen. SBie fd^abe, bafj biefe fUigeCSlfc iljripcim

nun in einem fernen l'anbc, in Wcrflenburg^Sc^luerin auffdjlug,

beim für bie .S^^an-ogeifterdjen ift'y b\i baljin ein gar luciter, mülje--

Oolter SScg, nnb fie gebeiljeu nur in ber §einmt, fie müffen auf

Ijeimifdjcm Öiruub unb Ü^oben bleiben, fonft ftcrbeu fie.

Unb bie §au§geifter berieten, lua^ Ijier ju ttjun fei. ©d^u^Ioi^

burfteu fie iljren Siebling nidjt in ba§ frembe, ferne Sanb fenben.

Da melbete fidj ein beljcrjter, tleiuer ft'obolb, ber luftigfte unb

emfigfte öon allen, „.^i^ laffe midj in bie ^^rauttrnlie paden",

rief er, „idj toag'g. ^Jab' bodj einmal oernommen, bafj mir nidjt

^u fterben braudjen, luenn mir in ber grembc bei einem glücf=

Itd^en, tljätigcn, froinmcu ^.paare locilcn bürfen."

Unb fo gefdjatj'g. ©r lief? fidj, o|nc baß bie 9}Jägbe c-i

mertten, mit beut glänjcuben Sinnen nnb fd)immernbcn Damaft
in bie Sörauttrulje paden. Die auberen 65eifterdjen gudtcn babei

ängftltc^ über ben IRaxib Ijinein. Dod^ er l^atte feine gurtet.

„^ndjlje!"- rief er nodj einmal üom33obcu Ijinanf. „'^nd)i)C,

idj bleibe bei unfcrer ®lfe!"

3a, e§ galt eine ^odj^tit, eine ipodj^eit, lueli^e ber eine

Dcil ber (^efcllfdjaft Don SBittfurtlj rontautifdj nannte (nnb bie^j

WbjeftiO befaß bei ibr ftctö einen tabelnben iBcigcfdjinad), unb

meiere bie anbere ^^äl\k ganj natürlii^ nnb paffcnb fanb. Unter

biefen mar ^.ßaula, bie ©Ifen bauiit broljte, „fie alg Sogiergaft ju

überfallen, foluic fie erft tljr geleljrte^ §uljn geljeiratet Ijabe".

3?JcIc^cr '"^Partei geljörte nun unfcr grennb giit^ner an?

mar nidjt 3U crgrünben. (Sr entljielt fidj gcljeimniyuoll jebe»Ur--

teile», unb ba» luill üiel fagen. 5Iber-ma» feine Diüiuation-jgabe

anbetraf, fo 30g er fid; mit einem foloffalen S[ßil3c an» ber SIffaire

unb bemerfte:

„Die fleine ßlfe ^fm-Mualb Ijabe im Stiefeugrunbe ein rie=

fige» &IM gemadjt, unb bie Dante im blauen l'eiiienfleibe fei

gau,^ nett, meun man fie uäljer feuiien lerne, er l)ab( e» fidj

übrigen» gleidj gejDadjt, bafj eiä ^^^rofefforen-- unb nidjt @o;,iaIiftcn:

foden feien, meldjc fie in ©labolna geftridt Ijabe." SJadjbcm fo

j

fein ©djarffiun gerettet morben, luollte er fidj an ben 5Irrauge=

j

mcntg für ''^olterabcnb unb $)odj,^cit beteiligen. Slllein jn feinem

;

©tannen ,50g ba» närrifdje 9[)fäbdjcn, lueldjec! eine fo gute 'partie

nmdjte, ein ficine» ^amilicnfeft einem großen ©tabtfefte Dor.

! Dicfe Familienfeier bot jebodj beut talentoollen SBuul^el nodj

: genügenb ©elegenljeit, feine nnerfdjöpflidjen gäl)igfeiten ju ent=

falten, (är oer^eljufadjtc, nein, er oerjman/iigfadjte fidj. @r mar

e», loeldjer bie junge errötenbe Öiattin be» '"4>riuatbo5enten ©djlidj=

ting ,yim erftenmal gnäbige ^-ran nannte unb bamit fo^ufageu

erft bie tSbe gefellfdjaftlid) fauftionierte, ein ''^riöilegiuiu, meldje»

er auf jeber 4^odj,^eit in 3lufprudj natjin.

!öei ber .S^iodj.^citiitafel faß ber luftige S'urt neben Dante

Öining. (Sin nngleidje» '~^aar, unb benuodj nnterijietten fie fidj

au»ge,',eidjnet. Slnvt gelobte, nie luieber mit 2iebe»angelegenljeiten

,^n fdjer.^eu, benn nidjt immer fomme ein fo guter föngel, luie

feine fdjone i)cadjbariu ,^u ^Qii\c nnb löfe bie Söermirrnng. ^a,

1

er nannte Dante Sining feine fdjone S'fadjbarin, fo Ijodj uerftieg

fic^ feine baufbare (Galanterie, gi'finlein ^löfter meinte bagegen,

e'o fei gut, baß iljre Dierjig ^aljre fie oor Dljorljeiten fdjüt^ten,

aber mer fie fab, bie Ijolje, fräftige (Geftalt mit bem fingen, feinen

(Gefidjt, bem fam biefer ©djulj nidjt redjt genügenb Dor.

^45apa 2(rn»lualb Ijielt auf bem |)ocIj,icit§biner eine 9iebe.

Unb lua» für eine Siebe! (S'S mar fc^on bei ber Dorfe, nnb e§

^fam barin etma» Don ©djluiegerfötjuen, Seudjten ber (yefdjidjt»=

forfdjung nnb punifdjen Siriegen Dor, fobann etloa» Don einer

flugen fölfe, lueldje in ber Dede eine-3 ftetler^ eine ipade fieljt,

unb lueint. Der Söiffenfdjaft Derbanften mir e§ je^t, baß alte

folc^e §aden an» ben Sffiänben gelöft mürben, unb Doftor §an'3

©df)lidjting infonberljeit Derbanften luir e§, baß unferc (älfc nun

nidjt mel)r SJfärdjen fpinnc ''^apa 2trn»malb Derßl^te fidj etlua»

bei feiner Siebe, aber ba» mar nidjt ,^u Dermnnbern, benn man
batte fdjon üiel getoaftet nnb fdjon auf mandjeiö SSürbigen SBoIjl

getrunfeu.

(Slfe loollte bei ber 31nfpielung auf bie Sl'ellcrgefdjidjte ein

9}fäu[djen .Rieben, aber iljr neuer §err unb ©ebicter gab ibr ba^u

einen bcr.^baftcn ^^'i'ß \^Qk, fo etlua» tarne auf jeber

,V)odj,^eit Dor, ber ''^apa meine eö gut, unb fie möge nidjt jiinpfer^

lid) fein.

Unb fo ift» gefdjeljen, baß bie finge @Ife je^t nid^t meljr

im iieller fitU unb über (Srträumtei^ meint, fonbern in Sioftod ju

SOiedlenburg ©djmerin ^]3lattbeutfdj lernt unb iljre eigene 2Birt=

fdjaft fübrt, Derftänbig, fparfam nnb einfadj, trol^beni fie ein 9Jiit=

glieb ber fo gcfürdjtetcn species be» liomo sapiens, einen reichen

9)iann, geljeiratet Ijat. Unb ber fleine beljerjte, märfifdje §anä=

geift?.. @r niad^te in beut SJiedlenburg, ba» er unb feine Söitt^

furtljcr (SJenoffen ahi ein Ijatb barbarifdjCi^, ber S^nltnr bringenb

bcbürftige» 2anb an^ufeljen geluoljut luaren, jiuei luidjtige @nt=

bedungen, ^orerft lernte er in bem geleljrten §anfe, mo bie

röntifdje Öiefc^idjte gleidjfam in ber Suft lag, baß er einem nr=

alten Ö5efdjledjte angeljöre nnb Don ben loeilanb Renaten abftammc.

Qwm ,^iuciten eutbedtc er, baß er mit feiner frotjgemnten i^ioffunng

bais Siedjte getroffen: er mußte nic^t fterben. 9teiu, er gebielj

i unb lualtete feine» 3Imte», benn er Deriueilte bei einem t^ötigen,

I
frommen, glüdlid^en ^aare.
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ßin I)iftorifcI;er 3Joman üon §. (Btx^tldiS,

(Sdilnfi.)

3)cr nädjftc %a(\ bra^ an, ein faltcr, [türmifdjcr itnb

fcl^nccrcid)cr SBintermori^cit. SDer 3(mtiiianti fjattc CSitc mit feiner

grilf)fuppe iinb bcc^ab firi) bann ju beut föafhüirt, bcin baö lüicber=

gefimbcnc (Mcfiiljrt flc()örtc, in bcr3(bfirfjt, bicfcnt niit,yitei(cn, tücr

c§ fietucfen, ber ifjin bcn Ök'braud) beö[c(bcn fo lancjc cnt,50flcn ()attc.

S)ci- 5(mtinann linifite im uorait^S, baf] alle», luaö er beut Öaft^

Jüirt [aQcn f)attc, in ber nädji'tcu Stunbc in aller SJJhmbe fein

luerbc. ©r traf ben SJfann nod; auf bem iiagcr unb iuartete

üorn in ber ©aftftuOe, bis er fid) angeHeibet t)atte. ?^rö^tici^en

2(ntIii'iC'§ trat ber SSirt ein unb crjäf)Ite in rafd)cn SBorten, baf?

ber Runter il)m fein Wcfätjrt unb feine ^^^fcrbc äurürfgebradjt

Ijobe. l'äd)ctnb Ijiirtc itjm ber 5(mtmann ju unb freute fidj fd)Dn

ouf ben 5(ugenbtid, luenn ber ÖJafttnirt ben lüatjren Hergang im

SBatbc unb, tüa§ ber Sunfer öerfc^tüiegen, bie 9?omen ber an=

geblid)en 9iäuber erfaf)ren mürbe.

®cr 'Jtmtmann »uar eben im Segriffe, feine Srjäfjlung gu

beginnen, ©r 30g bcn Ökiftiüirt neben fid} auf ben Stutjl unb

fragte itjn, ob er luot^t ein ©cljcimniS bclüaljren fönne. S)er

Stmtmann tüußte im öorauS, baf5 bic§ ba§ befte SJJittel tvax, ber

@r,^äf)tung bie mi3gtid)fte SSerbreitung geftatten. ®a fc^arrtc

e§ plütVüd) an ber Stubentljür. Scr föafttuirt üerliefj ia^ Limmer,

feierte aber in einigen 5(ugeubtiden juriid. Stüe» 93htt luar au§

feinem @efid;te gelüid)en. „@r t;at fie fid) toiebergctjoU", rief er

I)änberingenb ou§, „lüa§ ^t mein §au§ it)m gettjon, lua§ tjabe

td^ üerbrod;en, id) armer, gefi^Iagener 3Kann!"

?{ur mit grofser SHütje brad)tc berSCmtmann, ber feinerfeit'3

nid)t lücniger erfdjrodeu umr, auö if)m Ijcran^S, baf? foluol)! bie

^fcrbc aU ber SBagen in ber 3lad)t an» ben ©tällcn Dcrfd^Uninbcn

feien. 2)er S(mtmann bcfanb fid) im erftcn 2(ngenbtide in einer

Übeln Sage. ®er SBirt »uar über aöc aJZa^en aufgeregt, ber frifd^

gefallene tiefe ©djuee lief; feine ©pur beS Serbtcibenä erfennen.

S)ic Seilte ou'? ber .'gcrbcrge batten ba» (Sreigniii fofort ben 9'Jad)=

barn cv,^äl)lt, bie Dor ber ^Jljür fid) jn fammelu begannen, fö»

fonute uidjt fe()Ien, baf; ber atte Vtbergtaube fid) abermaB breit

mad)te, unb fdjou fprad) ba§ ^olt mieberum Don Überuatürlic^=

feiten. ^Jrotjbem ber 5(mtmann im erfteu Shigeubtide überrafc^t

unb fpradjlo» geftanbeu, fal) er bod) fofort ein, luie lueife feine

SJfafjregct, bie er mit ber Siiternierung bc» Sdjultfjeifi getroffen,

getuefen luar. 6» luar ttar ju crfcf)en, ba^ biefer Mann feljtte,

baf3 bie aufrcgenbc Urfadjc ber 9}?enge entzogen mar, bie it)r

früf)er ben l?!opf t)erbret)t gehabt. S)er Slmtmann befdjtof; ein

geluagte» ©piel ,^u fpielen. @r begann gu ladjen. Sie SJJengc

faf) suerft erftaunt auf ibn, aU ob fie ibn nidjt begreifen fonne.

Stber balb änberte fid; ber ©taub ber ©adje. Suftigfeit ftedt an,

fagt ein alte» ©pridjtuort. ©0 Juar e§ auc^ I)icr. ©d^crgreben

fielen batb im Slreife ber 58eüijlferung, unb al§ ber 2Imtmonn,

fd)uefl biefe ©timmung benul^eiib, an ben Ökftniirt herantrat unb

iljm fagte, bafj er Hüffe, Uio bie ''4>fcrbe unb ber älnigcn geblieben,

aVi er fidj bafür oerbürgte, baf] fie nad) ,^meimat oiernnb.'iUian.^ig

©tunbeu unV)erfet)rt im ©d)uppen ftetjen üntrbcn, ba legte fid; fo=

gteid; bie Stngft unb ber ©djred be§ 3(bIertüirt!o unb bie ange=

fad;tc ßrrcgung ber JJJcnge fiel ebenfo fdjncfl, aU fie entftanben

tuar. Ser 2(mtmann fab, bafi ber SBirt itjn ätucifelfjaft anbtidtc,

unb lub ibn bnrd) eine §anbbett)cgung ein, iljut in ba» 3ii"iHci^

„®er ^iinfcr", fo begann er, „fiatSuc^ geftern abenb^^ferbe

«nb Sißagen gebradjt, ber ^unfcr tjat fie fid; Unebergebolt, um
nad) Seip^ig jn fabrcn unb einen 3(nftrag tion mir au»,^nrid)ten.

Gr fagte mir, er untrbe fid) ba» Ok-fabrt oon Sud) mieten. x35-'a[)r=

fd)einlid) babt ibr alle im ÖKiftbofe fd)on gefdilafeu, bcnn c»

UHU- febr fpiit in ber i){ad)t, aU er mid) ocriicf;. 2llfo feib obne

©orge! ^d) erioartc if)u fd)on beute abenb 3urüd, unb ba»

älf iet'Jgctb fon Gud) uid)t fcbtcn.

"

„fiMr baben uii» alle freilid) fdjon um aditllbr fd)(afen gelegt."

„©ebt 0>bv, Vlbleruürt, barau liegt e»! SlHirum ift Gner

®el)öft frei Don allen Seiten, nnn-um giebt ^sbi" feine Alhnier

I)erum? ©eib frob, bafj nid)t ein anbcrer fid; bie ']>ferbe gef)oIt,

ber fie uidjt inicberbringen Untrbe!"

Ser2BirttoarfidjtIic^beruf)igtunb begann fogarfelbftju fachen.

„§abe id) bod) lüat)rl)aftig geglaubt, ber 5öüfc l)abe fie gef)oIt!"

„Sa» fann id) mir benfen", rief ber Ö5erid)t»amtmann, „3l)r

feib alle gleid) mit ibm jur §anb, loeun ilfr eud) irgenbettoaS

nid)t erflären tonnt. Unfiun ift e», Slblermirt; nic^t» baüon loa^r
!"

„©ie fagen e» aber boc^ alle, ©ie Ijaben bod) alle bie bofe

Sicfet unb bie 3u"nfrau öom ©d)loffe erfd)aut! Sie eine foll

löngft tot fein, bie anberc loar frumm unb fd)ief. ^d^t ift fie

gro^ unb gerabe! §at ber ©öfe fie Gud) nid)t im Sßalbe geraubt?"

„SBifjt Zs^jr, 5(btcrtDirt, luer ber SMuber mar? Ser Runter

Oou Sli)ni3 unb ber Softor §änifd)!"

Ser 5(blermirt ftanb ftumm unb ftarr unb faf) bcn5Imhuann
mit blöben 2(ugen on. Siefer begann nun gu erjä^Ien, unb je

meiter er in feinen 9Jfitteilungen aller Gin3cU)eiten bc§ SSorfaHeS

fam, je mef)r erf)eiterte fid) ba§ 9(ntlih bes 2(blermirt§.

„©eib 3f)i^ jufrieben", fdjtoji ber 2(mtmann feine Gr=

ääf)fung, „fef)t 3C)r nun, ba§ atteS natürlich jugegangen ift?

Sorifbe üon Sornou ift mir tjon ben beiben jungen SJfännern

cntjogen, um fie üon ©dilof? unb Stiegel ^u befreien, f)inter bie

Guer ©d)ultl)cif3 fie au» Stadjc gegen bcn 5rcif)errn bringen

moflte. 9hin l)altct mir aber reinen SDhinb unb erjäblt nid)t meiter,

ma» id) Gud) anoertraut! Sie Räuberei bängt an ben 9Jagct, e»ift

alles Unfiun, alIcS Sfjor^eit, unb nun, 2(bfcrmirt, ®ott mit Gud^!"

Ser Öerid)t»amtmann batte fic^ auf fein ^intmer jurüd^

gejogcn, ber ©aftmirt mar fogteid) unter bie 9J?enge getreten,

unb ber erftcre gemabrte Oon feinem gcnfter au», mie febenbig

e§ balb auf bem 9}farfte mürbe. „Gr bcit fic^ mat)rf)aftig mein

SBort gemerft: I)ei^er baS Gifen, je fäfter ber ©traf)!, befto

fjärter ber ©ta^f. SBenn er c§ nur auc^ gemefen, ber ^ferbe

unb SBagen bem ©aftmirt entfüf)rt ijat, menn er nur f)eute abenb

jurüdfe^rt, fouft l)abe id) mein ©piel oerlorcn."

Ser Sfmtmann f)atte fic^ uic^t in feinen Grmartungen ge=

täufd^t. 2tm anbtrn SJtorgen mürbe e» mit ©onnenaufgang

febenbig ouf ben ©trafen, unb ber @crid^t»fd^reiber brad)te fe^r

bafb bie äJfelbung, ba^ am 2fbenbe t)orf)er ber Sunfer mit bem

©efpann 3urüdgcfel)rt fei, bem ß5aftmirte ba»fefbe gurüdgeftelft

unb il)n einigermafjcn entfd)äbigt Ijabc.

Ser Stmtmann atmete auf. GS molftc ibm fd)einen, ofS ob

bie Seüijfterung fcid)teren ©c^ritte», afS mären fie oon einem

bijfen 2Ilp befreit, burd^ bie ©trafjen ge^e.

„3ft ber Runter affein ^urüdgefommen?" fragte er.

„©ooicf id) gef)ört f)abe, ja!" entgegnete ber ©c^reibcr.

„Qd) f)abe if)n meber gefeben nod) gefprod)en, er ift mitten in

ber 9Jadf)t gefommen, ber ©aftmirt jum 3(bler f)atte fic^ mä)t

fd)fafen gefegt, ber Qunfer f)at bie 2lngefcgeu^eitmitif)min§ reine

gebrad)t unb ift bann fogleicE) f)inüber nad) ©d)nabil^^ gegangen."

„Unb um» fagt mau unten im iBolf?"

„Sa» ift faum ju befd)retben! !öei ben meiftcn ift jegfid^er

2Baf)n gefd)Uninben. Se» ©cfäc^ter» über bie Gntfübrung SorifbeS

ift maf)rfid) fein Gnbe! SSir merben beute Oormittag genug ju

tf)un befommcn. ^vl)r mcrbct eS fef)en, /perr 2fmtmann, fobafb

bie Ökn-id)t»ftunbe beginnt! Sa fd)arren fie fd)ou an ber Sf)ür,

ungcbufbig, Uüe an jenem Sage nad; bem Gkmitter, nur ein

anberer ©eift befceft fie f)eute." (gorticRung auf s. 710.)

^cncnfolonten.

ie grage betreffenb bie

Überbürbung unferer

^uigcnb burd^ bic

©c^ufe mirb nod) im-

mer mit 2ebf)aftigfeit

erörtert, jebod) of)nc

baf; man if)rer 2i.ifnng

uaber gefommen ift.

2(uf ber einen ©citc

mirb bie Sf)atfa(^e
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fonftatiert, ba^ bie

^ugcnb faftifc^ unter

bcrÜberbürbuug Ictbe,

auf ber anbevcu ©cite

lüirbnad[)gctDicfen,baf3

im Öiitubc nic^t mcf)r

verfangt lüirb af§

früher. Scibc'ißarteien

f)at)cn üic(Ieid)t red)!.

2öie lüft fid) nun bie=

fcr 3>uiefpaW?

cinfadj: S)a§ gegen=

lüörtige ©ef^tei^t ift

nid^tmetir foleiftung»--

unb »Diberftanb§fäf)ig

aU früfjerc. 3Jfan lebt

unb arbeitet intcnfiucr

üU fonft, ber bcl)agticf)e

©c^Icnbrian früfierer

Reiten ift einem ncr--

tii)fen,bie5[nfpannnng

alt er Gräfte forbernbcn

9{ingcnumbie®inften§

gctüict)en. ©elbft bie

förtjotung ift ncroöfcr

gclDorben, mau fuct)t

3ur 53cruf]igung neue ©timutationicmittct, geiftige unb pt}t)fifif)e.

3n bemfelben SJJafse aU bie 5tnforberungen be§ £ebcn§ geftiegen

finb, finb bic Scben^bebingungen üerfdjtedjtcrt iDorbcn. 2Saa fann

au§ ben großen ©täbten, ben SBoIjnung'ofafernen, bem ©taub unb

Qualm, bem Scbcn auf einem !öoben, ber auf üiete 9J?ctcr üerjaudjt

unb ücrgiftet ift, ©ute^ fommen!

6^ ift natürtid), ba§ bie übten folgen aller btcfcr 9Scr^äIt=

niffe, bie id) anfütjrc, ot^ue irgeub eine Stnftage ert)cben, bie

üietmefir fo angefefjen tücrben loolten loie bie unt)crmciblid)en

53cfd)lücrben be'S 2tttcr§, fid^ juerft an ber ^ugenb jeigen. ®a»
neunjcfinte Safjrijunbert t)at enorme goi'tft^ritte gemad)t, aber c»

^at fic aud) teuer burd) ben 33erbraud) ber S^olfjfraft bejaf^tcn

müffcn. §ier geigt fic^ ba§ föcgengelüic^t, ba§ ficf) einem ropibcn

gortfdiritte an bie gü^e fjängt.

®ic Überbürbunggfrage ge^t nid)t allein ben Ö5i)mnafiat=

unterrid)t an, faft metjr nod) ben Gtemcntarnnterridjt, unb ba=

fetbft ift e§ bic ft'taffe ber arbcitenben S3eöölferung, ber gabrif-

arbeiter, S^agclöfiner unb fteincu §anbluerfer, meiere am meiften

leibet. 2)enn I)ier fommt and) bie tjäu'äli^e Saft gu ber ©d)ut=

taft t)insu. ©0 oft id) eine Strbeiti^farte unterfdjreibe, unb baä

fommt faft tägtid) üor, mu^ id) mir fagen, ba§ bebeutet attcmat

ben S^erluft einer ^ugenb. S)ie gericn tjetfen nic^t», benn bicfc

bebeuten öcrboppettc Strbeit, günftigen Salles ben 2Iufentt)att in

^Räumen, toelc^e üiet fd)Icd)ter finb at'3 ©djuträume, eng unb t)ci§,

irenn man in ben ®ad)ftubeu ber ^äu\cv lüot}nt, eng unb feud)t,

luenn ba§, \va^ man 2Bot}nnng nennt, fid^ in keltern ober |)i3fcn

befinbet. @§ ift ein SBunber, ba^ bie Sugcnb ber grüf3cren

©täbtenid^t nod) met)r üerfümmcrt ift, ol^ eä bereit» ber i^aU ift.

®ie begüterten Staffen getjen, toenn fie irgeub fönnen, einen

ajJonat auf^ Sanb, um in einem 3>Dötftet ber ^cit luieber gut

mad^en, lüa§ in ben übrigen elf 3>uütften an ber ©efunb^eit ge=

fünbigt lüurbc. ®er .Spcinbtoertcr unb 5trbeiter tjat feine gerien.

®a Ijat bie 2BoI)ttt)ätigfeit üerfud^t, lucnigftenä ben Slinbern be§

arbeitenben ©tanbe§ eine gericnerfrifdjung in guter Suft, gefunbe

S^oft unb reid;lid^e SSetuegung im freien ju geben. Sie Stnrcgung

ging oon ber ©djtoeij au§, einem Saube, ba» in feiner S3eüötfe=

rung met)r aU irgeub ein anbcre» ücrfümmert ift. Tlan madjte

ben !öerfu(^, man rid)tetc gericnfotonien ein. D^atürtid) tuurbe

bie» Unternct)men, tuie a(Ie»9^eue befrittett, aber ber (Srfolg tuar

ein ju fidjtbarer, um ben 2i?ibcrfprud) aufred)t gu ertjalten. 3e|t

entfenben bie großen ©täbte ®eutfdjtanb§ jätjrtid; i^re 5erien=

fotonien. ®a§ ift benn eine greube für bie fteinen S^eifenbcn.

SBöfdje unb 5fnjug finb genau t)orgcfd)vieben, e§ ioerben ein paar

neue ©tiefet angefd^afft, bie 9Jhitter Ijat itjrc dlot mit ^-tiden unb

2Bafd)en —• aber ba§ ift gauj gut. ©o fommt bod; »uenigftenig

einmal bic ^teibung bc» ftuaben ober SJMbdjcn in gute Drbnung

©etbftocrftänbtid^ itirb nod) eine (Sjtrabcmme — ober SBurft,

foloie eine gaujc ©eric Don S5crt)attung»maf3rcgeln mitgegeben.

®ann getjt cö per (5ifenbaf)n an bie jnoor eingcridjtctcn 33e=

ftimmung^-orte, tjier ein Torf im (Brünen, ba ein ©eeufer, bort

ein 2Batbtt)at. ©in ^^anjfaat ober eine ©d)eune lucrbcn at»

3)?affenquarticr belogen. S)er ?5ü^rer ber (£i-pebition rcgctt bie

Sagc^orbnung, unb man beginnt feiner 5tufgabe, frifc^c Suft in

bic Sungen, frifdjc» iütut in bic 5(bern unb frifdjen SJJut in§

§cr5 ju fd^affen, mit gutem ©rfotge nac^juteben.

®a get)t c» benn frülj t)inauig mit ben Sangen burd) ben

tl)anfrifc^en SSatb an ben fteinen gtufj, ber gtuifc^en übcrf)ängen=

ben S3äumen unb ©träud)crn munter bat)in flief3t. ©c^ncH finb

bic filcibcr abgeftrcift unb c§ entfattet fic^ im frifdjcn fattcn SBaffer

ba» luftigftc treiben. 5tn einem anbercn Ort crbliden inir eine

©d)aar fteiner 9Jfäbd)cn, bie auf grünem SBicfenptan nai^ ^crgen»--

tuft 93tumen pflüdt unb fic unter ber Scitung ber Sctjrcrin ju

©tränf3en unb ^'rängen 3ufammentt)ut.

©inb bie Serien — nur ju fc^nett — üerftrii^en, fo notiert

man bic Qal]l ber ^^ifunbc, )üctd)e ein jeber zugenommen t)at, unb

bann jcfjrt ein jcbcr üon beut ©cioinne, fotangc — aU er üortjätt.

Scrienfolonicn finb eine fefjr gute ©ac^e, aber fic traben einen

boppcttcn 2Jfanget. ©rftenö finb c» im iöcrtjättniffc üiet ju ipcnig,

toelc^e üon iljucn ÜJu^en traben, ätücitcn» ift c§ eine S>?a^rcget,

loctc^c bie S'ranftjeit»ft)mptomc, nic^t bie Sl'ranf^cit'Surfadjc an=

greift. (5^ gefc^ietjt üon ftaattidjcr unb priüater ©eitc üiet inibcr

bie fojiatc S^fot unferer Qcit, aber auc^ genug? SSicteS ftingt

beffer, aU e§ in ber Ztjat ift, ober ^at einen fd^onen S^itet, aber

ber reale Si^f)aW fetjtt, ober bie föröße be§ Unternehmen» unb bie

be§ $3ebürfniffc» ftc^cn gar ju fet)r im Sßiberfprudje. 9[J?an

gleicht bei alte bem einem 9J{annc, ber tiigtic^ tjatb fo üiet ©c^ulben

bejatitt, atü er neue ma^t. (£» fott barum, »üa§ am ein.^ctnen unb

im cinsctncn gefc^ietjt, nid)t mifsadjtet Jücrbcn, aber bie (i^efamtt}eit

Ijcitt e§ md}t. ©o fönnen gericnfotouicn tuotjt bei einsetnen ß^nabcu

auf eine gemiffe 3cit lootjlttjiitigc gotgen Ijaben, ba'» Unter=

nct)mcn ju ücratlgemeinern ift unmögtid;. SSoä aber bann?

Skotomen finb oudb gcrieufotonicn, ja beffer al§ biefc. ^ ^
gr. 2lnber§.
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(i'^j iunv, luic ber (yciidjtsfdircibcr ncfnc^t Ijattc. Sie bränqtoii

bic iuüvfcf)e Xvcppc f)eraiif, fic »uolltcii alk ^uerft ücnioiumcii

fein. Unter ündjc» ober unter !J()räncn er,5tt()ltcn fie beni Vtnit^

mann, bnf? fic fclbft uon ber C5r)djcinnni3 ber Wcifter perfünlid)

nidjty aefel)en, bafi aber jeber einjetnc nadjgefprodjcn Ijabe, loa»

ber anbere Qefet)en Ijabeu »uodte.

„(Siicr tiib, C5ner ©djiunr!" bounertc ber @crid)täamtmann

fie an, „luo bleibt ber, luai? babt '^\[)v (]ett)an?"

„v!d) citaubte bie Si^abrljeit ^n fpredjen, lucil bie anbcrn alk

e-? iiefeben, id) iilaiibte ,yi liiiien, luenit id) (\^''ia\\t l)ätk, C6 fei nid)t

U'a()r", fü lautete iibereinftintiuenb bie 5(iittuort jebeci C£in,',elnen.

„£>[), Sbr (Sinfättinen", fagtc ber Vtnitinanu teife nub fdjob

iJotjen über ^ogcn in ba^ fi'antinfcucr.

^jn ber ©eridjtiiftube luar e§ lüicbcr leer geluorben. Scr
3(nttniann t)ieft ba^S büun fieU'orbene 5(ftenftüd in ber i>inb nub

Ijatte, im Seffet fid) ^itrüdleljuenb, bie 3(ugeu gefdjtoffen. 2)cr

(Sd)rciber fafj betreten am Üifdje nnb taute an ber geber.

„(£•'§ feljten noc^ iljrcr brei", fagte er enblid) leife.

„l'eiber", eutgeriuete ber 5(mtmann, „fie müffcn alle fommen.

9fid)t ein ein,yiier barf febten!"

„3d) feune bie brei DJfiinuer, eö fiub gerabe bie l'ittefteu ber

©tabt! 3d) ijfibe fie tjeute friifj gefprodjen nub fürdjtctc iljr

2lu^3bleiben!" „mai fagten fie?"

„Sie fommen um bic tote ^rau md}t (jcrum. ©ie bleiben

babei, bnf; ber 'iiüfe fie gebolt
"

„^sa, ja", rief ber 'i'tmtmann aufftetjenb, „ebc luir nidjt

Uiiffen, 100 il)r .ULirper rul)t, bilft altc-J nid;t», mir finb uidjt eber

am (S-nbe, bi'? loir »oiffen, loo bie tote l'iefel geblieben ift."

S5>ät)renb biefer Unterrcbunci fa^ ber Qunfcr im ©djloffe

SU ©djuabii) imftreife feiner Sieben. (Sr t)atte eben er,vif)It, baf3

ber ^(r.^t in beu lehten Jagen ;^\vav in l'eip.yg gefcljen loorben,

bafi er einige beroorragenbe ''^H'rfoneu, bei benen er fn'iljer JJfebifuy

geioefeu, befudjt, feine »ueitere ;^3ertretnng geregelt nub erflärt

t)abc, loieber abreifen ju müffeu, of)ne bafj er einen beftimmten

©nbpunft feiner WbU)efeu()eit augegeben Ijabe. ^Saiin fei er au§

Seip.yg oerfdjtuuubcn nub uid)t einmal in ber .s^ierberge „3inn
grünen ^^aum", um er fouft ftet^! Uertetjrt, loiffe mau um feinen

5üerbleib. ^Jhir fooiel ftelje feft, baf^ er mit beut ßk-föbrt bc^

SBirtC'o auy !Dnben, unb ,^>üar gau,^ allein, im „(i^rünen 33aum"

angefommen uub mieberum of)ue alle iicgteitung mit Silagen uub

^^ferben abgereift fei.

„Ci-ei ift mir ein nubegreifli(^ey Ding", fd)tof5 ber JJunfer,

„loo er uerblieben ift. ^n Stabt liuben unb auf ber ii^urg bat

mau ibn uidjt gefeben, tjicr ift er erft red)t uid)t geioefeu unb auf

2iefeufee ift feine ©pur Don ibm."

„SBeun nur uid)t
—

", begann SJfargret, bielt aber fofort iune,

meil fie fal), loie ibrc ©djloefter llrfula blafj uub tbriiuenooll

im Seffet am Aenfter fafj.

„0,d) fiird)te n\d]t<- für ilju, iWargret", fagte ber ^unf^'i-"-

„Vlbgefebeu baium, bafj er loie immer beioaffnet reift uub fid)

uermöge feiner ftiirperfraft nid)t Oor einem TutUMib uerfjuugerter

©cbnappbabne fürd)tet, gibt mir bie ?(rt uub Seife, loie bie

'l^ferbe bev 'il^irtev ;,u Jubeu forgfältig uub fidier an bie ?s-id)te

angebuubeu loaren, beu ^^^eloei'S, bafs ikv alk^^ in gröfUer ^Kube

uub Sorgfalt gefdjeljeu ift. (Mtanbe mir, Oou einer Ok-malltbat

ift uidjt bie 3{ebe!"

„ou erfläreu ift e-? aber and) uid)t", fagte ber ,v>err oou

Sd)uabil3. „'ÜMirum fiibrt er nid)t bie ,^ebu ^Uciuuteu loeiter hii

in bie ©tabt nub bringt bie '4>ferbe bem Ci-igentümer ,inviid?

'ülMiruiu binbet er fie ;^ur äi^inter-^.^eit an beu 'i^aum, loo fie oer

fd)higen loären, loenn^vbr, ^unfcr, fie nid^t ,mr redeten ^eit uod)

eutbedt IjättctV ^sd) fel^e voraus?, bafi er fie oerlaffen, baf? er

,^n Auf; nad) i.'ei|.i;,ig ^nriidgefebrt ift, baf; ibm uufere Oiegeub

oerljafU, baf; er fidj uid)t bat U'oden blirfen laffeu."

„rber, baf; er tot uub er)d)Iageu ift", jammerte llrfula.

„©dituefter, ©d)ioefter, loa^ fpridjft bu!"

„Oljuc ein 5«ort be-? ^Ibfdjiebe-^ für ein uielleidit langem,

unglndfidie-J eleubcv Sebeu! (fin ein.ygcv •ilnn-t, baf; er loeuig =

fteuv im (,Mebäd)tniffe mein uidjt oergeffen U'olle, loiire id) bod)

loobl toert geioefeu, nein, nein, — er ift tot, tot !"

ilseigebcue bemüt)tcn fid) ber .Sperr oou 2d)uabil3, iDJargret uub

ber :^unfcr, ba§ tiageube 9J{nbd)en ,yi trieften. 5llle i()re SBortc

batteu feinen (Srfolg, ba fein einziger üou ibneu and) nur au^

uäl)erub einen oeruüuftigcn (Mruub, ber be5 Xottor5 5ücrfd)toiubcn

ertlärte, au,^ngebcn Oermodite. Man lief; eublid; bie ftill-ioetneube

Urfel, loie fie bie» erbat, allein.

ättölflcö Savttcl.

9?acf) einer SBeile ftarrte Urfel f)tnau^ auf bie S3äume

be5 Warteuic, bann erl)ob fie fid), fd)lug ein loarnieö Xud) um bie

©djultern unb oerlief; baei ©d)lo)3. 2lkil)i)i ftrcbte fie, looljin

füljrte fic il)r Auf;V ©ie ging tröumeuboi ©diritteö in baö Selb,

fie fal) iiidjt bie fdjueebebedte 3lur, uid)t bie ^loeige, bie unter

ber loeißen Saft fidj beugten, nidjt bic Sölten, bie üereinjelt über

beu Gimmel jogen, nidjt ben Ijcllen ©traljl ber ©onne, ber

jmifd)en beu buutleu ©d)id)ten oou Qeit Qdt auf bie it)inter=

Itc^c Srbe fiel. Urfel loar allein mit il)rer Seljmnt, mit ibrem

©d}mer,^e! (Sifiger Sinter mar in bes 9!}Jäbd)eu^ §er,^ gebogen,

nur fnrj luar ber 5nil)ling geioefen, einen ©ommcr l)atte if)re

Siebe nidjt gcfaiiut! ©ie blidte Ijinüber iiad) bem alten ^Jurme

ber SBurg. @r Ijattc il)n in feine äJiaueru gefd)loffen geljabt,

tonnte fein Suftband) il)r fagen, loo er locilc? @o loar fie bi§

an bic ©teile gefommcn, loo ber J^Iuf; fid) früljer abge^loeigt, loo

ber 5lr,5t bie J^elfeufaitte entbedt Ijatte, bie ber böfen Sicfel jur

53rüde gebient. Urfel blieb fteljen. Tie SOhilbe ranfdjte toie oon

jeljer iljr alte§ eiutijnigeä Sieb, bie Sellen jagten eine bie anbere,

ringsum loar e§ loei^ oom ©djuee, uub bie tieffte ©tille rul)te

auf ber 3lue. 9hir ein fdjload)e^ (Meriiufdj, loie nieberfallenbe

(Srbe ober geioorfeuer ©djutt, braug üou bem „3lltenl)ofe" ^er,

loo iel3t bie beiben alten Seute nidjt locit uou ber niebergebrannten

§ei'enbubc iljr bi3l,ierne§ §au§ crridjtet Ijatten, ^u Urfel Ijcrüber.

Ta§ 9}fäbd)en badjte barüber nad), loa» bic Seute ba brüben

lüoljl fdjaffen föuuten. Surdj bie bid)teit, loenu aud) bliitterlofcn

©träud)cr fab fic, bafe gloei '^jerfoneu mit bem gefrorenen (£rb=

bobeu fidj befd)äftigten, uub balb gcioaljrtc fie beutlidj, baf; man
bort in ber !Iiefe grub, ©o ftanb fie eine ganje Seile, loar

ber ©utferunug imdj ^n meit, um irgeub eine ber grabenbeu ^er^

foneu 3u crfeiinen. Ta änberte fid) plötUidj ba-J ©eriiufdj, ba§

Serfeu ber Sdjollen binle auf, ber laute 9iuf: „(Sublid), enblid),

er Ijat bod) redjt, unb meine Slljuuug l)at midj uid)t getäufdjt!"

brang an iljr Obr. Urfel broljte bO'S ipers ,^u serfpriugen. ©ie

Ijatte feine ©timiue erfannt, fie fjätte unter taufenben fie gciüi§

unterfdjiebcu. Sie Oou einem 3'ii't^cr ftanb fic gebannt ba,

oljue fid) ;,u beloegcu, uergebcn^ fpäljte fie, mit tljreu Singen ba#

Öiebüfdj jn burdjbriugeu. Xa teilten fidj plötilidj unb fd)uell,

el)e fie e^ glaubte, bic ^^oeige Ooueiuanber. Uub e-o gefdjal) bem

SOJäbdjeu, al§ ob ber 5-i"ül)liug»fonueufdieiu beruieberblidte auf bie

loiuterlidie Jvlnr. So ftanb fie am ^Kaube bc-5 ©tromc'S, oben aber

,^tinfd)en bem CMefträud)e, ungeioif;, ob feine Singen iljit nid;t

täufdjtcii, ber Slr.it.

„Urfel, Urfel!"

Sil'? biefer ^Ihif erfdjoll, oergaf, ba'> llfäbdien alle'3 um fic^

ber, oergaf;, baf; er fein Sort .^urürfgegeben , ocrgaf,, loie fie im

ftillcn um ibn geioeiiit uub geflagt, oergaf;, baf; er ibr uid)t mebr

geijöre, uub bai"; bcv '.iviterv '.^verbot fie ooneiiuiubcr fdjcibe. Uub

al§ er nun oor ibr ftanb, aU feine .spaub bie ibrige ergriffen uub

fein Sluge in ba^« ibrige fdjaute, al>? er in ibrem i^lirfe 'i\n-gcbuug

fudjte, ba ftür^te fie loeinenb au feine ^^ru)"t uub ber Strom mur^

melte fein leife-? trau(id)e>o Sieb ,yim erneuten ©djiour ber Siebe.

„Mauiift bu mir oergeben, Urfel?" fragte er Icifc. „Siel),

ber ©djU'ur, beu id) beiu '-Bater bcv S'-'Cinii'f^ auf feinem ©tcrbc=

bette geleiftct
"

„3dj loeif; alle-?", entgegnete Urfel, „bu bift bcinci^ Gibc-?

gnitt, ber ^nufer meinte cv? eruft uub redjt, er ift \ci>t ber 3?er-

lobte meiner ©d))oefter!"

„3dl babo e-J bier erfabreul Siidit-? iiicbr ift mir uerfd)ioiegen

oou allem, loao loäbreub meiner Slbioefeubeit gefdieben! Sd) fam

OLngeftern abeub bier an, idj loollte bem Sirte '•4>fovb unb Sagen

iurüdftellen, bie idj ibm entzogen, alv idj Torilbe eutfnl)rte
"

„Sprid), 100 ift fie?" "rief Urfel auv.

„Sei obne Sorge, bei meiner Sd)iiiefter im fernen 'i'pmmer^

lanb, luü ber Sldjtfprnd^ fic nie erreicht. Slber Ijore midj an!



Srn berfefkn Stetfc, tüo tüir 3:ori(be ctnft bem 5rmtniamt cnt=

füf)rtcit, traf id), mit bem ©efiifjrt norgeftcrn Ijicrf)ei- äurücf=

tc(}renb, bcn n(ten DJJanit, ber jel^t auf ber §ei-cubiibc mo[)nt,

'j .^ufammcn mit feinem Sotinc, S-urem cl)ematic]eit ^:]Sferbejuiu-sen

k§mu?i, beffcn §anb bie alte Wiefel c^djtilt 3d) fam üon ber

,

großen 9^ei^e an^S ^^sommcrlnnb ^uriicf, I)atte in Seipjig, )üo ic^

j

iuenige Sage fermeitt, üon <&nd) atlen feine ^ad)üäjt cin^iefjen

i: fönnen unb fjielt be§I)at() bic beibenöeute bei it)rent i>(äfanimeln

an, um gu fjören, luie bie Singe I^icr ftnnbeu. 3d) Ijabe üon

it)ncn afle'S erfa[)rcn, befonber^ aber ^meiertet, iDa§ id) nid)t

geglaubt, nid)t gcal)nt nnb iua§ nüd) bic SBcge ber S^orfetjung

crfennen liefj. Xa§ erfte icar ber (jeiligc 33unb, ben mein greunb

unter ber ^uftimmuug beinc§ SSatcr'g mit 93fargret cnbgiltig ge=

fdjtoffeu, ber 33unb, ber mit einem einjigen (Sd^Iage mid^ ber

(Sntfagnng beiner §anb über[)ob. :^d) glaubte, leidjtcr ©inn

fjabc it)n t)crfii[)rt, mein 33cifpict Ijabe itjn ücrtodt— id) gebadete,

mie ntein (Sib mir üorfdjrieb, mic bein iüater e§ molltc, it)n burd;

meinen 5ßer3id)t auf einen anbern 2öeg ju bringen. 3d) fat) ein,

tuie nnred)t idj gettjan, aU id) barauf brang, er foüe entfagen,

al§ id) fetbft, nm if)u t)ier,^n jn bemegen, btd), meine Urfel, üerließ.

5(d), menu bn nnifjteft, mie id) unter bicfer £aft gelitten. SBie

ein l)eller 33lit=i burd),',udte niid) bie (Sr.viljlung be§ alten 9Jfanue§.

SJJargrct mar fein, id) t)atte bid) Uevlcireu. Slber, tuie auf einen

getfeu, fo baute id) auf bid). '^sd) mufste, bu miirbcft bem fonber=

baren 9J?anne nid)t jürnen, bn mürbeft l)öd)ften§ il)n betlagen!

©in einziger ßkbanfe flog burd) meine ©eele! Si^, Urfel, mieber

I

5u geiüiunen, beiuen iüatcr ju meinen (fünften nmjuftimmeu, ba§

Urnr bie fd)ti)erc 3tnfgabc, bie auf mir rul)te! ?lber 2Bic mar bie

grageV 1)einen Bovn fiivd)tete id) nicht, id) fannte bid), id) muffte,

menn bu ben C£ib erfal)reu mürbeft, ben id) sn be^^ J^rennbey

(S^uufteu geleiftft, id) mürbe gered)tfertigt öor beiner ©eele ftel)eu!

§tber mie follte id) bir mid) miebcr nä[)eru, mie bir ntittcilcn,

marum id) bein äBovt ^nrüdgegeben
"

„^d) muffte ey. Äjag bn fagft, bat ber Snnfer lüol)l gefiil)lt.

@r ^at ey meiner ©d)meftcr unb biefe bat e» mir er.^äblt."

„SEBol)l il)m, mol)l mir! ©ieb, id) al)nte e§ nid)t, baf] er mid)

im ^nuevfteu bnrd)fd)ant! Sic C^Jebnnfen bnrd)ftnrmten mid), mie

id) mid) bir iuicber näl)crn, mie id) beine'c iyateri? SBort üer=

! manbeln fünne. Sa er,^äl)lte ber alte 'i'trbeiter mir meiter, mie

auf 5^urg Snbeu ftänbe, ma§ in ber Stabt feUift gefd)el)en mar.

3d) l)örtc Don il)m, toie alleö gut fein, mie Sorilbe gered)tfcrtigt

bafte^en merbe, menn, mie ber §lmtmanu bie§ fo oft gefagt, mau

entbeden fouue, mo bie an» bem Öirabe üerfd)munbene alte liefet

ju fiuben fei. Söä[)renb id) mir alle^^auber unb SBnnber, bie ba

brüben gefd)ebeu fein folltcn, imn bem alten 9Jfanne eräät)leu lief3,

mäl)renb ic^ i)ernal)m, bafj ber I^^unfer fomol)l al» bein ii^ater,

al§ ber 53urg^auptmann nnb ber ®raf feit SBod^en im Sanbe

nad) bem toten Körper bic 6rbe bnrd)mül)lten, Dl)ne etma§ ge-

funben jn Ijaben, fiel mein lölid ,^nfäl(ig auf ben '•^ferbefnugen

SBmn^. ;^d) fal), baf? eine brenuenbe Sföte fiel) über il)n ergoffeu

unb fein (k)(\\d)t bic ©puren trug, bafj fein ^nuere^ ctma^S miffe.

S^erlegen unb ängftlic^ bog er ba'g S^aiipt jnr ©cite unb üer=

mod)tc nid)t, mir in ba§ Ö5efict)t ,yt fcl)cn. ^d) meiß nid)t, ma§

e§ mar, e§ mnfj aber ein guter föeift, mol)l ber beiuige, Urfel,

gemefen fein, ber fid) auf mid) feufte! gaft uumilltürlid) fragte

id) ben SmtQc»^ bcffen S3eflommen()eit id; bemcrfte, ob er nid)t

miffe, mo bie alte iiiefel geblieben fei. ^d) fal) fofort, cbenfo mie

fein Spater, ber erftannt nnb crfd)roden ben Suft«"'' ©ol)ne§

gemal)rte, ba§ ein ®el)eimni^ nnb eine unüberminbltc^c gurc^t

auf feiner ©eele rul)c.- Um fc^neßer jum Qidt ju gelangen,

manbte id) ein ajJittel au, ba§ nie fe^l3nfd)lagen pflegt. Qd)

it)in einen blauten |)enfelbutateu üor ba§ 9lugc unb oerfprad) il)m

baä Öielbftnd, menn er mir fage, mo bie bijfe Siefel geblieben fei.

®iefer 3^crfnd)nng tonnte er nid)t miberfte^en, unb ol§ ic^ i^m

nod^ anf^erbem iierfprDd)en, il)n gegen jebe Unbitt ju fd)üt^en, ba

rüdte er, menn and) einfilbig unb nnterbrod)en mit ber ©prac^e

l)erou§. 9hin l)Dre, ma§ id) erfnl)r!"

„Su fpanuft mid) auf bie göltet!"

„3mci Söorte genügen! Sie alte böfe Siefel ift gar nic^t auf

ben griebl)of Don Suben gcfd)afft, foubern e^ ift nur bie lange

S'ifte, in meiere bein SSater burd) feine Seute bie SSerftorbene l)at

legen laffen, üon ben Arbeitern be§ ©cbnlt^iß nad^ bem 5riebl)ofe

' l)crübcrgetragen. ©teinc unb ©anb, bie, nm bic ©d^merc au=

nät)ernb Ijerjnftetlcn, in ben leeren Sianm gemälzt morbeu maren,

baben in ben Seuten, bie ben ©arg anf ben Sarren gcl)oben, bie

Säufc^nng erregt, baf^ bie lote barin liege. Sie ftifte mar leer!

:
Sie bofe fiiefel rul)te längft im fd)mar,^en Ök'fteiu brüben auf

ber ;>5ei-eninfel in tiefem Sobe§fd)lafe, aU man fie angeblid) in

il)rem neuen @rabe .^u Snben fud)te. @5eftern nnb l)ente — ber

iiuabc mar nic^t bemegen, un» ju begleiten — l)abe id) mit

feinem Spater, ber jetU auf ber frül)eren ^nfcl )uol)nt, in ber ge=

frorenen ©rbc gegraben. Sie 9^ad)t l)abe id) bei il)m 3ugebrad)t.

ß-ublid) l)ente morgen l)abeu mir fic unter bem Oerbvaunten

©c^utte be§ alten ©ebänbeö bid)t neben bemfclben gefnnben, menn
aud) gefd)mär5t tiom Sobe, fo bod) uod) Dollfommen erfennbnr an

ben Steften ber Öieftalt, bem fd)mar3grauen ^laar, fogar tcilmeife

I bem bunten bleibe, ba§ fie getragen, golge mir bie mentgen

©Cyrille jnr ^n^d, fomm mit mir l)erüber, Urfel, (yefal)r ber

^luftedung liegt fern."

„^d) mill", entgegnete ba-3 9}Jäbd)eu, „id) gel)e an beiner

§anb, mol)iu bu mid) fnl)rft!"

„©0 fomm nnb laf; bir nntermeg§ er^ä^fen, ma§ bcr?t§mu§

mir gefagt! 5lm ^Ibenbe bec^fclben Sage^?, an meld)em bein i^ater

bie im ©rabcn geftorbeue alte i.'iefe( bnrd) feine i^entc, unter

benen fid) ^lÄnin^ befnubeu, am SBege b<it iierfd)arren laffen,

l)abeu bieSl'ned)te ficb fd)lafeu gelegt unb and) berSluabe l)at fein

I £ager im ©d)ober, mo er allein genäd)tigt, gefud)t. Um a}fitter=

I

nac^t ift er aufgerüttelt morben. 5$n grellem 9JJonbfd)ein, ber

ben ©djober tage^'f)cll erlcud)tct, l)at, mie er er,^äl)lt, ber t^eift ber

Xotcn ,^n feinem entfel5lid)en ©d)rerfe Hör il)m gcftanbeu. Sie

©cljmefter ift e^j gemefen, oon meld)er ber SInabe fo meuig mic

ein auberer SOtenfd) eine .U'euutni? befeffen. ©o tänfd)enb l)aben bie

beiben grauen il)r Ö5el)eimni'S 511 mal)rcu gemufjt. Sie 5Hte f)at

ben Knaben and) in feinem lföal)ne belaffen. „golge mir", l)at

fic il)m gefagt, „bn follft mir l)elfen, meinen Üeib ,^n begraben,

beun id) fann nicbt ^Knbe finben, fo lange id) liege am Sin-ge, mo
,

bie Siere ber l'nft nnb bc'? SBalbe^S mid) ber @rbe cntfd)avren

iuerben!" iüom li-utfehen gefaßt über ben ücrmeintlid)eu föeift

nnb cingebenf, baß bie Sote tl)m einft eine tiefe SBunbe an ber

§ctnb bereitmillig nnb ol)ue ©ntgelt gebellt, bnt ber STnabe ge=

hoxdjt. 3luf Ö5el)eif3 be^? (MeiftC'S {)at er ^mei ©d)anfeln nnb eine

'!Öal)re ergriffen nnb fo finb fie beibc bcu 2Beg jum (Kraben ge-

»oanbclt. 9cad) einer ©tunbe wirbelt ift bie Sl'ifte bloß gelegt

j

gemefen. Ser ÖJcift l)at, ba bie longe S'tfte ju fd)mer, jet^t ben

j

Scdcl erbrochen, l)at bem fi'uaben befol)len, bie güßc jn erfaffen,

unb l)at felbft ben igaUi ber i?eid)e ergriffen. Tain l)aben fic bie

Sote auf bie Srage gelegt. Ser Sedet ber langen S'ifte ift,

nad)bem ber Öieift ©anb nnb gelfen in fie gemorfen, !ö!ätter cine§

©trand)e-5 barüber geftrent unb nnöerftänblid)e SB orte baju ge=

murmelt, Don bem Ö5eifte mit einem ©teinc mieber feftgefd)lagen

morben Ser .ftiiabe ^at baranf ba§ (Srbrcid) barüber lydn^m

müffeu, berÖeift l)at enblid) ©anb am SBege gebolt nnb il)n bic^t

über ben .S^iügcl geftrent. 511» bie» alle» oolleubet, l)at ber Ö5tift

Dorn bie Srage ergriffen nnb bem S'uaben geboten, ein @(cid)c§

mit ber l)interen §anbl)abe jn tl)un. Sem armen jungen bat

c^ je^t im Ä'opfe gcmirbelt. (5r l)at ©efc^rei unb unocrftänblicl)e

9{nfe in ber l)ol)eu üuft ^u l)dvc\\, fd)mar,3e SSögel ,yt fel)en ocr=

meint, bereu glügelfcblag il)n umraufd)t. 33alb ift bie furjc ©tredc

bi§ jur aJhilbe jurüdgelcgt gemefen. Über ben gelfeufteg, bcu

id) fpäter entbcdte, finb fie gegangen, ba§ SBaffer l)at geranfd)t

unb gcbrobelt — ber Ä'nabc meint, e§ ^)ätk geflnugen mic ein

Sotcnlieb. 9lu ber §ei-enbnbe angelangt, bat ber (^eift bie Sragc

niebergefel^t, l)at bem Slnabeu befol)len, fid) nid)t einen 5lugcnblid

üon ber ©teile rül)rcu, nnb ift bann mit langen ©prüugen ben

aScg jurüdgclaufen, ben beibe gefommen maren. ^ittcrub nnb

äageub ^at berft^nabe gel)ord)t unb bcn^'opf, nm nid)t§ .^n feben,

in feinen §änbcn Oerborgen, dlad) einer SBcile l)at ein ®cränf(^

il)n mieber aufgemedt. Ser (^eift ift mit bcu @d)aufeln erfd)ienen,

ber Snabc {)at mieberum bie eine baüon ergreifen müffen, nnb

nad) einer ©tunbe ift ein langet (^rab bid)t neben ber iönbe im

®ebüfd)e fertig gemefen. „©d)nctt, fd)neir', finb bie einzigen

SBorte be» föcifte^ gemefen, mie ber S'nabe erjäblt, „eile bid),

eile bid)— über bem gluß bämmert ber SJiorgcu, mcl)e bir, mebe

bir, bein ©ebein fofl oerborrcn, menn bn erääl)ift, ma^ bn getf)an!"
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(SubOrf) ift ba§ ©vnt) Bereitet Qeiuefeii, bie fdjiüarjcu Steine fiiib

bnrüber flcf}niift, bcr (^cift tjat bie Scfiaufetn auf bie SErage gefegt

uiib in aller (Site I)aben fic^ bcibc entfernt, luie fie gefommen.

Wraben (Snre§ Sdjfoffc'c, nnter bem alten Snrnie' t)aben fie

§att gcniadjt. ®cr ftnabc t)at 5uerft bie ©djanfctn anf ben §of
^uriidtragen niiiffen, nnb ai-i er loiebergefcf)rt, nni bie Xrage ju

f)D(en, ba ift ber ©eift nerfdjlüunbcn geluefen, bcun fd)on tjat ba§

grüfjrot um bie ©ipfct ber gidjten gefpielt. Siet), ba (iegt bie

Xote, lüir finb ^nr Steife!"

„"Sauf bir, '^fflnuidjtiger", fagte Urfcf feife lüeinenb, „^orilbe,

bu Oift gerettet!"

„9hin fonim, fontm fdineff, nad^ §aufe meinem SSater!"

fufir bav a)Jäbd)en fort, nnb aU ber ^(r^t fie fnd)etnb nnb auf

feine üdu (£-rbe ftarrcnbe Stfeibnng meifenb anfal), fetzte fie f)inäu:

„1)er Staub an beinern ©cmanbe, Ök'Iiebter, ift bein @f)renffeib!"

Sie gingen cifig ben 22eg pim Sdjfoffe. 2Bie glitjerte ber

Sdjnce fo lueifs, fo bfauf in ben fel3tcn Strafjfeu ber 'Jtbenbfonne!

„Slein anberer af^- bie afteSiefef, bie ,^U)citc nämfid)", begann

Urfef, „fjot bie ipejenbube in 33ranb geftedt! Sie wax ju jener

3eit f)ier in Sdjnabit^, fie fprad) mit bem greifjerrn nnb mit

Sorilbe. Sie mar bnrd) ben aften (Srbgang, ber üon Sdjfof?

©üben ju un§ Ijerüberfitfjrt, gefommen unb bann ^jfiil^tid) üer--

fdjmunben. Sie mirb ^nr §ej:enbnbe gegangen fein, fie f)nt getunfU,

baf5 bie ß5cred)tigfeit fid; iljrer bemädjtigen mürbe, bafj üieüeid)t

öubere Seutc bie alte ^^lüte be^ietjen unb beim Suchen nad) brenne

barem fd)luav,^en Ö3eftein bie Xotc finbcn fi)nnten."

„ftein l^mcifef! Sie fjat geglaubt, mie ba§ ja aud) gefd)ef)en,

bafi bie Verbrannten Xrümmer liegen bleiben unb bcr Drt nie

eutbedt mcrbeu mürbe, mo fie bie Xote an ber Stefle begraben,

an ber fie faft ein fjafbeg 3af)rt)unbert gemofjut. £a§ fie ruf)en,

®eliebtc, ber erfte SBcg gilt jet5t beiucm $8ater unb meinem ÖJIüde,

ber jmeite bem ,S)erbergmirt in ©üben, ^ä) fjotte fein Ö5efäf)rt

int SBatbe angebnnben, meil fein g'flfj'-'l^'cg jui-' ^ejcnbube füf)rt.

^d) molfte ci Hjm uorgeftern am ?fbenbe jurüdbringeu, aU id)

aber an bie Steffe fam, mo id) e§ angebimbeu, mar e§ geftof)Ien.

^d) miff bem 3}kunc @rfa^ bringen!"

„Sei of)ne Sorge, ber S^nfer I;at e» im SBafbe gefunben,

e§ ftefjt im Stafle ^n S)uben!"

„Um fo beffer, immer er, unb intmer er!" fagte ladjenb bcr

®oftor.
* *

*

Schlöffe 3U ©dinabih mar jnbefnbe j^reube.

llrfefg 5ßater ftatte bie9frme meit ausgebreitet, aU ber^fr^t

auf ber SdjUicfle crfd)ieu. Gr Ijieft if)u an feine S3rnft geprefjt,

er fagte ifjm menige leife äl'orte, er ergriff ben mit feuriger Öfut

übergoffenen ernften SDhinn an ber §aub unb füfjrte if)n ^u Urfef,

bie jagenb an ber SdjUieffe geblieben.

'^cx Qunfer aber griff ^u feiner S^appe. ^audi^^enb marf

er fie in bie i^öbe, nnb mit ben äöorten: „Sie müffen ei fjente nod}

lüiffen in ber Stabt, atle, aüe, baf5 bie bi)fe l'iefet gefunben", eilte

er auv bem Sd)foffe in ben Stalf. dlad) menigen 9,1{inuten faf5

er im Sattel unb eine Stunbe fpäter fct)rte er mit ber 9JJelbung

jurüd, bafj ber $^reif)err Hon Cornau unb ber Werid)t§amtmann

ju SlHigen ibm folgten. 9Jfit bem lauten Siufe, bajj man bie'

Xote gefunben, f)atte er bie Straßen ber Stabt bnrd)eitt nnb ben

S3eluof)nern, bie au'o ben Käufern Ijeran^n^ctreteu mareu, furj

er^viljlt, ma§ gefdjcljen mar. S}ann aber mar er auf bie 93urg

gefprengt. Xergreifierr fjatte nur mit erftidter Stimme gerufen:

„©er alte (^ott Uerläfjt bie nimmer, bie auf ifju bauen!"

3^er i^nnfer batte mit bem greiberrn Ucrabrcbct, bafj er

fogleid) anfpauueu laffe unb mit bcfe^Uem Weridite, bem l'lmtmanu

nnb bem Sd)reiber, jur geftltellung be» Sbatbcftanbcv nad) ben

jTrümmeru ber .»^lejrcnbnbe l)iuauvfat)re. ilnibrenb '•4>f'-'i''> ""i"

SBagen inftanbgefetit unirben, mar bcr Runter 3U bem 9lmt=

mann geeilt.

So fpät cv am läge unb fo buiitel e-o fd)ou umr, bcr

33eamtc faf; auf feiner Stube in Tienftgcfdjäften unb marf eben

bie '^^rotofollc über bie frül)crc Süerucbmnng bcr nod) Dorbau^

bencu brci le(5teu 3cugcn, uicldjc ängftlid} an feine Sljnr geflopft,

in bav .^l'aminfcuer.

'-^alb U'ar nur glüf)cnbc Slfdje Dorljanbeu. Sic Süge mar
tot, bie 3BaI)rljcit I^attc geffcgt!

®er S^reiber mar üon bem 9fmtmann 511 bem Sd)ult^eift

gcfcnbet, um Seute jn forbern, mefdjc bie gefunbene Zok jum

j

griebl)ofe bou Subcn übcrfül;ren foflten. ^£er Sd)uftf)eiß, meld)er

öon ber auf ben Straften um^er3ief)enbcn 9[)fcnge ba§ ©reigniä

erfaf;ren, Ijattc im Bintmer auf feinen ftnieen gelegen.

„®er Sprudj be§ ^reifierrn mar redjt", fjotte er gerufen,

„id^ after, einfamer 2)Jann mifl bir oertraucn, üerfaft mic^, 0 ®ott,

nidjt in meinem Summer!"

j

Saum mar ber Sd}reiber im ftanbe gcmcfen, feinen Sfuftrag

! au§5uri^ten. ©nbfid) mar e§ if)m aber gefungen. §änberingcnb

ftürgte bcr S(^nltf)eift auä bem £)anfe.

^aä) einer f)alben Stunbe mar afle§ bereit.

2)er bunfele über bie SBiefen füf)rcnbe 2Beg jur §ejenbubc

mar bur(^ jmei Jvadeln erlcud)tet, bie bem SBagen üorangetragen

mürben, in mcldjem ber grcifierr, ber 9(nttnmnn unb ber Sd)rei=

ber fafsen. 53atb mar man auf ber früfjcren '^n]d angefommen.

Sa naljten 3}{änncr au» ber Stabt mit einer Schleife, auf

mefc^er ber Xotenforb ftanb.

3" i'ci" uenen Ijöl^ernen §anfe biftierte ber Slmtmann ba§
I fetjte ^rotofofl. S)ie 5lften maren für immer gefd)loffen.

j
3" «^ei^ S^erbrcc^erede be§ gricbfiofeS ju Tuben f)atte man

t

ein neuc§Ö5rab gefi^arrt. 2)ortruE)te fortan bie böfeSiefel neben

: ber Sc^mefter.

9tf§ bie ©cfd^äfte auf ber iici-cninfcl gcfd)foffen, fuf)r ber

f^rei^err mit ben beiben @erid)tSbeamtcn jum S(^nabitier Sd)Ioffe.

S5ar er auc^ mic imXraumc, fprad) er and) untertücgS nid)t ein

einjigcy 3Sort, fo lag boc^ eine unenbfic^ freubige 9tul)e auf

feineu Büflcn, nnb er öcrftanb bie SEonne red)t mof)I, bie überaE

. fid) micberfpicgelte.

®ic Siebenben maren bereint, bie ferne Xorilbe mar gerettet.

So faften fie in Sd)nabi^ im trauten Greife beifammen.

'^a f^arrte c§ leife an ber 2;f)ür. ^n 9ieifcffeiber geäfft trat

ber Scf)uIt^eiB ein. (är menbetc fid) jum Stmtmann, unb in

einer ©de beg ^'i'in^cr» fprod^cn bcibe leife mitcinanber.

®a menbetc ber 2(mtntann fic^ um.

„grcif)err", fagte er, „ber Sc^ultfjcifj ift auf bem SSege

3um ©eric^te in Scipjig. @r miß alle feine 2In5eigcn ^urüd^

neljmen. äRcinc S'üi-'fpi-'cidjc fofl if)m nid)t fcf)len. Sure !Xod)tcr

2:orilbc ift mit bicfcm 2lugenblide anfjer ^inn-folgnug unb fann

ru^ig surüdfefjren. 9lber ein§ fef)It bem SOJanne, of)ne baS er

nid)t reifen fann unb nic^t reifen mifl — ©uer §anbbrud,

©ure Sjcrjeiljung!"

Sm Biiiiiiici-' bnttcn fid) alle obne 9fn'?nal)mc erl)obcn. Ter

5rcil)crr trat üor. „Js-abrt mit Öott, Sd)nltl)eiB", fprac^ er faut,

„fein Segen fei mit (Sud)!"

„^f)r f)attct red)t", rief ber gebeugte SKann, „al§ ^{)x 3U

j

mir auf bem 5-ricbl)ofe fagtet: bcv alte ©ott »erläßt bie niäjt,

bie auf ibn bauen! So mögen benn meine Toten rubig fc^lafen!

Tc'J 9t[lmäd)tigen Sß?egc finb bod) bie beften! Sebt mol)l, lebt

mol)l, 05ott fd)ülj;c Sud) unb ©ucr Sinb!"

*

SSorüber 50g bcr ftrcnge SBinter mit feinem ©ife unb feinem

Sd)nee, mit ganzer ''4>rad)t breitete fid) ber junge Sommer über

bie 9fue. Trci grauen ftanbeu nm Ufer bcS (Vluffcv.

„©in gan3Cy Cs^if)!^ ift oergangen, Tori", fagte 9.1fargrct uon

j

St}ui3, „I)ier ift bcriöaum, an beffen Stamm bu bid) flammertcft,

l)ier bie Stelle, mo bu ben fiaf)u ber 5lltcn beftiegft!"

„llnb ba brüben unter ben iöäumen", fctUe Urfula C")änif(^

f)in3n, „liegen nod) immer müft burd)cinanbcr bie Trümmer bcr

.'pci'cnbubc!"

„3a", fagte Torifbc mit Icifcm Sdianer, „e-3 ift nod) aUca

fo luie uor ^nibre-nrift! Tort ragt bov fd)mav3c Ufer int I)ellen

Sonnenfd)cin! ?iod) immer tobt ber Strubel, nod) immer ftcigcn

bic mcifjeu glodcn au-i ber Tiefe 3um Tageölid)t! ©v ift ba»

alte Sieb, bav man bört — bav alte Sieb — unb bod) mic gan3

aubcr'3, mic fd)ön Hingt C'3 beute! Sebt nur bort oben auf bem

.'pügel ben morfd)cn Stamm! bort muji er fic^ ucrborgen l)abeu,

bcr cinsige 3euge mit feiner Slngcl! 9(c^, I)ütte id^ if)n bamal»

bentertt, mcld)c 9lngft unb meld)e'§ :pcr3eleib märe mir er-

fpart geblieben! G-j foCftc nid)t fein, ©oft rettete mid) unb

fd)idte nur Trübfaf unb Seib! So unerforfd)fid) unb unfid)tbar
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jeinc SBe^c [inb, fo [id)(v (\d)(n \mx an feiner §aiib bnrd) ba§

Scben! ©efjt, Urfel itiib 9JJarnret, berSJJaiui bort oben om nltcn

©tomm wax Öotteö ®er 2i(ImäcI)ticie iuäfjite fiel) it)n

nu§, um mir Ijelfcu, itnb ber 2(rntc feine ßan.^c ''^f(icf)t

f^ctfjan, all er auf bem Sterbebette entbiit(t, \mi fein S^cv^ be^

fd)lüerte, bo )uarb ibm ber fd)önfte Solju ju teit — Wott natjm

il)n äu firi) in fein .S^inimetreid)!"

©djiueineiib niib ernft ftanben bie beiben jungen 3"Vf"C'i

neben bem 9[)fäbd)cn.

,^a, jn", fnl)r jtorilbc fort, „euer .Sper^ bnnnt jefet an

bicfer (irbe unb itjrcr SBonue! SSie fönnte c» benn nnd) auber#

fein! 5(ber üer^eftt eö nidjt, Urfet unb SOfarciret, I)cute tjaben

mir abermals ;^o()anni§tac;! .S^iört, mie ber Särm au§ ber Stabt

bcriiberflincit! ^Die 3:önc ber Giebel, bie ein ^atjr im ©djreine

ruben mujjteu, fie brinfleu bi§ ^u biefcr Stede. S3Iidt biiuiber

auf bie f(rüncu 2(ucn, toie bie JS'inber bort lai^en unb jubeln!

J\nft foüte umn (l^f'llbeu, fie bitten alle ber Xoten auf bem J\-rieb=

bofe üerfleffen! yiein, nein, e» ift nid)t fo, aber Öott milberte

ben bcrten ©djmerj! ©o benft beibe immer barau, mie c§ un§

crciannen, mie @ott un§ geprüft! §eute üor einem ^abre fu(;ren

mir mie J^lüd^tliugc au§ ber .^oeimat burc^ bie SBälber! Unb mie

fieljt e'S jel^t i)\cv au^, mie t}nt Öiott in ber fnrjcn Spanne ßeit

alte» ,yim fönten tiemenbet! ißor ^atire^frift 2(ufru(}r unb ^er=

bevben, beute J\-rieben unb ^veube!"

„3rt, jci", rief Urfula au§, „trieben unb (^reube! 2(ud) bu

bift un§ nun jurüdciegeben, bu lieber frommer Xorl!"

„©a^ !QCt^ brobte mir ,^u ^erfpringen", entgegnete 2:ori(be,

„aU mein !^>ater aiitam, um mid) ^(uritd.yibolen. ©o fcfjön e§

im alten ©tralfnnb mar, fo liebcüoK bie ©diluefter beine^- OJatten

mid) I)egte nnb pflegte, Urfet, e^ gibt bod) nur eine einzige .s^eimat,

mein alte^ SOhiIbentl)aI! S)ie ©ef)nfu^t uad) (Sud) trat I)inju,

af§ uiein !©ater mir er^nbtte, ma^ ^u i^ianfe allc^^ gefd)eben mar.

®ann bräugte fieb mir bie ©ebnfud)t auf, beinern (hatten anber^

banfeii., at5 id) e§ anf ber langen 5^-abrt nad) ©tralfnnb tier=

mod)t. ®er Ö3ebante, baf? ber fterfer mir beftimmt gemefen, baf?

3td)tfprud) unb ©d)eiterbanfen mir gebrobt, I)ätte bcine§ 3J?anne§

.S^iilfe mid) i()uen nid)t entriffen, batte mein .pirn betäubt unb

üeriuirrt. ©o tarn c§, bafj id) auf ber langen ?\-lud)t, auf ber

j5at)rt, bie fein ©übe ncbmen mollte, erft in ©tralfnnb mieber ju

mir fam, ol^ bein föatte läugft nad) Seip^ig unb l)ierl)er ^u euc^

Snrüdgefel)rt mar. 5)a erft begriff id) üoüft^nbig föottcg bunfclc

iSBege, ba fal) id), bafj bie fd)mcre jll)at, bie bein 9}?ann, SOfargret,

in ^eipjig begangen, bie il)n mit feinem g-rcunbe auf unfern lurni

gefübrt, uu'o allen ^im ©egen gemorbcn, baf] fie un^ au^ Sfot

unb föefangenfd)aft gerettet, ba^ fie ba§ Sicbfte, maä il)r jcgt

l)abt, end) äugcbracf)t!"-

„Xorl, Xorl!"

„^sä) meifj, \m§, \t)X fagen trollt, ob, feib ol)nc ©orge!

Wid) bat bie ßeit gelehrt, mir i)at fie beftätigt, )iia§ id) nie bötte

üergcffen bürfen bafi föütte^^ ©c^o^ einft meine .Cieimat ift,

in ber id) ftiö nnb fieser rnlien tuerbe!"

frommen ilnmmer im 2(nge blidten bie g-rauen auf Xorilbe.

?lber biefe lachte jetU mie in alter Seit ^cH unb freubig ouf.

„^a, ja", rief fie bann ou§, „®ein ©d)idfal§bud), böfe

Sicfel, >uar falfd)! ^d) fagte bir c§ gleid), baf? e;i lüge unb in

SSabrbeit etmay anbere^ gefd)ricben ftel)e! Tod) nun tommt,

Itrfel unb iWargret, begleitet mic^ jur alten ^"»ej-eubnbe, id) mufj

ben Ort fdjauen, um man bie 2:ote gefnnbeu!

IDinbI)un65^e^c.

(8u bem 3^ilbe auf ©. 71H.)

yniififnm voitet i.'oiitnant nun 93uirl'tcit über bif auÄiifticbiitcn Jsctbcv

Jdiiciä Ol)i'im'^. ^^•v bcfinbct fidi niif llr(aub in ;5cirfcl)non unb fvol),

bcin Scl'Cii ber (Mrofiftnbt für i-iiic ;VMt(iinii cntflol)ou foiii, lubt ber

IclH'iK'frifduvfsüiuiliiui fiel) mit aller Wniuf;fal)infoit ber Csiuioiib beii neuen

(Vreubcn unb '^veviviiinen bec; i.'iinblebenö bin. J'd.vi i^einn-en bort im
fernen Cften Inn' allen Tiniien biiv ^Kciteu unb bie T^nilb in il)veu lier=

fdiiebenen (Sovuien. I'ev ?sufipatiri)er, fo nennen ihn idier-^iuciie bie

iSnfen, nielctie it)vev)eitci mit beni 'l-Mt'ibe iHn-nuidifeu ,^u lein idieinen, ift

fein bevühmtev ^Keitev. Gt l)nt bie i.'eftionen au« bem .«'abettenfcirps

Iciiuift mieber l'evidm'itU unb fein iiiimater Welbbeutel lievl'ietet il)m feit

iener ;5eit bie Amtbilbuuii in bev ebleu ^Weitfuuft. I'lnrfi bie CM^lb mit

il)veu Reiben nnb Avcnben, bem nnl'evmeiblidieu ^iiiierlnteiu unb ben

,fabell)aften Sagbaut'blücfcu, uieldje bemSaien fo l^Ddjfomifd) crid)cinen,

roötjrenb ber qetDiente SBcibmann jebe§ ©efprät^ mit i^nen ju hjürjen

für nötif! erori)tft, ift iljm fremb. Vtber wer flern tanjt, bem ift Ieid)t cjc»

pfiffen. Ilufer ?iveuub tlemmt fidj foubcr äifl^u auf jeben @aul, lad)t

juerft unb am lauteften, meuu er berunterfäUt unb lä^t bei Xifd) alle

üom !^aflbneriri]t Dcvljöngtcn Strofeu über fid) crgef)cn, furtum er fdjiuimmt

mit iiuft in biefem flanken, etmä ruftital anget)aud)tcn treiben.

•Öeute will er ^um erfteumot allein Ijegen.

Ärc,^Uet, ber alte rotnäfige, frummbeinige Dieitfncc^t, baä ^^aftotum

be^ ganjen .'öanfe!?, l)Qt it)m ouö bem rcic^ befeften SReitffoile einen fteinen,

unanfeljnlidjen Sd)immel Dorgcfüf)vt.

firf) -Ruf}", mclbet er, alö unfer J^rcunb mit einem gemiffen

SlJifitrauen bie langen 7veffelf)aare, bie fd)Ied)t gepflegte STiäbne unb ben

.t>irfri)t)al5 bes mageren ftleppers betrodjtet, „fann fid) get)en, wie — wie

Jcufel! Unb fromm! 9(d), jo fromm."
3;er ®d)imuui Ijat in ber 2^at bas ?tulfef)en unb bie ÜJlanicrcn

eiue§ ruffifdjen Steppenpferbeä.

JRul)ig, faft traurig ftef)t er ba mit bem geientten ftopfe unb ben

longcn (5ri)lappol)ren. ßr rül)rt fid) aud) nidjt, al« ber Sieiter it)n nun
befteigt unb nad) oücu Siegeln ber Siuuft ben .'pe^riemen en bandouliere

über bie linfe 2d)nlter l)öngt, bas lofe Gnbe burd) bie öalfungen ber

beiben id)öncu unb ftarfen S?inbf)unbc jietjt unb fi^ bonn basfetbe um
bie red)te .Sjanb fdilingt.

2)onncr unb 331ij5 finb ftridbftnbig unb marfc^iercn neben bem rcd)tcn

Sorberbcin beä Cbrot getouften ^^fcrbeg. 2)ie SBotte oeroollftäubigt

meifteuä ben Strirf, aber fie Ijat fid) gefteru einen ©lasfplttter in ben

reditcu SJorberlanf getreten unb muß beel)alb jurüdbleiben. 2)onner

unb 53lifi finb aber aud) SOfanmj genug, einen fiafen ju greifen. 2!er

Icgtere gilt fogar als Solofänger unb man nimmt nur bes^afb einen

33eil)unb mit, um bicfen tefeteren ou.^ulerncn.

Dbrof greift feinen gleidjmäfsig faulen Sd)ritt uormärt§. Sein 9Jciter

bält it)n, er meifi fclbft nirf)t roeebalb, für etira? unsuDertöffig auf ben

Sßeincn unb lenft bc^Ijolb über eine J^-elbbrürfc auf ben 9lder ein, ftatt,

wie baö fonft üblid), ben SBeggraben 5U ipringen ober p burd)reiten.

Se^t ift mau auf bem eigentiid)en ^agbterrain. 9tufmerfiam ()ätt ber

Säger U)nfd)au; l)el( unb kbenbig äugen aud) bie .s^unbc umt)er, nur

ber Sdjiinmel fd)eint fid) für uidit? um it)n I)er ju intereifieren. &t--

Ijorfam .^tnar, aber läffig folgt er bem Sd)enfel unb Süfltl bes Steiter^.

C?a! C£in Sönfe ftei)t auf.

„.S^e^! .'pelj!" ertönt ber laute 5Ruf; bie »unbe jerren ootl ^agbeifcr

am SJiemen; aber ber 3{eiter in feiner Stufregung f)at oergeffen, bie

3cf)leife (ogäulaffen,- unb al§ er enblid) bie .s^uube au§ ber ftoppel ent=

täfit, ift ber .v^afe fd)on über ben näd)ften öügel öerid)Wunben. ®Iücf=

lid)enpeife erinnert fiel) SWarpIot, baf3 2Binbl)unbe feine 'DJafc t)aben, alfo

nid)l auf ber ^äbrte be? 3Bitb§ folgen, ionbern nur fiebrig jagen, unb

ruft fiebe'5l)alb ,^niürf. Sie gef)ord)cn and) unb bleiben nun ungefoppctt

beim '.l^ferbe. Cbrot I)at einen Sfugenblid bie grofjen £f)ren aufgerid)tct,

finft bann aber in feine fdjtäfrige .Haltung .^irüd.

bauert lange, big ein jweitcr .öafe I)erau5geftoBen wirb, bann

gibt e'5 aber eine gtoriofe ^e^e. 3Bie ber SBinb fliegen bie .'punbe

bintcr bem alten iKammler ber unb ber urfprünglidie 3roifd)enraum Don

ied)äig Sd)ritteu oerminbert ficb ougenid}cinIid) bei jebem Sprunge. 5Kit

cinenimate fdieint ba^? SSilb oerfdjtounben. 93(i^, wetd)er junädjft

folgt, fd)ief3t in ooller 5vat)rt über bie Stelle hinweg, wo ber ,t>aie fid)

gcbrüdt l)at; Donner paßt nid)t ouf. ßr bermijit woI)I bie ivreunbin

SSolte aiS britte im Sunbe. öenug, e? gelingt bem fdjlauen alten

.s>crrn, in anbercr ;Hid)tung einen äicmlid)en 3Jorfprung ju gewinnen.

Stber ie|it entberft il)n ber Slciter, wie er eine Hefe gurc^e entlang fd^rt,

unb he^t bie .s*ninbe wieber auf bie Spur.

Cft nod) raljuien bie ^mnbe ihr 33ilb, oft nocf) fuc^t btt§ le^tere

burd) SBibergänge feine S?erfoIger ju tüufd)en, unb brängt babei ougen»

fd}cin(id) nach bem in ber 9?älie gelegenen id)ü^enben iönid), wo iene

ihn aller 2Babvid)einlid)tcit nnd) oerlieren loerbcn. Stber ber jühe .iiofe

loirb matter nnb matter imb enblid) tommt e-ö auf ebener Strede unter

?lnfpannung aller .Hräfte üon beiben Seiten ju einem legten 31u§(auf.

3ur freubigen Überrafcbung feines ^Heiters id)eiut Cbrot mit einenu

male wie unigewanbelt. @r tennt augenid)eiulid) bie Sad)e unb finbct

SSergnügen bciran. 3)enn er wartete nid)t bie ^arte .viilte feines 4)errn

unb TOeifteri? mit ber linfcn 35?obe ab, fonbern wirft ben Stopf in bic

|)öl)e unb fejjt fid) in ©ang, fobalb er bie .yunbc an ber ^agb fielet

t£r folgt aufjuertfam ben ^Bewegungen ber .punbe in einem rut)i_gen,

bequemen ©alopp, unb oerftebt bie ßden ab5uid)neiben, obne baß er

baju ber Sügelführung bebarf. ^e länger bie- .'oelse bauert, befto mcfjr

fd)eint aber fein iilut'in ÜlMung ju geraten, mit 2cid)rigfeit fliegt er

über bie breiten '.'Ibäug-^gräben, bajj feinem JHciter bie S>aare ju SSerge

ftel)en, unb als bie .'punbe mit jebem Sprunge ben ioa^n ju erbafd)cn

fdieinen, ber unmittelbar oor ihren Rängen ift, ba ift oud) er bic^t

bei il)ncn. ^Iber fein JHeiter hnt bie OJewnlt über bai? bi§l)cr fo träge

lier Bollftäubig oerloren. W\t bem einfad)en ©ebife jwifdjen ben Bä^nen

ftüvmt Cbrof 'baher unb wirb fid)er bic Stelle mit überfdjiefeen, wo

bie .vninbe ihr ii.>ilb greifen.

Tann abe ^Nagb'beutc unb Cvagbirenbe. 3?lit5 ift jwar ein uor-

trefflid)er (Sangev, aber er ^at bie üble Slngewohuheit, ben gefangenen

,'C'infen an,^nfd)nei&en, wenn bie 'i^eiifdie ihn nidn in Crbnimg fjält.

Sorgiam hatte beshalb unfer Jsreunb bie lange Sdmur jur ^anb gc»

nommen, aber wie bie Sad)en ie^t liegen, werben bie i^unbc corau^»

fid)tlid) ftatt feiner bie ledere HJahlseit halten. Unb er batte fic^ bod^

fo auf ben 3?raten gefreut, ber weit föftlidier fdimecfen foQ, al§ t)on

gefd)offenen ,'önienl Unb wie werben bie iöafen wieber Indien unb

fpotten über ben Unglüdt«iwurm , ber nidjt einmal ben alten Cbrot ju

polten üermag. ^perrmann Sßogt.
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Kombinierbare Hunbreifebillets.

Stngenomnicn, ©ic tüof)iicn in Scip^ig, öcrcljrter Sefer; bie 33abe»

reife joü f)cuer nad) 9?orbernct) gel)en, luo ®ie fid) öiev 3Bod)cu auf*

ju{)alten gebenten. ©ie tuaren 6igl)er gciüoI)nt, §enbfd)elg Jetegrapl)

ober bog 9icic^§fur§bud) p befragen, fid) bie etwa fünf in Sctradjt

fommenben 83af)nftrecfen ju fucf)en unb oublic^ ein Söitlet ju faufcn,

baä fein gnbjiel fomeit oI§ möglid) l)inaii'Jbel)nt, bamit Sie pidjt fdjon

nac^ ein paar ©tunben tnieber am ©djalter gebrüdt unb geftofeen werben.

SBenn 6ie geneigt finb, meinen 9iat anjune^men, matten ©ie'ä :^euer

onberä unb jroar fo:

aSor allem faufen ©ie fic^ au§er bem 9?eici^§fur§6nc^ nod} ba§

in biefem ^aijxc jucrft erfd)ienene „@encrn(Deräeid)nig ber SJoupou!» für

fombinierbare $RunbreifebiIIet§", bo§ inft. Übcrftd)t§farte für 25 ^pfg.

on ben S8illetfd)altern ju t)aben ift, unb taffen fic^ oufecrbem gratiiä

ein Formular für SefteHnng tion 3?unbreifebit(et§ geben. 2)ie „Über»

fidit^farte" ift ein wid}tigcg |)ilfgmittel
;

fdjtagen Wir fic ouf.

9Je6en ber Sinie „2eip,ug=§aIIe" ftel)t bie' 3at)I 568. Siefe 3at)(

gibt un§ bie 3(nroeifung, bie laufeube 9htmmer 568 im „@eneralöer=

äeid)niä" aufjufurf)en. S)a lefen mir: ^>aHe=8eipäig (fefbftüerftänblid)

tann man alle biefc SRoutcnbejeidinungen aud) umgefel)rt lefen, alfo in

biefem gaüe: ßcipäig^aHe) 34 Äitom. I. tl. 2,20, II. m. 1,70,

III. 1,20. 28ir fahren jweiter Ä(affe unb notieren mx§ be?I)alb bie

Sinie 2eipjig<=|)aIIe mit ber 9fr. -568 baoor unb bann ^reiä 1,70 mit

ba:^inter, foroie enbtid) nod) bie Itilometcrjabl 34. 2)ie ©trede Don

^olle nad) ."oalberftabt jeigt bie i^atjl 569 unb bie cntfl^redjenbc 5{ummer

be§ @eneralüer5eid)niffcä beteljrt un^, bafi mir 91 Kilometer ju burd)=

fal^ren t)nbcn, bie in ber ä'ueiten .tiaffe 4,30 foften. SBir macf)cn

un§ mieber entfvredienbe ^Jotijen unb fahren fo fort, bU mir etwa über

Sö^ne, Oänabrüd, jitjeine, Smben nad) 'iJforben gelangt finb.

9t[§ oorforglid)e g-amitienBöter ober 0ielmel)r wegen ber 35eftim-

mungen beö 9i{unbreifereg[ement§ beuten wir fofort an bie £ieimrcife,

bie — woI)( gemerft nur ju einem SSierteil auf berfelbeu ©trede jurüd=

gelegt werben barf. SSir reifen über Emben, Scer, Clbeuburg, 33rcmeu,

liannoüer, SJJagbeburg, .öoflc nad) Seipjig.

9cun finb wir wieber bal)eim, b. t). mit imferm Sfeifeprogramm

;

bie 3?eife felbft ift nod) nid)t angetreten, fonbcrn ftel)t nod) auf bem

^ßapier, auf bem wir ung alle eingelnen "Jfummern ber .ftarte mit bcu

53emerfungen au§ bem „@eueratüerjieid)nici" notiert l)abeu. 3iUr abbie»

reu unfeie 9f Otiten: Dk Äi(ometerpI)l, bie fid) minbcftcm^ auf 600

belaufen muß, um eine „regtementgmüfjigc" SRunbreifc barAuftcdcn ; bei

unferer Sour ift öa'3 ber ^faü. 2Bir übcrfd)lagen aud) bie gofamtcn

Soften unb merfcn, bo6 wir etwa breißig i^ro^cnt billiger fa[)i-cn, alt"

im Dorigen S<il)i-"e; fouiel betragt bie (Snuiijiiguug be§ SKuubvcifcbillet^n

2)afür tünueu wir fd)on auf bie 2ö Milogr. g-reigepäd ocräid)ten, bie

wir t)euer nid)t genicficn.

2öir tragen nun bie einjelncn ©trcden in ba§ mitgebrad)te f^ormular

ein, füllen beffen SJubrifcn an§ unb übergeben ber 53illetcjpebition,

weld)e ung ein ^)Jädd)en Silletä übermittelt — unb jwar erft einige ©tunbcn
ober aud) nod) länger nad) ber 93cftellung. ^(uf ben 33ifletumid)log baben

wir unfern 9fameu ju fd)reiben unb nun bampfen wir ab nad) 9iorberuel).

(Sin§ fei nid)t oergeffen: binnen fünfuubbreifjig lagen müffcn wir

wieber in Seip^ig fein; bauern Sbre (Serien länger, fo müffcn ©ie

allerbingsi auf bat^ ijjunbreifebillet ocrjid)teii.

Sd) tönnte nun aufl)örcn, 9Jat ju erteilen; aber eä gibt nod) aubere

Sefer bc§S)at)eim, bie jwar feine 33abercife, aber bod) irgenb eineJKeife

mad}en, öiclteid)t jum 35etter in Äaffel. Sie überlegen fid)''3 aud) mit

bem afunbreifcbillet unb finb fd)on troftloci, weil an ben 600 jl'ilo'

meiern l)apcrt. 91ber nur gemod), aud) für ©ie, meine Dere()rten Sefer,

gibteg 9?unbreifebillet^. 9?ed)nen ©ie bod) einmal, wieüiel e§ toftet ouf

bircftem SBege nad) Staffel unb jurüd mit geiübl)nlid)cm S3illet. Hub
nun überlegen ©ie fid), meldten l)übfd)eu Umweg ©ie mad)en möd)ten,

etwa oben burd) ben i)arj. 9iid)ten ©ie ben Umweg fo ein, baß nid)t

allguoicl über 600 Äm. auä ber ganjen SJeife bci'QU'^foiiiiiieii — unb
©ie merfen fd)on, baß Sie für bieSl'oftcn ber geWöl)nlid)en 33itIet'o nad)

ffiaffel unb jurüd aud) nod) eine §orjtour mari)eu tönuen. ©ie fel)en,

baß fid) fc^on allerlei l)übfd)e ßrfparniffe unb mond)er „fd)öne Umjneg"
mittelg ber Siunbreifebilletö mad)en laffeu. 9lbcr fd)öner luärc es! bod),

wenn bie löblid)en unb oerel)rlid)en aSabnOerwaltnugen ey nod) et)ua-3

beffer gemad)t unb wenigftenä erlaubt l;iitteu, baß bie JRunbtour nid)t

gerabe ein oöllig gef d)lof f ener Streifen, eine ununterbrod)ene
Sinie ju fein braud)te. ^d) bin gut ,^1 5"i'ß; >uer reifen will, muß
überhaupt gut jn f^-uß fein, "itfun nißd)te id) eine lour burd) ben

Teutoburger JBaib mad)cn. 3d) tomme auf bem Umwege über i'iannoüer,

58remen, Oönabrüd nad)Söt)ne; oon bort gel)t'^ nad) ,s>erforb unb nad)

S)etmoIb. Sd) marfd)iere nod) 91Itenbeten — aber wenn id) nid)t ouf

ein Slunbreif ebillet oerjidjten joill, muß id) aud) bie Streden Söl)ne=

©oeft=911tenbeten be,^ablen. — Unb bo oersid)te id) lieber. Dber follten

bie i)od)lbblid)en SSenooltungen gütigft balb fo flciiie „©prüngc" f ür bie

Touriftcn, bie aud) ju (5uß reifen wollen, geftatten? ^d) bitte fie

barum; fie frönen baburd) i^r gute^ Sßerf „ber fombinierboren Siunbreife-

bitletS." |)anä Seuß.

rJü^Itd]e Heifebegleitcr.

1. ?fur bie §tlpen. Sm öorigcn Sal)re (9?r. 8, ©.127) mad)ten
Wir auf ein neueg, fef)r praftifd)ea $flansouolbum aufmerffam, weld)e§

bem Saien ober 91nfänger in ber iöotauif bie 33cftimmung ber aufge-

funbenen ipflanjcn ju erleid)teru beftimmt war. SBoä fo nal)e lag — bem
©ammler ein forrefteg, gefd)niadooll arrangiertet unb botanifd) 3U0er=

läffigeS 93ilb einer jeben ^ßflanje ju geben, unb gleid)äeitig bie getroduete

^flanje burd) tiertiefte Sage üor Sefd)äbigungen ju fd)ü§en, ba§ war

barin Bcrwirflid)t. 9?ad) bemfelben ^rinstpe f)at nun ber Dberleljrer

Bern er ein „?tlbum für 91 Ipenp flanken " (Seipjig, ©ujtao gri^fdje)

bergeftellt, )üeld)e§ t^reunben ber 911penwelt auf ber Steife fet)r gute

Sienfte leiften fonn. 3)a'5 9tlbum entl)ält auf jweiunbjwansig ÄartonS

mit erl)abenem 9ianbe in mattem (titl)ograp{)iertem) SSorbrud bie 58ilber

Oon 158 Sllpenpflonäcn, tierfel)en mit ben botanifd)en Spornen in latei^

nifd)cr, beutfd)er unb englifcl)er ©prad)e, fowie bie §ö^e ber ©tanbortc

in 9JJetern. Scbem, ber bie Sllpcn bereift, toerben biefe Tafeln ^öc^ft

witltommcn fein, um bie botonifc^en ©d)äge barin ju bergen, unb

fpöter, nod) ber S)eimtel)r oon ben SSergfo^rten, wirb biefeS wirflic^

fd)öne ?llbum beim S)urd)blättern bie angencl)mften ßrinnerungen an

bie in ben 91(pen tierlebte 3eit erweden.
2. gür bot 91 Urlaub. D^ne tenntni§ ber SanbeSfprac^e ift

bog iöereifeu eincg fremben Saubeg gonj nnerfprießlid). SSon ber Schule

bringt mon ober meift nur ©tüdwerf mit, ja man bat üiel gelefen unb
gelernt, wog mau im 9111toggleben unb im SSerfe^r mit bem SSolfe

abfohlt nid)t gebroud)en fonn. S)a ift benn ein ©prad)füt)rer l^öd)ft

erwünfd)t. Sag Sibliograpbifd)c Snftitut in Seipjig ift biefem 3Sunfd)e

auf bog erfolgreid)fte entgegengcfommen. „TO et) er g © pr ad) fül)r er"

(frauäöfifd) — englifd) — italienifd)) übertreffen olleg, wog big|^er ouf

biefem ©ebietc ben i)?eifenben bargeboten worben ift. SSon tüd)tigen

©prad)fennern ($rof. ^ßoQaf fürg K'ranjöfifdje, Sxotienftein fürg ©nglifdje,

Dr. 3iub. Sleiupoul fürg 3talienifd)e) t)ergcftellt
,

Bereinigen fie in

eminent proftifd)er SBeife bog 3;afd)enwörter= unb bog JJonBerfotiongbuc^.

3u ©rnube Uegt ein bcutfd) = frflUäöfifd)eg (engl., ital.) SBörterbnd),

weld)eg ober nicl)t nur bie nadten SSotabeln gibt, fonbern aud) bie

näd)ftliegenbcn SSorttierbinbungen im ©og barbietet, unb bog oußerbent

in jobllofcn (VöHen Tinge unb 35erl)ältniffe bel)anbelt, bie in natürlid)em

3ufommenl)ang mit bem SSorte fteben, weld)eg gerabe oufgefudjt wirb.

9Ug ÄonBerfationgbüd)er unterfd)eiben fid) biefe ©prad)fübrer tion ät)n»

lid)en äöerten boburd), boß fie bie einjelnen ©toffgr Uppen (58at)nl)of,

Tampffd)iff, .Stotel, ®elb, Sßo^t, §anbwerfcr 2C. k.) nid)t
f qftemotif d)

bringen, fonbern ol pl) ab et ifd) bem SSörterbud) eintierleiben, wag bie

fd)uelle tvinbbarfeit ungemein erleid)fert. T)o,^u fommt je ein furjeg

fron.^öf., (engl., ital.) beutfd)eg ^iiofobulor, eine fel)r braud)bore 91nweifung

Sur 9tugfprad)e unb ein gebrängter, grammatifd)er 91ul)ang; turj, auf

je etwa 500 ©eilen fleineu, aber fd)arf beutlid)en Trudeg auf feftem

^^japter oHeg, wog man für einen furjen 9tufentt)alt im 9(uglanbe nur

irgenb beborf. ©ad)fuubig, grünblid), (^uoerläffig ift jeber biefer ©prad)=

fül)rer, bod) fein trodeuer (Gefell, fonbern ein cbenfo angencl)mer unb

unterl)olteuber, wie nü|iliri)er Sieifebegleiter, ber gonj gelegentlid) oud)

über otlerbonb ft'unft= unb Sulturbiftorifdjeg k. ongencl)m belehrt.

(Sublid) ift bie 9lugftottung geid)madooll unb jwedmäfiig. 91tlcrliebft in

Seber gebunbeue, an ben (idcu boublid) obgerunbcte $üd)lcin (Sebcäfor=

mot), bie fid) beguen.i in bie Tafd)en fteden loffen, werben fie fid) bolb

alg unentbebrlid) bei ^Keifen ing 9luglanb erwiefen l)oben. SR.

^roei beutfdjc CJjeoIogen f.

3ol]ann peter Sange.

Gincr freunblidien 9tuffprberung ber tierel)rlid)en 3{ebaftion beg

T)nl)cim gern ^-olge leiftenb, fügen wir in ben nod)ftel)cnben QiWpi

nod) einige obfd)licßenbe SBorte ber in einem frül)eren ^ol)rgonge (XI,

©. 536 ff.) entl)alteucn biogropl)ifd)en ©fi^s« beg teueren TOanneg l)inän,

ber nid)t nur ben ©einen, fonbern einem weiten Steife treuer 35erel)rer

jüngftbiu burd) ben Tob entriffcn worben ift.

3n ben 9fad)mittoggftnnben beg od)ten S«li ift Sof)«"" '^eter

Sange einem @el)irnfdilage erlegen — obue Sompf, fd)merälog, nur

leife berührt tion ber .'panb beg Tobcgcngelg. 91m longften Tage biefeg

l)eißen ©ommerg l)otte ber nun i^oltenbete ,^um Ic^tenmole gelefen; tion

bo an ging oud) bie ©onne feineg reiii)gefcgnetcn Sebeng niebenoärtg.

(£in lief'tigcr iBrufttrompf ergriff il)n in ber 38od)e barouf; inbeffen

fd)ien fid) ber fräftig angelegte Mann tro^ feiner Äweiunbad)t,',ig %ü}xe

ijieber ju erl)oleu, förpevlid)cg ''Kol)lbefinben fid) Bon neuem ein.^uftellen,

fein föftlid)er .s>umor fid) frifd) ju beleben, ol§ unerwortet bie eben enuöt)nte

i8cränberung bei il)ni eintrot. (Sin fold)eg ßnbe war, fo fd)mers(id) eg

burd) feine ''^Mötilid)feit für bie il)m ,^unäd)ft ©tii)eubcn fein mod)te,

bennod) fd)ön unb eineg TOcnfd)en würbig, ber fd)ou lange bereit war,

bent 9}ufe feineg ©ottcg jn folgen. S^ex Tage nad)l)er l)abcn wir ben

Senior ber eBaugclifd)4l)eologifd)en 5^-ofultät nid)t nur, fonbern aud)

ber !!Rl)einifd)cn Jvriebrid) 38iil)elmg4luiBerfität ju iBonn ^ur lefeten

SKubeftötte begleitet. ''^Jrofefforen unb ©tubenten, ^-amilienongebörige

unb j^reunbe erwiefen bem eblen Toten gern bie le^te (Sbre tro^ beg

ftorfen ©ewitterregeng, ber gerabe Bom ,&imntel beruieberftrömte. Unter

ben feierlidien Jft'löugeu einer fanft geftimmten Trouermufit fe^te fid)

ber f^tottlirbe 3iig i" 33ewegnng — tion ber ÄUi^nung beg iHn'ftorbencn

auf ber mit fd)ättigeu Söäumen bübfd) bepflouäten TOedenbeimerftraße

aug nad) bem nid)t fernen 5^-riebl)ofe, wo nun oud) Songeg entfeeltc

§ülle gebettet ift inmitten fo Bieler 3ii'>-'ben beutfd)er 4Öiffenfd)oft, uu«

mittelbor neben feiner erften (Mattin, bie einft füufunbbreißig ^aifte

^inburd) jum Teil in red)t fd)iuerer 3eit mit bem ©eligen innig Ber=

bunben )uar. „Tu tl)uft mir funb ben SBeg jum Seben" (''^f. 16, 11)

l)atte er bei il)rem Tobe (18(ili alg Sn)d)rift für ibr (yrobbenfmol ge»

wäl)lt. „Ter SBeg beg fslebnii. gel)et überwärtg" (©pr. 15, 24) foll

nod) feinem 3Sunfd)e ber Sprud) fein, ber fein (55ebäd)tnig el)ren toirb.

(£g wor ber SSobIfprud) feiner irbifd)en SBallfoljrt, wicbevflingenb in

jenem tief empfunbeucn, formoollenbeten ®ebid)te „TOeine (5ül)rung",

bog mit ben äBorten out)ebt:

„3)U\n Sßeg fommt Bon ber SBiege Turc^ fd)mere, [}tiVQe Kriege

Unb ge^t ber §eimat ju 3ur großen griebengru^."
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piofcffoi 3. p. £i>iii)c, t 8. ^iili.

Giiift bor 5it)ciunbbrcifii(i Ijnfjrfn l^ot 2nn(]c jenen 9(u§fprud)

(Snfomoti and) unter ein bei feinen p,üric^er J\-rennben unb Sri)iifern

fcfjr bcrbreiteteil !i^i(b non if)ni nil'fln'if tien , baä Wakx Srminner,

bcr SU jener ^Jeit and) onbere üe()rer ber ;5nrid)er .öorfjl'djnle in fpredicnber

VU)nlid)feit -^eidjnete, mit funbiner .önnb nu§nefiil)rt I)ot. ^Tufticje fträn.^e

mit ''45a(men,vuei(ien lier&unben fd)müdtcn ben Sarq unb ncirijrjcr ha§

©rat: ber frijonften einer umr ber miid)tine Sicirbeerfrnns, ben bie Stu«

bierenben bcr eunnne(ifri) tljeofLifiildjen ^-ntultiit „il)rem I)od)üereI)rtcn

Sefjrer" nduibmet l)attcn. 3)reifiin Snl)rc I)nt ber SSerewiflte bcr 33onncr

Uniüerfität nnr)el)ört. SSürf)er lehrte er breij^etju Sni)rc in ^üric^- Seine

afabemifdje Jlj'äticjfeit umfafjtc fomit mctjr al^ Hier Sn^)r,^el)nte, feine qe»

fomte omtlidjc SSirffamteit üon 1826 bi§ 1884 beinal^c jlrei Sl{enfd)cnnltcr.

Sie Ijnt in feiner

rl)eiuifd)en §ei»

ntatbegonncnunb
nuc^ ha miebcr

ficfd)(üffen. Sic

8tuifd)en3cit gc<

I)örte ber Sdjlneiä

an, lüD fein.^cim»

c\anq, tme 5aI)I=

reidjc S3riefe c^

ben ©einen be^^cu»

nen, nid)t minbcr
fd}merjlid) cm*
i)funben ftiirb, ai§

in feiner ipeimat.

G-inungetuüt)nIid)

langes Seben ift

bem teueren 3)a=

I)ingefd)icbenen

Vergönnt gemefen

unb biefeg fange

2eben war j^iuar

oud)füriI)n9Mf)e

unb 9{rbeit, red)t

oft aud) ©orge,
Sd^mcrj unb
S?am^)f, aber ben»

nod) füfttid).

bcr.^-)eimat,in ber

^^rcnibc unb luic-

ber in bcr .^ei»

mat ift e§ bat)in=

gegangen. Spiit U'ar Sange ^nm ©tnbiuni gcfommen; früt), nnd)bcm
er nur lucnige 9j;onate .V)ilfyprcbigcr bei feinem nod) febcnbeu, luacferen

i^reunbe G-mil ilrumniad)er gcinefcn, in ba'5 ''4>farramt eingetreten.

Su SBalb, in Langenberg, ber .s)cimat feiner ämciten öattin, bie an feinem
@rabe ftifl tronert, in 3)nicibnrg, tno einer feiner ©ötme, Sanitiitgrot

Dr. ßtto üange, in ftrieg unb ^-rieben gleid) beiuätjrt, feit fünf
Soljren fdjon im Oirabe rnfjt, ift fein 9came big auf ben bentigen

Jag nid)t bergeffcn, aUS ber 9iome eine'5 luacfcren unb trenen ^)<aftorg.

§(Itcrc ÖJeiftlidjc ^Kbcinlanb'5 er,^äl)(cn aud) nod) gern, nu'tdien beben»
tcnbcn (Jinbrnd ber ilnn-ftorbene bnrd) fein eben'fo geift= a(ä gemüt=
üoDcö äi>cfcn fdjon bamolii nirljt nur auf bie ©emeinbeglicber, fonbern
oud) auf feine IHmt-Sbrüber gemad)t tjabc. Snnigtcit bcy Wtaubeny an
eijriftum, ben ^}>aftor iirabb in Sßonn an Sänget ©ruft mit 3icd)t aU
btti' cigcut(id)c ^ientrum bcy üebenä unb ber 2:'f)co(ogie bcy Seligen be»

jeirijuete, paarte fid) in feinem reid) unb tief angelegten inneren mit
»oaljrtjaft opoftolifdjer m'eiljcit bon altem eng()erjigen ^•ormetu'cfcn. 5?ic

„Saj3ung", mod)tc fie in iiebrc ober Leben ibm begegnen, tonnte Sange
uirijt leiben. S'auon l)at er frül)er fr[)on in einem feiner bebeutcnbften
Sinn-fe, in ber „S'ogiuatit" träftigci' 3f«!l«ii' abgelegt; im boben Sllter

aber nod) bem i)ietl)obi'omn'5 gegenüber nidjt meniger beftinimt gerebet.

Älar unb fcft in feinen Wrunbanffbannugen l)atte er eine tiefe ?(b'

neignng gegen jebe cj;treine ;)iid)tiing, mäbrenb er für „tiarmonifdje

©cgenfä^u'" einen gefcbärften 'i^lid befafi, luie unter anberen ber 1.S7G

erfdjienene, in (Slbevfelb gebaltenc, fel)r bel)ersiqen-^ioerte i8ortvag „über
bie ;Kiffe unb äerflüftnngcn in ber bentigen ©efellfd)aft" beutlid) bc=

tücift. Vlnd) feine „©rnubiinien bcr fird)Iid)cn 'i'lnftanbvlef)re" oerbienen
nidjt iiergeffen ?,n U'crben. 5iVil aber Sange, fcft in feinen ©rnnbanfdiau»
ungen, bod) niafumll in feinem Urteil umr, bat er gerabe in ber für ibn fo

fd)Uiierigen ;^iirid)er ^eit nud) bie l'lditung feiner fd)ärf|ten Wegner er»

njorben. Jinibl tonnte er, U'cnn fein ©emiffen e-5 ibni ,yi gebieten febien,

tapfer in ben Mampf eintreten, tbeologifdie Mlopffeebterei aber ift nie feine

Sadje gciuefen. Ta.^n loar ber ilnilieubete eine Picl jn oornebnt ange»
legte Kultur, ^lus.- ber Jvrembe uneber in bie .'peimat .^nrüdgefebrt,
tuivFtc er an feinem lieben A'bein nidjt nur auf bem .«iJatbeber. ^Inf
StirdKutagen unb '|>ropin;iialinMoben, auf 'ivaftoralfonfcren,v~n unb ©uftao
Jlbolf-jsejten, bei ben ^Kefovmationvinbiliicn in Simmern unb A'uir-o,

foluie bei anberen Wclegenbeiten umr Sange ftctcs ein gern geiebener unb
gern gcbörter Waft. Tem Mbniglidien «onfiftorium .yi Moblen^i geborte
er bis? ,^1 feinem tiiibc, in ben letUen Csiibren alv librenmitglieb an;

bei ben '^-^riifnngeu bcv «anbibaten ber Übeologic beteiligte er fid) biä

Por fnr,u"r ;5eit mit regem liifer. Cvn feiner ftillen Stnbierftubc aber
arbeitete er an feinem anberen ^in-rfe raftlofer, ab^ an feinem bei i^el-

I)agcn unb «fafing in 'iMcfefelb erfdiienenen „"i-übehuerf" , beffcn

inijlenbnng bcr Senior aller feiner Witarbeifer erleben burfte, mit
beffen innlegcr ibn mebr unb mef)r perfönfid)e Arounbidiaft Perbanb.

S"t Snljre 1S7() burfte Sange fein fünfäigiüljrigc!? \)lmt'^iubiliiunt

begeben, p bem c§ iT)m aud) an änfjerer 5üi5,',eid)nung nid)t fe^fte. 3u
Dftern 1882 feierte ber greife *l>atriard), beffcn Wugcn' uid)t bunfcf gc»
iDorben waren, im .ftreifc feiner ^famitic feinen arijt^igffen ©cburtitag,
Pon naf) unb fern f)er,',lid) begriifjt. Seibcr fef)lte bei bicfem ;vefte aufecr
bem fd)on oben crn;äf)nten Sof)nc Ctto nud) J^-riebrid) yffbcrt Sange,
ber »erfaffer ber „©efd)id)te beg SJkterialismus", bcr fdjon geraume
3eit frnljcr fd)tt)cren Seiben crfegcn war.

^^on bicfem war bereits bic 'iRcbc. :;^ft c§ geftattct, pm Sd)lu)fc
nod) ein SÖort ^ur (£f)orattcriftif bes lieben 3)abingefd)iebenen ,p jagen,

fo bürftc cä biefe§ fein. Sange war ein cri)ter Sofjn feiner Söcrgi»

ff^en .öeimat, bic Pon einem fernigen inillc-ftamm bewol)nt wirb: för»
perfid) friiftig, wiffcnsfräftig, arbcit-ötraftig. (ir war ein rüftigcr 9if)cin»

fänbcr in bcr ?!-üae fcineS .önmorS, feiner Oiemütfid)feit, feiner
bid)terifd)en iöegabnng. 2)aäu ift er gcwcfcn ein gnu^^cr beut)d)er
Wann, bcr aud) in ber grembc fid) ftcte bie innigftc Siebe jurSeimat
bcwabrt f)at, Por offem aber ein febcnbigcr (£f)rift im perfönlidjcn,
im f)äu?lid)cn, im gcfelligcn Seben, sumci)"t jcbod) int Sieufte unfcret
epangelifd)en Sliref)c unb if)rer tf)eologifd)en 2i>iffenfd)aft. JlüeS ift

euer, if)r aber feib (£()rit"ti, GfjriftnS aber ift ©ottes" Cl. tor. 3, 22, 23)

—

baS war, wie fein treuer grcunb Ärabb nn feinem ©rabc es Pcrtünbete,
baS npoftotifrf)c Sl^ort, Pon bem erfufft 3of)ann i^ctcr Sange lebte,

Wirftc unb ftarb. g. 9{. g'a^.

3faaf 2(u9uft Dorner.

Sm Wonat Zsuü f)at bcr Job eine rcid)e 53eute unter ben ©eifte§»

grofsen S)eutfd)fanbS gebaften. ^tnfjer Sange finb .'öod))'tetter, SepfiuS,

SQ3ieSmann baf)ingefcl)ieben; am 8. ^uli nud) bcr Pon 5af)freid)cn Sc^ü»
fern unb ^reunben fd)meräfid) bcffagte Jorner.

91fS britteSPon i^wölf ©efd)Wiftern würbe Sfnat 9(uguft Jorner
am 20. ^uni 1809 in bem f)od)getegenen württembergifd)cn Jorfe 9?cu»

f)aufcn ob (Set bei Jutttingen geboren. ^Tort f)at fein i^ater faft fünfzig

Saf)re fang af§ treuer *4>fnrrer in grofjem Segen gewirtt — eine glcirf)

fonge 9ieif)e Pon 9trbcitciial)ren ift bem Sol)nc auf bem tf)eoIogifrf)en

Sef)rftnf)f bcfd)icben gcwcfcn. Siadjbem er si^ei ^sat)Xi feinem Später aU5

58ifar ^nr Seite gcftnnben, begann er feine Sef)rtl)ätigfcit 18.31 ofsSicpe»

tent in Jübingcn, würbe Pier 3al)rc fpäter i'rofeffor bafetb|'t, fofgte

1839 einem SJufe nad) Sttcf, 1841 nad) Königsberg, 1847 nad) Sonn,
1853 nad) ©öttingen, 1862 nad) Söerfin, wo er aud) gleidijeitig in ben

ePangefifd)cn Cberfir'd)enrat, bie oberfte <ilird)enbef)ürbc ^iircufjcnS, ein»

trat. S" grofjcr ^vrifdic bcS. SeibeS unb beS ©eifteS bat er biS Por

Wenigen 3af)ren bort beibcn Stnttcrn obgefegen. 9tffmäf)tid) mad)te fic^

baS Sffter gcftenb; förperfic^e Seiben fanicn bap — im Suni b. S-
begab er fid) nad) SSicSbaben jum Surgebrouc^. 9{m 8. ^nli unter»

naf)m er mit fei»

ner?;-amific einen

9fnSffug nad) bem
9(ieberwalb, er»

freute fid) nod) an
bem 9fnbfidc nn»

fereS f)errfirf)cn

9iationafbent=

mafS, aber auf

bem fliürfwcgc

nad) 5RübcSf)eim

würbe er Pon

einem 5>ifutftur,^e

betroffen unb ncr»

fcf)icb im Ülnigen

auf bem 3Bege

sunt .s>otcf in

SBieSbaben. Sei»

ncm 5ß>nnfd)c ge»

miifj ift er in fei»

ncm .VeintatSorte

Sccubanfen ob (i'd

an ber Seite fei»

ner bort rnben»

ben (S-ftern beftat»

tet Worben.

Sn Jorncr bat

bie cPangefifdic

Sirdic einen ibrer

f)erPorragcnbfteu

unb unffenSreif^ä

ften Set)rcrperfo»

ren. Seine „(£ntwidfungSgefdnd)te Pon ber'il?erionGbril"ti" nennt Sutt)arMI
9Ufgemeine eoangefifd) intberifdic .Mirdienseitung „ein ^.liuftcr liii'torifc^er

©etebrfamfeit unb fritifdier Spefulation, pgicidi aber ein ^engniS ieinc§

pcrfönlidicn ©lanbenSlebcnS." IclUcrem Stüde lag feine pornebniftc

.^h-aft als Sebrer. Sinn- fc su feinen is-üfien nlS Sdiülcr gcfcffen, wirb

fid) feiner fo gan^ einbeitlidicn "l^erfönlidifeit mit Js-reube unb ^Küf)rung

erinnern. 51miS er einft unter fein 'i^ilb gefdu'ieben: „Tsn Gbri)"to liegen

Verborgen äffe Sdki(^;c ber 31'eiSbeit unb (irfcnntniS", feud)tete otiS feinen

9lugcn, ans feinem ganzen SinMcn beroor. 'üludi war er fein toter 33üd)er»

flcfebrter, wooon fein anregenber in-rfebr mit ben Stubeuten, wie feine

Jl)iitigfeit auf ben „Äongreffen für innere ilfiffion", bic er einft mit in§

Seben gerufen, ein 'i^eweiS ift.

Gin anc-fübrlidieS SebenSbifb beS .^"»cimgegüngeucn f)at baS Xal)eim

im XII. 3ol)Vijange S. 436 — 440 gegeben.



llbenbflimiiiu Iii). i) a b c ii
|
d;n b c ii.

Der 3u'if<^r 5ur See.

„3a bocf)! 3a! 33rau^ft nüd) nic^t an mein SScrfprctfjcn

3U erinnern, SBillcm. ©af) c» ja fdjon, trie bn gcftcrn abcnb

cin[egcttcft, baf; bir bie ^xaa,c c\cnan nod) tüic friitjcr an ben

£i|jpcn [)infi: 65rof5üatcr, tuarum |il3cftbuauf bent Srocfncn? nnb

luo i)a\t bn bein rcdjtcS S3cin fielaffcn? §aft bir nnn ben SBinb

frifc^ nm bie 9fafc Wcljcn laffen, luingft ein gutcS gütjrung^S--

äeugni§ mit, bein Kapitän ift mit bir jufricben, — ©nabe bir,

mcnn§ anber§ tuärc —

"

„(55roj5üatcr,ba§fd}ärfi'teXau oufmein§intcrtciI?nic^tlüat)r?"

„?[ud) Df)nc ba§, mcinSnngc, and; ofjne ba§ luar'«? fc^Iimm

um biet), ba§ Sau mürbe ni^t üicl bcffern. Süfo fel^ bi^ baljcr!

Sange mir er[t mal ben neuen Söeutel tjerüber. §a[t ben 2:abaf

unb ben S3eutet gut au^gefud^t. ©o, mit 'nem ^riemc^en fd)ma|t

fic^'S beffer. ^Jun gud mal in bie 6onne (jinein. Ö5erabe fo ein

ftiffer golbrotcr 5(6enb luar'g, aU bie „9}ieermaib" fertig jitr

Steife lag. 5)lad) aKelbourne fotUe fic 500 2(u§manberer bringen,

bie alle ba§ giebcr t)attcn, nämtid) ba§ ©olbfieber. Sa§ mar 1854."

„65cl)ürte bie SJleermaib bem §aufe grt|mar & ßo.?"

„S^atürtid;! Sann[t bn bir benfen, SBiHem, ba|3 td), bcr

93oot§mann San SBebefopp jematg für men onber§ gefat)ren t)ab',

a(g für einen ?yri^mar? SJfit bir, meinSunge fofl'» ein ®(cid)e§

fein. §(n biefcm 5(tienb nuntjabe id; jn tt)un in ber großen (Sin=

fufjr, bie burcf)§ 2Öof)nI)au§ md) ben Speicfiern fül)rt. 5(n mir

üorbci fommcn bie SCBagen, met(^c ba§ letzte ®ut gum §afen

fd)affen foffen, nnb \d) üerfd)nüre bie beiben ©eefiftcn für ben

Tlu^c @uibo, bie mit bcr leisten i^\i^)rc an SSorb fofiten. S3in

eben fertig unb bie ^arftnec^te fd^affen bie Stuyrüftung be§

Sunferg p SBagcn. Segt fid; mir eine §anb auf bie ©djulter,

unb c§ ift luafjrlid^ §crr gril^mar fclber, ber adjterlüärtö fielet

unb mit mirrcbcn milf. 9ta, id^miCf benn ben ©übmcfter 'runter=

tf)un. ßr I)inbcrt e§ aber unb fagt: Saf^t ba§, '^an, e§ ^idjt

I)ier in bcr @infut)r unb '^\l)v fcib tuarm. ©agt, ^an, Wollt ^Ijv

mir einen ©ienft ttjun? SDabei fatj mid^ ber §err mit feinen

großen blauen Singen an, uor bencn mir aüc sittertcn unb für

bie fidj jebcr Scbienftcte im C^aufe f^ri^mar & (So. Ijätte tjatb

totfd^tagen laffen. IJd) antmorte atfo: taufenb ©ieufte für einen,

§err. ©ic miffen motjt, bafj aEe, bie mitSt)rer glagge fcgeln—
„©d)on gut", fagt bcr §crr läi^etub, „ic^ luei^, id) Ijaht

lauter treue Seute. ^an, nnn finb mir mieber fo meit —

"

„@§ murbc mir ein bifjdjcn mcic^mütig in berSruft unb mie

ber§err nid)t meiter fprid^t, fage ic^: ^a §err, mir finb micbcr

fo meit unb id) mci^, U'a§ Sie mir fagen motlcn." ®a meint ber

§err: „©» ift nur, meit S^apitän 6t)renfetb nodj rcd)t jung ift unb

bie§ feine erfte SReife al§ S'apitän unb mcil "^Ifv meinen ©uibo

üon Kinbc'Sbcinen an fcnnt. ®er Sunge ift braü, aber e§ ift

unbänbig Stut in if)m unb barum foll er ben Xrabitionen unfere§

§aufe^3 gcmä^ eine ©cereife al'S ©d^iff^jungc mitmadjcn, obmo^I

— na, Stjr mifst ja, mein Srftgcborcncr feljrte nid)t mieber —

"

„fierr, fo meit guter SlMtlc unb ein madjfam Stugc ben^wnfer

bcfc^üt^cn fönnen, fotl e§ gcmifi gcf^ct)cn."

„5(bcr it)m nid}t'5 nadjfeljen, i^n nid)t ücrjicl^cn nnb t)cr=

j

möt;ncn. @r foll gct)ord)en lernen, ba^ er fpäter regieren fönne.
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„@ut|)crr. "^sd) \id]c für bcn^unfer ein. 25?ir bringen i!^n

gefiinb »uicbcr Ijcim."

„SKcnn t^üttc-o SBiffc gcftattct. 6)c()t nadj oben, meine

Srau )üi(( Sud) üebe>üo()( fniicn."

„®el)e nlfo mit meinen breiten J^iißen ein bifjd^en ,^ag()aft bic

ftiHcn Uornebmen treppen (jinanf. 2)ie 9J^obam fdjante niid)

nntcr itjrer fdjönen 33änberbnnbc mit bcn traurigen braunen IHngen

eben fo frennblid) an, luie ber iperr nnten mit feinen blauen unb

fie fagt: ^san, forgt mir bafür, ba^ mein ©oI)n )üieberfel)rt.

„©0 ©Ott lüill, fagc id).

„Unb oi)nc Staub auf feiner jungen Seele, fagt bic 5rau.

„®en inäfd)t ba» ©aljtuaffcr ab, antnjortc id). Sann rcid;t

mir bie Sran iljre burd)ftd;tigen Keinen §änbe, bic id) oorfid^tig

äit)ifd)en meinen Ränften brücfc unb fie fäfjvt mit ifjrem mcijjen

Zud) an bieWugen unb fagt tuieber: l^an, eä ift mein C5in,ygcr,

aber c§ mnf3 fein, er ift ftörrifd) )üic ein jungem ''ßferb. I^an,

id) luill berlueit und) Surcr St)riftine ©op[)ie niid) umt()nn.

„®arauf anttuortete id;: lotjn'^ ^tjnen Öiott, grau, unb bann

bin id) 'nauä unb on 33orb.

„S'Jein, anSorb noc^ nid;t. 93cn&tc crft Wbfdjieb nef)mcn üon

ber (£i)riftine Sopbie, bie unten am§afen mit itjrer nücn SDiutter

luobnte unb ein fanbere§ Sinb mar."

„9}Jeinc (yrofjmutter? ©ett?"

„Später, mein ^ungc. Um einige 3öf)vdjen fpäter Jüurbe

fic ba§, tüa§ bcinc (55rD§muttcr mit ber Qdt »uerbcn foßte.

„53cim ^i(bfd)icbe bnben )uir nid)t üiet gefprodjen. Sag 9}iäb=

d)cn fd)(ndte ein paarmal nieber unb bann fal) fie an meiner

3adc einen lofen ."(tnopf, bcn fie burdjanä nod) feftnäben mollte.

3{(ö id) iljre I)übfd)en ginger bcgnde, bic fo ftint mit 9hibct unb

3>üirn l)antieren, unb id; feljc ben braunen Daaden mit ben fraufcn

|)ärd)cn unb bai§ ganje nieblid)c gigürdicn, ba loirb mir'§ angft.

„Sßirft bu mir treu bleiben, ßbriftinc Sopbie?" frage ic^. Sie

gab mir mit beut (SUbogen einen Sto^, fabelte frifd; ein nnb

antluortcte: „Sd)tüa§ feinen Unfinn."

„^on ber §tnreifc ift nid)t niet ,^u bcrid;ten. Sie „SJJeer-

maib". l)atte ®lücf, fiapitän ©brenfelb mit feinem 3i'"flfct'"=

fommanbo nid)t afl.^nüiet l'aft. Über 'nc fteife Süblte ging ber

SiMub nid)t binau-?, fogar beim Sap (S'ap ber guten Hoffnung)

tarnen mir mit einer biivten Sturmböe baöon. iJBcil mir aber

an biefcr gottüevlaffenen CSrfe ben SBcttergciftcrn fd;arf aufpaBtcn,

fo traf bic !!Ööc umj gut üorbcrcitct nnb nad; einem Sonj öon

einer balben Stunbc fonnten mir mieber Segel fetjcn nnb ben St'ur?^

aufnebmcn. Söenn'y fo babei blieb, friegte ber Runter (>5nibi.i feine

(^^Jetegenbeit, fid) bcrlun-.^ntbnn, meber im ©uten, nod; im 45üfen.

bcm 3i"ifi-'i'' tuar'y iibcrbanpt au'S, feit er bie Sdjifferjacfe

angcjogcn nnb ben gn§ auf ba^igallrcep ber „Wccrmaib" gefetzt

(;attc. ©r lunrbe angcgndt gerabc mic jebcr anbere i8nrfd)C, ber'»

Dom jungen mal ,vim fiapitnn jn bringen gebenft. SBenigfteu'j

öon mir nnirbe er fo bebanbclt, Oon bem i^^oot'Jmann "^scin Syebc-

fopp, ber feinem ^isater unb feiner 9Jhittcr gelobt b^tte, ein 3hige

auf ibren (Sinnigen 5U f)abcn. Sabei miH id) nid)t bcftrciten, baö

Don „oben bcruntcr" bod; ein bi^d;en 9Jad)fid;t nnb Sd)onung

gcbraud)t murbc unb bafs bie fieutc mandjce; ftitlfd;mcigenb für

ibn tbaten unb bnlbeten, meil ibncn ber ^Keebcr^Sfobn in ben.Sino^

d;en fterfte. '•)ln, ba-? ging niid) nid)t'3 an, fo lange ber Ohiibo

ber Stenermann'5nmd)e angebörte. SBarcn Sapitiin unb Steuer^

mann mit C^ieborfam unb Sicnftfübning aufrieben, mir fonnt'v

rcd;t fein. 4'^att' id; aber bic ^&^ad)e, bann gab''? feine 9{ad)fid)t.

Ser ^Heeber<<fobn ftanb alv „^simge" i" ber TOufterrollc üer

5cid)net unb alv „^nngc" bntte er feine ftoje imSogi-? berii'cnte,

alfo — unb fo meitcr. ^mSienft nabm fid) ber biibfd)e ''i^nvfd)e

benn and; ,yifammcn, Cv bfitte ibm bod) nid;t gefallen, alv id) ibn

bei crftcr CMcIegenbeit mal gcbörig anfd;nau,^tc unb er nid)t mudfen

burftc. 3(ber fobalb er mit feiner 'XlHidjC abgelöft mar, ba fam'v

bcnn, baf? er fid) in ber freien ^^eit füi" ben ^"^nuing ,^n eutfd)äMgen

fnd)te, im L'ogi'? ben.'pcrrcn fpielte, mit ben granen.ymniern unter

bcn ^In-Jlnanbcrern — Co marcn ein paar oerflijl bübfd)e Singer

babci, bic fid; nntcr bem Inden 9jjann':^oolf ocrjn'cifelt mobl

fübltcn anbanbclte, für;,, bafj er fo red)t bcn ^^nnfcr micbcr

bcrauvlicf). Sarfft aber brcift glauben, baf3 ba-? bem '^vungen

fd)lcd)t befam. Sic Sameraben frcilid; lietjcn fid) ba-? berrifd)c

©ctbuc gefallen, befonber-? ber 3>ücitc öi"Hlf bicU lammftill 5U

tonfenb Cluälereien. Mix pa^tc ba§ aber gar nid;t, benn id)

l;attc ber grau ä}futter üerfprod;en, feinen Staub auf ber jungen

Seele ^u bulben unb fo fuf)r ic^ allemal balb baätoifd;en. (S§

mar gut, baf3 id; furj Uorl;cr iöoot^mann unb bamit ber 58orgefe^tc

Don bcm 9Jhi«jc gcmorbcn loar. 223cnn ic^ fagte: Ijait'^ unge-

mafd;enc äJhinbmert! ober: Sn felbft follft beine §ofcn icafc^en!

ober: lafi baö ö5efd;led mit ben ÜBeibern! fo burftc et nid;t müden,

fonbern mnfjtc fein geborenen, 'g mürbe bem beißen, jungen 93lut

recf)t fauer unb tceil er nac^ au§en nid;t aufmu^cn tonnte, fo

fraß er fid; in 'nen rec^t gel)örigen öerbiffenen QJroH gegen mid^

binein.

„9)iitte ^finuar l;atten tüix bic golbf;ungerigcn Seelen in 9)Zel=

bourne ausgcfd;ifft — möd;te mobl miffcn, mic öiele baoon reid;

unb glürflid; gcioorbcn finb? 3lai)mcn Sabung unb im gebruar

traten mir bie 9{üdreifc an. 9fa, id; meine aber, bieg Sc^anb=

metter glcid; nad) bcn erften ad;t Sagen! (£g follte ber „9Keer=

maib" nid)tg gefd;cnft merbcn Oon allen Süden in Suft unb

SBaffcr. Sjfifcrable, fd;müle, bide Stegenluft unb unbeftänbiger

äBinb, ber balb mal aufpuftet, al§ folltcn il)m bie Saden berften,

balb läuft er runbum, ba§ mir oon ben Sraffen gar nic^t fort=

jugel;cn braud;ten. Unb ba§ follte nun ber Süboftpaffat fein, ben

mir oon rcd)tgmcgen im Sübcn bcg inbifd;cn Ojeang f)aben mußten.

„3n 9Jfclbourne l;ntte unfer 9icebcr6fol)n gehörig feine grei=

l;cit genoffen, obne baß ibm etma§ in ben 2Seg gelegt trorben

märe. SBenn ber SKaat fic^ SJJonate lang l)at abquälen müffen

in ber ©infamfeit, bann ift il;m bag Sluatobcn auf fcftcm Soben

ju gönnen; nur barf er ben Soben nicbt ücrlicren unb feinen

Söinb unter bic güßc friegen. 9hm mad;te eg mir einen öeibcn=

fpaß, bem feinen öuibo aufjupaffen, mie er fic^ l)ielt in bem

fd;lcd)ten SBettcr. 5ll§ eg ba§ erftcmal ^art mcf)te, in 9?orboften

bic See fid; auffd;id)tetc unb bann mit Sonnern unb Srütlen bie

SBellenbergc einer nad; bcm anbern rangemäljt famen, in bie 58reit=

feite ber „9}?eermaib", bie bann jcbc^mal einen fd;önen Snif

madjtc, ba luar ber Ö5nibo ouf bie S3ad gcflcttert, l;ielt fid; am
"^-^umpfpill fcft unb gudte mit groBcn Singen in bie milbe See

{)incin, unb id; faf), mic er bie Qäl)nt in bie Sippen fe^te. 9?un

brad; eine See über ben 93ug b^rein, icb fc^ric bcm 3u"gc" 3",

bernntcrjutommen oon bem gefährlichen '^latj. (Jr tam auc^,

fehle aber feine troßigfle 9)fienc unb fagte: .©laubt^bi^' bag biB=

d;cn Söetter imponiert mir? iöat)!" Unb babci fpudte ber ^cngel aug.

„@g famen abf^eulid)C Sage. SerSienft mar fd)iücr, feine

Stunbc batte bic 9}Janufd;aft ungcftijrte 9tube. Seit fünf Sagen

batte fid) bic Sonne nid)t feben laffeu, id) merfte »oobl bafs Sa
pitän (i-brcnfclb ein bif5d;en nnrnbig murbc. ^o{)l oon megcn

ber 9iäl)e bcg Sanbeg, fonnten ja gar nid)t »uiffcn, mie Sturm
unb Stromuerfc^ungcn ung abgetrieben battcn. Sieß berfiapitnn

oorfidjtgbiilbcr alfo immer einen Strid) mebr '©cft l;alten! Sen

fcd)ften Sag nabmen Ü^inb unb Seegang immer mebr ju. Unfer--

eincr ift fein Öclebrter, mic Äapitän unb Steuerleute, bic mit

iöüd)ern unb 3"|t^"""it-'nten um^ngebcn miffen. Unfcrciner t)at

fein bif3d)en ^Biffen bloß baoon, baß er 5lugcn unb Cbrcn auf=

fperrt. So fpüre ic^ bcnn, baß un§ bag SiUntcr nod; mag ju

tbnn geben mirb. Sie 2uft bid unb fd)micrig, in lauter granfen

bingen bic holten bcrnnter unb ba, mo bic Sonne fteben mußte,

im Süboften, ballten fid) grüngelbe filumpcn jufammen. Statte

einmal fo ein bbfcg Sing, einen Saifun erlebt, und) lüftct'g nic^t

nad) einem .^meitcn. 9.1fad;c boppclt unb breifad) fcft, mag mir

nod) nicbt fidler genug bünft, bic "iBaffcrfäffcr fricgtcn boppcltc

.SJcttcn um ben Üeib nnb oor allen fid)erte id) bic 'öoote. Unfern

Seuten fd)ien'g and) nid)t gan^ mobl ju fein. Sic marcn fd;on

arg erfdjöpft, obglcid) ber Kapitän nid)t tnauferig mit Öebcng=

maffcr oerfnbr. ift eben nid)tg uncrfd)i.ipflid), and) nic^t bie

9,1fcnfd)enfraft. Mn^c ©uibo bcnabnt fid) munberlic^. .'patte er

in bcn erften Sagen orbcntlid; gearbeitet, fo )oar bag längft öor

bei. Sic {Mc)d)id)te mußte ibm langiueilig nnb ocrbrießlid) gc

morbcn fein. (Sg fam oor, bcfonberg nad)tg, mcnn ber Sturm

boppclt fd)arf um unferc Cbrcn pfiff, baß ber 9.1Jugje rubig in

ber iiojc liegen blieb, mcnn alle Wann an bic ÜBraffen gerufen

mürben. 9Jicmanb fd;icn bag 5n merfcn, alg id).

„Sine fd)limme, furd)tbar fd)limmc 9Jadöt brac^ an. SSenn'g

and) fein Saifun mar, fo gebärbete fid) ber Unbolb, ber nad) furjer

Stille ung über ben 4^alg fam, nic^t oicl beffer, alg ein fold;er.
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S)a§ ©c^iff f)iert ftc^ braü. tag big an bie gteeling be§ S8acf=

borb§ unter SSaffer, e§ äd)ätc iinb ftöfjttte, aber au^er baj? ung

bie ftü^enben Keinen ©egct toie Spiuntueb gerriffen unb eine über=

toafi^enbe ©ec ein |3aar gäffcr iiub ba§ S'ompafifian'^ mitna(}m,

f)atte e§ md) feinen erf)eblid)cn ©djabcn erlitten. 2Bie lange

tonnte e§ aber nod) biefer ©elualt »uiberfte^en?

„Um 9Jfitternad)t rafte e^c am fcf)Iimmften, eine t)arte @ee

brücfte bie ©teuerborbreeling ein unb im 9(ngcnblicf ftc[)t'ö ganje

®cd unter SSaffer. Ser fi'apitön felber ftef)t am ©teuer. ^3)ic

anbere Söac^e ruft: atle Mann babei, bie Sücfe jujufct)Iageu, \o

gut e§ getjen miß!

„^d) frie(^e fc^netl auf atlen Sieren ba^ ®ed entlang in^j

9?aaf, um bie Seute ju rufen, bie Oicüeic^t au'? @rfd)öpfung ein^

gcfc^tofen luaren. (Jinen fd^limmcreu ©c^red t)abe ic^ nie gefjabt,

aU in biefem 3(ugenblide. §ci§er ©unft fc^tug mir entgegen,

unfere Scute lagen mit bunfetroten föefid^tern ouf it)rcn ^^ritfc^en,

ladeten unb brüllten. Qwei maren fic^ in ber Xrunfenl)eit fdjon

in bie §aare gefal)ren unb rempelten fid) auf bem Sobcn berum

mit ©d)impfen unb ©(plagen. 93?ittcn brin in ber faubcren &c=

feüfc^aft fi|t ber (^uibo, tjält mir ein lio(te§ 9?umglag unter bie

9^afe unb fd)rcit: ,2:rinf, alter SBafferfd)tauc^, trinf unb fei (uftig

mit un§. ^Oiorgen freffen un§ alle bie ^i'idje, fie iDerben fid) an

beinen tiermatcbeiten ß'nodien bie 3'if)»c au§bre(^en. jErint, idj

öergebe bir atte beine ©c^anbtf^atcn. 'Srinf, e§ ift ber befte 9f{um

au§ meineiJ 93ater§ 9fteberlagc unb id) bin tjier ber §crr.'

„SKir ftiegen bie §aare ju iöerg. 9(11 unfere Seute be=

trunfen unb bat)cr f(^timmer aU unüernünftigeä SSiet) unb ba§

©d)iff in ©efal^r? Unb bo§ alle^ auf Slnftiften biefe^^ fauberen

5rüd)td)cn§? Sa mufetc Df)ne Sefinnen gc()anbelt merben, tuenn

nid)t @d)iff unb 9Kannfd)aft Dertoren fein foÜtcn. Midj padte eine

grimmige 2But ouf ben Übeltljäter, ber ben ©djtüffel (^ur ^vo=

tjiantfammer unb mit biefem bie (Gelegenheit, bie fc^timme Sage

burc^ ben ©pritteufel ju öergeffcn, ben Seuten in bie §änbe ge=

fpielt fiatte.

„Of)ne ein 2Bort ju fagen, pade id) ben 9)iu§je Ö5uibo achter

in ben ^ofenbunb, fc^feppe it)n mie er and) fid) mcbrt, tjinau'S

an ben ©ro^maft. 3^ einer SJfinute t)abe ic^ if)n f)ier feftge=

bunben unb mit bem erften beften Xauenbe t)aue tc^ mit aüer

S'raft auf ben unnü^cn S3engel ein. @r brüöte ärger mie ber

2öinb unb bie©ee, unb \d) OerfaI,^te i()m feine ©treid)e fo grünb=

lic^, mie ein gabtid)e» Xau unb ein gefunber 93fanue§arm e§

nur tonnen. 2Ba§ nun meiter fam, tuie id) mic^ mit bem fiapiton

au^einanberjufe^en t)atte, ba§ braud)ft bu nid)t gu miffen, Söitlem.

„©cr^unge t)atte feine trüget meg uniD ba§2Better befferte

fid^. ©egen 9J?orgengraueu tonnten mir einige ©egel fe^en unb

ob bie „SJfeermaib" audj furd)tbar ftampfte unb fc^tingerte, fo

fam fie bod) mieber Don ber ©teile unb geI)or^te bem ©teuer.

„50Ju§ie ®uibo I)atte feit ber näd)tlid)en ^rügelfuppe nod)

nid^t ben SlJfunb aufgct^an. @r fa^ unb mudfte in fid) I)inein.

2)ie anberen Scute, bie mit it)m äugteic^ Oöüig nüd)tern gemorbcn

traren, arbeiteten ebenfafl§ ftumm, bod) miliig unb rnf)ig. ^sd)

merfte mo^I, baf3 fie fro^ maren, fo baüongefommcn ju fein unb

ba§ fie burc^ boppelt gute Stuffü^rung eine ©eftagnng be§ Ä'api=

tän§ an Sanb üerf)inbern mollten. @cnau genommen mar jeber

an 93orb ^)tx^lid) fro^ mit bem (Snbe ber fd)Iimmcn (55efd)id)te.

9?ur id) felber nic^t. ^d) mad)U mir bittere SSormiirfe, mein

9?ecf)t mißbraucht ju f)fiben. 2Ba§ mürbe §err gri^mar, \m§
bie gnäbige (5rau SKutter fagen?

„®egenÖ5Iode jefin morgend f)öten mir burc^ ben ©peftafel,

ben bie @ee noc^ immer machte, ein bumpfe§ brachen. ®rft

hielten mir'§ für ®onner, aber ba e§ in regelmäßigen Raufen fid^

mieberhotte, fo mußten mir, e§ maren ^Jotfc^üffe bon einem ©d)iff.

„SBeit ich bie fc()ärfften 2[ugen anSorb hatte, fo fchidte mich

ber fapitän in ben großen Xopp, um Stuggud ju hatten. §atb=

meg§ bin ich ^" ^^n 33adborb§manten, ba fommt mir ber ^unge,

ber ©uibo, nach. 2Sa§ mittft bu? fd)reie \d) runter, benn mir

ahnte S3öfe§. SWit, antmortete er tro^ig. ^d) fchäme mich,

id) 'nen Wugenbtid Oor bem Sungc" bange hatte. Oben hatten

mir beibe Umfchau. ^n See fonb id) ba§ ungtüdti^e ^ahrjeug
balb. §u, mie fah baö au§! SSon ben SJJaften ftanb nur nodh

ber godmaft, unb audh tiefer fehlen bebenftidh ju madetn, ber

©roßmaft mußte bicht über bem Sopp gebrochen fein, Xou-- unb

©egelfram hingen in müftem '©urdheinanber an ihm herab, ^n
ben SBanten ber god fah ich ^Ofenfdhen, alfo mußte mohl ber

Stufenthalt an ®ed fd)on unmögtid) fein unb bie ©d)üffe au§

einer ^iftote maren gemiß bie teilten gemefcn. ©o, ein millen=

toy ®ing, ben iß3ellen preisgegeben, trieb ba'§ ©d)iff bahin. ©in

fd)aucrticher Stnblid. &nd, fo fönnte bie „9Jfeermaib" je^t au§=

fehcn, fagte id) .^u bem jungen 9JJenfdhen neben mir. Um ba^S ju fehen,

ging id) mit in ben ^lopp, antmortete er. '3)ann gingen mir hinunter.

„®er Kapitän ließ auf ba§ SBrad abhalten. Sod) bauerte

e» faft jmei ©tunben, che mir in feiner 9?äh*^ >feit in günftige

Sage fommen tonnten, um menigfteng einen Serfu^ ber SJcttung

ju mad)cn. mar 'ne engtifche !öarf aug ^femcafttc. iüom

@d)iff fetbft nid)t§ mehr ju retten, boä brohte jeben Stugenbtid

auf3ubred)en, ober megjufaden. Stbcr bie paar 9[}Jenfchcn mußten

mir nod) haben, ©o mübe bie gan.^e 9JJannfd)aft ber „2)feer=

maib" burd) bie Ickten Jage unb 9Md)tc mar, je^t fam frifd)

Seben hinein, jeber rührte \id) unb allen anberen ooran unfer

livunfer (Muibo. ®ie „?Jfcermaib" hatte in See üon bem 2Brad

beigebreht unb nun follte oerfui^t mcrben, ob ba^o große 93oot

hinübcrfommen fonute. iöon brüben minften bie armen S(nh

nod) immer in heiter 5öer,5meiftung gu nn§ ^:)n\ unfere Stnftalten

gingen ihnen ju tongfam. 2Bir machen mieber ©ignate: mir

fommen ja fo rafd) mie'y miigtich ift. Sc^t mar ba§ S3oot gu

SSaffer, ein paar Seute hielten e§ mit ber Seine. (Sö tankte auf

ben heranmälseubcn ©ccn mie 'ne @ierfd)a(e, uub mir hatten

größte ©orgc, baß e§ nid)t an ber „9[)?eermaib" 5erfd)tug. ®a
hörten mir einen ©chrei Oon brüben unb faheu nod), mie ein

9[Rann, ber fid) nicht hatte hatten fönnen, unter 2öafferücrfd)manb;

ber 3)faft fchmanfte ftärfcr. mar bie höd)fte ßeit. ^d) ba^
\

galtreep hinunter unb mit 'nem fräftigeu ©al^ in^ 33DOt. 3Ser

thut mit, ihr Seute? fragt ber ^^apitän oben.

„^d), rief ba eine I^nnseuaftimme üor allen anbcrn, unb ich

hätte ben jungen, bm ©uibo, am tiebften bei feinen hüt'f'iKn

franfcn .$»aaren pacfen mögen unb ihm 'nen gehörigen ©d)ma^

aufbrüden, fo lieb marb mir ber 33enget in biefem 9(ugenbtid.

(She irgcnb mer ihn nur hinbern tonnte, mar er mie eine ßa^ie

herabgeficttert unb neben mir im 33oot, mo er fid) rid)tig gleich

an§ ©teuer begab, dlod) üier ber Scute folgten, bann hotten bie

oben bie Seine ein unb mir ftießcn ab. 2öir famcn aud) gut

über tro^ ber unruhigen ©ee. ®rei öon un§ foltten unten im

SSoot bteibcu unb brci flettertcn am 25>rad hinauf, um ba§ 33oot

beim ©d)iff ^n hatten unb ben Ungtüdtid)en hinunter ju helfen.

®cn öiuibo motit' id) im iBoot taffen. (Sr bat aber fo treuheräig:

,3Sermehrt mir'v SJetten nid)t, .^an SBebcfopp', baß id) ihm feinen

SBillen taffen mußte. ®r unb id) hinauf in bie 3-ocfmanten unb'g

mar ein fd)limm, gcfährtid) ©tüd 9(rbeit, benn uid)t'o mar mehr

bid)t unb feft an- beut üertradtcn ©djiff, unb bie ©d)iffbrüd)igcn

fo fd)mad), baß fie fetbft fit^ nid)t helfen fonntcn. Xa§ ©d)iff

trieb übcrbem, unb einjctne ©tüde üon ber Xafelage ftürjtcn

herab imb trieben auf 'Sed im SEaffer. ®tüdlich maren alte

Seute biv auf ben teilten geborgen. Xer Ö5uibo hatte gearbeitet

mie ein braüerWaat, ber mehr mie einmal bicSinie paffiert hat,

ich ^atte meine helte J^rcube an bem ;3ungen. ®en legten friegten

mir aud) in ©id)erheit.

„^^?tö^tid) fchreien unfere Seute im Söoot aufpaffen, i^

gude in bie §öhe unb habe im 9?u ben (S5uibo jur ©eitc ge=

fd)teubert, baß er üon bem fattcnbcn SSradftücfe nid)t getroffen

mürbe, ©d)red hatte id) ben jungen bircft über iöorb ge=

fchtenbert, mo er jum ©tüd nicht am Öoote fid) bcfd)äbigte, fon=

bern in bie ©ee ptumpftc unb üon einem SDu^enb |)änben gteid)

aufgefifcht mürbe, ^d) fetbft mar aut^ mit heninter gcfommcn,

id) tag unter müftem ^urcheiuanbcr auf 5)cd im SBaffer. Ttit

bem ©eefahren foIIte c§ moht aug fein, mein rechtet 5öein mar
jermatmt üon beut ftürgenbcn ©tüd.

„SJun ging'S Stetten an mir fetbcr to». ©ie friegten midh

aud) gtüdtich in§ 53oot. SBaren ober nod) nicht an ^orb ber.

„SReermaib" angelangt, aU ba§ üermünfchte ©chiff bi» auf bie

te^te ©pitje üerfchmanb.

„©0, SSitlcm, nun meißt bu, morum bein (55roßüater boS

Sohren oufgcgeben hat unb mo er fein S3ein getaffen hat."

„Unb nad)her, ©roßüater? ®ie @cfchid)tc muß nod) ein

anbere§ (Snbe haben."



„93ift ein flitncr ^nno^c, müm, foaft ^a^ ©nbe traben."

ßunäd^ft mufjtc ntcin 58ein I)eruutcr, Wmn'ä Sc6cn bleiben

foHtc. &cum (jattc Sloiiragc, baö birf üerfcf)iüoaeuc Sinq ab^^u--

fd^ncibcit. \d) mir üoit ©nibo ba§ bcftc ajfeffev au§ k'apitän

e()rcufclb^3 SQfcbiäiufiftc Ijoien, bifs bic 3n()uc äufainiiicit unb

fdjuitt e§ fclbcr ab. SniHWC'^^i'^ cteiib imb franf mit meinem

\d)M}t c\ci)cHkn Stumpen iunr idj nocf) immer, al§ bic „2}fcer--

mnib" k\\\an(\ 3uui binnen tarn. 3J{ef)r aber al§ ba» qnätte

mid) ctmaä anbercio. Scr C^uibü luar alterbing» lüic nmcjeiuanbett,

er tjatte midj cicpftegt, fei idj fein eigener Jüater, unb id;

facitctuüljt: fdjabc, fdjabc, baß bu fein gatirer^manu bleiben fannft,

luiivbcft bcr befte Maat, ber je onf ©algiDaffer gelebt t)at.

„?(ber iüürbe §err grilunar bic §anbgreiflid)fcit, Derübt on

feinem Sütjnc, mir üerjciljcn? Unb bann meine C£f)riftinc ©op^ic?

unb id) ft'riippel? unb bic ^odj^eit? 'g lüar mir red)t miferabet

äu ©inne. 2Eurbe gtcid) in§ §ofpitat gcfc^afft unb tuie bcr

Softer bcn crftcn guten $8erbanb angelegt t)at, ba ftel)t f(^on

.'pcrr griljmar an meinem S3ett unb rcidjt mir bic §anb. 'ka,

mi luirb'g fommen! bcnf id;, bcnn bcrÖ5uibo mirb bod) gefd)lüa^t

Ijabcn. ^itbcr ijcrr Sriljmar lueifs üon nid)t§, aU baf5 id) feinem

einzigen ©obne ba§ Seben gerettet t)abe auf Soften meincö 33cinc».

Stuf mein Sitten tjört er meine 33cid;te au§ bcr ©turmnadjt an

unb bann rcidjt er mir uodjmaß bic |)aub unb fagt: ,3an 2Bcbc=

topp, idj lucifj uid)t, folt id; (Sud; mel;r iankn für bic 9?cttung

fcinc'j geiftigen SKotjicC^ ober für bic fcincii irbifd;cn £cbcm5.

S3cibc§ fann id; @nd; nimmer üergelten.'

„Unb nun crjäl;tt er mir, luie er mic^ t;icr in bicä §äu§c^cn

fc|cn lüotte unb bic (Sfiriftine ©opt;ic ba^n, unb id; foöe 2tuf=

fe()cr über feine ©djiffe im §afen luerben. SDJir ftnb bann ein

paar Sfjräncn in bcn iöart gerutfdjt unb mic ic^ fagc: mit ber

§od;äeit lüirb'g jetit 'ncn ßafcn t)abcn, ba mad;t bcr §crr bic

Zl)üt auf, unb eine gutbefannte ©timmc ruft: fd;lüa^ feinen

Uufinu, ^an, nun lüirb erft red;t §od;,^cit unb bic 2J?abam

! lüirb wvi bic 9(u§ftcucr fc^cnfen. 5)a liegt bic K^riftine ©opt;ic bor

meinem S3ett in benftiiieen unb lueif} fid; t)ori'ad;en unb SBcincn

nid;t §u l^cffen. 9hin ift bic Ö5efd;id;tc lüirflic^ ju ©nbe."

„Unb bcr Ö5uibo ift ie|t unfer §err, öro^uatcr?"

„Unb mag für ein §crr!" $id;tcr.

^ritfkaf^en.

6. SS. in SnaoDcblU'i}. Sie teilen un§ mit ©ciiufl ouf unfern örieffaffcn in iWr. 41
mit, öafi in six-rliu ein S^ünisit. ^nftifut für Slird)cnmutit unter bcr Jircttion bc^ $ro=
fffior .Jinutit cjifticrt unb bafi man auf bcmiclben 3l)re§ SBincnä anäidilicftlicf) fiird)cn =

mufif ffubicrcn fönne. iBoftcn 3!anf. — Dr. %. 91. in 3ßimt)fcil. :^l)rc Sinnahme, baft

bic Söcu'icfjnunn Siccfcntcr für bic 2;iencr im Toiscr »on Sfonbon au« bcm altfran^öfift^cn

Ix'uuttVtiiT, einem, bcr an bc» ftönigä Seouffct (*iifict, Sttjcnttiid» ftcht, berriiljrt, ift

feinc«lBcflä fo siucifcUos, mie Sie annehmen. Jcr Scriafjcr hat fic luohi getannt, fiot

fid) ihr aber nirijt anirt)lieficn fönncn. — %. 5. in %$illafraiiCO ÖC los Sorros. Scrfiuahc
hiefi lUortara. Ä'a« am ihm iieworben ift, luiiicn uiir nicht. — t!. U. V. in S. tSnbe
1H83 beftanbcn in is bcntichen StSbtcn Strancnbohncn mit einer OSeiamtlängc non
i)ii3 .ttiiomefer Wclcijen. Xiefc iöahncn mürben Bon 212f> Sßancn befahren uno bicfc

SBaflcn »on Kloo lifcrbcn unb ü'.) Sotomotiben gesogen, mo^u nocf) bic ciettrifcfien ?)iD=

torcn ber üinicn in Vichterfelbe unb Sranffurt a. 9ji. = Cffcnbarf) fommcn. 2:ic)c Sahnen
bürftcn jcboch faum ,',n ben 2trafjcnhal)nen, b. h. sn ticn öiclciicanlagen innerhalb bcr

Stnbtc unb ihrer nnniittclharen iSororte ju jählen fein, iöeförbert mürben im ganzen etloa

170 9Jii[lionen~i'crionen, non bencn über 70 Millionen auf bieSKcidj^hai'P'ftabt entfallen, ^ii

iöc^ug auf (WelcitjUingc ber Straßenbahncu fleht lentfdjlanb in Europa nur (fuglanb

mit 1079 .«itometer Welciä nad). 2)ie cnglifdjen Slrancnbahncn rocröcn übcrbieä Biel

flärter bcnutjt ali unferc, lua-3 fdjon borauä hcroorgcht, bafi fic 20122 ^Sfcrbc unb 117
l'ofomotioen hcidtäftigtcn unb 296 TOiUioneu ''4>affaflierc bctörberten. — ^ranfrcid) befaft

Cnbe 188:! erfl (i2.5 siiloincler Straßenbahnen, moBon 250 auf '•^iarfä entfallen unb bic

übrigen fid; auf 21 Stäbtc »erteilen.

Somcf^iicloiifnalic-.
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SBci^ äiefjt unb gcliniint.

1. Srctfiltiioc Sdjnraöc.

crftc SilluMipnav I)iii übov llfocrcäluogcn

®en npföcncit aSnflcu ciiift (il)tlKven I;at gejogcn;

Srljoii fi'iucu troiion Sinn bie ©ottin t)nt erfannt

Ihib Ci' jiiin iiicbOiUuitiMi iit nltcr ^]cit ernannt.

So niui) (lebraiicl)ct U'liI)! tu frbiuorcr Atriegc^äcit

3)cv (Mcucnilftnb fii- nici Sotou ja uüd) f)cut'.

SDic brittc Silbe iieuut, lua-o id)ou S)ariu§ tannte,

JSod; lucifj irt) uifl}t gonnfj, ob cr'^ nirijt aubcv^

nannte.

©euiig cv l)att' ei;" frf;on; (ß würbe nur geritten,

Unb nii"l)t ^er CSiieiibaI;n, im SBagcn ober SrijUtten

SäJic Ijeiifgeiitag':! gefal)ren, bequem unb bod^

geid)Uiiiib.

5yieIIcid)t braud)t' ev bo'5 ©anje, mit (Vli'9'^Ud)fog

nub ÄMiib. V. W.

3n unfercr Spielecfc.

2. Snlifctrötfct.

1) Snt^ätt einen @ott ber ®ried)en unb

einen altteftanientlid^en 9Jamcn, 2) einen

^Jitaneten, 3) eine grofse Stabt, i) einen

^•(uf?, 5) ein bcrütjtntcä gürftengefdjledjt.

(1.)

©0 war el nid)t, tuie id) ^Don ^I)ilipp§ So^n
(Srluartete. CSin unnatürlid)' SJot

ßntsiinbet fid) auf ^sijmi blaffen SBangen,

Unb Sl)re kippen gittern fieberf)aft.

(2.)

„3)enn iej;t ftcl)' id) alil 9?obcnd) nid)t t)icr,

9tid)t aU beä SVnaben Gartog Spielgefeöe —
Ein Stbgeorbneter bcr gan,^en il{enfd)f)cit

llniarin' id) Sie — cS finb bie flanbrifd)en

^rouin,^en, bic an Sl)rein .sZialic aieinen

Unb feierlidj um iKettung Sie beftünnen."

(3.)

Sd) t)abe menfd)tidj, jngenbtid) gefel)tt,

®ie 5;{ad)t lierfül)vte niid), id) I)ab' e^ nidit

3Serf)eiinlid)t unb oerborgen, falfd)en Sd)ein

S)aV idj tierfdjinäljt mit tönigüc^cin grciinut.

(^•)

©§ ift umfonft, mir l)aben feine SßJaffen;

feljt ben SSalb luni iianjen um m§ l)er.

(ö.j

3d) lüiH bcin Seben nid)t, id) will ben Sd)uf;,

— 2)11 tannft ja alte!?, Jell, an nid)t'o l,ier=

5agft bu.

3.

1, 2, 3, 4, 5, 0, 7

Stel)t auf niaiulicin 'i^rief gefdjrieben,

Hub 3, 4, 1 faiuift bu felm

3e(5t uor röniifd) breigebu ftetju.

3, 4, 5, 2 täubet biev

Einen Äönig'^nanien bir,

Unb 3, 4, f) jebev feunt

9lU'o bem alten Jeftanient.

7, 5, 5, 3, 4 inuf;

5?eiuien einen bentfdjen glufs,

Uiib 4, 7, 4, 3 trügt,

SImvo fein .tierr il)m aufgelegt.

(Tic SlnfUifungcn erfolgen in nödiftcr 'ähimmer.)
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1.

2.

3.

«luftöfungtn ber SHätfcI unb Slufgaticn in *)]r. 44.

S d) a d) a u f g a b e.

Lli3 — c8 Ke3 — d4
Dfl — li3 Kd4 — d5:
Dh3— d7^

1. ßwcifil^'ifl'^ Si^orobc.
9(rmut.

2, 2;rcifilbige Sdjarabe.
Cbenwalb.

Ge dar mit Id „Eide'' ftatt r: „Geduld".

SBilbcrrätfcI: ^'arlament.

4.

s A A L E

L B U M
A B E N D
L U N G E

E MD E N

5. ,'öanna>5, 9(nna — ^tob, So. A. E.

ynbalt: J'ie Huge gife. Sd)Iuf5. (Srjäljlumi Pon ®. n. 33eaulieu. — ^-erienfolonicn. iuMi

u. Sd)liifi. JKom'an vuni
.'f).

(Sngelde. — ilMubbuub-^betu'. ^inm ,V\ inigt. .^^u ^em ^i^ilbeHon Tornau _
, „ r -

.

veijebilletv. ^inMi .Vi. i-'enfj. — ^cütUidje rffeiiebegleitcr. — ^luei beutfdje Tbeologen f- Sange

See. iuni .p. '4>id)Ier. — ?(beubftiminung. i^ilb Hon ."pabeufdiaben. — i^rieffaften.

5. 9liibcr'5. ilJit 3 ^ttuftrationcn. — Torilbe

oon 91. 0. Slowal>5fi. — Jloinbinierbare 9tunb=

unb Horner. W\t ilJortrait^. — S)cr Sunfer pr
sn unfcrer Spieledc.

gilt Die «iidfeiiiiiiHo unticrIaiiBt einoefanitet aRonufttivte fielt Sie fflebottion nur ein, toenn Die nötise grontotur in teotfc^eii grelmotten Blctt^scittB Seiflclegt ift.

SRcbattcnrc: Dr. JSoBcrt ^oenia unb ?ßcobar Aermann -ynnfcnius in ^ifipäffl. 'iH-rantwortlid): Dr. '^oBcrt Aocnifl.

«erlag bcr Ja^cim-fipciition CgicfOaflcn .V itfaflnfl) in o£cipjifl. Srud Bon ^utius ^CinReorftf in J.cifm.
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©rfcf)eint tDÖrf)entItc^ unb tft bitrd^ olle Sitcfirjanbtungen unb ^oftämter bterteljäl^rltd) für 2 Ttatt ju h^id)tn.

ßann im Sßege be§ Sudjljanbell aud; in .^eften belogen toerben.

XX. J[al)r9ttn0. Immtbm m 16. ItupH 1884. gür loljrgang läuft mm mtabtx 1883 bta öo^tn 1884. 1884 M 46.

€in 2tTct)ii[ent]aupt
SJadjbrucE »ertoten.

®c[f6 ». 11./VI. 70.

„®ag bu mir nid^t üerciißt, bcr alten ®ame )3erföntid^ beine

Wufmartung ju machen!" fagte mein Ü^ater feit cieftern fc^on jum
brttteimtale. „Sie ift beine ^ate unb üerfangt bid) ju fet)en."

SBir fa^cn beim grü^ftüd unb befprac^en juft meine auf

morgen anberaumte Slbreifc in bie ©arnifon 33., bcr id^ feit §mci

^afiren aU f)offnung§üo(Ier Seutnant ange^^örte. 2tl§ iä), mit

einem @i befd^äftigt, nic^t glcic^ bem Söater ontmortete, benn ber

SSefuc^ bei einem ottcn, mir gänglid) unbefonnten gräu[cin ^attc

nid)t§ eben 5ßertodenbe§, fu^r er fort: „Mix fiel ein ©tcin üom
^erjen, al§ fie neulid^ anfragen Iie§, ma§ auä i^rem ^atenfinbe

gemorbcn fei? S)u fannft e§ jmar nid^t miffen, ba§ fie, obmol^t

mir cinft mit it)r in regem SSerfe^r geftanben, e§ bennod^ t)er=

f(^mä()t i^atte, ju beiner fetigen SJiutter ju fommen, afö biefe auf

bem Sterbebette fie ju fe!^en »erlangte, um — !^m! — S^un,

nimm bic^ ein menig jufammen, ß'urt, menn bu bei i^r bift; fie

mar immer ein eigenartiger ©tiaraftcr unb ift mo^t je|t fet)r öer=

bittert. ©ie foll, ganj obgefd^Ioffen, nur für fic^ leben, aber fie

ift rei(^ unb — mie gefagt — beine ^ate! 2Bie lange tiaft bu
noc^ Urlaub?"

„93i§ jum S)onner§tag, ^apa", fagte ic^ gtemlid^ fleinlaut,

„alfo noc^ fünf Xage. greitag frü^ mu§ i^ midf) metben."

„@ut, mein ^unge! Dfd)er§Ieben fteigft bu ou§ unb

ge^ft auf bie 3loeig6at)n, e§ ift faum ein Ummeg ju nennen. 3-

ift übrigen? fe^r fi^ön gelegen, bie alte (Stabt ouf ber feften

©d^oöe be§ |)aräe§; unb menn bie Xante SBoIter — nämlid^

„Xante" mirft bu fie anreben — bid) mit einem furjen 33efudE)

abfertigen füllte, magftbu bie ©cl)en§mürbigfeiten ber el^rmürbigen

Saiferftabt unb beren f)errlid^e Umgegenb einige Xage genießen.

3d^ t)abe bid^ üortäufig angemelbet unb merbe bir au^erbem,

gIeicE)fam at§ Segitimation, ein berficgelteS ^ödc^en anüertrauen,

mel^e» bu ber otten ®ame perfönlic^ übergibft. — Sfn ben

^n^alt biefe? 5ßädc^en§ fnüpft ficE) eine traurige ®efd)ic^te",

fe|te mein SSater nac^ einer fursen ^aufe ^inju, „bu mirft fie

XX. SaStgang. 46. s.

bieKeid^t bort erfahren, id) müufd)e bic§ fogar; id^ felBft !ann fic

bir nid)t erjotilen, fie ift mä)t mein @e:^eimni§. S5ergi^ oud^

nid^t, bir ba§ muuberbare SOhtfeum jeigen ju taffen", begann er

abermals, „gräutcin SBoIter fammelte f(^on aU junge? ajiäbc^en

allerlei B^ng, SJlebaitleu unb ©emmen, 33itber unb namentlid)

alte ^rad)tgemänber au? früheren ^a'^rl^unberten, ^orjettan unb

©täfer; unb feit it)rem feit jener Seit, al? mir un? ent=

frcmbeten, ift biefc? ajfufeum ifir ©teden^jferb gemorben. Qu

fe^en befommt e? fo leicht niemanb; bu !^aft ja aber eine fleine

^offion für bergleid)en Singe unb fannft bii^ öieHeid^t eben ba=

burd^ bei i^r infinuieren."

(S? mar fo. ^(i) t)atte (S)efd^mad gefunben an bem ©tu=

bium ber 2Irc^äoIogie, ju bem mtd) anfang? bie pure Sange=

meite trieb, fpöter aber toirttii^e? ^ntereffe, aU ein t)ö^erer 58or=

gefegter, ber ßienerat t)on 93tanfenfelbe, ber meinen SSater üou

alter?|er fannte, mic^ in fein§au? jog, mi^ beranlaßte, if)m bei

ber Drbnung feiner (Sammlungen ju Reifen, Stnfäufe für i^n ju

bermittetn, mo er nid^t pcrfönlidf) auftreten mod^te, unb f^Iie^tid^

bie 93ortefungen an ber llniöerfität ju befud)en. @r mar ein

^jaffionierter gorfdjer unb Sammler, unb bie? mußte mein SSater

;

ma? er aber nic^t mußte, ift, baß eben biefer SSorgefe^te eine

^übfd^e Xoc^ter befaß, fonft ptte ber S^efpeft meine? Stiten bor

meinem fc^einbar fo ernften Stubium ber 2tttertum?funbe moljl

bebentlid) Sd^iffbrucE) gelitten, benn mein SSater mar ot)ne SSer=

mögen unb ber ©eneral mit ber f)übfd^en Xod)ter ebenfatl?, ban!

jener Sammetmut. Unb menn aud^ äße? anbere gepaßt :^ätte,

^ier mußte ber abfolute SJfangel be? nervus rerum ba? t)arte,

entf(^eibenbe SEBort fprec^en, ba? 2Sort, metd^e? bie jungen Herren

im jmeifarbigen Xucf) meljr ju Raffen pflegen, al? bie feinbIidE)en

Sl'ugetn. ©aju fam nod^, baß mein SSater, ber aU penfionierter

Suftijbeamter je^t in feiner §eimat 58raunfdt)meig bon einer

mäßigen ^enfion lebte, auf mic^ unb eine reidE)e §eirat feine §off=

nung gefegt l^atte gunften meiner brei unbert)eirateten älteren
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Sdjtücftcrn, bereit eine feit bem Xobc bcr 5D?utter bie Heine 2Birt=

fdjaft füfjrte, bie beibcn nuberen ober bei $8erluQnbtcu fid) befanben

al» „Stütze bcr §au§frau." ^Qcv^lid) gute, aber fefjr iinbebeutenbe

„Bon, 'üßapaV crluiberte id}, „e§ foE ba§ SJiöcjIic^c (\c^d)cf)m,

um bic alte Same •iufricben,^uj'tc(Icn. 9(t)er bu nennft fie fon-

fcqiient „Xniitc"; loic ift bcun bie Seriüanbfd;aft'?" SJJcin Jöoter

errötete (eid)t. ®ann jagte er: „Sie alte jDame ift eine ent=

feritte Sioitfiite üou mir — ba^ fjeißt, il)re (^rofjmiittcr unb mein

(SJrofiünter toarcn 05efd)>uij'ter; id) nannte fic nie anbcr§ aU
„S3ä§djeii." SBicber fdjluicg er unb griff nad) feinem 2:f)ec.

„Sic ift lüoljl fdjon redjt alt?" unterbrad) id; bic Stitte.

„3d) sät)Ie fiinfunbficbi^ig S^^^l'^e"' loar bie (£rlüiberung,

„nnb fic ift ad)t ^al)rc jünger. Sein öerftorbcnerDnfct, mein armer

iirubcr ft'nrt, tunr einft ein feuriger Söerctjrcr be^ bamaly fo fdjöncn

g-riiutcin Sl^oltcr — Wpropo»! &>d-) bod) jcbcnfaKg in Unifornt

it)r, idj luiinfc^e e§ au» befonbercu (^rünbcn; bciuDnfcISlurt ftanb

nämtid) in bcmfclbcn SJcgimcnt, bem bu je^t ange()örft— fjm

Hub tücnn fic auc^ mein ^au'ä nie me^r betrat, bic^ nie gefe^en

bat, fo ipar fie e§ bod), bie burd) ben ®enerat uon Stanfcnfclbc,

cbcufallci einen alten 5(nbcter, bcinc 5(nnat)mc im X tcn 9?egiment

ermöglidjtc. ©ic l)at bcn 9^ocf, ben bu jet^t trägft, einft fef)r gerne

gefct)en unb — ber it)n bamalö trug, I)ie| ebcnfo tuie bu —
©ic bat it)u )üD^t nie öcrgcffcu!"

®ie ©adjc fing an, intereffont §u lüerben. Sine mir gän3=

lid) unbefannte „Jantc", bon bcr ic^ beute jum crftenmale borte,

üidtcidjt (irbtante; eine tininbcrlidje ^43erföulid;feit, in einem attcn

bodjgiebtigcn ipaufe ibre Hnnftfdialjc bütenb, umtuobcn Hon Öott

lucif] meld) gcbcimni§oottcn ®cfd)id)ten! ©in ebcnfo gct)cimnig=

Dottel ^4^äcfd)en in meiner Safd;e aU @d)Iüffct p bicfcr bon ber

SBctt getrennten ©jiftenj! Unb — fic liebte bic Uniform, unb

bie Uniform ftanb mir gut, ba^ fagte mir bcr ©picgct täglicb-

&Uid 5u! SBa'c tonnte au'3 biefem aftcn cmporblüben für mid)

unb meine ^Ifc, bic id) fo fjcrjtid) liebte! —
9^m fotgenbcn 9Jad)mittag gegen t)ierUt)r ftanb id) auf bem

53a()nI)ofe ju Q., bezaubert non ber präcf)tigcn 3(ugfid)t auf bie

uuidjtigc, in blauen Suft gef)üntc 33crgfcttc be§ liarjc-o, beffen

iiaubluälbcr bcr §erbft bereite mit gelben hinten gc5cid)uct battc.

5lud) ber 5(nblid bcr alten ©tabt mit il)rcn jabtreid^cn 2Sart=

türmen ent^ürfte mid), unb be§ t)od) auf bem 33erge gelegenen

Sd)toffc^, beffen Urfprung bi§ in ba§ jebnte 3fibi-"b""bcrt ocr=

fctU mirb. 5lber ein ipotelmagen toartet md)t; id) muffte einfteigen

unb gelangte burd; eine 5Reibe fc^r enger, faft büfterer ©trofjcn nac^

bem ^'Jfarftc unb üor bcn ÖJaftbof jum „33är", too id) mein ©tanb--

qnarticr auffd)Iagen tüoüte. (äinc Ijatbe ©tnnbe fpöter befanb id;

mid) fd)on auf bem SBcge jum gräulein Söotter, bie in einem bcr

tiltcften Stabttcile motjucn fotitc. (Sin bflbmüd)figer 3u"Ge

fül)rtc mid). „^ennft bu ba§ ottc f^-räulein?" fragte id).

S^cr 83cngct fct)nttcltc ben S'opf. „Sie fennt niemanb",

fagte er bann, „aber bie ^Kicfc fcnne ic^, ber muß ic^ mand)mal

lua-j Dom iWartte nad) iQaxi'ic tragen."

„2Ber ift benu bie 5Rictc?"

„3?icfe ift bic jüngfte", lautete bie rätfcl^afte Stnttüort.

„Sie jüngfte? .s^at ba§ Fräulein benu ?" Sie

grage molltc nid)t über meine Sippen.

„^Ä^ay l)d^t ba^, bic jüngfte?"

„Sie anberen finb älter", ttior bie lDgifd)c (Srtuiberung.

„Wide ntu{3 bie anberen alten 9!JJäbd)cn bebienen unb bic ältcftc

bcbicut luieber bic alte iDfamfell; .immer auflinirt'?!" fagt meine

aihitter."

„So? Su fprid))t alfo Hon bcn Sicnftutäbd)cn ober Stammcr^

jungfern?"

Scr 45engcl fab mid) Dcrftänbnt'SlO'? an, bann fübrte er mid)

in eine enge, .vcmlid) lange Sadgaffe, mcld)C, ^viiifd)cn bcn boben

ilMinbcu bcr ''.iiacbbarböufer gelegen, burd) eine nuiffioe 'Jbür ge

fdjloficn linirbc. (iin il'ceffingflopfcr an bcrfclbcn unb baneben

ein Sd)ilb mit bem ^ifamen „^ilkilter" bclebrtc mid), baf; id) an

Ort unb Stelle fei. Scr ^unge iierfd)nianb nad) Smpfang be»

Hcrfprodjcncn (Mrofd)en'3. „Sie müffcn tüd)tig Hopfen!" rief er

nod) ^urürf.

Sü'S gefd)ab. ?lbcr faft cvfd)vaf id) bei bem lüärm, ber ftdö

nun erbob; bröbnte, al-? bättc id) ein inbif(^C'3 Samtam in

Schwingungen öerfc^t unb gleit^jeitig erfolgte ber laute ^roteft '\

Don Saufenben Don Sperlingen aue; bem §ofe i)n-, bie ic^ jeben=

fall§ in iljrcr bcfc^aulid)en i'Rutjc geftijrt l)atte. Snblid) tüicber

tiefe Stille. Sc^on f)atte ic^ bic §anb abermal§ na^ bem fd^meren

Mopfer anSgeftrcdt, al§ eine unangenct)m raffclnbe Schelle er=

tönte, bann ba» Äreifd)cn einer Sl)ür, Schritte tnurben börbar,

bic fic^ langfam nöfjcrten, unb nun öffnete fic^ eine flcineÄIappe

in ber Pforte, bie id^ öorl)cr nicf)t mo^rgenommen, unb eine tüeib=

lic^c Stimme fragte: „SBaä beliebt?"

„3d) n)ünfd)c bem gräulciu SSolter meine 3tuftt)artung ju

mad)tn." - „DJfamfeüSßotterift nic^t ju fprcc^en", tönte giem^

lid) unartig prüd.

„3ft fic franf?"

„§m — ja ^— ein gang tiein itienig uumobl."

Ser tt)eiblid)c Serberug bcmül)tc fid) augenfc^cintic^, burc^

ben engen Spalt meine ^erföntid)feit ju crforfd)cn.

„2tbcr, liebe Stiefe", luagtc id; einpmenben, „ba§ gnöbige

gräutcin crmartet mic^ ja! SKelbcn Sie nur, ber Seutnant üon

§erbcrftein märe angefommen."

Sin ^aar fcl)r erftaunte Stugen richteten ficf) noc^matS ouf

mid), bann murbc bie klappe leife gcfc{)Ioffcn unb bie Sd)ritte

entfernten fid) langfam, tt)ie fic getommcn. §ier galt e», ©cbulb

ju faffen; id) jog unmillfürlid) bie Ubr unb martete. Sin ©lüd,

baß bie einfamc ®affe mid; üor bcn SUdcn Stcugicriger fd;ü§te.

Snblid^ mieber ba§ 3^affeln bcr Sd)clle, ba§fclbc Äreifc^en

bcr 6au§tf;ür, bie altmäl;Iic^ nät)er fommenben Sritte, unb SRietc

öffnete mir bic '^ßforte, nid)t ot)nc einen teifen Stnflug Don §umor
im (ycfid;tc. Sic trug einen fdjioarjcn lüoUcnen Stoff ol;ne

jeben ^u§, barübcr eine blütenmeißc 2at^fd;ürje unb auf bem

^opfe eine ebcnfo hjciße, fnapp anliegenbe £)aube. Sen §of,

bcn id) 3unäd)ft betrat, gierten §iüci riefige SSallnußbäume, unter

bcnen S31ättcr unb grüne 9?uBfd)aIen lagen; tt)al)rfd)einlicf) batte

man crft fürglid; iie grüc^te geerntet, ^uv 9ted;tcn unb Sintcn

befanben fid; Stallungen unb anbere §ofgcbäube unb üor mir lag

ba§ attertünilid)c, maffioe äBobnf;aug, §u beffen mächtiger Sl)üre

fünf Sanbftcinftufcn emporfübrten. Sa§ gmeiftödige ©ebäube

mitbem ^ol;cn, )uappcngcfd)mürftcn grontifpij, bcr jopfige Sd)murf }

bcr fteinernen gcnftcrfimfe, bie ftarfen, gebauchten Sifcngittcr Hor

bcrfclbcn, bie in iölei gefaßten, t)alb crblinbcten tleincn Scheiben

unb eine unl)cimlicE)e Stille, bie über bem ©angen lag, mahnten, ji

in -öerbinbung ntit bcr nonnenartigen ©cftalt bcr guten 9?iefe, ji

an eine längft ücrgangene Seit- j'

Schon neigte fid) bcr ftare Oftobcrtag gu Snbe, unb ben
|

großen glur, bcn toir jet^t betraten, füllte bereite bav 9Ibcnbbunfet,

bod; fouutc i(^ einen präd;tigen Kronleuchter oon SDieffing erfenncn,

lüeld;cr unter ber gebräunten Sede bi"G unb ben 9?cib jebC'J ^en=

ner'^ erregen mußte. 9?icfe führte mid;, lautlos Poranfchreitenb,
j

: bic fteinerne Sreppe binan, über einen faft bunflen fioiTibor unb
'

öffnete bann ein 3iii"uei'/ >üeld;C'5 bic leMcn Strahlen bcr unter-

gchcnbcn Sonne erhellten, unb in ihrem Scheine, ba faßen fie !

üor bem Slamiue, leibhaftig wie bie ^^argen, gmci ftcinaltc grauen=

gcftaltcn, jebe ein Spiunrab »or fid), unb 9{iefc nahm eben wicber

^ßtat3 in ber fltethe aU britte unb jüngfte, obmobt fie fd)pn ibrc

fünfgig gählen mod)te.
i

3" oberft, etmat' getrennt uon ibncn in einem 5(rmftuhl,
[

beffen Seberbcgug fd)marg mar nom Hilter, erblidte id; eine alte
\\

Same, bercn cblcv Ökfid;t nnb oornehme ^laltung mich berechtigten, Ii

fie at§ bie gcfud)tc Saute gu ertennen. Sic trug übrigen'? bcnfclbcn

nöftcrlid)en ^lugng, mie ibrc Sieuerinnen. Scr 9iaum, ben

bicfc luunbcrbare Ök')cllfd)aft bemobute, fd)ien bav gemeinfame

Spcifcgimmer gu fein; mein flüd)tiger '.Blirf fiel auf einen fd)roeren

eid)cncn Sifd) in bcr 9Jiittc bcr Stube, umgeben t»on oicr fteif=

tehnigcu Stühlen unb cbenfooiel ivußbänfcn, auf einen antifen,

prad)tooll gcfd)nit3tcn Srebcngtifd) nnb auf gahlreid)e Ctbilber an

bcn 'ilHinbcu, meiftcuv Stilllcbcn barftellenb. "ülnf bem .Qaminfim#

hatte fid), neben einer großen bnnglaucr «affeefannc mit Saffcn

nnb 3»bcbör, eine weißbuntc JSa^e ptagicrt, bie mich f<htöfrig an-

blingclte.

Sie 50JütiC unter bem linten Strm war id) im '-Begriff, meine

bctioteftc iBerbcngung gu mad)cn, aber fd)on ftanb bic alte Same
öor mir, unb, mir beibe 4'>änbe rcid)cnb, fagte fic mit einer fanften,

Wobttlingenben Stimme: „^Bitlfornmen in meinem i)aufe, Svrt
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öon §erber[tein, imb ^Sanf 2^nm unb Syrern lieben Später, ba§

Sie meiner ©inlabung folgten!" ©in ungemein frennblid)e§

Söc^efn jog um bcn feinen SJfunb unb bie bunflen Stugen Icuc^=

teten lüie qu§ bem (^efid^te einer ^^fiinjigja^rigen. „Ober barf

mein ''^Patcnfinb mit „bu" anrebcn?" fe^te fie ^inju.

3cf) bat felbftöerftänblii^ um biefe ©unft, inbem ic^ bie

fd)male 4)anb refpeftöott füBte unb bie ©rüge meinet S3ater§ U=

fteflte. '^k ganje ©rfc^einung ber otten ®ame machte einen

tüunberbaren ßinbrucf auf midi; e» luar, aU äöge ein 65cfüt)I ber

©b^furc^t unb be§ !öertrauen§ mid) gu i^r f)in, aU i)ätte id) ftc

jaf)retang gefannt. Sßie ganj anber-S f}atte tc^ fie mir gebadet!

„^omm, lieber ft^irt", fu^r fie rafc^ fort, „toir motten in

meine Stube get)en, luo toir ungeftört ptoubern fiinnen. Quartier

üermag id) bir teiber nic^t anzubieten in biefcm Stttjungfernfig;

bu bift tDof)t im ,93är' abgeftiegen?"

^d) reid)te if)r ben Strm, inbem it^ bie tehte grage bejabte

unb führte fie burc^ mehrere 3iiitmei; in eine große, breifenfterige

(Stube, inbem 5Rietc, Ooranfd)reitenb, un§ bie fd^meren bunfet=

gebci,^tcn Xt)üren öffnete. Sttte, urattc pradjtootte 9Jf übet fd)nütd=

teu biefen 9iaum, Dtgemätbe in breiten Ö5otbraf)men, mcift

teben»große ''^orträt^ gierten bie SBänbe unb auf Sifdjen unb

^'ommoben ftanben üerfdjiebene jener au§ ©idien^otä tünfttid) ge=

fdjnit^teu, mofaifartig gezierten Xrnlien, bie üor brei ^at)rf)unbertcn

in feinem föemadie oornetjmer ©amen festen burfteu. Btfci

ebenfo atte, mit prädjtigen ©tfenbeinffutptnren gejierte Sc^ränfe

nobmen ben Staunt ju beiben Seiten ber Ibüre ein, bie fidj unter

9liefe§ önnben eben lieber geränfc^Io'3 fc^tog.

©a^ attegräutein bemerfte meine neugierigen 33tidc. „5)ie#

3'mmer, tieber S'urt", fagte fie, „ift mein 3tttert}citigfte§; in biefen

Sdjränfcn unb 2;ruf)en üertoa^re id) meine beften Stüde, ^sd]

bin nämticb Sammterin, f)abe üon meinem fetigen SSater eine

p- nd)tige ß'otleftion atter Sitber, Sl^üngen unb föemmen unb gu^

. leid) auc^ beffen ^affion geerbt . Stber oietteid;t inter-

effierft bn bid) nid)t für bergteid)en?"

„3ni ®egcnteit!" fut)r mir f)erau§; id) irußte ^Jtö^tid) nidjt,

)oie id) fie anrcben fottte.

„(Si, ba§ freut micb ja febr!" rief fie unb ifjreStugen Und)-

teten. „Stber ta§ un§ boc^ red)t gemüttid^ miteinanber üerfebren

unb nenne mic^ nur immerhin .^antc', ober ,Xante Sötte'. SBir

finb ja ein »oenig oermanbt, tnenn auc^ febr entfernt."

2ttfo „lante" unb „Sie" badjte id); unb fo mar e§ richtig.

3n biefem Stugenbtid erfd)ien eine anbere ber ^ar,^en mit

einem Slabtett, auf luetc^em eine Stafdje granjmctn, fötäfer unb

föfttidje S3irnen prangten. Sante Sötte fc^entte bie toinjig Keinen

©täfer üott unb begann mit itjrcn feinen ^änben einige ber 33irnen

ju fdjäleu. 2tb unb ju btidte fie niic^ forfc^enb an; fie mar augen=

fc^eintic^ tief erregt unb um bie Sippen pdte e§ ibr munberijar.

„2öem fiet)ft bu nur ät)ntic^, Äurt?" fragte fie bann; „ic^

fann bic^ nic^t unterbringen, unb bod) fpric^t fo 33etannte§ au§

beinen 3ügen." ^d) tadjte. „^c^ fott ja mot)t meiner üerftorbenen

SUiutter ät)ntid) fein."

„Seiner 9Kutter? 5)?immermet)r!" rief bie atte ®ame, unb

ein frember, fd)ier feinbtid)er Qua, gtitt über baä eben nod) fo

freunbtidie ©efid)t.

„®a§ motte ©Ott berl^üten!" fe§te fie tief aufatmenb ^inju.

„3tber trinfe bod)."

SBa§ tjatte ba§ ju bebeuten? §ier tag me^r bor, at§ eine

btoße 3tbneigung; au§ biefem fo ftürmifd) geäußerten ^roteft

fprad) §oj3 unb Stbfd^eu — §aß gegen meine SWutter.

3cb, ba§ jüngfte Sinb meiner (Sttern, ein „Spotting" mie

mein SSater mid) nannte, mar um faft fed^jc^ '^aijxt jünger aU
meine jüngfte Sd)mefter unb l)atk meine SJJutter gar nic^t ge=

tonnt; fie ftarb öier SSoc^en nac^ meiner ©eburt. Slber idb

mußte — motjcr? Oermag id^ nid)t beftimmt anzugeben — baß

fie, eine geborene ©räfin Sterben, ebenfo tjerrfd}füd)tig mie ftotj

gemefen mar, unb baß bie Sf)e meiner (Sttern nid^t ju ben gtüd=

tid)en gehört tjatte. — Unb nun biefer teibenfd)afttic^e SBiber^

fprnc^ ber Xonte Sötte, ber noc^ bie 9?öte ber (Srregnng auf bem
©efid)te tag. :3cfet fieten mir audj fo mandje Äußerungen meiner

Sdjmeftern unb ber atten Mupnu ein, bie im (Stternt)oufe ba^
©nabenbrot genoß; and^ bie Stußerung meinet SSater§, baß bie

atte Dame, bie ^ier tjor mir faß, fid^ einft gemeigert tjatte, an

ba^ Sterbebett meiner SOhttter ju eiten — Sie fnt; bodf) eigent=

tid) fo mitbc, fo gut aui-. — 3öa§ fottte id) it)r ermibern?

„Siebe 2ante, id) f)abe ^tjnen etma'S ju übergeben", begann

id^ nac^ einem peintid)en Sdjmeigen, mä^renb beffen im Limmer

fo ftiti mar, baß man ben ."pot^murm tiden t)örte, unb jog ba§

fteine 'ißädc^en f)erüor. „9Jiein SSater tjat mir anbefo^^ten, e§

perföntid^ in 3t)re |>anbe ju tegen; aud) täßt er Sie bitten, bnß

Sie einer tängft .Heimgegangenen tjergeben motten."

§aftig natjm fie hau '-^äddjen unb ijffnete eö mit §itternbcn

§änben. ©in fteine§ bittet öon ber §anb meines SSoterg, beffen

fteife Sd^rift fofort ertannte, fiet äunä(^ft t)erau§. Sic ergriff

e§ unb ta§, unb mieber gtitt eine tiefe Stöte über it)re Qü^t;

bann legte fie beibe §änbe auf ba§ ^ädc^en unb beugte ben S'opf

tief auf fie t)erab, unb ein teife^g Sc^tud^jen ging burdj bie Stube.

„@ä finb jmeiunbbiergig ^ofjre üorübergegangen, jeit id)

biefea Steinob jum te^tcnmate in meinen §änben t)iett", begann

fie nac^ einer taugen ^^aufe, „biefe§ ^teinob, ba§ mir auf fo rät=

fett)afte SSeife entmenbet mürbe, gu einer Qca o, e§ mar
eine furd)tbare 3ett, bie mid) alteS beffen beraubte, tva^ mir

teuer auf 6rben. — Unb nun täßt mir bein S5ater fagen: ,S,?cr=

gib einer Heimgegangenen.'"

SBieber tjerftummte fie, inbem fie ben S3rief aufnatim, um
it)n abermatS ju tefen. „SDein 3_?ater fd^rieb mir neutid) folgen-

be§", begann fie atSbann, einen anbern 33rief au§ it)rer 2afd)e

net)menb: .^d) fanb geftern bcimDrbnen atter Rapiere an§ bem
3?ad)taß meiner oerftorbenen grau ein Sc^mudftüd, metd^e'S

einft gef)örte unb teuer mar. Darf ic^ e§ Q^nen fenben burd)

meinen Sobn unb barf ic^ bie Sitte magen, nic^t grübetn gu

motten, mie e§ in meine |)änbe getaugte?' — Unb nun tiegt er

oor mir, biefer Snia,e: ber fDfttid)ften S^it meines Sebent! 0,

jeöt mirb mir oieteS ttar! (£S mar beine 2)futter, ^urt! — t)er=

geibe mir, baß id) eS auSfprec^e, — beine SDiutter, bie mir bieS

©efd)enf beS trcueften gi^funbeS raubte, beffen 33efiö fie mir

nid)t gönnte, beffen SBerbung um meine §anb fie ju t)intertreibeu

fud)te! Söietteic^t f)otte fie gefiegt, aber eine ^öbere Tiadjt töfte

baS 33anb, ba-J nnS für bie ©migfeit gefnüpft fd)ien.

^ie£teid)t t)at fie auf bem Sterbebette mir abbitten motten, maS
fie t)erfd)utbcte. — — 9tber id) wiü nid)t mebr grübetn, id)

roitt micb freuen, baß id) mieber befi^e, ma§ mir fo teuer, unb

tritt beinern ißater banfen. — §at er bir ev^äijlt bon meinem

Sd)idfal?" — 3*^ berneinte.

„@r t^at rec^t", fagte fie, biefetben Söorte meines SaterS

gebraud)enb, „eS ift ja nidjt fein ©e^eimniS. 2tber bu foltft eS

bennod^ erfahren, menn aucb nidt)t auS meinem SJiunbe; bu mußt
e§ miffen, benn idb ijahc ^töne bor mit bir, bie eS erforbcrn,

baß bu meine traurige ©efd)id)tc fennft. 3d) gtaube, in beinen

3ügen ju tefen, baß bu ein ed)ter |)erberftein bift, brab mie bein

25ater — unb, mie er mar, mein armer, teurer S'urt. Unb nun

meiß id) aud), mem bu gteic^ft — ®u ^aft ©tüd, S'urt bon

|)erberftein! Unb ic^ — meine Xage finb geääf)tt, id^

möd)te bo^ fo gern noc^ einmat gtüdttc^e aj'Jenfd)en fe^en."

Sie fc^mieg unb füttte mein ©taS aufS neue unb traut

ebenfatts. „%üx tjeute genug, tieber ^urt", fagte fie, mit mir

teife anftingenb. „?Jimm eS mir nic^t übet, baß ic^ bic^ bitte,

mid) gu bertaffen; bie 9Kat)nung on eine traurige 3cit ftürmt

ju ptö^tic^, ju ergreifenb auf mic^ t)erein, ic^ muß attein fein

mit ben (Erinnerungen, bie beineS SSaterS Senbung fo mä(^tig

medte. 9Jiorgen, jnm SJJittageffen, ermarte id) bid) um brei Ubr,

bann fottft bu atteS erfat)ren, aud^ fet)en, maS in biefem 6tui

berborgen ift. (SS ift eine SSofjtt^at, bie mir bein Später ermiefen,

©Ott fegne i^n bafür!"

geiertid^ ftangen bie in furjen Stbfä^en gefproc^enen testen

SBorte unb feierti(^ fat) auc^ baS ©reifenantti^ auS, feiertid) unb

gtüdtic^ jugteid).

Sc^meigenb er^ob id) mid) unb füßte bie jitternbe §anb, bann

bertieß id^ fd^nett baS ©emadf). 'iftod) faßen bie brei ^arjen om
^amin unb fpannen, aber 9tiefe er^ob fid) gteic^ unb brachte mid^

über ben §of bis jur Pforte, „©uten Stbenb, §err Seutnant!"

tautete it)r frennbtic^er ©ruß.

2(m fotgenben 5£age pünfttid^ brei U^r ftanb id) mieber bor

Xante Sötte, in berfetben Stube, mo id^ geftern bie überrafc^enbe

äRitteitung empfing. 2tber nod^ ein ©aft mar anmefenb, ein atter
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§crr mit fd^nectüei^em §aar unb tvei^tt §al§binbe, ben mir bic

2:ante al§ i()rcn ^»flcnbfreunb unb gciftlicljcn Berater üorCtcttte,

bell '•^aftor 3ofjii üüii bcr©t. ^^^etrigemetnbc, luclc^cr: bic alte S)ame

feit i[;rer Ö5cburt anncfjörtc. 2)er greife Wann f^üttclte mir Ijerj^

iid) imb frcunblid} bic §anb, unb gräuicin SBotter, bic I)cutc tüic

ücrftört Qu§fal}, bcicljrtc mid), ba^ |)err ^^oftor '^oljn e§ auf it)r

Söittcn üticrnommen Ijnbc, mir narf) Sifd^c bic Sctail§ mit^utciten,

bercnSlenntui^ notlücnbig feien 5ur 33ciivteilung meine» tünftigen

SSerljöItniffeg Su if)r.

„®cin 5ßater, lieber S^urt", fd^to^ fie, „I)at mir in bem

geftern empfangenen Briefe bie©rlaubni§ Iiierju erteilt; inbe§, —
mid^ tüürbe bie ©rjätjtung p fc^merälid; aufregen, üießeictit

auä)" ~- I)icr bticfte fie ben geiftlii^en §errn an •— „ju pax-

td\\d) auyfaßen, unb barum bat id) meinen alten greunb, ba§ kmt
ju übernet;meu; er feunt ja bie SSer^ättniffe minbeften§ ebenfo

genau, roie id). Unb nun moHen tpir §u Sifdie gef)en."

^aftor ^oljn bot feiner alten greunbin ben 3trm unb füf)rte

fie in ein H^o ^ci" 2:ifd) mit brei Slouüertä gcbccft >uar,

unb id) folgte. SKie gemütlid) toar boc^ alle§ in biefem §aufe,

unb >üie anfregenb jugleic^ für ben Siebt)aber antifer funftfc^ä^e,

bie tu jebem 9^aume faft öerfd^tuenberifc^ jur @c^au geftellt traren,

ein mal)re§ 9J?ufeum. ©iefeS fletne ^iinine'^ entt)ielt mehrere

©c^ränfe, Ijinter beren ©la^tbüren reid^e S'oficftionen foftbarer

^orseHane, SJ^afoIiten unb ''^ofate fic^tbar maren; ein antifer

^rebenjtifd^ »oar ebenfalls reic^ befe^t mit ben (Srjeugniffen

mittelalterlicher ^unftfertigfeit, unb an benSBänben auf jierlid^^n

Ä'onfolen fjatten sa^treid)e ^orsellanfiguren unb gigürd^ien 'ißla^

gefunben. ©etbft ba§ ein,vge genfter beä fleinen &cmad)c^ be=

ftanb Quy aiitifen ®la§malereien, bie Seibcnggefc^id^te barfteHenb,

unb auf jebem cin^etnen ber 33ilber bemerfte id) bieScif)re§iat)l 1532.

®er geiftli(|e §err fprac^ ein furje^ ®ebet, unb bann be=

gann eine üöüig ungeäloungene, tc^ mij^te fagen, tieiterc @tim=

muug fid) gettenb ju madjen, bie mannigfad)e f[eine ©c^erje bcr

beibeu attcn üeute Ijerüorrief, tüät^renb Slicfe mit unerfcf)üttcr(id}cm

©ruft bie ^^(ufmartung bcforgte. „©age mir nur, S'urt", fragte

Üante Sötte im Saufe bc§ (SJefpräd()e§, „tnofjer t)aft bu ba^ 3nter=

effe für ord;äologifd)e ©tubien? ®a^ bu folc^e in bcr Zijat be=

treibft, jetgte mir t)or(;in eine ganj pditig I^ingemorfene 83e=

merfung über jene Figuren; bu fjaft fe()r ridjtig biefc al^ SQfcifsner^

unb jene aly ©eore^poräctlan bejeicijnet, ba!§ 5llter jener S)clftcr

gaijcnccn crfanut unb fofort ba^ foftbarftc ©tüd ber ©ammlnug,
bie fteine iöafe bort, ^erauf-gefunben. iüon beinen (SItern Ijaft

bu biefe ^^affton nic^t geerbt."

„?Jein, liebe Xante", crmiberte id), „mein Spater menigftenS

tjat mol)! nie einen ©d^ritt auf biefe§ tjod)intcreffante ©cbiet ge^

t()an. ^d) uevfeljre aber in Ö., in bem §aufc meine» !örigabe=

fommaubeurö, ber biefei» fd;ijne ©tubium mit loatjrem (Sntf)uftaä^

mnä betreibt unb ein, üieQeii^t jupaffionierter, ©ammler ift, unb—

"

„33ift bu auch paffionierter Sieb^aber?" unterbrach mich

Xante Sötte, ©in faft fd)e(mifchc§ Säd;etn fpielte um benSUhinb

bcr alten X^ame. 3dj uiufitc ebcnfall» tadjen. „'üfein, Xante, aber

id) mürbe e» fein, lucnn id; bie ajiittet bcfä^c; uatürlid; nur nad)

9JJaf5gabe meiner pehminren ißerhältniffe."

gräutcin SBoIter ladjte hcrjlid^.

„SBer ift benn bicfer ÖJencral?" fragte '^niftor Qohn, unb

tuarf ihr einen uerftäubni^oolteu 5öruf 5U, bcu id) gemifj nid;t

bouerfen follte.

„!üouiöIanfenfclbc",ertuiberte id;; „cinfetjr lieben^mürbiger

4)err, bem id) — jum Xeil luentgften» — ücrbante, ba§ id)

bei bem ten Sfegiment angenommen mürbe, ©r ift ein alter

S-rcnnb meine» ii^ater» unb id) — id) babe il)n febr lieb
—

"

„iSon 'i>IanrenfelbcV"

Xante Sötte blirftc plötjlid) auf ibren Xeller; tuiebcr fd)ien

c^i mir, aU ,^ijgc ein Säd)eln über i^r ®efid)t. Xier "i^uftor aber

fal) mid) offenbar gan,^ erftaunt an, al» bättc fid) irgcnbmo in

niid)fter ^1fä()e ein il^mitifv ereignet. „S^on 'i^Ianfenfelbe?" uiiebcr=

holte er tief crrötenb, „uon illanfenfclbc?"

„Sennen ©ie ben C^kMieral, .'perr 'i^nftfr?" forfd)te id).

„(Sr mar eiuft fein feltener ®aft biefe» .s^aufe»", cviuiberte

bie alte Xame ftatt be» (^eiftlichcn, „unb id) bnrf hi"5»fiiiic«'

ein gern gefcbeuer @aft. %bn-, mic ift mir bcnn, Surt — er foll

ja mohl eine hiibfd)C Xod)ter haben?"

I

3e|t mar c§ an mir, ju erröten, unb ich inochte e§ tooht

!

grünblid) beforgen, benn ber atte |)err hob brohenb bie StiQt=

finger: „Sttfo utile cum dulciV '^a, ja, h^b' mir'§ gleich 9^=

bad)t, ba§ Soblieb flang gar 3U oerräterifd)!"

„0 nein, geluifs nicht!" üerfuchte ich ""^h berteibigen.

2(ber fie lachten beibe unb bie Xante belehrte mich, i'ofe fie »ueber

meinen Spater unb feine gamitie, nod) ifjre früheren Sefaunten

gänjlid) au§ ben Singen getaffen, 0ielmel)r über i^r Seben unb

Xreiben, foiuie über ihre ©chidfale giemüch genau unterrichtet

fei. „'Und) tid) fenne id^ beffer, al§ bu glauben magft, Surt",

fchloB fie, „aber ich ^i^^ teiblich jufrieben, fonft mürbe id)

bicf) nid)t oufgcforbert haben, ju mir ju fommen; unb lügen fannft

bu ebenfolucnig, mie bie §erberfteiner aüe, ba§ haben mir eben

gefehen. SReinen alten greunb hier habe id) aber bod) ein menig

überrafcht", fagte fie lächelnb unb reichte bem ©eiftUchen bie

§anb; „üon beineu Beziehungen ju Slaufenfelbe unb — feiner

Xoc^ter mußten ©ie uid)t§. Sticht mahr, lieber ^oi)n? Xocf) nun

genug; ich Ö^h^ ein ©tünbchen in ben ©arten, unterbc§ tüirb ^perr

Ißaftor bir, fieber Kurt, eine gar ernftc Öefchid)te er.^ählen, alfo

t)ijre aufmertfam ju." (Stfiiug folgt-)

^aus unb Scijulc in ^ranfreiclj.

Sfijäen öon Stephan SSac^otbt.

V. Xie jjrnnsöfin unb ihre 93itbung.*)

Stuf ben ^romenaben ber großen beutfchen ©täbte, in ber

SßiftoriaaCtee ju 93erlin, in ben ^arfmcgen an ber Sllfter ober

im SBie^babener S'urgarten taucht au^ ber 9}Zenge einfach ober

mit gefchmadooller ä>ornehmf)eit gefleibeter Xanten oft ptij^Iich

eine blenbeitbe Xoitette auf, bie atler Singen auf fich sieht, ein

Slnjug, ber, mie bie grangöfin fagt, „bie SJJobe Don übermorgen"

barfteHt. 2IC(e§ menbet fic^ um; neibifchc unb fpijttifd)e SItde

folgen ber übereleganten (Srfcheinung. dkan fann mohl auih bie

Stuf^erung hören: „Xa§ ift gemife ein '"^parifer Softüm." SSielleicht

finb |)ut, fi'Ieib unb SJJantel mirtlich bireft au^ ^^ari» Derfd)rieben,

au# bem Sltelier ber „bonne faiseuse", moglichermeife fogar öon

bem großen 2Borth, bem erften Xamenfchneiber, ber in ber Elte de

la Paix refibiert, entmorfen, — aber eine ^artfcr Xoilette ift

ba§ nid)t, uttb eine granjöfin ift ihre Xrögerin toabrfcheiitlid^

auch "'"h*^- ®ag ift eine Brafilianerin, eine 9Juffin, eine beutfche

^übin, bie feft überzeugt ift, ba§ fo unb nicht aitber» bie dor-

nehme Xatnenmelt üon ^ari§ fich ffeibet. 2Sa§ fie trägt, ift bie

in ^ari§ 5U foloffalen greifen au^fchließlich für ben (Sjport in§

2Iu»Iaub gefertigte 9Kobe, ober ein ,.rossiguol", ein auffaßenbcr

,

Sabenhüter, ben ber ©cfchmad ber graitjöfin beharrlich jurüd--

j

gemiefen hat, eine üerfehfte ©rfiitbung „gerabe gut genug für bie

grentben". 3Ba§ traut man bcr granjöfin, unb ber ^ariferin

im befonbercn, im SIuMonbe oft für gefchmadlofe Sllbernheiten

in ber S'Icibung ju! 3Kan hat ja im neuftcn Souleöarbroman

gelcfcn Hon bcr 9Jfarquife öon bie 100000 grant SIeibcr=

fd)ulbcn in einem ^abve machte; aud) bcfdireibcn ja bie beutfchen

: geuidetouiften in '"^ari» mit ernfter G^kmiffcnhaftigfeit jcbc neue

9tobe, meld)e bic ''.j^ierfon ober©arab 33ernharb ober bieSatnari)

in bem neuftcn „©ittcnbrama" getragen bat. llnb mic erftaunt

mand)c 3(u»(änbcrin, menn fie 5um crftenmat in ben eU)fäifchcn

Aclbcrn fpa,yeren fährt unb faft nur bnntcl gehaltene, einfad}'

au»febcnbe Xotletten crblirft. — Xie 5ran5öfin au» gutem ^laufc

befi^U nid)t nur einen ererbten unb anei\^ogcncn fid)ern @efd)iuad,

fonbern aud) ©clbftänbigfeit genug, fich iiid)t» aufrebcn 5U laffcn,

ba^ nicht für fie tinb ben S^^^^ i'f'^ Slujugc» paffcnb ift. Sic

SHeibung bcr ed)ten ^Mtrifcriit, naiueutlid^ ibr '•^Jromenabenfoflüm,

ift einfad) unb barmonifd); aflerbing» ift gerabe bicfc (Sinfad^h^'t

oft rcd)t foftbar. Xie ungeheuren, ganje ©trafscnoicrtet um=

faffenben iWagajine bc» '.öon 9."l{ard^e, bc» Souiire, be» '^irintemp»,

in benen man aufjcr (Sßmarcn unb ^örcnnhotj fo jicmlich äße»

für ben .s^iau»bebarf faufen fann, bieten iitbe» aud) bcr mcnigcr

mobU)abeuben graniöfin bic 9Jföglid)fcit, fid) barmonifd) 5U ficibcn.

Xie '^Htriferin fauft am liebftcu S^Ieib, .^ut, ?.iJanteI, Stiefeletten,

©d)irm, 4)anbid)ube, ©trümpfc ^ugleid), unb biefe ®efamt=

toilettc tüirb bann tägli^ bcnu^t. 6» ift auch locnig ©itte, ein

*) «gl. I. ?fo. 4. II. «0. S. III. ^ijp. 22. IV. '}lo- U.
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flutet S?Ieib für bcfoubcrc {^efttagc p fporcn, ba§ bniiu nad;

cingcfjcnben Silünfcren,^cn mit bcr Slä^terin uiib nad) ernsthafter

^crgtcidjunc^ ber letzten 9J{obetVlätter in eine neue J^agon ricbradjt

tüirb. ®afür fc(;tt aber andj beiii Stnjuc^ bcr älteren J^ran,^üfin

ba^ gemütlid) üilünferDatiüc einer beutfdjcn äJfatrone. Unferc

grauen nnb SJiäbdjen I)aben al^ Seutfc^e ein flutcö 3{ed)t nnber^

5u fein unb „93Jama^ gute^; feibne» Sleib" nodj in ber (Erinnerung

liciüg SU t;attcn. So lüoüe bcr gute @eniu§ bc» bcutfcficn 2Bäfd)e=

fd)ranfeä nn§ aud) nod) lange betuatjren üor ber „praftifd;en"

ainerifanifd)cn ©itte ber fedjy .'pemben, fed)§ ©trümpfe unb fed)§

lafdjcntüdjcr, lueldje brüben bie junge ?^rau mit in bie (Sljc

bringt. — ©ine größere Jvreiljeit in bcr SSatjt ber Jyarbcn, tic^tere

Mcibcr, bunte !öänber unb f)eUe ©onnenfd)irmc gcftattct fic^ bie

"^-^ariferin nur auf bem Sanbe unb im Seebabc. 9feuerbing§ getuinnt

in "^sari^S bie englifd)e SOfobe, nid)t jum Vorteil bcr fran,^öfifd)en

J^-rauen, immer meljr iöoben. X-a» ^ungculjaftc in ber ftlcibung,

bag bcr anber^^ er,5ogencu unb nnbcrö gebauten (Sngtänberin an=

fteljen mag, pa\]t bcr gefdjmeibigcn, Icbcnbig anmutigen Jvranjöfin

gar nid)t. ©nglifd) ift axid) bie neue Sitte, ben £anbaufentt)alt

mögtidjft ou^jubebncu, cuglifd) ift ber bitlige Five-o'clock-tea mit

fctncuGafcy unb bcm ^lofctticrcnmitStcbcbroden au^^9icgent=Strcct

unb bem ipijbe '!|>arf.

;^n bem J^amilicnteben bcr befferen Stänbc granfrcic^'?

üermiffen mir SDcutfd^en befonbcr§ bie innige ^erjenS^ unb

®eiftc^gcmeinfd)aft siuifdjcn !:Wann nnb Jvrau. Ter ÖJrunb liegt

in ber3lrt, luie bie (i[)en bort gefdjtoffen loerben, in bem ftärferen

.S^crüortreten ber rcd)tlid)cn 9fatur iier ©be unb in ber (5r,5icl)ung

ber 9J{äbd;cu. .S^cri^cuvcbcn finb feiten, unb eö ift anjuerfenncn,

baf; bei ben gefdjäfti5mäf5ig=öerft^^^tgen heiraten, bie in ben

befferen ©täuben Sieget finb, fid; Dod^ fooiet öer^ältni'omäf^ig

glücttid)e (£1)cn finbcn. (Sin Ieid)tfinnige^ (f{)efd)(iefecn ot)ne forg^

fame (Srluäguug bcr loirtfdjafttid^en unb gefcüfd)aftlid)cn golgen

ift überauy feiten. (Sttern, Tanten, greunbe fud)en bem jungen

äJianne, „ber ein (5nbc madjcn luiö", toieman in^ari§ fagt, eine

paffenbe Partie. S3or alten Tingen tüix't) barauf gcad)tct, bafe

bie fo,vate Stellung unb ba» ii^crmogcn üon beiben Seiten fic^

ungefähr cntfpred)cn. gür ben l'Hcidjtum gelten beim 9.1Jonue aud)

luoI)I ein alter ^^Jamc, üorncbmc il^crbinbungen, ober 9tu§fid)t auf

eine gro^e S'arriere at§ (Srfat^. 5öerIobung§an,^eigcn in unferm

Sinne finb nic^t Sitte, iöei un§ (Germanen inirb feit uralter

3eit ba§ iöertöbni'S at^ baSiöinbcnbe betrachtet, bei ben9?omanen

nur ber Si^tuf^ bcr (Stjc. Tem 53räutigam loirb nac^ t)or=

gängiger 5öcfprcd;ung mit ben (Sttcrn ber 33raut über bie 33cfud)^=

tage, gcftattct, „feine Sonr ,yt madjen". 2(n bcftimmten 9{benben

fielet er feine ^raut in (^efeUfd^aft, im Tljcater ober im Salon
beiS CSttcrntjanfc^, nie aber affein, ba§ öerbictet bie Sitte; nie

lernt er fie im .^nn^Sflcibe fenncn. Sänger al'5 ein balbe§ ^aljr

baucrt bn§ 5ücrli)bni'ä fe^r feiten; el)e man nic^t fieser fjeiraten

fanu, oertobt man fid) eben nid)t. ©ine junge granjofin fd)aut

fel)nfüd)tigcr nad) einem ®emal)l au§ al§ ein bcutfd[)C'j 9}Mbd)en

ii}V(^i Sutern ; benn nur bie junge grau gcnief^t Dotle gefetlfd)aft=

Iid)e 9{cd)te unb Freiheiten. Ta-5 9Jfäbd)en bagegen ftel)t unter

einer im-} uuüerftänblidjeu, Iäd)erlid) fleinlichen 9tuffid)t, bie ihr

jebe Wibglid)tcit freier '.luMuegung raubt, fic oödig nnfclbftänbig

läfU bi'j 5um ,s>od)5eitiitage. ^^h« SeWlre, ihr (^ang, ihre '-ölirfe,

ba'o fie fehen ober nid)t fehcn barf, toirb mit einer 9ingftlid)=

feit bemad)t, bie jebc'o iöertraucn in bie innere g'cftigl'eit unb

^Keinhcit eine^S meiblid)en (i'harafterS au^fd)Iief]t. — 3ft ba§

Töchtcrlein nun gliicflid) Oerlobt, bann ftclleu 9JJuttcr, Sd)mcftern,

Tauten ben Jrouffeau, bie 9(uvftattung, fertig. Ter löröutigam

fpenbet bie (iorbcille, urfprünglid) ein iTörbd)cn, in bcm er ber

4h-aut Sd)mucf, SpituMi, .SUiftbarfciten bietet; biefe Sitte ift mohl
bcr letzte Stcft bcv einftigcn i^rautfaufc'?. S^^^cfff" haben and) bie

bcibcrfeitigen 'itiotare bie (Shepaften aufgcfej3t, in bencn genau

beftimmt ift, uueoicl uou jcber Seite in bie Giic .yigebrad)! toirb,

nnb l)or allem unter U)eld)cm regime bie ^Matten leben f ollen:

ob bic is-rau ihre ^JiMtgift behält (regime dotal) unb bcr iWann

nur bcu ülJfitgcnuf} bcrfelben \)cit, ober ob Ö5ütergemeinfd)aft

herrfd)eu foll (regime de la eoniniunaute). Jveierlid) U'crbcn

nun in rcidien J\-amilien bic ^Hn-loanbtcn unb bie nädjftcn Js-rcunbe

3ur lluter,^cid)nuug ber (vhepafien gclabcn. Tiefe Signatare du

eontrat ift eine .'paupt- nnb Staat^aftion. ^t)i- folgt bic iSmU

trauung oor bem ;iüürgermciftcr, benn in Jrantreic^ ift Monsieur
le maire überall zugleich Stanbcöbeamter; er umgürtet fid) ju

biefem 2Ifte mit ber breifarbigen Sd)ärpc. Tie gefcüfc^aftli(^e

Sitte «erlangt in granfreich gebieterifdj bie fird)Iiche (Sinfegnung

ber Unb ba jenfeitö bes 9iheincö fd)Iimmer faft al^ eine

Sd)Ied)tigtcit ein «erfto^ gegen bie gefcllfd)aftliche Sitte beurteilt

)uirb, ba ber granjofe bcr „§erDenmenf(^", toie er fein foII, ift,

fo magt oud) ber rabitalftc 5reibenfcr taum, fid) mit bcm (Sioilaft

3U begnügen, e§ fei benn, bafe fein (yefdjäft 5Inarchift ober 5(theift ift

unb er bafür im Jvrarf ffi'cflame mad)en tann.

(£-ine (£hcfd)eibung gab e^ in ^^ranfrcich menigen

SBochen nicht Ter Unermüblid)feit bes SIbgeorbneten Dkquet ift

e§ cnblich gelungen, ein bahingehenbeS (5)efe§ jur Sinnahme j^u

bringen. Tie SBirfung, toeldhc biefe Loi 9?aquet auf bie focialen

Sitten bcr (^rfin-^off" haben loirb, ift noch uuüberfehbar. Tie
(Merid)tc tonnten bi« bahin nur eine Trennung ber (Matten

au^fpred)cn. .•pierau^ erflärt fich einmal bie grijf?ere SSorficht

in bcr (£hcfd)Iic^ung, bann aber ouch bie S^orliebe ber fran=

Söfifd)cn Tramatifer unb 9iomanbid)ter für i^roblemc bcr

üt)c. Tic (Shegfitten lernen fid) erft nad) bcr §od);icit mirflich

fenncn, mährenb bei wh} in einer burd)fd)nittli(^ längeren 93er--

IobungÄ,^eit unb bei bcm unbefangeneren iöerfehr bcr iörantleute

beibe fid) beurteilen lernen, che fie fich f"'^^ Seben binben.

2Bir müffen .yigeftchen, ba§ e§ faum einen padenberen Stoff

für ben fran,50fifd)cu ^Komancier geben tann ah biefen: SKann

unb ?yrau ,^eigcn ihr Uiahrc§ SBcfcn erft nad) bcr öochjeit; fie

flogen fid) ab, hnffcn fich; ^^^^ 95anb, baö fie ,^mingt, ift

unlö<oIid). SOJan barf e§ fagen, ba§ in ber befferen franjöfifchen

(yefcnfd)aft Ca bislang eine feltene 2(u§nahme ift, luenn Wann
unb grau in ihren fittlid)en unb religiöfcn 5Infchouungen übercim

ftimmcn. (Sine tiefe .^luft trennt hier faft immer bie füre Seben

!öerbuubencn, unb K'cuig gcfchieht oon bcibcu Seiten, fie au5=

(^ufüllen. Tic SOfänncr finb jum übermicgenben Teile, mit 3Iu6=

nähme bc^ 2IbeI§, üöllig inbifferent, fteptifch, matcrialiftifch ge=

finnt, mit einer gemiffen geiftigen Tournüre, burch bie fie fich

nnb anbere über ihre Jpoh^h^'t hii^'i^'^fltöufdjen. Sie finb eben

Söhne ihrer 3eit. 2Sie bei un» nehmen fich »^'^ menigften bie

DJfühe, finbcn bie menigften bie ^cit, in bem aufreibenben Seben

bcy Tagc-3 fid) ju fammeln, ba» Söohcr? unb SSohin? 5U über=

bentcn unb fid) eine eigene 2BeItanfd)auung ^u bilbcn. Tic Jrauen

ber befferen (MefellfchaftSfreife finb bagegen bigott fatholif^ ober

mobern emaujipicrt; bie gefuubc S'Jitte ift feiten. 9Iuch ein rabitaler

Steptifcr, lucnn er fonft ber Sourgeoifte augehi3rt, bulbet e#

recht gern, menn feine grau jur 9J?effe geht. (Sr finbet bie

9?eIigion für feine g-rau notmenbig al^ (i)arantie ihrer Treue,

fie ift ihm ein bequemer Scf)u^. Stilen ernfthaften fragen unb

bem tieferen SBiffcnebebürfniffe feiner grau geht er am liebftcn

t)orfid)tig ani- bcm'iSege; er hätte-? mit bem Sähe: „2iMr mollen

uu'o gegeufeitig nidjt genieren."

Ta§ S^cal, meld)e'o ber Turdhfchnittafransofe fid) oon ber

grau macht, fam red)t beutlich in ben lehtcn beiben Sahvc"

Tage gelcgentlid) ber fd)arfen geberfriege, bie um bie 9J?äbchen=

erjiehnng in granfreid) geführt mürben. '3BeId)e klagen mürben

laut barüber, bafj nun bie ed)te granjijfin auv ber 'iJBcIt Der=

fd)>i)inbeu lucrbe, bic lucnig pofitioce SBiffen, aber Diel (55efchmad,

tpcnig folibe ißilbung, aber allerlei nicblid)c gertigteiten befaß.

Man beute nur: all bie (55eographic, JSoemographic, 9,1Jathematif,

bie ihr in ben sicriidjcn itopf gepfropft merben folltc! 9.^on &co=

graphie ,v braud)t eine grau bod) nid)t mehr ^n »niffen, al§

fic au-J ben gcuftcrn bc-o eifenbahnfoupcev gcfchen hat; ?l)lm\--

fieur lueife ja gemeinhin fctbft nicht oicl mehr baoon. „3IIIe§

'3ikMbIid)e, Dkioe, fo flagt einer, mirb nerfd)ioinbcn. &dtfyctt,

bebrillte, ungefd)idtc Sd)cufäl^en werben in ,sehn ^aijvm anftatt

bcr anmutigen nnb eleganten 'i'ariferinnen uon hcut,;^utage unfere

Salouv bciuilfcrn. Tie reijcnbfte grau bleibt bie, nield)e in bem

Slugcnblide mo fie gcumgt hat, über ctume anbcrci? aU 9J?uftf,

Toilette, Slatfd)gefct)id)tchen ju fprcdjen, fid) mit einem uaiwen

!L'äd)elnummcubctuubfagt: „N'est-cepasque jai dit unebetise?"—
Tiefe bittere gchbc um ba-3 ^5?iffen bcr grau mirb geführt, tneil ber

Staat cnblid)(£rnft nuid)te mit ber Crganificrung bee 91{äbd)enf^ul=

uicfcuo, bav biv bahin unter nomineller Sluffidit bcv Staatc-J

lebiglid) in ben 4'>änben bcr Sirdjc unb bcr '^jjriuaten gelegen
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^atte. — Si§ t)or gföci ^fl^ren gab fürERöbd^en ber bcffercn

©tänbe in granfrcid; nur brei 3)Jögtid)feiten ber Silbung: "oa^

SIo[tcr, baä ^enfionat ober ^^ßribatunterric^t im §aufc. 2(iif

42 421 Jlnobenfcfiutcn jeber 2lrt, btc gmnfrcicf) im '^djn 1876

befa§, tamen nur 29 126 ajfäbc^cnfcf)iden. ®a6ci ift berücf--

fid^tigen, ba§ aud) auf bem Sanbe bie 9J?äb(^cn nid)t üon bem

Seigrer, fonbern in befonbcrer ©c^ute öon einer Se^rerin ober

(3rf)ulfd^lüeftcr unternd;tet ttjerben. Sie Z'öä)kx be§ Stbelä unb

angefef)cncr S^ürgcrfamitien lä^t man am Itebften im Mofter

erjicbcn. Sc^meftern üon ben Urfulinerinnen, SSifitanbinen,

Sencbiftinerinnen mibmen fid) ber 9}Jnbd)eneräiel)ung mit iöorliebe.

3ebe§ Sei^rerinnenei'amen in ^ari§ fü^rt üor bie ^rüfung§=

fommiffion eine Slnjaf)! junger SJonncn, bie nid)t fetten bie beften

^eugniffe bauontragen. S)a§ berütjmteftc unb faffjionabclfte ttöfter=

ti(^e @räief)ung§inftitut ift ba» Sacre Coeur in ben meiten, l)or=

nehmen ^Räumen be§ attcn §Dtet S3iron ju ^ari§. ®ic böfe

SBelt behauptet, ba§ and) oiete ber ärgften 2ttf)etften unb Semo^

traten Don %aä) it)re jröd)ter t)eimlid) im ftlofter erjieficn laffen.

I
S)ie lüiffenfc^aftlidie 93ilbung ift bort, folneit id) itjre 9f{cfuUatc

fennen ju lernen ©etcgentjeit t)attc, eine red^t äu^ertidje. Ö5roj3e^

©emic^t mirb au^er auf bie retigiöfe ®rjiet)ung gelegt auf bie

ißflege ber fogenannten arts d'agrement, aU 9Jhifif, 3eid)nen,

SJZalen, feine §anbarbetten. SItlertci grüne, rote, btaue Sd^ürjcn^

bänber, ^reujdjen unb S)?ebaiKcn bienen aU StuSgeid^nung unb

5lbjeicf)en. 3tuc^ jel^t noc^ ift e§ nidjt feiten, bafe bie jungen

SKäbc^en bireft au§ bem Slofter fid) oer^eiraten. — Sie erfte

Saienfc^ute für 9)?äbc^en errid)tete im ^afjre 1686 grau oou

!
SKaintenon in bem berütjmten Suftitute ju @t. ßi)r für bie

2öd)ter üon Dffijieren Sublüig§ XIV, bie im gelbe geblieben

I

maren. §ier mar Sebcn unb Snd)t fc^on freier gcftattet. „II

i faut egayer l'educatiou des enfants", fagte grau üon SJJaintenon

mit 9iccE)t. SJfan üergleicEie nur mit ben 5Regetn oon ©t. ©t)r

j. 53. ba§ Reglement de Soeur Sainte-Eupliemie (Jacqueline

^a§cal) in bem Janfeniftenflofter lion ^ort=5Rot)aI. §ier burften

i

bie9}Mbd)en nie laut fpred)en, nur jmifc^en jmeiSfonncn einjeln

;

I)intereinanber gefjen, nie auf ben ©äugen ftef)en bleiben. Süijäer

bem fi'ated)i§muä lernen fie nur 2efen unb ©(^reiben unb „Sonn
tag§ ein lucnig 3xec^nen." „©ic fotlen alle iljre natürlid)en

Steigungen betämpfen, bie 'iPftege ii)re§ S'örper§ gering ad)ten

unb nur baran beuten, ba^ fie ctnft ein gra§ ber Söürmcr merben",

fagt Jacqueline ^o^cal Sabei famen bie SJiäbdjen jumetlen

' fd}on im Stiter üon brei bi§ fünf Jaljren in ba§ Stofter. SBer

lüoilte e» ba ber eblen grau oon Seoigne oerbenfen, toeun ii)v

gro^mütterIid)e§ ^erj ftcf) jufammeuframpft bei bem ©ebanfcn,

ba^ iljr tieineg „@nfeH}eräd)cn" 9Karic=33lanc^e be ©rignan mit

fünf Jaf)ren inä Softer ju 5Iif gefd)idt toirb. geneton fpric^t

traurig üon bem „Sunfel ber tiefen |)öf)Ien, barinnen bie Jugenb
ber SJJäbdjen begraben unb üerfd)toffen mirb". Jm ^öergleid;

jur Slofterjuc^t toar ®t. Et)r ein Ort ber greif)eit; für bie 2Iuf^

fül^rungen ber Zöglinge biefe§ (Stifte-S fc^rteb Stacine bie Sramen
Stt^atie unb Sfttjcr. Unb bod) burften fetbft §ier bie Ä'inber nur

üiermnl im Ja^re, je eine tjatbe ©tunbe, SJJutter ober ißermanbte

fef)en; für alle33rtefe gab eä fertige gormulare. Senßbglingen,

meiere ®t. ß^r üertie^en, mürbe üon ©taatafoften eine 2tu§

fteuer, eine SJätgift unb ein S3räutigom geliefert. SaiSfclbc üer-

fügte Skpoleon i. J. 1809 für bie beiben üon il)m geftifteten

Stnftalten in @t. ®eni§ unb ©t. (Scouen, in benen bie Xöc^ter

ber ©Ijrenlegionäre erlogen mürben. — Sie grage ber grauen=

bilbung unb grauenjuhrnft l)at bie ebelften ©eifter granfreid)§

befdf)äftigt: gleurt), geneton, 9iollin, S^oltaire, 9^ouffeau. Sa§
Dictionaire de l'Encyclopedie fagt über bie Moftererjieliung bie

turjen SSorte: „Jft c§ mögli(^, ba^ toeiblid^e SSefen, mel^e auf

bie SBelt üerjidEitet ^aben, et)e fie biefelbe fanuten, bie 6r3iel)ung

öon 3JJäbc^en leiten tonnen, bereu Seftimmung e§ ift, einft in

ber SBelt jn leben?" ^^ier fommt ber uuüerföljnlidie Ö5egenfa^

jmifc^en bem iBeruf be§ 2öeibe§ in ber menfdjlid;en ©efeilfd^aft

unb bem Seben ber S'Jonne ^um flaren löemufetfein. S3ebeuteube

grauen: SJJabame "ilkdtx be ©auffure, 9)Jabame be Ö5enli-5, 9Jfabame

iiambert f(^ricben unb mirften für üernüuftige 9Jfäbd)ener5iel)ung.

äJiabame Sampan Ijebt l)erüor, ba§ bie Soc^ter in iDie gamilie
gehört, fie üerurteilt mit Siecht ba§ ©i)ftem ber SKäbd^enerjie^ung

au^er bem §aufe, im S'lofter ober im Jnftitut.

Sie ^riüatinftitute für l)öl)cre 9JJöbd}enbilbung in grantreid)

finb ©fteruate ober Jutcrnatc, mit fel)r üerfd)iebenen ^ilbung^^

fielen, ©ie unterfdjcibcu fid) in il)ren (i£inrid)tungcn, folocit id)

bicfetben fenue, nid)t mefcntlid) üon äl)nlid)en beutfd)en 2luftattcn.

^Inber^j ift allerbing^ bie 2(rt be^S Uutcrrid)tg. Sie fremben

@pracf)en merben au§fd)lief3tid^ mecl)anifd), jum ^n^ede prat=

tifd)en ©ebrauc^c§ gelernt; üon ber 93ebeutung, mcldf)e fie für

bie intelleftuelte (Sr,ye{)ung baben, meife man fo gut loic md)t^.

!L'äd)erIid) iingftlic^ ift man in ber 5lu§ma^l ber i.'ef'türe, unb bie

„§äppd)cn=Sitteratur", bie nirgenb ein (yanjca bietet, bie uid)t§

einbringlid) bel)anbelt, ba^i (Sinlernen üon fertigen Urteilen, bie

fd)riftlid) unb münblidj mieberljott merben (fogenannte appre-

ciations) ift fel)r im ©d)mange. 9lud^ in Seutfd)laub foll ba§

uod) üorfommen. 3)l^^)v nod) aU bei un§ ju iaube grafficrt

in granfreid) bie ftlaüicrf cnd)e; unb ba bie graujijfiu burd)=

fd)nittlid) meniger mufifalifcfic ^öegabung l)at al§ bie Seutfd)e,

fo ift btc Gual ber fid) bicfer 9Jfobenarrl)eit 5ulieb bie fran=

,^öfifc^en 9}fäbd)en uutermerfen müffen, faft uoc^ gröf^er, unb ba§

)Hcfultat ift geringer.

(Sy ift erflärlid), baj^ im Sßerbältnid nur menigc gamilien

in ber Sage finb, ibren Söd)tcrn allen Untcrrid)t int §aufc er--

teilcn 5u laffen. Sod^ fd)äl^t man bie Qal)l biefer gamilien in

''^üxi?-' allein auf 10— 12000. §ier unterrid)tet au§er ber

©ouüernante bie 'ißrtüatlclircrin, bie am ßnbe jeber ©tnnbe eine

50Jarfe (cachet) befommt; bat fie ^manjig beifammcn, fo liefert

fie bicfclben ab nnb mirb bc,5ablt; man nennt bicfc 9lrt bcr£cl)r^

tt)ätigfeit courir le cachet.

Jn alle biefc ^uftünbe foll nun bie loi See, ba§ ©efe^ üom
21. Sejember 1880 eine grofje unb gute 93cräuberung bringen.

Sie^ öiefe^ fd^fifft etma§ für granfreid) gauj SJeue^, nämlidf)

ftaatlid)c unb ftöbtifd)c l)Dl)ere Söd)tcrf d)ulen (Lycees et

Colleges de filles). Stud) finb in gontenat) unb in ©eürc'c große

ftaatltc^e 2cl)rerinuenfeminarc eingcrid)tet. Sie erfte ftaatlicl)e

l)öl)ere Söd)terfd)ule mürbe in SJJontpellier erijffnet. 3lm 13. Df=

tober 1883 ift in ^^ari^?, inmitten be§ lateinifd)en Sßiertcl§, Eue
Saint-Andre des Arts, in einem aU'ogcbel)nten @5ebäube, ba» ber

©taat einer 53uc^l)önblerfinna für brei SJJillioncn granf abgefauft

bat, ba§ erfte 90Jöbd)cntt)ceum eingemeil)t morben. Sa^^ <Bd)uh

gelb beträgt 150 graut, bie §albpenfion 550, für bie brei unteren,

je 50 unb 75 grau! mel)r für bie jmei oberen Staffen. Sie

2el)rpläne biefer neuen 3)?äbd)enfd)ulen enthalten üiel Jntereffantc^.

Sic mad)en ben (Sinbrud üon Jbealen, benen bie 2Sirtlid)feit un=

mijglid) gan^ entfpred)cn fann. Siefe neuen 9lnftalteu finb (5);=

tcrnate, in benen bie Sd)ülcrinnen nur ben Unterrid)t crl)altcn,

ober in §albpenfion finb; abenb§ fel)ren fie ftet-S in bie gamilie

jurüd. 9lllcrbing§ ift, mo ein Sebürfni^ fic^ l)crou^ftellt, aud)

bie @inrid)tung üon Internaten in 31u§ftd)t genommen, über bie

aber jur ^eit 9Jäl)ere'3, foüiel id) meiß, nod) nid)t feftgefciU ift.

Sie 9}fäbd)en, mcld)e im burd)fd)nittlid)cn 2llter üon ^miilf Jabrcn

eintreten, müffen in einer 5lufnal)mcprüfung ein beftimmte» Tta^

üon ft'enntniffen barlegen. Elementarunterricht mirb an biefen

9lnftalten, bie jum Enseignement secondaire gel)ijren unb mit

ben 6^t)mnafien unb 9?calfd)ulen in glcid)er Sinie ftel)cn foUcn,

nid)t erteilt; bie (£inrid)tnng üon 5i^orfd)ulen (classes prepara-

toires) ift inbc^5 freigefteüt. jm „Untcrfurfuö" (maffe V, IV, III),

meld)er brcijä^rig ift, mirb unterri^tet; in ben beiben „Dber=

tlaffen" (II, I), bie je einen Ja^reSfurfug nmfaffen, tritt an

Stede bc'o Unterric^tio ber Cours — bie ^orlefnng. Sa^S 9lnf=

fteigen in bie l)i3l)ere .klaffe ift jebc^mal an S^erfet^ung'Sprüfungen

gebunbcn. Sie Sc£)ülerinnen ber I. S'laffe erl)alten nad) abgelegtem

@j:amcn eine 9lrt 9lbitnrienten^eugnig (diplome de fin d'etudes).

—

DbligatDrifd)e Unterrid)tegegenftänbe finb unter anbcrm: @tl)tf,

''^ft)^ologie, summinbeften eine frembe ©prad)e (bcntfcl) ober eng=

lifd)), autife nnb moberne Sittcratur, 65efunbl)eit^lel)re, §"it^=

mirtfd)aft§lel)re, ©runbbegriffe bc'o ^^riüatred^t^ nnb ber

©taat^üerfaffung, ®l)mnaftif, §anbarbeiten. Jn ben beiben Dber=

flaffcn ift fatultatiü: Satcin, ©ingen, |]cid)nen. Sie beiben legten

©egenftänbe finb in ben brei Unterflaffen ebenfally obligatorifd). Ser
„Unterturfuä" foll eine abgcfd)loffene iöilbung geben; JJiäbc^en,

meld)e mit ca. 15 Jal)ren bie ©d)ule üerlaffen, alfo nid^t in bie

Dberflaffcn eintreten, erl)alten beim 5tbgang ein Certiücat d'etudes.

Jn einem fect)ften Jaf)re tonnen ©c^ülerinnen im Wlter üon
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fc^on in ber okrftcn ©rf)uif(n[fc fann ein päbnflonif^cr Sur[u§

ftattfinbcn. Gificntümlid) ift bcn fran.^öfifrfjcn ajfäbdjcnfdjukn

and) bic 33cftimntun(j, bafj beim ßintritt in bic Dberftaffcn

bic Sc^itterin, im §(Uer üon 15 !3aljren, ifjrc 9SorIefunc\en fett)[t

ficE) au§it)ä^It, je nad;bcm fic mc^r ju niatf)ematifc^=naturiüij'fen'

fdf)oftIid)cn ober titterarifdj I)i[tDrifd^en ©tubien neigt. ^Docf) muf?

bcr allgemeine Stunbenptan cingerid^tet fein, ba^ eine Schülerin,

Inenn fie Wiü, alle SSorlefungen kfud)en fann.

®iefc ftaatlidien unb ftäbtifd^en f)ij()eren SJiöbd^enfdiutcn

ftctjen ebenso loie bic Scfjrerinncnfcminare unter ber Seitung üon

grauen (directrice). SaS £eI)r|)erfonaI beftef^t au^ geprüften

Se^rern unb Sei^rerinnen.' 9(n bie 9)?i}gti(^feit, baft einem 9}ianne

bic Seitung eine§ 3J?äb(^eninftitut§ auüertraut »uerben fi3nne, tüirb

in 5ranfrei(^ gar nid^t gebac^t. ©ine fold^e ^bee ift bei ber gau-

loiserie unfcrer S'Jac^barn Hon l)ornI)crein täc^erlid). S)er ©ircftor

cine§ 9Käbd^eng^mnafium§ toäre in J^ranfreii^ über yiad)t eine ftän=

bige unb feine fet)r faubere Dpcrettenfigur geloorben. ®ic S)ireftorin

bejictjt jn^rti(^4000—65()()J^ranf ©c^att; Se'^rer unbSe^rerinnen,

o^ne Unterfc^ieb bc§ ®cfd)fec^t§, 3000—4200, §itf§te^rer

2500— 3400, bie Repetitrice, bic balb bcn 9'Jamen pionne

tragen mirb, 1600—2400 ^ranf. Sn ^ari§ fteigen bicfc ©e=

Ilälter um je 500 granf. Sie 2)ircftorin unb cinjclne Sef)rcrinncn

tüof}nen in ber 31nftalt; lücnn fic üerljeiratct finb, mitgamific. @§
fann atfo Icid)t öorfommen, bafs bie ^^rau ^Dircftorin aU 9Sor=

gefetzte ifjrcm SJianne, ber nur Seljrer ift, gegenüber auftritt.

Überbtidt mon bic einsctnen .'ft'laffenleljrplänc, in bencn nad^ fran=

göfifd^cm ÖJcbraud) für üUe Wnftalten ber 9ic|3ubtif ein eint)ett=

tid^e§ ^enfum bi§ in§ ®ctoiI fcftgefe|t ift, fo getninnt man fdineU

bie Überjeugung, ba§ e§ fic^ I}icr in aü bcn fd)önen 2Biffenfd)oftcn

nur um bie ^Beibringung ber aöercinfadiften ©runbbcgriffe t)an=

betn fann. S)onner§tag unb ©onntag finb ganj fd)utfrci; ber

erftcrc Sag fotl, loenn ni)tig, in ber j^Qi^i^ic 3" freien 9kbeiten

üeriücnbet inerben. jDic Sagcgeintcilung ift bie fotgenbe: bie

@d)ülerin fommt um 8 U^r morgen§ jur 2(nftalt. SSon 8—

9

U:^r ift Maffe; bann eine üicrtclftünbigc ^aufe. S8on 9^4—10
lU)r S^taffc. 3{n brci SBoc^cntagen teuren bie SKäbt^cn um 10 llljr

nad^|)oufc jurüd, nur bic §atbpenfionärc bleiben unb ^aben t)on

IOV2—12 lUjr 2trbeit§ftunbc. STn Sinei Sagen ift bic 3cit öon

10^/2—12 für aKe 5U §anbarbeiten unb ©^mnaftif bcftimmt.

Um biefe Unterbre(^ung bc§ Unterrid)t§ ju öcrftcf)cn, mu§ man
fi(^ erinnern, ba^ in granfreidj ba§ ©ejcuncr ä»i)ifd}en elf unb ^tüölf

UI}r eingenommen mirb unb eine §au|)tmol)Iäeit bilbet, ber ba§

Sincr erft am Stbcnb jlmfcficn 6 unb 7 U^r folgt. — 9{ac^mrt=

tag§ ift tion 2—3 llf)r Maffe, bann ^aufe unb nod^ eine ©tunbc

üon 3^4—4 U^r. SSon ^1^2—2 traben bic §aIb|5cnfionäre nod;

5trbcit§ftunbe. Um 4 U^r feieren bie meiften DJJäbd^cn in» (SItern=

I)au§ prüd; bic |)aIb|}cnfionärc bleiben, mit einer 3tüifci^en|jaufe

üon45 SJiinuten, nod^ für ein big jtnei ©tunbcn, fet)ren bemnad),

je nac^ SSunfd^ bcr ®ttcrn, crft gegen 6 unb 7 U^r jurüd.

®ic Qal)l ber ioijdientlic^cn ©tunben betrögt in aKcm 24^/0,

atfo, ba ber 2)onner§tag ganj frei bleibt, tägti(^ im ®urc^f(^nitt

5 ©tunbcn. 58on bicfcn 24^/,, ©tunbcn merbcn loöd^entlid; 8—9
auf 3eic^nen, 9Jfufif, ®i)mnaftif, §anbarbeiten üertuanbt. ®ie

33etprbc empfiehlt auc^, bie beiben frcmben ©prad^cn nid)t äu=

gteid), fonbcrn nadE)einanber treiben 3U laffcn. ®ie (ätementar^

grammatif bc§ Sateinifdjen ift aU fafuttatiü au§ bcn fcf)r

jutreffcnbcn ®rünbcn cingcfüi)rt, ba^ Sateinifct) einmal bic

SJiuttcrfpradjC bc» (Vr<i"5Öfifd)cn ift, unb ba§ man bic 9JJäbd)en in

bcn ©taub fc()en loill, fpiiter al§ junge SJJütter bie crftcn ©tu=

bicn iljrer ©i3I;uc überluadjen ju fijnnen. — ^Religionsunterricht

tüirb außer ber ©diuljcit in bcr 91nftalt üon fatljotifdicn unb

cüangctifd^en ®cifttid;cn erteilt; feiner bcrfclben barf im ^laufe

mobncn. ^n ber fran^ofifdicn ©d)ulc ücrtritt jc^jt bcn 9\etigion'3-

unterriebt ber Untcrridjt in bcr „bürgerlid)cn SJcorat". — 9tudj

in bcn 9}föbd)cnfd^ulen tritt bic in granfrcid) überaß I}od)geI)aItene

Pflege bcr 9,l?uttcrfprad)c toof)ttf)ucnb f)crüor. ©0 fc^rcibt bcr

Scf)rplan bcr II. Klaffe (15—16 ^abre) aufscr münblid)cn unb

fdjriftlidjen Übungen im ©cbraud) bcr 9[)htttcrfprad)c üor: ©runbrifj

ber @cfdjid)te bcr franjöfifdicn Spradje. — ^liftorifdje ®ram=
matif. Übcrfe^iungeu auS beut 9ntfranäi3fif(^cn unb au'3 ber Sit=

tcratur bc§ XVI. Safjrt)"nbcrt§, fpcjtell au§ bcr Sl^anfon bc

JRoIanb unb bcn S^roniften ber Slrcu^jüge 5ßifIcf)arbouin unb
l^oinüifle. — öefd)id)tc ber franjii3fifd)cn Sittcratur üon i^ren

9(nfängen bi§ ,^ur 9?cnaiffance unb üon ba bi§ ,',um Auftreten

eorneifleS. — Übungen im ^ortcfcn nad) f ünftterifdjen @e=

fid)t§punftcn. — '^sm Se^rptan bcrfetben ^tociten Sllaffc finben

lüir oufserbem ^um 33eifpiel: Öiefc^idite bcr gricd)ifd)cn Sitteratur

mit^^sroben au§ bcn größten Sidjtern. SSon beutfc^cn Siic^tungen

foU bic©d)ü(erin in biefem3at)re tefen: ©djitter» 2Bitf)eIm Sett,

(S5oet§e§ 3pt)igenia in Xauri§ unb au§gelüät)tte föebiditc beiber.

Daju fommen (auf beut Sc^rptan) Ijiftorifdic unb gcograp(jifd)C

2(bfdf)nitte in beutfd)cr ©prac^c unb ©d^illerS 9(bfad ber 9?iebcr=

lanbc. — Zs^ bcr ©t^if (3}?oraI) loirb in bcmfclben 3a^rc über

fotgenbe fünfte gcfproc^cn: 'Spftic^t unb 33crgnügen; moratifc^cS

G5cfüf)t unb 2uftgefüf)t; ^ftid^t unb perfönti^eS ^ntcreffc. Se--

Siel^ungen ,^tüif(^cn beut ^riüatintcreffe unb bem ©taataintereffc.—
S)ie reine ''^ifti^t. — S'ritifc^c Übcrfidjt über bie §auptfi)ftemc

ber 9}Jorat; am ©c^tuß Sarftetlung ber öt^if Kantä. Saju foücn

Stbfc^nitte au§ bebeutcnben SRoratiften gelefen unb erläutert

lucrbcn. ©d)abc, baß bie§erren nic^t mitgeteitt ^aben, föie ba§

alle§ bcttJÖttigt »cerbcn foll. 3J?an fpridjt baüon, baß f)ier mic

in bcn ©timnafien, um bcr gorm ju genügen, üon üicicn nur bcr

Stnfang burd^gcnommcn »erbe.

^n aüen ©^ulcn, üon ber 95oIf§fd)uIe bi§ pr Uniüerfität,

^at bie 9?epublif bcn in einem burd)iücg fgtf}onfd^cn Sanbe »nie

granfrcid) boppelt fd^mierigen S'ampf gegen bie Übermacht bc§

fattjotifdjcn Meru» aufgcitotttmen, boc^ nid)t nur gegen bicfcn,

fonbern gegen aöe 9?cIigion, gegen jcben ©tauben. SBoju biefer

S'ampf bic jc^t ^crrfdicnbe Partei fd)on gefütirt t)at, ba§ möge

bie fotgenbe ©teUe au§ einem „Satcd)i§mu§ ber bürgerlichen

Moral" jeigen, bcr für SSoIf§fdE)uten üon einem ©c^üter 'i^aut

Sertio, be§ ^§t)fiologcn unb cinftigen Untcrricht§miniftcr§ öam^
bctta§, üerfaßt ift: „Se^rer: 2Ba§ ift (Mott? — ©ci)üter: ^ä)

tüciß c§ nic^t. — S.: SBo^er fommen toir? — ©c^.: »uciß

e§ nid^t. — S.: SBo^in gc^cn tt)ir?— ©c^.: ^ä) mi'ß nid)t —
S.: ©d^ämft bu bic^ nic^t, fo untoiffcnb ju fein? — ©cf).: 9^ein,

benn c§ ift feine ©dEianbe, ba§ nic^t toiffcn, ma§ nodt) fein

SKcnfd) Ijat loiffcn fönncn." — ^m Kampfe gegen bic fatfiotifc^e

KirdE)C üernictitet bcr StabifaliSmuS axiä) üict Sble» unb @utc§.

3ft e§ nicht fchon erftauntidf), baß bic Scfrctc ber 9iegicrenben in

^art§ auf bic ®cfüt)Ic bcr SO^iHionen üon S3aucrn in ber ^ro=

üin^, bie 3um übcrmiegenben Seite fromm finb, gar feine 9?üdficht

nctjincn, baß bic 9?egicrung ber „greibcit" biefe itjrc Freiheit

Seuten aufjtuingt, bie üon ibr nid^t^ nnffen uioticn? 3" i'cm

HJJilliarbenbitbgct grcl^cinctä fpiettcn bie Sorffchulbautcn neben

bcn ©ifcnbatjubauten eine große 9^oQe; aber für bic fct)öncn neuen

©c^uthäufer finb nidE)t genug 2ef)rer, üor atlem feine Sebrcrinnen

3U finben. bic cinfamen, armen ©ebirg-Jbörfer ber 2tuüergne,

©aüot)en§ unb bcr ©eücnnen, in bie inetanct)oIifd)en Reiben ber

33ctragnc mag fid^ feiner fd)iden taffen. Sort tet)rtcn bie Freres

ignorantins, bort bie £)rben§fd)tDcftern, bie beibe nid}t ba§ ^i)Xt

fuc^ten unb für i^re Untergattung faft nid^ta beanspruchten. S[u§

bcn ftaatti^en Kranfent)äufcrn unb ^rrenanftattcn hdt man gegen

bcn 9tat bcr Strjtc bic ©(^tüeftern ücrtrieben, bie in Ijingebenbfter

Stufopferung um ©otteS toitten pflegten; an ihre ©teile h^t man

hodibejahtte SSärterinncn gefegt unb — »nie fich erwarten tieß —
fehr f^tc(^te Erfahrungen mit ber ©itttichfeit unb bem ^fti^t=

gcfüht berfetben gemacht.

S)er ®runb, luarum ber (55cgcitbrud gegen bie Sxepublif bei

bcr lücitücrbreitcten 9Jfißftimtnung, bic ihre ©efetic t)crüorrufen,

nid[)t ftärfcr ift, tiegt barin, baß bic Sonfcrüatiücn grQnfreid)^,

ber Stbet unb ba'3 rcid^e Bürgertum, looht fehr üiet rebcn unb

jammern, aber nidt)ty ju thun nmgen. 9J?an mag eben feine per=

föittid)c ©id)crt)eit, feinen 33cfit5, ben bcbctgtid)cn Sebcn§gcnuß

nid)t aufy ©pict fetn^i, unb »ocnu ciumat cnim^ grnftli(hc# gegen

bie 9?epubtif suftanbc fäme, bann fiele \a bic Diente! 3Ba'? mürbe

bic !iöörfe fagen! iöci betn bcn-fd)citbcn 9.1fateriaticMnu'o utib bem

raffinierten ücbenÄgenuß ber bcfi^enbcn ^ranjofen l)at bic 9?e=

pubtif für ihren 'iöeftaitb ttienig 3U beforgen. Unb fotange jeber in

grautrcidi, außer bem ganj 53efit^tofen, nur 5U ücrtieren fürchtet,

fobatb er fich 9^9^" »'ic bcrrfchcnbe Staatvorbnung locnbct, fo

tauge fönncn auch ^^^^ S;cutfc^e, tniH mir fdjcinen, trog alter

©chrcier unb ©chrcibcr ba brübcn in ^rieben reohnen.
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Die ücrl^ängnisDoIIc Botole. §umore§fc aus

ber einzige <Bo1)n eine? 3^anficr§ etoa^ anbcre», aU
Sanfier hjerben tönne, ba§ tuäre bcni §errn S'ommcräietirat S3a(^=

mann aud^ im 2:raume niemat§ eingefallen. 2lm tüenigftcn aber

fam il)m biefe '^het, incnn er in feinem S'ontor öor ben eifernen

ftafjcufdfiränfcn auf unb ab fpajicrte, Uiäf)reub bic S'ommig tout=

to§ bei i^ren 33üd)crn unb Ä'orrefpoubenjen befcf)äftigt iparen

unb fein einziger <Bof)n Slrt^ur, ben S'ontorbocf reitenb, eben=

fa[t§ bie bier S^je^ieS be§ ©elbgef-^äftg onfd^einenb eifrig t)er=

arbeitete. SBie gefagt, ba^ ba§ jemals anber§ tüerbcn fönnte,

7 bem ©olbatenleben öon §ermann 'S^x'\d)tt.

baüon Ijatte ber §err ft'ommer3ienrat feine blaffe 3(f}nung. §ätte

er aber feinem 3[rtbur in^i ^lerj fel)en tonnen, bann loürbe er

bemerft t)aben, ba^ biefer gan,^ etinag anbere» barin üerarbeitetc,—
nömlid^ eine ^i^ee. Unb biefe Qbee, öon ber fein §err SSater,

tüie gefagt, feine t)atte, mar eben nicfitio anbere§, aU bie

fefte Überzeugung, baf3 er feinen Seruf üerfef)It tjabe unb baß e»

bie I}öd)ftc Qdt fei, biefen gctjter mieber gut ju madjcn.

§err Slrt^ur SBac^ntann mar nämtic^ im öorigen §erbft

ateferüeleutnaut bei bem Srainbatailton feineä Ijeimatlic^en
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3Irmcefor|)§ fleloorbcn iinb (jattc focbcn alö foIcf)er eine Icdß-

luöi^cntlic()C iUninn Ihm beiii)e[beii abfolüicrt. Statt be§ Sloiitor

bücfa Ijattc er ein iuivflid)eö ''43fcrb (}cvittcn, bic 5!Sad)tpoftcu

batteit, »uenn er fporeitt(iri-cub bic Straften entlang raffelte, ba»

(^eluetjr üor if)ni an^efafit iiub bcr alte^auöbieucr, ber il)n foiift

aii-j arter §(nnetuül)nl)cit niib 3liit)äu(]lid)tcit immer nur „§err
5lrt()ur" nannte, ()attc ilju „Sq^xv Seutnant" an^erebet unb

im .'paujifhir ftramm militärifd) oor if)m ^ront ai-'iitnd)t- ©o
etiuay til}eU. Unb nun luar bcr fur^e ^Jraum bcö Wlücfeö ba[)in.

'^k Uniform tyn(\ oben im )ilkiberfd}ranf, bic SBodjtpoften feierten

fid) nid)t me()r an il)n, ja felbft bcr atte §au§biener t)attc feine

refpeftüoüe .Spartunii lüicber aufgegeben unb nannte il)n luiebcr in

alter SSeife „.'perr 3lrtl)nr." So ettuag beprtmiert ober, beutfd)

flcfafit, üerfd;nupft. |)err !öad;mann junior ftellte alfo 5i^er=

gleidjc ,vuifd)cn früljer unb jct^t an unb ücrftel babci, »oic (\c\a(\t,

auf bic Si'cc, baft er feinen iöeruf t)erfel)rt l)abe unb baf? er pm
Solbatcn (lefdjaffeu fei. X5on ber ^^bcc jum (Sntfd^luf? ift bei

iieuten üou Jsniticitiüc nur ein Sdjritt. Somit faftte er ben

(futfd)luf5, ali Offizier in ben aftiücn Dienft über?iutretcn unb

beul üäterlidjen Kontor 58alct ju fagen, ob)üol)l er fid) ber

Sd^luierigfeit, feinen (SntfdiluB pr 3lu§fül)rung p Brincicn, in

anbctradjt ber ©efinnung feine§ ^ßaterg »oHfonmicn beluuftt »uar.

Sergleidjcn X)iffercn,5en im gamilienlcben fd)lid)teu unb ebnen

am beften bic SJfüttcr. .»pcrr 3trtl)ur 303 bal^cr bic SJfama in

fein i^ertraucn unb biefe, nod; eingebenf ber glanjeuben (Sr=

fd)eiuuug iljrcg cin,vgen rtebeu Sof)ne§ al^ Dfftäier, überunbm

ei?, beut l)artl)er,^igen ^ßater bie (Erlaubnis ab,^uringen. "J^ie

grauen fiub ja in fold^en Singen groft. Sd)üd)tern fangen fie

an bav Üerraiu ,vi fonbicrcu, einige Slnbeutungen merben al§

ipiäufler üorauiogefdjicft, Sdjuteidjeliüorte folgen aU Uuterftii|uug§=

truppg, bi§ fdjlicftlic^ Scl)mollen unb 2;i)räuen al§ @rog ben

Apauptfoup augfüljren unb jur 2lttacfe öorge^en. Sefiegt unb er=

fd)öpft mirft fid^ ber fo in bie ßnge getriebene arme @l}egatte in

feinen Sorgeuftul)l unb bie Si'apitulation luirb abgefc{)loffen.

65euau fo erging eö beut |)errn ^ommer,5ienrat. SBaä itjm

nienuilö im Iraumc eingefallen märe, bo§ folltc je^t mirtlid) unb

>üal)rl)aftig gcfdjcljeu, — fein einziger So^n unb (Srbe Herlief, ba§

@cf(^äft, um beut jDrauge feinet ^crjenS ju folgen unb aU Dffi=

gier in bie aftiue 9lrmee ein-iutrcten.

Sa bic Dffi.ycrforpg ber jErainbataittone in ben @ttbaltern=

d)argeu fid) gri3f3tcnteil§ ou§ ^ur Sinie übergetretenen fReferöe=

offi.Vercn ergän.^en, fo mürbe e§ beut jungen !öanfier^fol)ue nic^t

fd)»uer, äunäd)ft in eine etat^ntäftige SefonbeleutnantfteCle font=

manbicrt ,^u mcrbcu, ba jeber SlnfteHuug eine meljrmonatlidje

Sienftlciftung Doranjugeljcn f)at. f^äUt bie Sieuftleiftuug ,5ur

|]ufriebenl)eit au§ unb Ijat ber 2lfpiraitt bic nad),^ul)olenben (5i-a=

miua beftauben, fo erfolgt bie Slnftellung unb 9Jcupatentieruug

besfelben. Sa» DffiiVerforpä be§ gebodjten Xrainbataillon?, beffeu

näljere Söe;,eid)nuug utan mir au§ leid;t begreifli(^eu (^rünbcu

crlaffeu möge, batte ben neuen K'amcrabcu mit l'iebcnvmürbigfcit

unb famerabfd)aftlid)em (Sutgegenfommen aufgenommen, mie bieg

ja in bcr gefamteu beutfd)eu ^Irmec eine fdjöne Sitte ift. Sad)C

bc^> neu in biefe ülreife föintreteubcn ift e§ fobann, fid) biefer

2(ufnabme mürbig ,^u madjen unb ein braudjbarc^ unb mo^l

gelittene'? (Mlieb be^ Wau,^eu ,^u uierben.

^c^ bebaurc jcbod) beiv^lid), ,^u beut 05eftäubui'? gc,vuungeu

ju fein, baf) bac; le^Uerc beut üeutuant ^.öadjuuinn nid)t redjt

gelingen moüte. ^^^tuar tljat er im Sienft feine Sd)ulbigfeit unb

feine iyorgefejjten Ijatten eigcntlid) feinen ©runb, mit feinem

©ifer unb feinen Seiftungen uuäufrieben fein, aud) beging er

int Umgang mit feinen Mamerabeu feine ^.^-rftöfu', bie ctuui ,^u

^Kügeii ober gar .^lonflifteii iüeranlaffung gegeben l)ätten, aber

bod) ;,iicfte mau, iuid)bem uum il)n uiiljcr feuueu gelernt batte,

über ibn bic V(d))el unb fagte fid), baft er nid)t red)t in bie

ft\imerabfd)aft biueiupaffe.

gibt ja in allen 9ffi,verforp!? ber bcutfduMi 'Jfrnu'e bie

l'erfd)iebenftcn tSbaraftere unb CtcmperanuMite unb namcntlid) m
be.^ug auf l">ieigungeu uub '^vriimtbefdiäftigung fiiiben luiv balu-i

Silettauteu uad) allen ^Kid)tuugen l)in. '^Itebeu fparfamcn uub

folibeu jungen Wännern trifft man aud^ leiber I)ier unb ba einen

leid)tfiunigen ilverfdiUieuber, ber fid) über für-; ober lang ben

4)al!S brid)t, — aber einen gciäigcn iOffijicr, ben gibt ciS, ®ott

fei Sauf, feiten. Unb Seutnant 53acf)mann mar geizig. Sa§
batten benn aud) feine .ftamerabeu fel)r balb meg uub baö mar
bie unfid)tbare Sd)eibcmanb, meld)e biefclben oon il)m trennte.

Wan mar fid) beffen natürlid) nur nac^ unb nod) flar

gemorben; ein Meines SKanoüererlcbni^ crft l)arte bie anfäuglid)c

i^ermutnug in üollem SJJafte beftätigt.

Sie ^^meitc Kompanie, ^u mddjer Sieutnant iöad)manu

gel)örte, batte einen l'loantgarben=33rürfentrain befpannt unb mar

im iöerein mit ber '4.^ontonier=ftompaguic beö ''.ßionicrbataillonS

,^um äJfanöücr au^gcrürft. erften S3imof, melc^e^ man bejog,

fel)lte megen eincic l)i3d)ft fatalen SBerfel)en5 bes Duartiermeifter^

ber J^ourageforb bcr Offiziere, meld)er im lefeten Ouarticr ftef)en

geblieben mar, unb ba nicmanb auf biefe ÖDentualität üorbcreitet

mar, fo brteb .'Rnappban^ Jlüc^enmcifter uub mau muBtc fid) mit

beut begnügen, mae bie SJJarteteuber ,^u liefern im ftanbe maren,—
unb ba§ mar eben nic^t Diel. Sa fid) nun ein guter Solbat in

alle Sagen be§ Sebeu§ gu fd)irfeu meift, fo muftte man aud) ^ier

auf befte 3lrt über biefe Fatalität l)intDcg3ufommcn uub begnügte

fid) mit bcr fragmiirbigen SBurft unb bem Wrog au^ bcm mebr

al'a ämeifelf)aftcn fRnm bes S!Jfarfetenber§. S^ittmeifter !öogul)n

mür,^tc ba§ farge Ttaifl mit feinem unücrmüftli^en §umor, —
uub Seutnant 33ad)mann t^at, al§ l)ättc er feinen 5lppetit. 1

^fac^t^ um bie smijlfte Stuube üerlief? jcboc^ berfelbe fein
|

Strob, fd)lic^ fid) au feinen .Koffer uub f)olte, nadjbem er bie

Über.^euguug gemonucn, baft feine ^frtffin'crabcn feft fdjliefcn, 1

barau§ Sebcn^mittcl aller 2lrt, fomie eine Slafc^c 5Rotfpou ^cr=
jj

au§ unb begann nun ftiH unb leife, boc^ emfig unb f)aftig feinen
1

leeren SJfagen ,^u pflegen unb ba§ ^ßerfäumte nad),^ubolcn. ii

Sag laute Sd)nard)en feiner ^dtgeuoffeu mar babci 9JJufif in

feinen D^ren; je lauter bie§ ertönte, befto fd)nellcr fegte er feine

Kaumerfjeugc in iöcmcguug, bi§ er enbrtd) ein örunjeu ber

iöefriebigung üon fic^ gab, leife miebcr ben Koffer fc^loft unb

fid) mit einem Ö^cfülil uncnblic^eu iöe^agenS auf fein Sager

jurüdlegte.
j

ttjar gefd)e^en unb nicmanb batte e§ gefcl)cn. „Sa§
märe eine fc^öne ®cfd)id)tc gemorben, meun er befannt l)ätte, baft

er einen mol)l mit gottrage ucrfel^eneu Koffer mit fic^ fül)rte. !

^eber fiel)t eben Jüo er bleibt, nac^ bem befannten ®efc^äft5=

gruitbfag: jeber für fic^ unb Ö5ott für uu§ alle. 2Bie fic reinen
j|

Sifc^ gemad)t baben luürben unb ma§ bann für ibn mobl übrig
\\

geblieben märe!" Sa§ ungefähr maren bic ©ebanfcn be§ reichen
j

Sanfierafobnc§.

Sein 9?egifter ^attc jeboc^ ein Soc^, mie Spiegelberg fagt.

(5in alter Solbat, mie 9?ittmeifter ®oguf)u, ber brci gelb^üge

ttou 3lnfang bi§ p Snbe mitgemacht l)atte, fd)läft nur mit einem

Singe uitb ift mit bem anbereu ftets auf bem '^^often. Gr bntte

baber bie gau^e ©efc^id^te anfange erftauitt, fobann Ijöc^lit^ft

erl)eitert mit angefel^en unb ging mit ftc^ ju 9iate, ob er ben ftill--

öergnügten Oici,^f)al§ ftörcu foUc ober md)t. Gr befc^loft jcbod)

Horläufig ,^u fd)mcigett, tonnte fid) aber nid)t enthärten, anberen

Sag:? auf bem 9Jfarfd)e bem 'öetreffeitben merfeu ,^u laffen, bafe

er Beuge feiue^S näd)tlicben Oiel)ciinfd)maufce gemefcn fei.

„Sonnermetter, ic^ bin fo ftirdjtbar au-Sgebungert," fagte er

p Seutnant 3Jad)mann, „baft id) bec' 9fad)t'J »on nickte aU

Gffen träunte. .sjieute nad)t träitnttc mir, id) bättc Srüffenebcr--

unirft unb Spicfgait^ gegeffen uitb Chateau Larose baju ge=

truufen, — fo uatürli^ babe id) lauge nid)t gcträttmt; ic^ b^vtc

mid) orbentlid) mit ber Suufl*-' fti)ual5en."

Ser .'pieb fafj. Scutnaitt iöadjmann füblte fid) augenfd)cin^

lidb Wvcv getroffen, mitrbe rot hi# an bie £i)xcn unb fc^iuicg.

Ser JRittmeifter aber bcbielt feine Grfabrung big ,^u gelegener

^]t\t für fid), benn er moHte feineu gei.vgen Seutnant nid)t Por

ben ,^ur 'i'outoufolonne gebörigen 'i^ipnii^roffi.^ieren blamieren.

'}lad) bcm 'it.lfanöuer er.viblte er jcbod) fein Grlebni-5 im i^ertraucn

bem Slbjutanten beg i^atailloug, Seutnant non SiH'ftcnbcrg, einem

burd) feinen tr orfneu SBi^i uub uuuerfiegbaren .pumor allbertebten

uub beut ^>iittiucifter befouberg fi)mpatbifd)en rffijicr. Serfelbe

ergriff bie Sad)e aud) febr lebbaft unb oerfprad), er molle bem

reid)cn 05ei,^balg bei (Melegenbeit eine Sebrc geben, an meiere ber=

fclbe fein lebenlang bcnfen folle.

Siefe @clcgenl)eit fanb fid) benn aud) febr balb. Ginige

SBod^cn nachher fam bic Slitfleßung be§ Seutnant üöac^mann



^erau^i unb tmirbe bei ber ^arole befannt gegeben. Tlan gratu=

Iterte bemfelbeit unb Seutnant üon SBeftenberg irar babei gauj

befonberg leb^ft.

„9hin, mein lieber 33ad;mann," jagte er, inbem er bemfelben

luarm nnb treuf)erjig bie |)anb fd)üttelte, „^aben ©ie axicf) biefen

33crg erftiegen; ic^ gratuliere unb freue mic^, bajj ©ie uny mm
ganj anget)ören. ®abei fe^e ic^ natürlich oorau§, ba§ aui^ Sic

fid) ber ®^re üoüftänbig betpufet finb . . . 2tpropo§,— ©ie merben

felbfttjerftänblicf) ben SBunfd) ^aben, ^^)m\ ^ameraben ein fteine§

!öi3tt)l(^en ju geben" —
„S^atürlic^, lieber SSeftenberg, aber" —
„Saja, id) treife [d^on, ©ie hjiffen nid^t red^t33efd)eibbamit."

„2tllerbing§ nic^t, id) bin" —
„©inb nod) ettoa» unerfal^ren barin, —-fann id^ mir benfen.

®a ift aber 9tat ju fc^affen; oerfügen ©ie ganj über niic^, ic^

überne[}me alle? unb fomme S^^en Intentionen aufg befte nad^."

„'Sa tüürbe id^ S^nen fe^r banfbar fein," fagte SSad):nann

nid)t o^ne ficf)tbare SSerlcgen^eit, bie nod^ ftieg, aU er bemerfte,

bafe ber 9tittmeifter 33ogu^ biefer linterrebung ^ödf)Iid)ft crgij^t

feine 9(ufmerffamfeit fd^entte.

„25er{affen ©ie \id) nur ganj auf mic^, lieber 33ad)moun,"

beteuerte Seutnont öon Söeftenberg mit bem ernfteften unb

^armtofeften @efi(^t, „©ie fotlen gemiß mit mir jufrieben fein,

©ie geben mir alfo S^oÜmadit, bie ©ad)e in ber bei un§ üblid)en

SBeife ju arrangieren?"

„Sc^ bitte ©ie barum, ©ie werben ja am beften miffen"—
„SJatürlid)! Unnötige Soften madje id) nic^t,— ganj folibe,

tüie e§ bei un§ feit lange ©itte ift . . . ®od) noc^ cin^i, lieber

33adf)mann! Die Xrinferei getoäfjrt nur ein {)atbe^ Sßergnügcn,

menn nid)t ein bißd^en na^ jum (Sffen iahd ift," bemerfte Seut-

nant üon SBeftenberg mit überjeugunggtreuer SJiiene. „^d) beute,

fo ein Heine§ Wbenbbrotc^en,— ftiir looHen e§ gar nid)t ,©ouper'

nennen, — mürbe fid) babei ganj gut machen."

„SBenn ©ie meinen, ba& ba§ nötig" —
„9Jötig? SJötig ofterbingg nic^t, bo^ aber in 55f)rem

Qntereffe. iöebenfen ©ie nur, ma§ ba§ für eine fatale 5ßerlegcn=

^eit für ©ie märe, menn einer unb ber anbere ber ijerren mätjrenb

be§ Xrinfen^ §""9^1^ oerfpürtc unb fid) bann ein !öccfftcaf ober

fo ettra^ geben tic^c. Dem bürfen ©ie fic^ nid)t au^fe^en, ba§

fönnte fatf<^ auggelegt trerben unb bem müffen mir üor=

beugen. 33ebenfen ©ie nur bie (Sf)re, je^t SDfitglieb unfere^

Dffijierforpy gemorben ju fein."

„2ttlerbing§, — aber ic^ bad)te" —
„^aja, ic^ ^abe im füllen and) fd)on meine 93ebenfen gehabt,

ma§ man ben §erren Dorfe^en foß,— im ©ommer ift bie ©adje

fc^mieriger, aber jc^t tjabm mir ja, @ott fei Danf, 9luftern; ba

ift fd)on ein Xeil beg d)Um§ gebedt," üerfic^erte ber eifrige

93eOotlmäd)tigte.

„2luftern?" fragte 93ad^mann gebefint, „bie effe id; aber nid)t"

„Saja," lod^te Seutnant üon Söeftenberg ganj l)armlo§, „ic^

glaube e§ mo^l, ba§ ©ie reidjer 33anfier§fol)n fid) ba§ 3cug

längft überbrüffig gegeffen t)aben, aber mir armen ©d^luder

fd^luden noc^ gang gerne meldte, — mirb ben §erren S'ameraben

ganj millfontmen fein. Übrigen^ berul^igen ©ie fic^ unb t)erlaffen

©ie fid) nur ganj auf mid): id) forge fd)on, ba^ aud) ©ie Der:

h)öl)nter @5olbfol)n nid)t ju furj fommen follen, — fo'n bi^c^en

fi'aoiar ober Rümmer ober ©änfelcbcrpaftete luerben ©ie fd)on

nod) genießen, — foll für allc^ gcforgt luerben; öerlaffen ©ie

fid) nur ganj auf mid). Übrigens ift ja aucf) ba§ Sffen 9Jeben=

fad^e, — ben §an|)tfc^mer)5unft legen mir auf ba§ ©etränf; ba

fönnen ©ie fic^ nun feinen befferen ©ubftittiteit itiünfd^en, aU
meine SSenigfeit, . . paffen ©ie nur auf ic^ merbe S^r 5ßertrauen

glänjenb red)tfertigen."

„Daüon bin id) ganj feft überzeugt, inbeffen" —
„©e^en ©ie mal," unterbrach ber eifrige Wbjutant fein

beinahe fd}on 9tngftfd)mei^ fd)mi|cnbeg Opfer, inbem er ganj

treul)cräig einen 5Rodtuopf be^felbcn crfafite, „bie 3einfd)mederei

ift jltar nie meine @ad)e gemefen, aber mit ben at(ergemöl)nlid)ften

©runbfü^en mufj man in folc^en Dingen boi^ befannt fein. Da
gibt e§ 3. 83. Seute, bie fid) einbilben, in eine 33o)t)le gef)öre ba§

allcrmiferabelftc ,3<^W3 ft'rä^er, unb Quätv unb Slnana^S

müßten bann atle§ gitt mad^en. Dag ift einfoc^ Unfinn! ©erabe

bie feinften SBeine gel)ören t)inein unb bor aöen Dingen ©eft,

öiel ©eft. ©0 eine rid)tige, füffige 33omle mujs permanent

mouffieren, unb tuenn mon bie 9?afe barüber ^ält, mu§ man öor

Sof)lenfäure niefen. Da§ ift baäSSa^re! ^ta, in biefer ©cäicl)ung

berlaffen ©ie fid) ganj auf mic^."

„©ie finb mirflid) febr freunblic^" —
„SBag tf)ut nid)t ein Ä'amerab für, ben anbern! — id) teile mit

3t)nen ben legten 33iffen unb ben legten ©c^lud. Unb ©ie ju unter=

ftü^en mac^e ic^ mir ein ganj befonbereg SSergnügen; ©ie finb

nodi) unerfahren unb e§ liegt mir ganj felbftüerftänblic^ om ^erjcn,

ba^ ©ie feine SSerftöge gegen unfere altf)ergebrac^ten ©itten machen,

fonbern mit einem getoiffen ,9lüec' in unfer S'orpg eintreten . . . 9^un

fommen ©ie aber, — bie ''^ßarole f(^eint ju (Snbe ju fein, — mir

fönnen ja erft einmal ein menig probieren, . . . man mu§ ba

immerl)in üorfit^tig fein. Wlfo l)eute abenb, meine §erren,— nidjt

maf)r, 33a(^mann?"

„3amof)l; menn ic^ bie §erren bitten bürfte, I)eute obenb

mein @aft §u fein," — manbte fidf) Seutnont 33ad)mann an bie

anicefenben Offiziere, toelc^e bem ^ti^iegefpväd) ber bciben fdf)ein=

bar feine 9lufnterffamfeit gefi^cnft, jebod) ju il)rem f)öd)ften

©aubium alleg gef)ört batten.

„©e()r freunblid), lieber 93ad^mann! . . . ^iu^erft augc=

nebm! . . . SSirb ung eine ®t)re fein!" ... ©0 tönte e§ oug bem
Streife jurüd, unb al§ bie beiben 5Xrm in 2lrm, mobei natürlid)

ber Slbfutant ben machte, abgingen unb um bie nöd^fte

©de öcrfi^munben maren, brocken alle Slntücfenbcn in ein fd)a(len=

bcg 65eläd)tcr aug.

„Da§ gibt einen »pauptfpaB, fi^inber," rief 9iittmeiftcr *öo=

gubn aug, — „pa^t mal auf, bem beforgt c§ äBeftenberg grünb=

lid) . . . 2llfo auf l)eute abenb!" Domit trennte man fid).

Der ®eneralbeüollmäd)tigte beg §aufeg 53ad)mann junior

fjatte benn aud) in ber %l)at ba§ ^ßertrauen feinet Sluftraggcberg

in glänjenbftcr Sßcifc gered)tfertigt. 3Sa§ bie ©aifon nur immer
on feinen unb feinften Delifoteffen lieferte, bag loar befd)afft

morben unb mit bem 9[ufbred)eu ber 9luftern maren ein ^lbe§
Dutjcnb Dffi3iergburfd)en unauggefe^t befd)äftigt. Seutnant üon

SBeftcnberg aber mar tjößig in feinem (Slemcnt, birigicrte aU
maitre. de. plaisir bag &an^<i unb fd)ien fid) in feinem (Sifer ju

ücrüielfältigen. Dabei fal) er alleg, nur bog eine fc^ien er öoll=

ftönbig ju überfeben, nämlid), ba^ fein Slnftraggeber, al§ er er=

fd)ien unb bie grof^artigen Vorbereitungen erblidte, ein 'mel)r al§

langet (yefid)t mad)tc unb feine§meg§ erbaulicf)e ©cbanfen babei

liegen mod)te.

„^d^ benfe, lieber 33ad)mann, biefe§ Slrrangement mirb oott=

ftäubig 3l)ren S3eifall finbcn", fagte §err öon SSeftenberg mit bem
tren^erjigften unb freunblid)ft=t)armlofen @efid)t Don ber Söelt.

„SBir motten aber auc^ inöglid)ft fparfam loirtfd)aften. (5g gibt

Seute, bie bilben fid) ein, feine 5tufter cffen ju fönnen, obne fie

mit S^ompagner l)crunterjufpülen, — bag ift grunbfalfd); ju

9tuftern geprt ein ^erber Söein, — ic^ l)abe für guten dl)ablig

geforgt, auf ben aJJann eine Stafd^e, — bag genügt. Den Sl)am=

pagner fparen mir big nad)l)er, namentlid) aud) für bie iöomle.

©ef)en ©ie, ba ftcljt mein ganjeg aic^ept: fünfjebn J^lafd)en 93farfo=

brunner, jelju 5lafd)en ^Rübeg^eimer unb Uorläufig ,^el)n gtafd)en

SDioet & ß^anbon, — id) benfe, bamit reid)en mir ein Söcitd)cn.

'i^sd) babe mir übrigeng nod) erlaubt, beuDoftor, ben 3at)lmeifter,

ben ©tabgroBarjt unb unfern ^ortepecfäl)nrid) ein^ulaben, —
mir fönnen bie §erren nic^t gut augfd)lie§en. ©ie finb bod) bamit

einöerftanben?"

„9^atürlid), — id) glaube —

"

„©ie fel)en, bie ©ad)C ift bei mir in ben beften §änben, —
feien ©ie nur ganj rul)ig, eg mirb aüeg Oortrefflid) geljcn . . .

3lun ober mill id) mid) gleid) an bie93omle mad)cu, benn id) l)öre

fc^on ©Übel ffappern, bie S'ameraben müffen gleid) erfc^eiuen."

Unb bamit begann ber eifrige Slrrangeur jlafd)e auf gfafd)e

in ben 3tiefcntopf, meld)er bereitg bereit ftanb, bincinjnphtmpen

unb übcrlicfj ben gütigen @cber feinen eigenen ©ebanfen, bie,

unter ung gefagt, barauf binaugliefen, ba^ er im ftillen ben

©c^aben bcg t)eutigen oberfaulen ©efc^äftg, ju meld)em er gefommen
mar mie jener jur Dbrfeige, bered)nete. ®g mar eine oer^meifelte

©ituotion unb einen SSiberfpruc^ burfte er fid) nid)t erlauben,

benn er mu^te, baft Leutnant üon SBeftenberg in fold)en Dingen
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feinen Spafj ncrftanb, — unb ber t^at nun nod) oBcnctn, at§ ob

er iljni mit feinem ücrfdjlucnbcrifc^cn 2(rrangemcnt nod) einen

nn(]e!^enren ©efatlen crmiefe.

9}iitrterlüeilc erfdjicnen nun nud) md) unb nod) bic

©ingcinbenen unb fprad^cn bem ©nftgeber, im ipinblirf auf bie

öielüerfprcdjenbcn Jßorbercituncjen, i^re (ante Stiterfcnnunci auy.

'S)a^ fd)nieid)ettc bemfetbcn nun frcilid), unb er c\ah barauf

Ijin bie flrij^te 3)lüi)Q, ba§ Unüermciblid^e mit SBürbe tratien.

„9?a, §crrfd)aften," rief ber nod^ immer mit ber Sotolc

bef(^äfticitc Slbiutant, „id) benfe, fic tuirb fd)mccfen, — foften

©ic mat, $8ad)monn, n)a§ meinen ©ie? SBaä? ®ut, nidit Jro^r?

9fod) ein paav glafd)en©eft 'rein? yiatüvüä), — ©ic braud)en'g

nur ^u fagen . . . gricbrid), nod) brei

5lnfd)cn ba au§> bem CSigfübet f)er. ©o
. . . 9^un benfc id), luirb fid)'ä madjen

. . . 93itte, netjmen ©ic ^la^, meine

§crren, ^^i^iebrid), bie ©u^^pe! SBir ^^abcn

.^unädjft einen Xctier äRocfturtlefu^pe,

bie madjt einen präd)tigen Wppctit". . .

Db ey grabe fo bur^au§ nötig tuar,

ben §(ppetit ber gcftteilneljmer ju reiben

ober berftörfen, bleibe bat^ingeftetlt;

jEbntfad)e ift, bnf5 für ben frcunbnd)en

®eber nid^tt^ ,^1 »uünfc^cn übrig blieb.

SDic 2tuftern, tucldjc nad) ber ©uppe
folgten, fonben rci^enben 3lbgang, unb

bie Raufen, tueld^c eintraten, tro^bem

bafj bie fed)^ iöurfdjcn im ©djlueiBe i{)re§

5(ngefid;t^ fid^ mit bem Öffnen berfelben

abquölten, Jüurben bamit au^gefüCtt,

baf^ man ben anberen mannigfaltigen

Setifateffcn bic fdjutbigc @£)rc erh)ie§.

„ "iliradjtüDlIerRümmer, mcine§erren"

,

niitigte ber geftorbner, „fann id; fetjr

cmpfcl)ten, — griebrid;, gib mal bie

5Remoutabenfauce ^er, — §{mmctbDn=

nerioetter, bu §eu|3ferb!" fd^ric er auf

unb ein aflgcmeiner©d)rei be§©d)reden§

ertönte üon allen 2ip^)cn. J^riebrid;, ber

fonft gcioanbte iöurfd;e, Ijatte eine ete=

gante ©d)lüenhtng mit ber ©aucierc ber=

fud)t, bobct irar i!^m biefetbe au§ ber

§anb geglitten, unb mit einem tauten

^tump§ in bic eben fertig getüorbenc

unb noc^ unberührte 93otüIe gefallen.

Stücä fc^rte unb ladete burcEicinanber,

— Scutnant 93ad^mann tüor bta§ ge=

lüorbcn, — nur ^riebrtcE) öcrior feine

Ö5ciftc§gcgcnlüart feinen 2tugcnblid, fon=

bcrn ftreifte fd)ncll ben Strmel, fo lücit

e§ irgenb ging, auf unb taudf)te mit bem
2Irm tief in bie Sotüle Ijinein.

„'^d) Ijabe fic fd^on, §crr Seutnant,"

rief er, inbem er, fiditlid; erfreut, bic ©aucierc loic eine Xropt)äc

cm^)or[)ob. „(Sin 5Rt)inoscro'j bift bu!" fd^rie Scutnant üonSScftcn-

bcrg. „.^ättcft bu tuenigften^j bie ©auce abgefabnt, ftatt fie mit

bem 2trm sluifc^cn ba§ ©etränf ju quirlen! 9hin rrrau'o

bamit, Ijcrnoc^ fönnt i^r ©fei ba§ 3ewfl ^ißcin faufen! . . . S3c=

unrnl)igcn ©ic fid) nur nid;t, lieber S3ad;mann, ber ©d;aben foll

gleid) repariert tuerbcn."

„üi ift aber fdjeufslid)" , luagte Scutnant Sad^mann au§=

3urufcu, „bie fdjönc i^oiule
—

"

„5l?ertoffcn ©ic fic^ nur gan,^ auf mid;, lieber !!Öad}mann",

fudjte ber Jlbjutant ben betroffenen (^eftgeber ju beruhigen, „ber

STcrl ift ein ^Jölpel unb bat nun ben ©djaben ,^u tragen, inbem

er bie 9temoulabenboU)Ic mit ben Isöurfdjen braufsen biv auf ben

letUcn Kröpfen auvtrinfcn foIT. Saffen ©ic nur gut fein, — '^o ift

mir eigcntlid) gauj lieb fo, ber 3}?arfobrunner fd)ien mir fo loie

fo ein tucnig l}erbc ju fein, id^ loerbc feilt lieber JRauentljatcr

StiC'Sling ncbmeu . . . iöittc, meine .s'^erren, gcbulben ©ic fid) nur

ein Uienig; — ©d)irmer, bitte, laffcn ©ic bod) beriocilc

ä)üan5ig glafd^cn Sof)anni§bergcr 9J?ettcrmd^ auf ben Sifc^ ftcHen,

^1
„3cf? fcijiiitt es gcni in nllc Kinben ein",

(^vicbrid; ITiltjclm III. unb Cuifc i. 3. 1800
in Sdjleficn am HodjelfaU.)

— id) madjc mid) fofort an eine neue Sotole. §aben ©ie nur

feine ©orge, lieber 33ad)mann," rief er bem it)n ängfttid) an=

ftaunenbcn ©aftgcbcr p, „bic ©ac^c mirb auf§ befte gemadjt!"

Unb bnmit begab fid) ber uncrmübtid)C 33eüottmäd)tigte an ben 3(n--

rid)tctifd) unb ptumpte mit bcibcn .^änbcn Söein in ben tuiebcr er=

fd)tenencn SRicfcntopf bincin, foftete, rührte unb foftctc tüieber, bi§

er enblid) mit ()o()cr Söefriebigung fein 3Bert für becnbigt erftärtc

unb, ouf ba§ in ftef)enbc ®cfä§ f)in»ücifenb, aufrief:

„Unb ttiic ber 9Jfcnfd) mir fagcn tonn: ."picr bin id)!

j'afj ^-rcunbf feiner fc^onenb fid) erftcun,

So fann and) id) nur fagen: 9icf)mt fic f)inl"

@§ fann nun meine ^.?hifgäbe nid)t fein, ben Jßertauf biefc§ in jeber

58eäicf)ung foftbaren 2{ntritt§fcfte§ nä^cr

SU bcfd)reiben. Xer gece^rte Sefer fann

fic^ jcbcnfatlg auc^ o^nc bieg bcnfen, bafe

fic^ alle 2:eitncl)mcr auf ba§ befte amü=

fiertcn unb bem ©oupcr fomof)t, n^ic auc^

bem fcf)r ad)tbaren ©etränf atfc (S^rc

crttii.efcn. ©chtiei3tid) öerga^ fogar ber

frcuniDlid)c unfrcimitlige @5eber fein 9?e=

d)enefempel unb mürbe fjciter.

5)er Sal3cnjammer, ben einige anbern

Xoge§ Ratten, »erging ifinen freitic^

fc^ncHer, al§ .fierrn 33achmann junior,

ber, al§ er bie 9?echnung erhielt, einen

©prung in bie Suft mad)tc unb nod)

Sttem rang. er biefclbe feinem 5ßater

präfcntierte, fagte bcrfclbc: „©iet)ft bu,

ba§ f)aft bu nun baoon; id) ^abc bic^

gemarnt. Jlaufmann bteibt S?aufmann

unb bic Dffijicrfpieterei ift teuer."

Skc^bem bem Scutnant 33ad^mann in

ber gefc^itbcrten SSeifc fein ©eij grunb^

lic^ angeftrid)en morben icar, gewann

er auc^ im lüeitercn Umgang mit feinen

näd()ften Sameraben immer met)r unb

mct)r bie Übcrjeugung, baB er, feiner

ganjen (£rjicf)ung unb Xenfung§art nad),

bod) für ben ©tanb, für mcld)cn er fid)

noch ^01^ furjer Qdt fo geeignet I)iclt,

nic^t recht paffe unb bafe er bei bem

SBedhfel feinet 33erufe§ ftd^ einem öcr=

hängni^OoIIen Irrtum hingegeben h^bc.

3hin lüurbc feine ©tetlung unbchaglid)

unb er fing ernfttich an, barüber nadh=

äubenten, mie er au§ biefem Sitemna

tüieber heröu^fäme. (Snblich fam ihm

ein glücEIidh = unglüdlicher Suf^ß
Öilfc: bei einem ©pajierritt ftürjte er

mit bem ^ferbc unb brad) fich ein Sein

unb nun hatte er eine burt^aus begrünbete

Urfache, feinen SIbfchieb ju erbitten, ben

er benn auch ^^tcn difxcn erhielt.

Sa gab c§ benn eine ,viicifad)e grcubc. 6err iBachmann,

ber Später, umr fectcnfrob, feinen einzigen ©rben micber im @c=

fd)iift .^u hiibcn unb licfj oor gvcuben ba^ ©chvcibputt unb ben

9?citborf bc^fclbcn bcfränscn, TOobei fid) ber alte Sontorbiener

bie 33emcrtung nid)t ücrfagen fonnte, baß biefc 9lrt 9tciterci ent=

fd)icbcn ungcfährlid)er fei. Sluf ber anbern ©eitc aber freute

fid), U'cnn and) nur ftiUfd^tocigcnb, ba-? Cffijicrforp'g be§ betreff

fenben iBataitlon-?, einen Samerabcn lo^ gciuorbcn 3U fein, ber

abfohlt nid)t ba bincinpaßte.

bic arierböd)ftc iSabinett^orbre auf 'i^arole uerlcfcn mürbe,

fagte Scutnant Don ÜBcftcnberg, ber um ein paffenbe§ Sitat nic=

mal'? ücrtcgcn mar, 5um 9?ittmciftcr Soguhn: „9J?an laffe ihn

gciuührcn, —
SScr'^ nid^t cbct unb nobel trcilit,

Sieber weg Oon bem 4'"'ni>»'fT! bleibt!"

„0ian3 rid)tig", ermiebertc ber 9?ittmeiftcr, ift gut fo.

9Ibcr an bic öcrhängni'oOoIlc iBomle mcrbe id) 3eit meine» Sebcn§

gebenfcn, — unb idh glaube, 33adhmann aud)."



1

f



734

2lm ,5'^"^ili*^'^ti[<i?-

.Sdjüljcnrrgeln.

?(n((ifi(icl) be§ jünnft in t'oip.yfl abfletjafteneu 8. beutfrfieii 33unbe?v

fri)ii'fieiiö (iiib ,^nl)Ircid)c ^Jliiirnc-icii in bc^un niif ben tcrl)nifd)cii ^^rtrieb

bcsi cifiiMitlidjen Sd)citiciifrf)ii'fKn5 Inn biefcm ndfjeniciiicn 2d)üt5eiifcftc

on uiisi crfiaiiflcu. '4*Jir luolleii be^Ijalb ncviiiriii'n, fiir,^ bio eiuidjlcinigp"

Üicftiiiunuiiflcii im folcienbeu ,yi)nmmcu,^iiftcIU'ii.

Vdi bi'iit ijiuiibci;)d)icficit töiuicii nur llfitnlieber beä bciit|d)cn 3d)ül)eu

üuiibce! tciliicljnicii uiib bic ©eiueljrc, tucldjc bort üor bcr 2d)cibz gciüt)rt

luerbcu, finb l)iiifid)t(id) i()rcr Sdpcrc, bcr 5öificrciiirid)tiiiigcn uiib bcr

^^•orm c)cuii)icn ^iieftiiiimunncn iintcriuorfen.

Vdif bcn nttflcnieiucii bcutfd)cii 6d)ü^eii|cftcii barf nur frciftcfjcnb

unb au§ freier .iianb flcfd)of|'cn lucrbcn.

5üci bcn bcntfd)cn iBunbcöfdjicfjen lucrbcn .^üci 9(rtcn üon ®d)cibcn

nufcicftcüt. 3)ic CSntjcrnnnc] bcr foiieuanntcn Stonbfdjcibcn Dorn '^ia{\t

bcö 5d)iil5cn beträft 170 SJietcr. 2)icfc '3d)cibcn I)Qbcn tcilä ein fdjtuaräcö

^iclfelb nuf lucificni mrunbe, tcitö umiictcl)rt auf fdjluarjcm Wrnnbc ein

roeifjciS, trciörunbcö i]kh unb Srefferfelb, tuclrijcg 30 Zentimeter im

S)nrd)nief|cr t)ält.

2)ie ^clbfdH'iben ftcf)en .'iOO 9.T{eter öor bem ed)eibenftanbe. Sf)r

3iel' unb Ircffcrjclb bcftcljt ouö einem Ooal üon 90 ^cutiniL-ter ^öt)e

unb 45 Zentimeter Sörcite.

Jinficln, trield)c ouf;er^al6 beS Srefferfelbcg einfcf)Iagen, flcltcn nl§

j?cl)(er; bac: cificntlidic SkI ift burc^ einen Siing in ^mei 2ei[e geteilt.

2)ic bort fiijcnben Sdjüifc jäl)(eu 1, bc^iet;uug5>ocifc bic innert)aib beä

JRingeä 2 ^45nnfte.

SicrScljü^ic t)at für jebcn ©d)uB auf bicfc „^unftfd)ciben" 30 '':pfen
=

nig ober (iö ''Pfennig su cntrid)tcn, menn bic Treffer boptjclt, alfo mit

2 unb 4 ''45unttcn beredjnet werben follcn. ßr ^afjlt babei nid)t ieben

cin.^clncn Sd)ufi, fonbern löft juncid)ft eine (^cftfnrte für ben 33ctrQg Uon

(! yjJart, uicldjc il)m freien (Sintritt ju nHen ^^-eftlidjtcitcn lüiiljrenb bc'^

!önnbeyfd)icfiensi geluiibrt, unb bann bic „ßrfte (Sinlagctartc" auf ;vc(b

ober Staub. 3)iefc toftet abermals (! Warf unb erlaubt it)m ä>tian,yg

Sd)üffc auf bic bctrcffcnbc Sdjeibengattung. Sie (^eftfarte mirb bei bem
betrcffi'uben Söürcau nid)t mit bcr Sd)ü!5cnnummcr nerfct)en, falls bcr

Sd)ü|!;c fid) nid)t burd) bcn 33cfit5 ber iöunbeütartc alä bcred)tigt jum
Sd)icf)cn au'oiueift, unb bic erfte (Sinlagetarte tuicbcr loirb nur gegen

3?or,',eiguug ber mit bcr Sdjütumnummcr oerfetjcnen fycftfartc aui^gcfolgt.

2)er Sd)ül5e bnt alfo mit tSinfdjtufj beS brcijäljrigeu 33unbe§beitragä

15 50Jarf bare ^^(ui'lagcn, ct)e er bcn Staub betritt, um gloanjig Sd)uf5

abäugcbcn.

Sreifiig gcfdjoffcne fünfte geben bem Sd)ü^cn Stnfprud^ auf eine

filbcrnc ?fcftmüu,^e im SScrtc öon 5 TOarf, ,^wan,yg tueiterc ^Puntte auf

eine ,^U)eite berartige 5cftmün,!|C unb ouf ?i-elbfd)eibc 130 mciterc, auf

Staub HO meitcrc je nad) jlnrl)! auf einen 33ed)er, eine Utjr ober

50 ';Warf bor. Ül'er alfo 180 bc,?,iel)nngälüeifc 160 Sßmüte gefd)offen f)at,

bcfinbct fid) im 33efi|5c ätucier 9Jjünäcn unb eiuc'o 33ed)er'5. Sdjicfjt er

UH'iter, fo faun er nod) mcl)r (Vcftmün,^eu erringen, bic ^cdjcrpriimic

wirb aber nur unter gemiffen 33cbingungen boppclt ausgegeben.

Ter benfbar befte Sd)ü^c, me(d)cr nur Zwcic" fcfliefet, braudit üicr

Sdjufjtarten ,vi ,Vuou,yg Sdjufj, um 100 fünfte ,^u fd)ic{3cn. Er gibt

alfo im günftigftcn i^-atle 24 SKart au§, um ©cgcnftäubc im SBerte Hon
(iO 9J(arf ,^u geioinuen. 3n ben mciftcn Tsätkn aber toftcn biefe

(£I)renprämicn miubcftcnS ebcnfoüiel, oft bcbenteub mcl)r an (Sinlagcu,

ale! il)r älnn-t beträgt. ®a'5 9iefuftat jcbeö cinscluen Sdjuffct' mirb fo'

fort uor ben klugen ber Sd)ü^«n mit 0, 1 ober 2 jmeimal auf ber

Sd)icf;fartc eingetragen. 2)iefe' ift ju bem 'i>,mdt in Ouabrate geteilt,

um ol)nc lueiterey überfcljcn ju fönnen, für wieuiel Sdjüffe fic @ültig=

teil l)at unb mann fic abgcfdioffcn ift. Sft bcr Sd)ü|^e mit einer S'artc

fertig, fo gibt er bie eine .'pälfte mit bem ^lugmciiS über bic erlegten

JKcfuUate ab, um eine neue löfcu, bcl)(ilt aber bie anbere .s'iälftc, auf

ber gleid)fallf' feine Sd)üffc eingetragen finb, ,^urücf. ^^(uf Ö5runb bcr

üorge.^eigtcu .Starten werben bann fpiitcr bie ^.Prämien anSge^cinbigt.
'

Tsebe "jvunttfdieibc trägt im 9JJittelpnnfte bct^ XrcffcrfelbeS ein tlcincii

runbcüi, faum einen ':,]oü im 2)urd)mcffcr bnltcnbcy „'iilättdjeu". 5)er

S81ättd)eutreffer ,vil)It aud) nur ,!|Wci ''fünfte, bod) Uierbcu bie beften

i^lättdieu nufierbem befoubcris prämiiert, '^cii- lofc iMättdieu wirb ab

genomnuMi, mit bcn ^fummevn ber Sdieibc unb beä SdiufiC'S l'crfeben

unb wanbevt in ba-o Zivfelbürean. Ter glüdlidje Sd)üt(e aber erl)ält

einen ".'lucitucici über feinen Sd)uf; in CMcftalt cincv iUnipoui', beffcn

Sdjufiuummcr mit ber auf bem i^tättdicn übercinftimmt. Tsn Seip.^ig

würben für bie 158 beften ^iilättd)enfd)üffc ouf Staubfd)eibe unb für

ebcnfol'iele auf AClb ,ytfammcu 3000 llfarf an ''4>rämicn oerwenbet.

Ten '','lnfaug bcy Sd)ü|.u-ufcfte'5 mad)t in bcr ;Kegcl bO'? ^i^ed)cr'

ronfurrcn,^fd)ieficu. ^ebe StaM faun ba,yi einen bcfonbcry fidieren unb
geübten Sd)ülu'u für Js-elbfdieibe, unb einen für Stanbid)eibe bclcgicren.

Tiefe treten in bcn Staub unb auf ein gegebene>< 3''i^''H"u beginnt ba'3

Sd)icf5en. Ta Ijcifit C'^ rafd) laben, fdiarf .fielen, fi); fd)iefien, benu bic

jenigen 'il.'cciftcr, weldie in bcr nad) Sefunben genau bcred)ncteu für.v'ften

^rij't auf Staub wie auf Aclb bnubcrt ''^>uuftc crfdioffen l)abeu, werben

burd) Überreid)uug nou 'iM-d)cru gcebrt, beren jeber einen Sln'rt oou

ad)t^vg lHiavf repräfentiert. '•Jlnf jcbc 'i'lrt ber "i^nnftfdjcibcn tomnu'u

,V'bn fold)cr ,Uonf nrreu.Uuuber ,vir 'iH-rtcilung. Ter fonfurriercube Sd)ülu'

bat feine .^farte bei fid), auf iocld)er bO'^ bie 9lnffid)t fübreube lliitglieb

bc'o 2d)icf;auvifd)uffe!S bic ;^)eit notiert, wcld)e er gebniuri)t bat.

Tie groficu (ibreupreifc, weld)c meiftcn-o in Silbergefd)irr, ober

nud) in barem (^kibe beftcben, )uerben ouf bie ;vcftfd)ciben oerteilt, unb

nußerbcm bie .'pälfte ber an'- bcr 'Jiunbeyraffe geleiftcten ^Beiträge, unb

bie Hälfte ber auf bicfelben gemachten ßinlagcn für bicfc Scheiben
auggcfclU. E§ gibt je brci ;^eftfd)eiben auf Pfclb unb auf Staub. Tie
IciUcrcn führten in iicip^ig bic 9fnmcn „.öeimat", „Stuttgart", „Tüffel«
borf"; jene loarcn „Teutfd)(anb", „TOünd)cn", „Scipsig"' genannt. Tie
;^eftfd)eiben l)abcn äufjcrlid) bicfelbe ©eftalt, wie bie iJunftfdjeiben, bod)
ift baö Goal bei ber ^clbfeftfdjeibe 120 cm fjod) unb (iOcni breit unb
in 20 l'Kingc eingeteilt, iuät}renb ba§ 30 cm im Turd)mcffer Ijaltenbc

Trcfferfelb auf Stanbfd)cibe gar feine Siingeintcilung cntl)ält.

Wit breifsig auf ;^elb= ober Staubfc^eibc crfd)offcnen ^Punftcn ge^

winnt ber Sd)üt)c bic !öercc^tigung jum Sdjiefjcn auf bic ^cftf^ciben.
eine Sd)ief5tartc cntweber für Stonb ober für gelb foftet fünf^e^n 5Korf,
bafür I)at bcr Sd)ü!3c auf jcbc ber brci Stanbfci'tfc^ciben einen Sd}uB,
bc^iW. auf bie brei 7^elbfeftfd)eibcn je jioei Sd)üffc. (Sine jroeite forte
tonn nid)t gctöft werben. MeS I)ängt alfo Oon bem einen Sc^uffe ab,

wäl)renb onberfeitig ein befonbers guter ober befonberS glücttic^er

Sd)ü§e auf feine brci ober bejic^ungsweife fed)ä Sc^üffe bie brei l)öd)=

ften ^45reife einf)cimfcn faun.

Tie Sd)üffc auf ?velbfc[tf(f)eiben werben an Crt unb Steüe in ein

'•45rotofoU eingetragen, beffcn !)iid)tigteit ber Sd)ü6e burcf) 9Jamenä=
unterfd)rift oncrfcnnt. SSierjig ''^unttt finb möglidjcrmeife in jwei
Scfjüffen p erlangen. Sinb jwei tJierjig oer^anben, ober ift bic f)öd)fte

Ziffer überl)aupt boppclt gefdjoffcn, fo entfc^eibet ia§ Sog über ben
©eiDinn.

Ter Treffer ouf Stanbfeftfc^eibe wirb bem Sd)ü|;cn burcf) einen
mit bcr 9fummcr bes Treffer^ bejeidjueten fioupon befd)einigt. Tie
Sd}eibe, mit bem nötigen i^ermert öerfebni, gelangt in bas Zirfelbüreou.

Tort luirb mittels einer eigenen, finnreid) fonftruierten unb fel)r

präcis arbcitenbcn ]ucd)auifd)en Sorrict)tung bie Gntfernung beS ein=

^yClnen Treffer^ oom nmtl)cmatifd)en ITJittelpunftc bcr Sd)cibc auf bcn
10 000 Teil berfclben genau beftimmt, unb biefe ßntfernung ouf ber

Sd)eibe felbft eingetragen. Sft bcr jRonb bcr Sd)eibe glcic^ 10 000
unb ber SJMttelpunft gleich 0, fo erfennt man olfo au§ ber ben Treffer
be.^eidjnenben Tcil?iQl)l ol)ne weitere^ ben bcffcren ober geringeren Sd^uß.
5309 muf? ätücifelloS weiter ab oom SJJittelpuntte liegen al§ 5.30 ober
53. 91uf gleid)e SBeife luerbcn oud) bic !öldttd)cntreffcr ausgemeffen.

To wäl)renb be§ ganjen ^ycftee bis für? oor Scf)luf3 berfclben auf
^veftfd)cibc gefd)offen luirb, fo fönnen ert't im legten 'Jlugcnblid bie @e=
luinner feftgeftcllt werben, beucn bann, foweit fic nod) aiiwefenb finb, in

feierlid)cr SBcifc bie Sicgcöprcife überreid)t ju luerben pflegen.

Dfeben '^Junttfdjci'be unb 5eftfd)eibc finb fomol)l auf Stonb, wie

ouf 3'clb eine l'lu.^of)! fogcnonntcr Weiftcrfd)ciben ciugerid)tet, )uelcf)e

bicfelbe äußere %oxm jcigcn, wie jene, ober in jwonsig Siinge eingeteilt

finb. Sic follcn bem Sd)üi5cn bie 9J?öglid)feit geben, mit'üielen Sin»
logen eigene für biefe 9lrt »on Sd)eibcn gcftifteie '^ircife ,^u gewinnen.

fom:nt bier nid)t borouf an, eine beftimmte 9lnjal)l oon 'i^untten

ober Siingen ju fd)ic6cn, fonbern eine Serie oon brci guten Treffern
l)intercinanber gibt 'Jlnfprud) auf bcn ^Prei§. Tod^ fonn jeber Sd)ügc
ouf jeber 5JJeifterfd)cibe nur einen %xe\s geiuinncn. Tie erfte Schiefe«

forte für brei Sd)uf5 foftet brei 9Jtorf, jebe folgenbc für bicfelbe 9Inäaf)l

oon Sd)üffcn ä)üci iUorf. Tie Sd}üffe loerbcu oom Sdjrcibcr ouf ber

Slarte notiert unb oufjerbem in boS ''i.'rotofollbud) eingetragen.

ßnblid) gibt ei- aud) einen SBilbi'tonb, beffcn 3"3idKitHm mit ber

gonoltcn Sau fcd)äig DJJetcr entfernt finb. ßiue Sdiicfstortc p fünf»
5el)n in fünf Serien geteilten Sd)üffen foftet fieben 9J{arf fünf<\ig ^fen=
nig, unb ben Sd)ül5en, wcld)c fid) mit ibrcn lcid)tercn 33üd)fcn an
biefcm oufregenbcu SBettfi^icßen beteiligen, luinfen jal)lrcid)c ^^reifc,

infofcru nid)t nur bie beften Äorten, auf beucn bo;? ^Kcfultot be§ Sd)uffc§

fofort ücrmerft wirb, fonbern aud) nod^ bic beften Serien oon je brci

Sd)uf5 prämiiert werben.

Tie 91rt bcr 9coticrung ber eiu,-ielnen Sdhnffe burc^ bcn Sd)reiber,

bcr fid) in jcbcm Sd)eibenftanbc bcfinbct, ift febr finnreid), cinfod) unb
proftifd). Zn'fiffl "ub llnrcgclinäfsigfeiten fönnen nur bann oorfonuncn,
luenn bie 9himmcr eincy 5öiottd)en'i ober bcS AreffcrfelbCi= einer Staub-
fcftfd)eibc nid)t mit bcr 9hiuimer bcy bc,^üglid)eu .vloupou'? übercinftimmt.

Tic >Vo)itvolle aber, unb bie ;^ufammcntragung ber (iJcfamtrefultate er-

forbern ein umfangreid)C'o ^iftenwefen, unb eine ^trbeit, weld)e faum
in 5Jconateu nod) bem Sd)ü{ienfcfte bcioältigt loerbcn fonn. .'öot bod)

jeber Sduitic im .vionptbudje fein eigenes «onto, ou^ bem feine i.'ei)"tungeu

an bcr <id)eibc flor unb übcrfid)tlid) crfcnnbor finb, nnb beteiligen fid)

bod) on bem 'i^uubcSfdjiefjen nid)t feiten gegen breitanfenb looffcn-

gcioanbte Wänncr. .vcrrmonn i'ogt.

unfrrru ?3tlörrn.

ßy ift ein 91ngenblii-t böd)ftcr Spannung, ben Simmler un§ (S. 725)

lunfübrt. 9iad) luelen Stunbeu augcftrengten Steigend if't enblid) bie

Stelle erreid)t, luo ba-ö ;Kubcl t^iemfen, bem unfcrc 3d)ülu'n fd)ou fo lange

nad)ftcl!en, ,^ioifd)eu bem wüftcn Weröll, bO'5 bie .'öod)gebirg§f)a!be be=

bedt, oon bem faftigeu '.'llpengro'^ oft. ;^war gebt ber ®inb ju Jl)fll.

ober bic ßntferunng ift grofi unb bcr leitenbe !öod wirb unrubig unb
äugt fd)arf ju ben Jägern binüber. 3l'irb bcr Sd)ufi gelingen? Tq'5

\'lnge bcv Sd)üiien ift ja fd)arf loic bOi? eine? "Jlbler?, aber wirb aud)

bie ,öanb ftillbalten nad) ber nngebeuren 9lnftrcngnng be^ Steigend?

Ter rieger tion beut A\Mnbronbtid)en (>5emälbe in bcr ßremitagc

Sil *]>cter!?bnrg i,S. 72!li i|"t ein „ed)ter ;Kembranbt". Sold)e Möpje mit

ber .öerrjd)crioltc in ber Stirn unb einem Temperament ooll müt)fam
i'erhaltener i?eibeufd)aft in ben klugen gelingen bem llfciftcr gonj be-

fonberi^ gut.
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Unfcr britteg 33ilb (©. 732j ,^eigt un§ ein Sbt)II au§ bcm Seben

cineg tönigg unb einer Königin. Sm Sa[)re 1800 unternal)mcn ?yrieb=

rid) SBiIf)etin III unb bie tönigin Jouifc eine 9icife noch Sc()lefien unb

bcfud)tcn t)a§ 9Jiefcnget)irge. 9n§ bie Äönigin t)od) jn SRofe, urnjubelt

Bon einer großen SSoltämenge beu Qdip^d ber 6d)uecto|)t)e errcirf)tc, ba

mar if)r, „alä fei fie etfjaben über bie (£rbe, @ott miber." S)nma(g mv
e§ aüdj, m bieSSönigin am Jtodjelfad bie 3(nfangäbud)ftaben bon ifjrem

unb if)re^ 3!)fanne§ 9{omen in bie iRinbe einc§ S9aumeg fd)nitt, afg ein

©l)mboI, baß biefe ßf)e nidjt nur @otten(iebe üerbanb, fonbcrn jene

Siebe, ber einft SBit^elui SMHcr fein fc^öneä: „ScJ) fd)nitt eg gern

in alle 5Rinben ein", in ben SJfunb legte.

Unfere 9{abierung (©. 733) öon ®. ^Seifener fübrt un§ mit feiner

3Binbmü{)(e am tiefen SBalbfee ein ftimmung^BoIIeä 25ilb oor.

Wod) finmiü bic kati). poln. |)ropac|anba in ^|tprcu|jen.

Gin oftpreuBifdjcr ?(mt'3bruber madjt m\ä) barauf aufmerffam, ba§

in meinen ^fuffo^ in 5Jr. 38 be^ 3)of)eim, burd) einen meitüerbrciteten

Srudfebler in ben 33erid)ten, fid) ein Svrtum eingefd)Hd)en bnt. ®ern
mtjUK id)9{n[a^, bcnfclben baljin ju torrigieren, bafs 23ifd)cif§burg ntd}t

ju ben tird)en(ofen ©emeinben geijört, fonbern burd) bie önabe J^rieb*

rid) SSilfjelmä IV fd)on feit 184(; fid) in Sefi| eine^^ fd)öncn @ott&!§»

t)aufeg befinbet. 9(ud) teilt berfelbe 9(mt§bruber mit, bo| bie ©cmeinbc

@eIguI)nen=9kubartet§borf nn ©teile beä erften biirftigen 9fotbef)elf§

bereite ein mit ,§armonium, 9(Itar unb ftanjel auggeftatteteg 58ett)aug

gewonnen t)at, ba^ allerbing^ bem Sinuntbebürfni^ nid)t genügt. i)odf

ift in i){eubarte(gborf, wie in 33ifd)offtein im 9}Döcmber 0. S- ber

©runbftein ,^u au^rcid)enben @otte!5t)äufern gelegt roorben. 9(n ben

Söaufoften für beibe ©teilen fel)(en nod) circa 24000 Warf.

©elbftocrftänblid) fann in einem 9(uffa|, Urie ber mciuige mar,

nid)t jebe üorbanbene 9fot im einzelnen d)aratterifiert, aud) nidjt alle:?

ermäl)nt tüerben, \va§ ,mi bercn Übcrtuinbiing treue ©celforger aufierijalb

il)rer Wutter- unb ^-ilialtirc^en cjrturrenbo tf)un. 5)odl) gebe id) gern

ben .'pilferuf weiter, mit welchem ber '^^farrer §affenftein in 9IIlenä

ftein fd)IieBt: „9Jid)t ©etftlid^e allein, ^iafonen, S)iatoniffen müffen eä

fein, bie un§ I)elfenb ^ur ©eite treten in ber ©cmcinbcpflege; bann erft

fönnen wir in bem m\§ berorbncten Stampf crfoIgreict)en Sßiberftanb

tl)un. SSer I)ilft einem armen ^Jiaftor, ber unter ber Sürbe eine'5 oier-

fad)en ''^Jfarramteg fid) bei bem nid)t gcrabe rcid)lid) bemeffeneu Sin»

fommen eineä S)iafporageiftIid)en feit einem ^ai)xt ba^ Opfer für ba§

@et)alt einci? unentbel)rlid)eu Siotonen auferlegte, beiifelben ferner be»

folbcn? unb wer I)ilft feiner ©cmeinbe, ben neuen SrieÖIiof, ben fünften,

welcf)en fie in 92 Sauren ^"t fud)cn muffen, beja^Ien?

—

©orau, 29. ^uli 1884. 9(. Sifrfier.

^us ^Ijiltpp (T)rot3ol)nnns ^'cbrn.

©ct)r geef)rter .^err 9iebatteur!

©oeben betommc id) bie 9?r. 40 5l)rcg fcf)r gefd)äpeu „^Sobeim!?" in

bie ^anb unb eS trifft mein 9(uge suerft auf bni? 33itb *^>f)ilipp Ö5rotSol)annS.

9?ame unb 33ilb loeden einige ^ugenberiuncrungen an bie i\{\t, in ber

id) bie ©d)ulbanf ber ©ejta big Obertertia im Stettiuer Ufaricuftiftgi

@l)mnafium — in jener 3eit bcm einzigen ©tettincr ©ijmnafium — brüd te.

Samalg ,^eid)nete fid) einer unferer yjfitfd)üler burd) feine 3i'icf)'iern«^'£

unb burct) fein ju jeber 3fit l)citere5 unb l)umoriftifd)e§ SBefen a\i§.

2)iefer uufer SJJitfc^üIer war fein anbcrcr al§ ^I)ilipp ®rotioI)ann (Wie

er fid) baumle fd)rieb). ©d)on in ber ©cfta war unfer „^l)iüpp" einer

ber erften 3cirf)ner unb blieb eö aud), fo longe er auf beut ©tettiner

@l)mnafium Derweilte. Swmc'-" M'ifl'f fr f'ä) bereit, unä anbern in ben
äeicfjunngen nad)Mif}cIfen, unb nmcbte in feiner §ilfe feine 9(u§na()men.

9lber aud) bie ;^IIuftrntionggabe, bereu ©ie in ^i)mn 33(attc cr=

wähnten, ftecfte fc^on bamalä in unfcrm „^pi)ilipp". ©c^nell, fowie er

ein Sud) in bie §onb befam, itluftrierte er, wa§ er Ia§, oft in ganj
urfomifd)er SSeife. Oft mad)te er Siü)ouetten bon feinen 9Jfitfd)üIern,

wenn i c barum gebeten würbe. Giumal fpenbcte feine .Sjaub ©ilbouetten
»on r.iferem I)ebräifd)en Sel)rcr, bie ganj fprcd)enb äl)n(id) waren unb
allgemein wegen biefer ibrer Sigenfd)aft begef)rt Würben. SSebe aber,

wenn unfer „^pi)itipp" bie ©ei^el feiner SVarifatur über jemanb fd)Wang,
ber ficf) Iäcf)eriic^ gemad)t I)atte: er fouute fieser fein, ouf irgenb einer

©teöc ber ©d)ulbanf ficf) in feiner ganzen £äcf)erlid)teit abfonterfeit

ju fel)en!

Unübertrefflicf) waren feine binnoi'iftifc^en SKuftrationen bon @e=
biegten aü§ (£ci)termel)cr§ ®ebid)tfammlung. SBie pröd)tig unb nufcre
fiac^muiifeln eleftrifiercnb war bod) feine 3<^icl)nung: „SBer wagt e§,

SRitterämann oberSnapp", nod) baju, wenn ©rot^o^ann feine 3fl"ftrti=

tion burd) eine ebenfo urmüd)fige Setlamation erläuterte! benn aud)

barin überragte er um alle, wie burd) feine ^eic^nergabe. ^a, ba§
War Seben in ber 3>üifd)cnpaufc unb ein @enu^ an§ frifd)em ^iorn
nacf) ben langweiligen grammatifd)eu ober matbcmatifcben Stunben,
wenn „'':i5f)ilipp" unb Sdftein (fein Komplement in ber 3)etlamation!)

auf allgemeine^ 58crlangeu jum atigemeinen Seften auf ber Gftrabe im
.tlaffen^immer in ber 3tüifd)cnpaufc auftraten unb im iübifd)en 2)ialeft

beftamierten! (£§ ging bann nad) fold)cr ßr^olung nod) einmal fo

frifcf) in bie folgenbe Ünterric^tsftuube l)inein!

3n ber ©efunba — irre icf) nid)t — trennten fid) unfere 3Bege.

@rotSof)ann ging ab, um 3)tafd)inenbaucr jn werben. SBir fonuten
feine Seruf5Waf)l nid)t begreifen. 3d) erinnere mid) nod) beutlid), wie
wir, einige feiner früfjeren SJlitfc^üler, \mä auf einem ©pasiergaugc am
'2)ampffd)iff3bolIwerf in ©tettin unfer 33cfremben barüber gegcnfeitig
mitteilten. SBir fagten m§: „gä ift fd)abe um ben 9J{eufd)en,' in il)m

ftedt met)r alg ein SKofc^inenbauer, in bem S3eruf eineä foIcf)en luirb er

fic^ nie befriebigt fül)ten; fein SSeruf gef)t f)öber unb er wirb fid) über

furj ober lang bocf) wiebcr ber Jfl'unj^t juwenbcn."

©0 ift'§ gefcliebcn. Unfere 28ege I)aben fid) nod) mel)r getrennt.

2ier eine ift in 3)üffelbovf unb tragt ben Sorbeer um fein .öaupt, weld)en

il)m feine ^eit gewunbeu. 3)ie anbern, feine el)emaligcu 9Jfitfd)üler, finb

in bie SBelt jerftäubt. 91ber gefd)iel)t'g, bafs fie auf irgenb eine SBcife

Wieber au if)ren ^ugeubfreunb i,''4jbilipP" fiit erinnern, wie bamalü snerft,

alg Scottt^ ajomanc öon einem gewiffeu ¥^l)ilipp ©rot^obann illuftriert

crfd)ieucn unb aud) in ber Mnftlerwclt fid) einen Stuf erwarben —
, fo

freuen fie ficb nciblo^ bci^ Sorbeerä i^reä Siifltnbfrcunbeg unb freuen

fid) I)od), bafe il)re "^serfpettiee über il)reä $l)ilippä 33eruf üou ber ^eit

weit überbolt ift, wie fie es bamalä nid)t ahnten, ©ie wünfd)en if)m

fernere SRüftigteit jum fünftlerifd)en ©cf)affen.

^ofjcnbollcntin, Suli 1884. 3" aün i5oct)ad)tung

@mil 33Iume, 'iprebiger.

|ur (5rfd)irf)tc bes lijii.

Sn bem 5Rigi fpiegelt fid) bie @efc^id)te be^S 9?eifen^ ber ^Jenjeit.

©r imponiert Weber burd) Formenreichtum, uocb burd) füt)nc ©truftuv,

aber er ift bie .s>od)Wad)t ber Urfc^loeij unb gewährt oon feinem ©ipfel

eine 9?uubfd)au, weiter unb föftlid)er aiä bic übrigen 'öergc iu bev uäbcrcn

Umgebung, ^u biefcm umfaffenben 9tu§blicf ift fein ^•Hubm begrünbet, ber

aber nod) Dou .^iemlid) jungem 3}atuni ift. Wegen tl'ube bes XV. ^^at)r^

bunbcrtä bercit'5 nannte ber gelebrte 3)efan üou Mlofter ßinficbln, Gilbert

üou iöonftetten iu einem SBortfpicI, haß fid) aufdjlofj au beu Öcbraud)

ber ©egenb, nid)t „ber 9{igi," foubcrn „bie JKigi" ,^n fageu ,
biefen

iöerg Regina niimtiuni, bic Äönigin ber 33erge. 9111gcniciuer befauut aber

würbe ber Scrg erft, ol^ gegen (Snbe bcS XV'H. ^abrbuubert'J auf iljm ein

Äird)leiuicrftanb, „Waria ;^um ©d)uce," wcld)es! balb ein 2Ballfal)rt'3ort

würbe, an bem ficb baS „ äli^ fterli " anfiebclte. 2i>abrfd)eiulid) ift bie

Se,^eid)uuug b'SHigi nuerft für biefen ''^unft am Üerge gebraud)t worben.

3)asi „Sllöftcrli," in beffen Suibe fid) einzelne fleine isliäufer anbauten,

ift ein flcincs Sl'apu.vucrfloftcr geblieben, au beffen SSanbeu bie ,^abl»

reid)en Ü^otiütafelu üou beu ©nabcuwirfungen ber 2BallfaI)rten bal)in

bercbtc'^ 3'^iUl"i-' ablegen. 3w Sal)re 1812 fam Ifiigi^Äaltbab ju^

erft in 91ufnabme a\§ einfad)e^' ©d)Wei,^erbab; im 3al)re 1814 würbe

auf ^Higi = 3d)eibert auf bcm i^ergfamme oberbalb ©crfau, we!d)c§

fid) and) einer uninbertbätigen Ouellc rül)mte, bos! crfte gröficre SBirtg

l)a\i§ gebaut. 9(uf bem 9{igi = SluIm entftaub ba§ crfte bcfcbcibcue

WaftbaiiS 1816, ein fleiuercis auf 9iigi = ©taf fei um bicfclbe ^cit.

S)ie S3irtfd)aft anf bem Sülm war berseit fo primitit), baf; ein i'Keifeuber

fd)rieb: „3u beni Söirtöb'Htff !üf!t fid)'§ alleufalbo bie 9fad)t .yibriugeu."

S)a§ @aftbau§ erbauen, fd)lug man ben SScg ber Äolleftc ein, an
ber fid) bie ©tabt ^ürid) lebbaft beteiligte. Wt)ninafiafteu gaben brci

„?;-viiutli" unb bitten bafür oben eine entfprcd)cnbc S^d)(. "Scr bc^

fcf)cibcue 5öau wid) mit her i\(\t grbficrcn '•^^cnftoucibäuferu, uub ali^ im
Sabre 1873 bie ^iburnbbabn auf ben ©ipfel be^ 'i^crgcä fübrtc, ba

entftaub bo'^ Su),-U!JboteI, au3 beffen groftftabtifd)em „Slomfort ber 9feu=

seit" ber 9?aturfreunb fid) gern auf einen ber Oielen fcf)öneu ^In^ftc^tä«

punfte bcg 9{tgi=tulm flücf)tet. 9{.

CBtfunöIjcttsrttt.

3. Sr. in 3i\ Sft bag fragen ciueg fineiferä bem 9(ugc fd)äblicf)er

aU bag tragen einer 33riIIe? Sd) bin red)t furäfid)tig Cilx 7 unb 8),

möd)tc mid) aber burd) fragen eines ®Iafcg nid)t t)erwöl)nen uub finbe

einen Kneifer febr üiel bequemer, weil fcljneller üorgenommen alä eine

Sörille. 9lun f)abc id) bie 9tufid)t anSfprec^en böreu, ba§ bie fd)räg=

licgcnben ©läfer bcä erfteren bem 9lugc unjuträglid) feien. Sft bem fo?
28em eine 9cafe ju ©ebote ftebt, auf ber ein Kneifer gerabc unb

gut fcft fi^t, ber mag einen Kneifer tragen, wenn er il)n anS beftimniten

©rünben ber 23rille oorgiebt. 5)a ober Bcrl)ältni§mäf5ig wenige über

eine folc^c 9?afe tjerfügen, fo ift im allgemeinen ba§ fragen Bon iörillen

bem ©ebraud) ber Kneifer Borjuäiel^en. Senn bie 9lugen leiben aller»

bingS burd) wadelig unb fd)ief fi^enbe ©läfer mel)r als nötig ift.

9tu|erbem ift aber bei einer fold^en Kuräfid)tigfeit Bon einem „3Ser=

Wö^nen" nid)t bie Siebe mebr, eber ba§ ©egcntcil.

9tuf bie 9(ufrage ber 9lbonuentin im Oberloub 9Jr. 36 («gl. 9k. 40,

©.639. 9fr. 42, ©.671) glaube id) eine befriebigeube 9lntwort geben ju

fönnen, ba biefe 'i^lage fd)on ju 9lnfang be§ 3til)rsel)nt§ am Öberr^ein

befannt ift. Sie froglid)en 9Jfoäfitoä finb bic ©tec^müden (culex

pupiens). 9lm tüirtfamftcn baben fid) gegen fie ©traminfcnftcr bewüf)rt,

weld)e au ©teile ber ©lasfenfter eingefe^t werben. 2)urc^ biefelben jiebt

fortwäl)renb frifd)e Suft ein, tueld)e bie läftigcn ölutfaugcr baffen (b. b-

bie ©traminfcnftcr oerbinbern, wenn fie eng genug finb, bie 9)hiden

am Einbringen inS ®d)lafäimmer. ®. 9t.). Sei gefd)loffcneu ((reuftern

jünbc man abenbs Bor bem ßubettgeben eine 2)ofig balmatinifcbeS ^n»
feftenpulBer an ober an^i fold)cni bereitete 9töud)erferäen , wie fie burd)

jebe '!?(potl)efe ju belieben finb. Son bem Stand) betöubt fallcn bie Xiere

äu Soben. befonbcrä l)eifeen 9?dd)ten mufe man bie ^rojebur gegen

Morgen nod) einmal wiebcrl)olen. (S. 9f. in Sjoruberg.

Uber benfelben ©egenftnub ift nod) folgenbe 3wfrf)rift eingegangen,

bie wir il)rer 2Bid)tigtcit wegen aud) alä @d)ul5 gegen Kraufl)eit§»
feime Biel er anftectenben Krantbeiten l)icr mitteilen: Sie foge»

nannten 9JZogfitone^c, wcld)e über bic Settftellen „jum ©c^ut^e gegen bie,

genannte ^JJlage" gcfpaunt werben, gewäl)ren oft nicbt ben gewünfc^ten

genügenbcn ©d)U|5. Sicfclbcn müffen auf jiemlid) umftänblid)c SBcife,

nad)bem fie über ben ©d)liifer bt^fnögelnfffu finb, burc^ Unterftecfen

unter bie iBettbccte ober 9Jtatra§e in ibrer unteren Scgreuäung gebid)tct

werben, wobei nur ju leicf)t Süden bleiben.
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ßinen absolut fieberen 6rf)u^ bürften bagcgen bie öor furjem Oon

mir crfunbcneii, in fcf)r Bielen Staaten frfpii patentierten ©d)n(5bcdcn
geroäljrcn. S)icfelben fotten üür,yinäiucifc in Stnmcnbunn bei Stinber»

tuagen, gröficren SSJagcn, bei iüottfteden nnb bfit. al^ Scijui^ für ftinber

nnb iinnfieiifranfe, foluie cjefleu onftectenbe Slrann^eitcn bienen (S)ipt)=

tberitiö), bod) bilben fie and) einen nuten Srfjnlj gecjen bie yjfostitog

nnb anbere in Ijeifien Ciiegcnben ,iin fürdjtcnbe 2;iere'.
'

S'ie Sd}nj3beden
über Üiettftcnen, mit einem finnreid)en, fel)r Ieid)t ,yi Ijaiibljabcnben

S>cr)d)lnfj i)crfel')en, fdjütu'n ben Sd)läfer üoUftänbin. 3)a fie mit Qm--
ridjtunn .yir Filtration ber einftrömenbcn iiuft iinb iBentilation ber

nerbranditen uerfefjen finb, nf'uäfjren fie itjm n(eid)^eitig eine nac^

SBnnfd) mobifi,yerte (filtrierte, n"'einiflte, imprögnicrte, o^onifierte, ge»

trodnete, bcfendjtete, gefü[)lte) iiuft atmen ju fönneu.

2)er ;5»fd;rift liegt eine il^rofdjüre üon Dr. (£. Sanbon, 9(pot()efer

nnb üereibigter .<;-)anbel'3d}entirer in .s>ambnrg bei, mit bem Sitel: ©c^ug
für itinber nnb itranfe (iSertag Don Ißani Seuidjen), bie wir 5U ein»

get}enbeni Stnbinm nur beftenä empfel)len fönnen.

%K X. in 'Vi. SUö Unterfnnft für 3f)re nerüenfranfe 5:ante cm=

pfer^Ien trir 3f)ncn ba§ üon 5|Joftor ©tu^er geleitete ?Penfionat für
jy^eroenleibenbe S^erefien^of bei @ogfar am hax^y

^Oricfkaftrn.

^»crrnJ.jnanilfelÖ.SrcSlIcn. Sitte um 3()re oenaiic Slbtcife, bo ein ohne btefelBe on
Sic aOnefaubter «tief uns sutiictüo'anbt »utbc. — 3. SJ.aus (Sr.M. Unausiiifjrbat! Sie
ituiffen fid) an ber einen Bon unä mitgeteilten *Crobe oeniiqen laficn, ober fitfi bo§ SBcrl
felbft Quicfiaffen. — Unsecinnet finb bie ginfcnbumjcn »on Jö, in«. nnb «.9J. — «ttc=
ftcr Abonnent. 3)a5 «ilb »on «öbbecfe auf S. Cl3 ift »orloufig nur alä lifjotograpftie
ericl)ienen: wie mir jebocf) eben ctfabrcn l)abcn, ift bereits ein fei)r tiitfitiger 9)iüncf)cner
.Siupferftecfjcr mit bem Sliinftlcr in Unter!)anblunn fietretcn, bat bcffen ISrlaubniä crtjalten
nnb luirb ben Stirf) in Sliir,H' beginnen. Sffieitere OTitteitung liber Sortgong unb
SoUcnbung be» Stitfie« roerbcn mir f. 3. marf)cn. — (H. n. %. in ». ad 1. tii gibt einen
gnns guten iöäbeter für iHuftlnnb. ad 2. tSnifdjieben TOostan. 3n l'etcrsburg finbct ber
;^Tembe nur feljr frfjmer OicIegenf)eit, ruffifcf) f,u fpredjen, bcnn es ift eine gauä' intetnatio=
nale Stabt. — «. «. in S. yfirfel l'ift mar niemals sa'ilbfrfjüyc roie ber batirifcfie .{liefet,

fonbern anfangs turbronbenburgifcf)cr iHeiter, fbdter ©afimirt in »ionnsborf bei iöorna in
Sarfifen. 3tl# foldjer lief; er fid) »on eijemaligen .«ameraben »erleiten, bas .Schloß einer
,1'ran »on ülettau bei l'lauen yi übcrfaUen, unb nun mar er in ber öanb feiner Spieg=
gefellcn, bereu .(Hauptmann er uad) langem Kiberftanb mnrbc. ISr mar 16.00 in Sah
beuburg bei 3«i<fau geboren iiub raurbe oni 2a. »fflai lü'.l'J in (Seile geröbert. ISr roor
fdiliefelid) reuig, l»ic er benn and} nur au§ SJer.yDciflung unb geljetit »on'ben SpieBgcfcUen
eiuSKäuber geworben ju fein fdjeiut. SIU folrfjermar er fteilidj meit furd)tbarer als .^liefet.

abodefgh

AVEISS.

SSeifj feilt mit bem brittcn 3uge matt.

1,

'Sl-I-I -Ir

•M-l-f-
• l-M .I

•l-l-l-l-
I|-M-Ie

^3)ie 21 teeren ^-elber bei? Dbcnftel}enben £lna=

bratö laffen fid) mit je einem ^iudiftaben fo anis-

füllen, bafi bie fünf mngered)ten 9{eil)en fünf be=

fannte ÄUirter ergeben. 1)ic fenfred)te üfittelreibe

ift gleid) ber wngeredjten nnb nennt einen betannten

SdjriftftelU'r nnferer .i^eit; cbenfo bie äweite fenf-

redjte nnb bie 5ii)eitc wageredjte 9iVit)e.

2. >^U)cifill)i(je ©djnrabc.

5?er 5iiii!lli"il erboffet mit frenbigeni ipeben
lliein tSrfteci, bod) bie ^nngfran nie.

Wern müdite ntand)er bao ;]meite beben,
3)cid) erreit1)t er eei feiten nbne Dfül)'.

jDu!? (;Han,!|e füiiimt in beine .vianb,

So bn bey ISrften fidjer bift.

3.Vrad)tnng bem nnb em'ge Sdianb',
3}er nad) bem Wan.^en bcVo örfte mifjt.

Wlnrflid), ber bac( (Mansie entbebrt,

Söenn iljin im (Srften ba^^ ^mcite beid)ert.

V. W.

3n unfcrcr Sptciccfc.

3. (?itatcn=i){ntfel.

3Beld)e£! geflügelte SBort üon 3d)iller ift

in ben folgenben 14: ßitateu entbnltcn?

C5'5 beftebt an'5l4SBörternüon benen bas

erfte in 1 , haä jmeite in 2 ju fiiiben ift n. f. w.

„£)ört, ibr Senf, nnb lafU cuc^ fagen,

Sic ©lodE' bnt ä^bn gcfdjlagen,

93en)al)rt ba§ ^eucr unb aud) boi? Sidit,

2)amit niemonb fein ®d)ab' gefdjidjt!"

(2).

iMel Üarin um nidjtä!

(3.)

3) ie "^Jfcrbe finb gefältelt.

„.*C)ört, if)r äeut', unb lafjt eud) fogen,

!liie ©torfe bat eifc gefdjlagen.

üBemabrt end) üor ©efpeuftern unb Spnf,

S)af5 fein bofer Seift eur' ©eel' bernd!"

(5.)

Saf} fie gelm, finb 3;iefenbad)er,

©eoatter Sdjneiber unb .s^anbfd^ubmadjer.

(6.)

fioxt, Sd)(ingel, biefj e§, Uade bid)!

©ouft lafs id) bid) ju Xobe fdjlagen.

(7-)

2>er tüodere Sd^mnbe forest fid) nit,

®ing feinet SSegeig ©d)ritt üor Sd)ritt.

(8.)

Seib umfdilungen, Sütlionen!

^Siefen Än^ ber gangen Söelt!

5ßrüber — überm ©ternenjelt

yjhifs ein lieber 93ntcr tDol)nen.

(9.)

5)er 9Jtann, ber ba^ SSenn unb bn^ 9lber

erbad)t,

i^at fid)er au^ .'öäderling @olb fd)on

gemad)t.

(10.)

SJie er räufpert nnb wie er fpndt,

S)aä ^abt il)r it)m glüdlid) abgegudt.

(11.)

SDer 9JJenfd) bcnft, ®ott lenft.

(12.)

^Jer Slaffee mnfj beifj mie bie .'öötle,

fdm'ar,^ mie ber ieufel, rein wie ein (fngel,

füfj wie bie Siebe fein.

3wei Seelen unb ein ölebanfe,

;3wei .sierjen nnb ein 3d)lag.

(U.)

^o^nnn ber muntre ©cifcnfieber,

ßrlernte uiele fd)öne Sieber,

Unb fang mit nnbeforgtcm Sinn
Ten lag bei feiner ?lrbeit I)in.

(Tic Slnflöfnugen erfolgen in nädifter Stummer.)

SSübcrrätfcl.

4. 9JötfeIfrogc.

SSie foun mon ou§ ben od)t SSörtern „Seit",

„i^ogel", „.'ppd),5eit" , „Ö5ier", „wenn", „S^cx",
„finb", „^jJein" ein ©cbic^t üon jwei üieräeiligen

Stropl)en machen?

?luflöfun9en ict SJötfcl Jinb Slufgabcii in 9?t. 45.

2) 0 m c
f p i e l n u f g a b e.

1. b6 — c7 b 8 — d 6

(fd)t. c 7)

2. e3 — f 4 I) g 3— e 5

(fd)l. f4i
3. b 4 — a 5 (1 (i — b 4

U'c^I. c5)
4. a 5 — c 3 D e 5 — b 2

(fd)l. c3)
5. a 1 — c 3 unb gewinnt.

1. Sreifilbig e Sd)arabe.

Jaubenpoft.

2. Äopfclrät^fel.

mt e# = 3(reä; ihre SJtppen = 61i.

9Ibgeorbnctcr öcr Erbe.

(3.)

öerborijcn falfd)en = @cnf.

(^)

feine Staffen = 9tewa.

(5.)

aUti ScINGftc.

3. Orleans, Seo, Sear, Sea, Saale, efcl. Gt.

Silbcrrätfcl:
Nabeln ift leid)ter al^ beffer marf)en.

^^nbalt: ©in l'iebujeiibaupt. 6r,Viblnng uon '.Ji 3{enj. — .öan^ unb Sd)nle in ^-ranfreid). V. iTie (>"i''in,^Lifin unb ibre 53ilbung.
'^Hin Stepbon il^ae^uilbt. — 2)ie lH-rl)iingni'oOollc ^^owle. .Vnmoriftifd)e Sfi.vie auy bem lltMiitiirlebeu. i'on .v». 3-t'vfdife. — 'Jim gamilientifd^

:

Sd)ü(u'nregeln. ilnni .viermann "-Inigt. -- 3« nnferen i^ilbern: l'tübiani erreid)te-5 3iel. inm 31". Simmler. — Äopf eine-5 Crientaten. 9?ad)

^Kembranbt. — g-riebrid) ai^iuielm Iii. unb Suife am iVod)elfalI. — älMnbmüble. JKabiernng non &. liteifjner. — 'JJod) einmal bie fatl). poln. 'ih-opaganba.

S5on Jp. Iifrf)cr. — 5luä '^Jbilipp ®rot3oI)anu§ Seben. — ^ur ®efd)id)te bei JRigi. — @efunbf)eitÄrat. — Sörieffaftcn. — 3n unfcrer Spietede.

SUr bte SiUdfenbung unvevlanst einotfantitec üßanuftriiite fte))t blt SicüQltion nur ein, aenn bie nütige Srantatut in tcntfdten gteinotten gUic^iCttia beigelegt ifl.

Sicboltcnrc: l")r. Rodert ^oettig unb $9(obor ^eraann '^antrnius in ,^(i|i)ig. Sserantmortlicfi: Dr. JloJert jiorttig.

4fcrlag ber |)oOdm-g*j)ebition (^ctOagcn A ^foflng) in cffiPJ'fl. S~rucl »on ^utius iititUl^orbt in c£'iji|ifl.



fiiii i£iitfd)e0 Jaiiiilientilatt mit lUiillrntiünBL

@rf(^emt iröc^entnc^ unb ift burd^ alle S3uc^Ijanb[ungen unb ^oftämter öierteljä^rUii) für 2 9}?arf begie^^en.

ßann im 2Sege be§ 5Sud^:^anbeI§ oud^ in §e[ten belogen luerben.

XX. Jltll)r9ttn9. Imm^m m 23. Iiugult 1884. S£r laljröang läuft vm mtabtx 1883 Ma öaljln 1884. 1884» J\s 47.

€in 2Tlcbu[enI]aupt.

(Srjäfilung bon ^, ÜBltj.
(Srf)[ii6.)

SJodöbruiI t3cr6otcu.
' "

i b. li./VI. 70.

©ic fdjvitt rafd) f)inau§ unb 5Ricfe folgte ifjr, nad)bcm fie

ein paar uralte grüne 9iönter unb eine ganj bcftanbtc 5Iafd;e

„9tübe!of)eimer Wu'Stefe" fjingefteftt Ijatte. (Sä ging bereite auf

fünf Uijr, bie ©traljten ber fc{)cibenben ©onne fielen bnrd) bie

bunten ©djctben unb malten farbige Sicf)ter auf ba'S iDei§e 2ifd)=

tuc^, auf S53änbe unb 2:cppid)e. (Srh)artung»üoIt btidte ic^

ben alten |)errn an, ber juft bie 5ififd)C ergriffen batte unb tang=

fani unb feierlid^ bie ©läfer füllte.

„SBie ineine alte greunbin eben fagte", begann er, leife mit

mir anfto^enb, „e§ ift eine gar traurige ®efd)td^te, bie iä) ^l)mn,

junger 3JJann, jn erjäijlen ijabi."

Sr naf)m einen Sd;[nd bc§ toftlii^ buftenben 2Beine§, lebnte

fid) bequem in ben ©effel jurüd unb fnf;r mit gebämpftem 2;one

feinc§ »üobtflingcuben Drganeä fort:

„SSor länger at§ üierjig ^a^ren tnar biefe§ §au§ h)eit unb

breit befonnt bnrd) feine berätid^e ÖJaftlidjfeit, bie nic^t allein bie

greunbe ber gamiiie, fonbern au^ grembe genoffen, jumat, inenn

e§ galt, bie bamal§ fd)on anfebnlid^en ©ammlungen be§ alten

§errn ßommersienrate§, beä S3ater§ unferer SBirtin, ju feben unb

ju bett)unbern. Sbr gröutein Spante tnar ba§ einzige S'inb be»

mobtbabenben 3Sater§ unb fomit eine (Srbin; fie h)or aber aucb

bübfd), geiftreid^, unb tonrbe felbftüerftänbticb tJtel umiDorben,

namenttid) öon ben Offizieren beä bamal§ tytx in (^arnifon

ftcf)enben S3ataiIIon§ beä 3c=ten 9tegiment§, beffen Uniform ©ie

je^t tragen. Unter ben jungen §erren befanben fi(^ jlnei, bie

gong befonberS bent fdjönen 2)Zäbd)en ben §of mad^ten, — ber

eine föar '^{jt Dnkl, ^l)xt§ §errn Söaterä ©ruber J^urt öon

§erberftein, ber onbere ein §err bon Staufenfctbe. Se^teren be=

üorpgte augenfdjeinlid) ber atte SBoItcr, o^ne inbe§ an eine SSer=

binbung feiner Xodjter mit bem Offizier ju bcnfen; er »nar eben

ein3Kann ber guten alten 3cit unb iüüiifd;te fid) nid)t etföa einen

abiigen ©cbtpiegerfobn. 2(ber ibm gefiel ber §err Don S3tanfen=

felbc »wegen feine» regen ^iitereffeä für SUtertumSfunbe unb luegen

XX. Sa^rgang. 47. S.

feinet unermüblid;en (Siferä, bie Umgegeub unferer ©tabt nad)

Ä^mftgegenftänben ju burd)forfd)en, inaä, beiläufig gcfagt, fein

unfrudjtbarc§ gefb inor. Sem gräulein aber geftet ber §err

tion §cr6erftein oni beften, unb e§ banerte gar nic^t lange, fo

föaren bie bcibcn einig unb ju Stnfang be» Dftober, am 65eburt§=

tage be§ alten §crrn, Dertobten fie fid) beimfii^ biei^ i" biefer

©tube, mo icb Sbncn bie S3egebenbeit erjäbte.

„SDic beiben jungen Seute luaren überglüdlid;, lüO§ fonnte

ibnen ouc^ nod) 93öfe§ paffieren? ®er olte §err mürbe fid) nic^t

mit einem SSeto ba^lDifcben legen, ba§ ftanb inol)! feft, benn er

liebte bie Xod)ter über aüeS. SSermögcn mar genügenb üor=

banben, gröulein Sotteben befa^ aucb Don mütterti^er ©eite ein

fd)i3ne§ SJapitat unb enblid) — S31anfenfelbe toax ein üiel ju

nobler ^t)axaUn, al§ ba^ er bem greunbe zürnen foöte megen

feinet ©iegeiS. — 2lber fc^on balb, nad; faum einem Ijalben

^abre, nabte bie |)eimfn^ung.

„Unb l)kx möcbte icb bitten, mir ju berjeiben, menn

id) ®inge berübre, bie^bn^" '^^b tb""/ benn ttja§ nun folgt, be=

jiebt fii^ auf Sbre Sftern, fpejictt auf '^l^xt grau SKutter. SIber

©ie müffenbieS^erbältniffe fennen lernen, um berjentgen gered)t §u

toerben, bie 2^^ntn fo n^obt initl."

„^(^ nidte ftumm unb brüdte bem alten §errn bie§anb, bie

er mir teitnebmenb bot. Unb er fubr fort:

„3d) bin in ber Sage, ^Ijnm bie SBegebenbeiten in flarer

9teibenfoIge gu erjäbten, ba id) üon beiben 'i|5arteien in§ SSertrauen

gezogen tuarb, öon ber einen ©eite fofort unb aU greunb be§

§aufe§, t)on ^^)xcx grau 9Kutter aber erft in ibrer leljten ©tunbe

aU ©eiftlicber, al§ 93eicbtoater. ©amate, aß bie Singe

paffierten, fab i^ ancb nur bunfel, mein junger greunb; ba§

menfd)Ii(^e |)erz birgt 2l6grünbc unb Untiefen, aber niemanb er=

forfcbt Ca leicbter, at» ber geifttic^e Seroter am Sterbebette eine»

reuigen 9JJenfd)en!

„3u jener Qiit atfo erbielt ber Seutnant ^urt öon §erber=^
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jtcirt ein ©direiben feine§ $8niber§, »uoriu if^m biefer mitteilte, er

jei im ^Begriff, fid) mit einer (Mräftit Storben öertoben; er

frage bei bcm iH'uber nn, ob er etlua ein ättercö 9(nred)t an bie

§nnb ber jnngen S)nme ,yi Ijaben glaube? - - Sl'urt üou §crber

ftein ladete taut nnb ber,^trd;, af§ er bicfen ©rief empfing unb

äcigte il)n feiner iBraut: ,(£()ar(Dttc, mei^t bu, ma» ba§ Reiften

fofi?' fragte er, ,id) f)abc einft an einem 33a((abcnb in 'iS. bcv

fdjöncn ülomteffc gcRinttig ben ^oof gcmacbt, nun erfcnnc id) fjicv

fo red)t meinen guten pebantifd^en iörnber.' ©ie Iad}ten bann

bcibc nnb Ift'urt üon §crberftein fanbte nebft feinen fjer^tidiften

®türf)uünfc^en bie SSerfidjcrung, baft er ebenfo tnenig nad) bev

fc^önen .'panb feiner .yifünftigen Sd}mägenn getrad)tet Ijabe, mic

biefe nad) feinem 93efil). 2(d), ba§ feistere >oar ein folgenfcfitnerer

^rrtum! — ftnrj baranf erfolgte bie SSertobung^anäeigc nnb fet}r

botb bie 9?ad)rid)t, bafe bev 9tffeffor üon §erbcrftein nac^ fjier au

ba§ i!anbgerid)t nerfel^t fei. Die greube be§ 33ruber» luar grofe,

unb aU- 3bv ^^i^^' ^^nter eintraf, fütjrte er it)n in Xriumpt) in

ba§ SBoItcrfdje §auö nnb ftedte il)n, ju beffen nid)t geringer

Übcrrafdjung, feiner liebeu^luürbigen I}übfd)en iöraut üor. 9hin

'I
Derging fein 5Iag, an beut ber Slffeffor nid)t in beni §aufe bev

jiufüuftigen ©djiuägerin ücrfef)rte, unb bort fd;miebeten bie brei

g(iidlid)cu 9D?enfcl^en ''^Jtäne für bie 3u^u"ft, luie fo golben nnb

rofig eben nur bie I^vugenb e§ jn tt)un üerftet)t. ^br §err Spater

,1 bntte nidjt meit üon beut SBotterfc^en §aufc eine I)übfd)e S[Bo|^uung

;!
gemietet— am äRartte neben beut !öär, lüo ©ic abgeftiegen finb—

I

in bie er feine junge grau j^u füfjren gebad)te. SBenn ^urt üon

ij §erberftein (jeiratctc, foKte ba§ junge ^aar in be§ 9Sater§, be?^

||
attcn §errn 2Botter§, grofscm §anfe ein glüdtid;e§ §cim finben.

!|
„2)cr ^(ffeffor reifte enblid) jnv ^odj^dt ab unb X?uvt bc--

1 gleitete ibn, um an be§ 4>ruber§ ©fjrentag nic^t jn fcfjten. (^t)ax-

jj

iottc fd^mücfte uuterbe» mit faft finbifd^er grenbc ba§ neue §eim
! be§ jungen ':|iaare§. 5((Icin Jl'nrt Don |)erberftein fet}rte rafc^ev

j

jnrüd, ala er anfänglich geluottt, unb brockte eine tiefe SSerftinv

j

mung mit, bie un§ nUen nid)t entgetjen fonnte. ®ie ncue©(^)t)ä=

;j
gerin I)atte fid) mnnbcrbar fiibt gegen if)n üerfiatteu, obgteid) fie

j

alte !!Öefannte loaren nnb er Hon bamat^ Ijer genngfam loufjte,

I ba^ fie tebbaft, faft fprütjenb fein fonnte. ©ie Ijatk mit feinev

©übe feiner iörant ermähnt nnb gar fein §ef)t barau§ gemad^t,

\\ baf3 fie c§ aU eine unüerbiente ©träfe anfeile, in ein fotd) ftein=

ftäbtifd)e§ 9^eft oer|)f[anj(t jn luerben, loie unfcre gute ©tabt ein^

mar in ibren Wngen. ©tjartotte tri)ftete it)n: fie luerbe fid) fd)on

eintcben, bie junge grau; unb ^jtauberte folange, bi§ fid) feine

i

©tirn mieber erfjeöte nnb ber aIte§umor jurüdfeljrte — . 5)onn

fam ber lag, an luetc^em ba§ junge &}Qpaax erloartct iuurbe,

nnb unfcve iövautleutdjeu luarcu emfig befc^äftigt, bie 2Bot)nuug

nnb befonber§ ba§ üöouboir ber jungen g^nu in einen toatjren

iöfumengarten ju öertoonbetu. fie fpät in ber ^fad^t ein=

trafen, fanben fie eine (Sinlabung für ben folgenben 2ag jum
SOJittagcffen int SBoIterid^en §aufe bor.

i „V(ud) idj mar ciugetabeu unb ftettte mid) püufttid) ein.

9(uf beul lieblid^eu ^iefidjte (iborlotten^ tag bie betlfte {?reube;

fie fal) jeben Vlngenbtid nad) ber lU)r nnb ging an bai^ g'^'tft'-'i-"'

um au'o.^nfd^aueu nad; ben S-rmarteten, unb fie famen noc^ immer
nidjt. ^n .^urt Hon .'perberftein? ©efid^t ftieg aftmäblic^ ein

bunfle?^ !'Kot; er mußte, fein ©djUiiegernater mar ein faft pcban^

tifd) piinftlidjer Wann, er ftammte ja nod) au-? jener abretten,

uncnbtid) böffidjen ßeit ber "Inn-iiden unb (^kitantericbegcn. Ä^avten-

laffcu bei einem l'iner, über eine ©tunbe Univteu laffen, ba§

mnfjte für ibn gteidjbebentenb fein mit nofteubetfter ^liditad^tung.

Unb mie fam biefe§ gaftlid)e !Qan§ ba^u, fotc^e (Jrfabrung madjen

jn müffen? — 'lUun enbtid), enblid) traf man bod) ein. Durdj

jene Xbür bort tanien fie, unb auf ber ©tede, U'o id) jel^t fit^e,

ftanb Jtlurt lum .s^ierberftein, ben 9(rm um feine '-i^raut gefd)lnngen.

„©ie U'ar ein fdjönev, uornebmev üiHMb, '^bve 3'vau älcntter,

aber auf ibrem blaffen ariftofvatifdien 0efid)tc lag ein eifig fatter

i'luvbrud, unb eifig fnlt, fvcilid) lumi UoIIeubeten Gbie, mar ibr

förufi, ibr gan,^ev TiH-feii. libarlotte erfd)icu neben ber vei.^enben

f^-rau Uiie ein Iieblid)e>?, gntbcr.ygcv ,^linb; fie mar bie einzige, bie

fid) gleid) blieb unb einen freunblid)en Jon bei ber Jafel anf-

rcd)t ,^n erbalteu ftrebte; e-? gelaug ibr faum. I^er Vlffeffor Her-

j

fnd)te einige tJutfdjuIbigungon über bie iBerfpätnug ftanimeln,

I

fic uuterftü^te ben (Statten aber mit feiner ©ilbe, e>i ging üon
ij

il)r ein maf)rer@trom eifiger Mite au§. — Die ®efpräch§paufen
\

mürben länger, unb um ber Unterbaltung frifc^en 3mpul§ gu
j

geben, bat ber junge CJbemanu, gräulein SSolter möge il)m boc^
I

bie Ö5emme geigen, bie fturt ibr au^ Sre^lau mitgcbrad)t f)abe.
j

Sie mar fofort bereit unb f)olte felbft ba§ C5tui, meld)e§ ba§ [i

illeinob barg, mar eine 5lntife erften 9?ange§, ein meifter-- i|

tjaft gefd;nittener 2lmetf)t)ft, ben ^op'i ber SRebufa üorftellcnb. h

Da§ fd)i3ne jornige 5(ntli^ erinnerte mid) uuinillfürlic^ an ^^:jxc \\

grau 9J?ntter, mie fie juft in biefem Slugenblid ba5 bräntlic^e
;|

"^aar betra^tete. ,^a']t bu bic^ mirflid) barüber gefreut, Sott=
!j

d)en?' frogte nämlic^ fturt l)atblant, unb faßte järtlic^ bie §anb
;j

feiner 33rant. — ,D, bu Sieber, mie fannft bu fragen?' ermibertc
|i

fie einfad) mit il}rer ftaren ©timme, ift gmar ein bijfe§ 65efic§t,
!

aber bod) fo fd^ön; unb bu meißt, id; bin ftennerin. Unb bann,

turt, — e§ ift öon bir!' — grau üon §erberfteiu fprac^ beim ii

Slublid ber munbertiolfen famee bie erften lebf)aften SBorte; fie
!|

fanb ba» Suuftmerf präi^tig. 9ll§ aber ef)arlotte bie §anb über 'I

ben Xifc^ ftredte, um e§ mieber in (£mpfang gu neljmen, überfo^
j

bie-j bie fd)öne grau nnb legte ben 9(metf)l)ft nic^t meit üon ber

tleineu §anb auf ben Sifc^. (5:f)arlotte mürbe rot; unb al§ bie

©tunbe ber Dremuing f^lug, fteif unb froftig, ba fagte ba§ junge

9Käb(^en gu mir: ,§err Diafonuei, ma^ l^abe ic^ iljr getf)an, ma=

rnm ftetlt fie fic^ fo feinblid; ju mir?' — Unb all Surt üon

|)crberftein, ber bie ®äfte l)inansbegleitet bitte, l)aftig mieber

eintrat unb, mie um ©ntfc^ulbigung bittcnb für bie Sälte ber

©efc^tüifter, feine S3rant in bie 5lrme jog, ba fagte fie: ,©ic ift

ni^t glüdlid), Surt, fc^ilt fic nid)t. ^sd) ^nbe e§ i^r ongefe^en'.

„(5§ loar nun merfioürbig ju beobadjten, mie ^l)vc grou

SD'intter e^ üerftaub, bie SBoltcrfc^e gamilie gu umgeben, ©ie

mad)te fonft ein großem .f)au§ unb üevfel)rte üicl mit bem 2lbel

ber Umgegenb. 3tng bem geträumten berrlid^en !Cerfel)r mürbe

nid)ti?, e§ Ijerrfc^te ein peinlich brüdenbeÄ iCerl)ältni§ gmifd^en

ben S3rübern, bie fic^ bo^ fo Ijerginnig liebten. ©t)arlotten§

Söater legte ba§ ©cbaren ber jungen grau lebiglic^ aU 9lbel§=

ftolj au§, unb allcrbing§ ^atte e§ bie größte 9ibnlid;feit bamit.

— ©0 ging e^ eine SBeile, auf einmal aber fam e§ anber»;

grau Don §erberftein erfc^ien loie an§gemcd)felt, fie fudjtc (il)ax=

lotte auf, fie entmidelte ein beftrideub lieben§mürbige# SSefen,

unb (S^arlotte fam i^r, be§ S3räutigam§ megen, nur atlju bereit^

mißig entgegen. (Sine Zeitlang fc^ien ba§ getränmte fölüd loirflic^

gefommen. ,©inb fie nid^t mie ©c^meftern?' fragte Äurt gfüd^

feiig. — @r tuar ein merfinürbiger SJfenfc^; auf ber einen ©eite

rafc^ im Urteil nnb rcfolut, auf ber anbern »Dcic^^eräig, aüäufc^r

65emüt§menfd). :^n begug auf feine Srant, bie er nberfdjmenglic^

liebte, fonnte ba^ (Mcringfte ibn ücrletjcn unb Derftimmen; er mar

imftanbe, ba§ iWäbc^en ju quälen, gu foltern mit gragen unb

33cfürd^tungen, ob fie il)n liebe? ob fie il)m treu fei? O, unb

grau Don §erbcrftein mar eine gemiegte iöeobac^terin, eine ft^arfe

.Sennerin be?^ menfd^lic^en ^ergen^.

„Da, plöfelic^, üermanbelte fic^ ba^ 5!Befen be§ Bräutigam'?

ebenfo nnevflärlid); er nmrbe finfter, fd)eu nnb mifjtranifd), er

rid;tetc jelU gragen an ßljarlotte, bie ba-^ fflfäbd)cn bitter fräntten,

ber 9fame !ölantenfelbe mürbe barin gumeilen genannt. (£f)arlottc

üerftaub ibn nid^t, aber fic mürbe traurig nnb meinte, unb bann

Iuurbe er beftig. ©ie bemerfte mit ftiHer i^evanmbernng, baß er

gange 9cad)mittage unb 5lbenbc im .liaufe bcc- '.örnber^ üerbradjte,

aber fie blieb ibm gegenüber üon berfelben grennbtid)feit, benn

fie bielt c?> für Saune unb ^offte, mie fic mir traurig fagte, üon

ber S^it ba-o befte.

„Die gmeitc .t>älfte be§ 9?oüember botte §crr 32Jolter mit

feiner Dodjter, mie in jebcm ^sabre, in 53erlin ücrlebt, teil'?, um
Dper unb "üln^fterinugen gu befud)cn, teil^ um mit einem 5lnti^

qnitätenbänbler an*5 gloreng in i8evbinbnng gu treten, ber fid)

alljäljrlid; einige 3Sod)eu in 33erlin aufbiclt, unb fd)on üielfad)

®efd^äfte mit bem .<ilommergienrat gcmad)t l)attc. fiurg nac^

3tüdfebr bci^fclbeu reifte ^Ijr ivrr 'i^ater mit ©attin nnb trüber

ebenfall'? nad) ^i^erlin, mo ein gamilicntag abgcbalten merben

foHte: and) .\>err üon iölanfenfelbe batte Urlaub genommen

unb fid) augefd)lof)cn; mie er mir im ^^ertraucn mitteilte, lebig-

lic^ a\iv bcm (Sirunbc, um ber brennenben ßiferfud)t feine§

greunbe^ nid)t neue SMjrung gu geben. Qi- tuar fdt)on fomett

gcfomtncn, bafe ^lanfenfelbe auiJ beinfelbcn ®runbe bal SBolterfc^c
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§au§ faum no(f) betrat unb ben ^ameroben lote ein franfeä

^inb be^anbelte, \o jart unb nt(f[tc^t§üof[. 9Jun, nnd; etlim ad)t

Sagen fe^rte 5f)r |)err SSater mit feiuecv Gattin junicf, bie beiben

Dfft5iere ober »uaren in ^-Berlin geblieben, S'urt, um nod; einige

ßinfäufe ju beforgen, ber anberc lebigtid;, um nic^t früher t)eim=

jutommen, aB fein g-reunb.

„®a, e§ tnar am üierjetjnten ;5)e5ember, erfiiett i^ frü^-

morgen^ au^33erlin einen refommanbierten ©i'prcprief, ber mic^

faft ju Soben fc^metterte. STanfenfetbe fd;rieb mir: ,©Deben

f)at |)erberftein fic^ ba§ Seben genommen burc^ einen <Sä)xi^ in

bie ^Sruft; bie SijJotiDe finb mir üortäufig nic^t ftar genug, um
barüber mit (Sid)erf)eit berid)tea jn fönnen. Seilen Sie ba^

entfe^Iid)e ©reignia möglic^ft f(^onenb im SBotterfd^en §auje mit,

unb fommen @ie fofort tjerüber, aber o^ne ben SSruber. (S§ ift

ein freüel^afte§ <Bpkl getrieben, unb id) bebarf etne§ 33erater§ unb

3eugen bei ben 9^ad)forfc^ungen. Se|tere§ nur für @ic — . "'

®er alte ^err feufjte tief unb fu^r mit ber|)anb über fein

meifeeg §aar. Tlix podjk ba§ §erä jum ^erfpringen. „@in

freüelt}afte§ ©piel", ^atte er gefagt; — unb bie llrt^eberin? 2Bic

na^e lag bie Seanttüortung ber grage nac^ bem eben ©e^örtcn!

Sd) fjatte fie ja nid^t gefannt, meine SJJutter, aber tt)o§ id^ na^

unb nac^ erfaf)ren au§ bem SJJunbe meiner ©c^tueftern unb ber

SJiufime über ba§ Seben in meine§ 9Sater§ §aufe, ed geluann

govm unb ©eftatt in bem un^eimlid^en Si^te, bo§ luie SSetter=

teuften bor mir auffprü^te. — 5)er geifttic^e §err mod)tc er=

!ennen, ba^ er in mir einen ©türm ber (Smpfinbungen fierauf-

befdjiooren; er rei(^te mir mit feiner milben greunbüc^feit abermatä

bie §anb unb fagte:

„(S5efd;et)ene^ läfjt fic^ nid^t änbern, unb loaä im gtebcr ber

Seibenfd)aften gcfiinbigt toorben, unb luäre e§ nod^ fo fc^tuer,

üermag ber 5tllmäc§tige ju üergebcn, um lüie öicl me[)r ber

SJfenfd^ !
— 2öaä @ie l^ier erfahren ift atterbingS traurig, boppelt

traurig, ba e§ bie SKuttcr betrifft, aber ic^ f}anbte bem SBunfd^e

3f)re» SSater» gemä^, tucnngtcidj er nid^t einmal ben ganzen ltni=

fang be^S 5?ergcl)cn§ fennen gelernt tjat, ebcnfotoenig tuie fie,

bie üon bem Ünfjeit ant fdjluerften betroffen mürbe."

„53itte, §err ^aftor, fa(;rcn Sie fort", fagte iä). „3df)

möd)te nun atlcy toiffen."

„©rtaffen ©ie mir bie ©d)itberung be§ Saiiiiiier^J", begann

ber attc Tlann mieber, „ber biefe» i*"'0"fc^ <3d)iueüe an jenem

Sage überfd)ritt, um nie luicber ju »ocid)en. ^d) luiebertjote, e§

Wax ein ©tüd, ba^ tueber bie uer^tueifclnbe Sraut, nod) ^i)x

§err SSater ben toa^^ren ©adjöer^alt al^nten, öietmetjr bie S'ata=

^txopijc attein ouf eine tiefe 65emüt'3ftörung be§ Heimgegangenen

belogen. — §err SBottcr reifte mit ber Sod)ter fofort ab nad)

33erlin, unb ^t)!' X^ater Iicf3 e» fid) nid)t nef)men un§ ju begleiten,

um bem geliebten S3ruber bie letzte ©tjrc gu erlüeifen. Sttä mir

i^n in bie fütjte (Srbe gebettet fjottcn, feierten fie md) t)ier jurüd,

id^ aber blieb bort unb fteflte gemeinfam mit bem §errn Don

33tanfenfclbe 9iad)fDrfd)ungcn an, um bie ajJotiöe ber Sljat tlar=

jutegen, unb jmar auf ©runb eine§ SSriefe» be-3 93erftorbenen,

gefd)vieben furj oor feinem Sobc, unb gefunben offen unb ot}ne

Stbreffe. Siefer SSrief entfjiett bie furje S^otij, er tjabc t)eutc

üormittag bie nuälüeibeutigften SSeioeife erf)atten, bafj ß()arIotte

SBotter if^n nid)t Hebe, unb barum giet^c er toor, au§ bem Sebcn

^u fdjeiben. — Sann folgten einige 93eftimmungen über ben

.
yjad^ta^ unb ©rü^e an ben 93ruber. — Stanfenfctbe erjäljlte

mir noc^, bafj §erberftein jugänglidjer unb frot)er in 33ertin ge=

mefen fei, mie feit langer Q<:it, bafj er einmal feine §anb erfafst

unb gefagt I)abc, er müffe it)m öerfdjiebene§ abbitten, unb ba^ er

^intert}er eine Jieben^art gemadjt b^^be, aU fei feine ©djmögerin

jmar eine finge grau, treffe aber bod) nid)t immer baC^ red)te,

unb Siebe unb Sreue feien bodj wolji feine ^^f)anta^-men. llnb

bann fjabe er anSgercd)net, mie Diele 2Sod)en nod) üergefien, bi§

er K^arlotte, feine S^arlotte Ijeimfüljren bürfe.

„Se^t galt e» junädift in @rfat)rung ju bringen, tno ber

Unglüdli(|e in jenen Sagen, fpe^iell an jenem SD?orgen bcrfel)rt,

tuaä er getrieben, ob er 55riefe, 83efud)e empfangen Ijatte k.

Slonfenfelbe griff bie ©ad)e fel)r energifd^ an; er fud)te einen

frülieren Offizier feinet ^Regimentes auf, ber jum Steffort ber

geheimen ^oli,^ei übergetreten mar, ftellte il)m bie ©ac^e üor, unb

biefer jeigte fid) bereit, gteid)fam an^erbienftli(^, feine ipilfe ^u

leiten, entfpred^enben gaH^S aber cjetutib üorjugelien. — Sa§
&IM Wax unö günftig. 35on bem Sortier be§ §otelS erful)ren

mir, ba^ öon §erberftein meber S3riefe nod) ^efncl)e empfangen,

aber on jenem SJJorgen nad) ber SBo^nung eine§ italienifd)en

?lntiquitöten^änbler§ fid) erfnnbigt l)abe, ber a£(jäl)rlid) im Sc^

jember S3erlin befnc^e; er tuolte bei bemfelben Sinfäufe mad)en,

ijattt er erläuternb liinjugefe^t, olS ber .'potelbefi^er Dom ^^5ortier

gerufen mürbe, um WuSfunft ju geben; aber feiner oon i^nen

^ätte getüu^t, h)o ber fragli(^e §änbler tro^ne.

„§ier ipor ein gaben, unb biefen tueiter öerfolgen, l)ielt

umfomeniger fi^tüer, al§ S3lanfenfelbe frül)er perfönlid) mit bem

Italiener jn t^un gel)abt l)atte, auc^ mn§te, bafj ber Sßerftorbene

mieber^olt bie Slbfic^t au§gefprod)en, unb §mar im §aufe feineS

söruberS, er beabfid)tige, feiner Srout irgenb eine 2lntife §n 2Beil)=

iiadE)ten jn fc^enfen, unb molle ju biefem Btfed ben Staliener geroni

in 33erlin anffud)en."

„(5§ mürbe unter unS üerabrebet, ba^ ber ^oliäeibeamte,

natürli^ in bürgerlid)er fiteibnng, ju bem §änbler, beffen 2öol)=

nung in ber Sinbenftraße ermittelt mürbe, jnerft l)inaufgel)en

fotlte, um ba'g Serrain Dorlänfig jn fonbieren; nadl) einigen dTCu

nuten ioürbe 58lanfenfelbe il)m folgen, it)n aU snfällig getroffenen

^.öefannten begrüben unb in ein ®efpräd) über §erberftein§ plö^--

tid)en Sob üermideln, unb bann follte ben Umftänben cntjpred)eiib

meiter berfal)ren merben. ^d) martete auf ber ©traj^e unb

promenierte an ber gegennberliegenben |)äuferreil)e auf unb ab;

man moltte mid) üom genfter au§ benad)rid)tigen, fobalb meine

''^(ntoefenf)eit nötig.

„(Snblid), nad^ faft l)albftünbigem nngftli^en SBorten öffnete

fid) im jmeiten ©tocf be§ §aufe§ ein genfter unb S3lanfenfelbe

»üinfte mir, ju fommen. ®r empfing mid) an ber oberften Sreppcn=

ftufe, nidte mir bcfriebigt ju unb fül)rte mid) in ba§ nad) üorn

gelegene jiemlid) grofje ©emad), in tDeld)em ouf Sif^en unb

Äifteit eine 3)?enge Antiquitäten jeber 2trt ausgebreitet lagen.

5luf einem ©tnl)le, fnft in berSOJitte be§ ff§ ber.S)änb=

ler, ein alter SJJenfd) mit ben marfiertcn Bi'flcn feiner D'Jationalitnt

unb gelblid)em Seint, ber aber inS 2tfd)farbene übergegangen

mar, fo blutleer erfd)ieu ba§ @efid)t be§ jitternben SIKanneS, bem

tt)atfäd)lid) bie 3äl)ne im SDhtnbe tlapperten. SSor if)m ftanb mit

zorniger 9)Jiene unfer ^-Begleiter, fein Oberrod mar oufgefnopft

unb lief3 ba§ 9lb3eid)en beä l)ö^eren ^olijeibeamten ertennen.

Sic !i^crl)anblnng mürbe in franäDfifd)er @prad)e gefüt)rt, ber

grembe berftanb fein Scutfd)."

„,Ser ^fflm\d)', manbtc ber33eamte fid) an mid^, räumt ein,

,yi einem ©djerje bie ij^nb geboten ju l)aben, natürlid) für

fliiigenben Sol)n; unb ift bereit, ein umfaffenbe§ ©eftänbniä ab=

anlegen. ,3e^t reben Sie', forberte er ben faft ol)nmäd)tigen SDfann

auf, menn Sie e§ nid)t i)oräiel)cn, mir ju folgen.' — Siefer mar

offenbar üollftänbig gefnidt unb ergä^lte eine ßiefc^idjte, beren

traurige Setail» id) 3f)iit-'n, mein junger grennb, nid)t mieber=

l)olen mag. 3lnx folgenbe§ foUen Sie erfaliren.

„^or mcf)rercn SSodjen mar eineio SlJorgen^S eine „Signora"

;,u bem §änbler gefommen, eine fd)öne grau, unb l)atte iljn

läd)elnb gebeten, er möge il)r äum@eminnc einer SBette bel)ilflid)

fein. — C£r ^abe, lueil er fd)on mand)mal in mnnbcrlidje i^er^

luidelnngen geraten, au»tueic^enb geantmortet, fie fei aberbringen=

ber gemorben, l)abe berlauten laffen, fie Verlange feine föefälligfeit

nid)t umfonft, e§ fei eine fo barmlofe Sad)e, jn ber er bie ipanb

bieten follc jc. Sic Same l)abe fo füfe bitten fönnen; fie fei fel)r

fd)ön geluefen, unb er Ijabe immer eine ©d))uod)e gehabt für

bittenbe grauenlippen, — er fei ein galantuomo; überbie^S l)abe

bie ©ad)e fo unfd)ulbig an§gefe^en. @§ fei ja garnid)t€' meiter

Oon il)m üerlangt morben, aU ba§ er einem jungen Offizier, ber

in ben näd)ften Sagen jn il)m fommen merbe, um ein fdjöne^j

''^räfent für eine Same jn fanfen, eine föcmme oorlegc, eine föft=

lic^e Slntife. Sie Same l)atte fie i^m l^ierbci übergeben, —
müffe aber ganj mie anfällig gefd^e^en; nur bürfe er bie (yemmc

ja nid)t oerfaufen, lautete ber ftrenge 3"ffiÖ- geroni, foniie

ja einen 'i|?rei§ ftcEen, ber unuerf)ältni§mäf3ig Ijod) fei.
—

Wlan mürbe natürlid) fragen, loie biefe föemme in feine .Sjänbe

gefommen? Sann follte er anttoorten: Sine Same Ijabc fie ge=

brad)t unb bei bem §anbel geäußert, fie münfc^e fid) Don einem

Stüde ju trennen, bat§ il)r unangcnel)me (Erinnerungen mede.
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ba§ if^r luerttoS cjctüorben. — (S§ luitrbe bie§ oUcS lärfjctub imb

leidet cicfnflt, iinb 5^croni, bcr an ein fd^erjrjnftcS 3rbcntcucr, an

eine flcinc eifcrfüdjticic ^(nntclct jlüifdjcn üiebcubcn bndjtc, War
tfjüridjt flcnug, barauf cin.^uflcrjcn!"

„Ginige SEage baraitf Wax ein junger Offizier evfd^icncn,

nod) bcr S3efc^reibung ber 5)anie bic ridjtige ^erfi3ntid;feit, unb

fiatte ganj ücrgnügt et)ua§ 3(u§ge^cid)netc§ ju fcljcn ücrtangt.

gcroni, überzeugt, ben rcdjtcn Wann üor fid; fjobcn, präfcn=

tierte bent 5(f)nungötofen ein antifc^j mit SJJünjcn, Öcnimcn unb

^ntaglien gcfüfftc^ ÖJcfäfj, auf benen ftd;tbar gu obcrft eine lüun=

berfd)önc Siomee lag, ein 9KebufenI)aupt ücrftcHeub, foftbnr in

2tmctf;l}ft gefdinitten. — ®ie SBirfung tuar eine unertuavtet furdjt=

bare. 2Bfit)rcnb ber junge Offizier ben §rmetf)i)ft bctvadjtcte, ^atte

geront fidj abgeiuanbt, um ein Säd^eln ju Herbergen, bo§ il^m

loiber SiUen "bei bcm @e=

banfen an bic fd^önc §ruf=

traggeberin über bic Sippen

geflogen loor; er ^örte

bann plöl^tid^ bie fonberbar

tontofe Srage I)inter fid):

,2Bie fommen ©ic ^n bicfem

ft'opf ber 9J?ebufc?' —
Dljne fic^ uniäulüenbcn,

t)atte ber Italiener bie

it)m befoljlenc, einftubiertc

ipfjrafe Ijergeplappert t)on

ber ®ame, bic ba§ fettenc

©tüd gavnidjtfdjncH genug

I)abe Io^3>ucrben fi3nncn —
ein junge» 9JMbd)en fei e§

gelvcfen, blonb unb blau==

äugig, eine cdjtc Seutfdjc.

!4)a aber, — er fei

nid;t mcl^r im ftanbe ^u

fagcn, njie e§ gefommen
— l)abc ber Dffijier plöl}=

lid; einem SBal^nfinnigen

geglidjcn, feine 5[ugen feien

fo ftarr uub gläfern gc--

tucfcu, luiebic eine§ jtoten,
,

feine @efid)tjifarbc toaäß--

hU\d) unb er fjabc taftenb

nad) bcr SKiil^c gegriffen ,!

uub fei gegangen. Xa» \^
(55ebaren be^3J?aunc§ I)abe

ifjn, gcrout, aber fo er=

fdjüttert, bafj er il^m nady

gelaufen fei; tciber erfoIg=

io§. ^f)m aber fjabe uidjt»

(SJute^ gcafjut, unb er f)abe

fd)tcuuigft bie ©cnnue au eine (Xbiffvcabrcffe, lüie

uad; einem ffcineu .'par.^ftäbtdjcu gefeubct.

„SBctdjC golgen bic Üfjat gel)abt, luar irjnt erft jcl^t au§

bem ajJunbe bc» '•^soli^eirat'o befauut gemorben. gfefjenb bat ber

SUfann um 9tad)fid)t, uub l)oItc jum $icU)cife ber 2Baf)rI)eit feiner

5lugabeu jenen Settel mit bcr Gljiffre. ©ie lautete: 9i. ü. §. @t.

in 3 —
. tonnte fein S^f^'f^^ fc'"; »ucffen Stbreffc

biefe 3i''d)cn bargen."

„.^»abcu ©ie ben fettet gcfcfjeu, §err "iMiftov?" fragte id).

„5a!" beftätigtc bcr gciftlidjc .s^icrr, „aber id) luar e» and),

bcr tl)n uod; an bemfclbeu S'agc ücrbranutc. äBa§ fonutc ein

lteiterc§ S-ingeI)en auf bic» fd)rcdlid) traurige ©reigni» nü|5cn?—
S)cr ungliidlidjc gctiiufdjtc ^Juinu Unir uid)t mct)r, uub fic

SJicin junger ivrcunb, .rid)tct nidjt, auf baf; ibr nidjt ge=

vidjtct Uicrbet!' ^d) babe an bcm ©tcrbcbctte bcrjcnigcn geftanben,

bie biefeu fiuotcn ciiift fcbüVj^tc. CS» U'avcn nur U'cnigc äl^orte,

bic fic mir nod) fagcn tonnte, d)c fie bic 3(ugen fdjiofe: ,®o§
f)atte idj nid}t gcmollt, ba» nidjt, §crr "^^aftor! ^d) I)abe

^urt geliebt, uub er ücrfd)mäf)tc mid), unb id) luarb

franf uub cicnb im ilopf uub .'perlen!'

„^a tjabcn ©ie bcu ©d)lüffcl ju it)rcm traurigen tjalb

)uaf)iifinniflen 2i)w\. ©ic foiinte if)n nic^t fcl)cn neben ber an=

Das &nt>e bcs (Erbfeiiiöc

ir)m bcfoI)(cn,

bern, fie njofüe fie trennen, bie beiben, unb — ©ic hJtffen, toie

c§ gelang! fetbft bin in i^rem Flamen, ber SSerftorbenen

9^amen, ju C£()artotte gegangen, unb I)abe biefe gebeten, ^ateftette

on3uneI)men bei bcm ©Dt)nd)cn, bei Sbnen, |)err Seutnant. Sie
©cmmc foHten ©ic einft micber in bie §anb ber ^ate legen, fo

lTJÜnfd;te eg bie ©terbeube."

„Unb bicfc G5emme, |)crr ^aftor?"

„©ie r)aben fie i[)r geftern äurüdgebrad)t. S^arfotte SBofter

tteifj natürtid) nur, ba^ if)r ba§ fitcinob einft enttoenbet inorben,

unb bafj e» burd) 3f)ren §errn Sater miebergefnuben n^urbe. ©ie

ift ein ©ngel bon ®emüt; iibertaffcn mir ifirgctroft, fic^ bieSöfung

be:» atätfclä jn bilben. Söou un§ barf fie nie bie SBo^v^eit er=

fa[)ren, unb barnm t)ahc id) aud) Oer[)inbert, bafj fie an ba§ @terbe=

bette ^fjver SJZutter eilte. Sie reuige grau ^ätte ja a£[e# befannt.

„Setit aber nod) einige

SBorte bcm ©o^ne, beffen

Sater id) ftet§ geliebt unb

t)0(^gead)tetf)abe. j^i^äutein

, ^^^^ SSotter bcfifet feinen Ser=

luanbtcn auf biefer SSelt,

at§ 3f)^'cu §errn Safer uub

feine .^inber, unb auf biefe

I)at fie bie Siebe ju bem

teuren Serftorbenen über=

tragen, bent fie treu ge=

blieben ein lange» einfame^

Scbcn f)inbnr(^. 92un bcab=

fic^tigt fie, tf)r Sermijgen

bent Raupte ber gamilie

SU f)intcrlaffcn, in ioetc^e

fie aufgenommen ttjorben

lüäre. — — — ©» ^at

uic^t fein foHen! — ^f)x

§crr Sater ift ein fd)on

fef)r alter 3}fann, ^ubem

^)at er au» begreiflichen

®rünben abgelef)nt, aB
Übci-febcnber bie ßrbfd^aft

anjutreten, mitbin finb Sie

ber ©rbe. — ©teilen ©ie

fic^ frcunbfic^ ju if)r, fie

bat e» ücrbient um if)rer

Siebe iiiiffen, bcr Siebe ju

5f)rcnt Onfef, beffen 9(n=

beuten fie ein lange» fledcn=

lofc» Seben lüeif)te.— ^d)

glaube, fie martet Sf)vcr im

©arten", fe|teber alte §err

flin^n.

3d) reidjte ibm banfbar

biei^anb uub er Unufte mir freuubtid); bann ging id^ raf(^ f)inau»

uub bie Xrcppc f)iuab. Wn ber teiUen ©tufc cruiartete mic^ bie

f)od)bctagtc ©ibl)ffc; fie btirfte mid) mit ben ffugen aften Jtngen

fo buvdjbringcnb unb bod) fo frcnnbtic^ an, inbent fic mir bic

Übüvc nad) bent ©arten öffnete unb fagte: „junger Jperr, ber

3(ßmäd)tige fcgnc3f)rcn (Singaug!"

©» wav ein mitber, föftlid)cr ^"»crbftabenb, fein Siiftd)cn be=

U'cgte fid), al» id) auf ben fanbcvcn .Üic»U)cgcn ,^uiifd)cu blii[)eubcn

'Jtftcru unb (Mcorgincn babiufdiritt, um bie jn fnd)cn, bereu ergrei=

fenbe ®efd)id)te id) eben ucrnommcu. 51m Gnbe be» ©arten»

tag ein ficincr ''^^aüiflon, beffen Scvanba eine föftlid)e 5crnfid)t

bot über ben ranfc^enbcn %hi^ ^inmeg nod^ ben ^arsbergen, bie

im inbigblanen Suft gebüßt fo nal)e erfd)icucn beut, ^lier fanb

ic^ Sante Sötte, ©ie I)attc einen faft noneubeten ^ranj aul

lücifseu Elftem unb ©tcd)palntcn uor fid) liegen, unb if)re Singen

fd)icnen uom Si'cinen gerötet.

„Surf, mcinSo^n", fagtc fie ircid) unb 30g mid) neben fid^

auf ba»3 S^anapee, „nun nnrft bu begreifen, nmrum id^ bir —
beinern Satcr unb bir — fo fcr)r jugcttjan bin. Seine Saute im

engeren ©iune I)abe id) nidit nun-ben foßcn, aber id) Jnill für cuc^

fiinber forgen, ol» ob id) eure Sliuttcr iiuirc, uub junnd)ft für

bid). Sdj Ji'cij} allc'?, ^nrt, bu brnud[)ft nid^t ju erröten, SIonfen=



Sjans ^olbcin i). 3- Silbnis bes ^nbert IHorctt, ©olbfdjmieb König £jcitnid]S VIII von Snglanb.

Unter Senußung einer pIjotograpt;ie oon Sraun & Comp, in Dotnod; nod) bcni (Driginnl in bcr ©emöIbcgnUerie ju Sccsben.

felbe i)at mir ^cridf;t erftattet; er lüiÜ btr tüofit, akx ii)t

feib beibe noc^ fe^r jung.— 3a^re§frift mögt i^r tnd)

berloben, bod^ nic^t an biefcm Xage, er ift fein ®Wd§tog,
benn — Jieute ift mein 5ßertoiiung§tag."

©ine tiefe ©tut überjog ba§ noä) immer anmutige &i-
fid)t ber ©reifin, ober hjor e§ bo§ Stbenbrot, ba§ intenfiü

^jurpurn burc^ bie geufter fc^ien unb ben fleinen 3taum mit

feinem Sickte crfüate? „©potte nic^t über bie alte Jungfer,
Surt", fügte fie ^inju, „befiel; lieber bic§ einzige Stnbenfen

be§ teuren 93crftorbenen, bcine§ Dnfel§, tüetc^eä bcin SSotcr

mir gerettet ^at."

^ä) natjm ben Sfmef^tjft jur §anb unb betrachtete ben

^rac^tooll gef^nittenen S'opf ber SJJebufe, bem bie bti^enben

Stratjten ber fc^eibenben Sonne munberbare 9?cfleje entlod^

ten, rot tvk ba0 Slut, ba§ gefloffen um biefeS ^feinob§

miüen. S^ein, fie burfte e» nie erfahren, maS man if)r angetljan!

„0 Xante", fagtc id), „Wie gütig finb ©ie, unfcrer fic^

anjunct^men, aber ^Ifc ift mirflid^ ein fo t;cräige§
"
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„ÖJetDi§, ft^urt", (äd;cltc fie, „gcluiß feib i^r für ciiiaiibcr

bestimmt! '^m näd)\tm §crbft »uirft bii mid) auf ciiiinc SBodjcii

bcfiidjcn, and) bcincii Später fabc icf) ein uiib nod) jeiiiaiib, unb

bnmt feiern mv £)ier öieüeid;t eine SBertobimg, bie fo (Mott luift!

uieljr mud (jot
"

„Saf' gebe ber ?(Uinäd)ti(]e", fprad) ber geiftlic^e §eiT, ber

ber;,ugctreteu \vav, unb fü^te feiner 3ieid^ttod)ter bie|)anb, bie fie

\[)m mit aufleudjtenben 3(ugen reidite, „noc^ einmal luirb e§

SSiorgen, unb bie ölten Jrennbe teuren lieber!"

„Unb einä öcrfpridjft bu mir, Uuvt; tucnn id; ftcrbe, forgft

bu, bnf3 biefe» Meinob bei mir bleibt. — @§ foü mein ©djmud
im ©arge fein."

^Jfüd) longe, Ö)otttob rcd)t lange, bauerte e§, bt§ id^ bic§

(el}te (53ebüt erfüllen mußte. - - 3n Xante iiotte§ föfttid)em §eim,

am J\-nfec bc§ ^arjiualbeö, feierten mir unfere !CerIobnng, ^tfe

unb idj, unb ciS mar eine mal)rt}aft erljebcnbe Seier, gemeiljt burd;

bie milbe ^•renublid)feit ber trefftid;ftcn aücr grauen, burc^ bie ftifle

greube breier greifer SOMnner, bie in un§ jungen fi(^ mieberfanben.

9injä()rlic^ jum §erbftc tootjuten tüir bei Xante Sötte, meine

^(fe unb id}, ^ncx'\t mit einem tteinen btonben ft'rau§föpfd)en,

fptiter mit ^lueien, bie fie bcibe an^i ber Xaufe gef)oben f)atte,

unb mit benen fie fpiette luic eine cdjte (Großmutter.

3tui3If '^at)xt finb üerfloffeu, fcitbem id) meine '^s^e. f)eim--

fiif^rte. '^^ ^'i) ^'^-^ nieberfdjreibe, rut)en fie atle oier unter

bem grünen SJofen, bie Xante Sötte unb if)r geifttic^er Srenub,

mein 5üater unb ber Spater meiner unb id} bin ber einjige

Sebenbe, ber baä (S}et)eimni§ bc§ SOJcbufentiaupte^ fennt.

©eiftlidjc Koinö5icn6tdjter,

@# gab eine 3cit — frcitid) lange ift'§ l^er— in ber(55cift=

li^e nidjt aöein Don ber iXan^d jum iöotfe fprac^cn, foubern

aud) bie33üf)nc für ben geeigneten Drt jnr Jßcrbreitung religiijfcr

unb moralifdjer Seljren tjiclten unb bcyfjalb ©tüde fdjrieben, bie

meiftenä pir SBeit)nad)t§-- unb gaftnadji^jcit aufgcfüfjrt tünrben.

Seiber finb nur menige biefer ©piclc crijalten geblieben, aber bie

nod; üorljanbenen 9{efte müffcn al-j luidjtige Seiträge jur Sultur-

gcfd)id)tc betrad;tet lüerbcn, ba fie 9luffd)lüffe über bie 5(nfd}auungen

unb Sitten ber SSergangenljeit geben, bie tüir in ben eigentlichen

^iftoricntuerfen nur feiten finben.

X)a§ protcftantifdje 9Jorbbcutfd;lanb, folueitbie nieberfäd^fifc^e

©prad)e, ba^o ^^lattbcutfd), rcid)te, mar ber iöoben, auf bem bie

gciftlid)c fiomöbienbid)tnug fid) entfaltete. ®ie ©adjfenfprad^e

fd^manb burdjauä nidjt mit einem ©djlage, \va§ barau» l)erüor=

gcljt, bafi felbft Sutljcr e§ notmeubig erachtete, bie 93ibcl in bie

nieberfädjfifd^e SJfunbart ju überfe^en. ©ein reformatorifi^er

9}fitarbeiter Soljann 5lepinu§, erftcr ©uperintenbent in Hamburg,
ücrfaßte plattbentfd^e @rbauung§büd;er unb erft, al'g ba§ §od)=

beutfd)e md) unb nad) überljanb naljui, fdjlnanb aHmät^lic^ ba-3

uieberfäd)fifd)e ^biom au§ ber Sitteratur. ®ie nieberbentfd)en

©djriftftellcr unb ^.ßoeten mürben immer feltener unb geljijrten

faft au>jfd)ließlid; bem geiftlidjen ©taube an, ber bie SJhitterfpradje

nid;t aufgab, um 5ül)lung mit bem Sjolte ju bel^alten unb biefc

9(bfid)t mod)te and; mol)l ber @rnnb fein, me^tjalb er fid; uielfad;

ber iöül)ne juiuanbte.

©0 bidjtcte gegen (Sube be» XVI. 3ß^)i"I)i'ii'5cvty ber

l)olfteinifd)c unb uad;malige Sübedifd^c ^.pfarrer ^obann ©tricer

ein geiftlidje'S ©piel miber bie Xrunffudjt unb ilUillerei unter bem
Xitel: „Te bübcfdje ©djlömer" (Xer beutfdje ©djlemmer) unb

fiinf.yg :^al)re fpäter ueröffentlidjte fein i^iamburgifdjer 5lmtv-

briiber ^obann ilodj eine biblifdje ilomöbie „Glia'o", meldje fid)

gegen ben iHberglanben unb bie 9tbgötterei rid)tetc. itod) U'urbe

am 2,). llhii KiOS ^um ©eelforger bcc> bei .S^ambnrg gelegenen

Xorfeio Ü5eeftl)ad)t berufen, alüuo er fidj feiner (^Semcinbe uon ber

itau,\cl Ijerab in ber alten 9.'>hitterfprad)e uerftänblid) mad)te unb

in feineu Alhifecftnuben Siomöbien fd)rieb. ilod) fagt in ber 'ii?ib

nuiug, bafj er bie Stomübic „(Slia§" gcfd;ricbeu l)abc „auf bafj barauv

ein ^ebermann unb fonberlid) getreue 'i^rcbiger unb Sebrer

niödjten ein li7;empel nebmeu, fid) mit gan.^em {Vleiße aller ?lb-

götterei unb falfdiem C^kittcvbieuftc entgegen^vtfe|UMi." C^)lcid)',eitig

bennljt ber cbrmürbige :5'-^baun Sfod; aber and) bie C^Uiegeubeit,

feiner ©emeiube unb allen, bie e^? angebt, einen nid)t miß^uDer

ftel)enben SBinf über bie 33ernad)läffiguug ber ©eiftlic^cn äufommen
3u laffen, inbem er ben ©lia» fagen läßt:

D r i g i n a (.

^liücrft bc§ ."perren ^ßrefter al

Sßerbcn oorad)tet altljomal,

jDe ()ölt men neuer el)rcn Werbt,

Unb ncmanbt crer Set)r begert,

Wtn bcljt fe od gar iüri)t fpt)fen,

2)e negfte 2)ör bei)t men ef)n m)\en,

ajien fte(t et)n od na Siff unb Semen.
©rf)o'be barum be ßvb nicf)t beroen,

9ld) @obt üom Jpenimcf füe barin,

.0 0 d) b e u t i d).

9(ber bes §erren ^rieftet oll

SBetben oerorfjtet ali^umal,

S)ie ()ö(t mau feiner (Sf)ren wert

Unb nienianb if)rer Se^r' bcgcl)rt.

SJJau tf)ut fie auc^ gar nic^t fpeifen,

S)ic näd)fte %t)üi tf)ut man i^neu

weifen.

Man ftellt if)nen auc^ nac^ Seif) unb
Seben.

33efcherm ben ormen §upefen bl)n! Sollt' barum uic^t bie (Srbe beben?

2(ri) ©Ott oom §it"mel fief) barein,

S8efd)irm ba§ arme §öuf(ein bein

!

9tber §od) ift nidjt allein ber 5lnmalt be§ geiftlic^en ©täubet,

foubern nimmt fic^ auc^ ber Sauern an, bie über bie SeriDÜftungen

flagen, meld)e bie rol^e ©olbateöfa im breißigjäfirigen Kriege an=

rid)tete. Sebe Süi'cfic^t aufßrnte nnbSrot fc^minbet, aber il)nen

bleibt ber Xroft:

(i5obt üerletf) be fi)nen md)t, @ott oerläßl bie ©einen nid)t

(£l)r moftcn fid be SBeljen flid)t (£t)'r müßten fit^ bie gelfen fd}(id)t

Upbo()n, bat berutl) fouben ffeten 2luftf)un, baß f)eraul föunten fließen

2)c üßaterftrom gan^ ungemeten. SDie SBofferftröme ganj unermcijen.

Sßenn fonft aud) in bem ©türfe ein jiemlid) langftieliger tl)eo--

logif^er Xoftrinari§mu§ bie §auptfad)e ift, fo tnerben boc^ ^in

unb mieber ©efpräc^e über ba^ SBetter, bie ^errfd^enbe Xroden=

l)eit, über ben Slder, ba§ ©cfinbe unb bie fc^lec^ten Äornpreife

gefüljrt, bie fic^ am §ofe be» Sönig§ Sl^ab unb in ©egenmart
ber böfen ^febel redjt fonberbar aufnehmen, aber bem ©efc^macfe

be§ jufd^auenben S5olfe§ bamaB boc^ mol)t besagt Ijaben.

Xie ©reuel be§ breißigjäljrigen Kriege», mld)t bei ^oc^

nur angebeutet merben, finben fidj mit größerer Sreite in einem

©lüde beljanbelt, ba§ ^ol^aun 3tift, ^oftor in 23ebel bei |)am=

bürg, (1630) üerfaßte unb ben Xitel „Svenaromac^ia, ba§ ift

eine nelne Xragifomebia üon grieb unbftrieg" fü^rt. dlad) ollen

5(njeid)en mor bie 3rcnaromod)ia nic^t nur al§ Seftüre feljr be=

liebt, foubern muß ouc| oft gegeben morben fein, junml fie ouf

ber bomoligen 3eitgefd)id)te fußt unb in ben plattbcutfd; gefd)rie^

benen 3>oifdjenfpicicn bunte, betnegte Silber au^ bem großen

Ä'riege üorfü^rt, meiere oB um fo treuere ©c^itberungen ber Qeit

auf^ufoffen finb, al§ fie inbejug auf boy Xljotfä^lic^e üiel Übcr=

einftimmenbe§ mit ben ploftifdjcn unb braftifd)en ©d)ilberungen

berfelben l^eit befi^en, )üeld}e ®rimnielcd)anfcn in feinem ©im=
pliciug nieberlcgte. ©o treten in einer ©jene 5)uei Souern auf,

meld)e einen Quortiermeifter ergriffen Ijoben, ben fie bi§ auf§

§emb entfleiben unb bann erfc^logen inollen, ober laufen laffen,

nad)bem er feierlid) geff^tnoren l)at, ben Sauern nad)tr"äglid) feinen

©d)oben 3ufügen ju moflen. Saum l)ot ober ber Guartiermeifter

feine grei^eit mieber erlangt, aU er ertlört, fid) furd)tbar räd)cn

äu moflen. Xie Souern öertrinfen il)re Seutc bei bem Srüger

unb merben >Dät)renb be§ ©eloge» Don ben ©olboten ergriffen

unb 5um ©olgen gefüljrt. 9?ül)renb tlingt bei Sauernfnoben

Klageruf: „O (Sott, lott)et mi) bod) nii)nen Sober, id l)ebbe t)0

man ben einen 3?aber!" (D @ott, laßt mir boc^ meinen Sater,

id) t)abe ja nur ben einen Sotcr!)

3n bem „ Herfen»" be» gciftlidjeu Somi3bienfd)reilier» 9iift

fommt eine SBcrbefjene üor, bie l)Dc^ft d)arattcriftifd) für jene

3eit ift. Xer junge Sauer Uiill bie il)ni gebotenen brei Xl)oler

onfang» nid)t nel)men, ba er aU ©olbot nid)t» onbere» ])ahcn

»DÜrbc, ol» .punger unb Summer, Saufe unb ©d)läge, groft unb

Xurft. Xer 2Bcrber ober fprid)t: „Gl) mein Serl, bo barfftu

uid)t imr forgen; bu folt fein fd)led)ter 9J{n-?guetirer fei)n, ic^ miti

bir olfobalbt eine» befreiten Sorporol» "^-'J^H^ geben, boju folt bu

nid)t gegen bem gcinbe 5u gelbe, befonberen bov gontu' Saf)r

burd) bei einem reid)en Säuern int Cuortier liegen, bid) möftcn,

freffen, foufen, fpielen." — Xn» gefällt bem Surfd)en; er nimmt

ba§ ^lonbgelb unb fragt ben ^inn-ber nad) ber ^''crbergc. Xiefer

ontmortet: „ßi) id) liege bar jum blauen Jammer, nid^t meit

uom großen (Slenbe, gerobe gegen ber .'önngergoffen über." —
lil'eld)e 'Bobrbeit liegt in biefen )uenigen '£?orten bitterer ©otire!

3{ift batte bio ©diredniffc be» breifjigjäbrigen .Kriege» au»

eigener (irfabrung tennen gelernt, fie trafen it)n unb bie ©einigen

bort, ober in oll ber trüben ^eit crlo^mte fein poetifd^e» ©d^offen



743

mä)t unb in gläubigem JBertraitcn bic^tete ber fromme Wann
Sieber, S'irdjengefänge imb ©c^aufpiele, bie leiber jum größten

3;cilc nbfjanbcn gefommen finb. I^ic nflgemeinc @cl)ufud)t nad)

bem ^rieben fpracf) fiel) in feiner Somöbie „®av friebeluünfdjcnb

1entfcf)Ianb" an§, bem nad) bem (Snbe be§ firiegeS „Sq^ friebe=

jaud^jenbe Xentfcf)(nnb" folgte, '^n bcn 3lvif(^cnfpieten be§ Icl^t=

genannten @tütEe§ fommen jnm erftennmte pfattbeutfi^e ©tropI)en=

lieber Cor, mie fie fpäter in ber Hamburger Dper beliebt icaren.

93ei ber 9^ac^ricf}t üom gliicftid) gefrf)foffenen ^rieben er=

fc^recfen einige ^Säuern, benen ber ßrieg S^orteite gcbradit t)at,

öor ollem bie ungebnnbenftc greitjeit, ba bie gciftli^e nub loett^

I lic^e Dbrigfeit ibnen nichts me^r fagen batte. — „ßrieg bin,

i

S'rieg {)er", fagt einer ber S3auern, „menn mir in unfereS ^rü=

!

ger» ^cter Sangmamg l'aiife nur frifdf) \va§> ju faufen tjaben,

fo mag e§ gef)en, mie e§ ge{)t; ein ©d^etm, ber nic^t alle S'agc

j

inftig nub guter S^inge ift." — „9hin c» frieg ift", erflnrt ber

j

anbere 53auer, „t)at un§ unfere Dbrigfeit nid^t» mef)r ju befel)ten

unb ©olbaten fd)inbcn un§ nud) nidjt. SBenn mir nur bem

Dberften unb ben anberen Offizieren red^tjeitig bie Xribntgelber

bc.^afilen, fo mögen mir aUt§ tf)un, ma^t mir motten, '^a fönnen

mir @onntag§ unb beitigen Xagi^ merfen unb arbeiten, fiiunen

am g-ciertag t)übfd} in ben ^rug geben unb luftig ücrjeljren.

grit^er muf3tcn mir ©onntag§ morgend ^mei gan^e Stnnben in

ber Sird)e fi^en, bafs einem bie SJippen im Selbe mef) tl)aten:

nun gönnen mir unfcrm S'rüger Sangmam§ bo§ 65elb unb faufen

bort erft ein Dfctdjen 23ranut)ucin, bann fann man ein Jf^B ©ped
mit ßot)I barauf treffen, baß einem ber Saud) baoon guabbert.

Unfere alte Dbrigfeit tjat nun, gottlob, uid)t fouiet 9Jfad)t, bajj

fie einen Iat)men §unb au§ bem Dfeu todcn fann unb unfcr Pfaffe

f)at aud) uid)t ba'S^erä, baß er ba§ gcringfte SBort bagegcn fagt.

Unb mag Ijat er auc^ Dief ,^u fagen? SDfadit er bodj felbft rcd)t=

fc^affcn luftig mit unb pflegt mand)cn lieben Xag mit bem fior=

porat beim SJfarfetenbcr ober ouc^ bei unferm S'rüger Sangmam§
äu fi|en."

Otift f^ifbert f)ier feine^loegy ^tjantafiegemälbe, fonbern bietet

ein treue? ©piegetbifb ber fd)rednd)en 2Birftid)feit, iubcm er bie

Semoralifation nid)t nur ber Stauern, meld)e ber S'rieg im @e=

folge f)atte, auf bie 93üf)ue brodjte. Ser große ©rfolg feiner

©c^aufpiete ift bafür ber93emei§: fie padten, meil fie luar)r )imren.

Sluf bie grage, mo^er bie Wittä ju bem üppigen Seben

fommen, ontmortet ber S3auer:

„©tefjen ba ni(^t 58äume genug im ^otje, bie mir nieber=

bauen unb in bie©tabt fatjreu fönnen? '^d) ^abe in ber Vorigen

2öocf)e foöiel |)ot,5 abgefiadt, baß id) ein I;albc'§ ^aijv bie ß'ontri=

bution beja^Ien fann. 3ui'em, fotten mir nid)t ebenfo gut fte^ten

fönnen mie bie©otbaten? SBir tiaben ba§ 9)foufen fo fij gelernt,

aU bie beften Slingfetiere, mir brauchen un§ ja nur in ben ©raben
ju legen unb lauern, meun t)ornef)me Dffijierc, ^aufleute unb

anbere? reifcnbe? SSotf üorüberäiefjt. 2öie f)ageln mir bajmifd)en,

baß fie beim SBagen ober ben ^^ferbeu liegen mie bie g^'Cfien.

®a machen mir benn frifdje 93cute unb laffen iJ)nen nic^t einen

gaben an ifirem ganjeu Seibe, unb febt, §unbe unb f^üdife müffen
aud^ etrna? ju freffen ^aben, unb metc^er Xeufel meiß benn, ob

e? 33auern ober©Dtbaten getrau ^nben? ©te^en außerbem uid)t

ein Raufen §errcnpnfer, Stuttäftuben unb bergteid^en ®ebäubc
teer, ba mon bie j^enftei^f SJJauerfteine, liefen, S3alfen, ©ifeumerf

nub ma? fonft nod) uagelfeft ift, ausbrechen unb in ber ©tabt

für§ ^albe ©elb ücrfaufen fann? D, baoon I)aben mir manchen

ftolscn j^^aler gemalt, ^n @ummi§ ©ummarinm, mir mögen
tf)un, mag mir motten, mir mögen nef)men, mo ma? ju friegen

ift, ba barf un§ fein Xeufet ein SBort fagen. SBenn mir nur 3u=

fef)en, baß bie Dberften i^re Xributgelber unb etma§ ju freffen

unb ju faufen befommen, fo ge^t e§ im S'riege toufenbmal beffer

^u, al» ba e^ uod) griebe mar. S^ein, nein, mottt ^t)v unfer

greunb fein, fo laßt ben neuen griebeu üon ber 9Jafe."

©0 lüurbe üon einem Xeile ber Seöölferung ber meftfälifd)e

berühmte triebe, bie? mül)fame unb teure SBerf ber ©taatsfunft,

mit Unluft aufgenommen. S)er Stieg f)atte bie ©itttid^feit, ben

3tec^t§finu nub ben ^atriotigmu? gelodert unb oerbräugt, bie

Säuern ftanben ber rot)en unb graufamen ©olbategfa im 9}?orben

unb 'ißlünbern, im ©engen unb ©rennen unb atten Saftern nic^t

nac^. SBir f)oben in Ütift einen jeitgenöffifdien Beugen für bie

93ermitberung be§ Sotfe? im S^orbcn, mie @}rimmet§^aufen für bic

gleiche ©ntfitttic^ung in ajfittclbeutfd^tanb Beufltii? (ibtegt, unb fo

müffen un? bie plattbcutfd)en Btuifc^ciifpiele fit^ ein midjHger unb

crgän.^cubcr Seitrag ,^ur ©itten= unb fi'utturgefd)id)te jener Snt
erfd)einen, bie unfercm SSatertanbe bie tiefften Sönubcu fd)Iug.

Som ©üben bi» jum ^fovbeu I;inauf f)errfd)te bie gteidje Ser=

rof)ung unb ^uditlofigfeit, bagfelbe SIenb. ®a galt e?, mieber

in bie Safjuen berDrbnuug einjnknfen unb inbem So!)'!"" 3{ift'

ber ^aftor ju StBcbel, feinen ßeitgenoffen oon ber Sü^ue ijcvah

einen ©picgel i^orbiett, in bem fie if)r fd)eußUd)eg (Sbcnbilb er=

blidteu, »uirtte er mad)t0DÜ auf ba§ Sotf ein. Unb begf)atb fott

bag Stnbenfen be§ macferen geifttic^en §omöbienfcf)reiber§ ge=

priefeu fein.

Tlix bleibt noc^ übrig bie Oueüe ju nennen, au§ ber id)

fd)öpfte nub meld)e bie bier übertragenen nicberföc^fifdjen Dri=

ginale eutl)ält. (5§ ift bie? ein ,^mcibänbige§ 2Berf „jDa? nieber=

beutfd)e ©^aufpiel" (Serlin bei St. §ofmann & So.) Don

Uaxl Xbeobor ÖJaeber^, einem jungen @etet)rten, ber ,^e^n ^at)re

lang mit uuermüblid;eu gleiße an biefer ©pe5ialgcfd)id)te be§

uieberbentfdien 'Sramag arbeitete nub unöerbroffeu fud)te nub

forfdjte.

3f)m gelang c?, ben „'j^erfen?" üon l^c^j^inn Stift anfäu=

fiuben, obgleid) Ö5ert)inuy bctjauptete: „®en ^^5crfeu§ fennen mir

nid)t." ©aeber^ eutbedte jmei ©jemplare baüon je in SBeimar

nub SKotfenbüttet, unb gerabe biefe? ©tüd cntl)ält eine 9?eitje üou

©ittenfdjitbcrungen, metdje Stuffi^Iuß über Sanb unb Seute mäl)=

reub ber ßeit be§ breißigjäljrigen S'riegeg geben, mie 5. S. bie

SBerbefjeue unb eine berb[)umoriftifche ©jene, in ber ein Sauern=

mäbd)cn if)re 5tnbeter prettt unb toelc^e nur p beutlid) ^ti(\t, baß

,Vüifd)en ben ©päßen oon bamat? unb bem ma? t)eute erlaubt ift,

ein gar geumttiger Unterfd)icb liegt, äumal mcnn man bcbeuft,

baß 5Rift, mie mand)er feiner Vorgänger unb ^eitgenoffen — ein

geiftlic^er S'omöbienbid)ter mar. ^u^iu^^ ©tinbe.

5ft33en aus 6em rufftf<ä}cn Dolfslcben.

I. Stite otfii^rlicOc aiadjtpoilie.

jDcr SSivtnd)tcit nncbcränl)lt öon ^ermann 3KütIer-S of)n.

(Sa mor im ^\üi be? 3"l}i"e^ 1881. SBir faßen f^inter bem

©tammtifc^e eine? ber beliebtcften Safe? oon 90fo?fan unb maren

in I)eiterfter ©timnumg. '^dj mar bereit? jmei Sat)re in ber

alten ^arenftabt, unb mer gebenft ba in einer fröf)Ii(^en ©tunbe

beim fnnfelnben SBeine nid)t boppelt gern ber|)eimat? "^d) I)attc

fie tjente abenb bereit? in atten Xonarten befungen unb eben mit

einem begeifterten Sobliebe auf ba? beutfdje SBanberteben im att=

gemeinen unb auf bie 5Rad)tpartien im befonberen gefc^Ioffen.

„9^od)tpartien? . . . 2öa?? . . . $Rac^tpartien?" fragte

man erftannt bon atten ©eiten.

„SJJeinen @ie ba? im Srnfte?"

„Sf^atürtid)! 2Ba? fiuben ©ie benn 9J?erfmürbige? babei?"

„§a, f)a, Ijal" tackten attc mie an? einem SO^uube.

„Sine Sanbpartie j^urJfac^t! Sa? ift fc^on mel^r Xottf^eit!"

„2Bie fann ein t)ernüuftigerä)'Jenfdhbe?9?ac^t?fpa5ierenge^en!"

©0 tönte e? mir oon atten ©eiten entgegen, unb ic^ t)atte

SKü^e, fie Don bem Srnfte meiner SBorte jn über.^eugen.

beffen ba? 9?eue ber ©ad)e reifte fie, umfomct;r, ba ic^ itjuen bie

©^önt)eiteu einer fotd^en 9Jad)tpartie mit ben oerfüt^rerifc^eften

garben
f
(Gilberte, unb ba ber näi^fte Xag einer ber 5aI)Ireid)en

ruffifd)en gciertoge mar, fo mürbe fofort befd^toffen, für morgen

^ad)t eine gußpartie ju unteruetjmen. 5tußer mir unb einem

Sanb?manne ou? X^üringen, ber erft feit einigen SSoc^en in

3J?o?fau meilte, t)atten fi^ nur no^ brei üon uuferen ruffifdjcn

greunben jur Xeitnat)me an ber Partie entfdaließen fönnen; ben

übrigen erfcf)ien bic ©adje benn boc^ ju abentenerlicf) unb abfurb.

Sie S^acfiric^t öon ber geplanten 92ad)tpartie üerbreitete fic^

mie ein Sauffeuer bei atten meinen 3JfD?fauer greunben unb

brad)te eine ©enfatiou t)erOor, bie, menn e? fid) um eine 3forb=

polarefpebition ge^anbelt ^^ätte, faum größer bfitte fein fönnen.

3(m näc^ften Xage, nadimittag? öier Uf;r, trafen mir, mie

oerabrebet, in bem ^errtid)en ^etrom?fi=^^arf jufammen. Da?
3iet unferer uäd)tnd)cn Steife mar ba? ©cf)toß 9(r^angel?f, bn§

ungeföl;r brei 3JJeiIen Don 3Ko?fau enfernt ift. Siner unferer
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brci riij'fifcfjen ^articgcfä()rtcu — tütr WoUcn iljn ÖJcrmaiioff

nennen — \mv mit beni Gctrctcir biefcö fürft(id)cn ©c^foffc» eng

kfrcunbct, fo bot \id) um bie aniicneljuic ^di^fidjt, nni ©cljdiffe

nufcrcr SBnnbcrunt^ bort flaftlid^e Wnfiialjuic finbeii. Sa aber

unfereni ''^^tane bie 2(uöfü()riinß fo fd;ne(l nuf beut giifsc fotgte, fo

Ijattcn >uir ni^t mef)r ®c(c(]cnf)eit, bcu @iit§fcfi-etnr üorf;er tion

nnfcrcm !öcfnd)e ,yi benadjridjtigen. (Si^ foftte uns gcrnbc bicfer

llniftanb fpiiter fcfjr üert)änivü'3üoft lucrben.

iüalb faf)eu loir nur nodj au» lueitcr ^-crnc bie flolbcuen

Slnppetit ber pradjtüotten ütat(jebra(eu in bcr ©onnc (lüliern —
ein fo cisienartiger unb feffetnber 2(nb(id, baf? id), fo oft mid)

berfclbe andj fd)on in ©nt^üdcn üerfetjt tjattc, and) tjeutc luieber

einen 9)foniciit mid) ftnmm an bcmfetben meibeu mufjte.

2Bir Ijatteu fdjon einen meljrftiinbigen SDJarfd) t)intcr xin^i

unb famen gegen ad;t lU)x burdj ein ®orf, in mc(d)em un^S metjveve

betruufene ©eftolten Begegneten, bie taunietnb unb flndjenb an un§

Uorüber manften. SBer längere S^it in 9tuf3taub gelebt bat, lueifs

mit ^iemlidjer ©id^erfjeit, ba^ biefc bctrnnfeneu Serie, in 93Jaffe

angetroffen, geiuötjntid) bie 5i5orbotcu irgcnb eineö rnffifdjen geier-

tage» finb. Mid) behiftigte bicfe Stjatfadje einigermafjeii, nnb iiber=

miitig jitierte id) nad)@oetf)e: „3t)r nal)t eud) luieber, fd)iüanfenbe

föeftattcn!" SJfeine rnffifd)en Sreunbe gaben mir jebod) an» guten

©rünben beu 9{at, üom ©djerje ab^ulaffen, üor alleu Singen aber

uicf)t fo laut Sentfd) gn fpred)en, ba bie „'Dfeml.u" ((Sd)impf^

uame für ade ^hbMänber, in^befouberc für Seutfdje) gerabe nid)t

5u ben Dert)ätfd)e{ten öieblingen be§ rn)fifd)cn S5oIfe» geborten.

3ii^tüifd)en mar e» bnnfet gemorben. @rft jclU bemerfteu

mir, bafj mein 2;t)üringer grciinb, ber fouft in Sufsgängertouren

ein (Vi'citcr ©eume mar, fid) nur müf)fam I)inter unferm

§änf(ein f)erfd)(eppte. Sie ©tiefet maren i[)m ^^n eng, unb burd)

ben ftunbcutangen 9JJarfd) maren bem l'irnifteu bie güfje berart

angefd)mof(eu, bajj er nur unter bcu grijfsten ©d)meräen t)ormärt»

founte. 2Bir erfel^nten Iebt)aft ba§ näd)fte Sorf, mo lüir unfereg

^]5atieuten megen eine furje SJaft mad)en motiteu, um al^^banu

nnfcren 2Bcg nad) 5(rd)angcl»f, ba» f)öd)ften§ uod) breiüiertel

©tniibe entfernt fein founte, unDerjügtict) fortjnfeljcu. 5(ber ba§

gnfjübel unfere§ grenubeä, ba^^ bfteriS in einen gnfsframpf au§=

artete, Derfd)Iimmerte fid) bermafsen, ba^ er uu§ fcfion jel^t erftörte,

über biefc» Sorf t)inan» feinen ©d^ritt tf)nn gu moffen.

(Snblid) crbtidteu mir in ber (Sutfernnug üon einigen 1000
©d)ritten ein £id)t. SBir gingen barauf jn unb trafen auf eine

Sorffd)eufe. ©d)on braufjeu I)ürtc man einen müfteu Siirm.

SBir ijffneten bie 2;f)ür. Ser ©erud) üon ©pirituofen unb f(^ted)=

tent Sabaf brang nu» entgegen. baucrte eine SEeile, el)e ba»

2luge im ftanbe mar, in bem burd) einige trnbfctige Safgtid)tcr

fpärlid) crf)el(ten 9iaunte unb burd) ben birfcn Sabaf»qnatm bie

abcntenerlid)cn ©cftaltcn ju crtcnnen, mctd)e, bnrd)meg betrnufen,

um ben rof) gezimmerten Sifd) fafjcu, unb uu'» mit eigent[)üm=

Iid)eu mif3trauifd)en 33licfen mufterten. (Mcrmanoff, bcr bei uu=

ferer ^^artie meift beu S-nt)rer fpielte, I)atte un» uod) einmal

ftreng eingefdjiirft, beileibe nid)t beutfd) ju fpredien, nnb fo fnm

id) beun jnm erftenmate in meinem Seben in bieÜage, mein liebe»

Seutfd) Dcriengnen ju müffen unb mid) al» ©todrnffe anf^nfpiclen.

Sa, mie mir erful)reu, ber SBirt ber Sorffd)cnfe sugleid) ber

Sorfältefte mor, me(d)er in ben ruffifd)en Sörfern unter ben

übrigen 33auern eine gemiffc autoritatioe ©tellung einnimmt, fo

I)offten mir — fad» in bem 3Birt?-[)aufe fetbft fein 9cad)ttnger

DorI)anbeu mar — burd) feine SSermittetung irgenbmo im Sorfc

ein Unterfommen ju finben.

5(IIeiu bie SSerI)anbtungen mit bem mürbigen Sorfältcften

maren fel)r fd)mierig ^n fiibren, meit er — jebenfaß» um
feine &a]k üon bcr Unfd)äb(id)fcit feiner Ö5eträute ^u über-

sengen — biefelbcn an „Sruntenbolbigbaftigfeit" faft uod)

übertraf. (Sr founte un» nur mit latlenber ©timme 2(n»fnuft

auf bie an tf)n gerid)teten gragen geben, «nb biefe 5(u»funft mar

fo mürrifc^ unb cinfifbig, bafj unfcr greunb (Jiermauoff, um ibu

un» einigermafjen geneigt 5U umd)cn, bie füfjeften ©d)meid)etmortc

anuienben mnf3te, bie je in einem ruf|ifd)eu SlHU-terbndje 5n

finben maren. 2(bcr meber fein finblidie»: „'•J3atnfd)fa" *), uod)

ba^5 5ärttid)e „@olubfd)tfd)if" **} maren im ftanbe, bcni alten ©iiobär

*) S8ntufd)fa = a>ätcvd)cu. **) ®oIitlifd)tid)it = »tcin Jaulnn-id}.

ein mitteibigeS Öiefü^I für unfern fußfranfen S^üringer absufocfen.

'änti} bie 9JJitteitung, bo^ mir ,^n bem ©efretär t)on 2frd)angeleif

modtcn, founte it)m fein gröfjcrcji iöertrauen ^u un» eiuftöfjen.

©r fd)üttette einmal über ba» anbere encrgifd) mit bem Jl'opfe

unb erffärte un§, ba^ er ftrengen 5J3cfef)t f)abc, unter feinen llm=

ftönben meber in feinem §aufe, nod^ nbcrl)aupt im Sorfe ©äfte
übernad)ten ju laffen, unb märe el auc^ nur auf einige ©tunben.
Saju fam noc^, baf5 mef)rere berÖäfte, bie mot)tba§ ijmiegefpräc^

mit anget)i}rt fjatten, in fe()r ouffattenber Steife bie ftbpfe äu=

fammenftedten unb ung mit äufjerft ücrbäd)tigen ©eitenbliden

mufterten, mobei, mie e§ mir fdjeinen modte, i^re @cfid)ter einen

nnocrfenubar brof)enben Sfuiäbrnd annaf)men.

(Sin breiftcr iöurfc^e, beffeu 53art ben ©inbrud mad^te, aU
t)ätte berfctbe — mie eiuft ©imfon» Stäupt — uoc^ nie bie 53e--

fanntfd)aft eine» ©d)ermeffer» gemad)t, ftedtc fid) I)erau6forbernb

üor un§ f)in, unb fragte un§ in ferfent Sone, mo mir beun

eigentlich bei S^adjt unb 32ebef I)inmodten.

„3lad) 2(rd)anget§f", antmortcte ©crumnoff, ben ©prec^er

fef)r gelaffen anfef)enb.

„9fun, marum ge[)t '^[)v beun nid)t bort^in? §abt ^l)x

ctma biefe ©d)cnfc für 21rcf)anget^f gef)alten?"

„2Bir f)aben einen gufjfranfcn."

„2(f), ba§ ift fef)r t)erbäd)tig", fagte ber ©trumelbart mit

einem lüidjtigcn ©eitcnbtide auf feine 3cd)9euoffen. „2{rd)anget§f

ift fanm eine f)a(bc ©tunbc üon t)ier entfernt, unb ba moUt '^i)t

f)ier übcrnad)tcu?"

„Unfer ^atient fann feinen ©d)ritt mer)r laufen."

„gufjfranf!" fagte berSerl pr)mfc^. „üecrc 2{uäfaid)te! . .

.

kennen mir fd)on! ^f)r feib aud) uon benen, bie ba§ Sage»Iicf)t

fdjcuen unb bie im Sunfel ber 9fad)t fcf)teid)en, imx un» no^
tiefer in» lingfüd 5U ftürjcn."

©in fcf)r oerftänbIid)e§ Srnmmcn uon feiten ber tieben^=

mürbigen ©äffe be» §errn „Sorfätteften", meiere» auf biefeu

©peed) folgte, Bele()rte im§ ^\\v (Genüge , baß mir t)ier faum

unfcrcr §ant fid)er maren, me»I)atb mir benn ba» bemitleiben§=

merte Dpfer feiner ränfcüotten ©tiefei in unfere Witte nal)men,

um il)n fein Seib burc^ ©c^erj unb ©cfang fo Diel mie mijgli^

üergeffen gu mad)en. Stber faum maren luir mieber ungefähr

1000 ©df)ritte gegangen, al» unfer Patient auf ba» beftimmtcfte

crflärte, nid)t meiter 5U fijnnen unb lieber im SBalbe ju bima=

fiercn, al» unter ben furd)tbarftcn Sd)mer,^cn uod) einen ©d)ritt

5u tf)nn. „2If), ba^S ift I)errlid) !" rief id). „Gin 9iad)tlager im 23albe,

ba§ ift bie S'roue aller 9fad)tpartieen, baS ift romantifd), ibi)IIifc^,

poctifi^! §urra! ba» gibt bem li^crgnügen erft bie red)te SSürse!"

Sie übrigen §erreu üon ber ^^partie fd)ienen allerbing» nic^t

fo begeiftert ju fein für ein berartige» 9fad)tcinartier; inbeffen

fic mufjten unferem g-reunbe 5U (33efatlen gute DJJiene jum böfen

©piel mad)en unb fo fud)ten mir benn, einige I)uubert ©d)ritte

üom SSege entfernt, ein bid)te§ ©ebüfd) ouf unb lagerten un§

bort im meid)eu 9JJoofe, nad)bem mir bcfd)Ioffen I)atten, mit bem

frü()efteu nad) 2(rd)angeI'Jf anf,^ubred)cn.

S» mar natürlid), bafj bie (Sriebniffe in ber Sorffd)enfe

un» äu einem Iebf)afteu 9Jicinung»au»taufd) inn-anlaffung gaben.

Sie fanguinifd)en ©emüter moflten in bem ganzen iBorfall nid)t»

anbereS finben, al» ein intereffante» .vÜ'iH'Hf^ 2Ibenteuer, bo»

beu 5Reiz ber 9[ad}tpartie nur uod) jn crl)i3beu geeignet märe.

03ermonoff bagcgcn unb bie crnfter gcftinimten 9caturen fal)en ben

ganzen ^mifdjenfan al» ein untrüglidie» ^»"i'^i-'" t'ci-' aufgeregten

3eit an. ©ie gaben uu» beibcn Scutfd)en uod) einmal ben

cinbriuglid)en 9iat, bei etmaigen ferneren ütencontre» unfere

9JatiouaIität fo niel mie möglid) 5U iierfd)meigen, ba man
befoubcr» in ben nnlerften ©d)id)ten be» 33olfe» einen unan§=

Ii.ifd)lid)en .V>afi gegen alle Sentfdien in fid) trage, üon bencu man
glaube, bafs fic ben 3?uf)en ibrc ©itten unb ©ebräud)e aufbrängen

unb ba» bcntfd)e ©lement immer meiter nad) Cften üorfd^icben

mpnteu. Unter allen Umftänben bielt e» ©ermanoff für beffer,

fid) nid)t forgio» bem ©d)Iafe ju übergeben, fonbern mcuigfteu^

eine il'ad)e anvjufteden, unb ba id) nid)t bie geriugftc (Srmübnug

oeripürte, fo erflärte id) mid) bereit, bie erfte 2iHid)e ju über=

nclimcn. mäl)rte faum einige älfinuteu, fo zeigte mir ein fef)r ücr=

nebmlid)e» ©d)nard)en meiner 6)efäl)rten an, ba^ fie ber mo'i)n=

nmfränzte ©Ott bereit» gefangen f)ielt.
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^ä) l^atte nocf) nid)t lange geJrac^t, aU iä) gan§inber Mfje,

hJober SBeg öorüberfüfjrte, einen §aufeii teiftueife betrunfener33aucrn

mit S'nüttelu ktuaffnet über ben 2Beg ei(en fafj. Uuiuifffürtid) bad)te

id) baran, ob biefe J^erle nic^t bie Oetrunfcnen ß5ä[te au§ ber

©orffc^enfe tnären, in ber tüir üor jlDei ©htnben um ein Dbbacfj

anfpra^en uub in lDcfcf;er man un§ burd^auS ju Sii^ififten ftem=

peln moHte. ®er llm[tanb, ba§ biefe Seute fid) borijin in iyöd)\t

erregter SSeife gegen un§ benommenljatten, fonntemof)t ben65ebanfcn

recf)tfertigen, ba| fie ausgesogen feien, um un§ in irgenb ineldier

©flfecbilbcr : tjcriitgsbotf von 2llj\b(d aus.

feiublidjen 5tbficfjt aufjufndicn, unb id) f)atte nic^t übet Snft, meine

©efä^rten ju Jüeden, um gegenüber ctiuaigen geinblid;fciten biefer

Seute nid)t unvorbereitet ju fein. ®a fie ober unbcfümniert um
it)re Umgebung it)re§ 2Bege§ jogcn, atlerbing§ unter Ijäufigen,

fel)r aufgeregten 3"i^ufcii» bie ic^ uidjt üerfte^en fonnte, fo jog

and; idj e§ bor, mici^ ruf)ig tertjalten.

@a lüar bret lltjr unb fd;on tjell gehJorben, aU Wir öon

unferm näd;ttid)cn Sager anffprangen unb ben Sau üon unfern

f^üfsen f^üttetten. SBir icaren faft erftarrt, benn in ^Ru^Ianb

pflegen bie Ü^äc^te fclbft nad) ben Ijeifeeften Xagen fic^ bebentenb

ftärter ab^ufütjlen aU bei un». — SBir madjtcn unS nun »üieber

auf ben SSeg, um nunmehr ba§ erfet)nte S^d unferer näd;ttid)en

SBanberung, ba§ nur ettra eine SSiertct=

ftuiibe entfernte reigenbe Strd^angetSf,

auf bem fürjeften SBcge ju erreidjen.

5trd;ange(§f ift eine luunbcrbare 93c=

fi|uug, ein gro§ey au§gcbef)utea ®ut, nm=
geben öon einem lueiten, n3albä[)nlid)en

$arfe, in beffen jaljtreii^en, fic^ tabi)rin=

tfjifd) öerjioeigenben öängen ein Unfun=

biger fi(^ tierirren fann. ®» liegt unge=

fä^r fedj'j ©tunben tion 9JJo§fan entfernt

unb gef)ört einem unermeßtid; rcid;en 5ür=

ften, ber, iüic mir ein freigeloorbcner Seib=

eigener erjätiUe, nod) circa fünfnnbä>uan=

jig öfjntid^e fnrfttid^e S^efitjungcn bat.

9n§ mir un§ bem ©itter näfjevten,

meld)e§ bengrof5en5öorgartenbe§@cf)Ioffe§

tion bem baSfetbe nmgebenben $arf trennt,

bemerften mir tiier ober fünf tierbäd)tig

ou^fefjenbe Sl'erle an ber Pforte ftetjen,

bie fämtlic^ mit ungetjeuren SJnüttetn be=

tüaffnet maren unb un§ mit äu^erft miB=

trauifc^en 83tiden mufterten, tt)ät)renb fie

ben pffic^en „@nten äJJorgen", ben mir

ifinen boten, gan§ unermibert liefen.

2Bir maren tiermunbert ob biefc§ ©mpfange?. ©ine Keine

^aufe trat ein. (Snbtid^ fagte einer ber ®h)ornif§*), nad)bem
er un§ ber Steide nad) gemuftcrt !^atte, mit grinfenber SJfiene ju

feinen Kollegen: „®§ ftimmt, e§ finb richtig fünf." ©ie anbern

grinften ebenfalls unb nidten fo lüid)tig mit bem ^opfe, aU f)ätte ifir

Äoüege irgenb eine fd^mierige 3^ed)enaufgobe gelijft.

„ÖJutergreunb", fagte®ermanoff ju bemjenigen, berbie f^arf=

finnige 93emcrfung gemad^t ^atte, bo§ roir unferer fünf feien, „ma6)t

un§ bod) ein menig ^(a^; mir tooUen im ©c^toffc einen S3efnc^

ma^en."

(Sin abermatige-3 ßJrinfcn, begleitet tion einem energifd}en

S'opffc^ütteln, ba§ fid) mie bei bem berüfjmten ©famen be§ S'anbi='

baten ^ob\i§' auf aüc übrigen fortpflanste, mar bie 9fntmort.

®ic Seute tierijielten ficE) auffaftenb jurüd^altenb, ;inb tralj

unferer eifrigften SSemütjungen fonnten mir nid;t me'^r tion

i[)nen ^erauSbcfommen, at§ bie get)eimni§üotte Semerfung, bafj

man un§ bereit» ermartet t)ätte. ®iefe S3erfid)crnng, mcld)e

burct; bie tjödjft anfe^Iidjen S'nüttet in

itjrer §anb eine ganj merfmürbigc3üuftra=

tion eri^ielt, föar nidit geeignet, un§ ju

berul)igen, unb ba alle unfere SSerfudie,

bie Seute §um Sieben ju bringen, bi§t)er

nichts gefrudjtet i^atteu, fo befditofj id),

eine ©pradE)e anjumenben, bie man auf

bem ganjen ©rbbaH tierftefit. ^d) 50g

mein Portemonnaie unb brüdte bem om
jutraulidtiften auSfefienben ©tuornif ein

©etbftüd in bie §anb mit bem Srfud)cn,

mir ein frifd)e§ ®ta§ SBaffer ju ^otcn.

©in ämeiteS, tion anberer§anb gereid)teS

©etbftüd öffnete ben SKunb ber Seute ^u

ber für un§ t)öct)ft trDfttid)en SJJitteilung,

ba§ fie an bem erfcf)nten Qkh unferer

uäd)tlid)en SSanberung unfere uuf(^utbi=

gen ßöpfe unb Siiiden baju anSerfefien f)ötten, bie geftigfcit i^rcr

S'nüttet 3u prüfen — auS meld)cm ©runbe, ba§ motltcn un§

bie fünf JTerte, bie lüie ebcnfo tiiete §DlIcnt)uube un» ben ©ingang

ju bem gcträumtcn gccnfdjloffe ticrfperrtcn, nic^t fagcn.

Unfere gan.^e |)offnung festen mir nun auf ben un§ allen

unbcfannten Srcnub (ycrmanoffS.

Se^tcrer mu§te einen ät)nti(^en ÖJebanfen r)aben, benn er

fagte pli3i^tid), fi^ in bieSrnft merfenb, in fct)r beftimmtcm Xone:

„3d) erfnd^e eud) je^t, Seute, un§ nid)t länger ouf5uI)attcn

unb m\§ ju bem ©cfretär Sfc^^oif fül)ren, mit bem id) be=

freunbct bin."

®ie angeführte greunbfc^aft fc^ien aber gar feinen ©inbrud

*) 2)tt)oniif = foütet wie Liener, ^ou^Ined^t.

XX. Saatgans. 47. S.

©(Ifeebilber: 3n Dünen.

ouf bie Seute ju mad^en. „®a§bürfen tüir nic^t", fagte ber eine.

„SBorum nic^t?"

„55er §err Sfc^noif ift famt bem §errn ©utSamtmann unb

ben übrigen |)errfdhaften erftüor einer Stunbc fc^tafcn gegangen."

„|)aben mot)I aucf) eine 9Za(^tpartie gcmai^t?" tuarf ber

S^üringer mit ed)tem ®aIgent)umor ein. „2öünfd)e itjnen, bafj

fie ftdf) mit i^rcn ©tiefetn fo amüfiert I)aben mie id)."

UnS übrigen mar eS burc^auS nid)t jnm Sad^en. SOfan

fonnte bie ©nttäufd^ung ouf aUen ©efic^tern lefen, umfomct)r, ba

fic^ ein genpiffc» peinigenbeS ®efüf)I im 2J?agen fel)r empfinblii^
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bcmcrfbar macfite; aufjcrbcm luaren unfere ©lieber üoii bem falten

!!Öctt im SBalbc nod; immer luie erstarrt.

„(3o l^abcn luir I)ier üorläiific) iücf)t§ ju fdjaffeii", fagte

©ermanoff. „!ü3ir mlkn, l)i§ |)err Sfrfjnoif fid) üom üager

ergebt, einen Spaziergang in ben 2ä3alb madjen. 5(bien nnter--

beffen!"

„§att!" riefen bie fünf ftcrie Jüie au§ einem SJiunbe, inbem

fie iljre 3:otfd}(äger luie iJcöc^'Qi'i'e» 'oov un§ ani^ftrcdtcn. „©ie

biirfeii nid)t Don ber ©teüc! 2ßir ^akn ftrcngcn Ücfel)!, ©ie

n\ä)t Dom (3d)(o§()Dfe laffen."

'^a^ \vav beim bod; ct>üa§ ftorf, bie ©odie fd)ien ernft^aft

ju iucrbcn. „äöaä föllt cnd) ein, Seute?" fagte ®ermanoff.

„9}fad)t eud) feine Unanneljmli^feiten! ^l]v Ijabt fein Stecht,

nn^ ber greitjeit jvi berauben!"

ift ber ftrenge löcfe^f be§ §errn ^öcrJuatterö", fagte

ber eine ©luornif ad^feljudcnb.

2Ba§ luar ju t()un? ©oUtcn mir mit ÖJetualt be-

freien fnd)en? 2ia§ I)ätte gu einem f)öd)ft ungteidjen Kampfe ge-

filtert, benn ben jot)trci(^en Wienern unb ^ned;ten gegenüber, bie

ba» (Sdjlojs nnb bat- 3Birtfd)aftvgebäube befjerbcrgten, maren mir

eine üerfd;miiibenbc 9Jfinberf)eit. SBir mußten uns mofjl ober

übel in unfer üoci ergeben unb mollten une; niir unfere frei=

luillige ©cfangenfdjaft fo angencljui mic mijglidj matten. (Siner

ber Stüornifg, ein frei gemorbener Seibeigener, eine gutntütige

ruffifd)C §aut, mar gegen ein angemeffene» Sriufgetb bereit,

uu'j marmen STbce I)erbeiäufd)affen, unb mit unferm mieberfe()rcn=

ben $ßJo()tbet)agen fefjvte aud) unfer §umor jurüd.

„@ief)ft bu, iuaö bu mit beiner 9Jadjtpartie angerid)tct

tjaft!" IjieB e-^ fpi3ttifc^.

„3a, menu man, mic föermanoff, foId;e greunbe fjat, in

bereu §aufe man aU ef)rlid;er Mann üerljaftct mirb."

„3d) müufdjtc, un§ märe allen mie mir bie ®id)t in bie

Seine gcfoljrcn", rief ber 2;i)üriuger ärgerlich, „bann Ijättcn fie

U1U3 nidjt bi» jn biefcm Dcrmüufdjten ©d^loffe tragen fiiunen."

9iad) einer Ijatbeu ©tunbe fam ein Smoruif , ber im SJameu

bew ©djlol^ unb ©nt^üermaltery bie Slufforbcruug an um? rid;tete,

fofort ju uufcrer 58eruel]mung üor bemfelben ju crfdjeineu. SSir

mareu nid;t meuig erftaunt, auf bem S'orribor üor bem 5(mtö=

•^immer einen alten feljr mürbig au§feljeuben §erru mit grauem

S^iaupte äu erbliden, umgeben öou einer (Sd;ar üou minbcfteuy

(^uölf biy fünf3el;n jDmornifi^, bie aUt bemütig il)rc9}Jül^e in ber

§aub Ijielten, im übrigen aber in l)öd)ft auffalleuber SBeife mit

iTnüttclu, alten Staffen unb allerlei £anbmirtfd)aft?^gcrätcn be=

maffnet mareu. 9Jiau lie^ un§ mie SSerurteiltc in beu Stei'o

biefer fonberbareu Süerteibigungsiarmee eintreten, unb ber ©d;lDf3=

Vermalter begann mit ftrenger SJiiene fein SSerl^ör.

„2Bü fommt ibr i}c\:?" Ijerrfd^te er nn§ finfter au, al-S

mären mir Ji^agabonbcu, bie ein ©eubarm irgcnb mo auf ber

iianbftrafje aufgelcfen l)ättc.

„3lm§ SOfoafau!" ermiberte einer unferer Seibenlgefäl}rteu.

„9(u§ 9J?o§fau!" fagte ber ©utSöermalter, inbem er ba#

SBort fdjarf unb gebel^nt mieber^olte. „Sß3o feib il}r bie Üfadjt

über gemefen?"

„55111 SBalbe brüben", antmortete ©erinanoff.

„3m SBalbe!" mieberijolte ber Slmtmaun nod) einmal mit

fpi3ttifdjemSäd;eln, ba^ bie umfteljeubeu ©moruif^^ pflid)tfd)ulbigft

uadjabmteu. „^sd) mufj gefteben, eine öufecrft originelle Qi'C»^'

ber 'ütadjt Hon iWovfau am- mebrere SUJeilen mcitc Spaziergänge

zu madjcu, um alji ©übe berfdbcn im SBalbe auvzufd)Iafen! ...

^•)a, I)a, Ijal !3)ie ©adje U'irb immer intcreffautcr! . .

."

„,'pa, l)a, l)a!" ladjten bie ^J)moruif-5 pflid}tfd)ulbigft.

„Sie müffeu nämlid) Unffeu", fuljr ber (^utvamtmaun fort,

unb feine 9}fiene uat)m einen überau'3 eruften, beiuabe brol)cnben

9(ui!bvncf au, „baf; Sie in bom briugeubeu ÜH'rbadit ftebcu, an

uibiliftifdjeu Umtrieben teilgenommen nnb eine ilivanbftiftuug im

grofjartigfteu aifafjftabe geplant jn I)aben."

„Ül^a-?!" riefen mir alle mic auy einem ilfunbe, nub einer

fal) cntfeiU ben auberu au. „3l>ir... ^fil^ilifteu? . . . S"' ^ei'-^

bod)te ber 3.^ranbftiftungV . . . Unuuiglid)!"

„Sie mögen fid) fo eutrüftet ftellcu, unc Sie mollen", fagte

ber C>hit'?amtnuiuu falt, „Sic mcrben mid) nidjt irre uuid)cn. 5)ie

iöemcifc fprcdjcu ^u beutlid) für ^l)rc Sd;ulb. 3d) unnbe fofort

on ben ©eneralgouüerneur bou SRoifou telegrapljieren, insmifdien
j

aber über beu uäijeren Xf)atbeftanb ein ^rotofoU aufuef)men. . .

3d) erfuc^e Sie, mir auf mein 3tmt§zimmer ju folgen."

(Sinen 9lugeub(id mar ein jeber oou un§ mie gelähmt öor

Sd)red. S^iemanb mar im ftanbe, einen üaut l)erau§äubringen.

9?il)ilift! . . . 33raubftiftung! . . . (i5eneralgouuerueur! . . . jDa§ mareu
in biefer fd)redlid)eu aufgeregten 3eit ber S3ombeu unb ?lttentate

brei SKorte Don fürd^terlic^em 3nl)alt, burd) ibren Bufammeul^ang

boppelt furd)tbar. ^si) f)atte in beu entfeöiic^en Stampfen t)or

2Ket^ bem Sobe ljuubertmal iu§ 9luge gefd^aut, id; lag an ber

@rbe, mie ba» 9?egiment ber 7. preuBifcben Süraffiere auf iljrem
i

furd)tbareu Xobe^ritt mie ein eiferner §agel über un§ l)inmeg=
j

faufte ... id) trug . . . of)ne Überljebung fauu ic^ e§ fagen . . . mein
1

eiferneg Stenz mit (S^ren auf ber 33ruft . . . aber ein ö^n(id)e§

©rauen l^atte mid) nie« befd)lid;en mie in biefcm aKomente. ^a§
5urd)tbare be» i8erbad)te§, ba» gurd^tbare ber Strafe, bie Sd)uetlig=

feit ber ruffifdjcu ©eridit^pflege gegenüber ben 2lul)ängern ber

Umfturzpartei — olle§ ba§ ftürmte in einem 3lugenblide mit

erfdjredenber Scf)uelligfeit auf mid) ein. SJZein lebhafte ^^antafic

malte mir bie entfe^lid)ften 93ilber uor. . . . Slber nur einige

9(ugcublide . . . bann, meine a(te (äuergie mieber geminnenb,

raffte ic^ mid) au^ meinem betäubenbeu Sdjredeu auf, unb ba ic^

mid; al§ bie meun auc^ unfd)ulbige — llrfac^e unferer ^öc^ft

gefäljrlic^en Situation betrod^tcn mußte, fo f)ielt ic^ e» für meine

^^flicljt, allc§ aufzubieten, um meine greunbe unb mid) Don ben
|

böfen golgeu uufcrer unfeligeu 9fad)tpartie z" befreien, '^d)

rebete beu ©ouoerueur auf 9?uffifd) an, teilte il)m mit, baji id)

ein 2)eutfd;er fei unb bat i^n, mir zu erlauben, burd; einen 2)ol^ !

metfd)er zu il)iit fprcd;en ju bürfen, ba, menu id) and; ba§ 9iuf--

fifdjc einigermaj^eu oerftanb, id) bod) uicf)t im ftanbe märe, fo

fliejjenb unb beftimmt mid) au^zubrüden, aU biefe f;eitle Sac^e '\

e§ er^eifd)te.

erznljlte nun, mie mir auf bie gefommen, eine

D'Jadjtpartie z» mad;en, mie mir burdj unfern guilfranfen genötigt
j

morben mären, in einem Sorfmirt§l)aufe Cbbac!^ z" fnd)eu, mie

man un§ bort abgemiefen l)abe unb mie mir fd^lieitic^ im
j

SBalbe überimdjtct bätten. ^5}er 9lmtmaun batte mäfjreub meiner

ganzen ©rzä^Iuug ungläubig mit bem Sopfe gefd)üttelt; als id)

H)m jebod) mitteilte, baß mir 9(rd)angel§f nur au§ bem Örunbe

zum Q\d uufcrer Partie genommen f)attcn, meil einer unferer

greunbe mit beut Sefretär be» ©ute^- betannt fei, unterbrach er

mid) l)eftig imb fd)rie mir finfter zu ,
baß jcbe ©ntftclluug ber

3::i)atfad)eu uufcrc l'age mir üerfdjlimmern mürbe. Xa§ fei otle§

nur ein ^ormaub. 5)er Sefretär ^fi^liiPif luiff»-" i^o» aliebem

nid)t ba§ ©eringfte unb benfe gar nid)t baran, 33cfud) ans 9J}osfau

zu ermarten.

„®er Sefretär mar allerbing§ nid)t Don un^ benacf)ric^tigt

morben", marf id) ein. „Übrigen» mirb unfer grcunb ©ermanoff,

ber greunb be» ^errn ^fc^uoit Sf)neu beffer barüber 2luffd)lu§

geben fönneu."

3d) blidte mid) bei biefen Sorten nad) bemfelben um —
©crmauoff mar oerfd)mnnben. 2lMe c» il)m möglid) gemorbcn

mar, ben 9lugcu ber bronzen ju unferer !Q3cmad)ung aufgeftellten
|

jDmoruif'3 zu entfommcn, meife id) nid)t; im uäd)ften 9lugcnblide

aber bereite öffnete fiel) bie 2bür, unb Giermauoff trat triumpl)ieren=

ben 53lidei' unb freubeftral)lenbeu Ö5efid)ts in-? Simmer, am 9lrm

eiue§ .sperrn, ben er un§ al§ ben ©ntvfcfrctär vsid)noif uorftellte.

2lud) basi ®cfid)t nuferC'3 geftrengen 3n'1»ifitoi"^ f^cK^f fi^^)

auf, al^ er einen ber gefäl)rlid)en ^Jibiliften unb angcblid)en

Sraubftiftcr am 9lrme feinem SefretärS in bav 3ii"iiici-' tr-eten

fal). ®icSad)e flärte fid^ benn and) balb z"v Sufnfbeu^eit aller
,

auf. 'i^er 2lmtnuinu erjä^lte unS, ba^ bereits vor einigen Jagen
j

au ben 4^cfij3cr bes Sd)loffe§, ben dürften ,
meld^er zum

9tcid)yrat gcbört, ein iörief gerid)tct morben fei, infolge beffen
|

ba'o li-j:cfntiofomitcc ber ^libiliftcnpartci befd)loffen biibc, ba«!- Sd)loü

in ber näd)fteu ^iad)t onzünben jn laffen. 9luf biefe erf^rcdenbe
|j

Ilcad)rid)t l)in fei au alle Torfbcmobncr ber llmgegenb ber Se-

fel)l ergangen, auf alle üerbäd)tigen 'i^crfonen, bie bas 2}orf paf-

fierten, ein mad)fameÄ 5luge z" baben, il)ueu unter feinen Um-

ftäuben 9{ad)tquartier zu geben, namentlich, menu man „Stubenti"

in ibuen uermuten fönntc, benn biefe bält nmn in ber gcgeumärtigen

Seit für füft gleidjbebeuteub mit ülfiljiliftcu. 2er ^ii\aü moKte, baß
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ttjtr gerabe ba§ näcfifte ©orf paffterten. ^aum Ratten Jotr un§

au5i bev ©d)cnfe be§ lieben^lüürbtgcn 'Sorfnlteften entfernt, aU
ein @d)tanfopf unter bcn &ä\kn bie iüermntung Qu§fpracf), ba^

tüir t)ietfeid)t mit ben angefünbigten 9JJorbbrennern ibentifd) fein

fönnten. ^ir trugen faft burc^toeg gro^e ©d)lappl}üte, einige

toaren mit ^taibä für ein eüentueßeä 9Jac^ttager im freien au§=

geriiftet. 5([te aber tjatten ein frifd^eg, froI)e§, burfc^ifofe§ 3Iu§=

fef^en, fo ba^ man unt- >uo()t nxit „8tubenti§" beriued)feln

tonnte, ^alb ifaik fid) ba§ ®erü(^t Derbreitet, bie 9)forbbrenner

feien naä) Wrc^angeBf gebogen; ein großer §aufen I;atte fic^ äu=

famniengerottct unb \mv ouf einem bebeutenb titrieren SBege,

Qt§ bem, iüeld)en mir eingefdjfagen, nacE) 3(r(J)anget§f gefommen.

Sie f)atten bort fofort bo'o ganjc (Sd)fo§ atarmiert, eine iiberaug

graufige ©d)ilberung üon un§ entmorfen unb and) ben Umftanb

nid^t öerfc^miegen, ba§ mir gefagt Ijätten, tuir lüollten ben ©e=

fretär be§ @5ute§ auffu^en. ®er (55ut§amtmami i^atte fofort ben

©efretär gefragt, ob er S3efuc^ au§ WaUau ju ermarten ptte,

ma§ biefer natiirlid) berneinte, ba mir if)n ja borljer nic^t benad)^

rid)tigt Ijotten. ®er SCmtmaun f)atte nun bie gan^e maffenfäl)ige

SJJannfc^aft bi^ jnm @ärtnerburfd;en Ijerab ouf bie Seine gebradit

unb mit allen mögtidien ©erätfdjaften bemaffnet, um bie angeb=

ticken SWitgtiebcr ber 9'fit)inftenpartei mit bem get^örigen 9fnd)brucf

äu empfangen. S)a bicfetben aber bi'g jum 5(nbrud^ bc^ 9J?or=

gen§ nic^t gefommen maren, fo f)attcn fid^ ber @ut§amtmaun unb

berScfretör mit ben übrigen fönt^äbeamten unter ^urüdtaffung einer

ftarfen SBac^c jur 9tuf)e begeben. 3)ie Souern feien au^' bemfelben

©runbe bereite eine f)albe ©tunbe ,^uüor nad) |)aufe jurndgegangen.

S^ac^bem bie ©ac^c burc^ bie ©a^mifdjenfunft bc^ ©cfretär§

eine fo fdincde unb bcfriebigenbc fiöfung für un§ gefunben, f^atten

mir nun aHcrbing's gut lachen. !I)er @int§amtmanu, ber fidi a(§

ein fcfjr tiebeuämürbiger, joüialer §crr entpuppte, tonnte aber

bod^ nid)t umtjin, un§ ju bemerfen, baß i^m eine foId)e ^bec, be§

5Jlac^t» fpajieren ju get}en, in feinem l'ebcn nod^ ni(^t öorgcfommcn

fei unb er uu§ briugenb rate, eine äf)ntid)e Partie in biefer auf-

geregten 3cit itiiilt tüieber ju madien; unter ungünftigeren Um=
ftänbcn mären mir nac^ feiner SKeinung iDofjt nii^t fo gut bat)on=

gefommen. 6r fetbft fönnc nic^t um^iu, gemäß ben ^nftruftioneu

be§ ©eneratgouücrnenrä tion 90?oäfau, über bicfen SSorfaH ein

genaue^ ^rotofoCt aufjunetjuten, mürbe aber bafür forgeu, baf?

un§ feine SBeiterungeu barou^ entftänben. ^Jlad) Untcrjeic^uung

bc§ 'iprotofoftö unfrcrfeit§ üerabfd)icbcten tuir un§ unter f}cr,^lidjem

.^pänbcfdiüttetn uon bem atten §crrn, um un§ nad) bcn au§^

geftanbenen Strapazen unb ®efaf)ren auf bem Limmer be§ über=

au§ gaftlidjen ©efretäry güttid) ju t()un. SScrmunbcrt btidten

un§ bie ®mornif'3 nad), nid)t oI)ne ein @cfüf)t be§ 3(rgcr^, bafi

fie nun nidjt mef)r ®etegenl)eit f)ättcn, unfere 9iüden unb ©öpfe
mit ifjren Knütteln ^u üerarbciten, bereu JRefpeftnbilität feiner üon

un§ fid) anjujmeifcin ertaubt ftätte.

Unter guf)ruug beä ©efrctär^S mad)ten Joir nad)t)er uod)

einen ©pajiergoug burd^ ben riefigen ^arf mit bcn mäd)tigen ur-

alten !öäumen unb burd) bie oben ncrlaffcuen fallen be§ ©d)Ioffe§,

bie mid) tebf)aft an lU)tanb§ 33a(Iabc: „®e» Säuger^ gtud)" er=

innerten. Überaß )üot)in loir bticften: 2?erna(^täffigung, SßerfaU

cinftiger §errlict)fcit. ^n beut 'ißauitlon ftanbcn bic präd)tigften

SWeiftertoerfe ber italienifdjen ©futptur au§ fararifdjem STcarmor,

65ip§ unb ©anbftein — aber in metdjcm Buftaube! W\t ©taub
bebedt, bie 3(rme, güßc unb ?5ingcr uerftümmelt im bunten Öie=

mifc^ an bcn ^^Siebeftalen umf)crticgenb.

SBir atmeten erleichtert auf, aU mir bei ber 9iudfet)r nac^

9Jio§fau in ber gerne mieber ben fd}tanfen Xurm be§ „großen

Swan" erbltdten, ber in ben ©trat)Ien ber Wbenbfonne au§ flüffi=

gcm ®otbe ju fein festen. 2Bir sogen mit langen ®efid)tern unb
äiemti(^ üerftimmt in bie alte 3cit"cnftabt ein, bic luir geftcrn in

fo übermütiger ©timmung üerlaffen Ratten.

3^ meine§teit§ badjte mit mel)mütigen @efüt)tcn an bie

§cimat unb an meinen lieben bentfc^en SBatb, ben idf) fo oft jur

^Jod^t^eit burc^manberte. 3^ üerglic^ im Reifte biefe fröt)Iid)cn,

tiarmlofen, |)cr3 unb ©cmüt erquidenben gaf)rten mit ber einji^

gen, bie ic^ in 5Rußtanb gemad)t f)abc unb — bie i(^ nie t)er--

gcffen luerbc. ©ic ftettt fid) gtei(^äeitig bar aU ein getrcuei§ 2(b=

bitb ber t)eutigen ruffifct)en 3uftänbe, aU ein unberfennbareg —
3eid)en ber Qdt

Das (£ I? t n i n.

©ine (Stijäe üon Dr. ß. (£(ajcn.

33Ieic^ unb bor groft am ganzen ücibc jittcrnb loar Stöbert

an^ ber ©c^uk Ijcimgefe^rt unb tjatte fic^ miberftanb'Stoö bon ber

beforgten SKutter in§ Sctt pacfen taffen. „Stöbert liegt gn Sett,

e§ mirb eine tnd)tige (Srfältung fein", bcrid^tct bie SJfuttcr bem
au§ bem Süreau fieimfommcnbcn Später, „ic^ f)abe i[)m einige

Xaffen gtiebertl^ce gefodjt unb je^t fd)mil^t er an§ ßeibe^-fräften,

ba§ »üirb if}m gut t^un." Unb e§ tf^at itjm gut, tbcnigftcu§ ftaub

er be§ onbern Xage§ Irieber auf, ibenn audj 2(ppetit unb 2Bofjt=

befinben ni^t gauj lüaren luie borf)er. ^iU fidj aber am britten

2^agc bicfelbc ©jene lüiebcrt)ofte, erftärte ber nun fd;Icunigft f)er=

beigerufene Wr^t, 9Jobert f^abc ba§ fattc lieber unb müffe an ben

beiben näd;ften giebertagen je brei ^utber einneljmen iuDblaten^

fapfeln. „©ei borfi^tig, mein ^unge, baß bu bicÄ'apfeln unjer^

biffen l^inunterfdjtudft, e^ ift ©fjinin", fagte ber ®oftor 1üoI)I=

mcinenb beim 2Bcggef)en. Sfobert mad^te feine ©ad)e fo gut er

fonnte; nnr bic te|te S'apfel erlitt bor bem Stntritt i^rer 9?eife

in§ innere einen fteinen ^iß unb bertjalf bem Patienten jum
uncrlüünfdjten 93crftänbni» ber ärjttic^cn SSnrnung; fpeicnb, pru=

ftcnb unb 3udertt)affer trinfenb, fc^mur er l)oä) unb teuer, nie unb

nimmer mieber bie böfen ^ulbcr ju fdytudcn. „(Stalle ift ja ba§ reine

3udcrbrot bagegen" berfid)erte er im mcinerlid^ften^Ion. S)ie SKama
na^m feine Partei, ol^netjin aufgebracht gegen bie ^ulber. „jDenfe

bir nnr", flagtc bie fparfamc §au§fran i^rem SJJanne, „bier SD^arf

I)aben bie ^ulber gefoftet. @§ ift 5U arg mit bem ®oftor, er

berfd)reibt ju teuer; bie ^utbcr, bic er bir gegen beine nerböfen

S'opffc^mcr^cn berfc^reibt, foftcn aud) immer entfe^fid) bicl@clb."

„Saß gut fein, liebet ^inb, tba§ fann ber Softor bafür ober ber

3(potf)efer; e§ ift eben e^inin, ba^3 ^^^funb foftet 250 Waxl
Die §auptfadhe ift bod), baß e§ I)itft; Siobert ift jc^t mieber ge=

funb unb aU SD?ittcI gegen meine nerböfen S^opffdimergcn ift mir

ba? ©f)inin gan^ unfc^ä^bar."

SBa§ ift nur bag 6t)inin, ba§ fo abfc^eulidh bittere, teure

unb uufd^ä^bare §etfmitte(?! oljne ba§ fein Stfrifareifenber in

bcn buntien kontinent einbringen, ba§ fein SD?iffionar in ben

Xropen entbel^ren fönntc, unb ba§ jur 3(u§rüftung einer in§ ^elb

jie'henben 5trmec fo notmenbig gefjört, tbie ^utber unb 33tei?

!Da§ ©()inin ift ein3 ber foftbarften §eitmittel, unb Dt)nc alle

grage ba§ loic^tigftc bon benen, »uetdie Ibir ber ©ntbcdnng 9(merifa§

,^u bcrbanfcn ^nben. ®ic ©cfc^ichte be§(£hinin§ ober bietmehr ber

ba^fetbe enthaltenbcn t£t)iuarinbe reitet, bon bieten ©agen ummoben,

bi§ in bie erfte §ätfte beä XVII. 3ahi^f)unbcrt§ jurüd. ®er erftc

©uropäer, ber auf ben SJat cinc§3"^tf<»cr§ bic ®()inarinbe gegen ba§

2Bed)feIficbcr, bie ©eißet ber nenen|)crren jenes @rbftridh§, gebraucht

haben foft, mar ber l?orrcgibor Sopc^ bc Ganni^areS. 'äU er

fpätcr hörte, baß bie (Gräfin bei (l1)'uid)on, bic ©emahtin beS ba=

maligcn SSi^cfönigä bon ^eru, am Söechfetfieber barnicbcrüegc,

fchidte er ihr (1638) bon ber 3tinbe, bie ftdh and; bei it)r al§

bortrefflidheS §eitutittet bemährtc. 9?ad) ihrer fdhneÜ eingetretenen

©encfung Heß fie, gan,^ erfüttt bon ber munberbaren SBirfutrg ber

bis bahin gang unbcfanuten 9?inbe, größere 3J?engen berfetben bon

Soja fommen, um auch ^^'^ bieten anberen S!Bed)feIfieberfranfcn

ber gteid)cn SBohtthat teithaftig mcrben taffen. S3ei ihrer

Stüdfchr nad) @uropa (lß39) berfäumte fie nicht, einen großen

9?inbcnborrat mit in bic §eimat ju nehmen, mo ba§ au§ berfetben

hergeftetite 'ißutber begreiftichermeife großem Stuffehen erregte unb

mo alleSBelt ba§ nad; bcr®räfin fo benannte „©räfinnenputber"

begehrte. 5JJädhft ihr mai^ten \\<i) bie ^cfuiten, irctchc bur(^ S3er=

mittetung ihrer in©übamerifa ftationierten DrbenSbrüber größere

9?iubenmcngen crhiettcn, um bic 33cfanntmad)ung unb 33erbreitung

ber 3tinbe fo berbient, baß ba§ ^utber nach ^^W^ fi"^ '^^^ »3^"

fuitenpulber" ober „^arbinalSputbcr" genannt mürbe. S)er 3u=

ne^menbe SSerbraudh, mit bem ber Import nicht gteidhen ©(^ritt

hiett, fomie ber hohe ^^^rei§ führte at§balb jn SBerfäIfchungen ber

9?inbe, burd; bie fie nad; bem fur§en Beiti^aiu» tioti S^^)" Sahren

faft um ihren ganzen Stuhm gebracht Jburbe. '^tjx SSerbraud) be--

fchränfte fich baher um biefe Qtit faft auf ben ^irchenftaat

beffen SSerbinbungen mit ben ^efuiten ftetS ben93eäug ber echten

9Rinbe fidherten. 2lber ber^rei§ ber edhten Stinbe tbar 1650 auch

fo ijo^, baß man fie mit ®oIb nidht aufjumiegen bermodhte.

(S(5tii6 -auf S. 7,iO.)
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Pom £)[tfcc[tran5.

Sie bcutfdjcn Dftfccfüftcit [inb, >ucnn mau nidjt 9?ücicn aU
5(u§nal)iiic (jcitcu laffeii )uill, nivgcitb§ üoti fetfigcm ober gc£)ir=

fligcm dfjavaftcr uiib bc>M)aIb fc(}It ifjncu bie Öh'oj^artigfcit, lüelc[}e

biird) bog ^i'faii'wciiluirfcn Don mäd)tigcn §öl)cn mit ber uncnb^

lid;cn unb ftct§ lücdjfelüoöcn 9JJccvc§fläd[}c erzeugt Jüirb. 9^ur

an ctnjcliicn Orten, lüic ^um $8cifpiet bei ©anjig, gcl)en bie be^

beutenbercn ßrfjebungcn bc-3 uralifcf;=battifd)en ^öl^enpgeg nal;c

an ba§ 3)?eer Ijcran unb geben lanbfd)aftlid)c 33tlbcr, bcncn eine

getüiffc (Si-I)abcnf)cit niä)t nbju[pred)en ift. ^n nubcren ©egenben

tritt ein frui^tbarer unb fjoc^gctcgener 33Dben, beffen Sef}mf)altig=

feit bie SKöglidjfeit ftciter ?(bftüräe gelüäl^rt, unmittelbar an ba§

SD?eer, lucti^eS in üieli)unbertjä^riger Strbcit bcftrebt gclüefen ift,

an bie[cn©tcEen ben Umfang be^ bcutfi^en 9Jeidje§ ju üerfleinern

unb ein,^ufd)ränfen. gaft aHjäfjrlid) U'crben S^eite bicfe» oft über

t)unbcrt [jol^en Ufer§ untcrfpült unb ineggeriffcn unb an manchen

fünften fann man eine genaue SBorftetlung baüon geluinnen, inic

njeit c§ früher in bie ©cc I}inau§ gereicht f;at, inbem bie großen

ginblingöfeföblöde, tueldjc einftmal# in ba» @rbrei(^ eingebettet

toaren, nun Ijinabgeftür^t [inb unb, n?eit f)inau§ in bie ©ce bem
Sanbc Vorgelagert, bie cinftmalige Ufergrenjc bcjeidinen. 2tn

foId;en Orten Tjat inegen ber [teilen, mandjmal fogar über=

pngcnben Ufer unb ber Dielen mädjtigen ^ef^t'töcfe bie £anb=

fd)aft faft einen gebirgigen Sfjarafter. Qn anberen (^cgcnben

tüieber, luo ba« Sanb in niebrcr ©enfung fid; bem 9}?eere nätjert

fiat biefeä fetber fid; feine 9}Jiniaturgebirge au» bem reinlidjften

©anbe aufgeniorfen, jene tüeitgeftredten Letten bon bünnen |)ügcln,

lueld)c jeboi^, bem OJefe^e be» SBöfd;ung§lüinfeI§ folgenb, niemals

in fteiten Stbftür^en, fonbern in fanften geneigten

unb gelueßten Linien fid; jur Sd^au ftctien.

Scr Oftfee ferner cigcntiimlid; finb bie §affbi{=

bungen, cntftanbcn baburd;, bafj eine 9Keerc§bud;t

üon oft fcljr bcbeutcnbcr (55ri)f3c burdj eine fd;malc ^
fanbigc S3arre, lueldjc nur ben g-Iufitäufen on ein=

\elnen ©teßen 5S)urd;gang geiuäl^rt, Don ber See
abgcfperrt unb baburd) ju einem 53innenmeer um^

gcfdjaffen luirb. ®iefe iBilbungcu fommcn fc()r

I)äufig unb in allen ©rijjicn tior. S)ic fd;önftcn

fünfte an ber S'üfte finben fidj aber überaß bort,

luo ber 2Batb biv an bie See Ijerantritt, unb lucr

bie Ijerrlidjftcn !i5nd)en)i)älber bcnnnibern miU, mnfi

an bie Oftfee reifen,

analog ben gormen
fdjeiben, ber Ißljtx gelegene auf fvndjtbarcm 33oben

crluadjfenc unb ber 9ficberungyftranbn'alb auf

©anb-- unb Woorgrunb cntftanbcn, unb be^balb

Hon mcl)r büftevem unb einförmigem ßtiarafter.

®cr Ort, an U'eld;cm id) mid) augenblidltd) auf=

t)attc, SBarnemünbe in 9Jfcd!enburg, bietet in feiner

engeren unb nieitercn Umgebung ade biefe iiorijin

befd;riebenen Süftencigcntümlid)KMtcn auf geringem

5icbod) aud) Ijier laffen fid)

be» Ufer'3 jiuei 9frten unter=

ataum Vereinigt bar, mit (£infd;tuf3 einer

§apilbung, »nenn aud) nur fe{)r im Hei=

ncn. Xie SSarnoin, an loelc^er ctlna ein

unb eine Ijalbt Wcik tanbeintüärtä bie

alte §anbe(öftabt Stoftod gelegen ift,

münbct in eineungefä()r cineSKeitc breite

3D^eerc§buc^t, „ber !öreitting" genannt.

®iefe jebo^ ift üon ber ©cc bur^ eine

Slette oonSDünen unb bafjinterburd) einen

©treifen üon SBiefcn, bie au§ ben 2(n=

fd^tämmungen bcy ©trom» entftanben finb,

abgefperrt, alfo ba^ ber gtuß nur in einer

üerIjättniSmäßig fdimaten 3tinne ben 2tn=

fd)Iuj3 an ba§ Mcct crreid^t. 9(n ber

linten ober lüeft(icf)en ©eite biefer 9{innc

liegt SBornemünbe. i'äßt man fic^ über

ben ©trom feigen, unb ttJonbert Don ben

2)ünenf)ügeln eine Stunbc loeit nac^ Often,

fo erreid^t man bie Sioftoder §cibe, einen

3Jiebcrung»ftranbtüa(b Oon gcmifd)tem93e=

ftanbc unb fcf}r bebeutenber ©röfee, au^gejeic^net burc^ einen

SBalb im SBatbc, nämtid) ungetjeure Xidid;te öon 2(bler=

farnen, itietd^e l)ier auf biefem if)nen jufagenben Soben eine

§öf)e erreid)en, bafj an einjelnen ©tciten bie riefigften Ö5arbe=

füraffierc famt ^^dm fpurloS barin üerfd^iuinben fönnten. Ttav-

friert man bagcgen oon 3Sarnemünbe eine ^atbe Stunbe luefttic^,

fo erreid)t man bie ©tolteraa, ben S3eginn eine§ jener eben ge=

fd)ilberten ^o^en Ufer, n)elc^e§ [i6) bi§ ju bem befannten ©eebabe

„.^eiliger ®amm" bei ©oberan I)in5ie[)t, beffen ^errlic^er Don

Ouetlcn burdjriefelter Sßuc^enlüatb Jüe(tberüf)mt ift.

9'^atürlid) finb an ber üerfjättni'SmäBig bcf^ränften Süfte

eine§ fo mäd)tigen §interlaube§ eine grofje SOJenge üon S3abeorten

entftanben unb ncunt man ^ier Xraüemünbe, Soberan, 2Barnc=

münbe, ©minemünbe, §ering§borf, 9)?i§broi), ©a§ni^, Solberg

unb Boppot fo fi"'5 ba§ nur einige ber größeren, Jüeld;e i^ren

jäf)rtid)en 83efud) nac^ 2!aufenben 3ät)Icn. Q§ gibt außerbem

nod; nnjäfjtige anbere, unb barunter fotc^e, bcren Diamen oft

nur bie (Singelneifjten Jüiffen, tteine gifc^crncfter ober 58auern=

bijrfer Don einigermaßen günftigcr Sage, bei meieren einjetncn

gutncilen ätöanjig jätjrlii^eS'urgäftc eine „ftarfe ©aifon" bebeuten.

^<i) fennc felbcr einen feieren Ueinen Ort, ein Sauernbörfc^cn

mitten im äöalbe gelegen, fo baß man feine 9(f)nung üon ber

9^ät)e ber ©ee ^at, iucnn man e§ nid)t meifs, bcnn man f;at eine

gute t}albc ©tunbe burd) ben SBalb bafjin 3U gefien. 2{n biefem

ibi)IIifd;en Ört^cn befinbet fid) ni^t einmal ein 2öirt§^au§, ben

burftigcn SBanbcrer, »nenn ein folc^cr einmal iiorfiime, ju laben ober

bem t)om gaulenjcn erfdjöpftcit Sabegaft einen 2(benbtrunf 5n bieten.

Sie 33cfd)äftigung ber 33abcgäfte an aflen biefen Orten be=

fte^t nämtid) faft autifd)tief3lid; in allen möglichen ©orten be^

(!)jlftcbilticr ; J3crlincr inarinf.
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fagcn, ba^ man anä) Wixh

lief) lürgciib» Jücntijcräum

S{rbettcn aufgelegt ift, aU
bei einem ©ontmeraufent=

Ijalt on ber ©ee. ^c^

fenne einen tü(^tigen unb

fc^r flei|3igcn SBaumeifter,

melc^er fidj einmal in ben

S3abeDrtcin9ici^bvctt unb

i)crfd)icbenc§ 2(rbeit§ma=

teriat mitbradjte mit ber

Slbfi^t, in bicfer fc^ijncn

SJfuBejeit einige £ieb=

lingScnttüürfe orbenttic^

ju fövbern. I;at aber

ben knoten be§ 53inbfa=

ben§, ire^er aEe biefe

®inge äufammcnfd^nürtc,

gar nid^t gclijft, mcit er

bor (auter 9fid)tS^tr)un feine 3cit ba^n fanb unb fid; uor ber 2(rbcit

fürchtete, it;n nac^fjcr micbcr §ubinben ,^u müffen.

Um nun ju unterfud;cn, mit lueldjerlei ©ingen ber Dftfce=

babcgaft feine Qcit Ijinbringt, tüollen tuir un§ einen Ort üorftelten,

h)e(d)er gteidjfam in ibcater SBeife alleä üerbinbct, juaS im aftge=

meinen nur ncrcinjeft üorfommt, ber in feiner uumittctbarcn 3läi)t

präd)tigcn 2Balb, ^oI)e§ Ufer, mä^tige ®ünen nnb ein anmutige-S

§intertonb befi^t, ber, mag nid)t baä le^te ift, on einem fd)iff=

baren Strome gelegen, 6)etegcnf)eit bietet, au§= unb einpaffierenbe

@d)iffe 3u bcobai^ten unb grofj genug ift, ben fogenannten ftäb=

tifc^en ^Vergnügungen Staum ju gemäf)ren.

3JJan mu^ nämiic^ in ^etrad;t sielten, ba§ bie @äfte einc§

fotc^en Sabeorteä Don breierlei 2trt finb, benn bie einen befudien

\t)tt, um afJutje, ©tille unb Sfatur ju finben, bie anberu, um ba§

ftäbtifcf)e @5ctöfe, lueldieä fie üertaffeu, in ä^nlid^er SBeife lueitcr

ju geniefsen, unb bie britten au» bcm entgcgengefcl^ten ®rnnbe

mie bie erften, uämtic^, um fid; na^ Iänbli(^er ober t(cin=

ftäbtifc^er ©iufamfeit an beut bunten treiben Dieler 9J?cnfd)en gu

ergij^en. mand^en Singen aber barf man fagen, finbet in

ben Seebäberu eine Siüdfcljr in ben Urjuftanb ber ^fatur ftatt

unb aud^ barin beruljt ber Sieij eine» fold^eu Slufenttjatte», ba§

man ®inge tljun barf, meiere fonft aU tjödift „sliocking" gelten

lüürben.

2Ber öerargt e§ Ijier bem toürbeüollen ©etjeimrat, mcun er

mit feinen Knaben im ©anbe fpielt unb fie lefjrt, ^ancile unb

§äfen ju bauen? Unb feine ©attin, meldte ^u^aufe bie Söürbe

unb 9?cpräfentation felber ift, fie^t mit ftiHem Sädjetn ju, mie

it)re „ÖJe^eimratajörcn" barfuß unb mit aufgefrempten §ofeu im

SBaffer plaufc^en gleich bem gemeinften ^rotetarierfinb. Sft e§

nid^t ein er^ebenber 2lnblid, bie ftcifften unb lebernften @ouüer=

nanten ber Sänge nad; im ©anbe liegen äu fetjen? ®ef)t einem

nid^t ba§ |)erä auf, luenn man alte bicfc §erren mit S3urgunber=

gefid^tern SJJufd^etn fud)cn ober StumeufträuBe pfUiden fiefjt?

gür bie ^'inber ift nun am ©traubc in bcm reintid^en, tueif^cn

©anbe gar ba§ ^arabie». 2(n§ biefcnt fiigfamen a)?aterial tä^t

fid) atleä mad)en, e§ Qd)ovä)t bem leifeften Söinf ber ^tjautafic:

^Bürgen unb geftungen, 2Bo(;nftuben mit ©ofa§ unb 2;r)eetifc^en,

53adDfcn unb finftere |)öf)Ieu mit imaginären ®rad)en unb @no=
men bcüolfert, t)crrlid;c Suchen jeber 2trt, ©cfängniffe unb 3auber=

gärten, furj, e§ gibt nidjb, ba§ man nid)t an^j ©anb mad^en

fanu, ja bie finblicf)e @inbilbung§fraft gcftaltet fogar £uftbation§

unb ©d^metterlinge barau§, freilii^ get)i3rt meifteu^ eine tcbt}afte

^t)antafie baju, um ba§ at(e§ t}erau§äufinben. ^n ben ftitlen

©ftfccbilbci- ; Stcnnbluft.

(Dflfccbilbcr : Der Strniib in i^rviiigsbovf.

Sagunen taffen fie ©c^iffd^cn fi^mimmen, orbenttic^e mit t)crftell=

baren ©egeln unb ©tcnerruber, bie einen richtigen ^ur§ öerfotgen,

unb primitioe au§33ortc unb^^3apier, ober fie angetn, Ujenn au^
oI)ne aiefuttat, fo bod) mit Diet S3ergniigen. Unb meldte ©d)ä|e

finb am ©traube ju finben, ücrfdjiebenfarbige äJfufd^etn unb bunte

©teine üon bcm ruljtofcn SBcdenfpiel jn regelmäßigen oüalcn

formen üerarbeitet. 3>uar bie Dftfee ift nur arm unb i^re

aJJufd^eln finb oon luenig SJ^anuigfattigfeit, ifjr feljlt fogar iuegen

mangelnben ©alagcIjalte-J bie föftlid;e 2tufter, unb and) an 3ifc^en

ift fie nid)t fo reic^ mic anberc Tlcnt, bafür birgt fie al§@rfa|
ben fijfttidjcn 33eruftein, metdjeä öerfteinerte ^arj f(^on

feit ben älteften Reiten ben ©betfteinen gteidi geachtet

unb gefd)ä|t murbc. 2Ber nid;t eine öoUftäubigc

©ammhmg üon 93ernfteinarten üor fi(^ gefefien t)at,

ber at)nt garniert, trelc^e unglaublid) großen 9Ser=

fd)ieben^eitcn ber gärbung unb ^eic^nunG e§ gibt.

3tüifc^en pedjfc^marä unb mitc^lueiß fommen atte

Xöne Don gelb bi§ in§ grünliche unb braun bi» ing

faft rubinrote, unb alle SJJifdjungen biefer garben,

trübe ober bur^fid)tig, gebänbert oberluoltig gemifd)t

in taufeuberlei 2l6ftufungen Dor. ^c^ falj auf ber

gifd^ereiauäfteßung in S3erliu fogar ein fet)r felteneS

unb siemlid) großem ©tüd, ba§ glaSgrün unb huxd)--

fic^tig mar. 2lud^ eine blaue Färbung gibt e§, bie

befouberS mit mattgelb gebänbert Don l)übfd^er 2Bir=

fung ift. ®er Söernftein bilbet uatürlid^ bie größten

©c^äl^c ber S'inber unb eifrig mirb iljm nac^geftedt,

freili(| on ben meiften ©telien ber fi'üfte nur mit ge=

ringem (Srfolge. ©ein §ou|)tfunbort ift bei ©d^marj^

ort in Greußen, mofelbft fic^ bie großartigen 93ern=

fteinftfcE)ereicn üon ©tontien unb 33eder befinben.
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"Sic (^rüf3creit ft'inbcr, ''43cnfion§mnbcf)cn iiiib ©cfimbnncr,

flebcn fid) iiatiirtid) mit Vorliebe aKcrfci ''45oeRcricfül)(cu ©ie

eitleren mit fd)iuärmcrifd)cm ^di^brucf. „"Sa^ Diccr evfltnn^tc lueit

f)inaiiy", iiiib lucim fic niif einem Steine fitjenb tränmerifd) in

bny Tk(v I)innujib(irfcn, fo ift e§ ein SJiincnftein nnb bic jungen

9[)fenfd)en [djrnnben i()r(ycmiit auf ba§ 9JJcIand;oti)d)e nnb fü()ten

nnftcrblid)C Wcfidjic.

Ginc nnerfdjöpflidjc Quelle bcr llnterl)attunn fleiuäfjtt ben

iiinbebefud^ern nud) bic ©d)iffnf)rt, bic ^^if^K^'f' i'"'' ^^^^

mit if)r ^iufauimen()nnf(t. für bcnjcninen, )ücld)cr ba§ 3JJcer

liebt, I)(it fonor bcr Xcerficrud;, lüeld;cr nficu für bic ®eefaf)rt

bcftimmtcn !J)in(ien nntjänfit, ctlüaig fcitfam 5(ul)cimclnbe§.

flibt nun unter ben iöabcnöftcn immer einicjc, tüctc^c bic Senntniio

fcemnnnifd^er 9hb3brürfe aU Sport betreiben unb nttc bic üer=

fdjicbencn J^abr.^euflc, Don bcr I^vofte bi§ jum (^röfjtcn D^jcan--

bnmbfer in ibrcr uneublidjen 9[)?anni(]faÜi(]feit ^u bencnneu unb

,yi unterfd)ciben luiffcn. Sic laffcn beftänbic] iljre SBcie^fjeit triefen,

entäußern fid) bei jeber (^ctcgcnt)cit tieffiel^enbcr S'enntniffe über

^lafctnge nnb fonftine ©c^ipnngelcßcn^citen unb Dcradjtcn 9Jid^t=

fcnncr aU banaufifdjc Sanbrattcu. ©in iöcfnnnter üon mir,

Jüctd^er ebenfalls be§ 9hd;me§ fotd)er SSiffenfdjaft tcitbaftig »nerben

iDoKtc, fragte einmal einen Sotfcn nad) bem Unterfdjiebe jiüifdjcn

einem Schoner unb einer 93rigg. ®o if)m biefcr aber hietter

uidjt§ ju ertuibcrn lüufstc, at§: „'n Schoner I^ctt ©c^^onertogelagc

un ne S3rigg I^ett 33riggtagc(agc", fo blieb meinem i^efannten

Uieiter nid)t§ übrig, aU biefc Sfntmort in fein 3?aritötcnmufcum

ju fcljcn unb ba^ fernere ©tubium al§ ^u fdjiüierig aufzugeben.

2ln bcr Dftfee liegen üerfd)iebene Stäbte, icf) nenne ^ier

nur ©tralfunb, lücldjc in frütjercr Qcit mädjtig unb groß unb

reid) toaren, lücit bamnis bcr §anfabunb ben ganjen §anbel be§

9forben§ bet}errfd)te unb f^Wax lion bcr Dftfee au§. ©ngtanb luar

bamat§ nic^t§ --fein .'oanbct loar in ben §änbcn beutfdjcr S'auf=

tcute, ebenfo Umr e§ mit ©änemarf unb ©fanbinaöien. Stuf einer

Dftfeeiufcl lag gctuiBcrmaßcn bic §auptftabt biefeS mädjtigen

|)anfabunbe#, bo§ faft märd;en^aft prädjtige unb rcid)c SBigb^.

^c^t jeugen nur nodj ^)?uincn üon feiner einfügen 05röf3e, bod^

„9)faii fiebt'iS iiorf) am M'rf)nii'nen ©tumpf,
ilMo niftrfjtifl war bic ßidje."

5rüf),^eitig >uarb bic bcutfdjc 9Kad)t ,^ur See gebrodien unb

au'? i{}ren ^Trümmern ift erft attmä()lid} neue? Sebcn Jüieber empDr=

geblü()t, inbC'J anbere Aktionen bic SSJelt unter fid) teilten. 5(ber

jctU regt c§ fid) mäd)tig überall, unb bic SBimpel einer ftarfen,

beutfdjen .Slrieg-Sflotte Hieben in a((en '9J?eercn. '3)arum, incnn

mir in einer gcluiffen Sl'ebmut bcr einftigcn 9}?ad)t unb Öiröfje

beutfd)cr Dftfeeftäbte gebenfen, fo luollen tuir bod) freubig unb

boffnnng'5reic^ in bie ^nfunft fet)en unb bc§ fd)önen ®id)tcr=

UiortcS gebenfen:

„9{irf)t J\-nbel ift ciS, mir iiscrgniinfiitjcit —
Unb \va§ (lefffjnl), fann luicbenim neid}^)"'"

§einrid) ©eibet.

Pas Cl^tntn.

(Srl)[;ifi Uoti S. 7-17.)

'^a mar e^o ein gemefencr 3(potI)efcr inSonbon, Xafbot, bcr

I

burd) feine üBunberfuren bei 3Bed)fetficber um^^ ^obr 1(571 üicl

lum fid) rcben mad)te. ©ein 9iubm brang balb and) nad) ^ari^?.

''HU er bann i)m- ben ''^^rin.^cn Sonbe unb ben 'iWinifter ©olbcrt,

foioie Uiclc anbere burd) fein @c[)eimmittel uom 'S;ed)fetfteber be=

j

freit hatte, taufte ibm ^ubluig XIV fein ®ebcimni'5 ab, um e»

! öffentlid) befannt ,yt mad)en. Stu? ben i^crfauf^bcbingungen —
2(KM) üoui^ib'or, eine ^a()re'?rentc Don 20(X) Sinrc?, i8erlei()ung

bcr 9{ittcruiürbe unb bcv jebnjäbrigen i^erfauf^monopol? für Xah
bot — liifjt fid) am beften entnebmcn, U'cld) hv\)in SBert man
auf ein ficbercv .s>eilmittcl gegen ba^J TlH'd)felfieber legte. 5:atbpt

binterlief) bei feinem KiSl erfolgten ^lobe grofje ©d)iif3C, \m?-

lueiter nid^t ucrtuunberlid) crfd)cint, menn man erfäl)rt, baß ba=

mal'5 ba§ 'ißfunb Gbinarinbe mit r)unbcrt unb eine einzige 2)ofi§

mit einem i'oui'^b'pr be.vtblt luurbe.

©in gan.^ev ^sabrbunbert oerging, ebc man S\enntni>5 üon

bem bie ^finbe liefcrnben '4^^aum erbielt. 'J'ic (Sntbcdung bc>5^

felbcn tnüpft fid) an ben 'Jiamen be? fran^öfifc^cn 2l)tronomcnÖa

donbamine, lue(d)er 1 üon feiner 9?cgicrnng Örabmeffungen

nad) ©übamcrifa gcfc^idt tunrbe. 3" ®f)rcn bcr ©räfin bei

Cf)ind)on belegte bann üinne bie J^flni'lie '^^^ gieberrinbcnbäume

mit bem Shimen (£ind)ona unb^umbotbt nannte bie nonl'adon^

baminc befd)riebene '^(rt ,,Cinchon;i Condaniineii". !I)enn alö erft i

bcr Stnfang gemad)t mar in ber ftcnntnig bcr ©inc^onen, ftettte

fic^ aleibatb ba§ Sebürfni? ^eranö, oerfc^iebene ©pcjieä ju untcr--

fd^eiben, ba man nad) unb md) in tierfd)icbcnen Sänbern immer

me^r 5^icberrinbe gcbcnbe 33äume fenneu (ernte, namentlid) auc^

burd) bic SSerbienftc Sttci'anber üon §umbolbt'3, ber auf feiner be-

rüt)mten, mit feinem greunbc S3onp(anb j^u Stnfang bicfcS 3^1^=

l)unbert§ unternommenen Steife burc^ ©übamcrifa biefem ©egeu^

ftonbc befonbere 2(ufmcrffamfeit fd)cnftc. Unb e§ ioar I)of)e3cit,

benn ba bi§ ju ®nbe bc§ üorigcn of^^ K^inarinbe

au§ bem (Sorregimeut fiojra belogen mar, fo ftettte fid) infolge

bcr fc^onung^tofcn S3crmüftungen bcr 3xinbcnfuc^er, benen jät)r(id)

cttüo 2.5 000 Sönumc jum Opfer gefallen fein follcn, ein fül)(barc§

8tbne!f)men bcr (£f)inabäume ein. 2)c§l)alb fat) ftc^ bic Siegicrung,

um bic gän5lid)e 9(u§rottung bcr toftbarcn 33äumc ju üerl)üten,

genötigt, ba§ Sailen berfclbcn einjufd)räntcn; fo burftcn nur ctma

taufcnb Kind)oncn jäf)rlic^ gefd)lagen mcrben.

Wan fcnnt jc^t einige Su^enb üerfd)icbcne (iind)onen, meld)c

tm allgemeinen al§ ftattlid^e immergrüne Säume üon 20—40
9JJetcr |)öf)e unb präd)tiger Sclaubung gcfc^ilbcrt mcrben. 3^re

§eimat finb, mie fid) nun atlmö^tid) l)crau§ftelltc, bic bic^tbemal=

beten 5[bt)ängc ber SorbiUeren in einer 5L'ängcnauäibel)nung üon

ctma 700 Steilen. ®ie beffercn d)ininrcid)eren Slrten, bie üDr=

jug§mcife in einer feuchten, füf)len Sltmofp^äre in einer 3)Zeere5=

I)ö^e üon 1200—3000 9}?etcr gebeil)cn, flehen im bid)ten Urmalb

meift einzeln üerftreut, feltcncr in ©ruppen, >oa§ ba? 5luffinben

ber 33äume mie bic ©cminnung bcr 9{inbe ungemein erfc^mert.

®ic Stinbenfammler ober, mie man fic in ©übamcrifa nennt, bie

©a?earillero?, fül)ren ein außerorbentlid) bef(^mcrlid)C3 Sebcn,

üoH üon @}efal)ren nnb @ntbel)rungen, müffen il)ncn bo(^ bei il)rcm
j

SD^onatc langen 9Iufenthalt in ben untoirtlic^eu Urmätbern aüt
|

2ebcn§mittet auf bem ^üdenäugetragen mcrben. ©c^onber©tanbort

be§ eifrig gefud)ten S3aume§, ber in sugänglic^crcn ©egenben faft

ausgerottet ift, bietet ber ©d)micrigfcitcn genug, benn nic^t nur

bie 9}?cere§bbl)e, bi? ju ber bie Sljinabäume unb gerabc bie foft=

barften üorfommcn, fonbcrn aud) bcr milbe ßl)araftcr ber 5Inben

mit il)ren tiefen, unermeßlichen ©d)Iud)ten, mciten, grünen (Sbcnen,

SBüften, 9Jioräftcn legen bem GaScarillero ungc,vil)ltc Sd)micrig=

feiten in ben SSeg. 2)iefclben mcrben noc^ üermel)vt burd) bic

flimatifd)en 58crl)ältniffc, burc^ bic üielen iWegengüffc unböcmitter

jener ®cbirg§regionen. 5)enn nur bei trodenem SBetter fann bie

5Rinbc üon ben gefönten Säumen gcmonnen mcrben jum Xrodnen,

ba§ bei ber außcrorbcntlid) großen @mpfinblid)feit bcr 9iinbc gegen

jeglid)c 9Jäffc mit pcinlid)fter ©orgfalt auSgefübrt lucrben muß.

Slkbann muß bic Sfinbe micber bergauf bergab burd) SSalb nnb

Sffiüftcn auf benfclbcn ungebal)ntcn SSegen an ibren Seftimmung?^

ort getragen mcrben, mo il)re entgültige iserpadung in 60—80

^ilo fdjmcre ^^afetc erfolgt, in fogcnaunte ©cronen, angefeuchtete

rofic 9?inb§bäutc. 2;ie SaScarillcros üerfabrcn beim ©ammcln

bcr9tinbcn menigcr nac^ botauifd)en, aU nad) prattifd)en ©rnnb-

fä^en, fo baß fic in einem ^afet ücrfd)iebenc ©orten jufammcn^

paden unb uüeberum bic birferen fd)mcrcn SJinbenftüde üon ben

bünnercn Slftrinbcn fonbcrn. 9Iuf biefc 2Beifc unb burc^ ba§ ücr--

fcf)icbene Verfahren beim Irodnen, fomie bic mcl)r ober minber

ftarfc Beimengung minbermertigcr 9?inbenforten eutftcbcn bie un-

jäbligen Gbinarinben bc? ^lanbcM 1\c burd) ben 9lJangcl aller

Scrtel)r?mege bcbingte Unjugänglidjfcit ber Gind)puenmalbungen,

bic mit ber Ginfammlung ber Siinbe üerbunbcncn @cfaf)ren unb

©trapajen, ,vi benen fic^ nur fonfiv.Mcrte 9.1cenfd)en bergeben,

,;^um leil aud) bie unfid)crcn fojialcu, loic politiid)en iU'rbältniffc

ber fübameritanifd)en Skpnblifen bebingen ben immer noc^ I)oben

')>reiv bcr9{inbe, bcr fid) alIerbing-5 mit bem obengenannten nid)t

entfernt mef)r meffcn fann. 2)aäu fommt ber uncrmeßlid)e Scborf i

an 9i'inbe, üon ber felbft bie jchnfac^e Wcnqc leicht Scrmcnbung I

fänbe, menn ber "Ivrci? entfprcchenb berabfinfcn molltc. 3Selche

Sage ber Tinge — nnbcgrcnjte 9?achfragc neben ungcnügenber,

ftetv finfenber i^robuftion — märe mobl geeigneter, ben mcnfd)=

lid)en Uutcruel)mung?9eift herau^juforbern, aU biefc? Unb in
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ber %l)at maä)t fic^ berfelbe nac^ jtüei gtic^tumjen tjiu gettenb,

in ben !Ber fuc^cii, tu fümatifc^ geeignet erfc[;cineiibeii Sänbcrn ben

93ainn in groBeu SUJaffen onjupflanjen, folüie in bem !öcftrcben

ber ©Hernie, ficf) ganj unabtiängig üon beu 6f)tnabäumen inad;en

huxd) bie c^emifc^e Sarftettung be§ ©f)inin§ bireft au§ feinen d)c=^

inif(^en Seftaubteiten.

®ie ©Hernie mv fd^on frü^ ber grage nad) bem toirffamen

33eftanbteil ber ©f)inarinbe na^e getreten, »oeil bie gieberrinbe

in ben grofien SRengen, iüeldje tnirtfamer 53efämpfnug be»

2Bec^)etfteber§ eingenommen iuerben mußten, auf ben 9)Jageu

Dieter mä)t nur Ijödjft läftige, fonbern gerabeju fd^äbtidie 2Bir=

fungen ausübte, '^m ^a^re 1820 gelang e§ pelletier unb Sauentou

auä ber ©^inarinbe ein 2tttatoib baräuftellen, ba» fic ©f)inin

nannten unb aU ben gefu(^ten »uirffamen 53eftanbteit erfannten.

2)amit loar ein großer Si^ritt nad; üortt)ärt§ gemad)t, benn baig

(£f)inin jeigte eine ungteid^ größere Sic^erljeit ber SBirfung aU
bie Stinbe, »eit fic^ ber lüirtfame 93eftanbteit ungemein öiet ge=

nauer boftcren Iie§, aU bi§t;er. Sie einjetnen jRinbenforten

befi^en nämtidj, luie fi^ nun I)erau§ftetlte, einen feljr üerfd;iebcnen

@et;alt an St)inin, fo ba^ man in ber gleidien SJfenge ©t)ina=

rinbenpuloer ganj Dcrfc^iebcne äJfengcn ©tjinin erhielt, ©c gibt

Sfjinarinben, bie nur luenig (£tjinin ober ftatt be»felben, ba§ »ueit

ttjeniger mertüolte Sfjinibin enttjatten, mäf)renb anbere in 100 ®r.

9tinbe einen @et)a(t üon 4 ®r. ©(jinin unb bamit eine au§er=

orbcntti^ üiet größere SBirtfamfeit aufäumetfen traben. SDiefc

iöerfjäüniffe übten naturgemäß eine na^f)a(tige SBirfnng auf

(s;f)inarinbent;anbel unb =®e>üinnung au§, ba bie d)ininreid)ften

Siinben aU bie gefud;teften am t)öd;ften im greife fte(;en mufjten,

mätjrenb bie übrigen fd^luerer Stbfat^ fanben.

Sic (Sntbedung bc'3 6t)ining ermie§ fic^ aud) in anberer

SJidjtung t)in frnc^tbringenb. äJfit bem fteigenbeu iöegetjr

nad) (II)inin, beffcn 2(nmenbung biejenigc ber 9iiubc at-3 5tcber=

mittet batb gonj oerbrängtc, ftetitc fid; rafd; ba§ S3ebürfni» nad)

ber Sarfteltung be§ neuen Heilmittel» im grofsen Ijcrau'? unb

mit ber jabrifation be^ (£t;inin§ in eigenen ©t)ininfabrifen bilbete

fid) ein neuer, je|t namentlid) in Seutfdjianb grofsartig ent=

luidetter ^nbuftricjlreig tjerau^, ber jätirtid) Saufenbe üon S^nU
nern 3Rinbe auf ßf^inin Verarbeitet. 83i§ je|t ift e§ ber miffen=

fc^afttic^en ©t^emic jmar nod) nidjt gelungen, ba§ ßtjinin auö

feinen d)emifd)en $5cftanbtci(cn bireft äufammenjufet^en, aber fic

bcfd;äftigt fid; unabtäffig mit bem ''^robtem, beffen Söfung bei

bem tjotjcn ''greife bc» C£t)tninö ungemein uicl ücrtodenbc» (jat.

33creit§ ift e§ gehingen, birett au^ bem Stcinfotjicnteer, bicfer

unerfd^ijpftic^en gunbgrubc be§ (£l)emifcr§, luetd^e jel^t fd;on fo

biete ©toffe liefert luie S'arbot, Sljijmol, fämttidie Wnilinfarbftoffc,

93en5in, S3en5oefäure, ©alijijlfäure :c., ba§ Stjinolin, eine bem
ßf}inin nat)e öcrluaubtc ©ubftanj ju geminnen unb bie Hoffnung,

bo'? ©tjinin felber barguftetlen, fc^eint bei ber tjofjcn (Sntmidctung

ber neueren ©tjcmie nur eine grage ber Qtit jn fein. irirb

ftc^ bann nur barum t)anbetn, ob bie 6t)emie aud) im ftaube fein

lüirb, ba§ dtjinin bitliger 3u liefern at^ bie l}ottänbifd)cn unb

engtifc^cn S()inaptantagen.

9Kit grijßerem &IM I}at man nämti(^ ben anberen 2öeg

jur reid)tid)eren 33efc^affung be» (£t)inin'o betreten, unb jloar burc^

bie maffcn[)afte Qud)t ber (Sin(^onen. mar bie» afterbingö

aud; ber nnd)ftliegeubc Ö5ebanfe, ba fold^e SSerpftanjungen üon

^anbelöpftanjen in anbere Sänber fd^on bietfad; Don (ärfotg be=

gteitet luaren (Sabaf, faffee, SSaummotle 2C.). Ser erfte berartige

SSerfud; ber S^erpftansung ber (£ind;onen in bic alte Söett iuurbe

im ^at)V(. 1850 Don fran3öfifd;en Sefuiten in Sttgier gemad;t,

bod^ ^at man fpciter öon bem @d;idfat biefer ^ftanäungen nie

n)ieber etmaö get)ört. ä^oei 3al;re fpäter (1852) reifte ber

beutfdie S3otanifer Dr. ^aßfart auf Soften ber tjoßäubift^en Stc^

gterung nac^ ©ubamerifa, um Don bort bie ©ind^onen nad^ ber

atten Sßett überzuführen. Sie §lu§fül;rung biefeä SSorI;aben§

ermie§ fic^ miber ©ricarten fd;mierig, ba bie' ©a§carittero§ unb

überl;aupt bie S3eUi3tferung be§ Innern, beren §itfe ber 9teifenbe

nid;t blofj jum Wuffinben ber iöäume, fonbern aud; jum 2ran§--

^3ort ber ^ftanseu unb ©amen unentbei;rlid; mar, fct;r mof;t be=

griffen, um ma§ e§ ficf) t;anbele imb aUe§ baran festen, um ba§

&dinQtn ber §a§farlf^en aSemü^ungcn gu I;intertreiben. Stber

bennod; ermögtid;te cg §aParl unter großen ©c^mierigfeiten

5mar unb ^jerfönlidien ©cfa^ren fein Unternef)men jum gtüdtidien

(Snbe ju führen. Unter feiner Stnteitung entftanben in benSafjren

1854—1856 bie crften (Sinc^onenanpftan^ungen in ben §och=

ebenen ^aoaS, bic fid) fcitbcm eincä t)Iül;enben ©ebei(;enä unb

aufjerorbenttid^er (Srioeitcrung erfreuten, goft gteic^äcitig tegten

bic (Sngtänber it;re erften ^ftanäungen in Dftinbien auf dJetjton

unb am §imalal;a an. Unb ^cute ift man fo meit, baß man
baran benfen fann, nac^ ^ücrlauf lucnigcr Sat;rc mit ber in biefen

^]5ftanäungen erzeugten 9}inbe ben gefamten @rbtrei§ ju üerforgen

unter boraugfid;tlid;cr gänjnd;er Serbrängung ber fübamerifa=

nifc^en Slinben, beren 2tugful;r fd;on ie|t in bebenttic^cm 2tb=

nct)men begriffen ift, üom SBettmarfte. @§ ift bag bag natürliche

9{efultat ber encrgifchcn gijrberung ber ©indhoncnfultur burd; bie

englifd;cn unb t;onnnbifd)en 9{cgierungen in Dftinbien unb auf

;3aoa, IDO fich je^t im ganzen gegen jetju ÜJJtKionen (£l;inabäumc

befinben mijgen, öon benen ber gri3ßcre Seil bereite brauchbare

Ütinben liefert, ©inen befonberS glüdtict)en (^riff mad^te bie

hoüänbifche 3^cgierung burd; Slnpflauäung einer fpäter au§ bem
Innern bon 33olibia importierten 2lrt (Cinchona Ledgerianaj,

beren 9linbe bi'^ ju 5el;n ^^rojent (^^)mln enthalten fotl; bi§l;cr

galt fd;on eine 9tinbc bon bier ^rojent (£i)mn aU eine fel;r

gel;altreid;c. Sa jur rationellen Wnpflanjung nur bie chinin=

reid;ftcn Sind;onenartcn bermcnbct mcrben, bereu aiJaffentultur

regelmäßigen ^Betrieb unb baucrnbe Wnfiebelungen ermöglid;t, fo

liefert biefclbe natürlid; eine ganj anbere, biet billigere unb

biet gleid;mäßigere unb luertbollere §anbel§lbare, al'^ ber unter

ben größten ^efd;merben unb ®cfal;ren in ben unmcgfamen
SBälbern Stinbcn fud;enbe, notbürftig ouägerüftetc ©a^carillero

bcrmag. ©o räd;t fid; ba-5 ^nfj^'h^n'^'^^te ^""9 betriebene 9taub=

fi;ftem an Sfinbern unb (Snfeln, benen nun eine reid;e, f(^ier un=

crfd;öpflich fcheincnbe Ouctlc bon Serbienft unb £eben»unterl;alt

berficgt. Um luie große SBerte e§ fid; l;ierbci l;aubelt, mögen
fotgcnbe 5tngaben geigen, au§ benen fich fomol;l bie 5tbnal;me ber

amerifanijd)en mie bie ^m'ah'i'c ber aftatifcl;cn Stinben ergibt.

3m ^saljvc 1881 fül;vten allein Columbien unb SfJeugranaba

136 000 3tr. (i;i;inarinbe au^^ im Söert bon 5 700 000 Soltar,

1882 aber nur nod) 107 0003tr. im 2Bert bon 4 490 000 Soll.

Sem gegenüber ergibt fid; bie 3ii"cihi"e "^^^ afiatifd^en 9tinben=

mengen am beftenan§bcrSl;atfad;e, baß boml.Dct.1881 big 6.3uli

1882 bic 2lu§ful;r ber 3nfcl (£ei)lon 16 000 3tr., in bcmfclben

Beitroum 1882 bi§ 1888 aber 50000 3tr. betrug. 3n ähnlicher

äöeife luäd;ft aud; bic oftinbifd;e unb iabanifd;e 5lu»ful;r bon

St;inarinbc. 9Jad; offiziellen ^ituäibctfen lagerten am 1. Stuguft

b. 3. allein in Sonboner 2agcrl;äufern etlua lOOOOO^tr. ©hi«a=
rinben. Siefe menigcn B^ih^^"' tt)eld;e beffer aU biete SBorte bie

große S3ebcutung ber ©ind^oncnfultur im S3öltcrberfcl;r offenbaren,

laffen aud; al;nen, meiere 9?oCle bie Sl;inarinbe, b. l;. ba§ ©hinin

ala |)eilmittcl fpielt. 3" »^cn Sropen ließe fid; feine |)anbcl»=

nieberlaffung, feine SJJiffiongftation, fein Selbäug, feine 6ntbedung§=

reife bon (Europäern auf bic Sauer burdhfüt;rcn, menn ihnen

nid;t im ©hinin ein fo borjüglicheS Heilmittel gegen bic berfdhieben=

artigen ntörbcrifchen Älimafiebcr ber Ijti'^cn ^one gu ©ebotc

ftänbc. Späher auf bic h^hc ^^ebeutung beä ©h'"'"» ^^fh

un§ alg Heilmittel bei fieberhaften S'ronfheilen, namentlich bei

SBcchfelfieber, berfdhiebeneu S^lcuralgieen (ncrböfem S'opffchmcrj) 2c.

einzugehen, lag nid;t im^tuec! biefer feilen, ba bicfelbc aU mehr
ober menigcr jcbem bcfannt borouSgefe^t irerben barf; fie ent=

fprangen bielmehr jenem 3"tercffe, melche^ man Singen bon be=

fonbercr S3ebeutung entgegenzubringen pflegt. SBie man ber

Herfunft unb ben Scbcn^bcrhältniffen einc§ oußcrorbentlid^en

äRonneg, ber ©ntmicfclung einc§ midhtigen 3n<5"ft'^icätbeige§ big

in bie crften Anfänge nachforfd^t, fo berbient aud; bic für bic

SBohtfahrt ber 90?cnfd;hcit fo bebeutung»bollc ©indjonenfultur

eine größere S^ead^tung, al§ fic bisher fonb.

unferen Silbern.

S)a§ 33i(bni§ be§ ^ubert SJJorett, be§ ©otbfdjniiebcä il'öing

peinlich VIII. üon euglanb (©. 741), ift eine ber föftlichften '^evien
ber 2)i-c§bner ©allerie. S)ieje§ f)eixüd)c "^ortvät l)at, wie mandjeg
^olbeinfdjc Söilb, gon^ lüunbcrbare ©c^idfale gehabt unb el ift erft öoc
oerbnttniSmößig furjer Beit enbgültig feftgeftcHt toorben, oon wem e§
hcrrül)rt unb wen e§ barfteüt. Stlä unfer !öilb nämlic^ üon »Jobena
au'3 und) 3)rc§beu fom, galt für ein SBcrt be§ l'eonarbo ba SSinct
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uiib ätüor für ein 33ilbiii§ be§ Suboöico ©forja, flenonnt i( 9JJoro, unb
erft in bcn Dier^ificr Saf)«« unfcreä 3o^irI)unbert§ »üurbe an ber^anb
eines olten ftupferftirfjeS feftgcftcnt, bof? tjier ein Srrtuni boilafl. SBaljr»

fdjcinlirf) mx biejer fo entftnnben, bafj man auS htm unbefcinnten

SJiorett ^nerft 2[)oma§ TloxuS machte, morauj bnnn in StoHen SJforuS

in i( y}loxo umciemanbelt luurbc. Seit 1860 ift übrigcnä in Scpg
nnf bie 9(utorfd)aft .S>I6cing jcbergweifel gefdjlüunbcn, benn in biejem

Sa[)re tuuvbe nud; bie DriginoIf)nnbäcid^nung bem S3ilbe in Englanb
für Sresbcn erluorDcn.

(Sin ![)übfd)e§ ®enrebilbd)en au$ bem Sierfeben ift „®a§ ©nbe be§

Grbfeinbcg". (S. 740). 'Mit frcnbigem (5d)red fiei)t Srcunb finm^je

ben fnrd)tbnrcn Erbfeinb feine» Öcfdjledjtel tot ju feinen (^-üfsen. Sie
SJengierbc treibt iljn, näf)cr Ijcrnnänfjü^fen unb bocf) tüogt er (§ nid)t,

benn ber Sdjredlidje fönnte ja mögtic^erweife nod) nidjt ganj tot fein.

jdriefkttHen.

^1cnll 3. 8. in SJCttHlorf. Jrofe nllc§ ©cfimcirfielöaften , ttiaä Sie imä ii6er t)Q§

SDafjfini fcftrcibcii, fiiib mir ind)t in »er Haue, Shron SÖunfd) iu erfütten nnb miiffi-n aucf)

^i)vc '•Jjfiotocirapbie wicbiT jn 31)ri-r id-vfügniif) ftellin. — ^. in 3Ö. 3fid)t für unä fli'=

cinnot. - (8. Si'. i" ¥"fl' "ifflt für un«. — Sr. U. »J. Scör ßcrne mollcn mir
a;t)ni'n ein paar f)ül)fcf)e nnb üillinc .fi o di

i g ef rftcn te nennen. 5)a§ eine ift betitelt:

„3)er Prot tifd)e £iouÄf reu nb" (in l' leilen; fjübfd) flebnnben ä TOart 2.75. gtuttgart.
®unbert). Scrfelbe erbietet fid) nis Si'atgeber ^ux ainectniäßigen ginridjtung unb &et=

fc^onerung ber ©äullidifeit. erften leite erteifen barin »erft^iebene fa^funbige TOänner
nnb f?rauen eine leidjtöcrftänblidje antDcifnng über bog bürgerlidie Sßofirtbauä, über ba§
^)ci5en, .ftüdjc unb Speifefammcr, .ftand, .fteller unb iJJatirungsmittct, 3immcrbflan^en ic.

3m ättjeiten 3;eil gibt Ur. Jy. CS. ßlafen praftiid)e SSinte für (Erhaltung nnb görberung
ber («efunbfieit nnb Stniucifung iöelticgungsfpielen im ?!rrcien, Dr. Sdilegel über
menfdjliriie Söeflcibnng jc. — ©omcit eä boä ÜJerftänbni« erforbert, finb SUuftrationen
bm.vigcfügt. — Ja§ anbere ift bal bereite frütjer (XVIII, 811) son nn§ erfolgreich
cmpfoljlenc, nnb foeOen in jroeiter öerbefferter ünb Bermefirter Stuftage erfdjiencne „£)od) =

SciteialOnm" (ffiittenberg, SR. fiierrof«) roeldjcs in gefd)mad»o[I elegantem ginbanbe nur
7 'Biart foftet unb ein trefflidjeä Wittel barbittet, bem ''ncugegrünbeten fiiaufe sur 9In=
fegnng unb Süfjrnng einer SamiIiend)ronit bcfiilflid) ju fein. 9tn ber Spitje bes iUidjc«
fiubet fid) ein „Sllbum bes neuBermäfilten *4Sanrc5", ba§ eine trefflidje Stneroabl »on
Sprüd)en unb ©ebidjten i/nttierä, .^mapps, Spittas, 2d|i(Ier§, 05oetfies über <&t)e- unb
S-amilienteben barbietet. (Sliarlatte in Sr. TOo',art5 Xon 3uan »urbe in Öerliu
äum erftennial am 2i). Xcicinbcr 1790 auf ber föniglidjen ainfjne anfgefüf)rt. S^on 3n=
tercffe ift eä, bie Stimme ber mufitaliid)cn Slritit über bie *l*remiere su ftören. lie
„2>oififd)e Heilung," ba^ .fiauptblatt ber 3iefibens, bringt fein äBort über bie neue Cpet.
dagegen lefen mir in einem 33eritf)te einer 9J?ufitäcitung : „Xiefe Oper f)at ber Sirettion
eine gute CJinnafime bcrfd)afft, obgleich (Sritle, l'aunc, Stolj llire Sd)öpfer finb, aber nidit— bag 6cr,v 51nrfi in ber Solge merben sparte» nnb (Materie nidjt leer fein, beim ein

ge[jarnifd)ter ÖSeift nnb feucrfpeienbe Jurien finb ein ftartcr TOagnet. Slt^, Sßerftanb ber
Stbbcriten!" CJIne anbere firitit (ägt fid) alfo berncbmen: „34 ftörte I)ier ein Singfdjaus
fpiel, roeldjeg bie SHernunft fränft, bie Sittfamteit beteibigt nnb bie lugenb mit Jügcn
tritt. Sann man glcid)gültig bleiben, menn man brei Stunben lauter §onbIungen mit
anfiet)t, üou meld)en eine einzige fc^on fäf)ig ift, ben gered)tcn 3"'''' 5" reisen?" 35oä

finb aber nur ißormürfe, mcicbe bem Sujet unb bem 2cxje gcmadit merben. 9hm fommt
aber gar nod) ein „mnfifgclehrter Seurteiter" unb frf)rcibt'. „9Jodi babe id) Wojart »on
feinem grünblid)en Senner ber fiunft für einen forretten .öünftler fialten feljen, mä)
meniger mirb il)n nad) biefcr Cpet ber gefd)madBo[Ie Mrititer für einen ridjtigcn unb
einen Semponiften i)alten."

3n unferer Sptclecfe.

S)araef^ieIouf9ak.

0 d e f

mm M
m. mm.

WEISS.

S55ei^ jiel^t unb getüinnt.

1. 2)ccOiffricr=2iufgo6c.

Cisohehetosececebare , ruraroserebacu sobüreco-

hesoreco

!

Sabu hocubabu.saba sabacu rebasubucu!
Oe.sosu sabasorebace cahebucebarebosecu cara-

robare

Cisoheliebosececebarc habuho sabacu hohebucu!

Snrd) Umftettung ber $5ud)ftaben fnnn man
au§ bcn üier ÄHU-tern „l'cfcv", „2l)rU'5", „3aüa",
„.s>engft" ben lc|3ten nnb ben erften üon einer fef)r

grofjcu iyrüberfdjar crijatten.

.•5.

2)ie Habt 20 liifit fid) fo in 3 (gummonben
verlegen, bafj bnö breifadje ''l>robutt beä erften iw-
fanimen mit bem füiiffnd)en *4>riibuft beS sinciten

nnb mit bem fiebenfadjon '^>robuft be'3 britten bie

Summe 70 ergibt. ÄJotrtjcj finb bie brei Sum^
manben?

4. ^luctfiUitflc Sd)aroöc.

5J?an fiiibet fiel;! beim iliititär,

iUm bem, ber foniinnnbiert, bafj er

5Jicin Silbenpaar uerfteljt.

äVrfel^' bie beiben Silben nur,

So l)örft bu es.' an jebcr U^r,
SJcrftcljt fid) — luenn fic got)t. A. R.

»ilbcrrätfel.

5. ta^jfcltütfcl.

1. ßntbalt ben 9famen eineg SKitarbei*

ter§ be§ 3)al)eim, 2. einen altteftamentä

lid)en miinnlid)cn 3famen, 3. einen ^lufs in

Sforbbcutfdjlanb, 4. einen ineiblid;cn

namen, 5. einen S^Iu§.
(1.)

|)orcl^, ber ^ain erfd)allt bon Siebcvn,

Unb bie aueHc riefelt flar!

Siaum ift in ber fleinften 'oütte

%\\x ein glücflid) licbenb ':ßaar.

(2.)

Sippen, bie ibr fonft fo berbe,

Sippen loerbet fromm unb büfst,

2^enn ein Sugel bat ja beute

(Vrieben bringenb cud) gefügt.

(;•?.)

3)Jutig fam er beran unb gelaffen, ol§

nnir' er bc'o ftonig-S

Eigener Sobn unb frei nnb lebig bon
ollen Ö)ebred)ou.

;3fl, fo trat er Por 'i'iobel, ben fiöuig unb
ftaub im ^>alafte.

TOtten unter ben .V^erren; er mu^te fid)

rul)ig äu ftellen.

ßbler ftönig, guiibiger \ierr, begann er ju

fVreri)fn

:

ßbel feib "nb groß, Pon G-f)rcn unb
ii^ürbcn ber ßrftc.

(ö.)

SdjU'eigct! Perfe^Ue ber >?önig; e-5 bilfttein

Sd)UHitu-u nnb Sd)mcid)elu;

Euer tjrcüel ift laut unb Gnd) enoartet bie

Strafe.

^)abtSf)t bcn Srifben gel)altfn,tben id) bcn

Bieren geboten?

(^ie Slnflöfungcn erfolgen in nfidifter 9iummtr.)

Sluflöfungen bei 9iätfel unb 3tufgoben in 9Jt. 46.

S d) a d) a u
f g 0 b e.

1. Se6 — d4 Sb7 — c5
2. Dh3 — e6t Sne6
3. Sd4 — f5|

A.
1 K d 6 — e 7

2. D h 3 — d 7 t unb 3 D d 7 — g 7 9.T?att

B.

1 e 5 n d 4
2. Dh3 — d7tunb3SfGg4

1.

s E H E R
E b e r s

H e y s e

A' r e n
I s i r e

2. glueifilbige Sdjorobe.

S3rautf(^a^.

3, eitQten = 3idtfct.

Sd^ab' um bie Seuf! Sinb fonft luarfre Srübcr!
?lber baiS bentt wie ein Seifenfieber.

SBilberrätfel: ©cnirafabemie.

3ru§ bcn ad)t SSörtern „Seit, Sßogcl, ^tod^jeit,

üiier, wenn, ^\ix, finb, ^ßcin" crplt man burd^

iH'rfe^en ber ^ud)ftabcn:

„Sin @ebid)t oon äwei Picrjciligcn Stropl^cn."

^nfialt: IJin ?Jiebuicnl)aupt. Sdjlufj. ßr.uibluiig Pon j)icu,v — lj>eiftlidie Jiomöbienbiditcr. i^on ^uli"'^ Stiiibc. — Stiäjcn auS
bem rnifiid)cn ilUilftMcbcn. i. liinc gefäl)rlid)c liiadjtpavlie. inin .\i). 'JltüUer 'söobu. — S'a^ (ibinin. (Sine Sti.iöc oon Dr. g. ß. Glafcn. — SJont

iDftfecftranb. 4>ou ,'peinrid) Scibcl. il'cit 7 SHuftrationeu. — 3" unfcrcn 'öilbcrn: "^ai ßnbc bei ßrbfeinbec'; unb Söilbni» bc» Jpubert 2)Jorett,

®olbfd)mieb Äiinig .iicinridii* Vlll pon (Jnglaub. — äJrieffaftcn. — unferer Spiciccfc.

3Ur Die SHUdfentiuita unttciUiißt cinoefanotcr üDiaituftripte fttbt Sie «Jlcbatiion nur ein, loenn Sie niitige SranCatur in dtntfdien grtimarten glcii^iciHg beigelegt iß.

»ebolteure: Dr. ^oeert jtiintig unb f8(o^or ^fmann 'STantntiu« in /eipjifl. Inrantroortli*: Dr. ^otrrt ^ornig.

©erlag 6er yaOeim-gxpeMfion CSSefOnflcn 4 ^jiraflnfl) in ^ieipilg. Srud Bon ^ufius ^rinSJarSt in <ifii>jifl.



®m MMt% imlMMt mit lllufrationen,

@rfct)eint n)ö(^entttd§ unb tft butd) alle 93ud)t)anblun9en unb ^oftämter üterteljä^rltcf) für 2 äKarf beätc^en.

^ann im SBege bei 93ud^^anbet§ awi) in ^eften belogen werben.

XX. Jittjjrjtttig. lumi^iri m 30. |iuflu|l 1884. |er la^rgang läuft vm ©ktober 1883 lil0 Äaljin 1884. 1884 M 48.

tPie es fam.
SJJat^bnict »ertöten.

(Defeg ».11./VI. 70.

tpor boäumal ein fec^äe^niäl)rige§, long aufgcfc^offeneS

®ing, mit einem braunen, fonnüerbronnten (^efic^t unb biden,

bunflen Böpfen, bie mir fd^tuer über ben Sfiücfen ^erabf)ingcn unb

mir ganj außcrorbentlic^ (linberfi^ unb Iä[tig iraren. SBilm

meint, biefc Bopfc f^'C" f^f)'^ fc^ön, unb lueit er e§ ift, ber bie§

jagt, bemüf)e and) idj mid), mir üou Qnt ju 3eit ein^ureben, er

f)obc mit biefer S3ef)auptung rec^t, aber ic^ mn^ bennod) gefte^en,

ba§ e§ mir bi^5 jum i)eutigen Xage fd^mcr mirb, biefe braunen

gcipic^tigen Ungetüme für etiüa§ anbereg, al§ eine pd)[t unbe=

queme Saft ju Italien. 5)e§^alb fet)e id^ e§ and) t}eute noci^ nid^t

aU ein unt)eräeif)tid^e§ 9Serbred)en an, bafe |)einä nub id) eine§

Xage§ ben (Sntfd^tufe faxten, micE) burd) einen fdinetten ©d^nitt

öon biefer Saft ju befreien unb eine (eife ^Regung be§ 93ebaucrn§

befc^feid^t midE), toenn ic^ baran benfe, »nie biefe'S §Xtteutat bamat§

mißlang, ober bielmeijr btird) 3Sitm§' Sajmifdienfunft bereitelt

mürbe. (SJerabe im eutfcf)eibenben Wugenbüd mar biefer ba§u ge=

fommen, ^atte §einsen§ 9}?orbinftrument, eine riefige ®arten=

feiere, beffen §änben entmunben unb nn§ mit einer ernften

©trafprebigt unb unter 2(nbro^nug fd)redlid)er ©trafen eine

SSicberi^oIung biefe§ SSerfndje^ unterfogt. — — ^a, ba fäHt

mir nun ;)Iö|Ii(^ ein, ba§ \i)x nocE) gar md)t einmal »niBt, mer

biefer SBitm unb ^einj, öon benen id) !^ier f|3re^e, eigentli^ maren.

(S§ tnarenbie^ meine beiben ^flegebrüber, bie ©öf)ne meinet

SSormunbe§ unb fie ^)att^n nrfprüngtidE) öernünftige, l^übfc^e

92ameu er^tten, tuie bie meiften HJ{enfd)enfinber; fie ^ie^enSBit-

t)etm unb §einric^, aber id^ glaube, feinem SJienfc^en tüäre e§

jemals eingefallen fie fo jn nennen: SBitm unb |)ein3, bal maren

fie für aQe, bie fie fannten! SBeun id) übrigen^ üor^in öon mir

felbft behauptete, idE) märe ein großes, l^od^ anfgefdE)offcne§ Mix'D=

d)cn gemefen, fo fprac^ id) bamit nur bie 3(JJeiming auberer Seute,

ganj unb gor nid)t meine eigene 3tnfid^t ou§, benn neben meinen

beiben ^flegebrübern mar id) niemote jum SBemu^tfein eigener

®rö§e gefongt! SBiEm unb §einä maren junge ^tiefen, mo^re

XX. 3o6rflang. 48. S.

§nnengeftalten mit gemijEbter Sruft, breiten fräftigen ©(futtern

unb mit einem ^aor|)änben, benen e§ ein leichtes gemefen möre,

ein f)atbe§ ®u^enb §onbe gemö^ntic^er ©terb(icE)er, mie bie

meinen etmo, umfoffen. ^c^ meine, fo mie fie miiffen uufere

llrööter, bie oEten (SJermoncn ou§gcfer)en ^aben, qE§ fie au§ beut

fernen Dften nod) ber SKitte unfere§ SBettteiB gemonbert fonicu,

unb menn id^ in meinem ÖJefd^id^tSbud) on bie ©teile fom, mo

ju lefen ftonb: „5)te ©ermonen, in unüorbenftii^er Qt\t an§

|)odE)ofien l^erübcrgefommen, unterfdjieben fid) burd^ Ejo^e ©eftalt,

blaue Singen unb rijtlic^cS §aar üon ben füblidjeu 3?öltern", —
ba fielen mir ftet§ bie 33rüber ein, e§ pa^te auf fie, SBort für

SBort; — „al§ §ouptjüge be§ e^orofterS ber alten ©eutfcEien",

fuE)r meiu53ud) fort, „nennt man: SKutnnb Unerfd)rodenE)eit," —
niemonb I)ättc bei SBilm unb §einj an beut SSorEjonbcnfein biefer

®igenfd)aftcn jmeifcin fönnen, — „ferner grei^eitSfinn", —
menn icE) on bie fortmä^reube, energifc^c 2{nflel)nung benfe, in

ber fid^ ^einj ben 93efef)Ien unb Slnorbnungen nnfereS §ofmeifter§

gegenüber befanb, fo fonn id) nid)t in 2tbrebe ftetEen, bo§ and)

biefe (SigenfdE)aft in f)oE)em @robe bei if)m an§geprögt mar, —
„SSoterlonb^Eiebe, 9titterlid)feit gegen bie grauen", — nid)t ein^

mal über ben jungen, milben ^einj ^ötte id^ in biefer 93ejief)nng

ju flogen ge^^abt; aU f)inlängli^er S3emei§ für feine ©alonterie

mag übrigen^ ber fd)on ermö^nte Sfuftritt mit ber @Jartenfd)ere

gelten, — „Xreue, (S^rtidifeit unb SRebtic^feit", — ba§ afEe§

paf3te, Qmq um 3ug! 3d) glaube, e§ gibt auf ber gongen S5>elt

nid^tS XreuereS, ol» ber gro^e 3!Bilm, mit feinem großen, guten

^erjen unb nicEjtS (S^rtidEjereS, aU /peinj, mit feinem offenen &c=

fid^t unb feinen offenen, blouen Singen, — mein guter ^einj, ber,

megen feiner jo^llofen bummen ©treibe jur Siebe gefteCEt, nie=

maU oud) nur ben 3^crfudE) gemocht ^ot, einen berfclben obju^

leugnen ober ju befdjönigen, in bem iintrüglid)cn ^.öemu^tfein,

bo^ i^m bie§ furd^tbor fd)mer, menn nic^t gong immöglidE) fein

mürbe!



754

§etn3 iiiib icf) tuareu ftctg uuäertrcitnlidje ©cfnljvten gc=

luefcii, fotrol)! bei iinfcrcn ©piclen, aU in iinfcrcn £et)rftunben,

iinb fo tuie id) mit if)iu tnteiiiifd)C SSerbcn fonjiic(icrtc, fii'icd)ifc^e

SüüfnLu'lu Icviitc luib iiu'iiieu .SUipf mit mQtf)enmti)d)cn iiftjrfä^en

unb i()vcn !!ÜcH)cifeii aiifüntc, \o I)atte audj er e§ mit (oben^tDerter

33e()arrlidjtcit oerfudjt, feine flvo^cii, imgcfdjidtcu Singer jmn
(Sinfäbelu einer iJiätjnabet ober ^uv i^i'ü)x\m(\ eine^ ^äfeUjafen^

brami)bar ^n mad^cn, mir baj? feine 58crfnd)e auf bcm (Gebiete

>uciblid)er fil'uiiftfevtigfeit nod) ftägtic^cre Stefultnte anf^sulucifcn

I^ntteu, aU meine männlidjen ©tubien! ^nv luenige äBod)en

Vnter'Snnterfdjieb, auf bie fid) .s'iein^, bcr fie üor mir üoranS (jatte,

aber nid)t iucnicj ju gute tl)at, beftanben gmifd^en nn§ unb geroi^

fonnte e§ auf ber ganjcn SBclt feine befferen greunbc geben, a(§

meinen jüngeren ''4?f(cgebrnbcr unb midj. 2Bo bcr eine fterfte, ba

luar and) fidjorlidj ber aubcre nid)t lueit, iüa§ ber eine Ijatte, ba§

teilte er getrcn(id) mit bem anberen, lua» ber eine bon un§ motite,

bamit luar and) ber anbcre meiften» einüerftanben; id; Ijatf ijeing,

fo üicl aU mi3gtid) an§ alt bcn t(eincn unb grofjen 9fi3ten, in bie

feine Söitbljeit unb Unbefonnenbeit iljn ^lüanjig mal be^ Sage^

brad)te, er tuar mein ikfd)iil3er in jeber mirftidjcn nnb jebcr ein-

gebilbeten Wefabr! Unb bann gab e§ noc^ ctma^S, in bem mir

beibe gau^unb Döflig miteinanbcr übcreinftimmten, ba'3 luaren bie

Öief übte, mit benen mir an bem um adjt ^djix alteren SBitm t)ingen.

.»peinj nnb id) liebten SSilm über al(e§ unb befolgten feine (Gebote

mciftcn§ gemiffeni)after, al§ bie unfereä §ofmeifter'3 ober irgenb

einco anberen 9J}enfd)en. SEi(nt§ 3fntorität mar biejeuige, ber

nur \n\-i am bercitmiKigften beugten, unb ict) erinnere mid), bafj

mir oftmat-? mit bem ®eftänbni§ eine§ gröfjeren ober tieincren

il^erbred)en§ ^u it)m gefommcn maren: „®ä)\U \m§, SBilm itnb

bcftrafe nuy, et)e c§ ^apa nnb §err ^üt)ter erfa()ren unb bann

fage e§ ibnen!" "^dj glaube, fold)e 5(ufforberung fam nnferm

guten SBilm aber ftet^ fel)r ungelegen, bcnn lieber l)ätte er tage=

lang jn .Spanic gefeffen, — obgleicl) il)m ba» ma^rl)aftig blutfaner

gemorben märe, — al^ nn§ nur eine einzige ©tunbe eingefperrt

b'ilten nnb lieber liättc er felbft gefaftet, ol§ Don un» ju üer=

langen, nad) bcm crften Ö5crid)t ba» ßimmer ju üerlaffcn. ©inen

mi (bereu 9{id)ter für unfere )i8ergel)en, aU SBilm, l)ätten mir gar

nid)t finben fijnnen nnb and) feinen gütigeren, aufopfernberen

greunb, feinen, ber bereitmiüiger getrefen märe, nn» ftetg ^ilf=

reid)e §anb ju leiten, uni unfere ©eete mit bunten Sßol)nen,

^ofyi nnb 9(ftern bepflanjen ju Reifen, un§ bei bem (Srbauen

nuferer ,s)üttcn beijnftcben, nn» nnermüblid) ^fcil nnb 33ogen gu

fd)nil3en, ringeln nnb Dielte ^n uerfertigen. Unten im 'ißarf, on

Hier ()o()e Söäume gclel)nt, fte()t nod) f)cutigen jTageä eine üon

SEBilm au§ 5-led)tmerf, ^Brettern unb 3^feigen errid)tete |)ntte,

unfcr äöigmam, in bem id) mit .Sjeinj at» beffen ^fnbiancrfqnam

fröblid) fjanfte, — mcun id) an bicfer ©teile üorüberge()e, fo er=

innere ic^ mid) gern, mit freubiger 9'iül)rung, an meine f^öne,

frol)e ftinber^^cit!

ber Qeit aber, in bie meine ©efc^ic^te fällt, menn ic^

bicfen fd)licl)ten, mal)rl)eit§getrenen !!Öericl)t an§ meinem Seben mit

bcm DJamen „@cfd)id)te" beebrcn barf, — loar e§ mit aü bem

fd)ou lange an». tS» märe niemanb mel)r eingefallen, mir al»

Strafe bie füfje ©peife beim 9JJittag§tifd) gu ent3iel)en; meine

langen ^bpfe, bie int Saufe ber Qdtcn freilid) meber türjer nod)

bciincmer gemörbeu, maren nun üor Jeinsen» 5(ttentaten in üotl=

ftcr ©ic{)erl)cit; and) bcmol)nte id) mit biefem feine Söigmam^
mebr nnb ,^og nid)t mcbr al» ?(ma5one, mit '^ifeil unb 'iiogen

beuuiffnet, an feiner ©eite in ben Kampf gegen imaginäre, aber

be»l)alb nid)t meniger fnrd)tbarc 5^-einbc! ^d) ftanb bamal» ja

fd)on in meinem fieb,^e()nten Sebcn»jal)rc, menn id) oud) trot3 bicfc»

rcfpeftablcn 5(ltcr» in üicten '5?ingcn finbifd)cr nnb nnmiffcnber

mar, al» aubere ^lluibdien mit brei^^el)n ober Uicr^^ebn ^abrcu.

Sl^ilin bebanptet, biefe fiiiblidie Uubefangenbeit märe einer meiner

bauptf.id)lid)iteu 9ici,^e gemefcn, aber ibr müfet nid)t alle» glauben

nm^g älMlm fagt, bcnn er bat bie tl)i3rid)te Sd)mäd)e, an mir aße»

unb jebe» gut nnb rcd)t ju finben! S)afj id) in bem, ma» man
„gcfellige e^avon-?" jn nennen pflegt, fcbr mcit binter anberen

meine» Hilter» -inrüdftanb, ift mir jetiit felbft febr bentlid) beunifjt,

fogar ÄMlm fönnte biefe Ibotiad)e nid)t ableugnen, ^d) glaube,

jebe» junge 4'fäbd)en, ba» mid) banial'> fennen gelernt bätte,

mürbe in bem '•öemußtfein eigener Übcrlcgcnl)eit unbarm'^cr3tg

;

über mid) gelacht ^aben unb menn ic^ biefem @cf)i(ffal entging,

j

fo lag ba§ nur baran, baf5 id) eben fo gut mie gar nid)t mit on--

beren jungen SS^amcn äufammcnfam. Ubcrl)aupt mar mein ba-

maliger gefclligcr !öertel)r fo befd)ränft mie nur irgenb möglid)

I nnb eine (Sinlabung jn einer ber menigcn, nn§ befannten (Familien

,
get)ijrte ju ben ©cltenl)citen, bie§einä unb ic^ ftet§ al§ ein mic^--

1

tige§ unb bemerfcn§merte§ ®reigni§ in unfcrem Seben anfal)en.

inmitten biefe§ ftiücn, einförmigen Xafein§ begegnete mir

ein 9lbenteuer, — menigften§ nannte id) e§ fo, — ba§-mid) fe^r

befd)äftigte unb meine C^ebanfen ftarf in 9tnfprud) naf)m. ^d)

mar an einein fd)ijnen 3lbenbe allein in bie gelber l)inau£igegangen,

unb mäl)renb id) eine fleine §(nl)ij^e crftieg, um bort oben unter

ben Säumen ein menig §u raften, bemerfte id), ba^ mein Sieb=

linggpklj fc^on Don einem anbern eingenommen mar. (Sin junger,

feingefleibeter §err, mie biefer, ben id) l)ier oor mir fal), märe

an biefem Orte fd)on au nnb für fid) eine nod) nie bagcmcfene

nnb bemerfensioerte ©rfd)einung gemefcn, nod) feltfamer aber

crfd)ien mir ba§ treiben be§ fremben 6inbringling§: er faß auf

I

einem nieberen J5elbftnl)l, ^atte eine Staffelei oor fid) ftef)cn unb

fid) balb uor- balb mieber äurürfbengenb, balb aufftct)enb unb fid)

loiebcr niebcrfci3enb, fd)ien er ba», ma» er runb um fid) l)ernm

fal), cifrigft mit bem jn t)erglcid)en, ma§ offenbar, menn and) mir

üon meinem ©tnnbpunfte au§ nicf)t fid)tbar, üor i^m auf ber

©taffelei t)orl)anben fein mußte; anö biefem (Bebaren folgerte

ic^ mit einem ©d)arffinn, ber mir gemif? ^einjen^ aufrid)tige

Scmnnberung mürbe eingetragen f)aben, baß bcr fi-cmbc |)err

oben unter ben 33äumen ein SJfaler fei. ©tili überlegte id) nun,

ma§ ju tl)un fei; ging id) hinauf, fo fonnte id) meine lebbafte

S'ieugier befriebigen unb einen 53lid auf bic an§gefpannte Sein=

manb merfen, jugleid) aber lag bann bie (Befa^r fel)r nal)e, baß

ber grembe mid^ anrebcn mürbe, nnb ton fremben Seuten mnrbe

id) nid)t gern angefprod)en! 3uff^t f^er, al» ec^te Sodjter Gua^,

bereu S'Jamen id) ja obenbrein noc^ fül)rte, fiegte in mir ber

SBiffensbrang über jebe§ anbere Sebenfeu- unb id) fd)lid) leife

näl)er an ben ©egenftanb meiner 58eDbad)tungen ^eran. Ser

I

grembe mar gcrabe fo eifrig bamit befd)äftigt, rofenfarbene 35?ölf=

d)en auf einem fornblnmblauen §immcl anzubringen, baß meine

2lnnäl)crnng inelleid)t ganj unbemerft geblieben märe, menn nid)t

ber Saut be§ ©tauneu§ unb ber Semunbernng, ben ic^ nid)t ju

Unterbrüden t)crmod)te, mid) »erraten ^ätte. 93ei biefem Xon
manbte bcr §err fid) um unb al§ er ein junge» 9.1Jenfd)enfinb mit

neugierig uorgebcugtem ^opfe, meit geöffneten, erftaunten 2lugen

unb einem @efid)tc, auf bcm fid) Überrafd)ung unb grenjentofe

iöemunbernug ol)ne ßiueifel ouf» bcntlid)fte miberfpiegelten, l)inter

fid) ftel)en fa^, flog ein fröl)lic^e§ Säd)eln über feine Büge.

„(Srfennen ©ie e» mieber?" fragte er fogleid).

„D gemiß", üerfid)erte id) eifrig unb trat nod^ einen ©d)ritt

nä^er l)eran, — „mie fd)ön @ic ba» alle» machen! |)ier ift ber

i SBalb", — id) beutete mit bem Singer auf ein bräunlid)grüne»

j

2öirrmarr, bo# ober bod) jebenfatl§ iBäume borftellen foHte, —
„l)ier ift ba§ fleine §au» be» §cgcr§, id) erfenne e» am roten

^iegclbad), bort im §'iittTgrimb ift ber Kirchturm mit bem glän=

äcnbcn fireuj unb bier", fc^loß idi mit oergnügtcm Sachen, „l)icr

gudt fogar unfcr ©d)ieferbad) 5mifd)en ben 5l>änmen ^eran»!"

„(S§ ift nod) uid)t fertig", erflärte mein neuer ©efannter,

ba§ SBerf feiner ijöube mit unnerfennbarcm 2Bol)lgefallen be--

trad)tcnb, „ber ^orbergrunb fcl)lt nod); ba foll fid) ba§ 33äc^leiu

bnrd) bie grüne SBiefe ringeln nnb an feinem Ufer merbe tcfi eine

mciblid)c 3-igur, 53lumen fnc^enb, barftellen."

^d) fal) nun jum crftenmale bcm Spred)enben Doli in€ ®e=

fid)t: cS mar ein fcbr l)übfc^e^ t>5efid)t, bem bie bunflen Soden

bi» in bie ©tirn bincinhingen unb an» bem bie luftigften, braunen

5(ugen l)iuan»fd)auteu; biefe braunen klugen inditeten fidi gcrabe

in biefem Sfoment mit neugierigem typi")dicn auf mid) unb al»

mir biefe» gegcnfcitige, prüfenbe Slnfc^auen nun bemerften, fingen

mir beibe 5U lad)en an.

„(5» ift nun fcf)on ber öierte Xag, baß id) bierljcr an biefe

©teile fomme", fagte ber junge 9JJonn, „unb andi anbcrmcitig

l)abe id) mid) luel in ber (5)egenb berumgetrieben; baß Sie ober

()ier 5n .'paufc finb, fagt mir ^fti"'^ vorige 'öemertung, man fä^e

jmifdjeu bcn 'öäumen .unfer Sd)ieferbad)"; marum nur l)übe ic^

©te nid^t fdE)ou frül)er getroffen?"
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„®a§ möcf)te ic^ aiicf; fragen", entgegnete id) Reiter; meine

jonftige @d)eu tvav biefem, fo freunbltrf) nnb fo fröf)(id) blicfenben

jungen gremben gegenüber, üDflftäubig gemieden, — „aud) id)

(aufe fefjr Diel in SBalb unb Selb (jcrmn nnb gerabe f)ier^er

fomme icf) befonber§ oft, e§ ift eine meiner Siebting^ftetten."

„Um fo beffer", fagte ber grcmbe, „bann barf irf; öielteic^t

tu 3u^i'»ft fliif günftigeS ©efdjicf ^offen, ba§ mic^ ^ier i^in

uub luieber mit Sinnen äufammentreffen tä^t. '^d) f}abe mid) für

ein paar SSodien au§ ber Stabt l)inau§ geffüd)tet, mir ein mög=

Hc^ft fcf)ön unb möglic^ft abgelegene^ ®orf fu(^en nnb mxd)

bort in ein fti[fe§ ißauern^au§ cinjumieten, in ber fefteu 9tbftrf)t,

öiel frifcfie Suft unb @onnenfcf)ein unb reci)t »nenig menfi^Iidie

©efeüfdjaft ju genießen."

lag mir fe^r fern, ba# hi
fiaupteu, burc^ biefe 33emerfuug »/^ ^ ^'^^t. SeJ^>ie\fo^-^

lüollen, mir loar nur ganj aflein W
bc§ anfgefallen; nid)t

bradite mid) auf ben ®ebanfen?f, ^ ^ ^ -^ ^et'^^'Jn J'^ bg,.

faum otioa? anbere§ at§ eine ©d' 7' f;'^ofit.^^iff„,^UbeJ^atn.^'

e

nii^t immer ttjun, loa» id) möd)tc, fonbern muß beut OnfeC ge=

[)oxdjt\\, aber ber ift fet)r gut unb freunbtidj jn mir — uub

2BiIm erft gar!"

„SBer ift SBitm?"

„ajJein Sruber", entgegnete ic^, „ba§ {)cif?t", bcrbeffevtc idj

mid^ uai^ fur^em Scfiniien, „er unb |>einä finb mol)( nur meine

ißflegebrüber unb ber Dnfel ift etgenttid; gar ni(^t mein Onfet,

icf) nenne i{)n nur fo!"

„Unb mit biefen jufammen mo^nen Sie in bem §aufe mit

beut grauen ©d^ieferbad;? ©ie müffen mir mef)r baöon crääl)(cn!"

aber glitt üon meiner improoificrten ©d^aufel ^erob,

benn iüäl)renb ic^ üon ben Steinen fprac^, loar e§ mir einge=

fallen, ba§ unfere Sfieeftunbe ^erangcfommcn fein irürbe unb id^

nad) §aufe müffe; fo raffte id; meinen §ut fd;nett tiom 53oben

auf uub fprang mit einem eiligen 2tbfd)ieb§gru§ ben |)üget

f)inunter.

„SBarten ©ie einen 3(ugenbIicE!" rief mein neuer greunb

^^^^e^^ö^^nir nad^ uub ftanb mit ein paar ©ä^en an meiner ©eite:

'^^t l^^Pfa „9Sic r)eij5en ©ie?" ®r beugte fid^ nieber unb fa^ mir in

S?'''il1^ui>,^ ^«^/^ie 5Iugen.

G-ö IV bt eben öerfd^iebene ^ J'^^feibi ^^'>7^i''®4cgnete

mein neuer grcunb

fie ©inem nur tuieber

„©otd,e, /|-| ftrtenJ'^'S.ii, tPenn

©egeuiuart man fid) erft rec^tj^o? 1- ^op ©'//f o^Jcn mc'mt.''

yd) begriff, baß ber ©; l3tgenaunten

Xeit ber menfd)rid;en ÖiefcüfdJ^ ^4^^"''

,yemlid) ba§ erfte S'omplimeni'

es 0

„ , ,
-

^
/•/•^^^^^''Je'Meinem Seben

an mid) gerichtet ^atte, fo i^- 'nöj^ q;^^'''! ß:o„J^^- ^mwn biefe

fcf)meid)cir)aften SBorte an. 'Ä/^?^'^/^''''''''/^'''^^^^^'"^' ^'^^

fo tüie fo ftet?^ nur in '^t'c '^tei,^ be^r ^^b auf bcn^Rafen

nieber unb fdjtuang mid) aw^^fiUtfyj^ ^e'/^^fr Ju, äienatid) ftarfen

unb bod) elaftifd)en 5(ft eine^ ' *^«/f^'^/?o/d^venb be§ Icifcn,

angenef)men §in= unb f)cr//j (S§fj '^i^cfpräd^ mit bem
gremben fortjufe^en, benn '^nj^'^^n"'^^. Qu i.

gar nii^t in ben

©inn, bafs e^ für midi v,'MoJ^^'Biq'^^, /tnC/ "od) länger bei

einem mir oöHig U\iht\an\,l^'a öer^mnl^fuc^,

?a§ finb ba§ für^/ji^-^rÄ anSgeriffen fiub?"

®ann ftredtc er bie §anb au§

SO?it biefer, oieKeid)t nid^t

na^m xd) unfer ©epiauber

„2Ba§ für Seutc ha§fa/g^

S3orgefe|ten", ertriberte bi"

fügte er ^inju nnb er tad)*

3äf)ne jum ^Borfdieiu fai

fotd) armen Xeufctn tute
•

attc SBüufd)e ju burd)fre

'"^'nQs'^'CsJcfcflicft gcftefiten 5ragc

„3a, ma» finb ©ie

., uatürtidf) meine ^o!^en

. „3d)t)affe«orgcfe^te",

teilen ber fd)önften, meinen

finb nur baju ba, um an

ie Saunen au§äutaffen, it)nen

§ Seben fauer jn mai^en!"

V id) üerttiuubert, benn biefe

?(u'3taffung uub bie @riuäi;. ^KgT ;of)cr SSorgefet^ter ftimmte mir

gar nid)t mit bem 53ilbe, baä iaj mir Oon bem Seben eine§ Walerg
madjte, ben id) mir ftet§ at§ beu freiften unb forgtofeften aöer

S[J?enfd)eu gebadet Ijatte.

„Söiffen ©ie, toag ein ^on§ept§praftifant ift?" fragte mein
neuer Sefanntcr jurüd.

3d) fd)ütteltc ben S^opf.

„2)enfcn ©tc fid) einen armen, geplagten SRenfdjeit, mit

gän^tid) unjureidEienbem QJet^alt, mit metir at§ genügcnber 2{rbeit§=

taft unb einem pebantifdjen, galtigen SSejirfStiauptmann über fic^;

einen 3Kenfd)en, ber üerbammt ift, bie fdjönftcn ©tunben be§

SageS in einem büfteren, üerftaubtcu 33ürean jujubringen, —
bann ^abcn ©ie bie (Srftärung jeneg 2Borte§ unb jugteid) bie

meiner geioö^ntic^en Sebcngmeife."

„8lc^, id) bad)te, ©ie lüören ein SKater", fagte id), etma§

enttäufcfit tjon biefer nüi^ternen, profaifdieu 2tu§einanberfe|ung.

„^d) bin e§ aud^", entgegnete ber junge ^rembe rafdf), „mit

Seib unb ©eefe, au§ Sieignng unb innerem triebe unb bod) tüurbe

ic^ biird) bie 33erf)ättniffe gejitiungen, baneben nod) einen anberen

S3eruf ju ermäf)Ien! ©ie t)aben bicfeS eiferne SRuß, ba§ in bem
Seben be§ 9D?cnfc^en eine fo große Sioüe ju fpieten pflegt, tüol)I

nod) menig genug fenneu gelernt", fetjite er I^inju, mir mit feinen

fetten, braunen klugen in§ @efid)t fdjauenb.

„Stein", entgegnete ic^ nadf)benflicf), — „id) tann jtuar auc^

„(Süa."

„Unb tc^ ^eiße movi^." -

unb id) legte bie meine Ijiuein.

„Seben ©ie )nol)t, @oa."

„®ute ?fad)t, SD^orit^!" rief id^ frö^lid^ jurücf, träfirenb id)

ben §ügel üo(Ienb§ l)inunter lief.

3d) ^ttc SBilm uub ^einj nid)t§ üon biefer 33egegnung

erääl)lt, nid)t etiüa, loeit id) beabfid)tigt l)ätte, fie überl)aupt gu

oerfc^meigen, fonbern ou§ bem einfai^en ®rnnbe, meil fie bei

meiner 9{üdfcl)r nod) nidf)t üon il)ren ©treifereien jurüdgefommen

loaren unb am anberen 9Korgen frül)jeitig mieber aufbrad)en.

SSilbbiebe, bie bitterften, üerE)aßteften geinbe ber 93rüber, l)otten

fid) in le^ter Qcit in unfercm ^agbreüiere loieber gan§ befonberS

bcmerfbar gemacht, unb SBilm unb §einj Ratten fid) jugcfc^moren,

fie müßten bieSmal ben freiten 33urfd^en auf bie ©pur fommen

unb i^ucn ba§ §anbtDerf legen unb fotltcn fie beS^alb Sag unb

5Jfad)t im SSalbe umf)erftreifen müffen. •— ©o fam e§, baß id)

am folgcnben Slbeubc üon feinem ber SSrüber auf meinem

©pajiergange begleitet mürbe unb id) it)n allein antreten mußte.

@igentli(^ liebte ic^ e§ nic^t befonberS, fo aUcin ju ge^en: id)

t)atte e§ gern, njenn ^cinj mein Begleiter toar, mein lieber,

luftiger ^cinj, ber mid) tuä^renb folcf)cr gcmcinfamer 9Jfärfd)c

jtüanjigmal in ^orn unb ebenfo oft iüieber jum Sad^en brad)te;

ber in auSgelaffenfter Saune ^erumtoHtc, feine ^agbftinte bidjt

neben meinem C)l)re abfc^oß, mä^renb id) al)nung§lo§ üor i^m

l)crging, ber, auf bie ß5efal)r l)in, '{id) 2lrm unb S3ein ju brcd^en,

über jeben ©raben fe^te, moi^tc er noc^ fo tief unb breit fein,

ber bann tüieber burd) fnietiefeä SBaffer toatete, um mir üom gegeu=

überliegeuben Ufer ein paar SScrgißmeinnid)t ju bringen, ober

ftd^ burd) ©ornen unb (SJeftrüpp gluängte, um bann luieber mit

blutenbem ©efid^t unb |)önben, mit jerriffenen Kleibern unb einer

§anbOon Brombeeren ^erauSjufommen.

'iRod) lieber freilid^ l)atte id) e§, menn e§ Sßilm »oar, ber

neben mir l)erging; mie ba§ fam, l)ätte id) tuol)l felber fd)mcr ju

fagen üennodit, benn mit meiner Unterf)altnng gab fic^ Söilm

feine große 9}Jül)e; er tcar ein gar fdf)lüeigfamer Öiefelle unb oft

fonnten mir ftunbenlang neben einanber l)crgel)en, ol)ne ein ein=

jige§ SBort §ufammen ju fprec^en. Slber nur in feiner 9'fö[)c

p fein, feinen ruhigen, gleichmäßigen ©c^ritt neben mir jn l)i3ren,

rief ein ®efül)l ber 93efriebigung in mir l)erüor unb niemals cr=

fcE)icn mir ein Slbenb fo milb unb fo flar, ber §immel fo blau

uub lüolfeuloS unb ein ©onnemmtergang fo fd)ijn unb farbcn=

präd^tig, al§ menn e§ 2Silm tüar, mit beut ii^ ba§ atte§ genoß!

Stber id) bin gar toeit üon bem eigentlii^en ®ange meiner

©rjäljlung abgcfc^meift unb mollte bod^ nur in fnrjen SBorten

fagen, baß e§ mir tro^ meiner 5lbneigung gegen einfame ©pajier-

gänge bieSmal ganj re^t mar, aüein gel)en ju müffen, benn ic^

mollte mic^ bod) üor altem überzeugen, ob mein grember feinen

geftrigen ^lat^ auf bem §ügel mieber eingenommen l)ätte. ^sd)

beabfic^tigte aber nidit, auc^ ^eute tüieber ju if)m ^inauf ju gel)cn,

nid^t e^er moöte id^ baS tüieber tl)un, al§ bi§ id^ SBilm alte»

tüürbe mitgeteilt unb if)n gefragt ^ben, ob id) mit bem jungen
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.^")cinj iinb id) iuareu ftct^ uuäertrciinHrfje @cfn()rtcn gc^

luejcii, fon)of)[ bei imfcrcn Spielen, at§ in imferen Scijrftimben,

iinb fo tüie id) mit if)ni Iateinifd)C ^Serben fonjitgierte, firied)ifd)C

iüüFabelu Icviite uiib nieineii SUipf mit mattjcmatii'djen iifljrfät^cn

iinb iljven liSeuieij'eii niifüüte, fo batte aud) et e§ mit lobenärocrter

33ebnvriid)tcit ücrfudjt, feine großen, iincjefd^idteu gingev jum
(Sinfäbefn einer 9{ä()nabe( ober jnr f^ü^ning cineö §äfeUjafen§

braud)bnr madjen, nnr baj3 feine S^erfudje anf bem (Gebiete

meiblidjcr ."ilunftiertiiiteit nod) f(nfilid;ere S'tefuitate nnf,^umeifcn

bntten, aU meine mnnn(id)en ©tubien! S^nr mcnige äBodjeu

?(ltevÄnnterfdjieb, anf bie fid) .s>inj, ber fie öor mir üoran» tjctte,

aber nid;t lucnig ju gute tl)at, beftanben gmifd^en iimS unb geroi^

fonute e§ mif ber ganjen SBelt feine beffcren gfennbe geben, a(§

meinen jüngeren ''4?f(egebvnbcr imb midj. Sßo ber eine ftedte, ba

»Dar aud) fidjcrlidj ber anbere nidjt meit, tüa§ ber eine ()atte, ba§

teilte er getren(id) mit bem nnberen, Wa^i ber eine Don un§ njoüte,

bamit mar andj ber anbere meiftcn» einoerftonben; id; f)atf§eing,

fo üiet aU möglid) au§ aö ben fleinen unb großen D^öten, in bie

feine SöiMjeit unb Unbefonnenfjeit iljn glcanjig mat be§ XageS

brad)te, er mar mein Ükfd)iii3er in jeber mirftid)en unb jeber ein-

gebilbeten Wefabr! Unb bann gab e» nod) ctma^, in bem mir

beibe gan.^nnb Uijtlig miteinanber übereinftimmten, bag maren bie

®efitf)Ie, mit bcncn mir an bem um adjt ^aljxe: älteren äöilm Ijingen.

.•peinj unb id) liebten Söilm über alte^ unb befolgten feine Gebote

meiften§ gemiffenljafter, al§ bie uufereS §ofmeifter§ ober irgenb

einey anberen 9JJeufd)cu. SiM(m§ Stutorität mar bicjenige, ber

loir nnö am bcreitmidigften beugten, unb id) erinnere mid;, ba^

mir oftmab? mit bem ©eftönbni^ eiue§ größeren ober Heineren

iBerbred^cng ju itjm gcfommen maren: „©c^itt un§, 2Bi(m unb

beftrafe un§, elje e§ ^apa unb §err S?i)t)Ier erfatjreu unb bonn

fage e§ ibneu!" ^d) glaube, fotd)e 5(ufforbernng fam unferm

guten ;föilm aber ftet'ä fet)r ungelegen, benu lieber t)ätte er tage=

lang ju |)anfe gefeffen, — obgleid) il)m ba» ma^rtiaftig bintfauer

gemorben iimre, — aU un§ nur eine einzige ©tunbe eiugefperrt

,^1 btilten unb lieber ^ätte er felbft gefaftet, al§ Don un§ 5U Der=

langen, nad) bem erften (55erid)t ba'3 Limmer ju üerlaffen. ©inen

Uli (bereu 9{id)ter für unfere 58erge[)en, ab3 SSilm, Ijätten mir gar

uid)t finben fünuen unb aud) feinen gütigeren, aufopfernberen

g-rennb, feinen, ber bereitmiüiger gemefen möre, un-? ftct^ ^ilf=

reid)e §aub ju Ieif)en, unä unfere 93eete mit bunten 53of)nen,

Wlol)n unb ^'(ftcrn bepflanzen ju f)elfen, un§ bei bem Urbanen

unferer .S^iütten bci,znfteben, und unermübfid) ''^Sfeil unb ä3ogen gu

fdinituMi, 5(ngcfn unb 'Otcl^i ju Verfertigen. Unten im ^$arf, an

Uier l)ül)e iüiiumc gelel)nt, ftet)t uod) f)eutigeu Sageig eine Oon

SBilm au§ 5lcd)tluerf, 93rettern unb ßtceigen errichtete §ütte,

unfer äßigmam, in bem id) mit .t)einä aU beffen Snbianerfquam

fröblid) I)aufte, — menn id) an biefer ©teile üontberget)e, fo er=

innere ic^ uiid) gern, mit freubiger 9?üf)rung, an meine f(^öne,

fro()e .ftinbei;^eit!

3u ber 3tit ober, in bie meine (Befc^ic^te fällt, meun ic^

bicfeu fd}tid)ten, mat)rl)cit§getrenen ^-öevid)t an§ meinem Seben mit

bem 9Jameu „@efd)id)te" beebren barf, — mar e§ mit aß bem

fd)on lange a\\-}. ü-i märe nicmanb meljr eingefallen, mir al§

©träfe bie füfjc ©peifc beim 9Jiittag§tifd) jn eut5icl)eu; meine

langen ^^öpfe, bie im Saufe bev Reiten freilid) meber fürjer nod)

begiiemer geumrbcn, maren nun üor i^eiujenS 9lttentaten in wd11=

fter ©idjerbeit; aud) bemol)nte id) mit biefem feine äBigmamiS

mcbr unb ,u''g nid)t mcbr ab? 3lma5Dne, mit ^feil unb i^ogen

bemaffnet, an feiner ©eite in ben fiampf gegen imaginäre, aber

bC'Jljalb nid)t meniger fnrd)tbare ?5-cinbe! ,^d) ftanb bamal» ja

fd)on in meinem fieb,^el)nteu Üebensjal)re, menn id) aud) trot^ biefcv

vcfpettablen 5[lter'o in Dielen S^iugeu fiubifd)cr unb unmiffenber

mar, aU anbere !;\liäbcben mit brei^elin ober lüer^ebn ^abren.

Slnlin bebmiptet, biefe finMidic Unbefaugenbeit märe einer meiner

banptf.idilidiften ^fei^e geluefen, aber ibr müf^t nidit alle-? glauben

ma^oSBilm fagt, benn er bat bie tl)ijrid)te ©chmäd)e, an mir alle^^

unb jebe'? gut unb red)t 3U finben! S)a6 id) in bem, ma^ mau
„gefellige J^ac^'un-?" 311 nennen pflegt, febr meit binter anbereu

meine-? ^llter-o •(urüdftanb, ift mir je^t felbft febr beutlid) bennifit,

fogar älMlm fönnte biefe Ibatfad)e nid)t ableugnen, ^d) glaube,

jebev junge l'c\ibd)en, bav niid) bamal>J fennen gelernt bätte,

mürbe in bem 'i5emufetfein eigener Übcrlcflenl)eit unbürmf)er5ig

über mid) geladit ^aben unb meun ic^ biefem ®d)\d\ai entging,

fo lag ba§ nur barau, bafj id) eben fo gut mie gar nid)t mit Qn=

bereu jungen '3?amen sufammentam. Überl)aupt mar mein ba=

maliger gefelliger 5öerfet)r fo befd)ränft mie nur irgenb möglid)

unb eine ©inlabung ju einer ber menigen, un§ befannteu gamilien

gel)örte ju ben ©cltenl)eiten, bieöeinj unb id) ftet§ al§ ein mid)=

tige§ unb bemerfen§merte§ Sreigni? in unferem Seben anfallen.

inmitten biefeä ftißen, einfijrmigen Xafeius begegnete mir

ein 91benteuer, -- mcnigften§ nannte id) e§ fo, — ba§-mid) fe^r

befcl)äftigte unb meine C^ebanfen ftarf in 21nfprud) im^m. ^d)

Wav an einem fd)önen 91benbe allein in bie gelber l)inaneigegangen,

unb möl)renb id) eine fleine 21nl)öhe erftieg, um bort oben imter

ben S3äumeu ein menig ju raften, bemerfte id), baß mein Sieb=

lingSplal^ fc^on üon einem anbern eingenommen mar. ßin junger,

feingefleibeter §err, luie biefer, ben id) bicr t)or mir fal), loäre

an biefem Orte fd)on au unb für fid) eine nod) nie bagemefene

unb bemerfensmcrte (£rfd)einung geioefen, nod) feltfamer aber

crfd)ieu mir bog treiben be§ fremben {Sinbringling|: er ia}] auf

einem niebcren J^clbftul)!, l)atte eine ©taffei uTvi^^'^'^'g^ ^(S^tn«^-^^

fid) balb nor-- balb mieber jurürfbeugeub, (ut^^- j/T^i (i)"^^*^^^^« xd^'^'^^l

mieber uieberfeljenb, fc^ieu er ba-5, loa-n«^!,'^.^?. ^V)a^«^ "^v^Vveewa^

fal), cifrigft mit bem jn üerglcid)en, ma?,«)«^,

üon meinem ©taubpunfte au§ nid)t fieu^'^^^ ^^^*°..ntc ©e^^*^^.

Staffelei Oorl)auben fein mußte; mi^vte, ?fJjÄftt^^^^^^
id, mit einem Sd)arffinn, ber mir ^^^^'^^T.i^m}^lf..'r><^^^^^^^td) mit einem fed)arf)inn, ber mir Ö^-^ " 7uftOit\te x^ut ^^^^
33emunberung mürbe eingetragen l)aben, baß -me^ ^

.
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oben unter ben Säumen ein Ttaltv fei. Stiü ?>«^''^^^^t)ex

ma§ ju tl)un fei; ging id) f)inauf, fo fonnte W)"^^^^^ a^et ^c'^^^^^oe e^i^

^Jeugier befriebigen unb einen 331id auf bie anegf*
''^^"^s w

manb merfen, angleid) aber log bann bie föefa^r fc^^^. Qg^ta^t e\t^^'

ber (^rembe mid^ anreben mürbe, unb oon fremben i. enW^**^ e\t^^^^^^'A
ic^ nid)t gern angefprod)en! Quk^t ober, al» ed)te3

, ^^fi' ^a\uvn 'S*«)

bereu S'fomen id) ja obenbrein nod) fül)rte, fiegte t>^^' ^\ ai^T^ev^^

SBiffensbrong über jebe§ anbere S3ebenfen. unb id) ^ev^ ^^^^
\

näl)er on ben ©egenftanb meiner Seobod)tungen m ^^0^,^^' ?

grembe mar gerobe fo eifrig bamit befd)äftigt, rofeufo ^^qq^'ct\ '\'^^^^^JJetx>

d)en auf einem fornblumblauen f^immei onjubringen, ~at^«^^ ^'^^^atv^
'3(nnäl)ernug inelleid)t ganj unbemerft geblieben märe,

ber Saut be^ Staunend unb ber Semunberung, ben ii
^ g,u^

unterbrüden bcrmod)te, niid) öerroten l)ätte. Sei bic.'c)aUeJ\^^^^^'j) \aft \

manbte ber §err fid) um unb aU er ein junge? 9LlJeufd)e.o^ev\o\\^^^ iV\d)t"^^^

neugierig Dorgebcugtem S'opfe, meit geöffneten, erftaunteAet .
'

unb einem ®efid)te, auf bem fid, Überrafd)uug unb gti ^^^'^ ^^"^ ^

Semunberung ol)ne 3ii-^cifel auf» bcutlid)fte miberfpiegeltet;^\^^^^'5 a''*^^"^^'

\id) ftel)en fol), flog ein frotjüc^eS Säckeln über feine 3üge^T-Ä \l-)xn
'^'^'^

„Srfeunen Sie e» mieber?" frogte er fogleicb. ' j^awD V"^^ .^i

„£) gemiß", t)erfid)erte id) eifrig unb Irot uoi^ einen
^^^^ et "^^^^

er l)eran, — „mie fc^ön ©ie ba» alle» mad)en! ^lier t.e;t
o,eoVi^^ •'

/

näf)e

SBolb", — id) beutete mit bem Ringer auf ein bräunlidit e§> 1^.^^,

Sirriüorr, bo§ aber bod) jebenfallS Säume tiorftellen foll
ß^^^^^^jn' 'v

„l)ier ift ba» fleine §ou§ be» ^eger§, id) ertenne e» om ^6®°^ ?gv

^iegclbod), bort im öintergrunb ift ber Sirc^turm mit ber
^^ci<äi)^^'

äenben ftreuj unb bier", fd)loß idi mit oergnügtem Sad)en,

gudt fogar unfer ©d)iefcrbod) ämifd)en ben Säumen l)erou»!-

„(I§ ift nod) nid)t fertig", erflärte mein neuer Sefonnti,,

ba» Süerf feiner .*öäube mit untierfennbarem 3Bol)lgefoIlen be=

trad)tenb, „ber Sorbergrunb fci^lt noc^; ba foll fic^ bo^ Säd)lein

burcl) bie grüne SiMefe ringeln unb au feinem Ufer merbe id) eine

meiblid)e 5-igur, Slnineu fndienb, borftellen."

55d) fol) nun ^um erftenmole bem ©pred)enben Holl in§ @e=

fid)t: e# mar ein febr l)übf(^es Öefidjt, bem bie bunflen Soden

bi» in bie ©tirn l)iueiiü)ingcn unb nu» bem bie luftigften, brounen

5lugeu liinau»fd)onten; biefe brounen klugen rid)teteu fid) gerobe

in biefem llfomeut mit neugierigem gci'fdieu auf mid) unb ol»

nur biefe» gegeufeitige, prüfenbe 9(nfd)auen nun bemertten, fingen

mir beibe ju lad)en an.

„@» ift nun fd)on ber Oterte 2:ag, boß id) bier^er an biefe

©teile fomme", fagte ber junge Wann, „unb oudi anbcraicitig

babe id) mid) lüel in ber ©egenb berumgetrieben; baß ©ie aber

bier 5U .viaufe fiub, fagt mir ^si)xe Hörige Semerfimg, man fäbe

äniifd)en ben Säumen .unfer ©d^ieferbad)" ; morum nur t)abe ic^

©ie nic^t fd^ou frül)cr getroffen?"

Ii
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„Sia? mi3d)te ic^ aud) fragen", entgegnete id) t)eiter; meine

fonftige ®cf)en rvav biefem, fo freunblid) unb fo fröljtii^ bttcfenben

jungen grembeu gegenüber, üotlftänbig gelütcfien, — „and) id)

faufe fe^r ütef in SBalb unb ^dh tjerunt unb gerabe !^ier^er

fomme id) üefonber^ oft, eei ift eine meiner Siebüng^ftellen."

„Um fo beffer", fagte ber grembe, „bann barf id) üietfeidit

tu auf ein günftige§ ®efd)id f)offen, ba§ mtd) ^ier l)in

unb lüieber mit ^ijmn gufammentreffen lä^t. ^d) Ijabe mic^ für

ein paar SBodjen an§ ber Stabt f)inan§ geflnd^tet, mir ein mög=

Itdift fd)ön unb möglic^ft abgelegene^ Sorf p fudien unb mid)

bort in ein fti(Ie§ Sauern^au^ ctnjnnneten, in ber fefteu 5tbfid)t,

üiet frifd)e Suft unb @onnenfd)ein unb red^t Wenig menfd^Iic^e

®efet(fd)aft ju genießen."

„^?{ber", iuanbte id; ein, „menn@ie gern fo ütel aU mögHd^

allein iein loofteu, tuarum fagten @ie mir benn üor^iii, ba§ ©te

mid; ',u fct)en Ijofften?"

(ag mir fet)r fern, ba§ fann ic^ mit gutem ©etoiffen be=

Raupten, burd) biefe 33emerfuug ein g'ompliment oeranlaffen ju

lüollen, mir mar nur ganj adein ber SBiberfpruc^ in ben SBorten

be§ J^'fiTt'^t^" aufgefallen; nid}t eiumat bie Slntioort be§fe(ben

brad]te mid) auf ben föebaufen, baß er mir auf meine grage

faum ctma? anbere§ aU eine ©d)meidje(ei I;ätte ermibern fönnen.

„(£•5 g-bt eben oerfd)iebene Strten öon SJfenfd^en", entgegnete

mein neuer gi'cunb. „©otc^e, bei benen man 0)ott banft, tuenu

fie föinem nur iuieber au§ ben 2(ugen finb unb fofdje, in bereu

©egcnluart man fic^ erft red)t frol) unb g(üdlid) p füllen meint."

^d) begriff, ba^ ber ©predjer mic^ ju bem (efetgenannten

Xeit ber menfd)(id)en ®efc(Ifd)aft ju ääf)Ien fd)ien, unb ba bie§ fo

^icmlii^ ba§ erfte S'ompHment mar, ba§ man in meinem Sebeu

an mid) gerid)tct ^atte, fo I)örte id) mir mit ^Bergungen biefe

fd)meidjelf)aften 21Borte an. ^d) loarf meinen (3troI)t)ut, bcu id)

fo lüie fo ftet§ nur in ber §anb ju tragen pflegte, auf ben 9iafen

nieber unb fdjluang mid) auf ben nicberl)ängenben, jiemlid) ftarfen

unb boc^ etaftifd)en 3Ift einer SBeibc, unt fo, träl^renb be§ leifen,

angenehmen §in-- unb §erfd)U)anfeu§, mein ©efpräc^ mit bcm
gremben fort^ufe^en, benn e§ fam mir ganj unb gar nid)t in ben

©iun, bojs e§ für mic^ unpaffeub fein fönne, nod) länger bei

einem mir oöHig Uubefaunten ju üer)uei(cn.

„2Sa§ finb ba§ fürSeutc, tior benen <Sie auSgeriffeu finb?"

Wit biefer, melleid)t nid)t außerorbcntlic^ gefd)idt geftedten grage

na^m ic^ unfer ©eptauber lüieber auf.

„2Ba§ für Sente ba§ luaren? Sinn, natürlid) meine "^otjen

Jßorgefc^tcn", erluiberte ber junge SfRater. „^d^ ^affe S3orgefe|te",

fügte er ^inju unb er tackte, bafe jtüei Siei^en ber f^önften, toei^en

^ä^ne jum 5SDrfd)ein famen, — „fie finb nur ba^u ba, um an

fofd) armen Xeufeln tüie unfereiuer otle Saunen au^äulaffen, ifjnen

alte SBünfdie ju burdjfreusen, unb ba§ Scben fauer ju machen!"

„3a, tüa§ finb ©ie benn?" fragte id) Oeruninbert, benn biefe

3(uataffuug unb bie ©r)i)äf)nuug f)oI)cr ^ßorgefel^ter ftimmte mir

gar uid)t mit bem 33i(be, ba^ id) mir üon bem Seben cine§ Wa(er§
mad;te, ben id) mir ftetg al§ ben freiften unb forglofeften aöer

Wenfdjen gebai^t Tjatte.

„SBiffen Sie, luaS ein ^ou^eptSpraftifant ift?" frogte mein

neuer 93efannter jurüd.

3d) fd)ütterte ben Sl^opf.

„^cnfeu ©IC fid) einen armen, geplagten 9Jfenfd)en, mit

gnujlid) nujureidjenbem Ö5ef)att, mit mef)r al§ genngenber 5trbeit§=

laft unb einem pebantifc^en, gaüigen 93e§irf§hauptmann über fic^;

einen Wtn'\d)m, ber oerbammt ift, bie fd)ijnften ©tunben be§

Xage» in einem büfteren, tierftaubten 33üreau jujubringen, —
bann ^aben ©ie bie ©rftärung jene§ 2Borte§ unb pgleic^ bie

meiner geiootjnlic^en 2eben§töcifc."

„'Hd), id) bad)te, ©ie ioaren ein TOater", fagtc id), etn^ag

cnttäufd)t oon biefer nüd^ternen, profaifcf)en 5[u§eiuanberfe|ung.

„3d) bin e§ auc^", entgegnete ber junge grembe rafd), „mit

Seib unb ©eete, au§ Steigung unb innerem triebe unb bod) »ourbe

id) bnrc^ bie 93erf)ältniffe gejtüungen, baneben noc^ einen anbereu

93eruf ju ertüäf)ten! ©ie f)aben biefe§ eiferne SKufe, baä in bem
Seben be§ SD?enfd)en eine fo große 9toIIe ju fpieten pftegt, itoljt

nod^ iuenig genug fennen gelernt", fe^te er ^inju, mir mit feinen

heöen, braunen äugen in§ ®efid)t fdjauenb.

„?Zein", entgegnete id) nad^benftic^, — „id) fann jlüar aud^

nidjt immer t^nn, tun^ idj mödjtc, fouberu mufj bem Dufet ge=

tjord^en, aber ber ift fef)r gut unb freuublidj ^u mir — unb

2Bitm erft gar!"

„2Ber ift ^Bilm?"

„9JJein S3rnber", entgegnete ic^, „ba§ f)ei§t", berbefferte id)

mid^ nad) furjem iöeftnneu, „er unb |)einj finb luo^t nur meine

ißflegebrüber unb ber Dnfel ift eigentlich gar nid)t mein Onfel,

id) nenne i^n nur fo!"

„Unb mit biefen äufammen ttiof)ncn ©ie in bem §aufe mit

bem grauen ©c^ieferbad)? ©ie müffen mir me^r baüon erjätjfen!"

'^d) aber glitt öon meiner improüifierten ©c^aufet I)erab,

benn lüäljrenb id^ üon ben SJJeinen fprad), irar e§ mir einge=

faEen, baß unfere Xf)ecftunbe t)erangefommcn fein toürbe unb id)

nad) |)anfe müffe; fo raffte id) meinen §ut fd)nc£[ bom ?5oben

auf unb fprang mit einem eiligen 2(bf(hieb§gruß ben §ügcl

f)inunter.

„SBarten ©ie einen SCugenblid!" rief mein neuer greunb

mir nad^ unb ftanb mit ein paor ©ä^en an meiner ©eite:

„SBie f)eißen ©ie?" @r beugte fid^ nieber unb fa^ mir in

bie 2lugen.

„et)a."

„Unb heiße SEJfori^." — ®aun ftredte er bie §anb au§

unb id) legte bie meine I)inein.

„Seben ©ie tvoi)t ©oa."

„@5ute D^ai^t, 9[Rori^!" rief id^ frö^tidf) jurüd, itjä^renb id)

ben §üget bodenb? hinunter tief.

3dh ^attc Söitm unb ^einj nid)t!3 Oon biefer Begegnung

erjä^tt, nid)t etlüa, meil id) beabftd)tigt fiätte, fie überhaupt §n

oerfchtfeigen, fonbern au§ bem einfachen ©rnnbe, ircil fie bei

meiner 9indfet)r noc^ uic^t üon if)ren ©treifereien jnrüdgefommen

maren unb am anbercn 9[Rorgen frühzeitig tüieber aufbrachen.

SSilbbiebe, bie bitterften, üerhaßteften geinbe ber 33rüber, hatten

fidh in letzter Qcit in unferem ^agbreoiere toieber gan§ befonber§

bemerfbar gemadht, unb 2Bitm unb ^einj hatten fid) jugefd^tuoren,

fie müßten bieSmat ben frechen 35urfchen auf bie ©pur fommen

j

unb ihnen ba§ §anbtüerf legen unb fottten fie be§hilb Sag unb '

I

?iad)t im Söalbe umherftreifen müffen. — ©o fam e§, baß ich

i

am folgenben Stbenbe tion feinem ber SSrüber auf meinem

;

©pajiergange begleitet trurbe unb id) ihn allein antreten mußte.

(Sigentlid) liebte id) e§ nid)t befonber§, fo attein §u gehen: id)

hatte eg gern, tuenn §einj mein Begleiter tvav, mein lieber,

luftiger §cinä, ber mi^ »oährenb folc^er gemeinfamer 9}?ärfd)c

jltanjigmat in Qoxn unb ebenfo oft toieber gum Sachen brad)te;

ber in au#gelaffenfter Saune hei^umtottte, feine 3<iS^ff"tc bid)t

neben meinem Dijxc abfc^oß, tröhrenb ich ahnunfl^^o^ ^ov ihm

herging, ber, auf bie (55efahr l)in, fidh 5trm unb SSein ju bred)en,

über jeben ßJraben fe^te, mod^te er nodh fo tief unb breit fein,

ber bann toieber burd) fnictiefe§ SBaffer toatete, um mir oom gcgen= '

übertiegenben Ufer ein paar SSergißmeinnid)t ju bringen, ober

\id) burd) ©ornen unb ©eftrüpp §)üängte, um bann tuieber mit

btutenbem ©efidht unb |)änben, mit jerriffenen S'Ieibern unb einer
j

§anb0DlI ^Brombeeren hcrau^jufommen.
|

D^och Heber freilich h^tte idh e§, föenn e§ SSilm loar, ber i

neben mir hevgittg; »fie >5ci'3 ffitn» hätte ich ^o\)l fetber fd)tuer ju
\

fagen öermodht, benn mit meiner Unterhaltung gab fich SBilm
i

feine große 9J?ühe; er toar ein gar fdhloeigfamer ©cfetlc unb oft

fonnten tüir ftuubenlang neben einanber hergehen, ohne ein ein=

,5ige§ SBort gufammcn jn fpred)en. Stber nur in feiner 9fähe

ju fein, feinen ruhigen, gteid)mäßigen ©chritt neben mir ju hören,

rief ein ©efüht ber 33cfriebigung in mir herüoi" unb niemals er-

fdhien mir ein 2tbenb fo milb unb fo ftar, ber |)immel fo blau
|

unb tüolfento^ unb ein ©onnenuntergang fo fchön unb farben= ;

prädhtig, al§ menn e§ SBitm Joar, mit bem idh "^^^ ^^^^ genoß!

Stber idh t''« 9^1^ >fe't oon bem eigentlidhen (^ange meiner

©rjähtung abgefdhtoeift unb looHte bodh nur in furjen SBortcit

;

fagen, baß e§ mir tro^ meiner Stbneigung gegen einfame ©pagicr-

' gänge bie^mal gang recht toar, aüein gehen gu müffen, benn ich

tooCtte mi^ bodh öor aCem überzeugen, ob mein grember feinen

geftrigen ^lal^ auf bem §ügel toieber eingenommen hätte. 5dh

beabfichtigte ober nicht, auch heute toieber gu ihm hinauf jn gehen,

md)t eher moHte idh ^fi^ toieber thun, at§ bi§ idh SSilm a(Ie§

toürbe mitgeteilt unb ihn gefragt hoben, ob idh '"'t bem jungen



grcmben aud) fpred;en bürfte, benn e§ toax mit eingefallen, bQ§

SBilm einmal ,yi mir cjefant fjatte: „SScrfprid^ mir, (iüa, bi(^ mit

feinem ä)icnfd;en cin,^nlaffcn, ben idj nid^t fcnnc", — unb id)

p'ihQtt SBilm ju geljord^en, au^ luenn i^ feine ©rünbe nirf)t

immer begriff, ^^fur bi§ jnnt ^ufse be^ |)üget§ ging ic^ l^eute,

ganj gctuif? nur 5i§ bortfjin! 3d) fdjlid) leifc {)eran, aber öon

meinem ©tanbortc au§, Don ben Ojebü)d;en (jaib üerbecft, fonnte

id) nic^t genau untcrfdjcibcn, ob bay, loag id) oben fa^, bie

Staffelei be^ 9JJa(er§, ober nur Söaumäftc unb ©eftriipp fei,
—

id) mu^tc fd;on noc^ ein paar ©(^ritte üortüärtS machen — unb

uod) ein paar! SIber ba I)atte ber junge grembe nüc^ ft^on ent=

becft, faft e()cr, aU id; iljn unb icar fo f)eftig aufgefprungen, baB

ber leidjte gctbftui)t, auf bcm er gefcffen, p ^oben ftürjte unb

fid) ein paarmal übcrfrijtng; loir mußten barübcr Iad;en, ic^

fprang fd)ne(I bie 9(nt)i3()e tjinauf unb — üergeffen loar SBilm

unb fein ißerbot!

„2Bie fpöt@ie fommen, @üa", rief 9J?ori^ mir üorlüurf^üoö

entgegen, — „id) Ijabt mir bie 3(ugen faft blinb nac^ Q^nen
nu»gefd)ant unb feinen ^^Sinfclftrid; fonnte id; tt)un, lücil id) jeben

5^ugenbIid meinte, e§ rafd)ele t^inter mir unb ©ic ftänben bo unb

gucften mir über bie ©c^utter."

„S53ol}er lDu§ten ©ie benn fo beftimmt, ba^ id) überfjaupt

fommen iuürbe?" fragteid), „idj f)atte c§> ^tjnen ja garnid}t gefagt."

„9^ein", fagte ber junge Wann, — „ba§ ttjaten ©ie nid^t,

aber id) »uu^tc e§ bennoc^!" Unb er lachte übermütig unb fa^

mir inia @5cfid)t. — 2Ba§ )uir jtuei an jenem Slbenbe jufammen
fprac^eu, fönnte i^ nid)t mef)r genau angeben, auc^ ni(^t, loie

lange tvix bort oben bei einauber gefeffen f)atten, aber id) fürchte,

eä luar fcf)r lange, üiel länger, aU am oorf)crgef)enben 2:age,

benn aU id) mid) enbüd) auf ben ^cimireg machte, tüar ber SJJonb

fd)on l)tä aufgegangen, foba§ äRori^ bef)auptete, mii^ ju fo fpäter

©tunbe nid)t aßein get)en laffen ju fönnen unb mid) ein ©tüd
SEBege§ begleitete, ^d) fürchtete nid^t, ba^ ic^ meine§ langen 2(u§=

bteibcnö tucgen »würbe gctabctt ir erben, benn id) toufete, baß id)

and) an bicfcm Wbenbe ben Onfel unb bie 93rüiDer nid)t ju^anfe

autreffen U)ürbc, nid)t einmal unferen §ofmeifter, ba Qtit, ÖJe=

lüot)nt)eit unb fd)Iecl^te§ S8eifpiel fetbft au§ biefem friebliebenben

2;l)eoIogen '\d)on einen eifrigen Stimrob unb rad)ebürftenben

SBilbbiebücrfolger gema(^t t)atten!

©0 fd)Ienberte id) nnbefümmert unb gcmöd)ticf) neben SRori|

f)er; bie 33egleitung meine§ greunbe§ irar üöllig nunü^ getuefen

unb id^ t)atte it)m ba§ aud; t)orI)er gefagt, benn nid^t eine menfc^=

Iid)e ©eete begegnete un§ auf bem gangen SBege unb außerbem

mußte id), baß mir nicmanb ein Seibe§ tt)un n^ürbe, aber 9J?ori^

I)atte e§ einmal fo l^aben hjolten, unb id^ ließ if)n gc>v)ä()ren. @rft

al§ unfer 2öot)nf)au§ beuttid) au§ bem §albbunfel berüortrat,

blieb er ftel)en. „gur I)eute ^eißt e§ nun fc^eiben", fagte er,

„ober morgen fef)e ic^ ©ie beftimmt mieber!"

^d) fd)>üieg ftiH, lueit id) ^ixt)lk, id) bürfe nid^t „ja" fagen,

luie id) e§ boc^ fo gern gett)an t)ätte.

„&an^ beftimmt, ©üa, r)offc id)", luieberf)Dlte ber junge Mann.
„^d) luciß e» nid)t", entgegnete id; gögernb unb unfd)Iüffig,

„bi» jc^t lueiß eä nod) nicmanb, tuo id) bie beiben 2Ibenbe gc=

lucfen bin, aber id) muß c§ fagen. ^d) tuerbe SCßitm fragen, ob

id) luieberfommen barf unb »uenn er e§ erlaubt, —"

„$Rcin", unterbrad) mid) 9Jforit^ rafd), „fragen ©ie üjn

lieber nic^t!" ^d^ blicfte erftaunt auf: „Söarum nid)t? — Sie

meinen üiclleid)t, er »uürbc e» mir nic^t erlauben, unb bann",

fc(,Ue id) mit eriuadjcnbcn (^einiffeuöbiffen I)inju, „bann ift e§

alfo bod) nidjt red)t geiuefen, baß ic^ gefommeu bin."

„9iid)t red)t? (Süa, ©ie träumen! ©cit luann tväxc e§ benn

ein llnred)t, jenunib eine gnnibe ju bereiten unb ^f)r kommen ift

mir mcl)r aU- eine augenblicftid)e5rcube, — e§ mad^t mid)gIücEticE)!"

^d) fd)Uiieg unentfd)Ioffcn ftiH.

„3Bavum moUcn ©ie barauf bcftef)en, e§ SBilm ^u fagen?"

begann iWovi^^ i'on neuem in überrebenbcm 2;one, — „fiub ©ie

benn üerpflid)tet, if)m über alle-? 9^ed)cnfrf)aft absulegen? ©ie finb

fein Slinb mel)r unb er ift nid)t ^^f)r ä^atcr, nid)t einmal ^i)x iöruber!

„9UMn", entgegnete id), „ba-o ift er freilid) uid)t, aber boc^,

id) bin e-5 einmal fo geiuobnt, il)m alle-? 5n fagen."

„ßüa, — id) boffe, biefcr SlMlm ift nid)t etiua 5st)r i^erlobter!"

„O nein", fagte id; rafd); id) mußte über biefe 33emerfung

Iad)en unb mar boc^ frol), baß id) im ©chatten ftanb unb biefer

e§ üerbarg, luie id) unbegreifticEjermeife plöfelid) f)eiß errötet mar.

„Seien ©ie gut unb tieb, (£oa", bat älbrig, Jüäf)reub er

meine §anb in bie feine naf)m, „fommen ©ie nac^ tvit öor unb

fagen ©ie nid^t§ jutjaufe; glauben ©ie mir, e§ ift fein Unred^t,

tüenn Wix ung bort oben treffen, aber menn ©ie erft baöon

fpräc^en, fo mürben bie anberen, ^f)x 2Eitm unb |)ein5, auc^ baju=

fommen unb um unfer gemüttic^e» ^ufciniiiifiifciii luäre e» bann

gefc^e^en! ®eben ©ie nad), 6oa, fagen ©ie ja!"

„|)ören ©ie mid) on, 9Kori|, id^ merbe", — aber er ttJoHte

md^t§ f)ören. — „^a ober nein, @oa?"

„^0, ja!" ^c^ entjog i[)m mit einer rafd)cn ©eluegung bie

§anb unb eilte bem §aufe gu.

„Xaufenb, taufenb 2)anf unb auf SBieberfe^en!" rief feine

fri)f)nd)e ©timme mir nac^.

^c^ f^äme mic^, e§ ein5ugeftef)en unb boc^, ttjenn id) meinen

Serid^t ma§rf)eit§getreu tneiterfü^ren miß, muß e§ gefagt merben,

baß id) mä^renb faft brei SBod^en tägtic^, ober oiefmefjr allabenb=

lid) mit ajfori^ jufamutentraf, ofine baß bie SUJeinen üon biefem

t)eimti(^en S3erfef)r etma§ tüußten! "^d) erriete, menn id) an jene

3eit jurüdbenfe, benn menn ic^ bamal§ aud) burd^au§ feine ftare

SSorfteHung öon bem niirflic^ llnpaffenben biefer einfamen Qü=

fammenfünfte ^attc, fo liegt barin bod) feine (5ntfd)utbigung für

mein 53enef)men. ©o mie ic^ jefet bie ©ad)e anfebe, gibt eä über=

f)aupt feine Sntfc^ulbignng bafür, baß id) SSitmS Jüerbot bireft

entgegenf)anbette, baß id) ben beften, treuflen unb nadjfic^tigften

greunb, ben id^ auf (Srben befaß, mit öoüem Semußtfein ^inter=

ging! (S§ liegt ettuag fe^r2Ba^re§ in bem ©prüd)mort: „ce n'est

que le premier pas qui coüte", — ba§ t)abe ic^ an mir fetbft

erfaf)ren. 9'JadE)bem mir Ttoxi^ erft einmal burd) S3itten unb

Überrebungen ba§ SSerfpre(^en mieberjutommen abgefd^meic^elt

t)atte, mürbe e§ mir gar nic^t mef)r befonberä fc^mer, mein ®e=

tüiffen oud^ fernerhin ju befc^mic^tigen, jo, id) fanb fogar einen

getüiffen romantifd)en 3ouber in biefem gef)eimni§ootIen 5Serfet)r,

üon bem fein äJfenfc^ etma§ a^nte, unb bie ftcinen Siften, bie ic^

anmenben mußte, um be§ 2Ibenb§ möglic^ft unbemerft fortjufommeu,

fingen an, mir ©paß ju machen! dJlan glaube übrigen§ ja nid)t,

baß h)ä!^renb meinet ftunbenlangen 2t£(etnbleiben§ mit 9JJDri|,

irgenb etma§ anbere§ jmifc^en un§ öorfiet, aU baß mir auf ba§

aller^armlofefte mit einauber ptauberten; üielleic^t tag gerabe 'i

in meiner großen Unbefangenheit mein befter ©c^ufe, eine SBaffe,

1 bie e§ bem jungen SJianne unmögtid) mad^te, auc^ nur einen

©c£)ritt über gemiffe ©renjen ^inauä jn tf)un! ^ein SSort fam

über feine Sippen, ba§ bie ganje übrige SSelt, meinen guten, ernft=

r)aften SBilm nid)t aufgenommen, nid)t bätte mitant)i3ren bürfen.

2Bir famen ftet^g auf bem Apüget, auf me(d)em unfere erftc
|

Söefanntfc^aft ftattgefunben ^atte, jufammen; bie SfJöglid^feit lag

naf)e, baß mir on onberen Orten SBilm ober §einj hätten an=

treffen fijnnen, unb ein fotc^eä begegnen münfd^te SJiori^ augcn=

fd^eintid) ju üermeiben. ^d) auf meinem fc^manfen SBeibenaft,

er gemöbniid) mir gegenüber ber Sänge nad) auf bemSiafen au§=
]

geftredt, fo brad)tcn mir mand)e ©tunbe mit frci[)lid)em '^taubem,
j

I

unter Sod^en unb ©d)eräen ju. S^oß meinet 5reunbe§ ange=

!

fongene§ ®emälbe babei feiner SSoQenbung rafc^ entgegengefd^ritten

märe, fönnte id) freiließ nid^t bef)aupten, ober menn ic^ bicfe^

STunftmcrf jet^t in meine ©rinnerung jurüdrufe, fo fann id) ntii^

oud) nid)t ber fe^crifc^en 9lnfid)t üerfd)tießen, baß ber 9}?itmelt

luo^I fonm großc'3 Unred)t gef^cbcn fein mürbe, menn 9[>?ori§

ben 'ilJinfet üLierl)aupt beifeite gelegt ()ättc. ^Jamolv freiließ fom

e^j mir gang unb gar nid)t in ben ©inn, baß id) ben ^immel

mobl nod) niematv fo fornbfumblau unb bie SSotfen barauf fo

rofcnfarbeu gefef)en batte, baß bie 23äume in 3SirfIic^feit boc^

\

tuof)f feine fo frappante Si^nlic^feit mit oufgefpießten So^tföpfen

f)ätten, aber je^t, mo id) über bie naioe 33emunberung fd^öner,

bunter g-arbcn glüdtid^ f)inau^ bin, mit! e-? mid) bi'?meilen bc=

bünfen, atv ob ou^? bem einft fo entbufioftifd^ bcmunberten 2anb=

fd)afti'gcmälbe bod) indlcid^t fein üotlenbete^ Sunftmerf gemorben

Jüäre! 9?ein, gum Sünftler batte mein junger greunb, tro^ alle§

„inneren iöerufe^", nid)t ba§ 3™9' i'^f'^'i" 'iber mar er ein Iieben§=

mürbiger, frifd)er üi.iconfd), mit bem C'3 fid) fc^on mand^e ©tunbe

yerplaubern ließ unb bem id^ uon ^lerjen jugetl^an mar.

(gortfe^ung folgt.)
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2\om unö 6ie Bibel.

Gill offener iövicf nii ciiieit tat^o(ifd)eii ?(bouncntcn in ?(Itona.

5öcrc[jrtcr grciiiib!

©ic lucnbcii fid) üerniittctft ißrief üom "^uni bicfeä 3a[)re§

an bie 9{cbnftiDubcy „Sal^cim" mit ber frciiitbtidjcii iöittc, ^ijncn

büd) ciüticift 9(neihuift über ein Sic befdjnftiflcnbcä „Slätfct" geben

luüüeii. ©ie fdjreiben in bcnt befaßten SÖviefe luijrttid): „^n
kv. l();^()re§ jXiabcint' (jeifjt e^ in einem §lrtifel über 9iom u. a.

,yiod) biö sum '^aljvt 1870 ipnrbc jebe 33ibel nnbarmljerjig fon=

fi§jiert.' ®a id) nun jener ^{etigion angcpre, tueldie in 9lom

il)r Obcrbaiipt bat, and) überzeugt bin, ba^ biefc Steligion überall

bicfclbe, überall gteid) in iljrer 2ef)re, fo fann idj, luenn ic^ bcn

iölid auf meinen ©d)ranf rid)te uub bafclbft meine Sibet getua^re

(alterbingg nid;t bie üon iiuttjer überfe^te), obigen ©a|
^fjrcS ,®o()eim' burc^au§ nid;t ücrfte^en. '^ä) ftrcbe unb trad)te

nad) 2Bat)ri}eit, fo fjabe idj'i- immer gef)atten."

©ie geftatten loobl, baf3 id), at§ Jüerfaffer ber üon ^^nen

bcanftanbeten Bc't*^"/ Sfj'H'u antioorte. SSenn idj ©ie red)t lier=

ftctje, fo (Vücifeln ©ie, ob meine Singabc, baß biä jum ^aljxc 1870
in SJom bie S3ibel fonfi^jicrt luurbe, riditig fei, unb feljen einen

l)inreid)cnben ©runb gu folc^cm 3^DS^'fct in ber Xf)atfad)e, baß

©ic felbft eine !öibet — unb ^luar bie üon Dr. ^olj. i^van^ 3X1=

lioli überfel^te — bcfit^n, iim'S im §inbtid auf meine Stngabe

unb 3t)re Überzeugung üou ber @lcid)I)eit ber ri3mifd}cn Sct)re

ju allen ^dkn unb an allen Orten 3f)nen, bcr©ic fid) ju „jener

Skligion, iucldjc in Stom il)r Dbcrt^aupt l)at", bcfcunen, aU un=

lösbarer SSibcrfprud) erfdjeint. JJtjre Dffcnljcit unb ©Ijrlic^feit

gefällt mir, uub barum loill id) gern üerfud)en, ^l)v ©treben unb

2rad)tcn nad) 2lHiI)rl)eit 311 untcr[tüt5cn unb Ijfinen baS „9WtfeI"

511 lijfcn. ^d) nel)me an, baß ©ie mir geftatten, ebenfalls it)xüd)

unb offen p ^l)nen ju rebcn, unb fd)irfe nur bie Sitte üorauS,

baß ©ic e§ ber „S[öal)rl)eit" suoute l^alten föoöen, n^enn i^ im

folgcnbcn, fo fadjticl) id) aucl^ antmortcn merbe, ®inge berüt)ren

muß, bie 3f}ncu Dietlcid)t nid)t bet)agen.

3nuäd)ft, t)erel)rtcr J\-rcuub, baben ©ie meine ©emerfung

inSir. 16be§ „®al)eim", auf meldte ©ie fid) bc^icljen, nid)t genau

gelefen unb toot)! infolgcbcffcn uncolltommcu angeführt, ^d)

fcfirieb bort: „dlod) bis jum ^aljvc 1870 tourbc jebe S3ibel un=

barinl)cräig foufiSjiert, tueld^e bic @rcn,^cn bcS ^ird^cn=

ftaateS als ^^eftanbteil unfd)ulbigen SteifegepärfS paf =

fieren luoUtc." ©ic fet)cn alfo, baß eS fid) in meiner 2Ingabe

md)t um jebe öibet überl)aupt, foubern nur um foId)e I)anbclt,

tüeld)c 9?cifcnbe in i^rcu ^''offcrn mit fid) fübrten. greitid), um
baS gtcid) gu fagen, marcu biefe ^feifenbc nid)t ettua '^ilger ober

fold)C, mcld)C baS Dbcrl)aupt ii)rer 3Migion in 9?om l)attcn, fDn=

bern eS »uarcn faft oI)ne WuSna^me ^roteftanten auS allen fiän=

bcrn, unb bie 33ibeln, luetdic fie and) auf einer 9iomreife jur

33clc^ruug unb ©rbauung bei fid) I)attcn, loarcn, mie baS iuof)!

felbftiH'rftänblid) ift, mebcr „auS ber S^ulgata überfe^t" uoc^

„ÜOU bifd)ijflid)cu Drbinariaten approbiert", tüie eS ^um '-öcifpicl

mit ber ber galt ift, \vdd)C ©ic in S^rcm ©d)ranfc l)oben. ©ie

tuürbc iuol)l and) nidjt baftct)cn, meuu ©ic nid)t inSlttona lebten

unb tion bcrn ftillen ©egen ber 9ieformntion in ®cutfd)tanb mit=

Sc{)rten. SaS fijnucn ©ie glauben, baß ot)ue Suttjer einmal bic

5llliolifd^e '!Öibclübcrfej3uug nad) gorm unb 3ul)att unbcufbar

nuirc unb ^nm aiibcrn eS !Jbnen fidjcr ucrlucbrt luäre, eine ber=

artige Überfctning ^n bcfitu-ii. ^n protcftautifdicn Säubern, loo

Ieid)t bie Slntlagc crl)oben mirb, baß 9iom feinen 3(nt)ängcrn bic

iöibel verbietet, geftattct man in ber ^ij^raj-is atS 5luSnaf)me, loaS

man in ber Sebre grunbfätUidi ücriuirft.

Wef)cn ©ie l)ier in 9{om burd) bic .Ciäufer unb (^mi'itic";

bic bnligo ©d)rift ,^u fud)cn! Unter beu iiOOOOO ßinmobnern,

bie CikMftlid)fcit mit einbegriffen unb bie ''^^roteftantcu ausgenommen,

lucrbcn fic uid)t 200 baben. „^icv in iWom — fd)reibt ber

S^erfaffer ber „9?ömifd)cn 'i^ricfe über baS initifanifdjc iTou,^il"

i

(^;?lugSb. Sltlg. ,'^tg. 19. :^anuar 18701 — l)kv in 9iom fauu mau
U'obl faft in allen ,\>äiifcrn ein l'otterictraumbud) finben, aber

nie ein 'ÜJeueS Jeftament." igd) fann ^l)ncn alS luillig uerbürgte

3:l)atfad)c, bie d)arafteriftifd) genug ift, mitteilen, baß jur S'^it

beS le^Ucn ilon.ylS Hon 1870 ber bamaligc i8ifd)of uou CrtcanS,

ber für feine Dppofition einer iöibct (SlUcS unb ^feneS Icftameut)

5u bebürfen glaubte — mitgebracht ^otte er feine — eine fol^e

in fRom nid)t fanb, refpeftioc nid)t in biefer ober jener 33ibliotf)et

5U üerlangen nmgte unb fie barum bei bem eüangelifd)en Ö)eiftlid)en

ber bamolS preußifd)en @efanbtfd)aftStapelle entlief). 3ui^ücf=

gebrad)t I)at fic ber §crr Sifc^of nic^t. SBurbc fie ifjm fonfiS=

jiert ober tonfiSjierte er fie? —
Saß bis äum 3af)re 1870 Sibefn, bie afS Seitanbteil beS

a^eifcgcpädcS an ber ©renje bcS Äirc^cnftaateS anlangten, fou=

fiSjicrt lüurben, ift cinfad) eine 2:t)atfad)e, bie f)ier in iHorn f)in- 1

längfid) befanut ift. SDiefelbe fotlte ©ie aber broben im 9Jorben

gar nid)tlüunber nel)men, toenn ©ie bebenfen, baß bie ^oübeamten

beS cbcmafigcn Äirc^enftaateS il)re SBcifungen üon einer ©teile

erl)ieltcn, bie, in üöüiger Übercinftimmung mit ber ^rajiS üer=

gangener 3cit)rf)uubcrtc, alle nid)t fird)lid) approbierten 33ibcl=

überfe^ungen für ben 33ereid) nid)t nur if)rer gciftlid)en, fonbern

auc^ i|rer meltli(^cn ^errfc^aft aufS cntfd)iebenfte unterfagt botte.

Um nur üon bcrn gcgcnlüärtigcn ^fi^i^fjnn^'ci^t ju rebcn, fo ift ja

Ijinlänglicf) bctaunt, »oie ^iuS VII (1800—23), Seo XII

(1823— 29j, ^iuS VIII (1829—30), (Tregor XVIi;i831—46),
^iuSlX (184(5—78) fid) in biefer §in"':cbt auSgefprod)en f)aben.

93ei bem mir jugemeffcnen 9?aum fann id) ^ier nic^t bie

üorltegenben einfd)lägli(^cn 21ttenftüdc abfd)reiben. SS genügt

lüo§l, barauS mitäuteileu, baß $iuS VII in einem Sreüe

(26. ^uni 1816) an ben ©rgbifdiof ju ©ncfen bie 93ibelgcfell=

fc^aften unb il)re in ^Serbreitung ber Ijciligen ©c^rift beitel)cnbe

Sljätigfeit als „bie liftigfte ©rfinbnug unb eine nac^ 9)?öglid)fcit

5u befeitigenbe 'ipcft" nannte. 3" einem anberen 33reüe (23. ©cp=

temberl816) mad)tc er bem Gr^bifdjof Hon 9J?ol)ifett) bic bitterften

23orU)ürfe, baß er feinen Siö^efanen baS Sefen ber 33ibet in ber

S3oItSfprad)c aucmpfof)len l)abe.

ßeo XII mad)te bie©a(^e nod) fcicrlid)er. ^n einem 9tunb=

fcf)reiben (Snct)dica üom 3. 9}iail824) an alle Patriarchen, ßrj^

bifd)öfe unb SSifd)öfe ber römifd)eu Äird)e bc3eicf)net er bie

Sibclgcfenfc^aften als „öerberblid)e JynQfti^'dc" für ben ©lauben

ber £atl)olifen unb erflärt bie Übcrfcljung in bie SSolfSiprac^e

für eine „SSerfälfd)ung ber 33ibel", U'oburd) baS (Stiangelium

Sljrifti in ein (äoangelium ber S[lienfd)en ober, tt)aS nod) ärger

ift, in ein „(SoangcUum beS XeufelS" ücriuanbclt ttjerbe!

'^^iuS VIII uuterfd)icb fid) tro^ fciuer furjen Sftegiernng

in biefcm ©tüde fcineSlocgS üon feinen Vorgängern, ©r nannte

bie Hon ben iöibelgefellfd)aften üerbrcitetcn Bibeln „eine ''^eft,

bie gefäl)rlid)ftc oon allen Slnftcdungcn"

!

©regor XVI erließ om 8. 9J?ot 1844 eine eigene $5ann=

bulle gegen bie 53ibelgcfe£lfd)aftcn uub forberte bie Ö)eiftlid)cn bei

biefer ®clcgenl)cit auf, ben ©laubigen bie in bie 3SolfSfprac^e

überfcljten iöibelu auS bcn §änben 3U reißen!

^iuS IX eublid) erließ fd)on am 9. DJotiembcr 1846, alfo

lücnige SJionate nur uac^ feiner ©tnl)lbeftcigung, ein 9?unbfd)reiben,

morin er „bie Ijinterliftigen Sibelgefcllfd)aften, meiere ben Un= f

münbigen bie nad) eigenem ©rmeffen ausgelegten Sibeln ouf= I

brängten", inieberum Herbammte (i)ergleid)e auc^ ßnci)clica üom ii

Januar 1850)!

©anj in Übercinftimmung mit berartigen 51nfdiauungcn

ftcl)en Ijiulänglid) bcfannte ^üorfommniffc unfcreS 3"bi-'J)""i'CrtS,

üon benen id) »regen beS bcfdjräntten 9taumcS ^tjncn micbcr nur

ctlidje in bie ßrinncruug jurürfrufc. '^af)re 1834 lourbcn
i

bie Siroler ßillcrtbaler als unocrbcfferlidjc iöibcllefer Hcrfolgt

uub aus il)rcr .£-)cimat öcrtricben. ©ie tuurben uon bem Süiltcn

aufgenommen, unter beffcn föuiglid)cm ©d)u6e oiuanjig 3al)re

früber bie preußifd)e SBibclgefeflfd)aft cntftanb. 3m ^sal)vc 1805

U'ar, angeregt bnrd) bic ein S'^bv Horber in Sonbon gegrünbete

33ritifd)=3tuSlänbifd)C (^proteftantifchcV.Bibelgefcllfd)aft unb bie ebcn= !

falls proteftantifd)C llfüruberger '-öibelgcfcflfdjaft, and) eine fatbo=
[

lifd)C '-J3ibelgefellfd)aft in 9^egenSburg (burc^ ben iBorftcf)er

beS bortigen ".^NricitcrfeminarS 3Sittmaun) gcgrünbet worben. '

hinein fd)on nad) ^iuijlf ^«fl^'i'cn unirbe ibrer 3:l)ätigtcit burd) bic
j

fciublid)en fird)lid)cu Scbürbcn ein ©übe gemad)t. Qm 5rül)=

jabr 1817, als baS eoangelifdje Teutfdilaub fid) jur geier beS

9icformatioiiSjubiläumS rüftete, nnirbc burd) eine päpftlic^e
'

Snllc bie atcgcnSburger (fatljolifd^e!) 33ibclgcfcafchaft aufgcl)oben

unb ber (fatboIifd)c!) priefter ©oßner, ber trot^ beS i^erbotS fort=

'

fut)r, Bibeln ju oerbreiten, auS SJJüncöcn üertrieben!
|
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©(^timmer nocf) ging'^ in onbcren Säubern, bie unter bcnt

(Siuffiife bc^ päpftfidjcn @tu()Icy jtanben. Sejcmber 1851

liefe 9fapoIeon III auf Sierlangen cine-3 fi-an,5ü)ifä)cn iöifdjof»

jtoölf 53tbcIfoIportciire mdt) ©aijcnne fdjiden. ^ai)vc- 1854

liefe bic ^otiäetbireftion in Dfen CBuba) 121 58ibetn, tüetc^e in

ber bortigen eüangelifc^cn ®enieinbe gefunben tourben, bi§ auf

ein ©Eeniplar, „lüoran ber Pfarrer genug ^abe", itegnefjiuen, in

ber ^apierfabrif ju 33rei ftampfcn, ben @rlö^ ber eüangelifd)en

©emeinbe übergeben unb fid; barüber üom Pfarrer eine 33e=

fdieinigung au§fte[[en. 'äU in gtoren^ 1849 ber irlänbifd^e

Oberft ^afenljam mit ©rloubni^ ber bamaltgen 3^egierung

3000 ©femptare be» öon bem gtorentiner (fatt)DÜfcf)en!) ©rg-

bifc^of SJfartini überfe^ten dltutn SeftamentS o^ne dlottn ^atte

bruden Ia[fen, üerurteitte nid)t§ beftolücniger am 21. Januar 1850

ber grofefierjoglidje ®eri(^t§t)of ben Sruder ©iooannt 33enein

äu 50 ©cubt (200 matt) ©etbftrafe, liefe bie 3000 9Jcuen Sefta--

mente fonfi^äieren unb üertt)ie§ Dberft ^afen^^am be§ Sanbe§.

3m Tläx^ 1851 lüurbe in bemfetben glorenj ber Söalbenfer

©eiftlic^e Ö5et)monat mit üier5el)n jungen Seutcn in einer ^rioat=

mo^nung beim 33ibe(Icfen burc^ bie ^olijei überrafc^t unb jur

©träfe in §anbld)el(en unb mit ädertet Sicbe^gefinbet sufammen

über bie fianbelgrenje gefd^offt. ®urd) obrigfeittic^eu ©riafe

bom 16. Tlai 1851 tüurbe ferner ®raf ©uicciarbini mit

fec^§ greunben loieber megen SibcttefenS jur JCcrbonnung öer=

urteilt, unb am 8. Sunt be^fetben SafjreS traf bie aJiabiaifd^en

(5f)cteute ba^ regetred^te geric^tli^e llrteit, Ujonad} fie iuegen

33ibeltefen§ unb ^i^ibetüerbrcitung, ma§ at» „®ottlofigfeit" auf=

gefafet mürbe, ber SJJann grance§co ju oierSafl^en adjt SJfonaten

3ud;tf)au§ in S3oIterra, bic grau 9?ofa p brei ^afircn neun

ajfouateu Werfer in Succa befiraft mürben. ^iu§ IX aber tiefe,

öonÖJaeta jurüdgefeljrt, wotyn er üor feineu fattjolifd^en £anbe§=

finbern t)atte ftüd^teu müffen, 3000 Dfeue STeftamente in Stom

üerbrennen, meld;e ber ©enfer '^ßaul 1849 mit Unter=

ftü^ung be§ ©d^otten ^5)ougta§ unb mit @rtaubni§ be§ rijmifc^en

Xriumöiratg f)atte bruden bürfen, aber bei bem amerifanifc^en

Sonfut juriidtiefe, Don bem fie ber ^apft für 80
^^Pf: ©t. taufte.

3d) fann mir nun beuten, iüa§©ie, ncrefjrter Sreunb, bicfeu

Xt)atfad)en gegenüber, fc^on lange auf ber 3i'nge f)aben, uämtid):

bafe ey fid) bei ben päjjfttidien ©rtaffen mie bem Serf)atteu fatf)o=

tifdier Stegierungen immer um proteftantifc^e 93ibeln unb Dceuc

Xeftaiucnte ober um fotd^e tjanbete, bie üon ben fird)Iid)eit '^et)örbeu

nid)t approbiert feien. S)od) ift baä nur ein fc^einbarer ©imuaub.

Sic obenermäljnte, burd) päpfttid)c 33iiEe 1817 aufgcfiobene

9icgen§burger 93ibelgefenfc^aft üerbreitete Überfe^uugen ber t)cit.

©d^rift, met^e fatI}otifd)e!Xt)eotogen(Seanber Dan @fe, ©ofeucr 2C.)

gefertigt unb fatf)Dlifcf)e 33ifd)öfe (mie bie Oon 9f{egen§burg,

©nefeii, 9J?ot)item) approbiert unb itjrcn Sii^jefanen empfof)Ien

Ratten. ®a§ ermätjnte Sreüe Sßiu§> VII oom 26. ^uni 1816
öerbot u. a. ben SBieberabbrud einer poluifdjen 93ibetüberfe|ung,

bic ber Qcfuitcupater SSutd (alfo fein ^roteftant!) gegen @nbe
be§ 16. ^afjr^unbert» gemad)t unb bereu Verbreitung jmei '^äpfte

(®regor XIII unb Siemen^ VIII) genet)migt t}atten. Sie päpft=

lidjeu ©rlaffe madjen feineu Unterfd^ieb jmifd^en proteftantifc^en

unb tatf)oIifc^eu ^ibetübcrfe^ungen ober 83ibetgefettfd;aften, fon=

bern berbammen fie insgemein. SfJebcnbei bemerft, üerbreitete

bie Sonboncr 93ibetgefcIIfc^aft in granfreid^ bie fattjotifc^e Über:

fe^ung bc§ ©act], in ©panien bie fat^oIifd)e Überfe^ung be§

©cio, in ®eutfd)tanb bie fattjolifdie Überfe^ung be§ Seanber
bau @fe, in Stoßen bie fatI)otifc^e Überfe|ung be§ SKartini.

SSon te^terem Verfaffer maren au(^ bie 3000 in glorenj 1850
bon ber ^otisei fonfigjierten, burc^ ^afen^am gebrudten 9?euen

jTeftamente, fomie bie anbcrn burd^ Sf). ^aut in 3!om 1849 ge=

brudten, bie ber ^opft bann taufte unb berbrennen tiefe. Um
fo rätfet^after mirb bie (55efd)id)te, mcnu man erfäf)rt, bafe ^apft

^iu§ VI an bcnfetbeu itatienifcEicn Überfet^er, früfiern 2lbt unb

fpätern Srjbifc^of bon t^Iorenj unterm 16. Slpril 1778 einen

Srief botter £obe§erf)cbungeu über bie bon i^m neugefertigte

itatienifdie 33ibclüberfegung fd)rieb. Sarin !^eifet c§: „S)u t^uft

tüo^t baran, bie staubigen jum Sefen be§ göttlichen S[ÖDrte§ an=

ju^atten; benn e§ ift bie tauterfte Quelle, bie atten ©töubigeu

geöffnet fein foH, bamit fie barau§ bie S^ein^cit ber ©itten unb

ber ®tauben§tet)rcn fc^öpfcn fönnen."

§ier fommen mir beun notgebrungen auf ben anbern in

^tjrem ^Briefe crmäf)uten ^^ßunft, bafe uämtid) bic Sefjrc ber

römifc^eu S'irdie ober be§ päpftlidjen ©tut)te§ ju alten Reiten

unb 5u atlen Drtcn biefetbe fei. ^n bejug auf bag 33ibellefen

gemife nid)t unb, toeit biefer ^unft einem aKeinung§au§taufd)

(Vpifd^en un§ geführt, fo geftatten @ic mir mo^t noc^ ben ^tady-

mei§ für meine S!3et)auptung, einfad) um ber bon 3f)nen unb allen

etjrlic^en S^riften fo tjodjgeftetiten „SBatjr^eit" mitten.

©ie fabelt fdjon, bafe in bejug auf bie polnifc^e Sibet=

überfe^ung be§ Qefniteupaterä 2Suid ^iu§ VII anberer SWcinung

mar at§ feine S5orgänger ©regor XIII unb ßtemenä VIII. ©ic

f)aben auc^ erfat)ren, mie ^iu^ IX biefetbe SKartinifd^e Über--

fe^ung ber SSibet in itatienifd^er ©pradie, bie fein SSorgänger

^iu§ VI boHer Sobe^ertjebungen für ben SSerfaffer gepriefen

t)atte, in Stom berbrennen liefe, dloii) mef)r merben ©ie fid)

munbern, menn iä) Seinen fage, bafe berfelbe ^iu§ VI, ber im

Sa^rc 1778 bic 53ibet atä ,',tauterfte Ouette für 9^einf)eit ber

©itten unb ©taubenSlel^ren ber ©täubigen" bejeid^ncte, \tä)^c^n

Sa^rc fpäter in ber SSufte „Auctorem fidei" (bom 28. Stuguft

1794) ba§ bon ber (fatt)oIifd)en) ©tjuobe ju 'Sßiftoja in Sosfana

marm cmpfoljtene Sefen ber üöibet in ber 58otfyfprad)e at» „fatfdje,

unbefonnene, für fromme Dt)ren beteibigenbe unb für bie l^ird^e

fd)mad^bofte Se^re" berurteitte. 3ft ba§ nidf)t ein biet grofecreS

atätfel at§ ba§, bafe ©ic in 2tttona eine Stltiotifdje 23ibet im

©d^ranfe i^aben, mä^renb bi§ §um ^ai)vc 1870 bie 3oftt'cf)'>i'i'en

an ber ©renjc be§ früheren ^ird^enftaate^ S3ibetn foufi§äierten?

2Iuch gilt ja l^icr nic^t bie 5tu§rebe, at§ ob c§ fid) um ein

SSerbot proteftautifd^er ^ibetütierfe^ungen t)anbete, ba§ baburd^

nötig gemorben, meit berartige Überfe|ungen „gefätfc^t" feien unb

nur bic römif(^c ^ixä)c in it)rcm SSertretcr, bem iufattibteu ^apfte

über ben mat)ren ©iun unb ba§ richtige SerftänbniS ber t)eit.

©d)rift cntfd^ciben fönne.

Sie SSc^auptung, bafe bic bou ^roteftanten gefertigten

33ibetüberfct^ungen „gefätft^t" feien, ift teid)t au§gcfprod)cn, aber

nod) nid^t bcmiefen. SD?an fann ot)nc meiterc^ eine Söette bar^

über eingef)cn, bafe, \va?- Sreue uad^ gorm unb 3nf)fltt betrifft,

in all ben bcrfdjicbcneu Sanbc'§fprad)cn bie proteftantifdjcn Ü6er=

fel^ungen über ben gteid)jcitigen fatt)otifd)en ftct)cn. Stuc^ ift

bic eoaugetifc^e ^ird)e fortmät)renb bemüf)t, i^ren ©tiebern einen

utöglit^ft treuen 33ibettci't in bic |)anb ju geben, mie bie fetjt

beeubete cngtifc^e unb bic batb it)rem Stbfdjtuffc na^e beutfc^e

33ibctrcbifion mot)t jur Ü5enüge bcmeifeii. Sagegen biiibct bie

rümifd)c S'ire^e otte it)re ©tieber an bic tateiuifdie Überfettung

ber „ SSutgata", metdje ba§ Sribentiner ^onjit (Sess. IV, decr. 2)

bei S3ortefungen mie Si'Jputationen aU autl)cntifd) b. t). für

ben ed)ten iöibettci't erttärte unb metd)e barum nod) t)cutc in ber

römifc^en S'irc^e — mie 3t)nen ber 93tid auf ba§ Sitetbtatt

S^rer 2Ittiott=2tu§gabc jeigt — at§ attein auttjentifc^ gilt, tüie=

motit fd)ou auf bem Sribentiner ^on^it Submig bon Satauea

eine genaue 9?ebiftou bcSSei'te» forberte, c^e man bic „SSutgata"

für ben ed)tcn S3ibettei't neben ober bo(^ eigentlich über ben

f)cbräifchen unb gried)ifd)cn Originattejtcn erftärte, auch '"it

9?ad)brud barauf aufmertfam machte, bafe burd) fotd)e (Srftäruug

beg SlonjitS gegen ben S'anon „ut Veterum" dist. 9. berftofeen

merbe, ber befief)tt, beim Sefen be§ Sttten j^eftameuteS ftdf) an

ben t)ebräifcf)en unb beim Sefen bc§ ?feuen Seftament§ ficf) an

ben gried)if(^en Sej:t ju hfitten. Ser Tlann ftanb mit feinen

begrünbeten 33ebcnfen unb SSaruungen nicf)t attein. SSiete SSötcr

auf bem S'ongit, metd)e bie 5D?ängct ber „SSutgataübcrfc^ung"

fattnten, miefen auf ben 2tu§fpruch be§ h^it. §icronl}mnä t)in, bafe

§mar ba§ 2tuffchreiben ber t)eit. ©d)rift ein SBerf be§ h^'^igcn

(Seifte? gemefen, jebe Überfc^ung aber nur ba§ SSerf mcufd^Iicfier

©efchidtichfeit fei. ^fiboriuS ©tarug, ber auf ber ©t)uobe gcgen=

märtig mar, motitc ni^t tueniger at§ adfitjigtaufcnb (!) 5ef)ter in

ber 33utgata bemerft fici&en. (ä§ mürbe infolge beffen jmar eine

^ommiffion (unter SSorfi^ be§ S'arbinat? (Saraffa) be^ufä SSer=

befferung be§ iißutgatatejteS eingefet^t unb burd) Sefret im 9Jamen

be§ S^onjitä unb ber ^ird)c bcrfprochen, bafe fünftig atte 2tu§=

gaben ber „SSutgata" nadt) ben bon genannter ^ommiffion bor=

gefd^tagenen Stuberungen gebrudt merben fottten; aber bie nod)

mä^renb bc§ ^ou^it» nad) 9?om überfiebettc Sommiffion brad)tc

nict)t? äuft^n^e "^^^ Jßerfpred^en mürbe nid)t get)attcn.
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Ütur^um, ba§ Jlonjil — imb c§ tvaxen nid)t mc^v ai§ nur brci=

mibfünfjiicj ober üicrunbfünf^in SScrtrctcr bcr römifd)cn Äird)e—
erffärtc eine anerfonnt fcl)(erüoüc Übcrfe^unc] ai^ aut^entifd^,

öorne[)mticf) au§ ^tuei ÖJrünbcn: einmal, nm burd) bie Sditorität

ber „^iUifflntn" iDer üiefcierüfimtcn unb üicinctauftcn, ja felOft

fatf)oIifd)crfcit§ unter anberent yjanten (Smfer) Verbreiteten £utf)e^

rifd)cn Ü()erfct)unci bcn 2Be(] in Sänber rijmifd)en CMtaubenS ju

üerfperren; jmn anbern, unt cjelniffc für ba§ ri3ntifd)e ©ognia

»üertüoHe !öe»t)ci!öfteC(en, bie fid) in ber „Sßulgata", aber nid)t im

©runbtejt bcr I)eil. ©d^rift finben, für bic3"^itnft fidiern unb

nid)t 3n üerlieren (s. 'II 1. SKofe 14, 18 ju fünften berajJeffe;

§iDb 5, 1 unb ^falm 150, 1 §u ©unften ber §eittgenüer =

efjrung; dpi). 5, ;V2 ÖJunften be§ Safr ante nte§ ber @^e jc).

Sod) frören ©ie toeiter! ^apft ©iftuS V füllte bie mora=

Hfdje 5ßerpf(id)tung, ber römifd)cn S'trc^c einen berbefferten

synlflatatejit ^u cjeben, unb machte fic^ and) in ber %t)at an bie

9fu^fü^rung. 2)ie üon il^m oeranftattete reüibicrte S(u§gabe ber

„Jönlgota" (editio Sestina, 3 S.) lüurbc in ber t)atifanifd;cn

©rurferci ticrgeftettt unb mit einer borangebrudtcn SuIIe: „Aeter-

nus ille" öcrfefien, meiere biefelbc aU bie öon bem Sribentiner

^ongil geJüoHte outf)entifi^e, amtliche unb barum fortan unOer=

änberli(^e, bei ©träfe ber großen ©ffommunifotion, bejeid^nete. ©ie

crfc^ien im ^a^re 1590. ^etioi^ entbedte ©iitu§ V noc^ bei

Sebjeiten eine '3id^)c ber bebenflid^ften ^i^rtümer borin, bie er

burdj aufgeflebte Qcttd ücrbeffern Iie§. ©ein S'Jac^fotger

©rcgor XIV machte fic^ auf be§ befannten S'arbinat^ iöeüarmin

9^at fofort an eine neue 2(u»gabc, barin nic^t menigcr ate 2000
©teilen lierbeffert merbcn mußten. ®§ arbeiteten iDaran 53etlar=

min, Stlano unb anbere Sfjcologen unter SSorfi^ beä ßarbinafö

SRarcantonio ßolonno. 3JJit 9tüdfid)t auf ©ijtu§V tourbe beffen

Slu^gabc im ftiHen möglic^ft befeitigt unb um feine ^a:pftet)re

ju it)at)ren, bejeid^netc man bie Irrtümer barin aU ®rudfel)ter

unb SSerfeljen „ anberer ". ®ie furje StegicrungSjeit ®rcgor XIV
legte bie neue 5(u§gabc in bie §änbe Siemen» VIII, ber fie 1592

üeröffentlid)te unb bcfttmmte, baß nunmehr feine anbere al§

biefe 2Iu§gobe in ber römifd^en ^irc^e ©eltung I)aben foHte.

@ntl)ält biefe 2Iu§gaBc nun mcnigften§ eine treue Über=

fetjung be§ ©runbtei'teS? ^m ©egenteil, fie ift nod) üoH öon

^et)Iern. Hub bie ba§ behaupten, finb nidE)t bloß ^roteftanten,

fonbern aud) i'atfiolifen, bie barüber ein Urteil I)aben, mie 5. 53.

ber geletjrte ©ij;tu§ üon ©ieno (cf. Eibl, santa VII), ber §!at=

binal ®aetano, bie ©ominifaner ©ante ^agnino, 5Irria Tlontano,

granceäco Sorerio, ©irolamo DIeaftro, S'Jatale SHeffanbro. Se|=

terer tüie§ in einer geteerten ©iffertation 103 oöllig falfd)C

©teilen in ber „93utgata" Siemenig VIII nad^. 2Ba§ aber ba§

©d)i3nfte ift, ba§ ift bie 2;ijatfad^e, baß bie §erau§geber biefer

S8ulgata=3tu§gabe ab f i tli 5eI)Ier ftefien ließen. (Sin 9}JitgIteb

ber S^ommiffion, ber für S'atl^olifen geiuiß unücrbäc^tige ScHarmin,

fdjreibt an Sufa§ üon Srügge: „S)u follft loiffen, baß bie !iöul=

gata--!öibel üon un§ nid)t forgfältig üerbeffcrt tüorben ift; benn

üiele ©teßcn, bie mir ptten änbern müffen, ^aben mir au§
guten ®rünben gelaffen." 3a, Klemens VIII gcfteljt in feiner

Sßorrebe pi ber üon i^m ücraiiftaltcten 2lu§gabe offen, baß „man=

d)erlei in moljlüberlegter SKeife geänbert mürbe, mäl^renb anbere§,

meldjeg 3u üerbcffern mar, in cbenfo mo^tüberlegter SBeifc

gelaffen mürbe." STropem I)at er ben Wut, in ber ju gleicher

3eit ücrijffentlic^tcn !öutle Dom 9. Sioüember 1592— SJorrebc unb

53uIIe liegen mir im Iateinifd;en Xej:te üor — jebe beabfid^tigtc

S8erbefferung feiner Söulgata=21u^gabc mit ber großen (Sjfommuni=

fation ju bebroljen. SBann mar nun Siemen^ VIII infaUibcI:

al§ er erHärte, er I)abe abfid^tlicf) falfdje ©teKen in ber „SSuIgata"

gelaffen, ober al^ er crflärte, biefe mit falfdien ©teilen (nad) bcni

S)ominifaner 9iatale SHeffanbro finb e^ 103, nad) bem Florentiner

©r^bifdjof 9,1Jartini (Edit. 1854 Le Monnier) 975!) ücrfcl)enc

5i>uIgata = Übcrfejjung fei autbcntifd)?

®od^ id) min fd)Iießeu. Die alte Stirpe empfal)! ben Saicn

bn§ 33ibeIIefcn auf§ angclegcntlidfiftc. Safnr I^aben mir bie

ßcugniffe eine^^ Sliprian, GI)n)foftomu'3, Jltfianafin-?, .picronlimuv,

^luguftin, CMregor I. iBon ''i.Mipft 9cifoIau>3 I unb ®rcgor VII

ab mirb C'3 anbcr'o. ©ie üermcl^ren um ber rijmifdjen .'picrard^ie

miHen ben ©laücn ba'S Sibellefen in iljrer Sanbevfprad^e. 5snno=

renj III münfd^t üormitMgcu ^übellefern bie ©tcinigung. 1229

erläßt ba§ ßonjit üon Soutoufe ein ftrenge§ Sßerbot für bie
j

Saien, bie ©c^riften be§ Gilten unb Dienen XeftamcnteS übcrf)aupt

nid)t, gefc^toeige in ber ^öolfsfprac^e ju bcfi^en. Unb mo^Igemerft!

bamal§ gab e§ nod) feine ^roteftanten. 211» biefe bann mit
j

üollem 9{ec^t auf ba§ SBort ®otte§ at'§ ben urfprünglic^en unb
'j

ein,yg geltenben üluetl bc» §eil§ unb £eben§ I)inmiefen, ba bt--
j

ftimmte ba§ ."ilonjil üon Xribent in ben ,',el)n Siegeln, bie bem
|

„gnbej- ber üerbotenen SSüc^er" 3u~®runbe gelegt unb üon^apft '!

?ßiu§ IV am 24. äJJärj 1564 fanftioniert mürben, baß niemanb

eine ^öretifc^e Überfe|ung be§ Dienen jTeftamente^ lefen bürfe I

(3. Siegel) unb baß ba§ Sefen ber f)cil. Schrift in ber 93olf^= i!

fprad)e, aud^ menn bie Überfet3ung üon einem ^at^olifen ift, meil

im atigemeinen me^r fd^öblid) al^ nüfelid) ift, nur auf einen

fd^riftli(^en (Srlaubni§fd)ein ^in geftattet fei, meieren ber
j

S3if(^of, ^nquifitor, ^^^farrer ober 53eid)tüater foId)en 2aien au§:

ftellt, üon benen er beftimmt meiß, baß i^nen bie§ Sefen nic^t

jum 9^ad)teil, fonbern jur 9KeI)rung be§ ©laubeng unb ber

grömmigfeit gereichen mirb, unb jmar I)anbelt e§ fic^ ba bloß

um eine Überfe|ung, meiere bie tird)Ii(^e Set)örbe approbierte,

unb bürfen bie S3uc^[)änbler mit befonberer Genehmigung be§

SBifd^ofS nur folc^e üerfaufen. 2Ser oI)ne ben ermäf)nten fd^rift= jl

liefen (Srlaubni§f(^ein bie Sibel lieft, fann feine 2{bfoIution er=

I)alten, e^ fei benn, baß er juüor bie Sibel bem Sifc^of jufteüe

(4. Sieget). 3*üar t)ob Siemen^ YUl biefe SBergünfttgung mieber

auf unb üer^ngte einfad^ ©aleerenftrafe für ba§ Sefen italie=

nifc^er 93ibetüberfe^ungen üon feiten bcr Saien. Soc^ 33enebift XIV
beftimmte am 13. :^uni 1757 burd) 3ufä?e üierten 3nbef=

Sieget, baß bie@rtaubni§ jum Sefen beröibel bann erteilt merben i

fönne, menn bie 2tu§gabe in ber S3otf»fpra(^e üom apoftolifi^en
j

©tu^Ie approbiert unb mit Sioten üerfe^en fei.
';

S)a nun, üeref)rter greunb, ^^re 33ibcl üon StCiott biefen

2tnforberungcn entfprid^t unb ©ie moI)I aud^ ben fd^rifttic^en

©rtaubni§fd)ein nid)t berabfäumten, fo t)aben ©ie ba^ ®tüd,

eine Sibet im ©d^ranfe ju ^aben. ^us^ben merben ©ie mo^t,

baß ber römifdien fi'ird^e an ber Senntni§ bcr fieil. ©d)rift üon

feiten ber Saien nidE)t ütel liegt, baß fie ba§ Sibettefen, auc^
1

heute noch, "'^^^ fijrbert, fonbern befd)ränft, um nii^t ju fagen

hinbcrt. ®etegenttid)e 9Iu§naf)men bemeifen nid)t ba^ ©egenteit,

fonbern betätigen üietmehr bie Sieget.

(Srgebenft ,

Siom, im Quli 1884. ©. ü. 2t.
'

Clemens Brentano.

Siili 1842 ftarf) einer bcr phöntQfiereid)ftcn unb iDunbcrIid)ften I

2)id)ter ber romantifd)en Schute: Siemen^ Srcntano, Settino?
;

33ruber. ipcute nad) oier 3flf;räef)"tcn ift icin 9Jamc faft oeridiollcn.

9lu§ ber Sdjuljeit erinnert fic^ biefer unb jener ctioa feiner frommen
Jiomanjc : „Sie ©otte^mauer" — üieflcirfjt and) nod) feiner SlJitbeteiligung

an „2)el Suaben SSunbcr^orn" — bü§ ift aber allc^. Unb boch nm-

fäffen feine 1855 mit 9[u§tt)at)I crfdjienencn SSerfe neun ftarfe 33änbe:

Sicmano, Sranien, 6rjä()lungen, 9J?ärd)en, gciftlic^e unb rocltliche Sieber,

SBiogi-dpliien unb iBriefe.

äi.Me I)at bn'5 alle'o fo rafdi ber 3>evgeflenl)eit anfjeinifatfen fönnen ?

Sn ettoaö gibt iein Don Submig ©rinnu 1837 gejeidinetc? 'iBilbni^

barauf Slntmort. SSie auf ber SSanb, an meiere ber 2;id)ter gelernt

bnfijit, fo fah in Sörentano^ ^^bantaftc au'3: ;g>eiligel unb ^rofanei?,

9?aioe'o unb ^ijarre^ djaotifdi burd)einanber gemiid)t. 5)er 2id)ter

ftanb bamnfi? bidjt Inn' (einem 50. @eburt-3tagc unb lebte in 5l?ünd)cn,

wo er fid) 183:? bei bem Makv 3d)IottI)auer geiuoltfam einquartiert

I)citfe. S!ie Siigenbjabve bei romantifdien 9(u-3tobcny Ingen in weiter gerne

hinter ihm — bagegen lebten bie 3ahre bei SJerfc^rl mit ber ftigma^

tifirten 5?onnc Katharina Smmerid) ju 3?ülmen nod) in feiner frifdjeften

Grinnerung. Wit ibren SJifioncn füHte er bamall Sanb aufSSanb; bal

llianuffript niud)§ auf oierjchn 33änbe, au§ benen ipäter bal Sebcn ber

rsnngfvau llJoria gebvudt berrorging. Seine Settüre beftanb in frommen
!i3üd)evn ber fntlioliidion iäivdie, in bev er geboren unb jn rocldier itm

181() Suife ^»enjel -iui'iu-fgcfiitjrt hatte. Toneben iraren aber bie 9lJärd}en»

gcftnlten feiner Äinbl)eit roieber in il)m erroadit, roie er t$ in ber „bcrj«

Iid)en 3"fi9''""n" i'on „(Södel, \iinFeI unb ©odeleia" an fein „tiebftcl

©roßmütterdjen" (ilfavianne 0. SBitlcmcr, ©oethel greunbin) aulführlidl

evviblt bat. Unter bieten 3"9<'"i'''r'"n""n8''" finbet fid) auch

nunfuuirbig fibullifdie SSort, meldicl feine mütterlid)e Jvreunbin, bie

Js rau ;Katl)eiuft nn bcn .^Inaben viditcte: „2"ein JHcidi ift in ben ÜSoIfen

unb nidit uon bicicv ßrbe, unb io oft el fid) mit bcrfclbcn bcrütjrt,

mirb'l Abriincn regnen. 5id) nninid)c einen geiegnelcn ^Regenbogen.

bal}in baue beine Jccnfdjlöffer nidjt auf bie fchimmernbcn ^öi)tn unter
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bcn ©(ctjdjeni, bcnu bic Satuincn werben fic berfdjüttcn, nid^t auf bic

tnaiibelboren §crjcn bcr 9Jienfcf)en unter ben i^lätfc^ern, benn bie Sau«

neu werben fic üertrüften, nein, bouc fte auf bic geflügelten ©d)nltern

bcr $f)antafie."

1838 erfcfjien bicfciS Sicrmdrdjcn, ein fcttfamel ©räeugni^ feiner

<l?f)antafie, mit cbenfo feftfamen Silbern, unter locldjcn ber §a^n
5tlettrt)o unb bic (auf bem tifd^e rec^tS abgebitbetc) ^Puppc ber ©adcteia,

(„feine ^Puppe, fonbern nur eine fdjöne ffunftfigur") eine öanptroltc

fpieltcn. SBcr ben Wut l)at, fid) burci^ bcn ^rrgorten biefer fegten

®id)tung Sörentanog l)inburd)äuarbeitcn, wirb barin manche reiäöoHe

©d;ön{)eit unb
mancf)en tief= ,— ;

-

finnigen @c=
bonten finben,

frei(id) and) Biel

grabcju löppi«

fc^e§ unb olbcr«

ne§. 9(tle^^an=

taftcreien bcr

romantif(^en

@cniaIitötiEom=

mcn bnrin nod)

einmal jum
2}urd)bruc^,

aberaud)berbe=

red)tigtefi'ampf

beriRomantitcr

wiber fd^ablid^c

ßeittcnbeuäen

fommt barin

5um 9(u§brud.

©0 wirb ä- S.
ber ®egenfag
äwifd)en ritter«

üc{)em SBefen

unb mobcrnem
Subentum mit

wof)lbewuf3ter

91bfid)t wir'

hiugsooH gc=

fd)ilbert, unb
(-§ ift ()öcf)ft be»

luftigcnb, wie

bic brei mit

alten Slleibern

unb i^ttfcnpet«

jcn banbetnben

„9J}orgenlän=

ber" jum 2ol)n

il)rer Übeltl}a=

ten i\ute|t in

ßfct üerwan=
belt werben.

ßine üppig

reid)c , aber

au6fd)Weifenbe

^)SI)antafic ber=

eint mit inni=

ger, aber in§

9Jhlftifd)c im»

mer mef)r üer=

irrtcr ®efül)Ig=

tiefe jeid)net

alle S)id)tungen

SrentanoSau^,
bie wirfungg»

loä blieben,

weil i^nen bie

ftrcnge@eifte§=

juc^t ebenfoä

fe^r fehlte wie

bic®abeber@c»

ftaltung. S)ar=

um finb feine

*ßrofawerfe nie Biel gelefcn werben unb {)eute üoHcnbS finb fic bergeffen

unb bcrfcfiollen. E^arafteriftifd) für i^n ift e§, bafe er fein erftc§

grö^ereg S23erf: „öobwi ober baö fteinerne Silb ber 9!)Jutter" fetbft

„einen bcrwitbertcn 3?oman" nennt. Übrigenl entl}d(t bcrfelbe fel)r

intereffante unumwunbene 3(uffd)tüffe über ba§ Sebcn unb treiben ber

romontif(^en Schule unb über fein eigenes
;

aud) füngt burc^ all ba§

wüftc SBefen in ben cinjeluen cingcftrcuten SSolfSliebern je juweiten

ein tieferer, ja religiöfer ©ruft faft fc^nfüd)tig l)inburc^. 28er S3ren=

tano unb bic jüngeren JRonmntifer grünblid) fennen lernen Will, foKtc

biefcS SBudj tcfen, aber eS ift ein fd)Were§ 6tüd Slrbeit!

3lod) formlofer unb burd)au§ unauffül^rbar finb feine Sramen
(„3)ie ©rünbung ^prag§ 2C."), unb au^ alä 39üd)er fanben fie feine

?^rcunbe. felbft üon feinen Siebern Ijaben fid) nur Wenige im
SUJunbc unfereä SSolfeä crf)altcn.

Unb bod) war in Srcntano ein ganj entfc^ieben Ooltgtumlid)cr

3ug. 2)arum war er ein fo tl)ätiger unb cncrgifd} eiugreifenber 9Jlit=

XX. Sa^rganB. 48. S.

illemcns Stcntano. (857 in münd;cti nodj beni £eben cjescidjnet DOn €. £. (Stimm

arbeiter on bcr burr^auS grunbtcgenben Sammlung bcutfr^er i8o(fä«

lieber: „®e§ Knaben SBiinberfjorn", (1806) üon ber (Moetf^e, bem
fie gewibmet war, fagtc: „ba§ 93ud) foHte in jebem .Sjaufe, wo frifd)e

S!Kcnfd)cn woljnen, am Spiegel unb fonftwo ;^u finben fein." 2)iefcr

Bolf§tümlid)e 3^9 füngt and) wicber in ber bcftcn unb crgretfcnbftcn

feiner @r^äl)lungen, in ber „@efd)id)te oom braocn JVafperi unb bem
fd)önen Sfnnerl." SSor ollcm aber in fo manchem feiner @ebid)tc. Sr
war ein fd)iincr junger Mann mit fdjwarjlodigtem ioaax, bunfellcnd)-

tcnben ?[ngen unb füblid)cr @cfid)tlfarbe, aU er bic frifdj entftan»

benen Sieber mit feiner fdjöncn tiefen Stimme ben gt^cifii^c" Sena
unb auf 3ieifen

- " ^, . .
: 5" ber felbft

gefpielten ©ui«
tarre öorfang.

SSor allem fein

Sieb öon bcr

Soretei: „3u
93ac^arad) am
JR^cine —
wo:^ntcine3auä

bcrin", ba§ auf

feiner SSolfä-

fage beruf)t,

fonbern feine

freie ßrfinbung

ift, bereu ooHcn
ßrtrag bann
Öfiue burd) ge»

fi^idtc 3?cr=

Wertung jwan-
^ig Sat)re fpä=
tcr erntete,

©ans üolU=

tümlid) würbe
burd)Suifc5Rei«

d)arbt^9Kelobie

bagSicb:„5Jad)

ScbiHa, nad)

Scoida", wcl=

ri)e§ feinem

wüft üerworrc»

neu Suftfpiclc:

„^once bc

Scon" entnom»
mcn ift. SlHc

.s5er,ynnigfeit

teufd)cr Siebe

tönt burc^ baä

anmutige Sieb

ber Spinnerin

:

„SS fang Bor

langen Sni)ren

wol)l aud) bie

*3fad)tigatl •
—

"

alle ®ewalt bcr

SJluttcrlicbc of=

fenbart fiel) in

bem Siebe:

„^Kutter, l)alte

bein Äinbtcin

warm, bie SBclt

ift talt unb
belle." ßin fri=

fd}er :^erj()aftcr

Ion geljt burd)

fein Solbaten=

lieb: „(Säleben

bteSolbaten fo

re(^toon®otte§

©naben". Sn
bem fd^önen

Siebe: „®afinb
wir SOiufifan*

ten wicber, bie

näd)tlic^ burd) bie Strafen jic^ju", urteilt |)ettner, liegt ber fünftige

Sidjcnborff. 9[nbere @ebid)tc, wie ba§ fromm innige „?fn eine JJranfe"

(„Slcib nurftitle, ©otteä Sßille fjat audi bid) jo auäerfcljcn!") gewinnen
bnrc^ Klirjung.

greilid) ift bic ^ai)l bcr erfreulichen Sieber flein, benn über bic

meiftcn lagert fic^ ber Schatten feines äcrfti^rcuen, franffjaft pl)au»

taftifd)cn ^efenS. 2)er ©runbton feiner Ic^tjä^rigcn geiftlii^en 3)id;=

tungen lautet:

*$ocfie, bic Sdjminferin, 3lut ein Sc^ilb blieb unbewußt
5Jaf)m mir ©tauben, §offen, Sieben 9Kir nod) auä ber Unfd)ulb ^agen,
S)a| id) Wel)rloS worben bin, ^eil'ge SJunft, auf Stirn unb Sruft
?fadt 5ur !göüe f)ingetrieben. Sin fatl)olifd) Slrcuj ju fdjlagen.

9JJand)cä Sieb SrentonoS wirb unter unS fortleben, fein baucrn*
ber ^ni)m wirb aber nur bcr9lnteil on bcr Hebung unfereS SSolfSlieber*

fcbaheS bleiben. cn t i r,
' ' ^ Siobert Soentg.
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5fi55cn aus boni ruffifcfjon i)oIfsIcbcn.

ir. (f-iii niffifrfjtäi i'tirfjcnüeflniifliil^.

®cr S53irtüd)teit iinri)or,',n()It Don
,t)

er manu SJiü((er»58o()n.

Sil luifcv §aih5 iunr Xrauer ciugefcf)rt. Thin Iicbcn§=

Univbiflcr SBirt war pVöi^lid) (^cftorben, uub ha idj C(CH)iffcrmaßcii

ben ^rciinbcn bc§ §aiifc§ ,^nl)ltc, fo Hcrftanb fid) üon fc(b[t,

bnfi id) eine (Sinlabiniq ^iir Sei(ua()iuc au bem l'eidjCitbcgnnQni»

evljielt. ^43ci füiifimb,vuaii,y(] (^vab unter 9hd( im Sd)uerfentcutpD

cinc§ 2cid)enjuc(e§ nad) beui jtuei ©tuubeu entfernten S'ird)[)ofc im

offenen ©d)(itten ,^u fat)rcu, in ber aucjencljmen (^emifttjeit, bort

eine fernere IialOe ©tunbc mntjrenb ber SSegräbni^seremonie mir

ben eififlcu SJorbluiub um bie Dfiren faufen ^u laffen — ba§

mar allerbinf|§ tcinc 9(uöftd;t, bie geeignet mar, in mir irgeubmic

ein bc(jag(id;e^ ©efüfjl jn criueden, unb id) fann uidjt l^erfjetjlcn,

bof, jebeiSmat, luenu id) an bie beOorftcI)enbe gafjrt badjte, bie

groftOeuIen an meinem linfcn gu^ uniuitlfürlid) ein üerbäd)tigc§

Süden äuj3crten, at^ moHten fic fagen: „§abe SKitleib mit un§!"

Snbeffen mein Si^crtangen, au^ einmat einem Scidjenbegängnig

in SJufjIanb bei^nmotjucn, gemann bod; balb über biefc Sebentcn

bie Dberbanb.

<Bd]on in ben frühen 93ormittag§ftunben üerfammelte fic^

in bem jtraucrf}aufe eine anfel)nfid;e3af)t öon Seibtragenben aller

©djattiernngen. ©raupen ftanben in langer 5Reibe bie Sdjtitten

nnb t)arrtcn it)rer S"ffiffcn- ®ie ^ferbe bampftcn unb Ijoben

ftampfenb bie güjic, fürd^teten fie, baß ü^ncn biefelben beim

©tiUfteI)en an ben ctfigcn 33oben anfrieren fönnten.

21I§ id) über ben S'orribor ging, fal) id) tooß S3crmunbenmg

eine '^?erfon bamit befdjäftigt, in Söde, bie au§ 58aft gefloi^ten

maren, neben einem gemiffcn Quantum üon (Sfeüorräten ber t)cr=

fd)icbenften 9(rt eine ftattlidje Slnja!^! öon glafdien ju paden,

lüäfjrenb eine anbcre $erfon biefe Saftfäde in einen ber brausen

ftef)enben ©djtitten fc^affte.

„2öot)in foßcn biefe?" fragte id) einen neben mir fte^enben,

mir befreunbeten Dxnffen, auf ben ®ad mit ben gfafdjen beutcnb.

„®ie nef)meu mir mit", fagte er.

„2(uf ba§ Scid;enbegängniä?" fragte id) erftaunt.

„Sa ml)V."

„Sicfe oHe?"

finb nod^ met)r im Qimmtv."

Sd) founte ba€^ uidjt faffen.

„©0 bereitet man fid) bei un§ ju^anfe auf eine Sanbt)artie

nad; bem ©runemalb Oor", fagte id^, mär^reub mein Segleiter

mir Oerfidjerte, baf? id; bic^^tuedmäßigfeitbiefer 93orfid;t§maf5regeI

balb einfeljen mürbe.

®egcn t)alb etf Utjr fe^te fid; ber Seid^enjug in 33emegung,

an ber ©^ji^e ber ficid;enmagen, ber mit einigen menigcn 5tu§=

nat;men ber cinjige SBagen ift, ben man in ben SSintermonatcn

in 9)io§fau ju fel;en betommt; oKIe übrigen SBagen fommen ge=

möt;nlid^ erft im 9Jfai mieber jum SSorfc^cin. ®ie 9iRo§fouer

@d;fitten finb gan,^ offen, m(it;rcnb bie ^^^cter^burger mcift mit

S^erbcdeu uerfeben finb. ^5)er 3"!! bcmegte fii^ jucrft nad; ber

Slird;e, mo faft olme V(n'3nabme jebe Seid;e juoor eingcfegnet

mirb. 2)ie ruffifd;en Sird;cn befi^en feine Drgel. S(n bie ©teßc
ber Drgelmufit tritt I)ier ber STird;cngefang, ber Don fo munber=
bar crgreifenber SSirfung ift, bafj id^ mid; nid;t erinnere, je ctma-?

l'tbnlicIje'Ci gebort ,^n bnben. 3Bie auS unfid;tbarcr Jvfi""c ballen

bie !Iiine burd; bav meite 5d;iff ber Äird;e, balb miid;tig brau=

fenb, balb Icife, meid; unb flagenb.

9Jad; becnbeter ©infegnung fc^te ber 3i'8 feinen SBeg nac^

bem Ü?irc^f;ofe fort, ber, mie bereite bemerft, circa jmei ©tunbcn
Horn 9.1?itte(punft ber ©tabt entfernt lag. Unteruiegv batte id;

bäufig ©etegenbeit, bie ^.'rubäcbtigfcit ber 9?uffen beim "^.Miffieren

cine>5 Scid;en,^ugeo ,^u beobad;ten. ilein guter ?)iuffe gebt an

einem foId;cn uorüber, ol;ne fid; breimat ju befreu.^en. ©inen

febr uuaugeuebmen (Sinbrud bagegen mad;te ba^o fortmäbrenbc

^Betteln, befouber§ in ben ärmeren i^ierteln ber ©tabt. 9.1fan

glaubte fid) im Saube ber Sa.v^aroni, fo oft mürben mir uon

'.i^ettlern beliiftigt. ©ie toiffen bie burd; ben 'Iranerfall berbei-

gefübrte meidje ©timmnug ber CMemüter tr-efflid^ ju bcnu|5cn, um
fid; einige Sopefen ^u erbetteln, bie ibnen bei bicfer @clegcnl;eit

gemöt)nli(^ aud^ ju teif merben, umfomeI;r, ba bie 2:rauern=

ben, ouf biefen gaCt öorbereitet, f)inlängnd^ mit tteinen ®e(b=

ftüden öerfet)en finb. So mürben mir, fetbft mitten in ber ©tabt,

in einer ©traße, bie eben umgepflaftert mürbe, oon ben @tein=

feiern förmlid; umringt.

C5nblid; mar ber Sirc^f;of erreicht; er bot in feinem minter^

Iid;en bleibe ein eigentümtid; fd)tüermütige§ Silb bar. 2Bie eine

meifje, mitteibige !5)ede f;atte fic^ ber ©c^nee über bie ©räber
gebreitet. S)ie förob^ügel, Sreuje, Xafetn unb ©teine geigten

burd; bie auf if;nen ru^enben ©d;neemaffen bie unförmlicf)ften,

abcnteuerlid;ften ©eftalten. ©in frifdjel Örab mar gegraben.

Sn breiten Xüc^ern mürbe ber ©arg f)inabgelaffen. S)iefe

©enftüc^er, auf bie bei un§ niemanb acf)tet, fpielen bei ruffifc^en

Seidjenbegängniffen eine grof3e gjoHe. ©ie finb mitbenpräd;tigftcn

©tidereien üerfef)en unb repräfentieren oft einen SBert üon mel;=

reren f)unbert 3^ubetn. ©ie bilben gemiffermaBen ba« grfennungy-

jeic!)en be§ ©taube» ber Seibtragenben unb beg Xoten, merben

üon ben erfteren gefteHt unb ge^en gemijl;nlid; in ben S3efi| ber

Seic^enträger über.

Sd; backte foeben barüber nad), mie bod; ber SJienfc^ ben

^runf unb Xanb ber SBett felbft bis an ben 9}anb be§ ®rabe§

fd^Ieppt, aU fic^ eine §anb auf meine ©c^utter legte unb mid)

au§ meinen 93etrad^tungen riß.

„greunb", fagte mein ruffifd;er Sefannter, ber mid^ öorf)in

über bie fonberbare gouragierung be§ Seic^enjuge» belef;rt ^atte,

„greunb, man I;at ©ie jmar fc^on i3fter!o bemunbert, bafe ©ie

in biefem ©ommerüber5ie{)er" — babei geigte er auf meinen

biden Oberrod — „unferen norbifcf)en ©türmen fo mannt)aft

tro(3bieten; aber ^eute ^ier auf bem freien Sirc^fjofe, mo einem

ba§ SBort im SJiunbe gefriert, möchte ^ijncn Sl^c beutfc^e 2tb--

I;artuug nid;t befommen. S^»-' ®efic^t jeigt eine fel;r t)erbäcf)tige

meiße garbe, ba§ ic^ S3efürd)tung für ©ie ^ege, . . . ba nehmen

©ie fernen! ..."

SBei biefen SBorten brüdte er mir eine glafd^e mit Sium

in bie §anb. ^d) oerftanb ben SBinf unb obgleich ic^ auf meinen

©ijnner ein menig pifiert mar, ba er meinen SSinterrod, auf

ben id; mir in iöerlin etma§ eingebilbet unb um beffen ©efitj mic^

bort gemiß mand;er ®anbi; beneibet t;atte, in fo üeräd;ttid^er SSeifc

mit bem 9?amen ©ommerüberjiefjer belegte — fo mar tc^ i^m

hod) für feine 9?üdfic^t banfbar, manbte mid^ etma§ abfeit§, naj)m

einige !^er3f)afte S^iqc unb — neue» Seben ftrömte burd) meinen

Körper, ber in ber %t)at mie abgeftorben mar.

®ie Xroueräeremouie mar norüber. 9J?an ^atte bem Soten

bie le^te ß^re ermiefen. SBie I;arte ©teine roüten bie üblichen

brei §änbe öoH ©anb über ben ©argbedel; ber grimme groft

batte bie tjor furjcm erft aufgemorfene Grbe bereite mieber ju

I;arten ©tüden geballt.

2(n bem 3tu§gange be§ S'ird^:^ofe§ angelangt, bemerfte id^,

baf] niemanb bie ©d^Iitten beftieg, fonbern ba§ einer ber Seibtrageu:

ben nad; bem anbern in bem fiaufe be» S^otengräber^ oerfd^manb.

©in flüd;tiger iBtid auf ben „gouragierfc^titten", Don bem bie©aft=

fäde mit ben gtafdjen unb Gfiimrräten uerfd)munben maren, genügte,

um mir ben 3»fammeur;ang ju erflären. §afb erftarrt oon ber

Stätte trat id; mit meinem Begleiter in ba^? :pau-? be-J Jotengräbcr-J.

©ine mo^Ittjueube Sinirme empfing un^. @^ maren siemlid) ge=

röumige, mit einem gcmiffen Komfort au-^geftattete 3inimer, meld;e

mir bicr norfanben. Sie gange ®iurid;tung jeugte baimn, baf;

bier nidit gum erftenmat eine I'raucrgefcIIfdiaft beifammen mar,

um nad; auvgcftanbcncr Sälte, oon bereu 33itterfeit uuin fid; bei unc-

feine red;te ü^orftetlung machen fann, ben erftarrten Jilörper mieber in

normalen 3"ftanb ju bringen. 2;ie 2:ifd;e morcn gebedt unb

batb bampften auf bemfelben gemütlich bieSamotjar^ (Xt;eefeffel).

S?ic ©cfeUfdnift batte c-o fic^ bereit-? bequem gemad)t. Ilic Samen

batten ben Cfcn umringt. Sie .^crren gogen bicfer äußeren ©r--

märmuug gunäd;ft eine innere imr, inbem fie bie SReibe ber ®e--

tränfe mit bem uniHnnuMbIid;en „SSotfa" eröffneten. Ser iü'otfa,

biefc'? ©etränf, mc(d)Cv mau ben Dhitioualfd^nap-? ber 9iuffcn

nennen fönnte, ift, man miid;te fagen, bav ©emeingut aller ©täube.

'iBotfa trinfcu alle, arm unb reidi, grof? uub Mein, alt unb

jung. SBotfa tiinfcn felbft bie Samen. 'Jlber nie mirb ein guter

9iuffe ein SBotfagla-J an ben SOhinb fetum, oI;ne fic^ üorI;cr brei--

mat JU befreugen.

©nblid^ mar ber SBotfa aud; an bie 9?eir;e be§ fc^önen
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@5efd^Iecf)t§ gefommen, irobet fid^ namentlich eine ältere ©ante

auäjeidjncte, bie, nac^bem fie fic^ gteid)fall§ breimat bcfreu^t, fic^

längere 3eit fe^r eingefienb mit bem ;3n()aÜ be§ ®Iafeä befd^äftigte.

SKittlermeile mar ber 2:^ec fertig gemorben. S)ie S3oftfäcfe

mürben ent^üCt unb zeigten einen jiemtic^ reichen Qn^tt üon

iöittuatien affer Strt. 2)er Totengräber rannte mit einer ®e=

fdjiiftigfeit unb ©emanbt^eit, bie einem ^effncr alle (ä^re gemacht

()citte, f)in unb fjer unb orbnete, üon einigen bienftbaren ®eiftern

unterftii^t, affe§ auf§ forgfältigfte on, mät}renb feine grau unb

bie 9J?agb ©efc^irr auf ben 2ifc^ fteöten, melct)e§ man im Xoten=

gräberfiaufe für ä^nlid^e Söffe in reid)f;altigfter Wusma^I bereit

jn haben fd^ien. 9Kein ruffifc^er greunb mod)te meine SSer=

munbcrung über btefe feltfame SSermif^ung öen Totengräber^

bienftcn unb ©aftlnirtfchaft auf meinem ®efi(^te lefen, benn

er fagte:

„Sie fe^en, baß ein ruffifc^ß^ Sei(^enbegöngni§ einen nac^

beutfc^en ^Begriffen ganj eigentümtii^en S^erlauf nimmt. Sie

merben aber ben ©runb biefer (Srfc^einung ^)mte an fid) fctbft

erfahren ^^nben unb mir jugeben müffen, ba§ e§ eine Unmög(id):

feit ift, nadjbem man bei einer ^äfte, bie oft bi§ auf fünfunbbreiBig

©rab fteigt, einige Stunben auf beut Sdjtitten unb nod; eine

geraume ^cit auf bem freigelegenen Sird^l^Dfe jugebradjt ^at je^t

ben 5Rüdmeg anjutreten, o^ne öorfier bie erftarrten ©lieber ein

menig aufgetaut ju ^nben . . . mag and; bie Trauer um ben

®af)ingefchiebenen noc^ fo grof? fein."

ift eine pft)d;oIogifche Thatfad^e", ermiberte id) if)m,

„baf? auch größte feelifd^e Sd^merj burdh phl)fifd;c iieiben

ober burdj fonftige empfinbtii^e 33cunrul)igungen be§ Wot)U
bcf)agcn§, mie fie ftälte ober junger ficroorbringen — auf eine

gemiffe Qdt jurüdgebrängt tuerben fann. ®ie 9?atur miff iljr

«Rec^t hoben."

„So ift e§ bei unferm Setdjenbegängniffe", fuhr ber Stnffe

fort, „ber Totengräber ift, jpieSie fehen, für bergteic^en 2eichen=

fd)maufcreien mit 65efchirr unb äffen SRcftaurationgutenfilien t)off=

ftänbig Vorbereitet. (Sr erhält furje Qcit üor ber Scerbigung

eine 53enad)rid)tiguug, affe§ jur bcftimmtcn Stunbe bereit ju

hatten, unb Sie fehen, er arbeitet mit ber '>pünftnd;feit einc§

|)otetiuirt§."

T)ie Dfen fprül^ten, bie Thcetaffcn flirrten; e§ lourbe mader
unter ben mitgebrad;ten SSorräten aufgeräumt. T)ie Stimmung,
trcldje in ber erften hflfbcn Stunbe eine faft gebrndte mar, mürbe
burch ba§ micbcrtchrcnbc2Sot)tbcfinben eine mehr unb mehr gehobene.

S3alb hfitte fich eine äufeerft lebhafte itonoerfation entfponncn.

T)ie Herren Ijatteu ihre „^api)ro§" (ruffifdje Bigaretten) ange--

jünbet unb blicfen behaglich grofsc btaue T)ampfmoIten oor fich

tyn. StRehrere T)amen maren biefem 53eifpiele gefolgt, benn e»

üerftößt hicräutanbc bur^au^ nidjt gegen ben guten Ton,
menn fid) auch "^a^ fi^öne ®efcf)Icd)t biefcn narfotifch^" ©enüffcn
hingibt.

S^ai^bem nun audh nodh einigen SBeinflafdjen bie fc^lanten

§älfe gebrochen maren, unb and) ber SBotfa mehrmals einen

5Runbgang burch bie ®efcfffd;aft gemad;t h^tte, ging t§ Ijkt

heiter unb lebhaft ju, baß mau nid^t mehr hätte glauben fönnen,

fich ""f eiuem Seid)enbegängniffe ju befinben, tcenn nid)t bie

Trauerftcibung baran erinnert ^ätte. 9J?ehrere gamifien maren
bereite aufgebrochen. 2tn bie ber leibtragenben gamilie 9Mhcr=
ftehenben, fomie an mic^, mar inbeffcn bie Wufforberung er=

gangen, gemeinfd;afttich ben §eimmeg anjutretcn, um im Trauer^

häufe „bem Stnbenfen be§ SSerftorbenen nocf) einige Stunben ber

Erinnerung ju meihen", mie man mir fagte.

@§ mar bereits gegen üicr Uhr nachmittags gemorben, aU
mir aufbrachen. Tie ^älte mar gegen 2(bcnb noch empfinblid^er

gemorben. Ter Schnee fnifterte in eigentümtid)en Tönen unter

ben Säufcn ber Sd;titten, möhrenb biefelben mit rafenber Sd)neüig=
feit bahinfauften. ^n anberthatb Stunben mar bieimat ba§
Trauerhaus erreicht- ^ä) tooffte mich ^er Thür beSfetben

Don ben übrigen üerabfchicben, um 'öuxä) meine ÖJegenmart ber

leibtragenben gamitie nid^t länger ^inbertid) gu fein, aber mein
ruffifcher greunb trat mir fofort in ben SSeg unb fagte:

„SSohin greunb? 9^trgenbS anberS al§ Ijkx {)inein! Ter
2tufenthatt bort im Totengräberhaufe mar eigentlich ^'"c

fteine üorlänftge Stnrfung unb innere (Srmärmung, gemiffermaßen

eine SSorfeier; ber eigenttiche Seii^enfdh'"^"^ '^''^"'^ Ij'crjutanbc

im Trauerhaufe abgehalten."

^d) miberfprad; nicht lange, benn eS mar mir intereffaut

ju fehen, mie fich £etd)enfeier meiter entmideln mürbe. SBir

traten ein. Ter neuen ©rftarrung ber ©lieber nad) ber gahrt

in ber eifigen Suft folgte eine neue ©rmärmung bcS inneren

9)?enfchen burd; jene§ UniüerfatreftaurierungSmittet ber 9tuffeu,

SSotfa genannt. Mit ben ßintmern beS TrauerhaufeS mar mäh=
renb unferer 2tbmefent)eit eine üoffftänbige 3}JetamorphDfe

gegangen. Sange, fct)neemeiB gebecEte Tafeln mären längS ber

SBänbe aufgeftefft. SSon ber ^üc^e l)tx brang S3ratenbuft burd)

bie geöffneten 3intmer; eSmar, alS trete man in ein |)ochäeitShan».

„S53ie muß boc^ ber armen grau gu äJlute fein", fagte id);

„bie neben bem tiefen Sc^merj, ber fie getroffen Ijat, burch biefe

Seidhß^f'^'"'^"!^^^^^" no*^ gegmungett ift, ben ^^flichten

ber ©aftgeberin ju genügen."

„Sänblich, fittlict)!" antmortete mein ruffifcher greunb,

„bie grau unb bie affernäd)ften Seibtragenben jiehen fich "^"^

ber 2IbenbtafeI jurüd unb überlaffeu ba§ gelb ben übrigen Trauer=

gäften, bereu Teilnahmegefüht nid;t fo tief gef)t, um uidjt einer

fotd)cn Trauerfeftlichfeit auch eine heitere Seite abjugeminncn."

@S mar, mie er gefagt hatte- Tie 33ratenf(^üffetn mürben
|

herup'gereid;t unb mit einem fichttichen S^tereffe, melcheS burch

ben 'Trauerfaff burchauS feine Einbuße erlitten, griff ein jebcr

äu. (S» bauerte nicht lange, fo mar bie alte behagliche Stimmung

mieber ba, meld;e fchon mäfjrenb ber legten h^tben Stunbe im

Totengräberhaufe ^^fa^ gegriffen h^tte. Ta^u famen nod) bie

öoräügftd)cn 9totmeine, metd)e bie trüben 9{ebel Oon ber Seele

fd)euchtcn. Tie SJieffcr unb ©abetn flangeu, bie ©läfer flirrten,

bie 3u"9eu fchnalätcn— unb mie id; fie fo fi^en fah in ihren

fchluarjen Trauerfteibern, mit (Smfigfeit effcnb unb mit nod;

größerer Smfigfcit trinfenb, ba fiel mir unmiüfürUch bie Steffe

aus bem befannten „^eter in ber grembe" ein:

„Sie ftititen i()ren Ö5ram mit (£ffcn

unb trauten tiefgerührt baju."

Tie grau Oom §aufe hatte fid; bereits entfernt, ^d) hatte

inniges 9}?itleib mit ihr. SBetch ein S'ontraft! ihrem armen

bergen eine öbc Seere, jenes entfc^Iiche ©efüht ber ©infamfeit

unb 93ertaffenhcit, tuenn ein teures ©ficb unS entriffen — unb

in bem Trauerhaufe ©(äferttirren unb eine OJfuuterfeit, bie immer

lauter mürbe, fid; immer breiter machte.

Unterbcffen fnaütc ein S'orfpfropfen nad; bem onbern. Tie

ffeinen Teufeld)en, bie ©raben=§offmaun in feiner befannten 33al=

labe Oon ben „fünfmalhunberttaufenb Teufeln" in bie 2Bein=

flafchen gefperrt, benu^ten ihre greiheit, um in ben köpfen ber

Trinter in ber ungebunbenften Söeife umherjurumoren. 3d; hätte

mich "icht gcmunbcrt, menn in biefem Stugenblide jemaub auf=

geftanben märe unb hätte auf baS Söohl „ber eblen ©aftgeberin"

ein §och auSgebrad)t. Tie Stimmung mar gauj gefchaffen baju.

Tod) nein, fo meit fonnte man'S mohl nid;t fommen taffen auf

einer 33egräbniSfeier. —
9Jein, fomeit ließ man eS nicht fommen, bagegen trug je^t

ein äRitglieb ber Trauergefefffchaft, nebenbei gefagt ein ^er=

manbter beS 5ßerftorbenen, unter affgemeinem 33eifaff ber ©efeff-

fchaft in gebrodjenem Teutfd; unb im jübifd^en Jargon, fomie mit

jübifchen ©eftifulationen bie befannte ^arobie ju „Söilhelm Tcff"

:

„Ten Sömenftein 353ilhelm Teffcr" üor. 5Ulgemeine §citerfeit.

Ter SSortragenbe mürbe bamit belohnt, baß mau ihm oon äffen

Seiten ein gefüffteS S^otmcinglaS entgegenftredte.

2lnbere ©efänge oermanbten ©harafterS folgten, unb eS
i

mar fetbftoerftänblid), baß bie maderen Sänger ihren trodcuen

fehlen auch eine außergemöhnliche Stärfung augebeihen laffen

mußten. Siiefige Onantitäten eon SBotfa unb 3totmein mußten

hierzu als SRittel bieuen. So mögen bie alten Teutfcheu äJfet

getrunfen haben. SKein Trinfeii nannten fie nur „ein 3lipptn".

SO^ancher SKunb mar fd;ou üerftummt, mond;cS §aupt mar

fchon fch>üer, unb mandjer madcreßedjer faß bereits ftiff in einer

abgelegenen ©de unb fd)lief als enbltd) baS fonbcrbare öeid)en=

begängniS ein ©übe baburd; faub, baß bie gciftigen ©etränfe

ein — @nbe gefunben hatten.

(äs mar halb ein lUjr nadjtS, als id) mein Öager auffud;te.
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Bei ©lufon : 3um Oeifatib fcvti^c Cuinipoiiseiplatle.

Von beutfrfjeii 3nbiiftrieftätteii.

T. 23et (Brufon in Bucfcui bei IlTaOibeburci,.

„3i5a§ üerfte^t mau unter §artguB?"

®icfe5rage utu§ man bidigcrhjeife juerft erörtern, et)e man
Don (SJrufon rebcu barf, benn ber S^ame ©rufon uub ber 33e9riff

^artgufi fiub nadjgerabe \o eng miteinauber ücrtoadjfen, baf? fie

fii) in einer ©c^ilberuug ber großartigen ^nbuftrieftiitte, meiere

ber erftcve in ber tedjuil'djcu 9tu§6itbnng be§ te^teren fdjuf, nic^t

üou einanber trennen taffen. SBenn irgenbtoo, fo ^at !f)ier bie

©ntiüidelnng einer ©pejiatität bi» jum fiödiften @5rabe i^rer

iieiftungSfälngfeit bnrd) einen einzelnen, tei^nifd) f)erüorragcnb t)e=

gabten nnb ungemein energifdien SJfann beioiefen, baß bie mo=

berne ^nbuftrie in früfjer ungeat)nter 2Bei[e 9tanm jnr freisten

©utfaltnug alle§ können» uub 2Biffen§ gemäbrt.

53efannt(idj Befi(}t ba'§ gemöf)ntid^e ©ußeifeu eine geringe

abfohlte geftigfeit uub feine Stutuenbung für biete Bt^^ige befon=

ber§ ber 90fafd)ineninbnftrie fdjeiterte baran, baß in ©nßeifcn

auögefiit)rte Xeite nuüert)ättni»mäßig fdjmere formen bebingten.

©eit langer ^eit mar mau bemütjt, biefem Übelftanbe gn begegnen

uub ^atte jmei an fid) ganj ridjtige iffiege tjierjn einjufdjtageu.

äJfan t)erfnd)te einmal bnrd) SJäfdjung öerfdjiebener ßifenforten

ein t;attbarere§, getäuterte§ @3ußeifeu tjerjuftefteu, jum auberu

bnrd) 9tumenbuug eiferuer formen bem ®uß eine tjarte Dber=

fläd)e 5u geben — bie 33eftrebungen btieben jebod) minbefteu§

für ©eutfdjtanb, ba§ nur öereinjelt fid; Dt)ue lueitere^ 5ur §art=

gnßfabriJation eigneube (Sifeuforten probujiert, bi§ gegen bay

@nbe ber fünfziger '^sai)vt meit fjinter ben (Srmartungen

gurücf.

®a trat plö^fic^ (Srnfou, ber 93efi^er einer jiemtid) un=

bebeutenben Sd)iff§merft nnb ©ief^erei ju Sudan, mit bem i8or=

fc^tage ^erüor, mirflic^ brand)bare uub banert)afte .'perjftüde für

bie 25cid)euantagen ber ®ifenbaf)ueu au§ ^artguß liefern ju

motten. Sie 3Kagbeburg=|)atberftäbter 33a^n mar bie erfte, metd)e

benSSerfnd) magte, nnb e§ fiet berfetbe fo über atte 9Ka§en güuftig

au§, baf3 bem bi§f)er unbefannteu gabrifanten ptögtid) tion atlen

©eiten tjer Stufträge pfameu.

§err Öirufon erjäfitt fetbft, baß er eigenttid) bem3ufatt ben

gtüdtid)en ©ebanfen üerbauft, feine 9!J?ett)obe be§ §artgnffe§,

mefd)e er in feiner fteinen Gießerei, auf amerifauifd)en SSoroerfndieu

fußenb, me^r ans perföntid)er £iebt)aberei, ot« an§ ^)rattifd)en

9?üdfid)ten gepflegt nnb erprobt f)atte, für §erjftüde anäumenbeu.

@r fei im Qa^re 1858 eineö Sage^, in trübe ©ebaufen über bie

öci <?viifoii: Jliigovf ;in|"id;t einer im iVui befiiiMid'eit ponjevKittciic.

C-Öi« jum ^icici)cii * luil^ Jnu^ 'Jerriiiii, luic tcilliu'iij cvfiditlidi, mit Steinplatten erliijlit.)

3nncres einer panserbatteric a'Lil;reMi> öes Snues.

gerabe bamal» f)ereinbrec^eube |)anbe{sfrife uub bie gefiitjrbete

^nfnnft feiner SKerft tertieft, über einen 93at)nftrang gefdjritteu,

nnb äufätlig fei fein 5fnge auf ein auä ©djienen, mie ef)ebem

übtid), äufammengefetUe§ |)erjftüd gcfaCeu, oou bem er genau

gemußt, baß e§ evft oor fed)'3 SSodjeu neu eingefe^^t

morben, mätirenb e§ je^t bereite gänjtid) ausgefahren

mar. ^i^a fei il^m pIöMid) mie eine Gingebnng gefom-

meu, baß er bie 9JJittct in ber ^anb t)abe, ben 33af)neu

— uub fid) fetbft ju belfen uub uod) an bemfetben 2age

t)abe er ben ©ntfd;tnß gefaßt, biefe ^bcc ju ücrmirftidien.

S;a§ erfte i^^erjftüd aber foHte ber 53orfäufer bei

großen Subuftrie^meige» merben, beffen SSa^fen uub

6)ebeit)en unr bei bem Tnrdimanberu be§ bentigcu

CMvufoufd)eu Stabliffement'? ju 33ndau bei 9}Jagbcburg

fenueu lernen merben — eine^S ^nbuftriejUieigeä, ber

beibc ©eitcn mcnfd)Iid)er iiraftentfattuug, bie freubige

5trbcit beÄ grieben^ uub bie btntige be§ Kriege», in

gleidjer SlnMfe umfaßt.

®rufon uereiute fd)on bei feinen erften Jpartgußau^=

fü^rungen bie beiben 9tid)tuugen, in benen bie 33eftrebnu=

gen 3ur S^erbefferung be-? (Sußeifen-j bi'?I)er graüiticrt

tjatten. ©r mifc^tc nämlid) jmei Sifenforteu, ba§ graue

meidje nnb ba» ftat)tbarte meiße 9iot)etfen, unb goß

biefe 9."l?ifdning bcrart in eifernc (VPrmcu, bie fogenann=

ten SogniOen, baß bie fd^nelle 2tbfüt)Iung, mie fie bie

!
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eiferue gönn im ©egciifal sur SeI)mform ktüirft, ein djemifc^e?

S3inbeu be» ^o^tetiftop in ber äußeren ©d)ic^t be§ @5u^ftücf§

Ijeroorrief. 9Jiit anberen Sl^orten, bilbete fid) ein „§artguB",

eine (Sc^id)t ftaf)(f)arten rtjeifeen @ifen§, weicht altmäf)(id) md)

bem inneren in eine Waffe tion jnfjem cjraiten (Sifen übergebt,

foba§ eine bünne, uiioergleid^fici) f)arte Dberflädje auf einer ela=

ftifd)en 23afi^ ruf)t. Sie ©rfolge beluiefen bie SBiberftanb^fraft

biefe» ^robuftS unb bei if)neu müffen lüir 3uuäd)ft üeriueifen, um
bie heutige Sebeutung ber ©rufoufd^en gabrif tciirbigen 3U fi3nuen,

mobei mv bemerfen, ba§ biejeuigen unferer Sefer, meldje fid)

einge^enber über bcn ©egenftanb p orientieren tt)ünfd)en, in ber

S3rDfd)iire: „®er §artgufe unb feine S3ebeuhmg für bie ßifen-

inbuftrie" üou' öon ©d)ü| rcid)c» unb intereffante§ SJJaterial

finben.

©erabe ju 3(ufang ber fedjjiger ^a^)xe begann bie grage

brennenb ju tnerben, lüelc^e @efd)offe bie krtißerie gegen bie in

ber S'infuijrung begriffenen (Sifenpaujerungen DerlDenben fottc,

unb bie Sntfdjeibung fc^ien in jTeutfdiianb ^u gunften ber teuren

©taf)Igranaten falten ju trotten, atj! ®rufon feinen biüigen ^^avU

guß in S5orfd)tag brad)le unb fc^on bei ben erften Jöerfudj'äfdiicBeu

bie ©to^tgranaten gtän.^enb fd)tug. SSon biefem Stugenbtide an

batiert bie rapibe ©ntiuidetung ber Jvabrif, bie menige 3at)r fpäter

an i^re je^ige ©tette bcrtegt unb gtcidj^eitig bebeutenb bergriiBevt

iüurbe. Sefifeer tjatte rei^tjeitig crfaniit, bafs bagfetbe 9Jfatcriat,

\vdd)c^ in ber Öiefdiofjfrage ben Sieg baüongetragen bntte, auc^

für Sanierungen ber £anb= unb befoubcr§ ber S'üftenbefeftigungen

ganj t)eröorragenb geeignet fein müffc, unb er tegte feine neue

gabrif öon üoriifjerein be§t)atb gtcid) in bem S!J{a§ftab an, ber

it)n befätjigtc, ben grijfjten 3fnforberuugen, metd^e an fie ^eran=

treten tonnten, tioft unb ganj jn genügen.

6§ fällt nidjt in ben ?Raf)men biefer @fiä5e, ben tangan=

bauernben 2Bettfampf, ber fid) nunmehr auf bem ©ebtet ber

^anjerfrage ,^H)ifd)cn .bem engtifdjen Sdjmiebeeifen unb bem beut^

fd)cn §(H"tgiif3 cutfpann, in feinen (fin^ettjeiten 5n üerfotgen; e-3

genüge, ba§ fd)tie§lid) ber letztere nad) ben eingetjcubften unb

fdiärfften Erprobungen at§ ba» befte ^anjcrmateriat Don ben

leitenben militärifdjen 3(ntoritäten anerfannt Juurbe unb ba§ jucrft

1874 ®eutfd)tanb, bann in fdjuctter 9}eit)enfotge 33etgien, Dfterreic^,

bie 9?ieber(anbe unb StflI'C" 65rufon bebeutenbe Stufträge ju-

öei ©vufoti: BebiciiunjsnuiiiiifdjnfttMi ein bcc HcuolDciFonorie.

manbten, mit bereu ©rtebigung bie gabrif §um Zeil l^eute noi^

befd)äftigt ift.

(5§ finb bie mäd)tigften Stäume ber gabrif, in benen ber

©ufs ber riefigen (Sifenfdjitbe öor ge^t, au§ benen fid) bie

iPanjcrtürme unb 'öattcrien oufbanen. "S^er SSoben ber 250
SJfeter taugen §attc ift faft in ber ganzen 3tu§bef)nung öon ben

©ruben für bie ßoquiffen, mctct)e beim (äiu^ bie Stugenfeiten ber

©tüde ert)ärten foltcn, burd)3ogen; an beiben SBänben taufen

®eteife für bie gelüattigen t)t)brautifd)en ^ebejeuge §ur 33etüegung

ber bi^ 150 000 JJlitogramm fd)mcren ©tüde, läng§ ber einen

SSanb fteben bie fed)^ mäd)tigen dupotöfen jum ©(^mctsen ber

(Sifenmaffcn.

©obatb ein geluiffe^ Ouantum 9tot)eifcn gefi^motjen ift,

mirb ba^felbe „abgeftDd)en" b. t). ber S^erfc^tu^ be^ Dfen§ föirb

entfernt unb ba§ Sifcn ftie^t in einen großen eifernen, innen mit

e^amottc befteibeten ©amntter. ®a§ tüed)fet>üeife 5tbfted)en unb

©dimetjcn baucrt ctma brei ©tunben. 9Znnmc^r fättt ber $8er=

öd (Pvufoti; (Fu§ einer pnnserplatte.
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jd)Iiij} be§ ©auimtcrö iiiib bie (]Üi[)enbe SJZaffc ftärj^t ficf) in einen

((Cinaiierteu Oiicrtvoiv beii foiicnanntcn ©umpf, um flrubelnb üon

bcn SSnuben nad) bcr Wüte ^iixnd^uwaüm , bi§ fie fid) unter

(cbljaftcu ©tvaf)(eu()ilbungcn a[(niä(jttd; beruf)icit. ^cfjt |d)iitten

ciiiit^c Slvbcitcr fcint^cricbcnen Äoljicnftaub I^inein, plö^tid) luirbclt

eilt bider, bidjter 3{aud) unb Qualnt empor unb (nnert fid) über

bcr rotburd))djimmcrnbeu 93Jcif)e, öon ber grede 33Ii(}e fprüfjartig

empörenden. Wit grof5en 3{iil)rfd)aufeln toirb fie nnnmef)r innig

gemifd)t, bi§ i()re af(mn()Iid; feflcr tuerbenbe ^onftftenj jeigt, bafs

bie rid;)tige, gtcid^mäfjige ?(bfü()(nng erreid)t ift. SDann cr[t beginnt

ber eigenttici)e (ün^: bie fc^iuere Sdjü|e, loetdje bie 9J?affe Don

ben (äinlafjfnnäten trennt, t)cbt fid; unb mit bonnernbent ©etofe

unter lebljaftem ©mporftammen ber ®a[e ftürgt jene in bie gorm
I)inab, um fie getreu bem üorgefdjriebenen SSege §n füffcn. 9td)t

Xage bebarf ber ®ufj einer großen platte, bi§ fie erfattet i(;re

9tuferftel)ung feiern unb fid) au§ ber gorm al§ bie fta{)U;arte

SJfaffc f)crau§fd)äten fnnn.

Jhiiuneljr luanbcrn bie statten in ben 9J?ontageraum. @^e

fie aber .^ufnmmcugeftefit loerbcn, müffen it)re Stauten unb ©to^=

flädjeu forgfättig geglättet unb bearbeitet fein, ba bie geeinten

einjcluen Stüde fid) au§fd)tief]Ii(^ burd; i[;r 65eiuid^t in if)rer

i'age Ijatten. 33cfonberc gräSmnfdjinen üon foloffalen S)imen=

fioncn üodenben bieä bei ber §ärte be§ 3Jfateriat§ fet)r fd)lt)ie=

rige äBerf.

Shif bie ^onflrnftion ber 2:ürme unb Batterien fetbft näf)er

ein3nger)en, Uerbietet natürlid; bcr Staunt. §aub in |)nitb mit ber

^^jan^erfabritation ging glcidj^eitig ber Safettenbau unb bcfouber»

bcr ^i3au bcr für jene ''^^anjerftänbe patentierten SOäniiuaifdjarten--

üafettcn, bei bencn ber ®ret)pnuft be§ 9Jo^rv nidjt in ben ©d)i(b=

japfen, fonbern in bcr ©djarte felbft liegt, inbem iene§ bnrd)

I)i)brau(ifd)e J^H'aft nad) Selieben gefcnft unb gef)oben luirb. @§

ift oljiie toeitere» einteud)tcnb, bn^ Ijierburcf) eine bebeuteube S3er=

ffcinerititg ber ©djarte mögtid) tüurbe. SJfeben btefett Steigen

bcr ft'ricgsitedjuit blieb bie ©cfdjojifabrifatiou lange Qdt itn

ftetcn 2lMid)fcu; ba§ 9Jhifeum be§ (ätabliffcinent'S birgt citie um=

fangrcid)e ©antmluug üon ©raunten jebc^ S'aliber^, bie für ben

gadjuiaun üon Ijevüorrageubcm ^ntc^'cffe ift unb belücift, »nie faft

ade ©tanlen (Snropa§ ficf) uad)einattber jum |)artguf3 befannten

— 1000 000 ©cfdjoffe gingen bi'otjer au^ bcr i^-almt Ijeroor.

Qu neuefter Qtit Ijat fid) ©rnfon aber and) üietfadj unb erfoIg=^

rcid) mit ö5cfd)ütU'onftruftioncn befdjäftigt; fein jclit bcr ©rprobnng

entgcgenfetjenber fngclförmigcr SJförfer gitt at§ ein Ö5efd)ülj üon

überany origineller ^onftrnftion unb ®urd)füf)rung.

SEidjtiger .für bie gabrif felbft ift bie 2lnfertigung ber

§otcf)fif3 = (ycfd)üt^e gcniorben, für mcld)e fie ba§ alleinige 5tu§=

fübrnngvred)t in ®entfd)lanb bcfi^t unb bie il)r in bebeutenber

^3al)l üon ber bentfd)en 9{cgiernng in 33cftetlung gegeben tunrbcn.

jTic gabrifation^riinme für bie intereffante tleine 9ieüolücrfanonc,

mcld)c bctauntlid) jur 33et'äiupfung üon jEorpebobooten üom iöerbed

bcr ''45anecrfd)iffc au's bient unb bie bi'? ju adjt^ig Heine ®ranatcn

itt ber älfinutc üerfeuert, füllen bie ©alericn bcv großartigen Won-
tngcraniti'5 für Safctten unb 9Jiafd)ineu unb befd)äfttgen eiit äaf)l=

reidie-j ^Irbcitertorp-o. Ser fontplijierte ©c^lo6mecljani-?mu'S, bie

finureidjc Sanffouftrnttion crforbcrn bie ej:attefte unb forgfältigfte

'Jlu'Jfüljriing bcr einjelnen Xcile; bie SBerljeugmaidjinc ift bal)er

l)icr int üollfteu ^söctriebe, fie fdjueibet unb boljrt, l)obelt unb

poliert ntit raftlofcr 3;i)rttigfcit, bi^ ba^ fdjinudc, ftal)l= uitb

bronseglänjcube ®efd)üt3 üollcnbct ift.

2}em trieg»ted)nifd)en 2:eil be§ (Stabliffcincnt? ftelit berjenige

luürbig ,^ur Seite, »ueld^cr ben inaunigfaclien ^ttbuftrien be»

gricbcu'? bient. '^lußcr ben fd)ou eriuäl^ntcn ipcr^ftürfen unb

Strcu^ungcn für 'i^almcn, ift e-5 5nnäd)ft bie gabrifation üon

SBalj^eu aller '^Irt, ntit ber mir in bcn weiten .'paßen berÖicfserei

tiub S)rcl)crei ein .'peer üon 3lrbeitern — ©rufen befd;äftigt

augenblidlid) über 1500 9.1{anu — befdiäftigt fel)en. ®rabe für

Ülnilicit mnf?te ber Goiiuilleugitfi mefir al§ icbc§ anbere lUfaterial

geeignet crfd)cinen, ba bie bavtc Oberfläd)e ben bcften Bd)ni^

gegen fd)nclle 2lbnu|3tiitg gcnnibrt, nniljrenb bcr gäbe .STern bie

^iHil^c üor 5i3rüd)en fd)üt.U. grcilid) beburfte ev eingel)enber unb

langmicriger iöer|ud;e, el)e bie .'oartguBuialjen U'irHid) brand)bar

UHiren, bcnn grabe bie üortrcfflid)fte (S;igcnfd)aft be^J Waterialv,

bie aufjerovbeutlidjc ^'iirte ber Cberfläd)e, fpottcte lauge ^fit i*^ber

Bearbeitung, ein ©lätteit berfelben fd)ien anfangt foft untuöglid).

Hub biefer Umftanb ift e§ l)eute nocf), nad)bem alle ©djmierigteiten

übcriunuben finb, ber bie gabrifation fo überau» intereffaut mad)t.

3n ber großen ®rel)erei finb unaufljörlicl) ja^lreidie ®re^= unb
|

©cl)leifbänfe in Sljätigfeit, fleine SSnnbermerte menfd)lic^en ®r--

finbung§geifte§, bie in il^rem Bnfatumentuirfen ben Dberfläd)en ber

Sffialjen einen ©lanj üerleitjen, ber lebl)aft an bie antifen 9)?etall=

fpiegel erinnert, ^ou bem Umfang bes ®rufonfd)eu @efcf)äft§
!

tuirb luan fiel) einen Begriff mad)en fönnen, menn man erfäl)rt,

baß e§ feit bem ^^al)ve 1880 etnja jtoei SKillionen Kilogramm I

^artgußmaljen lieferte.
!

2)etn foeben befprod}cnen gabrifatiouejiüeige ua^e üerUjaitbt

ift eine anbere ©pepalität, für luelcfie ber §artguß gemiffermaßen

5ur laugerftrebten Söfung einer Joidjtigen grage fönrbe. 2Bir
j

meinen bie Wüijicn uitb 3eifftfi"ei^niig5mafcl)inen aöer 2lrt, bei
\

benen er bie fc^toerfölligen Steiniüerfe ju erfe|en berufen ttiar.
|

(S§ ift nnmijgli^, all ber üerfcf)iebenen, l)öc^ft finureid)en Slpparate

biefer ©attung, toelclie au^ bem ®rufonfd)en ©tabliffement l;erDor=

gel)en, eingeljcnb jn gebenfen,ber2Baläenmül)len nnbXifintegratoren,

ber @teinbred)er unb ft'oücrgänge — loir müffen un§ l)ier barauf
|

bcfc^ränfen, eine befonber^ intereffante SOkfd^ine, bie fogenannte
j.

6f jelf iormül)le, l)erau§3ugreifen, loeil biefelbe burd; ibre
|

eminente Bielfeitigteit unb bie im !Cer[)öltui§ jn itjren 3)imeufionen

großartige Seiftung mirflid) ^erüorragenb erfd)eint. Seid)t trait§=

portabel, überall ol)ne lüeitere Borbereititng anfjuftellen, in gleicher

SSeife für ben §anbbetrieb, für bieBenu^ung üon ßngtieren ober

fließenben SBaffer^ üeriuertbar, ift ber faum l}üftl)ot)e Slpparat

üU @d)rotmüt)le, luie für jaljlreidjc gabriten üou grabeju unüer=

gleicf)lidjer 53raud)barfeit. Unb mit luie eiufadjen iüJittetn ift

biefe üielfadie Berlüenbbarfeit erreicht: burd) jmei ane |)artgnf5

gefertigte, mit ^fibuen oon breiedigem Cluericl)uitt befeßte 9}Jal)l=

fd)eiben fül;rt bie 3lutrieb§>üelle bcrart Ijiuburd}, bnß eine Sdjeibe

feftfteljt, bie anbere fid) bre^t unb bcr erfteren je nad) S3cbarf

mel)r ober toeniger geuätjert luerben fann. (Gelangt ba^ $DJat)l=

gut nun ä>üifd;en beibe Scheiben, fo tuirb e§ jtüifcl)en ben fon=

jentrifc^ angeorbneten 3ö^i^en gleidifant ^erfcfinitten unb enblic^

burc^ bie 3£"lrifi'9^lfi^aft f)erau§gefcl)leubert. Bemerfen^iüert ift

babei, baß bie 9}?al)lfd)eiben ouf beiben Seiten mit3iil)nen befe^t

finb, fobaß fie nad) langer, anftrengenber Benutzung einfach um=

gebrel)t merben, um eine neue ®ebraud)§pcriobe einäuleiteu. 3Jid)t

»ueniger al§ 4000 9Jfül)len t)at bie gabrif in ben lcl3ten üier

3al)ren abgefegt; ein großer Seil berfelben trat bie 9icife über

ben Dgean an, um al§ eiit 5ßionier beutfd)er 3nbuftrie unter Sßer=

I^ältniffen, in benen ein tomplijierter 5lpparat unmöglid) lüäre,

bem S'olonifteu ju Seite ju ftef)en.

Sieben ber ntäd)tigen ''^Pansergießerci bc§ (Stabliffement'g be^nt

fid) eine jtueite riefige ipoHe au§, bie ebenfalls ju ©ießerei^iüeden

benu^t tüirb; lüir ntüffen auf fie 5urüdlommen, »oeil in i^r in erfter

£inie eine 9lbart beä .partguffe^ betrieben mirb, bie toix bi§^cr

nid)t ermäl)nten unb bie bem Soquillenguß bod) ebenbürtig jur

Seite ftel)t.
j

©rufon l)atte frü!^ erfannt, baß ber Soguiflenguß für üiete
'

5lrtifel, befoubcr-o 9.1{afd)iitenteile, fic^ feiner fd)n.nerigen Bearbeitung

l)alber nic^t eigne, iuäl)renb bn§ gcmöbnlid)e ©ußeifen felbft für

fie feinc^meg^ genügcnbe geftigteit befaß. Sr griff bal)er auf

ältere Berfud^e jurücf, nabiu üon ber 'Jinuienbung ber Gifeuformen

3lbftaub unb begnügte fid) mit ber forgfältigftcn 5tuvnial)t unb

9!J?ifd)ung ber ©runbftoffe, bie in gciüöl)ntid)en Sanb- ober Sel)in--

formen gegoffen luerben. So erl)ielt er ein ©ifen, ba^, iineBer=

fnd)c in ber intereffanteit ^robieranftalt ber gabrit ergaben, beut

geniöl)ulid)en Stobeifen burd)fd)nittlid) um mebr al^ ein S)rittel

an g-eftigteit überlegen mar, fid) leid)t bearbeiten liefs unb für

maituigfad)e Spezialitäten ein gan3 üortrefflid) geeignete^ SJfaterial

bot. §icrl)in geboren in erfter Sinie bie großartigen jSranbauteu

unb ^ebesenge, für bereu S[u§fül)rung Bncfau feit ntef)r aU einem
};

^abrje^nt SSeltruf genießt. 'SRan muß biefe getüaltigen ^>anb=

langer felbft gcfeben baben, bie ^puuberttaufcnbe üon ^^funben

fpicleitb l)ebeu, brel)cn unb fenfeu, mie e-J ber fd)ltd)te 9lrbeiter,

ber einem Siltpntaner glcid) neben bem nnicbtigcn ©iganten ftef)t,

befieblt, um eincti üoHeit Begriff üon bcr Summe üon 5rfinbung^=

gäbe, S^ül)itl)eit ber J^onftrnftion uitb ©ebiegenbeit ber 'Jltt-^fübrung i

5u erbalteu, iiield)e in it)rcn maffigcn t)i)braulifd)en ^«'•"i'fi'"'
i
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i^veu lueitauSgreifenbcn ,
Uid)t beioegticfien 9frmen, i^rem ^etten=

unb 3ftn9e">i^^'^f üerborgen ift! ber gabrif befiuben fid) lüdit

loeniger a(a fe^§iinbfed}3ig biefer ^xant unb fed)§ f)i)braulifd)e

|)ebe3eiige fortiuöfirenb in SJiätigfctt, überall ijin führen ©eleifc,

tueld^e if)re ^raftentfaltung nad) jcbcm ''fünfte be» ®tabüffemeiit-3

jii birigieren gejtatten. Unb in lüefdjem SKafee föirb biefe grabe

Ijier beanfprud)t, wo ©u^i'tüde üon 1000 bi§ 1500 Rentnern
föeniid)t feineölucg^ ju ben ©e(tenf)eitcn geljören. @d)nanbeiib

tcnc^t bann, pbcn nnb brüben üon ©oppetgetcifen geftül^t, ba§

I}an§f)o^e 5)ampf^ebejeug Ijeran, nm über bem ^anjerfoloffe ju

galten — langfam fcnfcn fid) bie Stempel ber ^tjbranüf, 3«"9f

"

unb S'etten umflammern ba§ trndjttge @tüd, bie SKafdjinen hc=

ginnen ju arbeiten, ba» S'etteniuerf jtredt unb be{)nt fid), aU
lüoße e§ feine S'raft erproben. S)ann ein 9iud — ein Qua,, bie

fd)tüere 5DJaffe fängt teifc au ju erbittern, fie löft fic^ fd)n)crfäüig

Dom 93oben unb plo^tid) fd^luebt fie öon S^iefenarmcn getragen

frei tu ber Snft.

S'aum mtnber fd)>t)ierig oI§ bie §aitbt)abnug biefer fdimerfteii

föuBftüde ift freiließ if)r Srangport. ©elüö^nlic^e ©ifeubafjumagen

mürben unter itjrer Saft jermafmt merben, e» ift bal)er bie Ston=

ftruttion befonberer Xran^portmageu uotlrenbig gemorben, auf

bencn bie gemattige Saft ouf jatitreidiere 9fläberpaare üerteitt

ift unb bie in if)reu ftarfen formen bi§ ju 1500 B^ntner 2rag=

fnf)igfeit befit^en. Ungleich grij^ere DJfüben atl ber 93af)ntran§port

crforbert aber bie gortbemeguug ber ^anjerfdiilbe üon ber testen

33at)uftation bi§ jur SRoiitierungSftcHe fetbft; in ben meiften gätten

I)at mau fid^ jur 3tufage üon prooiforifc^en ®eteifen ober jur

33enn^ung üou @tra|enIofomotiüen genijtigt gefe^en, aU e§ fid)

um bie2(n§füf)rung berSefeftigungeu au ber SBefermnnbuugtjanbeltc,

ntufete ©rufon fogar ein bcfonbere§ S'ranSportfd^iff fonftruieren.

2{ber fetiren toir jur gabrif fetbft jurüd. ®ie fo überaus

gelungene ^erfteCtung ber ^rananlagen führte ben unermüblid)

tt)ötigeu 93efi|er balb jur treiteren 2tu§bef)uung biefe§ 5abrifatiou§=

gebiete, er na^m bie gabrifation üon ^t)brouIifd)en ^reffen, mie

ber moberne ^"''ufti^ift'ctncb fie in ben mannigfadjften formen
brandjt, auf unb ber §artgufe errang and) ^ier ootle 2Inerfennuug.

S3efonber§ intereffaut erfdjien un§ in biefer Stbteitung bie gabri=

fation ber mäd)tigen 'ißreffen, meldje ba^u bieueu, bie inneren

9f{o^rmänbe ber nod) bem befannteu @t)ftem Ud)atiu§ gefertigten

Sronjerotire burd) Eintreiben üon @taf)(foneu ju üerbid)ten; ^um
Seit arbeiten biefelbcn mit 750 000 ^itogramm ®rud. ©benfo

Ijeroorragenb fiub bie I)l)brautifd)eu 'ißutüerpreffen für bie i^-)er=

fteHung be» tomprimiertcn ^^ulüerg, um bie fic^ im Sauf ber

^a^re allmäf)tid) eine an§gebet)nte gabrifatiou aüer übrigen

SEJiafdiiuen für ^$ulüerfabrifen fdjarte, bie jum großen Xeit, mie

befonberg bie Säufermerfe, ebeufattg an§ §artguß tjergeftettt merben.

®a§ gange S3udauer ©tabtiffement, jn bem außerbem fetbft=

üerftonbtid) ber unüermeiblid)e eigene ©djießptal^ get)ört, bcbedt

mit feinen SSerfftättcn ein 9treat üon faft 90 000 Ouabratmeteru

unb ftebt bamit unter allen beutfd)en ^nbnftrieftättcn in ber erftcn

9?eil)c. 9iid)t meniger al§ 33 ®ampfmafd)inen unb über 550
SSerfgengmafd^ineu uuterftü^en bie 2lrbeiterbatailloue, bereu SSer=

Ijättni» äuiu löegrünber ber gabrit erfreulid)er SSeife ftet» ein

au^ne^menb güuftige^ geblieben ift. (^mfon ift feinen Unter-

gebenen nic^t nur ber ftrenge gabrif'lierr, er fümmert fid) um baö

©djidfal unb ba§ Sffioljlfcin jebc§ ©iujeluen unter ben üielen

ipuuberten — mer bie l)o^e ©eftalt be§ @d)öpfer§ ber großartigen

Söerfe burc^ fein ffidd) monbern fie!^t unb bie ehrerbietigen unb

üertrauenben Begrüßungen ber Strbeiter beobadjtet, empfinbet,

baß unb lüarnm l)ter bie beftruftiüen Senbenjen unferer 3cit

nod) feine §eimftätte fanben. ^u^^i" ['""^ lud^ bie Sol)nüerhält=

niffe auSua^m^meife günftig: ber SDurc^fdinitt^üerbienft be§ 2tr=

beiter§ fteöt fid^, mie au§ bem legten Beriet ber SJJagbeburger

Saufmaunfc^aft l)erüorgel)t, auf über taufenb Tlaxt iäl)rli(^, im

ganzen jaulte ©rufon im Sa^re 1883 runb 1 350 000 Mari
an Söhnen, ß'ennjeidjnet biefe Qa'i)! ben Umfang be§ ®efdE)öft§=

betriebet nad^ ber einen ©cite ^in, fo fpred^en bie ftatiftifctien

5lngaben über ben 3J?aterialüerbrau(^ ber gabrif üielteid^t

nod) beutlic^er: in runben ^o^^en au^gebrudt, üerarbeitete

biefelbe aüein im ^a^re 1883 an 16 9Jfit[ionen S'ilogramm

Siobeifen, 990000 S'ilogramm (Sd^miebe= unb SBaljeifen,

000 000 Kilogramm @tal)l mit über 7 SQJillionen S'ilogramm

S^o^len unb faft 6 $miaionen ^^ilogramm ^otl! SBelc^e 93ebeu--

tuug ein berartiger 93ebarf für bie gefamte beutfd^e SO^ontau:

inbuftrie l)at — benn fie ift an i^m in erfter Sinie beteiligt, ba

au§länbifd)e 9'?ot}ftDffe nur auSna^mätueife 33ermenbung finben—
ba§ bebarf feiner (Erörterung.

9tm überrafc^enbften aber ift unb bleibt bie oer^ltni^mäßig

fc^neße ©ntmideluug be^ (JtabliffementS. ©eit bem S^^i^e^ in

bem ©rufon fein erfte§ §artgußt)erjftüd fabrijierte, bi§ l)eute fiub

faum fed)§unb,5manäig ^abre üerfloffen, aber fie ^aben genügt bie

fleine, fc^lec^t befc^äftigte Scbiff^merft jum Stange eine§ SBerfe§ ju

erbeben, ba§ in ber gangen SBelt befaunt ift unb nad) allen Sfultur^

ftaaten exportiert, beffen jährliche Umfäi^e nac^ SJJittionen gätjlen.

9J?ag man ben ^eitüer^ältniffen, meldte befonber§ ben 9lbfa^ ber

friegätec^uifdien (Srjeugniffe begüuftigten, einen guten Xeil biefer

(Srfolge jumeffen, ba§ ^auptoerbienft bleibt bodE) bem 9}?anne,

ber eine faft unbefanute ©pegialität bi§ jur §öl)e il)rer üoHen

Seiftung§fäl)igfeit ju entmideln üerftanb unb ber mit ber @abe,

für fie immer neue SSermenbung#arten ju finben, ben richtigen

!ölid für bie abminiftratiüc unb organifatorifi^e Seitung feinet

^JBerfeä üereinte. §ann§ üon ©pielberg.

2lm 5<3nnHentifd?.

j@cr alte ^aimlier.

(3u bem Silbe auf S. 757.)

©6 ift eine ecf)t italienifc^e Sin">-"' fei^^fer ©roßnater au§ bem ^eit--

atter SSoUairei?, ber ouf unferem Silbe bem ßnfelc^en bie mit Spieen
eingefnßte .^nnb l)inreidjt. SDfon ftebt c§ ibm nn, bof; er in allen Stüclen
cnien feinen ©efcbniad I}iit, unb fid) ba» l'ebni gern burrf) atlei' würjt,
toaä eg Dcridjöncrn unb l)ereid)eru fann. Hub t>a§ mit lue! ©ra^ie unb
einer geroiffen ©utmütigfeit, an bie freilid) nicbt aff,^u große 9tufprüd)c
gefteüt luerbcu burfen, benn biefe alten ,S*-)erin fjulbigtcn utd)t nur bem
Sebeulaffen, fonberu nncb unb üor aftcm bem ©dbftieben.

töte fdjreibt man ^Ingra $)rqucna?

S^re trefflid) illuftrierte ©d)ilberung ber Sübeti^fd)en S^tebertaffung
in ©übroeftafrita, fd)reibt un§ ein ,5reunb unfereg ©latteg, I)nben üiele

a)eutfc^e mit lebljaftem ^ntereffe gelefen. giuer inbeffen, fo eine 3(rt

®d)ulmeiftcr, b;mcrfte babet: S)a bringen ie|t fo Diele Slötter unb
3eitungen allerlei 9Jad)rid)ten unb Urteile über bie neue Solonie unb
man tüciß nirf)t, wie man ifjren S'famen fd)reiben fotl! Sie einen
fcbreiben Wugra peqnena, bie anbern 9(ngra pequenna unb nocb onbere,
tüie bo§ 2)a^etm, Stngra peqnena. 28cr bot recf)t? ^d) ontroortete:
2)0^ 2)o^eim unb bie fe^r gut fponifd) Oerftebenbe 9tIIgemeine Leitung
in 9D^ünd)en u. o., bötten rec^t, menn ber 9Jome fponifd) märe;
pequeßo beißt alterbingl „Hein" auf fponifd). 9tber rii^tig ift gewiß
nur angra pequena (fpr. petena), benn fo fogen bic ^ortugiefen unb
Oon it)nen, ben ©ntbedern, rühren bie 9Jomen ber. Stuf bem ftcilen

Sop, Wetcbeä bie ©übtoeftgren^e ber an£»-ra peqnena (= little inlet,

üeine Sucb- ober ginfot)rt) bilbet, i)at ja Sactolouieo Sio^ fetbft ge»

ftonben. Man oergleid)e nur Spornen foWot)! ber nodiften Umgebung,
oI§ on ber Äüfte t)iu in weiter ßntfernuug: angra da Santa CouceiQäo,

des Ilheos, Porto novo redondo , Anno bom etc., nirgcub^ ßnben

fid) fpanifd)e (^-ormen (concepcion, de las isletas, puerto mievo etc.).

^.ßcquenno ober ift Weber fpanifi^ nod) portugiefifd). Sd) b^be mid)

ftetg gefreut über bie pbilotogifdje ©enauigfeit be§ Snbeim in alten

unb neuen ©prodjen, 33. nomentlicb im 9?uffifd)en. JJönnte e§ nicbt

nucb in biefeni ^aH öa?iU beitragen, baß bie Scutfcben and) in 33e»

jng nuf biefe fleine 33ud)t einig würben?

lri.-t)törat.

„(Sin älterer (üerbetrateter) Sruber bat in i^oxm üon mondjerlei

Unterftü^ungen bereit! ben größten 2:eil feineg 0äterUd)en S3crmögenä

empfangen unb t)crbraud)t. 9(ußer ibm finb jwei tierbeirotete ©d)Weftern

üorbonben, (bcjw. bie ftinber ber einen, welci[)e geftorben ift). ®ä ftebt

ju bcfürcbten, boß ber Sruber nod) bem Sobe ber (Sltern gleicbwobt

Stnfprud) erbeben werbe, boß haS Borbanbeue ©efomtöermögen gleid)»

mößig unter bic brei @efd)Wifter geteilt werbe, fo baß olfo bie ©cbweftern

SU feinen ©unften gonj bebeuteub gefdjöbigt werben müßten. fragt

ftcb nur, ob ein StecbtSmittel, öom Jeftoment obgefcben, üorbanben ift,

um berortige 9(uf)jrücbe eoeut. gurüd^uweifen
,

bejw. ob öielleidjt eine

einfad)e banbfd)riftlid)e Srflörung be§ SSoter! boju ou§reid)en luürbe.

(£. SB. in S-

SJacb franjöftfcbem 9?e(^te muß in ber SReget ein TOterbe bem 'aw

bereu bn§ienige fonferieren b. b- firfj bei ber Srbteilung ouf feinen @rb>=

ontcil onrecbnen loffen , woS er üon bem Grbloffer bei beffen Scb^citen

gefcbenft, ober, abgefel)en Bon ben Sloften ber gewöbnlid)en (Srnöbrnng,



ßrjie^ung unb bergt, feiner 35erforgung ober jur Sejol^tung feinet

©(^ulben äugetuenbet crljatteii fjot.

Unterftü{5ungen, wtldjc ciit öerfietroteter, atfo iDirtfd^aftJii^ fct6=

ftiinbigcr ©olju crijaltcn fjnt, gc()ören jii ben oufiergcroöf)nIi(f)en

tüeiibungen, weldjc auf ben (Jrbteil angerechnet werben mii)fen. t£g

bcbnrf bafjer, um bie eutgegengefclUen 3(njpriicf)e be§ iBruberl absulocifen,

im üorlicgenben J^afle feiner bei'onbercn SBiHen^ertlärung be§ !öater§,

für metrf^L' übrigens ein üon bcr .s'wnb beäfclben gefdjriebcner Snl%, roeld)er

oom (S'rbtaffer eigenl)änbig batiert nnb unterfd)rieben ift, genügen mürbe.

X. 9. in 3. ßin fo(d)eg Xefttmient ()nt aller ißal)r)d)einlid)feit

norf) feine Wiltigfeit, benn ift nid)t anäuncljmcn, bafi nadj bcm iHerfite

bc§ betreffenben Staates eine einfadje fdjrifttid^e, im i)jad)taffe be§ förb^

lafferg fid) üorfinbenbe (Srflärnng bie Alraft eineä Xeftamenteg {}at. Se»
ftimmterc 3(näfunft tünncn mir ^l)nen nidjt geben, meil un§ ba§ pofi»

tiüe iRedjt jeneä Staate^ nid)t befannt ift. SBir fönnen 3f)ncn nur
raten, fic^ an einen bortigcn 3}ed;tsitunbigen jn menbcn.

3rufkü^tn.

S. in ». ft. StI« Sdifeiitßaltlort für uenftoniette 'SÖcamte loirb neuerbing« tet»
moib Biel fleimniit. — iß. tS. in 6. Sßjir fömicn bie aierantmottlicfitfit für SHesept
flcni'ii bie Hf)olcra fciiicsiurfl« übcriietjmEn, finb bafjcr oudj nidjt in ber S;agc cä in uiifcrem
illattc äu Bcröffciitliiicn. — ». St. in ft. «ad) ben ncucften Jafjrpläneii burcf)fät)rt bet
ttiljun SionbJn^CSbinbiirß bic Sttecte mit einet burrfjidjnittlidjen ©efcfitoinbigteit Bon
80 Slilomcter in ber Stunbc cinicfilietilitl) beä fef)c fnräcn auientfjalts auf beii roeniacn
Stationen, nnb bringt es iognr anf einjclnen Strcctcn auf lOu Stilometer. 3ioc6 raftftet
fäf)rt ber iSilm Üonbon = airiftol. Set bringt bur(f)f(i)nittli(f) auf 87 Kilometer, ben
«ufcnttjatt nuf beiben Stationen abgetecftnet, unb bcfoljrt einjelne ebene unb getabe
Strecfen mit einer ©.fdiroinbigtcit Bon 128 ftitometern. ttin foltfieä 3al)rtempo ift in
3;cntfd)tanb gän,5lid) nnterfagt, nnb borf f)ict fein iJotomotiBfüfjrcr bie SdineUigteit
Bon 90 Kilometern überfteigen. — 3n englanb l)Offt man bie Ceiftungsfä^igfeit bet Sofo»
motiucn unb bamit bie ©eidjmlnbigfett ber 3üge bntd) a^erloanblung bes Jenbers in
einen zweiten ftefiel 5U fteigeru. Xai Speiferoaffer müßten alsbonn bie SJJafdiinen roäb-
renb bet Safirt au§ aiBifd)cn ben Schienen angebtad)ten iöefjältern burcfi ein Saugrobr
anfneljmcn, ma§ Ijicr nnb ba bereits ftattfinbet. — Dr. ». in Serlin. He fogenannten
„iüuffen", über bercn 9(n«iDeiinng au§ Söetlin folcf) ein ©cft^rci etfjoben wirb, bürften
au^fdjliefelid) litljauifdje nnb polni|rf)e Suben fein.

a b c d f g h

WEISS.

SSeiß fe^t mit bem smeiten ^uqe Tlatt

Sic iJJunfte ber obigen ^iqüx laffen fid) burd)

fe einen !öud)ftaben fo erfc^ien, bofi man 9 3Sür=

tcr crbält, mcld)e on>5 je fünf !i3ud)ftaben bcfteben

unb einen gemeinfamcn CSnblaut haben. 3^ic 9(n=

fong§bud)ftaben ber 'J SBörter ergeben ben 9?amen
eines beliebten 'ilJiitarbeitery bei^ "3)al)eim.

2;ic einjelnen äÖLirtcr be.'.eidmen:

I. eine Snfel im lUittcIlänbifdjcn SKeere.

II. (Sinen iVcbenflnfi bcr 3)onau.
III. ßine bcr .'pauptperfoncn in &ffing§ 9?att)an.

IV. ©inen meiblid}cn 55ornamen, cntbalten in

bcm Xitcl eincv ®ebid)t'o oon ©djidcr.

V. Ginc bcfcftigte :g)afcnftnbt in Stalicn-

VI. eine i^flan.^c.

VII. eine Stabt im .tönigrcid) Sadjfcn.
VIII. eine grofse Stabt in Snpnn.
IX. eine .'palbinfel in Slfien.

3n unfercr Sptelecfe.

»llbcrrötfcl.

Sud)e mid), Sefer, o(§ (^lu^ in Gngtanbs

gefegnetcn ^Juren,

i^ügft bn ein B^idjen Ijinju, fd)mücft eine

Strone mein .S>aupt.

a. «u^ftobeiitfltfcl.

2)cr Grfte ift im Soten

S)od) im Üicfanbten nid)t.

Ser 'i^mdk fel)tt im Cnfet,

5?Dd) in bcm Soljnc nid)t.

Sm IHufang fel)lt ber ^Sritte,

2>od) in ber fflfitte nid)t.

3) er Siertc ift im SJiditcr,

Sod) in bem 3(mtmann nid)t.

3n 5Hom fielift bu ben J\-ünften.

Sn yonbon fud)' it)n nid)t.

3n 33crn I)aft bu ben Sediften,

5?od) in ''4>a(ermo nidjt.

3)em iieibcn fcl)lt baö (i)an,v',

2)cm eiiriften fetjtt c§ nid}t.

e§ ftral)lt im f^-cftcisgtanje

\Xn§ cmig neu fein i.Mcf)t.

Sei icgtid)er Sniommcnfunft
oietjft bn mein 3ilben}.mar,

3(m (L^anjcn grübelt bie 58ernunft,

l}od) nimmer mirb'^ ibr flar.

2*cr Sdjmelgcr jittert, mcnn man'l nennt,

S)er ©ciäfjaii^ bebt baoor;

Unb mer tS ju erraten miil}nt,

3ft \vo\){ ber gröj3te iI)or. A. R.

5.

3u Bfitf" \vax'§ bei nn§ p §auö
Unb pref'ite mandi' ©cftiinbui^^ au'J

^Srnei Sfi^'iHMi mcg, ein e bafür,

Sft'i^ füfj nnb bc'incr 2afcl ^icr.

(Jie Slnflijfungcn erfolgen in nädjftcr 9himmer.)

Sliiflbfungen ber mm unb Stufgobcn in 5Rr. 47.

2)amefpic(aufgabe.

1. b2 — c3 1. De5 — al
iW- c3)

2. a5 — b6 2. c7 — a5
(f(^I. b6)

3. a3 — b4 3. a5 — c3

4. c 1 — b 2 4. c 3 — d 2
5. e 1 — c 3 unb geroinnt

(fc^I. d2)
A.

1. De5 — b2
2. a5 — b6 2. c7 — a5

(fd)l. b6)
3. a 3 — b 4 geminnt.

1. 2d)IüffcI äur 3;ecl)iffrier = 9Iufgabe.

a

P

Sluflöfung.

SBtlllommcn fd^öner Jüngling!
2?u Sßonne ber 9Jatur!

5J?it beinem Stumenförbcf)cn

SSitItommen ouf ber f^lnr!

2.

S'urd) UmfteHung ber 58ud)ftabcn tann man
au^ ben Dier SSörtcrn „Sefer", „ItjruS", „Sfloa",

„.'pengft" bie beiben 2Börtcr „Sijl»eftcr" unb „9Jeu»

jatjrätag" crt)alten.

3.

Sie brei Summanben finb; 17. 1. 2. ober 16.3.1.

4. 3iüeifilbigc 3d)arabe.
Saftif — Siftaf.

5. tapfelrätfcl.
(l.)

ift in bcr = Stinbc.

(2.)

berbc, Sippen « @Ii.

(3.)

9?obcI, bcn = eibc.

ebci fcib = eifc.

(5.)

gebaltf n, ben = Gube.

Silbcrrätf el:

e§ fliegt bem gaulcn feine Jaube in§ 9JJauI.

^nbolt: 3lMe eJ fam. erjiifilung üon Wargaretbe lum eidicnborff. — Giemen^ 5^reulano. l'on ^Robert Äoenig. "liht 3?rentano:?

5Bilbni'3 imn Üubmig emil ©rimm. — Sfiö^cn auy bcm riiffifdicn iHilf-^leben. II. ein ruffifdicv öeidjcnbegüngnii'. inm i^. llJüUcr^^öo^n. — 3^on

beutfdien ^subuftrieftiittcn. I. iöci ©rufon in "üucfau bei ^.'uigbcbnrg. i'on 'oan^ üon SpicUierg. illit b ^tluftrationen. — 3(m gamilientifd^:

Ter alte M'aüalier. 3« bem 3^5i(bc: SJor fjunbert ^tibrcn im ©arten bcr 55illa 5öorgt)cfe. i^on SB. SDJortenä. — SSic fc^rcibt man 3Ingra

'iJ.H'qucna? — fliedjt>^rot. — 33rieffaftcn. — 3n unfercr Spielccfe.

SUr bie StUiIfenbunB utiOcrlangt eingefantiteT IRanuttrivte ftü)t bie WeboBion nui ein, uenn bie nötige grantaiur in ictttf^en Snimartcn glei^ieitig beigelegt ift

SRebüftenre: Dr. ?{o6ert ^ofitifl unb gOcobor /ifrtnann ?onifntu« in (ieitulg. l^crantloortlidi: Dr. 5Jo»ert ^oentg.

tb'criag ber pa9eim-$xt>(biti«n (l^eCQagen & jitafing) in ^ei)>)ia. £rud oon Eutins JiCinKQarbt in /(ip)tg.



ffiin teutfiißa lamitientilatt mit lllultratlnnm

Srf(f)eint iröi^entficl^ unb ift burd^ alle Suc^^anblungen unb ^oftämter Oterteljä^rltdf) für 2 äßarf ju Bejtel^en.

Äann im SBege be§ Sßu^^anbelS auc^ in ^ e f t e n bejogen lüerben.

XX. 3n|)r9ttn0. ^usgegfbfn am G. gcptmlier 1884. In laljrflang läuft nm ©ktalier 1883 iJia riadin 188.4. 1884 J[s 49.

Daljeim-Inlenkr für 1885 tu »«!

unb tritt aiid) bicfe^ föicber ficreid^ert unb tjcrbcffcrt in ftattticf)cm llntfange fertig gebunben pm olten greife öon 1^2 'SÖirtVf

cor feine Sefer um frcunbtidje 2(ufnaf)me bittenb. 2tu§ feinem reidjeu ^nfjalt tjebcn loir t)crüor: „<Bä)mä)c S'raft." S'Jooene tion

®. Üafel — %u\ falfdjer gäf)rte. (Sine tnftige ©efc^ic^te au§ ber guten alten 3cit fon SB. ©töber. — ®ie Sluf^ebung be§ @bift§

tion 9^ante§ 1685 t>on S3ernf). 9f?ogge. —
• Sin ©aijität^forbon Oon gri^ gUebner in SJJabrib 2C. 2C.

Pie ^ttebafittoit bes pa^eitn unb ^a^em-^atenhev^.

Wk CS fain.

(gottfegung.)

SKatfibrud berboten.

, ». ll./VI. 70.

„§ören ©ie, (Soo", rief er mir eine§ Xage§ fc^on Oon

irettem, aU tcf) nocf) amgufee be§ §ügetö ftanb, entgegen, „f)eute

^abe i(^ ein Slbenteuer erlebt, eine ebenfo feltfame, aU intereffante

@rfd;einung get)abt!"

„2Bo?" fragte id) neugierig fte^en bleibenb.

„Grft fommen @te ^u mir tierauf", gebot ber junge SlJJann,

„au§ foId)er (Sntfernung erjätite ic^ 3^"cn md)t§."

'^d) ftieg ben §üget ooEenb§ ^inan unb, mic^ leidjt auf

SJJori^enS §anb ftü^enb, fcf)mang id^ mid) auf meinen geluot^nten

Sieblinggpla^; mein (Sefätjrte lehnte neben mir, an bem Stamme
eine§ Saumeä. „©o, nun bin td) jufrieben", fagte er, „unb nun
mü id) aud) fogteic^ Q^ren SBiffcnSburft befriebigen, benn ba§
ein folc^cr üor^onbcn ift, lefc id) au§ ^firen neugierigen, braunen

S'inbcraugen ^erau§, bie mir immer aH 3^re ©ebanfen öerraten,

e^e Sie fie au§gefprod)en ^ben unb bic fic^ in biefem Stugenblid

tuie ätuei lebenbige gragejeid^en auf mein ®t\id)t rid)ten!"

„^d) luerbe Sie gar nidjt mel}r anfe^en, toenn Sie über

mic^ ladien!" rief i^, ben ^op'j auf bie Seite toenbenb.

„2)a§ mürbe mir unenblid) leib tt)un, benn ic^ laffe mic^

aufeerorbenttid) gern öcn^tjuen anfdjauen", entgegnete ber junge

sodann munter, „nur bamit mürbe id) mic^ in biefem galle tröfteu,

ba§ bie Strafe noc^ eine ungleich härtere tüäre, tuenn Sie ben

Sßunf(^ au^fpräd^en, id) mödftt Sie nid^t mel^r anfe^en!"

XX. Sa^tgang. 49. b.

„©rjäfilen Sie!" erftärte id^, ol^ne biefe Semerfung einer

Slnttüort äu luürbigen, „löo ^at fid) Seinen ^^re intereffante ®r=

fc^einung gcjeigt, — im SBalbe?"

„^a, im SBalbe, ben ic^, ba id^ nic^t tjoffen burfte, Sie fd)on

t)icr ju finben, aU Ijarmtofer Spaziergänger burc^ftrcifte. 9^ic^t§

93öfeg a^nenb, fd^tcnberte id; unter ben SSöumen ^in, ba, auf ein=

mal fnadt e» neben mir in ben SSüfc^en unb au» bem 2öalbe§=

bunfcl tritt eine riefenl)afte, furd)tbare ©eftalt: ein grüner Sagbrod

bebedt bie mädf)tigen ©lieber, über bie eine breite Schulter

getüorfen f)ängen ein paar jerfd^offene, blutenbe 9iauboögeI,

bie braune foloffate gauft ^^alt ein entfpredjenb gro^e» Sagb=

geit)et)r umfpannt, — ein feucrfarbener Sart leudjtct mir ent=

gegen,"

„®a§ ift nict)t lt)of)r!" rief ic^ entrüftet au§, „SSitm§ S3art

ift nid^t feuerfarben!"

„2BiIm§ 33art,
—

" mieber^olte aKori|, „alfo ^at meine

Sttjnung mid) nid^t betrogen unb jene un:^eimlic()e, blutbefpri^te

^ünengeftalt, bie id) im crften 21ugenblid für einen ber alten

Sage entftiegenen SBatbgeift fjiett, ift mirtlic^ unb loafirtjaft ^i)x

SBilm geiuefen. 2lIIe 2(d)tung cor ^fjrem Urteil, (Süa; möchten

Sie mid) oie[Ieid)t gütigft belefiren, toie id) bie garbe feine§ Sßarteä

onberS unb ridfjtiger begeic^nen Iiabe?"

„^eineSfaÜI ift er rot", erftörte ic^ mit S3eftimmt^eit, „benn
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rote !önrtc finb '\d)v f)äfi(irf) uiib SBitm§53nrt faitii iiiemanb ^n^=

lid) ftnbcii!" ®cr jitiifie Mann fjaftctc Icife.

„Sic foffcit iiicl)t fo iiborälMdn [puccljcn", rief id) mm crnft^

böfe, — „id) luiü iud)t ()nbcii!"

„3d; f)abc nid)t nieljv flcluntit ctH)a§ 511 fncjcii", ciiti^ccinctc

90?ovit5 mit affcfticrtcr Fenint.

„y^ciit, nid)t flcrnbc flefni^t, nbcr",

„yfiiii, ober,
—

"

„^ri) (\d)c iiad) .s>niifc!" rief irf; in f)ef[cm ßorne, Doiuiicincm

lufticjeii Silk' ()crabfpriiu]enb,— „inib id; fouiiiic niid) iiidjt mdjv

Jüicbcr, id) luitt nid)t§ nicf)r Don ;^f)iicn t)i3i-cu!"

„(Sun!" — ^d) timr fd)oii in Dotier 3tud)t met)rere ©d)rittc

fortflceilt, nbcr bei beut bittciibcn Xone, in beut luciii dlamc cje^

viifcii unirbe, luniibtc id) mid) bocf) loicber um.

„tJlm, bay fanit iiiiiitöglid) :^t)r (Sritft fein!"

„SBe^^batb 3lüeifeln Sie baran?" gab id) tro^ig ,^urüd.

„3fciu, nein, id) .^i'ciftc nid)t einmat", crloiberte ber jiinnc

90?ann, „fonbcrn id) bin fe[t baoon iiberjciiflt, bafj meine bnrm=

lofen ytiifjernncjen Sie nid)t fo fef)r gerci.^t baben fönnen, bafj

Sie mir luiniögtid) in fofd)em (^5rabe siirncn, nm fo Don mir

fort3nget)en — itnb bn^i luencu einer fotdien Meinicifeit!"

„Hber mir ift feine ilfeinigfeit, )üie Sie über SBilm

fpred)eii, Sie biirfen nid)t über it)n fpotten nnb Iad)en."

„^d) tuill eci nid)t Uiicbcr tt)nn. ilouunen Sie ,yiriirf, ©Da,

faffen luir ben Streit, loenn and) nid)t gerabe nm be-5 .Üaifer'3,

fo bod) nni äi^itm§ !i5art!"

^sA) mar nidjt geneigt, fo fd)nell nad)5ngeben: Sanftmnt
tuar überbanpt Don iet)cr feine bei'üorragcnbc (S[)araftereigen^

tiimlid)feit Uon mir gclucfen nnb i'foril^eny fpi3ttifd)e 3iufierungen

l)atten mid) geärgert; fo blieb id) immer nod) ,^ögernb fteben, ober

im nädjiteii '^(ngenblid fd)on mar ber junge 9Jfann an meiner

Seite: „öim, liebe CJoa, erfparen Sie mir ben Sdimer^, glauben

ju muffen, baf3 Sb^'c S'i^tnmbfdjaft für mid) fo leitet p erfd)iittern

fei! ^^ergeffen Sie, mo'-S id) norbin fagtc, e^ gefd)at) tuabrlid)

nid)t in ber 9(bfid)t, Sie ^n tränten!"

C£r ftredte mir beibe .S'^nube entgegen nnb id) tegte nad)

fnr.^em iVinbern bie meinen f)incin; bicfe einfd)meid)clnbc Stimme,

bicfe buuflen, feud)tenbeu 2(ugcn, bie fic^ jet3t mit bittenbem 2üt§-

brnd anf mid) rid)teten, batten bod) eine geluiffe Wad)t über mid),

id) fiil)lte meine (Srbitternug fd)>i'inben.

„vsa", fagte id) in fd)on .yemtid) nad)gicbiger Stimmung,
„id) bin bereit, grieben mit Sb'icu ^u fc^Iiefjen nnb 3bv"c 43emer=

fungen üergeffen, aber id) ftelle meine 93ebingnngen."

„^bun Sie e-3, ©üa!"

„Ä^ollen Sie in,,^nfunft nid)t micber über^erfonen fpotten,

bie mir lieb finb?" — „'DJein, (Süa, id) mifle-^nidit metir t()un!"

„^Bollen Sie Hör atlcn 5)ingen ftet^i nur freunblid) über

SlMIm fpred)en? Unb nicf)t nur fpred)en, Sie foKeu and) frenub

lid) über it)n benfen."

„CSrfterco mill id) lierfud)en, — leMereö fann id) nic^t

lierfpred)en!"

„Unb loarnm nid)t?" :^d) luoflte bei SKoritieu'o unerluar

teter 2iMberfetUid)feit i()m meine .stäube cnt.yeben, aber er biclt fie

feft in ben feinen, „(i-ua, finb Sie je in ^bvem Öeben auf einen

Wenfd)en eiferfüd)tig gemefen?"

„^fein!"

„'Olnn, bann luerbcn Sie and) bie (Smpfinbnngeu nid)t Oer

fteben, bie in mir anffteigen, fobalb id) nur SlMliuv 'ilJamen non

^bren i?ippeii böre! ^d) glaube, id) merbe ev niemab? fertig

bringen, freunbfd)aftlid)e (Mefüble für if)n 3U Ijcc^nx, aber id) luill

^^sbnen lunfpredien, o^bneit nie luieber mit einer — nun, fagen

mir iH-rleUenben Viiificrnug über ibn, obgleid) id) immer nod) finbe,

bafi meine älnn-te böd)ft unfcbnlbiger "?lvt luaren, ^u nabe 5U

treten: finb Sie nun ^nfricben?"

„'^sd) mnft mobl", entgegnete id), „unb nun, A'iorih, laffeu

Sie cublid) meine .'pänbe (o-?!"

^Iber ber junge Aiuiiiu gebord)tc nid)t biefem 33efebt, er 30g

mid) im (^W'geiiteil nodi ein »oenig uäber au fid) beran nnb beugte

fid) bann pUi(\Iid) tief ^n mir nicber: „(Sua", flüfterte er mit

unterbriidter Stimme, „mie fd)öu finb Sie unb - fügte er

nod) leifer biuyi, „mie lieb babe id) Sie!"

od) blidte in greu^enlofer Überrafd)ung ^u ibm auf: „33in

id) bcnn fd)ijn?" fragte id^ in jlüeifelnbem 2:one, benn nod^ nie^

mal^ tuar mir baö oon jemanb gefagt morbeu. „.Ufeiue a^utattin"

lunrbe id) ;,ubaufc öfteres genannt unb bei meinen ^nbiancrfpielcn

mit §ein3 I)attc ber Onfel ftet§ bcl)anptet, Wir Ijätkn bamit eine

änf)erft paffenbe Si>at)I getroffen, benn abgefefien oon uuferer

enropäifd)eu ftteibung gehöre nid)t alt^uoiel ^.pt)antafie baju, uu§

I

alte beibe für C£oopcrfd)e 3{ott)äute ^n balten! 2(nf bie abeuteuertic^e

^s'^cc, bafniiid) jemanb fdjön finben fönne, luäre id; nie getommen.

Tloxii) läd)elte über ba» nuüerfälfd)te (Srftaunen, ba# fic^

in meinen aJJieuen nnb meinen SSorten angfprad).

„35iu id) benn ber erfte, ber 3f)"cn baä fagt?" fragte er

3urüd „nun, bcfto beffer! ^sä) fnrd)te nur, id) tuerbe tuabrlid)

nidjt ber let3te fein, non bem Sie e^ ^u I)ören befommen."

„?lber SBilni nnb ^ein^ fagen eg mir nie", manbte id) mit

ungläubigem .Siopffc^ütteln ein.

„3M)i, C5oa? 9fun, ba§ braud)t Sie nid)t ju Jonnbern,

iörnber finb fetten gatant nnb nid)t )uat)r, Sie betrad;ten bie

beiben ja gan;, aU Z^l)xt trüber?"

„©an^ unb gar!" beftätigte id) bereitioitlig.

®id)t neben bem ^tag, auf bem loir un^ befanben, ftanb

ein üppig btübenber, milber Slofenftraud), ber unfer ftete§ (£nt--

jüden au§mad)te. 9J?ori^ brad) eine f)eltrote, faum erfd)toffene

.^Inofpe unb reid)te fie mir ()in:

„S'fefimen Sie bicfe ?Rofe, (iaia, nnb lucnn Sie e§ für mert

erad)ten", fügte er mit fettfam ernfter unb inniger Stimme t)in3U,

„fo bebalten Sic biefctbe pr ©riunerung au ben ßrften, ber

;^t)nen fagen burfte, lüie fd)i3n Sie finb — jur (Erinnerung an

einen, ber bie Stunben, bie er mit ^tjnen jubradjtc, ju ben gtü(f=

Iid)ften feinci^ 5ebeu§ 5ät)It!"

(fr biittc fid) bei biefen SBorten auf einSnie oor mir nieber=

gefaffen, bai? bübfd)e (5iefid)t mit ben lebhaften, braunen 9(ugen

p mir emporgerid)tct. naljm bie Snofpe au? feiner A^anb

nnb ba,— id) locift nid^t, lüie fam, fiel e§ mir nun urplötjlic^

babei ein, toie mein guter, großer SBilm fid) »oobt in einer äbn=

tid)cn Stetlnng an5nef)mcn müffe! 2iefe S?orftetIung erfc^ien

mir fo fomifd), baß id) SJiorib gerabeju in^ (5)efid)t Iad)te.

„Sie ladjen über mid)!" rief biefer, bunfetrot merbenb,

lüäbrenb er Dom iöobcn emporfprang.

„9iid)t über Sie", erftärte id) immer nodj lac^cnb, „nur

über ben C^cbaufcu, lüie SBitm fid) toobl anftelleu mürbe, mcnn
er, fo )üic Sie C'S eben tljatcn, eine 'ölume überreid)en foltte!"

3hm lad)te and) 9Jfori§ mit mir, aber eine gemiffc, felbft^

gefnttigc 9(rt unb SSeife, mit ber er e§ tfiat, öerbrofe mic^ fo,

baf? meine eigene griiblic^feit augenblidfid) »crftummtc. 9)io£^te

bod)2Bilm aud) immerbin nidit ba^ minbefte oon fold) fleinen, 5ier=

lid)eu (^ialautcrien Derftcbeu, fo liebte id) it)n be-Sbatb limbrtidj

nid)t loeniger unb mod)tc aud) id) bi^mcilen über ibn tacbcn, fo

geftanb id) biefev 3ted)t bod) feinem anbereu p.
Ta\] trot3 meine^? gemattigen ^orne? aiJorihcu'? fpi3ttif(^e

!öefd)reibuug oon SEifuiy Sfu^feben übrigens feine>5H)eg'? über=

trieben loar, baoon tonnte id) mid) balb barauf felbft über'ieugcn.

'^ü'? id) nämlid) meinen gi'i'niib oerlaffen batte unb ben Jvclbmeg

entlang nnferent ^panfc ^uging, famen bie iprüber gcrabe aui

,
bem Ülnilbc beraucv Über SBitmsi linfcr Sd)uUcr bing ein iBünbel

;,niammengefoppetter großer i8öget, über bie red)tc batte er nac^=

löffig feiu(Memel)r gemorfen, bie.^tlciber limrcu bcftaubt unb ooficr

'yiutfleden unb bie bobcu ^'iilbftiefeln geigten unoerfennbarc

Spuren, baß ibr Jräger burd) fd)mut3ige-? Sumpfmaffer gematct

mar. platte id) aber »orbin über bie 3>orftellung gelad)t, mie

1
3öilm fid), eine 33Inme überreid)eub, au'^nebmen mürbe, fo mußte

id) nun baran benfen, mie fein jetuger ^tuf^ug, fein ranbe^S, blut--

befprit3tev ^iogbfoftüm meinem bübfdien <vreunbe )oobl uid)t meniger

fomifd) Oiefidite fteben müffe. 'Jlber meine 0)ebanfen wv=

mcilten nid)t lauge bei biefer ^^orftellung, etioav anbere>5 mar e>3,

\m-i fie feit meinem (Mefpräd)e mitllforil^ eifrig befdiäftigtc, unb

über biefcn 'ij.innft luoflte id) mir möglidift balb "iJlnfflärung öcr--

fd)affcn, be>?balli lief id) fofort ben ^^rübern entgegen.

„Üi'ilm, .VieinV', fugte idi, oor ibneu fteben bleibenb unb

oon bem einen auf ben anberen blidenb: „marum babt ibr mir

nie gefagt, baß id) fd)i.ui unb lieben^mürbig fei?"

erfteu ?lugcnblid ftarrte 4'>cin'i mid) in maßlofem Staunen

an unb riß bie großen, blauen fingen nod) ein toenig meiter auf,
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al§ fie c§ üon Statur f(^on luaren, bann aber bra^ er in ein

fd^aßenbcS, nid;t cnbcn luoHcnbcä Öiclädjter au§ nnb fonntc c§

nid;t imterlaffen, fic^ in feiner ^erjen^freubc ein ))aarnial um
fic^ felbft ju brc^en; ober ÜJBiInt lad)te nidjt mit, nnb aU id)

je^t il)nt empor fd^aute, faf) id; fein 9hige mit fo ernftem

gorf^en auf mid) geridjtet, bafj iä) erfdjraf unb im ftitten über=

legte, ob etiuaS llnrec^teä in meiner grage gelegen f)ätte.

„2Beyf)alb mir bir niemals fagten, ba^ bu fdjiju unb Iteben^=

mürbig feieft, ba§t)eiBt alfo, ein anberer bate§ bir gefagt, ©tia?"

3d; gab feine ^tntuiort, aber id) fiifjite, luie id) rot »uurbe,

üor 2(rgcr über bie ®umm^eit, mit ber id) mid) oerraten t)atte.

„.peinj", fngte SBitm rut)ig, „la^ mid) ein Juenig mit (Süa

attcin, id) I)abe mit ii)r ^u rcben."

Xcr gute I^snuge luarf einen fd)ncfren, beforgten 33Iid auf

ba^ ernftc ©cfidjt feine» Sruber», bann fd)ieltc er mit einer un=

auyfpred)(i(^ tomifc^en ©rimaffe, bie id) mit einem trotzigen 2tuf=

loerfen be^ fi'opfeo beantwortete, ju mir f)inüber unb troKte fid)

feine» 5B3ege^. SBilm I)attc ben 5trm auf ben Sauf feine» ®eluel)rc»

geftüht unb blirfte beut fid) tnngfam entfcrucubcn ^einj fd)U)eigeub

nad); al» biefer auf3er ®ef)örU)eite mar, maubte er ben Slopf luicbcr

nac^ mir um: „SBitlft bu mir meine Srage beantmorten, (Süa?"

„S^etdje grage?" '^d) fagtc ba» nur, umreit äu gctuinnen,

benn id) mu^te nur ju gut, maä er meinte.

„2Bcr t)at bir gefagt, baf^ bu fd)ön unb liebcn^tuürbig feift?"

Slber tuieber fd)mteg id), unb ,yim erftcnmaie in meinem Ücben

ftiegen in mir gemiffe rebel(ifd)e (^)efül)lc gegen SBitm auf. 323ic

fam er ba^iu, mid) in foId)er 2Bcife examinieren, mid), ein er=

tüad^feneä S[Räbd)en, p beut ein anberer mit Setunubcrung empor=

fc^autc, für ba§ man ^Blüten brad) unb beut man §u(bigungcn

barbrad)tc? .S^iatte 9Korit3 nid)t gau;, rcd)t, lucnn er mid) baran

erinnerte, bafi SKilm mcber mein i^ater nod) mein iörubcr fei

unb ic^ nid)t licrpflid)tet loärc, il)m üon alt meinem 2;f)un unb

Soffen 3f{ed)enfd)aft ob,^ulcgen?

„(Süo", fogte bo SBitmö (Stimme mitten in meinen (^ebonfen:

gong binci»/ „luoun bin id) jcmol» fo t)art gegen bid) gcmefen,

ba|5 id) boi;- ;'Red)t auf bein iöcrtrouen üerloren t)ötte?"

3td), Ott meine anfrüi)rcrifd)en (Jmpfinbungen üerflogcn bei

biefcn SSortcu, fam mir üor, ol» ob eine fcife !Irauer ouä

i^nen I)erou^gefIungen ^ätte.

„@prid) nid)t fo, SBilm", rief id) bittenb au^, — „niemals

tporft bn jo onber» at'o gütig unb nod)fid)tig gegen mid) unb bu

bcfiljcft mein iüertroueu nod) mie üor!"

„©o", fogte SBilm longfom unb ein ettooS bittere» £öd)eln

fpicfte um feine Sippen, „id) beföf^e nod) bein üolkä Vertrauen!

@o fjötteft bu olfo nid)t fd)on feit längerer Qcit ein ©ebeimni»

forgföttig Uor mir bemobrt, — fo böttcft bu feine 33ctonntfd)aft

ongefnnpft, üon ber id) nid)t» miffcn burfte, — fo mörft bu nid)t

alte Stbenbe mit bcincm neuen greuubc am befttnunten Drtc 3U=

fommengetroffen, — fo fömft bu uid)t je^t, in biefem 2(ugenbtid

üon fold) einem @tellbid)ein —

"

„SBitm", unterbrod) id) il)n i)eftig, mit bem flöglid)en 5ßer=

fud), meine Jöcrtegcnbeit l)inter meine (Smpörung ju üerbergen,

„bu f)aft mir nad)gefpürt, meine SBcge ou^fpioniert!"

„9?ein, bo^ tf)ot id) nid)t", entgegnete er rubig, „obgicid)

id^, fo mie Wit miteinonber ftet)en, ober tuenigften^ nod) üor

furjcr 3fit miteinonber ftonben, baö öoHe 9{ed)t bojn gef)abt

^ötte! 2(ber gioubteft bu im (Srnfte, ©Do, e§ mürbe bir gelingen,

auf bie^oucr ein 6)ct)eimni^ üor mir ju OcrbcrgenV 33ei meinem
Soter unb bei "'^B i^ir bo» l)ieUeid)t gelingen, ober bei

mir niemals! ^d) lueife mo^l, ic^ bin nic^t fel)r fd)arffid)tig,

unb eig mag im allgemeinen nic^t ollju fc^mer fein, mid) jn l)inter=

gcl)en, — ober bofür — (Süo, e» gibt ein ©tmoio, bo» mic^

gerobe in allem, mo^ bid) betrifft, ein meuig betlfebenber fein

lö^t! S)u ocrftel)ft mid) nid)t, — d tbut uid)t», id) luolltc bir

jo oud) nur fogen, toie id) glcid) 5u 5tnfang mertte, bo^ etluo^

tuar, luie e^ nid)t fein follte. äöorum fud)teft bu auf einmol

meiner unb |)ein^en§ @efellfd)oft ju eutgel)en, iüäl)renb bu frül)cr

fo gern mit nn^ jufontmengemefcn biftV ^ucrft l)iclt id) e'» für

eine Sonne, ober ollmoblid) mcrfte id), bo^ etmo» grembe^ unb
llnge>uo()nte^i bcine ©ebonfcu ftavf in l'lnfprnd) nebmcn müffe nnb
nun martete id) üon 2og Xog auf ein ©eftönbni'J, bo» nid)t

fom unb mo^rfc^eintt^ nie gefommen märe! ^d; l)Drte üon ber

2tnlüefenf)eit be» jungen, fremben §errn in nuferem ®orfc, id)

begegnete il)m l)cutc im SKolbc unb fol) il)u bie Stic^tung ein^

fd)lagcn, bie bu, tuic e» mir üorfom, jet3t Slbenb für Slbcnb ,yt

beinern ©pogiergonge iüäl)ltcft. So luurbe mir olle» flor! Soge
nid)t nein, (Süa, boö mürbe nid)t'» nützen unb mid) unbcfd)reiblid^

fd)mer5eu, — id) meifj bod), bo^ id) red)t ^obe."

^d) tüor gong fleinlaut gcmorben; l)ätte SBilm mtc^ gefd)olten,

ober nur in einem ftrengen ^^one mit mir gefprod)cn, fo mürbe

id) üielleid)t micbcr üerfud)t l)oben, mid) biuter Jro| unb Qoxn
ju f[nd)tcn; fo ober fd)lug id) üor bem befümmertcu 35lid, mit

bem er mic^ onfol), fd)ulbbemuf5t bie 2lugen uicbcr. ©in unbet)og-

lid)C^ ®efüf)l greujenlofer @d)am fom über mid).

„^d) tüüvbe fieser nid)t» abgeleugnet b«bcn, SBilm", fogte

id) mit leifer ©timme, „fo fd)lcd)t bin id) benu bod) nid)t! §obe
id) fe^r unrcd)t gel)onbclt?" feilte id) nod) einer ougenblidlid)cn

^^oufe 5i3gernb l)inju.

„Unred)t, ßüo? SSielIeid)t bin id) unter ollen S!}fenfd)en

am »uenigften geeignet, barüber ^u urteilen! Unb bann, id) lueifj

jo oud) nidjt einmal, luie lueit c» 5tüifd)en eud) gcfomnu'u ift!"

„SEie lueit e» äiüifd)en un^3 gefommen iftV iü>ilm, mie meinft

bu iar?"

„iyerftel)ft bu mid) nid)t?" fragte SBilm Icifc, er fob mid)

forfd)enb an, bann ^ndte er mit einer nngcbntbigcn Isöcmeguug

bie 3fd)feln: „0 (Süo", fubr er fort, „fo ücrftel)c mid) bod) unb

quäle mid) nid)t! Du nnifst mid) üerftcl)en, beun id; — id) foitu

mid) nid)t beuttid)er erfläreu!

^d) fd)mieg ftill, lucil id) lueniger ol» je begriff, iuo» Söilm

eigentlid) üon mir mollte; l)ätte id^ e§ begriffen, id) mürbe il)m

oüe^ gefogt l)aben, )üO'i er jn miffen ücrlougte, benn id) fol) eö

ibm an, tuie erregt er »uor, troh feiner iöemül)ungen, feine gc=

iuöl)nlid)e ^}?nl)c bei.^ubebolten.

„©üo, er foun bir in ben üielen ©tunben, bie if)r mitein=

onber 5ubrad)tet, nid)t nur üon beiner ©d)i)nl)eit unb Sieben§=

lüürbigfeit gefproc^en l)aben!"

„9{cin", fogte id), frot), bo^ nun enblid) eine beuttid)e groge

fom, bie id) onc^ im ftonbe mor, beutlid; ju beantmorten, „ba§

fogte er mir l)ente ^um crftenmole."

„Unb morüber, — (Süo, bu mod^ft mir mein !^'crt)ör fo

furd)tbar fd)mcr, mufj ic^ benn jebe^ Söort erft müfifam onä bir

f)erauöprcffen?— morüber rebetet i^r benn fonft mit einonbcr? —
foge mir nur boö (Sine, — fprod) er bir jemotä üon Siebe?"

@r l)otte gezögert, el)e er biefe le^en SBorte au'3fprod) unb bonn

moren fie boc^ mieber fo rofd) unb l)cftig über feine. Sippen ge=

fommen; id) bob ben ft'opf ju il)nt empor unb fd)aute in fein

®efid)t, er ^otte eö l)alb üon mir obgcmenbet, ober id) fol) hod),

mie eine l)ei^c (iJlut in feine bunfle SBongc gefticgen mar.

„9ccin, nicmol'^", entgegnete id) fd)nell, — „ober bod),

mort ein mcnig, SGBilm", fügte id) mic^ befinnenb, mit unfid)erer

©timme binjn^ «jo, er fogte l)cuk, bofe er mid) lieb t)ätte."

„Unb bu, mo^ bflft bu il)m borouf geantmortet?"

„9fid)t'3, SBilm", ermiberte id), il)n offen anfd)ouenb, „ic^

bad)te oud) gor nid)t mcbr boron, bi^3 ju biefem Wugenblid, mo
bu mid) bonod) frogft, unb 9Jcori^ ^ot gor feine 2lntmort üerlangt.

„9JJori§!" mieberbotte SSilni mit f(^orfer ©timme, „nennft

bu i[)n immer fo?"

„3d) mciß gor nid)t, mie er fonft nod) l)eiBt", entgegnete

id) fleintaut, benn ic^ mcrfte, bo^ bie§ in ben 2(ugcn meine§

^flegcbrubcr'? ein neues i8erbrcd)en mar.

„2nfo bojn l)ot er bid) gebracht unb er l)at ci gcluogt, bir

üon Siebe ^u reben! — S'Jorr, ber idfi mor", rief 2Bilm plöi^lid)

mit einem bitteren Sod)en ouS, tüäl)renb er fit^ mit ber §aiib

beftig gegen bie ©tirne fd)tug, — „bo^ id^ uid)t gleid) bo,5mifd)en

trat, aU vd) merfte, bo§ et)po» mit il)r üorging, bof^ id) mortete

unb boff'C/ fic lüürbe fic^ mir onüertroncn, bofe id) esg nic^t glau=

ben founte unb nid)t glauben luoHte, fie fönne ein @el)cimniy üor

mir l)aben — unb boju nsd) ein fold)eö!"

3d) ftanb crfd)rodcn nnb jitternb üor il)m. ©o longc id)

bcnfen fonntc, erinnerte icb mid) nid)t, SSilm jcmol» beftig gc=

febcn ju biben, om meuigftcn gegen mid); jc|3t ober loor er ei»

unb beim 2tnblid feiner ^^ornigen (Erregung fom bo» unflorc,

guölenbe !öemnf5tfein über mic^, bojg id) et)üo» Q;ntfel3tid)e», gurd)t^

bare!» begangen l)aben müffe!



772

„2BiIm", fagte tc^ tctfc, „oergib mir nur baä eine 9JJat —
gctoi^, iä) tt)ue c§ nie toieber!"

„SBirHidj!" rief 2Bitm mit einer ©timme, bie glpifd^cn §oJ)n

unb 93itterfeit fc^toanfte, „bu tf)u[t e§ nie tpieber, — ba§ t)er=

jprid^ft bu mir, (güa! dlim, tüaf)rl)aftig, e§ ijt auc!) an bem einen

Walt genug — übergenug!"

3c^t flog id) auf SBifm ju; burd) oHen i\otn f)inburd) fiatte

e§ au§ feinen Ickten SBortcn luie ein tiefet SBel) gethingen unb

ba§ fonntc id) nid)t ertragen! $^d) ad^tete nidjt auf feine beftaubte,

bcfd;mu|te Silcibung, aud) nid;t auf bie abtt)et)renbc 33emegung

feiner §anb, in einer ©efunbe ftanb id) neben ii)m unb t)atte beibe

3lrmc um ilju gefd^fungen.

„SBitm, lieber SSilm, fprici^ nid^t in biefem Sonc mit mir,

benn ba§ ift mel)r, aU \d) mit anhören fann! Sd^itt mid) lieber,

verbiete mir, |)au§ unb ©arten oI)ne bic^ ju öerlaffcn, beftrafc

mid), tt)ie bamat§, al§ id^ noc^ ein^inb mar, nur fiet) mid) nid^t

fo an, tük bu e§ t)ort)in tl^ateft unb fpric^ nid)t in biefer fd^red=

iid^en SBeifc mit mir!"

SBilm fd^mieg einige SJJinuten t)inburd^ ftill unb fat) mit

einem 33Iide auf mid) nieber, in bem^orn unb Erbitterung me^r

unb mel)r einem tiefen (Srnfte ftjid^.

„9Zcin, ®üa", fagte er enbtid^, meine ^änbe fanft öon

fic^ njegfdjicbenb, „icE) ^abe nid^t ba§5Rcc^t, bic^ ftrafen, nid^t

einmal ba§, birSSormürfe jumad^en, e§ift mir bie§ alle^bi^äu biefem

Slugenbtid nur niemat» eingefallen; ic^ barf bir nur raten unb bir

meine SBünfd^e augfprec^en unb rtenn bu meinen 5Rat in ben SBinb

f(^tägftunbmeine2Bünfd^enid)tbead^teft,fotannic^nic^t§mef)rtf)un!"

„Stber iä) gebe bir ba§ 9ted^t, mir gu befelften unb ju öer=

bieten", rief id) faft lücinenb au§, benn nie juDor t)atte SSilm

fo mit mir gefprod)en, „unb id^ miH alle§, aC(e§ tl)un, ma§ bu

öon mir üertangft, id^ rttiH SJJori^ nie lüieber feigen!"

„Unb würbe bir ba§ fe^r fd^toer faCen?" frogte SBitm mit

ge^)re^ter ©timme, fid^ tief ju mir ^erabbeugenb.

^d) fd^)üicg einen Shtgcnblid ftiü; aH bie t)ieten, frij^tid^en

©tunben, bie id) mit 3J?ori^ üerlebt ^atte, gogen an meiner @r=

innerung vorüber: i^ backte an feine I)eitere 2ieben§mürbigfeit,

an fein Iuftige§ Sadjen, an bie greunbfdjaft, bie er mir ftet§ ge=

jeigt, an bie fd^meid)elt)afte S3etminberung, bie er mir f)eute au§=

gefprodfien t)atte: „3a", fagte id) e^rlid^, „eg toürbe mir fd^mer

fallen, aber id; tt)äte e^ boc^, 2BiIm, menn bu c§ münfd^eft!"

@r fal) mid^ längere Qcit fjinburd^ ernft unb forfdfjenb an.

„S'Jein, ®oa", fagte er enblid^ unb ein trübet Sockeln fpielte um
feine Sippen, „bu meintcft üorl^in felbft, id^ märe niemaB I)art

gegen bid) gclucfen, idE) Jrill e§ anä) in biefem Statte nidE)t fein.

®u foEft beinen greunb nad) tok öor fe^en, ic^ felbft miß i^n

auffuc^en, it)n fenncn lernen unb iljn bir jufü^ren. Ttaä)t \id)

bann aEe§ fo, lüie iö) e§ beutlid^ fommcn felje, — nun, fo fei eä

id^ bin e§ nid)t, ber eudf) |)inberniffe in ben S53eg legen lüirb!"

3d^ mu^te jmar nid^t rcd)t, tva^ 2ßilm mit biefen legten,

faum bcrftänblid) gefprDd)encn SBorten fagen lüoHte, aber fo üiel

erfannte id), bafe er e^ gut unb frcunblid^ meinte, baB er mir bie

Srcube, SJJorit^ ju fcl)cn unb 5U fpred^en nic^t nef)mcn moCtc,

bafj er micbcr mein alter, gütiger SBilm fei! Seife fd)ob td^ meine

|)anb in bie feine unb SSilm ^ielt bicfc §anb feft.

„9Zur ein§, ©oa", fagte er, „feine l)cimlid^cn SSerabrebnngcn

mcl)r mit bem jungen 9Kanne, folge mir barin, id) ücriangc e-S

ja nur einzig um beiner felbft miflcn."

3d) nidte ftumm, benn jum fpred)cn tüar mir in biefem

Hugenbtid ba^ §er5 jn üdU. SSilm§ gütige 9iad)fid)t mit mir,

bie il)n betrogen unb l)intcrgangen l)atte, laftcte faft fd^merer

ouf mir, al'g fein anfänglid)cr ßorn! SJicin ^flcgcbruber )uarf

fein ©emel)r luicbcr über bie ©d^ulter unb mir manbtcn un>?

langfam benLSpaufc ju; C!o mar bic^ ein sicmlid) ftummcr ?[>{arfd),

id) i'crfudjtc mol)l ein paarmal ein ©efpräd) mit SBilm anzufangen,

aber biefer fal) büftcr uor fid) nieber unb antmortete mir fo furj

unb cinfitbig, bafs auc^ id) alle Suft jum fpred)cn ucrlor unb id)

nid)t red)t mufete, ob SiMlm immer nod^ nid)t uöllig au-?gcföl)nt

fei, ober ob il)n nur anbere ®ebanfcn fo au'ofd)lic6lid) bcfd)äf--

tigten. 'ilU- mir faft ju $Qa\i\c angelangt maren, blieb mein fd)mcig=

famer ©cfäbvte pUH^lid) ftebcn:

„®u I)aft mid) Dorbin beftig gcfel)en", fagte er, „uergife e^?,

®öa! i3)u fannft ja nid)t miffon, ma§ e§ gcmefen ift! '^d) l)ätte

e§ mir freili^ löngft fagen follen — e§ fam mo^t auc^ jumeiten

in quatoollen Stunben mie eine 2(^nung über mic^, aber bann

fc^ob id) e§ meit üon mir unb fo Ijabe id) mid) jegt boc^ ^in=

reiben laffen! ^d) fal), mie bu üorljin unmillfürlidl) oor mir

äurüdfc^redteft unb id) möchte nid)t, bafe ein @efüf)l be§ 9Ki§=

trauend unb ber gurd)t in bir ^la^ fänbe! !5)e§f)alb bitte ic^

bid^, ßöa, Der3eif)e mir meine §eftigfeit unb bergig fie!"

„D 2Bilm", murmelte i(^ unb fdjoute mit f)etlcn Xi)xämn

in ben Wugen 5U i^m auf.

„SBeine nic^t, ©ua", fagte 2Bilm unb brüdte mir bie|)anb,

bie er mäl)renb be§ gangen 2Bege§ nic^t Io§gelaffen ^atte, „l^abe

nur SSertrauen gu mir, e§ mirb noc^ alle^ gut für bic^ merben."

dlm liefe er meine §anb au^ ber feinen unb manbtc fic^

jum gel)en, nad) menigen Schritten aber fel)rte er mieber um; er

blieb einen 2{ugenblid f(^meigenb üor mir ftel)en, bann plij|lic^

beugte er fic^ ju mir nieber unb brüdte feine Sippen auf meine

(Stirn; in ber näd)ften ©efunbe ^atte er fic^ mieber abgemanbt

unb ging mit boppelt fc^neHen @d)rittcn bem §aufe ju.

Überrafd)t unb betroffen ftarrte id^ if)m nac^, ic^ fonnte

midE) in 2Bilm§ feltfame§ S3enef)mcn l)eute gar nid)t finben,

nidfjt in feine jornige Erregung, in feine fonberbare 2öei(^l)eit,

am menigften in feine plöfetic^e 3ärtlic^feit! Sittel bie§ maren

bei bem ernften, rul)igen 23itm l)öd)ft auffaHenbe, noc^ nie ba=

gemefene Singe; fopffi^üttelnb ging ic^ meiter unb rannte unter

ber jri)ür mit §einj jufammen, ber feinen blonbcn Sopf l)erau§=

ftredte, üermutlid^, um nac^ mir au^jufc^auen.

„(Sage mir um alle§ in ber Sß3elt, ma^ gel^t jmifc^en bir

unb 3Bilm uor?" maren feine erften SSorte. „S!Äein gortfc^iden

\d)icn mir gleid) üerböi^tig imb je|t tommt SBilm mit einem ®e=

fid^t nac^ §aufe, loie id) c§ nod) gar nid)t an il)m gefef)en unb mie

id^ e§ nii^t einmal mad)t, menn §err Söller in meinem fran=

äöfifdf)en theme anbertt)alb ©ufeenb j^e^ler finbet unb mic^ t)er=

urteilt, e§ nod) einmal ju fc|reiben. ^a, menn e§ nic^t eben

21Bilm möre, fo mi3d)te id) faft bet)aupten, in feinem Sluge etma§

gefe'f)en ju Ijaben, ma§ einer X^)x'dm üerämeifelt ä^nlid^ fc^aute!

^d) mollte ii)m nad)gel)en, aber er fal) mic^ gar nic^t an, id)

glaube, er bemerfte mid^ nid^t einmal, aU er bic^t an mir oor--

über in fein Limmer ging. 2Ba§ t)aft bu mit i^m gel)abt, Goa?"

^cE) glaube, ba§ ©efic^t, mit bem id^ ju |)einä auffal), mu§
jiemlic^ fläglic^ gemefen fein, menigften§ fann ic^ mit S3eftimmt=

t)eit beljaupten, bafe mir t)öd)\t tläglid) ju SUJute mar.

„Sld^ §einä", fagte id^ niebergefc^lagen, „id) fürchte, id^ |obe

unredE)t gel)anbelt unb SBilm ift mit 5Red^t böfe auf mic^."

„53öfe?" miebevl)oltc ^einj fopffd)üttelnb, „fo fa^ er boc^ eigent=

li^ nid)t au^; aber ma§

l)aftbu il)m benn getrau?"

3d) Derfud) tc ju fprec^en,um
meinem treuen (Sefö^rten

bie ganje @efd^id)te ju cr=

5äl)len unb mid^ momöglic^

öon ibm trijften ju laffen,

aber id) brachte fein SSort

berau'5. Unbplö^lic^ bref)te

id) ii)m ben 9tüdcn unb eilte

bie ireppe t)inauf. SSenn

|)einä menige Si?inuten fpä=

ter in mein 3ii"nici^ 9^=

fommen märe, fo mürbe er

etma^ 9efel)cn ^aben, ma§

irr.irtis. ;[u5 ben tPanttprtilbcrn rom ricnrcilbiiättcrfre.



ntc^t einer, [onbern einer gongen gtut öon 2;§ränen täufc^enb
ä^nlicf) gefc^aut :^ätte!

2tm 9?oc^mittage be§ barauf fotgenben SageS faß id^ neben
meinem SSormunb in ber lßh\d)tn Suc^entaube unfereS ®arten§;
oor mir auf bemjifi^e lag eine riefen^afte Leitung mit, mie e§
mir it)enigften§ öorfam, unjä^Iigcn ©patten, au§ ber ic^ bem
Dnfel mit üieler ^ungenfertigfcit unb geringem 5ßerftönbni§ tjinter

einanber einen enblofen ßeitartifel, afle mic^tigen 9^ac^rid;ten au§
bem Sn= unb STuglanbe, SageSneuigfeiten, ©eric^tSöer^anblungen
unb ^erfonalüeränberungen unb jd^tieBtic^ ba§ geuiaeton üor--

trug. ^d^ fönnte, o^ne eine arge Süge au^äufprecfien, nic^t be--

^aupten, bag bie Leitung grabe meine SieblingSleftüre gemefen
h)äre; ja fetbft in ber für jeben ^olitifer unb 3eitung§Iefer fo
aufregenben ^eit ber 9?eid^gtag§n)a^Ien blieb meine @emüt§rut)e
ftet§ äiemlic^ ungeftört, unb id^ begriff nie fo rec^t, lüie ber
Dnfet unb SBtlm ficb fo über bie mir ^öc^ft gleid^gültige ^rage
ereifern fonnten, ob ßonferbatioe ober Slabifale, $ßerfaffung§treue
ober fonft irgenb jemanb burc^bringen mürbe! ©o |5affierte e§
mir benn ouc^ ^eute giemlic^ !)äufig, bafe meine Stugen über ba§
3eitung§bratt ^inlueg naä) bem gelben Schmetterling t)ufcf)ten,

ber öor mir auf unb abgaufefte, ober bo§ fie fidf) üerfto^Ien nad^
ber ®artent)forte richteten, in ber ftiffen Hoffnung, e§ fönne üon
bort t)er irgenb eine tüiHfommene Unterbred^ung fommen; aber e§
nü|te nid^tS, aöeg blieb fttÖ unb mein 93ormunb puffte bie bröu=
lid^en ^©ampfmolfen feiner Sßa^mittag§pfeife mit fotd) offenbarem
©enuffe in bie Suft unb Iauf(f)te meinen SBorten mit einem 2lu§--

brucf fo innigen 58e^agen§, ba^ id) Wot)t merfte, er trürbe mir
aucf) nic^t eine Seite be§ gansen, riefenfiaften 33rattc§ fct)enfen.

©0 fenfte i^ benn mit einem ftiCen ©eufjer ber 9teftgnation meine
Sfugen tüieber auf ben fpannenben „SeIegation§berict}t über ba§

neue SBe^rgefe^" nieber. SBo SBttm nur ^eute ftedte? ©erabe
um biefe 3eit mar er fonft feiten abtrefenb unb no^m §einj unb
mir, üon unferen SSIidcn boCf ftummen Jammer» gerührt, gern
ba§ langmeilige Stmt be§ ^eitung^forlefenä ob. §eute aber mar
er gteict) nac^ Sifdie fortgegangen unb ic^ ^erbrad^" mir öergebtid^

ben ^opf barüber, tvo er nur ifo lange blieb; id^ f)arrte fe^n=

fü^tig auf feine 9?ücffet)r, benn id) iroKte if)n bitten, einen ©pogier^
gang mit mir ju moc^en. SBomtt t)ätte i^ ben langen, öor mir
liegenben Stbenb benn beffer auSfüßen foUen? ©in @efüf)I ber
Seere überfam mic^, al§ ict) baran badjte, mie id^ fonft um biefe

3eit fröf)IidE) fortgeeilt mar, um ein paar angenehme ©tunben,—
bie angene^mftcn faft au§ bem gongen 2:oge, mit Moxi^ ju oer--

ploubern! SSürbe i(^ bieg mol)! je mieber t^un bürfen?
(gortfegung fotgt.)

(£f?arles IHarte 3acquar6.
3Son Dr. m. Sublof f=eo6urg.

ber fübfransöfifd^cn ©tobt Si)on, ottberü^mt burd; if)re

©eibenmoren, mürben im üorigen ^o^rtjunbert fd^on gemufterte

©eibenftoffe öon ouBerorbenttidier ©c^ön^eit t)ergefteat. ®iefe
©toffe, bie not^ beute mit if)ren frifc^en Sorben unb gierlic^en

3eidf)nungen einen ©d^mud unferer ©eloerbemufeen unb lüertöolle

SSorlogen für bie neuere ^unftlneberei bilben, erforberten bei ben
unüoHfommenen 2Bebftüt)ten ber bamotigen ßeit fef)r mübctiDHe
2Irbeit, biefetbe ^erftettunggtreife, trie fie nod^ ^eute in Snbien
unb ^erfien bei- ber ^erfteCung gemufterter ©tßffe g. 33. ber
Seppid^e unb @^alt)t§ üUid) ift. SDa§ SRufter be'ö ©toffe^ tourbe

äunöcfift bergröBert ouf ein, mit einem 9?e^/ Keiner Duabrote
überjogeneS «ßopier aufgejeid^net; bie querüber laufenben Sinien
be§ 9?e|e# goben fobonn ben (Sinfd^uB, bie onberen bie^ette tc^
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&c\vchcä an. SBareii bamiif bic ft'cttcufäbcii cntfprcrficnb bcr

,^5cicf)nun(i cjcfpaiint, fo flcl)i3rtcu brci ''^crfoncn ,yir ^-iicbicmuiQ

bCfS 2Bcbftu[)(c^: bcr lis(!iir(^^lb(cfcr), bcr üor jcbcm (Sinfdjuf] üoii

ber ^}cid)iuiiirt abla^, \vdd)C '(^ä'Qcn bcr ftctte 5U Ijcbeii ober

feilten fcicii, ber tiiviir de. l.ics (i'al3cii,^icljcr), iDcldjcr biefc

Irtettciifäben bcr 3{ci(je nad) t)ob ober fciitte, iinb bcr tissciir

(SiJcbcr), ber bic Sdjiffdjeit mit beu üerfc^iebcnfarOicicn ^\-nbcn

I)niib()at)tc imb nad) jcbesmaiiticr \Hngabc bcö 5(biefcr» bcn (Sin-^

fdjufj uub ba§ SBcbcu fcltift bcforgtc. ®a§ SIbIcfcn, tücld;cä bic

iiieiftc Slufmcrtiamfcit iiiib Wcfc^idtic^fcit erforbcrtc, fiel in bcr

^Henet beu Jvvaucii ^n, hai SBebcii beu ninuulidjcu ''^icrfoucn, ^uiu

ünl)eu;,ic()cii beut ,S)cbcn uub ©cufeu bcr ilcttcufäbcn —
ücruicnbctc mau iu beu Ä>ebcrfautilicn adcjcmciu bic iiinber.

Qo\d) ein armc§ Ji'inb t)attc ein trauriflcö iloä. kam man
,\u jener i^cit in eine bcr yi)oncr ©cibcutüebercicn, — fo cr^nfjlt

eine fransöfiydjc Sd)itberun(\, — fo erbüdtc man inmitten ciue^

firofjen ©ijiniteuucl3C':5 lum fid) frcujcnbcn ©djuurcn uub üicl-

farbicien J^äbcu unter einem SBuftc üon §ebetn unb Büfl^n ein

armc§, blaffet, I)Dt)täu(]igc'5, abgemagerte^ Sl'inb, baö iu biefcm

üläfigc üon üycrf.^cugeu au^ bem y{ct}C üon Xaufeubcu bunter

J\-äbeu nad) iebeut föiufdjuf?, alfo Don SJfinutc ^u 9JNuutc, immer

luicber genau nadj beriüorfagc ber 9(blefcrin bic ciujcincu Aäben

Ijcbcn ober feuten, fpauneu uub freuten mufjtc, unb babci gc^-

ätüungen tuar, mit bem fd)Uiad)cn Slörpcr unauffjörtid) bic fd^mie-^

rigften, müliciiollftcn ^ctucgungcn ju madjeu. — i^ietc ,s>uubertc

bicfer armen .Sliubcr, ,iunäd)ft uatürtid) bic bcr 3?Jcbcrfamitien,

frifteten fo ein uufagbar traurige^ ®afcin. ^ic SBeber luarcu

bei ber Türftigfeit bcy !i5crbienftC(o mit auf bic ':?(rbeit ber Slinbcr

angcmiefcn; an irgeub locldjc aubcrc ^(uybilbuug bcr Icl3tcreu, an

®d)uluntcrrid;t, mar unter foldjeu i^erbättniffcn iinb ^u jener

;^cit nid)t ju bcnfcu. I^ic mciftcn bcr armen ,Vi (einen umvben

in ber 3}cget balb burd) bcn 2ob Don itjrem müf)famen (i^efdjide

criüft, nur lucnige traftigere ücrmod^tcn bic mürberifd;e "^trbeit

längere l^cit au^pljalten uub ju Überbauern.

l'(ud) bem 9}iaunc, bcffcn öilb luir l)eute bringen, mar in

feiner .Sl'inbl)cit ba§ ©djidfal eines armen l'at3cu,^icf)crS bcftimmt.

öieborcu am 7. Ijuli 175^ 2\.]on, Wo fein il^atcr at^^ gcfdjid^

ter 5eibcuuieber, feine ^Jhittcr al^ yiblcferiu am Ji>cbftu()tc bca

il^ater'J tl)ätig mar, üerftanb c-i fid; non felbft, bafi bcr v»iii'gC/

fübalb er nur Gräfte genug l)attc, nad; üblid)cm .^ertommen ^u-

uädjft im elterlidjcn i'^anblocrfc aU 2al3cu;,ieber iicrmcnbct mürbe.

"I^emuad) blieb and) bem jungen ^acguarb bic Schute üerfdjioffcu;

fein spater l)iclt, trol3 ber flebcutlic^en i^ittcu feinet fiiube-o, jeg

lid)cn Untcrridjt für überflüffig unb uniiifdjtc nur, beu 5ol;n fo=

balb alv mögtid) bei ber i'lrbeit ncrmcnben ^u fönucn. 'ilu^j

bicfcn Sllinbcrjal)ven Ijat ^acquarb ba§ SD^itteib mit beu in bcr

SlH'berei bcfdjäftigtcn Jilinbcru mit auf bcn 2Seg genommen unb

ba'3 tiefe ti-rbarmen mit bem l'ofc biefcr llnglüdlidjcu Ijat ilju

uad)uuilv ,^u aficn feinen bctuunbcrungSmürbigen (Srfiubungcn in

bcr Äu'bcrci angeregt.

2Bir cntnct)men bcn ,^ablrcid;cn Siograptücn ^acquarb'J —
(unter beu beutfdjeu ift bcfonbcr» ,^u eriuäbucn biejenige bcv

'•4>vofeffor'-? Jv. Slobl in (ibemnih, in bcffeu preivgetri.iutcr Sdjrift

„(^ieid)idite bcr '^acguarb Wafdjiue," iberlin 187.'), ^ticofaifdic

^.i^udibaubluug) - baf; berfclbe fid) fd)on iu frübeftcr Miubbeit

burd) eine bcfonbere .Viiunciguug allerlei mcd)auifd)cn Spiele-

reien unb ftiiufteleieu beuu'rtbar madjte uub fo miffcuvburftig

mar, bafi er obne äl^iffen unb gegen beu 4i?illcn be^ ^Üater-J nad)

erlangtem ;^ebuten ^L'ebeuvjalire beimlid) für fid) iiefen uub Sd)reibeu

lernte. Tie 'i.'lbiieiguug gegen ba>J oiiterlicbe .s'iaubmerf luar jebod)

mit bcn ^al)rcu fo grofi geluorbeu, baf; :^aequarb e-? burdjfetUe,

ftatt ber ^äl^eberei bei ciiu-m liverumubten bic 'iiud)binberei unb

5l^ud)brudcrei erlernen ;,u bürfcii. Unabläffig aber bcfdiäftigtc

ibu and) bier ber OK'baufc an bic fümnierlidie l^ige ber il'ebcrei,

,yiuuil au ba-? traurige Vo-J bcr iu bcr 'i'öebcrei arbeitoiibeu «inber

uub er fauu immer U'iebcr barüber nad), li'ie burd) mcd)auifdie

iin-rbcffcrungcn be-J '.!*?cbftublev oicllcidit bic 'il^ebcarbcit crlciditcrt

unb iH'rcinfoifif luerbeu fönnte.

Vll'? fein '.ImUcv im !oiabre 1772 ftarb, erbte i^acguarb uid)t>?,

alv einen 'iyebftubl uub ein fleincv .'pauv iuliau.u^n, ;^uici Weilen

imi i.'i)ou, loofelbft biv ön-ofuniter ^acgimrbv lun-malv ba>? (Me =

uierbc eiuc'i Stciufd)ueibo,v.3 iictrieben hatte, ^aequarb, um fid)

mcl)r feiner Steigung I)ingcbcn ^u tijuneu, gab nun bic ^üd)=

binbcrci auf unb rid)tctc fid) in i;i)on eine eigene SKebcrei unb
ein fleincS üabengefd)äft mit gcmuftcrtcn ©cibenmaren ein. ©c
l)ciratete barauf bic 2;od)tcr bcö äBaffenfd)miebcö iBoic^on in St)on,

j

eine faufte, gute ?^-rau, bic if)n in glüdlid)ftcr (5f)e mit einem

©ol)uc bcfd)euftc. Taburd) jebod), baf) il)m bic ,yigcfagtc 2(u§=

ftcuer Don bcn i^criimubtcn feiner J^rau i)oreut[)altcn murbc, fam
^acquarb in einen 9?ed)t»ftrcit uub in gcfd)äftlid)c iücrlcgcn^eitcn,

mldji il)n fd)Iief5(id) nötigten, fein Wefd)äft unb fein Grbe ju ber=

taufen. ÜJiel)rcre med)anifd)e (5rfiubungcn, ^u bereu iöeröffcnt--

Iid)uug il)u bic ^Jfot aufporntc, uamcutlid) iücrbeffcrungcn am
Sß3cbftu[)l, blieben, ba .)» bcfd)eibcn bamit auftrat, un=

bead)tct unb uube,5al)lt, fo baß er sulctjt gc^mungcn mar, um für

fid) unb bic Seinen !örot ju crtucrbcn, in einem (^i)pöbrud)e bei

i'l)ou mel)rcrc ^s^i^jxc lang Xaglijl)nerarbeit ;,u Dcrrid)ten.

5(1» im l''*^'^ ^ic fran,',öfifd)c ^Heoolution auSbrac^,

na()m Qaequarb mit iöcgcifterung an bcn kämpfen feiner $Soter=

ftabt für bic ocrmeintlici)e Sad)c ber ^^rcil)cit X'lntcil. ör trat in

ba§ §ccr bcr 5Rcpublif ein, fämpftc aU Unteroffijicr mit feinem

Sobne auf beu SJJaueru 2\)on& unb mußte nad) S^efiegung bcr

Stabt mit üicleu Xaufenben auberen flicbcn, um ber unmeufc^=

Iid)cu 3iad)c ber Sieger ,yi entgebeu. Wit feinem SoI)nc ließ

er fid) oou neuem ^ur republifanifd)eu 51rmec lucrbcu; im 9icgi= ']

mentc .Seine et Loire beteiligte er fid) mit foöiel 2lu»,5cic§nung

an mcbrcrcn ©cfet^ten, baß er juni SOiitglicbc bc» Sicf|cr^eitS=
'

l'luyfd)uffcy ernannt murbc. 1795 murbc fein Sol)n in einem

(^cfed)tc töblid) ocruiunbct; ^acquarb bradjtc ibu in^ Spital, tüo

er in feinen Firmen ftarb. Übcrmältigt Uom Sd)]uer5C über bcn

2ob feincä ein,ygen STinbeg, aber and) mit veranlaßt burc^ bcn

3lbfd)cu üor bcn mad)fcnbcn Oircucln ber StcDolution, nal)m

^^acquarb feinen 5lbfd)ieb üom .pecre, um nad) Sl)on äurüdäu=

febreu. 2)ort fanb er eine burd) blutige Sd)redeu unb 9iot ent=

üöltertc Stabt. 5luc^ bic grau ^aequarbs mar geftorben, unb

er, bcr nun oou feinen Sieben oerlaffen allein in bcr SBclt ftanb,

gab fid) fortan gau^ bem angeborenen .'oangc ju me(^anifc^en Gr^ 1

finbungcn unb i^erbcffcrungen bin. ©5 gelang ijacquarb, mol)(^
|

babeube (Mönuer ju finbeu, bereu Untcrftüöuug il)m ermöglichte,
;

eine alte, liingft im i^opfe fertige 3bcc ,^ur 5luvfül)rung 5U bringen:

einen SEBebftubl, liield)er burd) mcd)anifd)e 3)orrid)tungcn (5Mß=
;

l)ebel) baS £at3enäiel)en ber Äinbcr bei bcr SDJuftcrmcbcrci cnt=
]

bcbrlid) mad)te. Sil» er mit bem neuen ©eräte.im ^at)xc 1801

auf bcr ^ubuftricau'jftellung ju ''^ariv einen "ißreio uub bic 1

bronzene SJfcbaille erlangt batte, oerbreitetc fid) bavfelbc rafc^ in

allen Öi)oner Syebereien, fo baß bic ftinberarbeit iu benfelben all=

mäblidi gan,i iu Sin-gfall fommen tonnte. 3" ^(nertenuung ber

(Srfiubuug räumte bcr SOfagiftrat uon Sl)on bem (Srfinber ein

^reijimmer im 'i^alaftc bcr fd)önen .^^üufte ein, unter ber $^e=

binguug, baß ^acquarb bierfür junge ÜH'bcr in ber .Spaubbabung

fcinc'o neuen 'ilHHiftublcv unterrid)tete.

3m i^al)xc ISO.") fd)rieb bic fran3Öfifd)C ?Regier-ung einen
l

''4?reiy für eine 9Jfafd)inc jur Jperftcllung non Jifd^ne^en au^.

^acquarb löfte bic 5lufgo6c unb teilte bic Söfung gelegentlich

einem Jvreunbe mit: bicfer, ber bie all5ugroßc 'i3efd)cibcnl)eit

3acquarb-J mobl faunte, bcnadirid)tigtc im ftillcn bcn IlUagiftrat

oon l'Dou, oou meutern bic 5iad)rid}t fogleid) nad) 'i^ari-J mcitcr

bcförbert mürbe, fturje Seit barauf fam bem nidjt-o abncnben

^acquarb bcr obrigfeitlid)C 33cfcl)l ju, fid) fofort jum crften

S\minl bcr ^Ikpublit, bem ©cneral 'DfapPlcon, nad) '^avis. ju

begeben, (iiii On-ubarm erbiclt beu 3luftrag, ibu babin 5U

begleiten. ^^ii'Qi'^iib murbc mid) feiner ^lufuuft foglcid) ^u 9Ja=

poleon befoblcu uub oou biefcm mit ber fd)er^baft beftigcu 5lurebc

empfangen: „Siub Sic ber iWanu, bcr buv Uumöglid)e mad)en ju

tönuen bcbauptct, einen Mnoten in eine gefpanntc Sd)mir'?" —
Über beu fouberbaren (Smpfaug crfd)rodcn, ocrmodite ^acäuarb

fein '.liHUt ,^u ermibern, biv ibm burd) freuublid)e, anerfennenbc

^iHH-tc ciiblid) 3luffd)luß ,yi teil uuirbe. Wau enrfd)äbigte i^n

bann reid)lid) für bie au>?gcftanbenc '.öefd)mcrbc baburd), baß

man ibm für feine Jvifdjnel3-3lH-bcmafd)ine bic große golbenc

Webaillc, MOOO granf unb eine 3lnftellung im Honfcruatorium

ber .shinfte unb ÖnMocrbc bemilligte. Tiefe le(3tere 3(nftcHung

eutfprad) fo rcd)t beu "JlMiufdjcn "vacquarbv, ba fic ibm erlaubte,

fid) gan3 feinen i3iebl)abcrcicn, mcd)anifchcu Stubien uub ii>cr--
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fudicn, f)in3ugcticn. — S'i i^c'i ©ammümgcit be§ fi'oufcrüatoriitm'g

faiib ^acqimrb bic Übcrreftc cincö 2Sebi'hiI)Ie^, »ücti^eu bcr burd)

feine Shitomaten Ocntfjmtc 9Jfccf)nitifer 3>aucanfou für bie 9}h:ftcr=

lüeberei fonftruiert f)atte. Wan f)atte bicfeii 2Bcbftnf)t, ba ftd^

feine §erftellung aU toftf^iclig nnb feine §fi"'5Öf'^'""S

ju f^werfäriin erliefen Ijattc, nid)t in ber SBcbcrei t)rauc[)en

fönnen; tiom 9KobeII im S^onferüatorium iraren cinjelnc leik

im Saufe ber i^eit öcrloren gegangen nnb niemanb f^atte bie§

»Dieber ,vt crfetien ober übcrf)au|)t bcn SDJedjani'omuy bc» ©eräte^

erflnren ücrmodjt. ®cm ©djarffinne gelang e^^,

bie ücrtorenen Seile lüieber uöflig 5U ergän,^en nnb er bemerfte

f^ierbct an bem ^ancanfonfd;cn Söcbftnfjic einige med)anifd)e

S^prridjhtngen, bie if)m bei cntfpred)cnbcr 5lbänbcrnng äufjerft

braud)bar erfd^ienen. — 33ci bem 2BcbftnI)te, >t)ctd)cn, luie luir

eriiiäl)nten, ^ficguarb im ^satjvc 1801 crfunbcn I)attc, luar U)ol)(

bie Wrbeit bc§ Sahcnjiefjen'g burd; ftinbcr entbeljrtid; geiuorben,

nidjt aber bie be§ 9JhiftcrabIefen§ unb fjierbnrd) mar bie Seiftung

immer nod) febr langfam unb gering. ??un jeigtc fic^

bie S!J?ögIid)feit, ouc^ ba'g müf)fame, jeitraubcnbe Wblefen ent=

befjrlid) ju madjen. '3)ie §lrt nnb Söeife bicfer l]öd)\t finnreid)en

unb babei iiufierft einfadjen 3?orrid)tung, mic fie Hon ;5f'^'^T"^i'i'

erbadjt unb in 9(nmenbung gebrad)t luurbe, fann [)ier nid)t luobf

erörtert merbcu; bie gcicgenttidje löcfid^tigung eine^^ ^''^^luf^''^^

2öebeftuf)te^, bercn ja Diele Xonfcnbe gegenmärtig in allen jiDili^

fierten Üänbcrn tf)ätig finb, mirb aut beften über ba^ SSefen bc§

au^erorbcnttid) finnreidjen Ükräte§ belehren.

Übrigens beburfte ^flcgunrb mebrere ^afjre 3eit nnb Dieter

SSerfuc^e, Wi e§ it}m gelang, feiner ©rfinbung eine braudjbare

©eftalt p geben. Sr irar mitttermeile öom SOJagiftrote ber

©tobt 2i)on aus ^ariS jurüdberufcn »Dorben (1804), um bie

Seitung eine» ^rbeitSt^aufeS in £'i)on ,^u überncf)mcn, unb bie

®nnft StapotcDuS I, beffcn fdjarfeS '^^(uge nnb gnteS ®ebäd)t=

niS für Satente fid) an itjut betDäIjrte, tjatte if)m in einer auS

33ertin batierten S3erfügung eine tebcn§längtid)e 'ißenfion Don

3000 '^vani jugcfic^ert. (ärft im '^^aijvt 1807 Ijatte ^ficgun^^i^

feinen 2ßebftuI)I, mie er mit umDcfcntlidjen ?(nberungen beute

überoü im Öjebraudje ift, Doftenbet, unb aU im :^at)re 1808 bie

fran,^öfifd)e 9?egierung eine ''^^reiSbcaierbung für i^crbcfferungcn

in ber SBeberei auSfd)rieb, mürbe if)m für feine Srfinbung ber

erfte ^reiS äucrfannt. 3Sar bicfe efireuDottc 2(u§,^cid}nung aud)

lüofjtDerbient, fo rief biefetbe bod) anberfcitS 9ieib, 9Jf if^gnuft unb

bittere Jeinbfdjaft ioad). ®ie Söeber in Si)on fürdjtctcn, burd)

bie neue ©rfinbung in tt)rcm ©cfdjäfte bcnadjteitigt, int .lianb^

Derbienfte gcfc^mälert p merbeu; fie lieferten beSbatb mit bem
neuen SKebftufjle abfid}ttid) Derborbcuc SSaren unb Derantafetcn

^ierburd) aud) bic gabrifantcn ju ungünftiger SReinung über ben=

fetben. ©ie Erbitterung gegen ben neuen SBcbftubt unb feinen

förfiubcr ftieg folücit, ba^ fdjlicfjtid) ein i^^aufc robcn ©efinbetS

f)cutenb unb brüllenb Dor bic SBofinnug ^i-icqnarbS 50g, bie 90?o=

bette feines 2Bebftnt)teS mit ©emalt raubte, biefelbcn sertrümmertc

unb auf einem öffentlichen ^ta|e in St|on Derbrannte. Ser
SKagiftrat DonSljon, f)ingeriffcn Don jenem fo|)ftofcn Sier, metdieS

fid) bie öffentlidje 9J?einung nennt, DertDcigertc l^acquarb bic

fernere JtnSjntjtung ber ibm Dom ©taate bcmittigtcn ""^cnfiou.

Sifid^t genug bamit, ftrcngtcn bie Jvabrifantcn gegen :5a'"'1>"^i'^

eine (£ntfd)äbi9ungSftagc lüegen ber burd) feine 3Bebftüt)te Der^

borbenen Sffiaren an unb bcr Öiemcrberat Don Si}on entfd)ieb bic

^toge gu feinen Ungunften. ^acguarb, in äu^crftcr ^cbröngniS
unbS^ot, erlangte mit inftänbigen 53itten, bafj man if)m bor 3^011=

jictjung beS Urteils geftattcte, burd) eigen (jünbige ^^robearbcit

bie S3raud)barfeit feiner ©rfinbung barjuttjun. iöor einer grofien

3nfdjouermenge »oebte nun Qacgnarb auf einem neu f)crgcfteUten

Sebftut)te ein gemuftcrteS ©elDcbc, beffen tabcttofc 9(nSfüf)rung

ottgemein anerfannt tDcrbcn mnfjte, unb burd) beffen §erftettnng

er jugtcid) bic förunbtofigfcit bcr 5lnfeinbungen, toie bic trefflid^e

83rand)barfeit fcineS ©cräteS nntDiber(egtid) betüiefen [)atte.

©0 grimmig man norf}er l^acqnarb angefeinbet ^atte, fo

fc^nett unb übcriDöttigcnb menbetc fid) it)m nun mieber bic öffent=

lic^c ©unft ?fU. S)er (^ctDcrbcrat jog fein Urteit jurüd, bcr

SD^agiftrat erfannte it)m bie ^enfionSbercc^tigung iDiebcr ju, bie

SBeber bcr ©tabt ß^on gaben it)m eine öffenttidjc ©^renerftörung,

ber ©taot öertiet; i^m baS S'reuj ber 6t)rentegion, unb, JüaS für

;5acguarb tDot)t baS mid)tigftc mar, bcr neue 2Bebftuf)t mürbe
atigemein eingefüt)rt unb Derbröngtc in turjcr Qdt alk anbereu

90fuftermebftüI)Ic. S3ei feiner grofjen Uneigennül^igfeit unb $ic=

fd)eibenf)cit jog gimrb auS bcn günftigcn SScrbältniffcn »uenig

©eminn; er tel)nte fomobt glän,5enbe 5tnerbictnugen bcS VtuSlanbeS

ab, mie er auc^ ''patente feiner Srfinbung gu nct)mcn Derfd)mät)te

unb er fanb feine 33cfricbigung aftcin barin, bie fd)micrigc 2Bebcr=

arbeit crteid)tert, baS üoS ber SBcberfamilien Derbeffert, inS=

bcfonbere aber bie S^crmcnbung Don Jilinbern in ber 9Jcuftermeberei

cntbcl)rlid) gemad)t jn traben.

3n ftitler ^urüdge.^ogcnfjcit Dcrlcbte :^acquarb nod) eine

9icif)c Don Sfifi^cn auf einem Keinen Sanbfit^e ju Du ItinS bei

Sijon. §od)gcftelItc '!]3erfonen auS ottcr Ajerren Säubern, bic bcn

bcrübmten Wann jn befud)cn tarnen, Dcrmunbcrtcn fid) gteid)

fe()r über feine fd)tid)te SebeuSmeife, mic über fein befd)eibcneS,

fetbfttofeS, ,^ufricbcncS SBcfcn. ©infad) nnb natürtid) in feinen

Vinfjcrnngcn, Holt SJJitbe unb S^crfötinlic^fcit, mo baS ©efpriid)

auf bic erlittenen 9tnfeinbnngcn fam, bcmät)rtcu fid) bic angeborene

Sebt)aftigfeit unb ber erprobte ©d)orffinn beS t)od)bctagten SJJanneS

Dornc^mtid) bann, iDcnn bie 3\ebe ouf med)anifd)C unb inbuftriellc

J^inge gebrad)t mürbe. Jju ben teiUen Sagen feines SebcnS

ftörte bic (Erinnerung an bic t)artcn iöcbrängniffc, tDetd)e er mit

feiner (Srfinbung ju leiben gehabt, äumciteu feine 9iu()c; er fa^

im ®eiftc ©d)eitert)anfen üon feinem SBebftnt)te brennen unb
glaubte baS milbe Ö3cfd)rci beS gegen itjn aufgebrad)ten ÖJefinbclS

jn t)ören. ©tettte fid) bann bic gciftige filarticit mieber ein, fo

unterließ er niemals ^n ©ott für feine früt)eren SBtberfac^er

ju beten.

9Xm 7. Wuguft 1834 cntfd)tief et)arteS 9Jfarie ^acquarb fanf=

ten SobcS im Greife einiger grennbc, im 5ttter Don 83 ^a^reti

nnb fanb eine 9{ubeftätte auf bem griebfjofe OuttinS bei Si)on.

3n bicfer ^cit tuaren altein in Sljon, nanieuttid) in bengabrifen

bafclbft, fd)on über brcißigtaufcnb 3acquarbftül)te im @cbraud)e.

Ser 9)?agiftrat Don St)on eröffnete nod) im gleichen Sat)re eine

©ammtnng für ein ©tanbbilb :^acquarbS; erft im ^at)rc 1840
tonnte jebod) baS 9[>?onumcnt auf bem ©atl)Dnal)fjta^c in St)on

errid)tet merbeu, fo gering mar bie Sanfbarfeit berer, bic bem
Grfinbcr uncrnief^lid)en 9icid)tum fd)utbeten. — ©aucruber alS

(Srs aber mirb baS 9(nbenfcn ^acquarbS im ^^cx^cn ber 3)Jenfd)en

mät)ren unb f)öf)er faft atS feine (Srfinbnng fetbft tüirb im (kc--

bäd)tnis fommenber Reiten bie 9J?enfd)entiebc gcfd)ät3t merbeu,

bie ^acquarb geteitct unb auf raul)em, mül)famen fjfabc jum
3iete gcbrad)t f)at.

2ln bm (Scfta6cn öcs Diertnalöftälter Sees.

Ser Dietbereifte, tierrtid) befungene S^icrmatbftöttcr ©ee!

9?ach 9brb, Dft, ©üb unb Ji^eft ftrcdt er feine 9(rme auS unb
umfängt eine ftcine SBett Don 9tnmut unb (£rf)aben[)cit. i^iaft bu

it)n einmal gefcl)eu, fo täfit bid) bic ©etjufnc^t nad) it)m nic^t

fo teid)t mieber toS, nnb fd)nürft bu bein 33nnbet jur ©ommcr=
fat)rt, fo taud)en feine ©eftabe Dor bir auf unb Dertodcn bid).

S)n ftränbft bid) mol)t gegen bicfe Sodung, btätterft im
a3äbefer unb meinft: „SicS 3af)r mufj eS etmoS gan^ 9JcueS

fein; Sujern, 33runucn unb ?vtüetcn fenne id) ja in= nnb anS=

tücnbig unb Dom 'i|3itatuS bis jum 33riftenftod finb mir bie @if»fet

unb ginten alte 5reuubc! a5ci gefd^toffencn 9(ugen fönuf id)

fie ,^cid)ncn!"

©prid^ nur fo, unb bann fei nur erft am 93obenfcc, lieber

greunb! Sd) »uctte, bu übcr5äf)tft beine 3teifefaffe, begibft Vid)

ans 9{e(^nen unb ßcitmeffen. „(jin fteiner 5tbftec^er nad)Su3crn
tDcnigfteuS — bajn muf^ unb foK eS reichen!" ©ict)ft bn, unb
nun bift bu fd)on in ^ürid): bcr SBtid Dom 93aufd)äu3ri ift im
üofiftcn ©iune bes SKorteS fonnenftar — ba liegen bie ©d)nec=

l)nuptcr unb ct)c bu bid) rcd)t bcfinnft, r)aft bn bir bein breitägigeS

Suftfat)rtbiftet gclöft unb ber ©c^affner foupiert bie ©trede:

3ug — Sutern.

65ro§ unb feurig ftet)t bie 5tbenbfonnc t)intcr bem ^^ßitatuS,

gegenüber, bic genfter bcS 9?igi=©taffett)anfcS, gtiijicru atS ©otb--

fnufc^en, ba fat)ren mir ein in ben Suseruer !öat)nl)of. 9funmeiter,

am ©d^meiäcrt)offai entlang, ^um i^iotet DiJationat, baS fic^, ein

^)räc^tigcr SuginStanb, t)art am ©ee aufgebaut i)at. SBctc^ ein
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bunte§ ©etüimmcl unb ©eiüogc auf bcn ßat§! Wnmut unb ^cr-

f^robent)cit fii()ren iljxc neuen 9tcifetoiktten fpajieren unb laffen

üon ben Dbftftänbea reisen, auf benen bie ©d;ä|c be§ üppigen

§D(^fommer§ gcftapett liegen: ^firfi^e unb 5Ipri!ofen, ^d)mx^--

grüne geigen, bie ii)v rote§ ^erjbtut nid;t atjnen laffen, faftige

58irncn unb ajJetoncn, bajiDifcfien Siofcn unb Seüfojen, 9?etfen

unb Stcfebcn in ganzen

93ünbctn. ^d) irarne bid)!

|)alt beine ^raufen unb

Etappen fc()r feft, trenn bu

ni(^t ettüa üon uornljcrcin

bie2(bfid)tf)aft, bcr buftigen

58crfud)ung ,^u untcrficgcn.

SJfcfjr al^ fonft fallen in

biefcm I^if^^^c bie jat)treic^cn

5ran,^ofen auf, bie Sutern

jum Sfeifcjiel geinad)t f)a=

bcn, ircil bay öiefpenft bcr

£[)otcra il)ncn bie eigene

§eimat für eine SBeile un=

befjaglid) gemad)t f)at.

©djon unteriDeg'Simfioupec

tuar'y ein lebcnbigeS ^Iau=

bern unb ''plappern unb

auc^ un» gegenüber Ijaben

©lieber bcr grande nation

gcfcffcn, 53atcr, SOiutter unb

©i3fjnd)cn. ©ie jcigten fic^

jebod) bcn Prussiens fc^r

licbcuytüürbig; iljre feine

|)öflid)feit, ibr graj^iöfe»

55erbeffern unfcre» 9{abc=

bred)cn§ ijat mi§ ben^Raffen=

I)a{3 ücrgeffcn laffcn. ^ci^t

beoötferu fic in mancherlei

©eftalt bie ©peifcfäle uu=

fere§ §otet§ unb (aufc^en

nad) beut Souper im S?efti=

bülc bem ßon^^crte bcr üier

Italiener, bie ju ®cigc unb

9)ianboIine iljrc feurigen

S^olfölicber fingen, in bencn

fid) Sicbe^feljucn unb £ie=

be§glut fo ipunberfam paa=

ren. ^a, Ijaft bu erft ein=

mal la Mandolinata unb

Sta. Lucia üon biefen be=

rebten Hppen get)ört, unb

gefefien, tüie bo§ fprüf)enbe

Singe, ber ganje, f(^micg=

fame S'örpcr be§ ©ängerö

mitfingt, fo Jnagft bu mit beiner braüen, bcutfd^en SKittcIftimme

bic^ fd)tüerlid) Juieber iaxan, unb jebcr elcnbe Seicrfaftcn, ber

bir biefe SJfetobieen mit bem nötigen 2;remoIo üDrfü(jrt, üer=

urfad;t bir ein luenig ^ersme^.

©nbtic^ ift'^ totenftid im |)Dtet gelnorben. 2Bir hjoljnen

im brittcn Stod, I)od) über bcn Sifjor^eiten ber älJcnfdjcn. Sief unter

mi^ liegt ftumm unb fd^tuarj bcr©cc, fein Öüftdicn träufelt ibn,

mit ben Sternen bcä ^"''"""cl^ "in bie Scttc fpiegeln fic^

bie Siebter ber Stabt im tiaren SBaffer. 9hir einmal nod) raufdjt

e§ auf; ba^S 5ücvgnügung'?bampferdjen bcr '^^icnfion ©ottlieben

mit rubinroten unb fntaragb=

grünen yampion^i unb einer

luftigen, ^soUcx ftümpemben

Ö5cfcQfd)aft fäbrt nod) 5n fpäter

Stunbe bcimuuirt» in ber 9tid)=

tung auf lltcggcn; bie ©todcn

fagen in allen J iinen bie ä1htter=

uad^t an — nun ift ^eit, fic^

ju trennen unb ben erquiden=

ben Sd^Iummcr 5U fuc^en.

äBunberüolI fteigt ber junge

Partie itt 2l;cen\tia%e. 21us ben Wanbtxbübem vom Diccical&ftätterjee.

Srcppen: Uus ^cn UJonbetbilbctn com Dierwalb^ättcrfee.

9J?orgen empor unb ba ^ben Wix fie enblid^ mieber, bie Baden
unb Bödexen ber Seifen, bie fernen Sc^neefetber, bie grünen
SD?atten. S)ie ^arbe be§ See§, üon bem ber toeiBe SJ^orgennebel

ouffc^mebt, gleidit mt^)x aB je bem ÜJJalac^itfteine, ber betnötfte

§immet tt)irb blau unb blauer, ber $i{atu§ babet eine SBeife fein

tro^ige^ |)aupt im Sonnenlichte, bann aber jiefit. er fid) boc^

ttjieber bie Sarnfappe mit

bem grauen ^''ragen über

bie Of)ren, mährenb brüben

bie ©ngelberger Sllpen i^re

föei|en Stirnen bemfc^önen

Sage jum Sufe bieten, unb

bie trunberlich jerftufteten

gormen be§ 9ioftftod§ ju

fragen fc^einen: „2Ba§ficf|t

un§ be§ |)immel§ Saune

an?" — Slber be§ §im=

mef§ Saune Derfpric^t un§

fct)öneä SSetter 5U fcfienfen;

benn „ber^ilatu» t)at einen

Öut, unb bas trügt nie",

fagen bie Sujerner bem
grembting jum Srofte unb

ignorieren bie r)äufigen2(u§=

nahmen t)on ber Sieget

ytad} bem grüfiftüd gef)t'§

ju SSagen gen Süfenac^t.

Sin Ieid)ter, jroeifiliger

Ginfpänner, ein jugenb=

Iid)er Stoffelenfer mitfc^le^

henfc^rtiarjen Slugen unb

jenem unücrftönblichen

„St^iüijcrbütfch", ba§ aul

lauter ©utturaltönen unb

gequetfchten5öo!aIcn5ufam=

mengefe|t fc^cint. @r t^ut

fein 58efte^, um un§ bie ®e=

genb ju erftärcn unb ju be=

richten, ma» ba» Solt fagt.— (SinegottgefcgncteSom=

mcrlaubfc^aft! Überall ber

mürsige Snft be§ frifc^en

§cuea unb ber 9tofen unb

SJelfen, bie in jebcm ®ar=

ten üppig inuchcrn, mit ben

Sternen ber Sonnenblume,

ben famtnen Säüchen bcr

Sfabiofe öcrmifcht. S)ie

braunen |)ofäf)äufe'^ fini>

ungemein makrifch- 2:rau=

bcnfc^iücre 23einfti3de iücr=

fen it)rc 9?anfcn unb 'SicUn über bie brei ober öier fd^malen

5Borbäd;er, bie jebe^ ©cfc^ofe abfchtie§en, im gcnfter fc^nurrt ba^

fchiüaräe§auvtä§d;en, 33ienentörbe laufc^en ou§ bem @rün her=

üor unb il}r emfigci 5ßölfd)en fummt üon Slütc ju ölüte.

Sa, luo ba§ a>orgcbirge 5J?e3gcnl)Drn mit feiner turmgefrön=

ten 3>'iaa im ©arten auftandjt, crfc^einen tint-? üom ^ilatu-S in

bcr (Verne bie Si^ueehäupter ber iöerner 9(tpen, SiIbcrl)orn,

Jungfrau, Wönd) unb ©igcr, oon feiner SSoIfe, feinem Sunft=

^ödd)cn umfdjlciert, un§ ju güBen fdjimmcrt ber grüne See.

Seine aSericn fchitlern in bie fanftcfte ^4>crlfarbe hinüber, luie fie

fid} heben unb fcnten unb um
Slltftab fpietcn, ba§ bufchigc,

gcheimnieöofle ^nidd)'-'" 1^'*=

märtv oom Sltcjgcnhorn. Su
fichftno(^benbrödetniDenl^auer=

reft bcv uralten Suflbaufe-?, in

bem bic Sujcrner ff aufteute ihre

SSaren fpcichcrtcn. ©inft, fo er=

jählt bie hübff^e Sage, lag ba§

Stitgeftab im Sumpflanbeoorber

©tabt Lucenia, ber Seuc^tenben.
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®a l^atte ein junger §anbet§^err fein fd^öne^ Siebten, eine

©ennin, üon brüben au§ ben ©tanjer Sergen geftDl)Ien unb ^ielt

[ie 5U Slltgeftab im©uft^u§ öerftedt, jtDifc^en ungel^euren 2Bein=

fäffern au§ bem fernen SSelttin. SlHein bie toitbe S)irne, bie ba

brei Xage unb brei 3lää)k im ginftern fauerte unb feine <Bd)aU

äur (Srquidung f)atte, ertrug ben 3)urft nid)t länger, ^n
ber Oierten D^ad^t ftanb ber Xob mit feiner ©onbu^^r bor i^r im.

©ufttiaufe unb tt)e|te feine ©enfe unb griff nad^ i^r, bo ftie§

fie einen lauten S^rei au§ unb fc^tug ben 3ipfen ou§ bem

mäd^tigften gaffe, ba§ ber SBein t)ert)orftür§te, i^r ben Surft

löfd^te unb ben Zoi au§ bem @uft{)aufe fiinWeg fdfittjemmte.

®er Söein aber raufdE)te in ©trömen unter ber 2;^üre fort unb

einigte \id) mit bem $ReuBf[u§. ©o ttiarb ba§ ©umpftanb über=

flutet unb Warb bie Snfel Stitftab au§ bem Slttgeftab unb in ber

fünften 3lad)t füfjrte ber fauffjerr fein Siebd^en im ^a^)n baoon

nac^ glüelen unb ber ®ottt)arbftro§e.

SSon 2t(tftab ftieiter gegen SJleggen ju, m bie Sinbergräber

h)te lieblidic Blumenbeete um bie §:ivd)e. liegen unb bom alten

|)aufe hinter ber ßird^e bie 9}?uttergottc§ läc^etnb ouf ben frieb=

lid^en Xotengarten blicft, baneben bie freunblid^e ©ommerfrifc^e

©ottlieben. ®id^t bor ß'ü§nadE)t lagert fic^ bo§ I)übfc^e 2Bicfen=

ftäbt(^en treppen fo rec^t be^aglic^ am Ufer ^in, unb !^ier ift

fd^on ^üfenac^t in ber 93ud^t: fcEimate ©äfe^en, t)o^e Oleanber

bor ben §äufern, ba§ 3!Birt§^au§ am ©ee ein Söilbc^en in prädE)=

tigem 93ergrat)men. ®ine angelnbe Sritin mit fd^rtJarjer Srille

auf ber 9iafe unb ein ^ärd^en in ber Saube feitab, ba§ ficf) !^ier

gufammengefunben !^at unb fic^ beim 2Sein bie böQigc Unjulöngnc^=

feit be§ Stßeinreifenö eifrig flar mad^t, ba§ ift alle§, tt)a§ bie§

3bt)t[ un§ f)eute bom grembenberfet^r jeigt. Qtoti ganj unber^

Ultfltibt, nteggenfee, Ka§nac{)t.

Jlus ben IPanberbflbctn Dom Diccroalbpättctfee.

XX. ga^rgang. 49. s.

fennbare ^Ijitotogen ber nieberen @5rabe begegnen un§ noc^ in

ber ^iftorifdien [}obIen ©äffe, bie bemSBanberer fcf)on löngft feine

5ur(^t mebr ju erregen braui^t, tvix merfen einen SBfid auf bie

I)übf(^en greifen unb ben buntberjierten Stitar ber 2;eII§fapcf(c

unb bann gef)t'§ in fd^arfcm Xempo juriicf nad^ Sujern unb an

33orb ber §etoetia gen glüelen.

®ie §elbetia ift fein ©i^neHbompfer unb ein bcf(^auli(f)e§

^ubtifum f)at fic^ auf if)r berfammelt. Söeber ber ©c^meiger

Kleinbürger fef)tt mit SSeib unb ^inb unb bieten S'örblig unb

^äcf[i§, nod^ ber englifc^c S^eberenb mit fi^meigfamer ©attin,

VIben jTijcfitern unb abgef^madt gefleibetem, alpftocfbetuaffnetem

©ofjne. Sin übrigen granjofen unb abermals granjofen mo^in

bu fiebft, 9Konfienr, SJJabame, S3ebe unb bie me^r ober minber

unternjürfige 93onne. St^a, unb bort fte^t auc^ ber btebere @rau=

fopf auS bemS'oupee ärtJtfc^en S'onftanj unb 3üri(^! (Siner jener

barmherzigen 93rüber, ber feine StbonnemcntSfarte für» ©c^iff

Shjifd^en Sujern unb 93runnen berfä^rt unb alle Sttgitnanberer

belehrt, marnt, auSforfc^t, bon ben ^ulm^oteB abröt, bie ©cfieibegg

marm, ba§ S'altbob nod^ märmer empfiehlt, ben ©onnenaufgang

für eine „überfponnte ®efd)ic^tc" erftärt, ben Untergang aÜenfaES

gelten lö^t, ttjenn ber liebe @ott gefäHigft 2IIpengIüf)en aufä

Programm fe^t. @r fü^rt ein ber)uitterte§ 9?ottjbudj bei ficf),

in baä er feit je^n ^n^ren fd^on befonber§ großartige 9{ec^nung§--

fummen fopiert f)at, bie er £orb fo unb fo unb @raf fo unb fo

berbanft unb ben Stigineufingen aU ©(i)redmittet borjeigt. Sr
geprt jum ^fettengefct)fecE)t, unb ba man ben 9ligi unb all feine

3ufaII§genüffe unb (Snttäufc^ungcn am beften fefbft erprobt, banft

man fcEiIieBIid^ @ott, hJenn ber barmfier^ige S3ruber SBäggiS,

Sßi^nau unb ©erfau gtüdlid^ fjinter fic^ unb feine ©d^Iai^topfer

an ben SanbungSbrücfen mit ^ern= unb ©egen#fprüd)en unb

einem ©d^odE golbener 9f{atfdf)täge entlaffen ^at. S3i§ Brunnen

fc^muggelt er fid^ bon einer ®ruppe §ur anberen unb ftreut aü-

gemeine SBeiS^eit au§, in Brunnen fe|t er fid^ bor ben gotbnen

Slbler ober ba§ Stöfeli pm ©affe£[att)ein unb toartet in ®emüt§=

ruf)e ba§ fe^te ©(^iff jurüd ab.— Un§ lößt er in grieben; benn

toix reifen bem 9?igi borbei.

®ie ga^rt bon Sujern au§ bietet jebeSmat neue Steige, bie

bem (Singebornen ber Urfantone, menn man if)m Ö^tauben fd^enfen

barf, genau fo beftricfcnb bleiben, h)ie fie bem gremblinge n^erben.

®er ©ee in feinem ettjigen SBec^fel bon Sflu^e unb Belbegung,

ba§ gunfeln ber ©onne, ba§ ©piel be§ SSinbeS mit bem SBaffer,

bie SBoffenfd^atten, bie ba§ SKalad^itgrün ber SBetlen gur Bronje^

färbe berbunfeln, baä ©leiten unb SSatten ber hiebet um girn

unb gelb, burc^ SBalb unb SBiefe — totx bergäße ba§ je, rtjer

bermö^te e§ ju malen unb ju befd^reiben!

Bi§ ©erfau ge^^t bie Steife glatt bon ftatten. ^ue^^ft

IRMbüd auf Sujern unb ben ^ifatu§ mit fdE)luerummöIfter ©tirn

unb ben Bürgenftocf ,
fü:^n borgefagert in tiefem ©chatten, ^tjm

gegenüber bie QüQt be§ 9ligi in Si^t getaudjt, fo baß man jebe

2(ber unb gurd^e be§ getSgefc^iebeS erfennt. Qu güßen beS

bielumhjorbenen Bergriefen ftrecEt fic^ 2Bäggi§, mo bie 2:f)ätigfeit

be§ barmfiersigen Bmberl bom 9tigi beginnt. Unb f)ier ift Bi^--
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nau! ®cr rote SBaflcu bcr ©c^nurtobctbafin [tel)t fc^on bereit

uub füllt \id) rafd), eine flaii,^e ''^it(]er1'd)nr mit befriebiflten, mi^=

\}n(\nn(\kn, eriuartiiiid'Süollen (^efiditera bräunt fid; 311 un» aufö

©d)iff imb fort tjoii iiii^ ,yim ^-öaljiUüaneii I)in, auä bcm §otet

„SJifii iönf)u" tommeii Iiifti(^c giebelflcingc uub unter ben c\c\b^

lueifen SJinrtifen be'? ^45f'üilIonö fla^jpcru bie ftnffeetaffcu bcr

©tanuiiriäfte. dlun quer l}iiiübcr und) beut frcunblic^cn löedcn^

rieb uub üorluärtö ;,ii)ifd)eii beu bcibcii „9{afeu" biird), bic für--

U'iljifl in ben ©cc rnflcu, aUi loolltcu fic uii» ben SBeg fpcrrcu.

Über bcr einen ra(]t ba§ ^nrdjfer §orn empor, bie anberc trögt,

malcrifd) nm l'(bf)anf}e, bie ftillcn .'päuädjen öon iöürgelu. 5öei

©erfnu, luo bie ©onne im Ijeifien jTf^atfeffel brütet uub '^c\(\tn

nnbMaftnnieu reift uub purpurne ©ranatblüteu erfdjiiefjt, tauchen

pli3l}lid) bie rotgrauen ''4>i)rnmiben ber beiben 9Jh;tt)cn auf, fd^mar^e^

®e)ui3If umlagert fic uub fliegt, aU Juir nät)er fommcu, Juitb um
bie Qiletfdjer be§ Urirotftode», loirft fid; auf bie tDeif3en §äufer

t)on iörunnen uub bie fmaragbeue 9Katte beö Stiitli.

„All, inon dien, nion dieu! uu orage!" flagt eine bicfe3ran=

jöfiu uub fällt beut uäd)ften bcfteu Soot^mamte, ber bag 2einen=

seit über bem erftcu ''^la^e snfanimenrafft, in ben 2(rm; — „est

ce qu'il y a du dauger pour nous, Capitaine?"

„Bi.so(9JorbDftluinb)Madame", anttoortet er lafonifd), uub nun

brauft bcr ißjinb bol]t üom9tigi tjer. -Jfid^tS metjr ju erblirfenoon

Sruuuen, bem "^-^nrabiefe be^S ©ee§. (Sinen DJfoment nur reifet

eine gciualtigc, uufidjtbare S^anh ba§ ©etüijlf ouöeinanber unb

fa()Ie'5 Sid)t büßt über ben 5Ijenfteiu unb ©cdiSberg t)in unb

jeigt un§ beu Sieget be§ 23riftenftocf§ uub „ber ©urcneu furcl^t=

bareg ©ebirg."

:^u bem uralten ÜBirtöIjaufe jur „Xreib" fi^en eingeregnete

Sl'aljufabrcr beim Söeiu uub guten §umor eng beifammeu. S)roufeen

luerfcn bic aufgeregten SBclleu iljrc ft'ä^ne f)iu unb loicber. —
©0 gel)t'ä lueitcr. ©djaufclnb, ftofeenb, orbeitet fic^ ber Kämpfer
oormärt». SDer '3)onner l)allt öon S3erg ju 33erg, bie iöli^e ent=

Ijüücrt bn unb bort ein tuilbfd)i)ue§ 5lugenblidi^bilb. ^'""lei^ fi'i

ber l'U;cnftrafjc cntloug; einXunnel nad) bem anbereu öffnet fid),

bic cyalericn bc§ §5ott[)arbpfabc§ bauen fid) übercinanber; fo

fd)lant unb teid)t Jüölbcn fic^ bie '3}urd)blicfc unb luiubcn fid} bie

33ogeumäucrd)eu, bafe man gar md)t an ba^ unüDllfommenc Sijfcn^

f(^cniüerf beufcn mag, fonbern an®iganten unb il^re Äraftprobeu.

SBic fdjaurig, »uic cruft bie Ufer be^^ Uruer ©cetS. S)aö einzig

3reunblid}c ift ba^ ft'apelld)en unter ber Sell^platte. (Sin paar

fauatifd)C sigiit-seeingEngli!>lmieu ioogcn c-o, bcm Untuctter trofecnb,

mit triefenben CMummimäuteln unb umgcbrc^ten ©c^irmen fd)iffob

unb feliSan ,yi flimmcu.

Unb I)ier ift eublid) J^lücten, unfcr §ofen, am büfteren ^oc^^

gebirg eiugel)egt, an bie iüorbcrge besi ^Koftftocf'? gebrüdt, gcgcn^

über bcr bunfle (L^itfdjcu unb bcr Urirotftod mit ber ftarrcnbcn

(Siömanb aut: bem ©d)ucefattcl emporrageub, gerabeau^ bcr^ölacfcu^

ftorf, fcitlüärt'S bic äBiub^gällen. —
ÜiMr fliid)teu iu'fo „lucifee Ift'reu.V'- ©in einziger ®aft fil.it

aufjcr uu'J unter bcm ^-iMiltou — unb lieft liebe 'i^viefe lum grau
uub «iubcru uub tüftelt an ber Sicifcroutc mit Umgel)nug bcr

(£l)olcraguarantäne in (Sl)iaffo. Unten toanbelt ein fatt)olifd)cr

ißricfter, itireoier in .s>äuben, bin uub l)cr unb blicft, ein fonbcr^

barcij (Mcmifd) lum Jsurdjt uub 5lubetnug auf feinem bunflcu Q>k-

fidjtc, biuimclan.

;^smmcr bcftigcr pfeift bic '-öifc um''? .S^^aii-^, aber fo lininbcr^

Uüll, fo erliebeub ift basS Jofcn bcr Elemente, baft bie '^eforgniv

ber '-iHMounbcrung lücid}t. 2Bic üötci laftct baci (^cmölf auf bcm
fd))üar,^griiuen ©cc unb fiel), ba tandien bie ©djneefelbcr bei?

'•l^lacfcnftoffvbarübcr empor uub blicfcn falt uub mitleib-^lO'? berab,

biv ein ©oniicnftrabl, bcffcu r.ucll unfcr l'lugc nidjt ,^u crtenncn

ucvmag, ein l'iidHin auf ben ©d)ucc ,unibcrt. "i)hni iff'o uueber

oorbci unb bay alte 'J'nufcl l)errfd)t.

'?a ift unfer ©d)iff. Wan liintct fd)on ^ur l'tbfabrt, „Co

raft ber ©ee unb tuiU fein rpfer babeu!" aber &o\t fei gc-

bautt, U'ir finb ba-J i?pfcr nid)t! 'il^inb nnb ilnilcu tragen UU':?

in fur.^cr ^-rift obnc ,'^iibrlid)fcit nad) 'i^runncn ,^urüd uub bort

öffnet unv ber ilHilbftätter .v^of feine gaftlid)eu 3{änme. i.'id)t,

fS-robfinn, liebe js-rcunbc, ein gcfclligcv ^Wabl unb bann bie Klänge

ber ;>itl)cr abiuccbfelub mit ben ^voblern eine? liroler Hlecblatt'?,

ba» nidjt uubcbenriid) nad) :^Muitatiou auvfiel)t. 'Jlber c-i fammclt

mit cd^tcfter Unbefangentieit feineu Tribut üon ben Ö)äfteu ein

unb nimmt l}albe <^ranfen lieber alö Stuan.^ig (Scntimeö.

(Jnblid) aber ift ber legte 3;on üerljaUt, ber legte 3oll ge=

^aljlt unb mit:

„Sßenn i morqeng in ber ^^ru^ aufftef)'

.'pDlbrio f)o{) — 0, .öolbrt - l}ol) — 0 —
„iJieflt bie goiiäe, qriine im Srfuiee

.t)olbvio i)ot) — 0, .'polbri — i)ot)l"

ücrjicljen fid) bie SBacfcrn. §otel loirb ftill unb brausen

fingen ©türm unb 5Regen bie ganje 9^ad)t il;re melauc^olifd)cn

SBcifen unb bic ®ad;traufcn fc^luc^jcn baju. Unb om SCliorgcn

lad)t bic golbue ©onne fröl)lic^ nad) all' ben 3;i)ränen!

Örüfj' bidj Wott, bu lounberfc^öucr, grüner, lid^terfüUter

Vllpenfec!*J

Srunneu, beu 15. Sluguft 1884.

Sern^arbine ©d^ulä=©mibt.

€in ®ang butd} bas alte Babylon.

SSon "ßrofeffor Dr. griebrirf) 3}eli|jd).

3u einer SBanberung labe id) meine fiefer ein, ju einet

SBanbcruug in ein ferne§ 2anb unb in eine noc^ fernere Qt\t.

33abi)lDnien l)eif3t baö Sanb, uou früher ^ugeub eiuou jeben

betannt. Sort umr eö ja, ba)5 bic 9Jcenfd)cu ben riefigen Inrm
bauen moHteu, beffen ©pige bis an ben §immel reid)en fotlte,

bi§ ©Ott ber Ajerr l)eruieberful)r unb il)re ©prad)e üerioirrte.

Uub üjer fennte fic nid^t, bie ©tabt -^febufabuejare unb Seliajarä,

bie ©tabt mit beu l)äugenbcn öärten ber ©emirami^, unb l)ätte

tueiter uid)t gern feine '$l)autafie befc^äftigcu laffen Oon ben farbcn=

prädjtigen 9Jfärd)cu ber Üaufeub uub Criue 'Oladjt, oon |)arun al=

9{afd)ib, bem Salifen oon Sagbab?

§eutäntagc freiließ getüäl)rt ba^ Sanb feinen ocrlodenbcn

Stnblicf. SSol)l , umgeben aud) jegt noc^ *^5almen öon uuge)oöl)n=

lid)er ©d)önl)eit Sagbab unb onbere Drte unb bilbcu ''^^almeu-

mälber, lueldjc faft ununterbrod)cn ben Sauf bcr beiben ©trö)ue

bcii Sanbcö begleiten, mit il)ren fd)lanfeu ©tämmcu unb ragenben

SSipfclu ben malcrifd)en ©cfimud bcr l'anbfd)aft. Slber im übrigen

ift biefe einförmig nnb öb, ba§ i8abi)louien unferer ^lage gleicht

ei)ier SBüfte, au^i )ucld}er nur 2:rü)umerl)ügel eiufam unb crnft

emporragen, bie Kanäle finb faft famt u)ib fonberio oerfanbet, uub

einsclnc 2yanbcrl)irten, iocldie ba^i fpärlid) toac^fenbc @ra§ i^re

gerben abtocibcn laffen, bilben faft über bie gan^c (Sbcne l)in bie

einjigeu menfd)lid)cn 33e>üol)ncr.

W\c ganj anber^ mar e^ in oltcr 3c't 3öf)vl^unber=

ten ctiua 5toifd)en 2000 unb 500 0. 6l)r. @.! iöabi)lonien

mar ber Warten bcr alten SBett! 58on jmci ber l)errlid^ften

©triime bcr (Jrbc, ben '*4?arabicfeeiftrömcu (5upl)rat unb Üigri^

iufclartig umfloffen, ift ba^ Sanb red)t eigcntlid) ein ©efcbcnf

beiber ©tröme. vafd)em Sauf evgoffeu fid) beibe »om ormcni^

fd)cn 5>od)laub bcrab in ba^ 9Jfecr, mcld)C'? fic^ un^ jcgt alc- ber

''4>crfiffbe Wccrbufcu barftcllt, uub lagerten au ibrcr uriprünglid)en

il.lfünbnjig im Sauf bcr 3^i')i"t^iiM'-'»i^c uub aber ^üljitaufcnbc (5rb=

umffen auf Ci-rbmaffen ab, )oeld)e mir iet3t bav Sanb iöabi)lonien

nennen. 5luf biefcm angefd)ioemmtcu, fetten unb frud)tbarcn

93oben eutloirfcltc fid) bie ältcfte nad)ii'ci'?bare mcnfd)lid)e Kultur,

uicbt allein ^Ificuo, fonbern nmbrfd)einlid) bic ältcfte mcnfd)lic^e

Kultur übcrl)aupt. Tod) galt aud) bort )oic überall ba-S 3Bort:

^sm ©d)UicifiC beiuc'o 5lugefid)tc^' follft bu bcin '-i^rot cffcul Xenn

alljäbrlid), lucnu bcr ©d)nec auf ben avnu'nifd)cn 'bergen fd)mil5t,

bann fd)iücllcn beibe ©tröme 3U gefabrbringenber ^öl)e, bann

mcrbeu ber^igri-J, beu fd)OU fciu''.U\ime alC' „pfcilfdjncll" bejei^^

)iet, foioic ber laugfamer flicfeenbe Gupbrat au-? ©cgcn^fpenbern

plölUid) ^vcrbcrbcubringcr, inbem fic ebenfo gciimltfam nüe un=

rcgelmäf3ig ungebcurc SBaffcrmaffeu über ibrc Ufer treten laffen

unb jvlurcu unb gelber, bajn ^lanfcnbc, ja ^ffl'itfufc"^'-' ^^p"

*) S)ie rsnufnatiiMu-ii 311 unfcrcm ^Ivlitd finb boii „^l'nnberbilbcrn

noni "i^icminlM'tiitUnii-c" inui ^v. .v^orbnicncr, cutiuimmcn. Tn^' rcic^

illuftiiintc '^iirfiloin bilbct einen 'Jcil ber bei CrcU, ^üfili <t- lio. in ;^üridi

in brei Sprndicii orjdicinoiiben 3niuniluiiii: „(Suropiiiictie "Bniibcrbilbcr"

imb fei bciiieniiicii unjacr Soicv, mflrtic \o fllütflidi finb, bni liinrlid)cn

See bcfudicn 511 tonneu, bcftcncs empfoljlen. fcftct luiv 1 Wnvf.
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9J?enfcf)en initcv itjrett ??Iiitcn Begraben, ©o galt e^ bctin für

bie 9)?enfc^en in biefem Sanbe ber „©intftnten", ben 33oben, auf

lüerd)em fie festen, inie ficf) felbft mögüd^ft gegen Söaffer^gefafjr

fd)ü^en, nnb biefen Qwcd crreicf)tcn fie junädjft, inbem fie bie

©trömc burc!^ ®eid^e unb 9J?anern cinbämmten. Bugteid) akr
fomen fie auf ben ßJebanfen, bie ©tröme unb bereu SBaffermaffen

ju t^eiien unb biefe baburd) nid^t olleiu unfcC)äbIi(f)er, fonbern

aud^ bem menfif)Iid^en SSorteit bienftöarer §u machen, tnbem man
mit |)ilfe biefer „(Stromteiler " ben üou ber ÜBerfc^tremmung

nicfit berührten Sanbe^teiteu ba§ SBoffer ^ufü^ren unb biefe§ bem

ganjen Saube burcfi aüe Saf^re^jciten f)inburc^ ertjatteu fonute.

©0 fe^en tpir benu fc^on in ältefter Qät ein öietmafd)ige§

größter, großer unb fteiner S'anöte über ba§ Sanb fic^ breiten,

unb biefe bur(^ @)ro^ortigfeit luie bur(^ Sunft bemunberung^--

(üürbigen 33eiDäfferung^anIagen mußten natürli(^ bie an fc^on

üppige SSegetation be§ 2anbe§ ju beifpielfofer §ö{)e entfalten.

§erobot bri(f)t, wo er auf bie ?5i'ud)tbarteit 93abi)tonien§ ju

fpred^en fommt, furj ab, tueil bod) niemanb, ber nid)t felbft ba=

gemefen fei, feinen $ß5orten ©tauben beimeffen trerbe. ©ein9fteid)^

tum an (betreibe unb ^atmen überbot ben aller anberen Sauber,

feine Sider trugen noc^ reid^ere grudjt aU bie §tgt)ptcn'3 — eine

unerfd)öpf(i(^e JSornfammer unb ein ^almenbain jugleid) bi^

f)iuab jum ®eftabc be§ 9[Recre'o, baju ©efam unb '^tpfet unb

onbere Dbftarten in Sülle, ttiäfirenb SSeijeu unb ©erfte ^meifjun-

bert=, ja brei^unbertföttigen Ertrag gemährten, gürtüotjr, ein

gtüdüdie^ Sanb unter fierrtic^em .Stimmet! ©ro^e, üou ü}?aucru

unb ^Türmen gefc^irmte ©tiibte, ba,yi ffeinere Drtfc^afteu Df)uc

3af)I bebedteu ba-3 Sanb, unb ba biefe^ gan^ ffad; ift, aud) uid)t

üon einem.'ööbensug burc^f(^nitten, fo tonnte ba'g'Jtuge, »neun e^

nid)t burc^ fc^attige '"^atmentjaine getjinbert inor, lüot)l brei @tun=

ben meit fc^lüeifen: ^atte man eine ©tabt faum im SRüden, fo

taud)te fd)on eine jtoeite unb britte om ^orijonte auf, befonbcry

mit it)ren auf riefigen Uutertagen erbauten unb in immer fid) Der

jüngeuben ^erraffen ftof.i in ben Vtttjer aufftrebenbcu Xempetn
unb Xempettürmen. grül) morgcu'o mu§ e§ infouberf)cit ein

jaubert^aftcr 5tnbtid gemefen fein, meun bie erftcn Straljten ber

aufget)enben ©onne auf bie mit lueif^cm SUJarmor befteibeteu, tüotit

aud) in @5olb nnb Söronje ftraf)feubeu Rinnen ber Xempet fieten,

mäl^renb ring'Jumtjcr nod) tiefer 5febcl über ba^ Sanb gebreitet

toax. 2öeitgebet}nte ©trafjen, belebt Hon garren^gejogenen Saft=

magen unb anberen gafir^eugeu, Dermittetteu ben Söertet)r; teid)te

Sörüden überfpauuten bie fanöfe, unb biefe festeren felbft, biefe

ba§ Sanb uad) alfen ©eiten f)in burd}fd)neibcnben „2öafferbäd)c",

urfprüug(id) (cbigiic^ 5ur 33eiüäfferung beftimmt, boten fid) ebeu=

fall'o unmittetbar bar, um mit ©djiffen unb SJö^uen Raubet uub
Söaubet jn förbern uub Oon ©tabt ju ©tabt big ^inob jum 9)Zeer

ben SSerfe^r jn erteid)tern. Unb ^luifd^en ©tobten unb Dörfern
breiteten fid) reid^bepflanjte, burd) mcnfc|ttd;en gteift luo^tbeftellte,

baju burd) ©ren^fteine forgfam gefd)iebene St^renfelber, baneben

üppige SBicfeu, auf bencn ou§gebef)nte ^-jerben bon 3iinbern unb
©d)afen meibeten; frci(id) fefjüe e^ aud) ui^t, namentlid) na^
bem SD^eere jn, an ©ümpfeu, bereu f)od)aufgefd|Dffene§ ©d)itf= unb
9io^rbidic^t atiertei 9Jaubtiergefiubet jum unnabbaren S^erfted

biente. 33abt)touien mar reid) an ^Raubtieren aßerWrt, anSBötfen,
.^t)äuen, ©i^afafen, 5üd)fen unb ©d)(angen, unb fonbertid) mar
ber Söme, tvo^bem it)m üiete Snbrbunberte t)inburc!^ tagtägtit^

uadigcfteKt mürbe, eine ma^re Sanbplage, mie benn noc^ t)cutp=

tage bnmpfe§ SöroengebrüH bie Unbeimlid^feit eineg 9?itteg über

bie babi)tonifc^e ©teppe er^ö()t. daneben gab e§ aber aud) nü^=
lic^c Xiere in 9J?enge, Sanb= uub ©umpfoögel, unb ©tröme mie

^anäk mimmelteu öon gifd^eu, benen mit allerlei 9Je|en na^äu=
ftef)en bem einen @efd)äft, bem anbern S^ergnügen mar.

Snner^alb biefe§ Weiten 33abl)Ionicn gab e§ nun aber ein

fteine§ ^arabie§ in felbft. @§ ift ja befannt, ba^ etma in

ber D'Jätje be§ genügen ^agbab beibe ©tröme be§ Sanbe§ einanber

fo na^e fommen, ba^ e^ nur etum fed)§ ©tunben bebnrf, um Dom
Ufer be§ ®upf)rat t)inüber ju bem be§ Sigri§ jn getangen. ®Drt
auf jener Sanbenge, me(d)e in ältefter ^eit noc^ etma lV2 ©tuube
fdimäter mar, meit ber (Sup^rat feitbem fein 93ett loeiter meft=

märt§ bertegt tjat, begann ba^ gro^e $?analfi)ftem 33abl)fonieu§,

inbem man Dom Supfirat jum Xigri^ mehrere gro^e fd)iffbare

Sandte gegraben unb biefe felbft mieber in |)unberte größerer unb

ffeinerer SBaffergröbcu verteilt f)atte, alfo baf? faft bi§ ju jebem

ein^etneu SSaum ba§ betebeube ^fafj I)iugefüf)rt. mar. Siefer

Sanbftrid) gmifi^en ben t)eutigen ©tobten 33agbab am 3;igrig uub

iQiüa am ®upl)rat, ben man in etma brei Xagen burd)reitet, mar

in alter Qdt mit einer 93?enge Don Drtfd)afteu überfäct: eine

gro^e ©tabt reifte fid) fd)ier an bie anbere, t)öd)ftenä getrennt

burd) ''^atmeut)aiuc uub fonftige Slnpffausungen. Dort tag ®ur=

Surigatju, bort bie ©oppelftabt ©epl)armaim, nod) ötter aU bie

©intplut: ©ippar be§ ©ouncngotte^ unb ©ippar be§ 9Jforgeu=

fterncg; unb nod) bie griec^if^en unb römifd)en ©d)riftfteller

fc^itbern, entjüdt Don ber mat)rt)aft parabiefifi^eu ©d)i3nl)eit, ba§

burd) SJJatnr uub Wnbau fo t)od) gefegnete Sanb mit begeifterten

SBorten.

§art am©übranb biefe? ^immlifdien Sanbftrid)e§ unb bamit

fo rec^t im ^erjen be» ganjen Sanbe§ tag bie „©otte^pforte"

S3abt)ton. S'Jorbmärt? füt)rten bie ©trafen mä^ ben eben genann=

teu ©täbten unb meiter Dom Sigrid au§ fjinauf nad) 51ffl)rien,

Wrmenieu uub ben @ebirg«5päffen 90?ebieuv, mä^reub e§ fübmärt'g

f)inabging in ba§ mittlere unb fübtid)e 33abl)tonien, naä) ben

gleid)ermeifc uralten ©tobten SJippur, ®re^ unb Sorfom. 'Sogu

fam 93abi)ion'§ Sage om (Snpbrat. SBäl)renb ftromnufmörtw ber

©^iff?-Derfet)r 33abt)ton in näd)fte S^erbinbung brad)te mit ben

fi)rifc^en ^önig^ftöbteu, mie ."^'artemifd), unb borüber tynan-} mit

bem aKittettönbifdien TOeer, marb ftromobmärtS ber S^erfebr mit

bem ganjen tran^eupbrotifc^en ®ebiet, mit ber ©tabt Ur unb

ben ©eftoben be§ 'ipcrfifd)eu 9!Keere§ Dermitteit, Don mefd)em um=

gefef)rt bie ®r,5euguiffe i'trabieu'o, Dienei(^t aud) ^ubien^^ eingefübrt

mürben. Unb bojn fam nod) ein boppette^S anberc'o S^ertebryntittet:

bie STaromanenftro^en, meldf)e Don ^-ßabt)(on nacf) ©Drien unb

Strabien ausgingen, uub ber für bie größten 5)JJeerfd)iffe befal)r=

bare Sionat 9(rad)tu, me(d)cr fid) norbtoart? Don 5ßabi)Iou Dom

6upt)rat obj^meigte uub in grofsem l^otbfrei? gon^ 9KittcIbabi)Iouicn

hird)f[o§, mät)reub ein 5(rm biefe? S^onot? ,ynu Sigriä binüber

gefüf)rt mar unb fo beu bireften Sßerfebr mit bem elomitifdjeu

•tönigreid) Dermittette. ©o ftromte benu in !öabt)(ou ber gonje

.'^anbel 35orberafien? äufammen uub brad)te ben l!Öemot)nevu ber

SRiefenftobt SJei^tum auf 5)ieid)tum.

3a, eine 9{iefcuftabt marb iöabt)(on met)r unb mebr, unb

mar e§ iufouber^eit in ber ^eit ^Jebufobue.^ar? unb iDcitert)in, aU
e§ bie 3Sinterrefiben,^ ber perfifdjen ©rofsfönige mar, bi-i nod) ber

Eroberung burd) 9t(e)'auber ben ©roj^eu. .staubet unb I^i'i'iiftvie

ernäf)rte bie fid)er uad) älfinionen ääl)(enbe (5iumobuerfd)aft. 9(ber

uid)t attciu burd) feine 58olf?5abl unb feinen 3?eid)tnm, fonbern

nud) burd) bie '"4^rad)t feiner S3aumerfc mnr ^3abi)(ou bamat?

meitou? bie crfte ©tobt ä^orberofien?, Dietteid)t gauj ^tfien-? über=

t)aupt.

(Sine einzige ©djotteufeite fiatte 33abt)ton§ geogrnpbifc^e Sage,

bie nämticb, bafe e? foum nod) einer ©eite bin uatürlid)e ©d)ul3=

mittet barbot. ^Ihir im äBeften — benn bie ©tobt (ag loefentlid)

auf bem linfen, öftlidjeu (i-upbrotufer — bot ber (iupt)rat eine

notürtic^e ©id)erung, unb biefe mar um fo größer, ot? 5öabl)ton§

©^mefterftabt 83orfippo, me(d)e jenfeit? be? (£upt)rat nod) ber

SBüfte bi'i loSr ftai-'f befcftigt mar nnb erft genommen fein mufjte,

beDor on ein erfotgreid)C? S^orbringen uad) bem (Supbratnfcr ^u

beuten mar. 9lber gcrobe Don ber SBeftfeite t)er batte il3abi)tou

überhaupt feinen Angriff eine? regulären i^eere? ju fürd)ten;

t)öd)ften§ arabifd)e SlUifteuftämme tonnten einmal Suft befommen,

einen Stoubäug gegen !©abi)lou ou?5ufü^reu, unb mit biefen nal)men

e? bie babt)tonifc^en SSogenfd)ül^en, ual)m e? Dor allem bie )Deitl)iu

berühmte babt)ionifd)e 9tetterei mit teicE)ter 90Jüf)e auf. Wogegen

log nad) 9Zorben, fonberlid) ober nad) ©üben uub Offen bie

©tabt Döüig offen. Qm Sforbeu fonnte ein l)eran5iel)enber geinb

menigften? nod) jeitmeilig aufgel)alten merbeu, inbem mau bic

33rüden ber Dom ©up^rat ^um 2;igri? fül)reuben Kanäle obbrod)

unb biefe jn !Certeibigung?linien benü^te — freilid) immer ein

febr jmeifel^after ©d)ui3 — , ober Doltenb? nad) Dften unb ©üben

log bie Sanbe?f)anptitabt gonjlid) frei uub jebmebem Eingriff

prei?gegeben. Unb bennod), melc^ unerme^lid)e 9teid)tümer an

'>PriDat= nnb ^otaft^ unb Xempelfdiä^en galt e? ju fc^irmcn!

S)icfe solange! berS'jatnr fud)ten bie babl)lonifd)en !(?öuige ju alten

3eiten burd) bie ^unft an?5ugleid)en, inbem fie burd) riefige !!Öe=

feftigung?merfe ben grofien §oubel?pta| gleidjjeitig ju einer geftung







782

crfteii 5RniiQC§ erf)okn. Unb ivcmt id) barum meine üefev bitte, fic^

meiner 5^-ü[)rer[d)att in ba§ nttc !önbl)Ion an^uöertrauen, mic jid)

biefc^^ i m 3 n Ö v e T)* )8 u. K I) r ., al fü ctiua a d) t ! e b 0 r b em 3; 0 b

SieOnf abnc.^ar« barftellte, )i; müffeu mir^nnftdietbieißefeftiflunnen

biivd) fd^reiten, bcüor iin^ ba$ Straf?end)ao^ 5ßabtj(on§fetbft aufnimmt.

©obalb loir nn^ ber ©tabt l'onSiiboften f)er näfjern, finbcn

liiif bic V(n,^eid)en ber mit allen 9J?ittetn ber Sefefti(jnnc?§tnnft

ftnei befcftiflten Stabt. ©in ganjee! fünfttidje^ Tktx breitet

üor unfern ^üliden an§, über ,^e()n geograpfiifdje 2Kei(cn im Um=

faufl. iUJnn I)atte fo lancie in bic Xiefe gegraben, bi§ man onf

SBaffer ftie^, bann bie SBofferfütte beg (&npl]tat Ijineingeleitct unb

ba§ gro^c, fünftlid^e SJfeer mit einem ^ol^en, rof)rbcpflonäten

®ammc umfd)toffen. ®oc^ trir laffen ba§ HJJeer, meld)e§ jebe

5(nuäl)erung eine^S geinbcö bon ©üboften ^er ju öer()inbern be-

ftimmt ift, unferer i.'inten unb finben un§ batb bor einer gigon=

tifd^en, über 800 gnfs ()D^en unb 80 guB breiten SOfauer, öon

einem tiefen unb breiten SBaffergraben umgeben. Sie SJfauer felbft

ift mit .^>irfe ber au§ bem ©raben getüounenen @rbe, meiere ju

33adfteinen geformt mürbe, erbaut; W^pJiatt biente aU W6vk\,

unb eine l'age Don 3Jol)rgef(ed)t, jtüifdjen je brei^ig 33adftein=

fd)id)ten geftopft, gab bem ganzen 33an nod) gröfsere gcftigfeit.

Oben auf ber 9)Jaucr Tängä ber öu^eren Seite fiub Ajäufer, ein=

anber gegeuüberfte()enb, gebaut, mäbrenb ber mittlere 9?aum jum

Äpcrnmfa[)ren für ein ä^iergefpanu freige(affeu ift. .^^unbert präc^--

tifle, lueite Xbore, aüe üon ©rj unb mit ei)ernen 'i^foften unb

Sd)mef(eu, befiuben fid) on bicfer „bergf)of)eu" 95?aner, bereu

9Jtaffeul)aftigfeit alte äf)ulid)eu befanuten 53auiDerfe ber CSrbe über=

traf: mar fie bod) and) uid)t bon taufeub ober jei^utaufenb Wr=

beitern erbaut, fonbg;u bon gaujeu "lUationen, mel(^e SJebufabuejar

in bie (^3efangeufd)aft fortgcfdjlcppt f)attc! Sie 3J?auer, über bereu

©raben feiu''4^fcit reid)cu tonnte unb an meld)e einen $3e(agerung'-j-

turnt [)eran,yibringeu üottenb^ uumöglid^ mor, bedte ^abt)lou

nidjt adcin auf ber gangen Dftfeitc, foubern ond) auf ber S'Zorb:

unb ©übfeite, iubem fie an iljxm beibeu @nben meftiüärt§ ab=

biegcub bi'S an ba^o ©uptjratufcr gefüf)rt mar. S^od) aber beginnt

t)inter biefer SXfauer uid)t bie eigent(id)e ©tabt. SSofjt geigt fid)

in gar nidjt meiter gerne bie Stabt mit if)ren Sempein unb

^^saläften nnb ben fladjeu ®äd)eru i()rer §änfer, aber ba§ ©ebiet,

metdje'a mir uad) ®nrd)fd)rcitnng biefer äußeren 33efeftigung p-
uäd)ft betreten, ift gumeift 5tder- unb Ö5artentanb. ?ln ^icgeteien

uorüber, metd)e auö bem nuerfd)öpfli(^cn Setjmbobcn immer ncue^

SOiateriat gn Üage förberu, an Senuen borbei, auf lueldjen be-

treibe gebrofd)en nnb gcmorfett luirb, ou ffeineren .Späufern I)iu,

mcld)e bie gu ben Sporen ber äußeren SJfauer füt)renbeu Straßen

begleiten — fo nätjern mir und affmäf^tid) ber SJicfenftabt, metd)e

fid) nun bon einer gtueiten 9,1Jauer unb jmar einer 3)oppe(maner

pangerartig umfd)(offeu geigt. Siefe innere !!Öefeftignng, bie öüefte

!öefeftigung-?aiitage ii^abi)Iouv, bereu 9Jeubau bon Sfabopofaffar

begonnen unb bon Sicbnfabuegar boKcnbet tuorben mar, ift natür=

lid) enger aU bie äufu're, aber um uict)t ötcl fd)mäd)er. ©ie beftef)t

ou§ einem l)ol)en SSatt, '9timitti :^el b. i. „33et'o (S^rünbnug" ge-

nannt, babiutcr einem tiefen (Mrabeu, bcffcn llferluäube au§ gc^

brannten "i^adfteinen nnb 5(c;pl)a(t fd)iuiubelnb l)od) gemauert fiub,

unb jeufeitS be^^fclbeu ber eigentlid)eu Mancx, 9iamen§ ^^mgur 33el

b. i. „53et I)at fid) erbarmt", io^fn'e ®oppettt)ore fiub mit ftauuens=

inerter '^>rad)t gebaut: über bie mit meifjem 9.Uarmor übergogeucn

"•l^feiler fiub (iebern geberft, bie eeberneu 2l)ürflügel mit .Shipfer-

platten übergogen, bie ©dimelten nnb Stiegel fiub non förg, unb

an ben ©d)U)ellcn fteben, bon Hiebnfabnegar gu 2lHid)tern bc? 6in-

gang-o beftellt, riefige el)erne ©ticre nnb t)od) fid) biiumenbc, ©ift

fpeienbe ©dilaugeu. ^?urd) ein H]ox uid)t alignferu Don ber @üb-

oftecfe ber 'iVcauer bnrd)fd)reiten mir ':lcimitti = ^öer nnb betreten

burd) ba-S entipredicnbe Jbor Don ^mgur43et bie eigentlidjc ©tabt.

S^av jibor heifit -Uana fafipat tcbcfa: „bie ©öttin 9iaua mirft

uieber bie fie angreifen". ä*Jir folgen einer breiten, augeufd)einlid)

forgfältigft gepflegten, ober feierlid) cinfamen ©traf,e eine tnrgc

©trede uad) linFv, überfdireiten auf einer praditDolIen !^rüde ben

Dftfanal '-iMibnlouv, Vibil cbegalla, unb biegen bann red)t'? ab in

ber Siidituug uad) bem iSnpbrat gu in ba>5 eigentlidie .S^äufernieer

iöabDlouv. (iiu i?abl)rintl) Don ©trafen unb ©äffen nimmt uni-

auf: nid^t aU märe c§ ein i^abDriutl) buvd) bic unregctmäfeigc

9lutage ber ©äffen, im ©egenteil, bie ©trafjcn fiub alle gerabe,

fomofjl bie, meiere gum önpfirat führen, ai§ and) bic übrigen, aber

gerabe biefe Sicgelmöfjigfeit ift Dermirrenb nnb läßt ben gremben
in ben langen i^eileu Don brei= big öicrftödigen Käufern nur
fdjmer guredjtfiuben. Ser ©tabttett, ben mir betreten ^aben, ift

ber ber .ftonflcnte, .t)anbmerfer unb .'Stämer: aUe bie S[)?onufaftu=

rcn, burd) meiere ^^abi)lon bon altert ^er berul}mt ift, merben
f)icr betrieben unb al^ .^anbcBartifcf auf ben Math gebrod)t.

®a feljcn mir t^önerne Xrinfgefäfse, Sampen unb anbere ©eräte,

teilmeife mit f(^öner ©lafur, bort micber feiugercebte Beuge, bunt=

gemirfte ©emänber, fuuftreidjc Seppic^e gum tauf auggeftcttt;

l)ier merben ©alben nnb moI)lried)eube SBaffer gu ^of)em greife

fei(gef)alteu, unb bort erregen gefc^madöoltc ©olbfc^mudfac^cn,

funftboll gefd)uittene (Sbelfteine, grabierte ©iegel au§ ©erpentin,

Ktiatcebon unb Safpi^ nn\ext Semunberung unb Sanfluft. Stile

©trofeen fiub boU regft putficrenben Sebent, geräufc^DDÜften Xrei^

beny. 2tn ©c^u^-- unb Meiber^änblern, S'upferfdimieben, Sor=
bieren borbei bemegen mir un§ nur tangfam bormärt^; aud) an

2Öeinf)äufern fef)lt eö uid)t, in meieren gumeift ber ftarfberaufd)enbe

Sattefmein getrnufen mirb, bermifdjt mit 6upt)ratmaffer, melc^eS

burd) feinen angenehmen ©efdimad berüf)mt ift unb nur lücnige

©tunben in ©teinfrugeu aufbemaljrt gu merben braud)t, um ben

für ben 3;rinfeubeu ermüufd)ten Sältegrab gu erreid^en. %xo^ be§

©rängen^ unb Xreibeu'S in ber Don un§ lurc^manberten ©traße
bleibt uni eine feltfame @rfd)einung nid)t berborgen, baß nämlid)

alle 33abt)(Duicr, bie mir auf ber ©traße gel)en unb fte[)en unb

fprcd)en unb ©efd)äftc abfd^ließen fef)en, einen ©tod tragen, unb

gmar oben Dergiert mit einem Wpfel, einer 9tofc, einer Silie, einem

9(bler ober fonft etma§ biefer 9trt. ®§ ift bic'g eine ftreng be=

mahrte ©itte. ®er ©tod gibt feinen 2:rägcrn ein mürbige^, ii^
j

möd)te fagen, patriar(iatifd)e§ Wnfehen, mefd)e§ aud) fonft nod)

burd) if)re Äleibung unb §aartrad)t unterftü^t mirb. '^i)xt Mtu
bnug befteht in einem big auf bie güße reid)enbcn linncnen Seib=

rod, einem anbereu, moltenen bleibe borübcr unb über biefcm

nod) einem fleinen meißcn 9J?ontet. ^5)ie §ocire auf bem Raupte

laffcu fie mad)fcn nnb befeftigen fie mit ^.öäubern, aud) fiub fie

om gangen Sörper mit ä)fhn"f)en ober ©efamöl gefalbt.

S'ag rege Sehen crf)ält fid) nid)t nur, foubern fteigert fid)
\

nod;, je meiter mir bie eingefcf)lagene gerabe ©troße Dcrfolgen,

big mir burd) eineg ber jebe ©traße abfd)ließenben ehernen '$fört--

d)eu t)inbur(^ bie täugg beg gtuffeg fid) hingieheube 93adftein=

maucr paffieren unb mit bem (Snpljrat, ber in erhabener ';l{uhe

bahinfließt, ein ucueg lebenbigeg ^.öilb Dor unfern 9(ugen fic^ auf--

tl)ut. Sie 33rcite beg CSnphrat ift fo giemlid) bie gleid)e mie bie !

ber (SIbe bei unferer fäd)fifd)en Saubeghauptftabt. ©eine Ufer

fiub an fid) ffat^; aber 'OJebutabnegar f)attc gu heiöen Seiten beg

Stromeg burd) §»öhc unb ©roße bemuubcrunggmürbigc Ouaig

aufführen laffcu. äöareu in gültc liegen auf ihnen anfgcftapclt,

foldjc, )ueld)e ftromabmärtg Don Strmenien, IlJefopotamien, ©l)ricn

t)ergebrad)t lunrben, unter biefen gang befonberg gafilrcid^ aug

ipalmenholg gefertigte unb mit Söein gefüllte gäffcr, unb mieber

anbere, iueld)e Don ©üben her cingefü[)rt fiub ober fübmärtg meiter

beförbcrt iDcrben folleu. '!|?hönigifd)e unb armcnifd)c ©d)iffer,

Sanfleutc ber Dcrfd)icbenftcn -ilhitionalität unb ©prad)C brängen
:

fid) an ben Ufern, mährcnb ber ©npl)rat felbft Don gahrgcugen

alter ©riißen unb Birten tDimmelt. ©oubcrlic^ ift eg eine 9Irt
j

Don (yrachtfd)iffen, tDeld)c unfcre 'Jlufmcrffamfeit unb ikrmunbe--
'

rung erregt, nämlid) rnube Sd)iffe Don Seber. Tie Sd)iffc, teitg

Don aufehnlidier ©rößc, teilg tleiner, tucrbcu in 9lrmenieu gemacht,

iubem man aug abgefd)uittencn Sl^eiben bie Stippen fertigt unb
;

biefe gur ^^ebeduug Don außen mit getlen überfpannt. Dhne ein
j

.'pinterteil abgufonbcrn unb ohne bag gahrgeug Dorn tu einen !

©d)iffgfd)imbel gufammeugugicheit, mirb alTcg gang runb mie ein

Sd)ilb gcmad)t, bann mit ©d)ilfrohr gefüllt unb hierauf ntit ben

älnircn belaftet. Siefc gahrgeuge, bereu größte Saften Don fünf:

tanfcnb 'Talenten gu h.-agen Dcrntögcn, merben Don gmei aufredet- I

ftchenben S.ifänueru gelcuft, öon meld)en ber eine bag 9tnbcr an- l

gicht, ber anbere cg abflößt. 9cad) ber 9tufuuft in 'öabhlon nnb

uad) Saubnug ber ÜMiren merben bann bie '"Rippen beg ©d)iffeg

mie bag ©d)ilfrohr öffcntlid) auggeboteu, nnihrenb bic gelle onf ij

ben ober bie hierfür eigcng mitgebrad)tcn (ffel gelaben merben,
j

morauf cg mieber uad) 9trmeuien heimgeht, mo neue gahrgeuge

auf bie glcidjc Seife gemadjt merben.
|
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SBenig nur bom (äupl^rat in bie ©tabt jurüdbiegenb, er=

reichen ttir, nunmehr norbtnärtä im§ luenbeub, bie gröfjeren §aiib^

lungötjäufev, bereit 9}fitte(pimft ba-j auf einer ^erraffe erricfitete

palaftartige ti)uiglid)e 5öanff)au§ bilbet. §ier fonjentriert fid) ber

6}ro§f)anbeI; alle größeren unb lüic()tigeren, priüateu itie öffent=

Iid)en §anbelögefcf)äfte toerben f}ier abgefc^toffen. ^u unb au^er=

Ijafb ber lueiten §ö[e ber betreffenben ©ebäube beiucgt fi^ eine

gefc^äftige a}Jenge. §ier loerben bie Slbgaben bejat^It für bie iBe=

nü^ung üon ©trafen unb S'anälen, luirb ber QoU eutrid)tet für

bie (Sinfuljr in 33abi)ton, I;ier loerben ©elbanleiljeu jn fo unb fo

üiel ntonat[id}en 3i"fc'if Sieferung^üerträge in betreibe unb

©attetn, 33au()ülä unb Bieflctn abgefd)foffen; t)ier »nerben §äufer

ntit ober oljm ^iiüentar, ©cf)iffe, iläl)ne vermietet, gefauft unb

üertauft, unter ^uätet^ung Don gelbmeffern gelber ücrpad)tet ober

fonft oer^anbelt, Sfrbeiter bermietet, ©flaüen unb ©tlaüiunen auf

ben Tiaxtt gebrad)t unb Jua^ bergteicf)en Ö5efd)äfte nieljr finb.

®ie Ä'anfbebiugungen unb fonftigen 58ereinbarnngcn, änuäd)ft

öte(Ieid)t auf ^api)ru!a ober beut äljulidje ©toffe notiert, tuerbcu

bann auf Ütpntafeüi forgfättig mit Ä'eitfc^rift gefc^rieben, in

loeldje jebe ber beibeu *^^arteien iljr ©iegel ober, in (Ermangelung

eincg foId)en, ben gingernaget einbrücft, irorouf ba^ 3läfetd)en

gebrannt loirb. 6in ganjeS^eer fotdjer Safetfc^reiber ift mit bem

©direiben fotdjer Jni'aufüerträge, ©d)u(bfd)eine, S'fcdjnnugcn, £luit^

tuugeu befdjäftigt, unb bi(^@d)rcibcr ber §auptftabt iöabi)lon finb,

»üie fid) benfen (ä^t, bie beften unb geioanbtefteu be^ gnu^eu Sauber.

®ie ©tobt i8abi)ton ift femitifd) luic nur eine. 2BoI)t fam=

metten fid) in i8abi)(on, a(§ bem SBeitmarttiBorberafieuv, bie uer=

fd;iebenften Jöotticgenoffen, Armenier, 9}{eber unb ßlamiteu, alfo

ba^ man mit 9{ed)t Don „babl)(onifd)er ©pradiüermirruug" rcben

faun. Stber iljrem ©runbftod nad) luar bie üon urattera Ijer an-

fäfftge unb t)errfd)eube babi)lonifd)e Seüötferung femitifc^, unb

aud) bie meiften ber übrigen X5ülti?ftämme unb S^oItsangc()ijrigen,

bie fid) teiB üorübergeljenb, teitö ^u bteibenber Jfieberiaffung in

!iöabt}Ion eiufanbeu, toaren ben !i3abi)(onicrn ftamm= unb fprad)^

üern)anbte ©emiteu. 5traber ber grofjen fijrifdj-avabifdjen SKüfte

ebenfo luie Stramäer traben fid; fdjou Sfif)i"f)uiiberte I)iuburd) in

33abi)lon angefiebelt, arabifd)e toic nramöifd^e SJomaben jeltctcn

big an bie ©renken 33abi)(oniensi, teitmeife bi^ hinein nadj ^abi)-

lonicn, unb famen auf ben Waxtt '-öabi)ton^, fic^ mit it)ren i'ebcu'ö^

bebürfniffen an Meibern unb Staffen ju üerfetjen. Wi ber ua[)en

^er>uanbtfd)aft ber femitifd)en ®ialette fann oberfräd)tid)er 5öcr-

fetjr ^toifc^en allen biefen oerfd)iebeneu femitifd;en ©tammejigenoffen
nid)t a£(,^n fd)tuer getuefen fein, unb bei öcrtuideltereu unb \v'\dy

tigeren @efd)äften gab eö ja auc^ ©djreiber, nieldje !öabi)(onifd)

fo gut tt)ie Stramäifd) unb toobt aud) Sfrabifd) üerftaiiben unb aW-

jDragoman^ bieuteu. 9(ud) ^uben au^ ber bcrer, tue(d)e

Siebufabuejar in bie @efangenfd)aft fortgefü[)rt, begegnen mir
Dietfad) in 93abi)lDn^ ©trafen, oI)nc ba^ fonbertid)e Dfot unb
Gnt6el)rnng i^nen an;yifef)en tuäre. golgenb ben loeifen 9Jat=

fd)Iägen, toeld)e ,v !ö. ber ^^^ropbet ^eremia öon ^erufaleni auei

ben iSjutanten brieflid) ,^ugcfanbt batte, näm(id) im ii'anbe ber

iüerbaunuug Sßü\n pt bauen, («arten ^u pflanzen, fid) bnrd)

§eirat ^u mef)ren, Sabptonö ^3efteö i;n tooaen, ja für iöabet ju
beten, ift eine nid)t geringe 2tn^aI)I non i^uen fd)on ,^n einigem

3Bot)lftaub gefommen nub üergi^t über ber neuen .^^eimat met)r

unb ntet)r baö i'anb feiner iüater. ü^or oHem ift e^ bie loeituer

^toeigtc ?fomilie ber „ilinber ^afoby" («it (Sgibi), Uield)e großen
Ginfluf^ befi^t, eine Familie, bereu ©tammoater, loie eö fd)eint,

fd)on üon ©argon in ba» affl)rifd)e (äjit iueggefdileppt loorben
luar, bie aber bann, üieneid)t nad) bem Salle ^huelueg, in S3abi)ton

fid) nicbergelaffen r)atte unb bort fd)nell ,^n I)of)er mertautiler
iöebcutnng gelangte. '*Jhir eine l)erl)ältni'cimä^ig tleine (^^emeinbe

üon :^nben l)äU fid) abfeit'-S üon bem Umgang mit ben ^erftörern
tl)re5 Clempely unb fern üon bem ^Irciben ber fünbigen iffieltftabt,

unb tlagt, branfien an ben lreibeubepflan,^ten Ufern bc'S ^anali
.ftebar in Kütten »oo^nenb, über bie ^^erftörung beö l)od)gebanten
Xempelö in |5ion, in |)eimniet) ücrfunten nad) ben bergen ber
§eimat, uod) ber beiligen ©tabt nub ben fd)önen (botte^lbienften bey
|)erru, aber and) fräftig gctrijftet üon berebteu'^J;ropt)eteun>ie(Säed)icl,

iüeld)e frühere ober fpätere 9{üdtel)r in bag gelobte Saub üerl)ei^en.

3e »oeiter luir nun üon bem merfonttlen ajjittelpuntt ^^abi)^

lonä, ber „Sitl)", fojufagen, norbluartd iranbcru, in mäßiger

Entfernung üom ®upl)rat, iüerben bie ©trafen ftiöer unb üor=

net)mer: in iljren grofjen palaftartigeu ^^ufern iDot)nen bieSJfag-

naten unb ©elbfürfteu, bie babt)lonifd)e 3triftotratie, ebenfo berül)mt

burd) I)of)e geiftige iöilbung al^ burdö Sufu^ unb 65enu^fud)t.

Snbem loir uod) einmal ben Dftfanat 93abl)lon§ — unb jiuar in

entgegengefcl^tcr 9'{id)tung aB üort)er — überfd)reiteu, betreten

)üir einen lüeiten, loeiten präd)tigen ^$Ioi3, üon fleinen STauiileu

unb 1eid)en bnrd)fd)nittcn unb mit fcltenen ©tränd)ern unb fd)at=

tigen 33äumen tuunberoolX bepflauät. ^n ber ©übioeftede biefen

^lat}eö ober beffer '$arfe^ mit Spanien „löabeliSplatV' liegt, auf

feiner einen ©cite üom (Snpl)rat befpült, ber große Xenipel iöabi)=

lou'S, burd) üiele Sntjrfjiniberte I)inburd) ba^^ 9fatiouall)eiligtunt

(^efamtbabi)lonien'o, ba-S „bod)ragenbeA5flii'^'" (Sfagila, ber3;empet

9Jferobad)^, bcö ©tabtgotte» üon iöabi)lou, ber „^.palaft §immelä
unb ber ®rbe", in majcftätifdier 9{ul)e üon I)ol)er ^erraffe l)er=

uieberblidenb. (Scfttuft forgt.)

Hubens imb feine crftc ^emaljlin 3f^ifcfU^ Bran6t.

(Bu bem S3übc nuf S. 780, 781.)

l'lni 9. Wai l(iOO ücrlicfj ein unbcfnunter ftuiiftiüngcr, ber tceiiig

niflir für fiel) flcltcub mnrijeii tonnte, al§ bof? er auS guter ??ami(ie

ftnmnitc uiib eine un£H'circii,5to i3icbc für bie SJfnlerci befnfs, bie ©tabt

Wntlucrpcn , um in Stnlieit üon ben großen 5J{ciftcrn beä XVI. Snt)r=

Ijuitbcrtii p lernen, wai^ il)in bie Scl)clbeftcibt bnmal^ nod) nid)t

bieten ücrniofl)te. ^5)nn imigcn Manne fol)lte bort nidjt nu @(fld.

er trat in bie Sicufte bes* .s^crjog^ üon Wantnn, nind)te in beffcn

9(uftrnge eine tuirfitige ^Hcifc und) ©panicn, tuurbc' mit ber l'tusifüli^

rung grofjcr ^lltnrnicrfe in 3iom unb yjfnntun luirnut, unb fdion

bnd)tc ber junge J)iubeu§, ber firf) bereite einen geadjtcten yfanicu er^

tuorbeu I)ntte, uid)t me^r nu bie ,s^cimfet)r, ilnt plöl3lid) üon 9(Ht=

luerpeu bie "Dfndjridjt traf, bafs feine 9JJutter auf ben Xob erfranft tuäre.

0()ne Ü3efinneu — e^^ tunr nm 28. Dttober 1608 — fprnug ber braüc

©obn nufs ''^ferb; aber Hergeblicfi beeilte er feine 5){eife. 33eüor nod)

bie 9Jad)rid)t üon il)rer (Srfrnufung nu il)n gelangt mar, bette bie SJhitter

oni in. Dttober il)ren le|Ueu ^Jlteui^ug getf)an, unb ber beinigetef)rte

9?uben^ tonnte nur uod) au iljrcm ©rabe beten. ^l)r 3lob foll ibn fo

erfdjüttert bnbeu, bnß er niebrcre 9)fouate in ftiUer 3nrüdgeäogeul)eit

lebte. 'iUa er bann ben erfteu ©d)nier5 überlüunben t)atk, \vat fein

näd)fter ©ebante Stnlieu. ^(irgeubtuo ouber^, fo glaubte er, webe
bic für ben Äüuftler gcbeil)lid)e Suft.

iHber bie >Kegcuteu ber fpnnifd)en 9iieberlanbe, (5r,^t)eräog 9(lbert

uub feine (Meniabliu Sfnbella, inoUten ben "iDfaler, beffcn iüari)fcnber

Sulnn üon Italien läugft nad) 5(ntmerpen gebrungeu war, nid)t .Rieben

laffen. 6ie liefseu fid) üon il)ni portraitiereu uub feffelten ibn nnt ßnbe
bud)ftnblidi, loie es in ber üon siubeug 9feffeu üerfnfttcu 33iograp()ic beS

yjuMfteri' heifjt, „burd) eine golbene Äette", inbent fie if)n am 2S. @ep»
tember 1()09 ^^u ibreut .'poinialer eruanuteu unb itim eine golbene Äette

mit ibren Silbuiffen im SBerte üon breibnubert ©olbgulbeu fdjeuften.

9tber bicfe Slette nnirbe fnum ftart genug geiücfen fein, SRnbeuS auf bic

^'auer nu 9(utroerpen .'lU biubeu, toenn er nicbt .^u gteid)er ^eit üon
einer aubern ^\-effel umftrictt niorbeu luäre. ©ein iöruber ^pbilipp, ber

augejel)eue ©efretär Don 9(ntii'crpcn tonr mit einer Sodjter feineg

.Hollegeu bc 9J{oi) üerniiiblt, unb beren ©djmcfter (Slnra bitte nu'o ibrer

Gl)e mit beut ©tabtfd)reiber Tsnu Srnubt eine 2od)ter Sfcibelln. ft'ubenä

luirb bie le^tere im .sinufe feines! 33ruber^, ibi'cci Dbeim^, fenuen ge=

lernt baben, uub bic juugeu .s^ersen fnubeu fid) fo fd)nell .^ufnmmen,

bnfj bie Irnuuug fdion nm i;^. Dftober 1609 in ber ©t, 9JJidjnel5fird)e

in 9lutnicrpeu üor fid) geben founte.

(Silun biii .ynu S^b^'e 1611, tuo iHuben»5 beu ®ruub ,yi einem

eigenen .f)aufe fnufte, loobute bn§ junge ''^anr bei bem i^nter unb
©cbioiegerüntcr 3'in iörnnbt, unb au^i bicfer ;-]eit ftammt ba'5 fd)üne

2^opüelbilbuiy in ber 9JJüud)euer ^}5iuafotl)ef, tüchteci, üon bco ä}ieifterä

.•Öaub gemalt, il)n uub feine ^-rnu iu einer @nis.'blnttlaube fi|ienb, bar»

fteUt, ein "öilb iuuigftcu Wlüri!? nub I)ormouifdien 'i3cbagcn!.'. 5^ie foft»

bare Äleibuug beutet auf beu materiellen J8ol)lftaub, locld)eu fid) ber

9Jteifter fd)ou bnmnlö crtoorbeu ifatie. (Vvnu ^fnbelln tragt ein rot=

brnuueci 9ltln!?tlcib uub bn,^u eineXaiKe üon gcprcfjtcui )d)niar,^en ©cibeu=

fammt mit einer SBcfte üon ©olbbrofat. 3)er aufgefrempte fpit« S^ut

ift lid)tgrau, unb unter ibm ift ein banbd)ennrtiger Sluffnö fcinfter

üeuetianiid)er 9{ebi,^ellafpi^e fid)tbar. 9lu§ bevfelbeu ©pi^e finb aud)

bie ':ll(aufd)etteu uub bie feingefnltetc .s^alstranfe gefertigt. S'ie ^Irm»

bänber finb mit ^Hubiuen, ©apbiren unb diamanten befe^t. J)iubeu^

trägt über bem SiUimms! nui« pliüengrünciu 9ltlni^ cbeufnlh5 einen breiten

©pi|(eufrngen, bn,yi |>ofcu nuy gepreßtem fdjnmr.^cn Snmmt, ornnge-

fnrbeue ©trumpfe uub einen buufclbraunen 9Jfantel, ineldjcr über bie

ituie gebreitet ift.

3i>enu bai' ©prid)tiiort nmbr ift, baß bieieuige JVrau bie befte ift,

üon nieldier am loenigften gefprod)en mirb, fo muß Siubeuii mit Sfa=
bella '-yrnubt eine febr glürtlirije ©be gcfübrt babeu. 2}aß biefc Jvrau

aber nnd) loirflid) bie ©eele be^ S'üuftlerä üoll unb gau,^ ausfüllte,

beweift nm beften bic 2biitfad)c, baß olle ^bcalgcftolteu ,
9JJabonnen,

weiblid)e .s^eiligc, antitc ©öttinuen unb 'Jfpmpben, weld)e Sinben^o feit

1610 siuon^ig ^aljre lang fd)uf, bie Iieblid)en, tiublldj^anmutigeu i>,ü([e

^fabcllai? trogen unb baß ber jjfeifter nod) mebrcre UJortrütö ber ©attin
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in Bollern ©taat frfjuf, üon beiien bie beften (ij:mplau im SWufeum
be3 ^aag unb in ber Eremitage ©t. *45eteräburg befinben-

Sfabetta SBranbt ^at ifjrem ©atten brei S'inber gef^enft, eine

Iorf)ter ftlaro 1611 unb 1614 unb 1618 jmei ©ö^ine 9{(bert unb 9fitoIou§,

n)elcf)e wir ouä einem, etwo 1626 gemalten Silbe beg SSaterä in ber

Sierf)tenfteingalerie in 38ien (eine fd)mäd)ere 3Sieberl)olung in S)re§ben)

fenncn lernen. Um biejelbc ^eit, im Sommer 1626, mürbe Sffbella

il)rem ©atten burrf) ben Job entriffen. SBie teuer fie il)m getuefen mar,

bemeift frf)on bie %\)at\adie, baf} er fie in ber ©ruft feiner äKutter in

ber Äirrf)e ber St. 9JMd)aeli§abtci bcifc^en Ite^, unb ebenfofel)r ber

el)rentiolle 5Jarf)ruf, meldten er \tjv in einem am 15. guli 1626 an feinen

geleljrten {^rcimti $ierre 2)ut)u9 gerirf)teten Briefe mibmete. „Sd) l)abe,

fo fd)rieb er, in S[Bal)rI)eit bie befte SebenSgefä^rtin ücrloren, bie man
mit Siecht lieben fonnte, fa mußte. D^ne mürrifcf)e§ SBefeu unb ol)ne

meiblidje Srf)mäd)en, fonbern burc^ unb burc^ gut unb ei)renmert unb

im Sebcn megen il)rer Jugenben geliebt unb nad) i^rem Xobe oHgemein

unb Oon allen betrouert. ®in fo grof3er 3Serluft fcf)eint mir ber nad)»

Ijaltigften ®mt)finbung roert p fein, unb weil ba§ waljre Heilmittel für

alle Reiben bie SSergeffenljeit, bie Xod)ter ber ^eit ift, fo ift e§ o^ne

Zweifel nötig, öon iljr öilfc ju crtjoffen. Stber eg wirb mir fdiwer,

ben Sc^merj über ifjren Serluft bon ben ©rinnerungen an eine *^5erfon

ju trennen, meldje id) meiniieben lang auf ba§ innigfte oereljren werbe."

SRubett!^ l^at fein SSort gcljalten. Obwohl er fc^on 1630 in ber

SSerbinbung mit ber fcd),^el}njäljrigen ^etena ^ourment ein neue§ ®l)eglüd

fanb, blieb iljm baö Stnbenfen an bie SSerftorbene teuer. 9tuc^ in ben

SBerfen feiner legten ^.periobe erfdjcint immer wieber neben ber jugenb»

liefen, temperamentootlen §elena baä unüergefelidje 93ilbni§ ber milben,

rul)igen Sfabetla. 2lbolf JJofenberg.

j^ttU6wirtfcl)ttftUtl)c Umfdjan.

©ine fleine, pbfcfie Überrafcf)ung fanben mir in

in bcm 3{abba^fd)en 30?agajin, Seipjigerftr. 101:
@in foIibeS ©arten» unb ^üc^enmeffer in gutem
Stal)l combiniert mit einem ©tut in moberner
KuiOrepoli = 2(rbeit. fette unb Schloß ertauben
ba§ ;)roftifc^e Snftruwent am ©ürtel ju tragen.

®er ^$reig beSfelben ftellt fid) auf 7 2Karf 50 $f.
ßine fe^r praftifdje iJfcuerung fa^en wir in bem
SJiagojin öon 'iß. Sd)impff, Serlin, ^otsbomer»
ftrafje 1. 2)ie bi^berigen t^lrifd)^aclmafc^inen, bie

ottmä^liti^ ju einem unentbel)rlicf)en ©ebraud)§=

gegenftanb aller füd)en geworben finb, litten be=

tannttid) alle unter bem Übelftonb, bafe fie fic^

fdjmer reinigen unb bauernb fauber l)atten ließen,

befonberS bie ß^ifi^enräume jwifdjen ben einjel»

neu Sc^neiben bilbeten ftet§ einen Stein beS Sin«

ftoßeS für jebe Hausfrau. S3ei ben neuen ^jßatent»

5leifd)mül)len ift biefc Sdiwierigteit in fe^r einfacher SSeife baburi^

üermieben, bag bie SKeffer nid)t mel)r feft in bal ©eftell eingefügt, fon=

bem in JRillen eingelogert unb oijne Umftänbe f)erau§ne^mbar finb.

3)ie JJonftruftion ift berart, baß bie §altbarfeit ber fleinen 5DJafd)inen

feinegwegg burd) biefe SSeränberung in j^rage geftcllt wirb. 5)er $reiä

bifferiert je nad) ber @röße ^wifc^en 8—150 9)jart, bie tleinfte Stummer
liefert inbeffen bereits oier Kilogramm Sleifc^ in ber Stunbe unb ge»

nügt ba^er fid)er für mittelgroße §au§£)altungen öolltommcn.

3" unferer Spteiccfe.

:Dame[))ielaufgatie. Stiöertätfel.

3. 5.

S)ie leeren ^^elber ber nebenftefienben 9Kit um *ßfingften läßt er fdf)allen

gigur laffen fic^ mit je einem 93ud)ftaben 2)en ^Ruf, wonoc^ er ift genannt,

fo ausfüllen, baß fämtlic^e ad)t wageredjte 9JJit „%" ift ftd)crlic^ euc| allen

$Reil)cn befannte SBörter ergeben, unb baß ßS alS ©ebirgSknb wol}l betannt.

bie beiben mittleren fentredjten 9{eil)cn, üon

WEISS.

SSeiß äiel)t unb gewinnt.

1.

35rei 58rüber, SRobert, tarl unb ©uftaö, (aKe

brei in S3nnfgefdfiäften als SSuc^'^alter angeftellt)

fc^enten il)rer Sd;wefter ju SBeiljnac^ten ein ^ia=^

nino. R l)at mel)r Sinfommen olS K, K mel)r

alä G. R gibt ju bem Kaufpreis IVs mal fo oiel

olS er geben müßte, wenn bie Sörüber nad) bem
3Scrl)tiltniS il)reS SinfommenS beifteucrn würben.

K gibt ;-50 Waxt mel)r als G. Ser 50 fte STeil

üon bem iäbrlid)en ßintommen beS R unb beS

K betragt 2 maxf mel)r als ber 4. Jeil beS tauf»
t)reifeS. 2)er 40 fte Jeil üon bem jäbrlid)en ©in«
fommen beS K unb bcS G beträgt 20 Waxt mel}r

als ber 4. Xeil beS ütaufprcifeS. ' 2)er 25 fte Seil

üon bem fälirlid^cu Eintommen bcS R unb beS G
beträgt 12 9)larf weniger als bie ."öälfte bcS S?auf»

))reifeS. 9Jlit bcm iäi)rlid)en Sintommen beS R,
beS K unb beS G fönntc man ben 18 fod^en 33e=

trag beS SfaufpreifeS beäal)lcn.

SBie üiel l)at jeber ber brei trüber beige«

fteuert?

2.

oben nod) unten gclefen, je einen .t)errfd)er 9tufiöfungcn Der ÜJätfel unb Slufgobcn in 5h:. 48.
nennen.

F L H s

P L A L

A N R A

T R P F

A U E G

P A N T

P A U S

K Ö I N

Sd^ad)aufgobe.

1. Dh4 — h5 e6 — f5t
2. Dh5 — e8ä

A.

1 K e 6 — d 5 ober anberS

2. Sf5 — eToberD, S+*

1.

El

HA

IT

4. Sßterriil'igc ©tfjntoöc.

SS tragen bie beiben Srften

S)cr It'ljten beiben Saft,

2) ie geben oiel ©lang unb ®rößc
Sod) wenig gricben unb Siaft.

3)aS ©anje, ein Slinb bcS ScujeS,

Hebt üotl Stürbe baS golbige .Haupt,

S^lidt ftolä auf bie tlcineren Sc^weftcrn,

Sie nid)t fo l)od) unb belaubt.

D 231ümlein, fei nid)t eitel

9luf 5famen, .Holjeit unb 5l)r',

3Scl^e pofitiüc 3<>^t ift ebenfo üiel unter 180 3)aS .yaupt, baS bein 3lbbilb frf)müdet,

als ber üierte 2eil il)reS JQuabratS über 180 ift? ©S beugt fid) oft forgcnfdiwer. E. \V.

(3)ic Sluflöfungen erfolgen in näAfICT 9Jummer.)

Silberrätfel: ^anS Sad)S.

2. ^umber — H"'"bert.

3. Cj^tern.

4. 3weifilbig.

3ufunft.

5. Sortur — Sorte.

R.

H.

^nfiolt: 5«ic cS fam. ^-ortfetuing. ersälilung oon aifargaretlie oon G-id)enborff. — ^sacquarb, ber ßrfinbor bcS ^sacquarb^likbitubleS.

i^on Dr. Subloff Coburg. m\t i'orträt. — 3ln ben ©eftiiben boS iMcnoalbftätter SecS. 35on •iBernliarbine Sdml5»Smibt. llJit o Stluftrationcn.

©in ©ang burdi baS alte 33aM)lon. S>on 'ih-of. Dr. ^riebiiri) SeUlM'd). — JKubcnS unb feine erfie @cmal)lin Sfabclla Sranbt. "JJadi bem ©emälbe

ber 9Jiünd)ener '^«inafotbct. iej-f üon Vlbolf ;li\ifenberg. — Hnui^'>"irtlfiHiftlid)c Umfd)au. 5JJit ^Üuftration. — S" unferer Spiele ife.

gilt iiie aiiHfeiiiiuuo untierlangt etnoefanDler ffiianuftripte fteljt bit Mebottion nur ein, menn bit nürige grontotut in ttutfditn grtimarten giciliiseitig SeiBttegt i(U

aJebatteure: Dr. 'S^oeert ^Ofntfl im\> 59eol>or ^emonn gfanfMtittS in .^(itPiig. ajerantroortticfi : Dr. HoJrtrt ^oenig.

©erlog tcr 3»o9cin»-g«f«l»ition CSieraaflew & Grafing) in jCeJpiig. Srucf »on ^uCius jlCinl^arftt in J.tifiis.



©in Mtm^ lamiliBnliliitt mit liliiprationen.

®rfrf)cint lüöcficntac^ unb tft bmä) atte Sucfir^anbrungen «nb ^oftämter ötertetiä^rlicf) für 2 a«arf 3.1 bejicfien.

Äann im SSScge be§ S3ucf)f)anbell and) in ^eften belogen toerben.

XX. Jial)r0ttng. ^ii8B«aelJen m 13. Wmbn 1884. per laUrganfl läuft mm mtabtx 1883 bis IraUtn 1884. 1884 M 50.

SBä^renb ic^ fo Ijin unb fjcrfann unb mittfertreirc fdfion bei
bem intereffauteftcn Seile ber ganzen Leitung, bem 9[bfc^iiitt

„unter bem ©trid)" angelongt mar, üe^ ein mo^fbefanntcg ®e=
räuf^ mid) raf^ bcn §:op^ crijcbcn: bie ©artentliür fnarrte unb
gtcid) barouf fam SBilin bcn |)edenmeg herauf, ber auf unfere
Saube äufütjrte, an feiner ©eite aber, — faft Jiätte id; üor Über=
rafd;ung aufgefd;rieen, — ging fein anbcrer, al§ SKori^!

SeStim, lieber, guter SBilm, atfo ba§ mar e§, ma§ bid) fjcutc

t)Dm|)aufe fortfüf^rte! Su, ber bu nid)t§ auf berSSelt fo Ijoßteft,

aU neue 95efanntf(^aften ansufnüpfen, ber bu geftern in fo menig
freunbfdjaftlidjem Sone öon SRoril^ gcfprodjen, — bu Ijatteft ir^n,

um mir eine ^reube jn bereiten, glcid; Tjeute freimiaig aufgcfudjt
unb brad^teft itju au un§! greitid), ma§ bu bamit "ttjatcft, ba§
a^nte id} bamaf§ no^ nid^t im entfernteften, id) mußte nur, baß
bu gut marft, tiet beffer, aU id) e§ um bt^ berbient tjatte!

^d) fa^ jum Dnfer hinüber unb mußte über ba§ ©efic^t
lachen, mit bem biefer bem ©intretenben entgegen fdiaute: bie
33riae Ijod) auf bie ©tirn gefd)oben, bie klugen ^alb jugefniffeu,
äum ©d)ul^ gegen bie blenbenben Sonncuftra^ten, fo blinjelte er
ben |)eranfommenben Ijalb neugierig unb t)alb mißtrauifd) an.
„3um Seufcl", brummte er in benSart, „men bringt un§ SBilm
benn ba angefc^reppt?" ^d) fiätte ouf biefe ^rage nun freilid)

fe^r gut Wntmort geben fönneu, aber id) mod)tc e§ nidit unb fo
fprang id) auf, ben beiben jungen ajfänneru entgegen.

„§abe ic^ e§ gut gemad)t, fleinc ®öa?" fragte SBitm mii^
pfternb, nadjbem i^ $mori^ fröfjfi^ begrüßt ^atte.

„Sieber SBitm!" fagte ic^ leife unb brüdte feine große §anb
mit banfbarer Sörttic^feit in ber meinen.

Snsmifdien ^tte auc^ ber Onfel fid) erhoben unb id) btidte
befuftigt in S«ori|en§ (S5efid)t, ber mit bor (Srftaunen meit geijff=
neten Singen bie ^Riefengeftaft be§ alten §errn auf fic^ ^ufommen
fa^. SO?ori| geprte feine§meg§ ä" ben fleingemac^fenen äRönnern,
aber neben ben fed^g guß einen Sott meinet 8Sormunbe§ unb

XX. ^a^rgong. 50. s.

VOk CS fam.
erjä^rung öon PnrgnrKtl;* vm (ßidjcjtirorflF.

(gortfegunfl.)

92ac6briicf »erboten,

©efcij b.ll./VI. 70..

beffen ©of)nc§ fat) er allerbingS mie ein r)arbmüd)figer
^unge au§.

„^apa", fagte SSilm, „r)icr bringe id) bir §errn a)?oril^

gclbner; er gcbenft fid) einige 2öod)cn lang in S3ud)au auf^u'
I)atten unb Ijat mir üerfprod)en, un§ mä^renb biefer ßcit öfters
in nnfcrer ©infamfeit auf,yifud)cn."

©0 mar benn 9J?orit^ in unferen gamilienfreiS eingcfül)rt

unb menn meine l)einilid)cn 3iif(immenfünfte mit if)m nun and)

aufgcprt r)atten, fo fafjcn mir un§ be§l)alb nid)t meniger oft.

93alb uerging fein einziger Xag mel)r, an bem nid)t jur beftinmt=

ten 9^ad)mittag§ftunbe bie Gartenpforte fnarrte, ein Xon, bei

bem |)cina unb id) ftet§ bergnügt auffpraugen, um einen SBettfauf
nad) ber 2;f)üre f)in ju ücranftaften, mäf)renb Söilm, mie id) oft-

mals mit gel)eimcm Serbrnß bemerfte, bann mit einem unmutigen
©tirnrunjcfn bie Leitung äufammenfaltcte unb fid) cbenfaffs cr=

l)ob, aber nid)t, um unfcrcm jungen, licbenSmürbigen g-rcunbe
entgegen ju ge^en, fonbern um nad) ber anberen ©eite r)in, r)inter

ben |)eden unb Slnpffanjungen beS ßiartcng ju berfd)minbeu.
SBitm lieDte 30?oril^ uid)t, fobiel mar fid)er unb baS örgerte mid)
einigermaßen; ba r)armonierte id) in bicfem fünfte bod) Diel beffer
mit §ein5, mit bem id) ja überr)aupt faft immer einerlei SRetnung
mar. 33atb gab eS feine befferen ^reunbe, al§ ber milbe, über=
mütige ^cinj unb ber immer fröf)Iid)e, ftet§ p allem aufgelegte
SKoritj, unb e§ marcn bie luftigftcn ©tunben, bie id) mit ben
beiben in ©arten, Selb unb Söalb berbrac^te: ba ergingen fic fic^

in ^unbcrt tollen ©treid)en, ju benen fid) ajJorife bon bem au§=
gelaffcnen §einä bereitmiüigft berleiten ließ; ein immermör)renber
Söettftreit beftanb ämifd)cn if)nen, ein SBettftrett, ber niemals ent=

fc^ieben merben fonnte, benn mar ber riefen^afte ^einj bem
fd)fanfen, jartgebauten Woxii} mit ben eleganten Semegungen an
ßörperfraft meit überlegen, fo übertraf ibn biefer mieber an &t-
manbtfieit unb Se^enbigfeit. Unb niemals gefiel Movi^ mir
beffer, niemals fam er mir liebenSmürbiger unb einne^menber
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üov, aU )vm\ er bann, bic Orounen Socfen mit bcr if)m eigem

tünind;cn iöoti)C(iiinf| an^ ber [)cifieu ©tirn juvücfiuevfcnb, an

meine ©eitc ,^nritcffcl)rte luib mir mit beu biinffen, larf)enben

\'(ncien inö (^efid)! faf> .Spiitte Wüm \l)n nur fo flefeljen, er

loürbe meine ißorlicOc geluifs begriffen iinb öieHeidjt aud) geteilt

fjnbcn, aber fonberbar, Söitm gegenüber jeigte fid) äJforil^ ftet§

Don einer gnn,^ nnberen, lueit lueniger Dortcitfjaften «Seite. §ie

nnb bn fam e^ Dor, bafj nidjt .»pein^, fonbern mein ötterer 'ipftege-

bruber uni auf unfercn Spa.yergnngen begleitete, nnb fo gern id)

für geUiübnlid) mit iiJBilm ,^nfammcn lüor, fo fn^ ic^ fo(d)eu (3tun=

ben, in benen id) mid) allein mit ifjm unb 9}ioril3 befaub, boc^

ftetS mit einer geluiffen ©djeu entgegen. Seine ©pur üou ber

faft !inb(id)en f\-ri3t)tid){'eit, bie unferc in ^einjenS 83eg(eitnng

unternommenen Spaziergänge djarafterifierte, Icar bann unter un§

ju finbcn. ÜJJit einem (yefütjle greu,^entofen llnbetjagcng, lüie

id) e» bi^ baf)iu nod) gar nid)t t)atte fenuen lernen, ging id)

;iluifd)en ben beiben jungen SJJäuneru I)in itnb ^ord)te äiem(id)

jerftrent auf ba^ nteift fel)r ciufeitig gefü[)rte ©efpräi^, ba§

SUforilj fid) franipfr)aft bemiif)te, aufred)t 3U er{)atten. SKein junger

f^renub aber erfd)ien mir in fü(d)en 5(ugcubtideu luic au§getaufd)t,

lion einer fonberbaren Unrnl)e, einer £uftigfeit, bcr man e» nur

SU fel)r aumerfte, tüie fic il)m nid)t lüic fonft üon ^er^en fam.

C£r fprad) bann rafd) unb uief, nnb luaS ba§ fd)Iimmfte luar, felbft

id), bie id) bod) fel)r geneigt tuar, afteg, tuo» er tt)at unb jagte,

giinftig ,yi beurteilen, tonnte mir uid)t Dert)ef)fen, ba^ ba^, )ua§

I

er fprad), meifteu^ nid)t^ tueniger aU geiftreid) flaug. Sa§ tuar

i
mir in Wihn^ (Degenluart änfjerft fatat unb tc^ beobad)tete biefen

bann fd)on Don ber Seite. (Sr ging meiften§ Ui)f(ig fcf^iueigfam,

nod) fd)tueigfamer ciU gciüi)t)nlid), nebenl)er unb l)ob nur äulueifcu

ben St'opf, um feine rul)igen, ernfteu 2(ugeu mit einem crftannten,

j

priifenben Wut auf beu rcbfetigcn SO^oril^ riri)teu. D, id) laS

[

Dief nn§ biefem ein,^igen iötid I)erau§ unb e§ lunrbe mir unbe--

I

fd)reib(id) nnbct)agtid) babei ju SlJJute.

„$)Joriiy, jagte id) eine^- SageS gu it)m, at§ lüir beibe allein

;

im ßiarten auj nnb abgingen, „id) gtoubc gar, Sie fürd)ten fid)

Dor SUitm!"

;
t5r ladjte taut unb ctlua§ geslunngcn auf: „gürc^ten, Süa!

1 9(cin U)at)r()aftig, ba§ tl)ue ict) uic^t. 9tbcr", fügte er jtel)en blei=

j

beub bin^n, „id) luünfd)te, id) braud)te niemoB mit il)m äufammen

Sn treffen, feine (Sjegenumrt ift mir täftig unb brüdenb. ^d) faun

t'i nid)t leiben, loenn er fo ftumm neben unä I)ergcl)t unb id) e§

fii()(e, >üie er feine forfdjcnben Jtngeu auf Sie unb mid) rid)tet,

aty mürbe er e§ nid)t butben, ba| id) ^l)imx mix ein ciu3ige§

Icifeä SKort ^nflnftertc, ober '^Ijvc §anb nur eine Sefunbe länger

in ber meinen bcl)ie(te, aU ber S3rand) e§ üorfc^reibt!"

Cscf) Jad)te unb cutjog il)m meine §anb, bie er bei ben legten

Stßorten gefafjt I)atte. „ilub itie ift e§ mit W),

„erioecft feine Öegcnluart etiua aud) brüdenbe, unbel)aglid)e @e--

füf)(e in ^t)uen?"

,
„^leiu.V, unb ba«i luftige Säd)etn, ba'? id) fo gern an it)m

fal), crfd)ien auf feinem f)iibfd)eu (yefid)tc: „mein tiebcr, präd)tiger

."pein/v ber barmlofefte !i3nrfd)c uou bcr Seft, bcr trol^ feiner

übcrgrof3cu iJtugen uid)t »ueiter fiel)t, alä feine 9Ja je reid)t! SBiffcn

Sie, (Sua, ma-S id) tuoflte? ^d) iuolltc, e§ gäbe feineu SBilni auf

Grben nnb bafür ^luei ipeiu^^e! SBa^^ meinen Sie, l^ätten Sie ba=

gegen dWa-i ein.^uU'enbeu?"

„ÖK'luifj f)ätte id) ba-J", rief id) eifrig au? „unb nid)t nur
„etlua^i", fonbern febr, febr uicl!"

„Hub \mi- beun, jum i^cifpicl?"

„3iiiit '-Beifpiel, bafj id) gar uid)t unifUe, loie id) oI)ue3Bi(m

I

leben foflte, bafj id) il)n braud)e, täglid) unb ftünbtid), feinen 9?ot,

feine 4'>ilfe, feine Üeituabme, fein Sob unb fogar fein seittiieifige?

$irnmnien!"

Worit( (ädjclte, aber cv loar ein Säd)c(u, ba^? if)m offenbar

nid)t red)t lum .'per.^cn fam.

„2lu-5 bicjer cutbnjiajtijd)eu ©d)ilberung fann id) bod) luol)!

mir jd)(ie{5eu, bafj Sie biejen unentbcl)rlid)en SlMIm jcbem anberen,

jogar il)rcm jüngeren "Ivflegebruber bei iueitcm nor.ycbeu?"

„O nein", proteftierte id) imiielinifjtfcin ber Uiarmeu, fdiU'cjtcr

fid)en t^iejüble, bie midi für meinen luftigen .vein;, erfüllten, „id)

babe .'pein;^ nicbt lueniger lieb, geluifj nid)t, — nur, luie joU id)

^biien ba-? bejdireiben, — cv fällt mir aud) jetU, tuo Sie mid)

1
barna^ fragen, überf)aupt ^nm erftenmafe ein, — nur Hebe iä)

bie beiben eigcutlid) auf eine i)erfd)iebenc 5frt."

äJJoril^ pfiff leife üor jid) I)in: „So", jagte er enblid) in ge=

bet)utem 2;one unb fo )uie er biefe furje ©itbe ou^fprad), lag eine

ganje SBelt bon SKi^trauen, Unbel)agen unb unrnl)igem gorfd)en

barin, — „)uic nur I)abe id) ba§ ^u i)erftel)en, CSüa?"

„3d) fagte ;^()ucu fd)on, e§ )uürbe mir fc^lucr fallen, ba»

auseinauber 5U fcl3en", entgegnete ic^. „3d) gtaubc uid)t, baß ic^

einen ber !örüber lieber ^abe, al§ ben anbereu unb boc^ fu£)fc

id), baji ba ein Unterfc^ieb bejtel)t. öeiuj; ift mein lieber, un=

?,ertrenntid)er (yefät)rte, üon bem Xage au, ba ber Dnfet mid) ju

jid) nat)m; er ijt e^, mit bem id) meine fri3[)Iid)ften (Srinuerungen

teile unb mit bem id) f)eute uod) meine fröl)Iid)ften Stunben

üerlebe; mit it)m lernte unb jpielte, Iad)te unb uuterl)ielt id) mid),

— SBilm bagegen — " id) jtodte unb jd)>üie9 bann ganj, benii

I

e§ luurbe mir auf einmal ftar, ba^ e» mir gan,^ unmöglich fein

lüürbc, meine (33efü[)le in betreff SSilmS §u crtlären.

„9?un unb SBitm? Sprechen Sie tüeiter, @üa", brängte

9J?ori|. „3d) »oeifj fetbft nid)t, )ua^ e§ ift", fngte id) enbttc^,

„aber Juenn id) bei SBitm bin, fo fommt c^ )uie ein tiefer griebe

über mid), at» ob id) mir nur gar uid)t^ me()r meiter auf ber

SBett lüünfd)en mi3d)te — loie fommt ba§ nur, SJfori^?" toanbte

id) mid) in plö(5lid)er, rafc^er ^rage on meinen jungen greunb.

j

3<i) Oottc babei ben Jftopf ju if)m empor gel)obeu unb )üar über

1
beu ernften, prüfenben 51n§brud erftauut, mit bem feine fonft fo

luftigen, braunen 9(ugcn fic^ auf mic^ rid)tetcn.

„SBie glüdlid) iräre ic|, Ratten Sie bie eben getf)ane 9iufee=

rung in betreff meiner gemad^t", fagte 3JJoril3, oI)ne meine g^oge

bireft jn beantluorten, „aber »uer loeiß, ob id) t)offen barf, ^^re

Buueigung in befouber§ I)oI)em örabc ju befiljcn! (£oa, luerben

Sic fid) fpäter, )ueun id) n\d)t mc()r bei ^Iji'C'i t»'"' ^^°^)^ "od)

mit Sreube an bie Stunben erinnern, bie mir äujammen üertebtcn?"

„ßiemi^ lücrbe id) bas", erluibertc id) eifrig, „beun id) bin

gern, fel)r gern mit St)nen ^ufammen!"

„fiieber loie mit fonft irgenb jemaub?" fragte er leife.

„(loa", fügte er in faft flef)enbem joue biiij"» -ffigcn Sie e§

mir, id^ mi3d)te ce fo gern üon ^Ijntn l)i3reu!"

Söefrembet blidtc id) gu 9JJori^ empor: feine bunflen 9lugcn

fenften fid) tief in bic meinen, ber Stu^brnd fcineS ®cfid)te^, ber

Son feiner Stimme Juar jo ganj auber^ tuic gciuijbnfic^; feine

Spur beä joujtigen feden Übermutes, ein tiefer (Srnjt, ein faft

angftOoKe^ Sorfd)en tag auf jeinen Qü^en.

„Sei, lieber >uie mit irgenb jemanb jonjt", entgegnete ic^

uad) fnräcm S3ejinnen: „SBilm aufgenommen",— r)atte id) f)inäu=

jügen tuolleu, aber id) tt)at e§ nid)t; id) abnte, bafj bic-^ 9J?ori^

fränfen lufirbe unb id) luollte it)u nid)t fräufen, — id) glaube,

id) f)abe il)n uiemat'o lieber gel)abt, al^? in biejem 9[ngenblid!

9JJit einem freubigen Sluftend^ten feiner 5(ugen 50g 9JJorih meine

§anb ftürmifd) an feine Sippen. „SBilm ift ja nid^t bo", fagte

er „unb fo barf id) c^g mir fd)on einmal erlauben."

91^ nein, SBilm )uar nid)t ba, aU id) biefen siemlid) feiben=

fd)nftlid)cn .'paubfuß, ben erften in meinem fed)5el)njäbrigeu Seben,

empfing unb bulbcte; er mar and) fpäter, an anberen 9tbeuben

! oftmals nid)t ba, mär)reub id) mit SDiorit^ in ben bämmerigcn

I

©äugen unferc'§ ©arten» auf unb abging unb biefcr mit feinen

j

liebcnfJüürbigeu 9JJaniercn, feinem I)übfd)eu 9(nßercn unb feinen

freunb[id)en 9Borten meine ©unft von 2ag 5U !iag in einem

f)öbercu ®rabe gcioann! 2Bäre er mir bamat'5 jtet'? ^uv Seite

,
geblieben, fo luürbe ba§ eine nid)t gefd)ef)en fein, ou ba-? id) noc^

je^t mit 9{euc unb Sd)am surüdbcnfe unb ta^ bie bittcrjten

I

Stunben meiucv jungen Sebent jur fvolge fiatte!

1 D SEilm, l)eutc lueijs id) c-? nur ju gut, mav bid) jo oft

!

fern üon un? I)iclt, luaf bid) beioog, mid) fo bäufig mit älfori^

allein ,^u laffen, — üou bir an-? follten mxi- ja feine „§inber=

uiffe" in ben Sl'eg gelegt merbeu in bem, ma-? bu „fo beutfic^

fommeu fabft!" Unb bann, bu iicrtrautcft mir ja, ganj unb uöHig,

tro^i ber bi3jeu (Srfat)rnngen, bie bu jd)on einmal an mir gemad^t

battejt. ^d) glaube, bu loürbcjt jeben für einen Öügner gehalten

babeu, ber bir gejagt r)ätte, baß id) im ftanbc fein fönnte, bic^

nod) einmal 5U bintergef)en, beincn ©tauben in meine Dffenl^eit

unb SBabrbaftigtcit uod) einmal täufd)en! Söic id) e§ tt)uu

fonnte, loie e-ö ^.liorit5 gelang, mein ©etuiffeu cin,ytfd)läfern nnb
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meine ^Begriffe über JRedit iinb Uiired^t [o göttättd^ 311 üertuirren,

begreife ic^ freilid^ no^ fjcute iiirf)t; icf) Uiei§ nur, ba§ baggefc^af},

)Da§ id) fpätcr mit äffen Üt^rnuen nub oftei; 9ieue mä)t md^v un=

gefc^efien mad)en fonnte! D'fitfit p meiner ©ntfd^ulbigung, nur

ai§ eine 5{rt üon ®rf(ärung für meinen neuen llngerprfam, föiH

ic^ ein§ anfüf)ren: bic ^ßerfnc^ung, ber id) na^gab, mar gro§ für

mic^ unb ber Sßerfnc^er fa^te mid^ nn meiner fcfimäd^ften Seite,

ber mir oon ^inb^eit an inncmofinenben Suft am 2lbenteuerli(^en.

(Stma jmei bi§ brei ©tunben 2Bege§ bon ber Sefi^ung

meines S3ormunbe§ entfernt tag eine fdjöne, atte Burgruine ouf

beut ©ipfet eine§ bettatbeten 33erge§. ®iefc ^albberfallene 33nrg,

üon bereu einfügen, rittcrtid)cn SSeiuotjucrn mir Söitm bie f)err=

Iid)ften ÖJcfd^ic^ten ju erjagten mu^te, mar einer meiner 2iebling§=

jjunttc üon ber ganzen ©egenb; üon jetjer mar fie für micE) öon

einem gemiffen, romantifcfien Bmiber umgeben unb e§ madjte mi^
jebeSmal üon neuem glücEIic^, menn mir fie, mie e§ ijftcr§ gefd)at),

jum 3'e^pitnfte unferer StuSfat^rten mätjtten; aber unternel)mung§=

luftig unb ftolj auf meine Staft unb 3(u»bauer in 2fu|manbc=

rungen, mie i^ e§ mar, ermac^te cineS STageä ber SBunfc^ in

mir, biefe meite Xour einnmt ju gu^ 5U mo^cn. SBenn foId)e

^tänc — unb fie famen nid)t gerabe feiten bor — in meinem

^opfe entftanben, fo pflegte ic^ fie gemöf)ntic^ ni^t lange bei mir

SU begatten, fonbern fie ^einj mitzuteilen, bon beffen entl;ufiaftif^er

33eiftimmung id) im borau§ überjeugt fein fonnte unb mir ber=

fuc^ten bann, maS unfere gemcinfamen ÜberrebungSfünfte bei bem
Dnfet unb bei SSitm au#5urid)ten im ftaube maren. @emijt)nli(^,

menn ba^, \va^ mir bor^attcn, nic^t gar jn abenteuertid) unb un=

au§füt)rbar mar, gelang c§ auc^ nufercu 33itten, bereu nidjt gerabe

atlju (jarte ^erjen ju ermeid)cu imb baS burc^äufe^en, ma§ mir

münf(^ten, unb fo foftete unS aud^ bie§mal nid)t biet 9?iüt)e,

2BiIm§ 3"ftinititnng ju erf(^meid^etn unb feine (Sinmenbungen,

bafe ber SScg ju meit für mid) fein fönne, mit bem .S^^inmciS auf

meine oft bcmä^rte llncrmübtid)feit ju mibertegeu. „9Jur", fügte

er t}in5u, „berftctjt eS fic^ bon fetbft, ba^ if)r biefen 9}farfd) nid)t

auf eigene .sjaub nnterncfimt, fonbern bamit martet, bi§ id^ eud)

begleiten fann."

3d) mar äu^erft bergnügt über ba» Belingen meinet ^fane§

unb ex0)ltt 93Zori^ SBunberbinge bon ber (Sd)i3nt)eit ber 33nrg

unb all bcu 9{eijen, bic ba§ atte Öiemftner für mii^ barg.

„(Sie fommen natürli(^ mit", feilte id) juberfic^ttidj fjinp,

beun ba!5 ()atte id) mir bon bornfjercin fo auSgebadjt unb ber

©ebanfe, ba^ SOfori^ bie ''^artic, bon ber id) mir fo biet SSer^

gnügen berfprad), mitma^en mürbe, trug nid)t am menigften ju

meiner J^reube bei. „Söann mollen @ie ge^en?" fragte SJforit^.

„9hin, nid)t gerabe tjcute ober morgen, aber bod; batb;

SBitm täfU mid) niemals tauge marten, menn er mir ctmaS

berfprodjen t)at, — atfo in ad)t Sagen etma!"

„®a§ märe gerabe bann, menn id) nid^t mel)r Ijier bin",

fagte 5ÖJori^. „0 nein", rief ic^ au^^ „Sie finb bann nod) Ijier,

gciüi^ 9}{ori^! ©ie motten bod) nid)t fc^on fo balb fortgetjcn?"

„SBotIcn", miebertjoltc ber junge SOfann, „nein, gemi^ nic^t,

aber müffen, bcnn mein Urlaub ift in ad)t klagen ju ©übe."

"^sd) fd)micg betrübt ftilt; id) fjatte nie baran gcbadjt, ba^

bie 3fit fommen müffe, in ber ic^ äRorit^ miebcr berlieren mürbe,

unb biefcr (^cbanfe ging mir gar nic^t in ben ^opf.

„.•pörcu Sie, (Sba", begann 9Jforit^ nad) einer fleinen ^^aufe,

„luir motten pifammen tjingeljen, nur Sie unb id}."

„2Bo()in?" fragte id), beun bic unangenehme Überrafdjung

bei ajjorii^eu^ letzter (Sroffnung ^atte mid) unfer bor^ergetjcnbeio

©efpröd) bergeffen taffcn.

„3lad) 3f)rer atten iBnrg. ^d) mürbe fie fo gern fet)«n,

mit "^s^inm (^ufammen fetten, (Sba, unb id; finbe fdE)on ben SKeg,

mir merben meber SBitm noc^ ^einj ba^u brandneu."

3(ber id) fc^üttelte ben Jnf'opf. „SBitm erlaubt eS nidf)t; er

:^at es andj .'peinj unb mir berboten, obuc itjn t)in5uget)en."

„.§einä, ja, ba§ glaube id), er ift ja tro| feiner refpeftabten 1

Sänge bod^ nod) ein tjatbeS S*inb, aber mic|, (Sba, fiiunen ©ie

fd)on aU ^öefd)ü^er gelten taffcn, — ober mürben ©ic fid) mit

mir attein fürchten", fügte er t)inäu, at§ id; mieber fd)meigcnb ;

ben topf fd)üttette.

„D nein, bor nid)t§ anberem, aU ba^ SBitm barübcr böfc

fein fijnntc."
\

„SBitm unb immer nurSBitm!" rief SOforiti ungcbutbig anS,

„ej;iftiert beun fein anbercr SJJcnfd; auf ber gnn.^en SBctt jiir

©ie? @ba, id) möd)te mir fo gern einbttben, bn§ mir grcunbe

finb, ©ie unb ic^, aber einem fdjcibcnben greunbe fd)tägt man
bie te^te 93itte nid)t ab!"

„2tber »oenn id) fie S^nen ntd^t erfütten fann unb barf!

^d) mei§ gemi^, Söitm mürbe eS mir berbieten!"

„SBarum mürbe er eS 3f)nen berbieten?"

„®a§ mei§ id) freitid^ nid)t", gab id^ nad^ einem Wugeubtid

beS 9^a^benfen§ jn.

„Sfun, fcf)enSic", rief SJJori^ triimip^ierenb au§, „eS gibt

and) feinen bernünftigen ®runb ju fotc^ einem 58crbot."

„3lber er moCftc c§ aud) nid)t ^ben, ba^ i^ beS 2tbenb§

äu 3f)nen auf ben §ügct ginge", be^arrte id).

„^a bamatS, ba§ mar aud) etma§ anbereS; bamatS mar id)

3t)nen nod^ bert)ättni§mä§ig fremb unb S^r SSornmnb unb SBitm

fannten mid^ gar nid)t", pt)itofop!^ierte Ttoxi^, „je^t aber finb

SSod^en barüber t)ingegangen unb id) bin '^i)t greunb gemorben,

ic^ t)offte e§ mcnigftenS 5U fein! SSertrauen Sie fid) mir ruf)ig

an, (Sba, Sie finb bei mir fo fidf)er, aU mie bei 2Sitm fetbft!"

Unb nun t)atte id) feine Stu^c met)r bor feinen 93itten; fo=

batb er fid^ nur eine 9)?inute mit mir attein fat), bot er immer

lüicber bon neuem feine ÜberrebungSfünfte auf unb icf) fann nic^t

teugnen, ba§ fo, micSOlori^ e§ mir au»matte, fein^rojeft immer

rcijbottcr unb bertodenber für mid^ mürbe. Unb Moxi^ berftanb

fo einbringtid) ju bitten unb e§ mürbe mir fo f(^mer, it)m ctmaS

abjufdijtagen. 3ibar fträubte id) mid) nod) immer unb miber=

ftrebte feinen 33itten, aber e§ paffierte mir bod) eines XageS, ba§

id), nad)bem ic^ mein: „nein, eS get)t uid)t unb id) tt)ue eS nid)t",

foebcn no^ energifd) miebert)ott t;attc, furje 3cit barauf nad)=

benfti^ äußerte: „9)forgen fat)ren ber Dnfet, bie Srüber unb

§err ^öt)ter nad) *^?reu5tau, bie bortigen Bicflctt'i^C'i^creicn ju

befid)tigen, fie fommen erft fpät abeubS mieber jurüd."

„Unb Sie t)aben ben morgigen Sag ganj für fid)", bot(^

enbete TloxH§ meinen unauSgefprod^enen ©ebanfen.

„S'Zein", fagte id) rafc^, „id^ foH mitfahren."

„können aber, menn Sie eS borji3gen, natürlid) aud^ ju^

t)aufc bteiben!" — „Unter metd)eni Sormaube?"

„®a§ 3ie!ieI6wnnereien Sie nid)t gerabe ungemein intcref--

fierten." 2Bir fdimiegen beibe einen 2(ugenbtid ftitt.

„^sd) bermute, bie St)ren loerbcn morgen früt)äcitig fort-

fat)ren", jagte 3JJori| eubticf).

„3a, ber Dnfet meinte, um fecf)S Ut)r fottten mir bereit fein."

„^d) merbe um ad)t lltjx an ber ^'apette fein unb auf Sic

marten, (Iba! 3hin, nein, unterbred)en Sie mic^ nid)t, Sic fiinnen

cS mir nicE)t berbieten, mid) jn ber angegebenen Stunbc bort

cingnfinbcn unb jn t)offen, bringcnb ju t)offen, bo^ id) uid)t tauge

attein bteiben merbe! jDort fommt |)eiuä, fcE)net[, (Jba, ef)e er bei

uns ift, fagen Sic ja!"

Stber §ein3 fam t)eron, et)C id) baS erbetene SBörtd^en auS=

gefprod)en t)atte, id) mottte cS aud) gar nid)t au§fpred)eii, beun

id) mar entfc^toffcn, nict)t um ad)t Ut)r an ber Sapette 5U fein.

„§i3rc @ba", fagte ber Dnfet abcnb», ats mir unS jum

Sd)tafcnget)en trennten, ju mir, „berfd)tafc mir morgen nur nid)t

bie 3c it/ P"i'ft fccf)^ Ut)r ftet)t ber SSageu bor ber 2:t)üre."

„Qd) mödE)tc lieber nidjt mitfat)ren, Dnfet", fagte id) mit

etioaS unfict)erer Stimme; id) gtaube, id) t)abe gar nid)t gemagt,

mät)renb beS Spred^enS aufäufef)en.

„^a, jum S^udud, l?inb, marum beun baS", rief ber atte

§err bermunbert auS, „müd)teft bu beun nicf)t bie 3icgetbrenner=^

eleu fet)cn, t)aft bn gar fein Si'tereffc bafür?"

„yjein Dnfct, fein befonbereS", fagte id) unb cS gereid)tc

mir geluiffermafien jur ißcrut)igung, ba^ id) mit biefen 333orten

mcnigftenS feine Un)üat)rt)eit auSfprac^.

„So, fo", meinte ber Dnfet, „nun, smingen merbe id) bid)

nic^t, menn bu eS lieber mitlft, fo btetbe nur rut)ig ba."

§ein5 fanb eS äu^erft merfmürbig, ba§ id) eS borjöge,

ntnttcrfeetenaltein äut)anfc ju filmen, anftatt mit it)nen in ben

fd)önen, frifc^en SKorgen t)inauSäufat)ren unb erftärte, ba-J mürbe

nid)t nad^ feinem (S)efd^mad fein; Söitni fagte garnid)tS, aber er

fat) mid) fo eigcntümtid) an, ba§ ic^ rot mürbe nub auS beut

3immcr tief.



S)cr anbere SOlorgen fam: ein flarer, fonuen^eßer SRorgen,

bell ic^ fd)on burc^ bie gcfcf)toffenen ®arbinen ^inburd) Ieutf)ten

imb lüinfcit fat). ßiün lunrf id; einige Steibung^ftüdc über unb

i3ffitete ba§ genfter, um mid; lüeit tynauä ju legen. ®er Sßagen

ftaub fd)on üor ber XI)ür unb mein ^erj fing on ju Hopfen, aU
[

xd) if)n fat); id) f)atte ja ge)üi^ nid)t§ Unred)te§ üor, id) mofite ja
;

gar nid)t nad; berSl'apelle gelten, tuofjin ajforit} mid) befteHt t)atte, i

— aber marunt nur moüte id) and) nidjt mit ben anberen nad)

^renjtau fal)ren, inie id) eä bod) fonft jeberjcit fid)er gctf)an ^ötte?

„@üa!" rief e§ ba üon unten gu mir herauf.

3cf| fu^r erfd)roden empor, benn e§ mar 2BiIm§ ©timme i

gemefen, bie meinen Spanten rief unb SBifm mar e§, ber fid^ mit !

feiner a)f orgenjigarre im älhinbe gerabe üor meinem genfter auf- 1

gepffanjt I)atte. „Shm ®üa, luie ift'g, f)aft bu bic^ nod) anberg
j

bcfonnen, tommft bu mit nnö?"

^6) überlegte einen Stugenblid, bann fc^üttette ic^ ben S'opf.

„Stomm mit, @oa", rief SBitm leifer, aber in faft bittenbem

%ont, „tl)u e§ mir ju ©efaßen!"

„3^ ^i" '""J^t fertig angezogen unb ber Dnfel martet fo

ungern", tuanbte id; gögernb ein.

„O, ^apa ift felbft noct) nic^t gan§ fertig", rief SBilm eifrig,

„unb id) t)atte i^n fc^on fo longe auf, bi§ bu I)erunterfommft,

mad)e bir be§I)atb feine ©orgen, @oa." @r f)aüt in feinem ©ifer

fogar feine geliebte ßigarre fortgejoorfen unb fd)aute nun ermar=

tunggüoü äu mir empor.

SEo§ fottte idj tf)un? jDer9)?orgen mar fo munberfd^ön unb

lodte mid) t)inau§ h\ä greie, Söilm bat mid), mit il)nen ju fommen

unb id) tf)at fonft fo gern, ma§ SBilm üon mir »erlangte unb
]

bod), id) fonnte mic^ bie^mat nic^t fogleid) entf^Iießen, feinen
;

SBunfd) ju erfürten, iöielleidjt mürbe id) e§ nod) getrau ^aben,

aber mir blieb feine Qcit ju längerer Überlegung, benn fd)on

traten ber Dufet unb §ein5 au§ ber ipau^tfjür. SSitm marf mir

nod) einen fragenben S3tid §u, aber ic^ fd)üttelte ben Slopf unb 1

trat üom genfter 5nrüd, gleid) barauf t)örte id) ben SBagen jum
j

|)ofe {)inau§roIIen.
j

3hm mar id) alfo aHein unb ma§ foHte id) je|t mit bem
longen, freien 3;age anfangen'? ^d) üollenbete meine 2;ottette,'

griff nad) meinem §ute unb eilte bie treppen Ijinab; bie2}?orgen=

fonne, bie mir fo freunblid) in§ genfter i)ineingetad)t, f)atte mir

nid)t ju Diel üerfprod)en, e§ mar föftlid) brou^en unb ic^ befc^Io§

audf) fofort, ben gangen Sag im freien jugubringen. Sange 3eit
!

I)inburd) begnügte id) mid) bamit, im ©arten auf unb ab5ugel)en,

e§ mar, aU ob id^ mir fetbft nid)t redE)t traute, fobatb id) ba§
|

@artentf)or crft einmal [)inter mir gelaffen f)aben mürbe, ^d)
\

l)'6xtt bie iilird)turmnf)r eine üoHe ©tunbe fd)Iagen unb eifrigft ,

3ät)Üe id) bie @d)täge, e^ mar ad)t lU)r! 'J)a§ mar bie Stunbe,

bie SKori^ mir für unfer 9{cnbcäOou§ an ber Stapelte angegeben

f)atte, — ob er moI)t fd)on bort ouf mid) martcte? mar nur

eine fleine ©trede SBege§ big bortt)in unb id) I)ätte bo^ gar

ju gern gemußt, ob Tioxi^ fidf) mirflid) fcf)on eingefunben

I)atte! 3l^a§ fonnte für ein llnred)t barin liegen, menn ic^ nac^=

fel)en ging, nur um ci> Moxii} jn fagen, ba§ ic^ feft bleiben unb

nid)t mit i()m geben mode, — f)atte id) nid)t am (£nbe fogar
|

I)alb unb t)alb bie ^erpflid)tung e§ jn t[)nn unb ibn nid)t üer=
i

geblid) marten gn (äffen? 9n§ id) erft einmal gtüdlid) bei biefem

©cbanfen angefommen mar, pI)ifofDpI)ierte id) nic^t allzulange

barüber, t)ielleid)t in ber, mir freilid) nidjt cingcftanbenen iöe^

fürd)tnng, id) föunte fonft nod) 5U einem anberen, mir iueniger

münfd)enviuerten Gntfd)Inf)e getaiigen; menige X'lugenblide fpiiter

I)attc id) ben fd)malcn ÜBiefenpfab eingefdjiagcn, ber nad) ber

ilapelle fül)rte. 9{id)tig, bort ging Mov'i^ mit fdjuellen @d)ritten

auf unb ob unb fal) fid) nad) aden ©eitcn um. 'ilU er m'\d)

gclual)rte, ftiefj er einen Avcnbenruf an^ unb citte mir entgegen.

„Gnblid), eublid)!" rief er ani-, „unpünftlid) mie alle ^5)anten,

ßüa! Slber id) miü ^bnen feine iüormürfe nuidjen unb mid) nur

freuen, ba{3 ©ie nun ba finb. Ül'ir merben nn\- bceitcn rnüffen,

um nid)t in bie ärgfte 9Jfittag-jI)iiie I)inein jn geraten!"

„O nein", entgegnete id) über feinen (Sifer Iiid)elnb, „baio

braud)en nur nid)t, benn id) gel)e überbaupt nid)t mit 31)nen;

nur um ^bncn ba^J 3n fagen, bin id) ()ierl)er gefommen."

^m erften 5(ugenblid madjte d)lox\i^ ein gan^ beftürjtc» ®e=

fid^t, gleid) bavouf aber läd)elte er mieber 5UDerfid)tIid): „ba§
.

moHen mir abmarten", fagte er, „borläufig genügt e§ mir, ba^

©ie überhaupt gefommen finb, ba§ übrige mirb fic^ finben."

®r ^atte rec^t gel)abt, bag übrige fanb fic^! 2Bie 9Kori^ e§

bamatg anfing, meinen mir juerft fo ununiftiißlic^ erfc^einenben

©ntfc^Iu§ immer fc^manfenber unb monfenber merben ju laffcn,

melc^ überjeugenbc ®rünbe er üorbrac^te, um aH meine Sin=

mänbe fiegreic^ p miberlegen, ba§ fann ic^ fjcute nicf)t mef)r

fagen, genug, ba^ mir etma eine t)atbe ©tunbe nad) meinem @r=

fd)einen an ber ftapeHe in ber Stic^tung nac^ ber SBurgruinc iu-

fammen abmarfc^ierten.

„2(ber bieSeute äuf)aufe merben nicf)t miffen, ma§ au§ mir

gemorben ift unb merben mic^ fuc^en", manbte ic^ noc^ einmal ein.

„D bem ift fd^neU abjut)etfen", entgegnete 9Kori^, „mir

fc^iden einen S3oten nadE)£)aufe mit ber Söenad)ric^tigung, ba§

©ie einen meiten ©pajiergang unternommen Ratten unb mo^t

nid)t jur 3JJittag§ftunbe jurüd fein mürben; bann merben bie

Seute benfen, ©ie f)aben 3f)re alte ftinberfrau im 9'fac^barborfe
\]

befud^t, mie ©ie e§ ja öftere tt)un."
^

@§ mar mit Ttovi^ md)t ju ftreiten, er mu§te für aße§

9tat unb 2(bf)ilfe: babei ^atte ber l)nxüd)C, üerlodenbe ©onnen=

f(^ein, meine eigenen, Ijeimlic^en Sffiünfc^e, oüe§ fic^ mit 9J?ori|

gegen ntid^ öerfd)moren unb ic^ fügte mid) bem Sitten unb ^Drängen

meines greunbeS: „Um fed^§ ober fieben U^r, nod) bei f)ellem,

lichtem Sage finb mir mieber jurüd", üerfid)erte er mir.

©0 mie§ ic^ benn fd)Iie^tid^ atte Unrutje unb alk 93ebenfen,

aCe fic^ teife regcnben ®emiffen§biffe meit üon mir unb gab mic^

mit OoIIem §erjen ber Suft unb ber greube an unferem 2tu§f(uge

I)in. äJJan f)ätte fic^ unmijgtic^ einen angenehmeren unb Reiferem

Sieifebegleiter ioünfc^en fijnnen, aU Woxi^ e§ mar; er befanb :

\id) in feiner früt)Iid)ften unb liebenSmürbigften Sonne, mar un= '

ermüblid) in ftetnen Stufmerffomfeiten, unerfc^ijpfnch in Suft unb

©(^erj; er fong mir mit feiner t)übf(^en ©timme alle Sieber, bie

i^m einfielen unb- bie id) nur anhören moüte unb id) fang, fprang

unb ladete mit il)m um bie SSette, — mir benahmen un§ mie

jmei fri3I)tid)e, ouSgeloffene Sinber, bie einen Sog ber greifieit

fo rec^t ausnutzen unb ou§foffen moHten! ©0 gingen ein paar

f)errlicf)e 50?orgenftunben oorüber unb ba» ©ubgiel unfereS 2)?arfcf)e§

rüdte unferem 5(uge immer näf)er. SSeber Ttoxi^ nod) id) fann=

ten ben richtigen SBeg, ober ba§ f)ielten mir auc^ gor nid)t für

notmenbig: ber33erg, nod^ bem mir mottten, tag ja Dor un» unb
*

burc^ SBätber unb SSiefen, burd) ©örfer unb ouf fc^moten 5uB=

fteigen morfc^ierten mir immer gerabeau§ auf if)n ju. '^d) mar,

mie fd^on gejagt, eine gute gufegängerin, aber ba§ ©tüd SSeg,

bo§ mir jurüdgefegt Ijotten, mar onc^ nid)t gering gemefen unb

jum Überfluß mar ber Sag fef)r I)ei^, fo erflärte ic^ benn, ba§

id^ nid)t^ bogegen f)aben mürbe, menn mir bei unferer 5Infunft

in ^etriberg öor ödem ein menig roften motiten.

„D^otürlic^ tf)un mir ba»", jagte SRoriß, „juerft gef)en mir

in boio 23ab ^etriberg, ba§ je^t ja fc^on bid)t oor un» liegt;

bort rul^en mir un§ au§ unb ftärfen un» burc^ ©pcife unb Sranf

;

bann erft befteigen mir ben 33erg; bo müffen ©ie bobei bie 3-üf)=

reriu mad)tn, (Sirn, unb id) bin begierig auf all baf©d^i3ne, ba§

©ie mir geigen luerben."

3d) fonb on 9)Zori^cn§ S!?orfc^Iägcn burd)au§ nic^t^ an^n=

fe|en unb nad)bem mir un» burd) ba» ©eroberüden unferer ^üte

unb ba» Stbftöuben unferer ©tiefei, bie otlgujeljr bie ©puren un=

ferer meiten gu^monberung an fid) trugen, nod^ 3j?i3glid^feit

i)erau»gcputjt l)atten, I)ieltcn mir unferen ©ingug in 23ab '!petri=

berg. Sicfe» g-Ieddjen (Srbe üerbanftc ben jtolgen 9Jamen „58ob"

feinem etma§ fd^mefel^oltigen SBoffer unb feiner gefunben, reinen

Suft; einen SBeltnif bcfaf] c§ inbe» troti biejer i^orgüge entfd^ieben

nid)t, oud^ beftanb e» nur eingig unb allein au» bem gierlic^en,

ou» .'polg erbauten unb mit SSeinreben umronften Äurf)aufe unb

brei ober üier bübfd)en, ficinen ^äu»d)en, bie fic^ um ba»felbc

gruppierten unb gnm Slufentbalt für bie '-öobcgöfte, — man fjättc

fie mof)I rid)tiger Sommerfrifd)Ier nennen fönnen — beftimmt

morcn. SDJoritj bot mir galant ben STrm, al» mir ben ©arten

betraten, in beffen "ii-icitte bo» ilurbon» lag, unb e» madjte un» Spa§
gu bcobad)tcn, mie neugierig bie mcnigen 3(nmejenben fid^ na^
un» umfaf)en.

„:poffentIid) Ijoltcn fie un^ für 9J?ann unb grau", ftüjterte

iöZori^, inbem er mir übermütig in§ @cfid)t fal^. (Sortf. folgt)
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ii^or mc()rcrcii I^'i^)'-'^"' "o^) 3n{)abcc einer größeren

l'nnbiuirlfdfjnft luar iiitb neben meiner eigenen Sagb einige be^

nadjbarte 2;crrainö Ijin^ngepadjtet f)atte, erfreute id; mic^ unter

nnbcren and) ber J^reunbfd)aft ^tueier ctjemaligen ftamcraben, be§

iicntnant üon ©onimerfelb unb be§ Seutnant bou SBinterfelb.

S-^eibe luaren @djnt=, ^IJeginientio^ unb Ül'rieg^fameraben, feit langen

^afjren eng miteinnnbcr bcfrcnnbet unb früf)cr unäertrennlid).
* Üciber lüiirbcn fie bnbnrd) auöeinanber geriffen, ba^ ber eine nad^

&. t)crfe{)t lüurbc, luäljrenb ber anbere in ©. ftonb. Unb bo§

luar cigentlid) gut. 35eun tro|5 il)rcr langjäfjrigcn grcunbfd^aft

I)änfc(tcn fie cinanber unan^gefe^t, unb obgleid) ba§ i^rem alten

il^ev()ättui0 feinen Eintrag t(}at, fo I)atten bie 3»^örcr bod) ftet§

itjre liebe dlot, um fie üor Übertreibungen, bic fd^Iie^tic^ bodj

einmal ein fatalem fönbe Ijerbcifütjren fonnten, ju betöat)reu.

iöcibc loaren nun Ieibenfd^aftlid;e3agbliebt)aber unb üerfef)tteu nidit,

mid), ibren alten grenub unb S'ameraben, fo oft )üie mögtidj jnr

Sagb ,^u befudieu, tuag bann in ber Siegel niemals of)ne einen

gcl)i)rigcn ©|)aß abging.

@ine§ Sage^, furj nad^ Eröffnung ber ^ütjnerjagb, erhielt

ic^ Don beut §errn üon SBintcrfelb au§ <B. eine ^oftfarte, loorin

er feinen iöefud) mit bem !öemerfcn anmelbetc, er loolle 'mal fo

rcd)t (;oii auiore unter meinen §ül)uern aufräumen. ®ag Ijiefs

alfo mit anbcren SBorten: ,bie!§mat oI)ne ©ommcrfelb.' SaS
ging aber nidjt an, ba§ tuäre ganj gegen iebe§ §crfommcn gc=

tüefcn. 3d; telegraptjierte ba^er fdjtcunigft uac^ &. an §erru

üon ©ommerfelb: „SJforgcu gro^c .t^üljnerjagb; mit umgetjenbent

,^ug fommen; SKagen auf beut iöat^n^of." 2)a fid) bie betben

^^üge, mit bcnen meine ^agbgäftc eintreffen mußten, auf unferer

§altc.ftet(e trennten, fo tonnte id) mir ba§ SSergnügen nidjt Der=

fogcn, biefelbeu felbft ab-jufjolen, fd^on um Qtnqc if)rer Über=

rafd)uug fein, ba§ fie fo nnbermntct unb für ben einen üieüeii^t

uncriüiinfdjt jufammentrafcn. jDie Q^t t)ieüen, unb jebem ber=:

felben entflieg ein 3<ifl^!l«[t in foniplettem Jsagbäiöil, au^gerüftet

nad) aßen 9?egeln be§ cbteu Scib)üer!e^ unb begleitet bon je

einem frngluiirbigcu Stötcr, beffen ^^(bftantmuug niemals red^t be=

glaubigt feftgeftcllt luerbcn fonnte.

9ri§ SBiuterfelb feinen grennb ©ommcrfelb fo unerluartet

crbfidtc, rief er au§:

„SBa'o jtcufct, ©ommcr, bu anä) Ijicv'? bag ift ja eine ganj

uncrioartete grcubc." jj)ie bcibcn fürätcn nämlid) i[)re 9famen

flet!« ab; ber eine nannte feinen greuub „©ommer", ber anbere

„Sinter", — anbere burften fid; bergteid;cn jebod) uidjt ertauben.

„^a, mein lieber SBiutcv, )uie bu fiel)ft", auttuortete ©ommer^
felb, unb ein freubigcr ©d^immcr l'ou ©enugtljuung unb Hoffnung

auf irgcnb einen in ^tu^fidjt ftebenben 2Bi^ flog über fein ge^

bräuntei^ ©efidjt. „ jDu luiftft looljl bie §ül)ncr allein totfc^ic^euV*

„©age mol, alter J^reunb" , läd^clte SBinterfelb ctlüo§ mali=

3iöy, „tjaft bir )oobl ani ^^eitoertreib eine ©d^äfcrci in angelegt?"

„ÄMefo beun?"

„"•ila, ber Sd)äfcrl)uub, ben bu ba an ber Seine füljrft,

bringt midj auf bic ^bcc."

„förlaiibc mal, alter ^ungc, bo§ ift ein anyge,^eid)neter

,s>iibncrl)unb, ftcljt mic 'ne 9Jfauer unb apportiert fupcrbc; toftet

midj bnnbert Warf."

„I'a baft bu bid) U'iebcr mal gvünblid) anfd^micrcit laffcii,

mein alter (i^Hnincr; fo gcbfi?, luenn man uon ber ©ad;e nid)tv

licrftcbt."

!5)er belcibigte .'punbcbefit3cr »uolltc nun eine lauge Sobrcbc

über bic ^^ngeuben feinci? teuren .^innbci? baltcn, id) nötigte bie

.Sperren aber in ben "IiMigen mit bem ii^emerfon, bafj ba-J ^tbonb^

' bvot Umrte nnb baf) fie nod) ;^cit genug biüten, einanbcr

fd)vanben. 51'ir fubren alfo ab, bodj fonnte id) Cv nid)t biubern,

bafj bo'? Munbetbema unibreub ber %ai)xt nod) tueiter unb er-

j

fd)öpfcnbcr lu-rbanbclt nnirbe. Weiuerfeit^ blieb nun nid)t'o mel)r

jn uninfd)en übrig, unb bic bcibcn alten (^rcuubc battcn fid) oom

I

crftcn ^Vfomcut it)rev ^"inuiuicntrcffcn^ an bcu 3-cl)bcbanbfd)ut)

bingcluorfcn nnb Cv ftanb ^u crumrtcn, baft'bicfcr luftige S^ricg

ol)uc einen amüfautcn iluaHeffcft nid)t cnbigen anirbe.

®a§ 9(benbbrot Derlief überaus l)eiter, beun bic beiben

^5affioniertcn DJimrobe logen fic^ berma^en mit Sagi'öefi^ii^te"

an, ba§ )üir anbercn au§ bem Sad)en gar nic^t l)erauStamen.

(Siner fudite babei ben onberen ju überbieten, unb fc^ließlic^ be=

l)auptetc ©ommcrfelb allen GrnfteS, er l)abc einen alten Säger

gefannt, ber nicf)t nur 2;refffugcln ju giefjen oerftanb, fonbern

aud) ©eJüc^re beficfcn fönnc, fobaf3 felbft ber befte ©c^n|e nic^t

imftanbe luärc, mit fo einer be^cften 5ti"tc ctttiaS p treffen.

„3la, alter ^unflc", lachte SSintcrfclb, „bann la^ bir nur

baä Sicsept für bie Xrefffugeln geben, baS tüärc bir nötig, —
bein (yelücfjr braud)t aber fein SJJcnfc^ ju bel)Ci"en, bcnn bu

triffft befanntlid) boc^ fo toic fo nid)t§." Xarüber ergrimmte

bcnn ber in feiner ^ägerreputation eingegriffene über bie 9JZa§en

unb rief: „Saäfelbc fönute man üon bir aud) fagen. Übrigeng ^abe

id) baö JRc^cpt für biefc bcibcn Jpejrcreien in ber 2:f)at geerbt,

unb id) luerbe bir morgen bcloeifcu, baB bem fo ift, — Xreff^

fugetn l)abe id^ teibcr nid)t bei mir, e§ ift bal)er möglich, ba^ ic^

bann unb loann einen get)lfd^u§ tljun tücrbc, ioie ba^ ja auc^

bem bcftcn ©d)ü^eu einmal pafficren faun; loaS aber bic^ an=

betrifft, eblcr Bcitflcnoffc, fo follft bu eiuc'iprobc meiner fc^mar^cn

^'unft genießen, bcnn td^ merbe bein ÖJemc^r bct)ei'cn unb bu

follft feinen ©dimanj treffen."

„£)f)0", lachte SBinterfelb, „ba§ loirb luftig! l^ixc in brei

jEcufclS 9?ameu fo öiel bu JoiHft, ba§ foö mic^ ui^t genieren.

9lber eine SBette mn§ babei fein, fouft fel)lt bic ^oiute."

„®ut", fagte ©ommcrfelb, „bu follft beiuen SBiHeu I;aben.

SSetten loir um jc^u glafc^cu S3orbcauE, ja^lbar ae^t Xagc nad^

l)cute, — bu triffft nidE)t§."

®ie Sette lourbe angenommen, unb nun trat cnblic^ 2Baffen=

ftillftanb ein, >üäl)rcnb beffen fic^ 3Sinterfclb ju ben Xamen begab

unb fic^ mit biefen in ein Öiefpräd) einlief?.

„SBag il)r für Unftnn mad)t", fogte id) ju bem bei mir

Surüdblcibcnbcn ©ommcrfelb, — „bcine SBctte oerlicrft bu fic^cr,

bcnn fo fd)lcc^t fd^ießt er bodf) nid)t unb bctnc ^eferei lüirb ftd^

blamieren."

„®u follft fet)en, er trifft nichts : id^ äicl^e i^m einfad) bie

©d)rotc ans ben 'ißatroncn", iaä)tc ©ommcrfelb.

„llnfinn!" entgegnete ic^. „^S^eufft bu beun, ba^ mcrft er

nid)t? Sie ^i^atroncn finb bann boc^ ju leidet unb fäffen fic^

|ot)l on."

„®onnerlüctter, ba§ ift )üal)r, baron I)abc id^ nic^t gebadet.

SSarte mal, luie mad)en tuir bcnn ba«? . . . §alt, id) l)ab'5! 3)u

baft bod) gemiß 9iel)pDften? 9Ja, ficl)ft bu. ^d) laffc baS 6ül)ner=

fd)rot l)crauMaufen, füKe bic Patronen mit 'i'oftcn, — bo'o mcrft

er in feinem tJall, — unb bamit trifft er im Sieben lein 9teb=^

l)ul)n, . . . ba§ gibt einen ipauptfl'f'fj-"

©cfagt, getf)an. Dl)nc 9(uffcbcn ,v: erregen nal)m er fcmey

greunbeS SagiDtafd)C, >oetd)c auf bem .v^au'Jflur I)ing, ging bamit

in mein 3'»iii'er, luofclbft id) ibut eine '::portion ^Rebpoften nnb

einen flcincu 33obrcr geben muftte, unb mad)tc fid) nnn eifrig an

bic 9(rbeit, »uäl)rcnb id) mid) jur (i5cfcllfd)aft begab, loo ic^ ben

5lb)ocfcnben crforberlid)enfall'3 unter irgcnb einem igorioanbe

entfd)ulbigcn folltc.

5lber aud) id) batte bereit» meiueu "^ilan fertig unb jiuar

auf ftoften bc^ ^icji'nmeifter'?, bem id) feinen pcrfibcu 9lHfd)lag

Dcrbcrben loollte. DJiir luar jcber ber .'perreu glcid) lieb, unb Dor

allen Inngen moHtc ic^ bem abnung^Mofcu SiMutcrfelb bic r<agb=

freubc nid)t oerbcibcu. 3d) marb babcr ^um Ü^crrätcr, raunte

bem Iclucren bcu Jbatbcftanb ,vi unb ocrfprad), ibm einen bin-=

rcid)cnbcu inn-rat uon meinen 'iHitronen geben ju aioflcn. Sa
luir alle brci i.'efaud)eujrgcu)cl)rc befaficn, fo fabcu bie bäumt»

üblid)cn '4>nti''-'"ieii cinanber ganj glcid) unb ivarcn für jebcS

@etoel)r 3U oermenbcn.

„Sebe einer biefen burd)triebenen gud)-?", fagte SBinterfelb

unb lad)tc uor fid) bi»- »i'f» bättc id) ibm gar nid)t zu-

getraut, — na unirtc, '^vubcr, bcine :pc^:crci luollcn mir bir

auftrcid)eH. Tcinc 'iHitro)ien braud)c id) gar nid^t, id) taufd)C

bciMiad) ganj einfad) mit ©omniern, . . . bau)i mag er morgen

febeu, uiic er )uit bcn?9tebpoftenpatroncn fertig luirb, . . . felbft

U'cnn er'» mcrft, barf er nid)t» fagen unb bie ü^ctte üerliert er

aufserbcm."

3Ja^ längerer ^cit cifc^icn bcnn auc^ ©ommcrfelb mit bem
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l^armtofeften ÖJeficfit üon ber SScIt lüieber unter tm§ unb tl^at, aU
luäre nichts üorgcfafteu. SBinterfelb lie^ fidj nii^t inerfcn, ba^

er feinen greunb ücrmifet Ijabe, ging nun aber feinerfeit'5 I)inaul.

©omnterfelb übernahm bafür bie Unterijattung unb ^atte natürtid)

feine 3tf)nung, ba§ bie üon il)in ^präparierten ^otronen in biefent

Wngenblicf in feine ^agbtafe^e I)iuein>t)anbertert.

Wni anbevn SO?orgcn brachen tuir ba(b nad) bem Kaffee auf;

bocf) nod) ei)Q luir ben §of üerliefjcn, fagte Somnterfelb:

„^d) fjabc eine SU^nung, baf? id) ^eutc eine riefige^ 9}fcnge

^ü^ner f(^ie^e, ba§ Strogen berfelben tuirb mir ju fc[)tuer tüerben,

tiaftbu nidjt einen ^ert, ber un§ mit einem @acE begleiten fann?"

„3t[)a", Iacf;te SSinterfelb, „ber §err |)ei-enmeifter t)at

9((}nungen, — lüünfc^cft bu einen Qwd-- ober ©reifc^effelfacf,

mein ebler Qugenbfreunb?"

„Wblüarten, aüe§ §äu§d;en, abloarten, — ein 3Jüeifd;effe(=

fad ttjut'^, bu freitid; luirft beine 33eute in ber Seftcntafc^e

heimtragen fi)nnen."

^d) rief mir atfo einen 2agc(üt)ucrburfc^en t)eran, lie^ it^n

mit einem ÖJetreibefad au^rüften, — unb nun founte e» to§ge^en.

®ie ©uc^e begann auf einer t)ier unb ba mit niebrigem

SSufc^merf eingefaßten SKicfe, bie bafefbft etlua üor^anbenen

§üt)ner foßten üon bort in ben angrenjenben St'artoffeIfcf)Iag ge-

trieben tücrben, )üo mir fie bann fid)cr t)atten. SBir bitbeten eine

ß[)aine, luobci (Sommerfelb ben Xagclötjnerbnrfdjen mit bem ©ade
l^inter fid^ fommanbierte, unb fingen an, bie §unbe eine fnrjc

©tredc üoran, 3U aüancieren. dlad) menigen ©d^ritten fd;on

ging unmittelbar tior ©ommerfefb ein SSoIf §üf)ner auf unb

fd^neU bei ber §anb gab berfelbe ^lucimat barauf j^euer, fo ba§

bie in feinen '"^^atvonen befinblidjen 9{c(jpoftcn mie eineS'artätfd)=

labnng burd) bie Suft fauften, üon ben §ü^nern aber mar natür-

tid) tein^ getroffen.

„9t(Ier Anfang ift fd))üer, atter ^unSCf" trijftete SBinterfetb

mit üortrefflid^ gcfpictter 2:eilnat}me ben etmag üerbtüfften ©djü^en,

1
„e§ ift ja nod) früf) am Xage, ber ©ad luirb f^on noc^ üoll

merben."

„3eige nur juerft, ba§ bu e§ beffer fannft, teurer SBintcr,"

entgegnete ©ommerfetb, inbem er jtuci frifd^c '•^atronen einlegte,

„fo etmaä fann bem beften ©d)ü^cn paffieren."

S3alb barauf fam SBinterfelb jnm ©chuf5 unb jum grijßten

©rftaunen feineS tieben 3reunbe§, — unb id) muß geftefjen, and)

üon mir, — jappetten gmei §üt)nev getroffen am ä3oben, U)etd)e

üon ben §unben apportiert mürben.

„©^riftian Serc^e, mat fagfte nanu?" Iad)te ber gtüdlid^e

©d)üfee. „Wit beiner §ei'crei ift e§ ©ffig, greunb meiner 3«gcnb,
— unb bie SBctte t)aft bu üertoren, — 9tujuft ben ©ad I)er!"

„S)a§ get)tnid)t mit re(^ten Singen ju," rief ber enttäufd)te

Intrigant unb aüancierte eifrig meitcr.

®a§ SBctter mar t)errlic^ unb ^ü^ner gab e§ in SJfaffcn,

fo baß bie ©d)üffe oft mie ein ^ctetonfeuer fnatterten, — ma§
aber auc^ ber gute, angefiit)rte ©ommerfetb für Sfnftrengungen

mod)te, ba§ SJefuttat mar immer ba§fetbe: er traf fein ein5ige§

§u()n, mät)renb fein guter greunb, tro^ f)äufiger 5et)Ifd)üffe,

fc^on eine t)übfd^e SCnsat)! [)erunterget)ott fjatte. S3at)renb nun
biefer immer luftiger mürbe, unb fid) in fortgefct^ten S^fedcreien

erfd)i3pfte, mürbe jener immer aufgeregter unb mütenber; feiner

üon un§ aber ließ fid) ba§ ©eringfte über ben ^atronenauStoufd^

merfen. (änbtid^ erf^ien ber mit bem grüI)ftüd§forb ermartete 33ote,

mir machten bal)er bie übtid)e ^aufe unb lagerten m§ im ©d^atten

einer am gelbronbe ftef)enben (Sid^e.

„§öre, alter 3»"9e," fctgte SSinterfelb im Xont ticfften

9J{itteib§, „bu fannft mir mirftic^ fc^redti^ leib t^un. ^d)

l^abe allen aiefpeft üor beinen ^ejenfünften, bu fd^einft aber babei

bie @5emef)re üermedf)fett ju ^aben, — fie^ft bu, bu bift fo ein

otter lieber greunb üon mir, t^ue mir ben Gefallen unb nimm
jur 9tbmed^felung mal meinen ©c^ießprügel, id) mitl üerfud^en,

ben betnigen mieber jn @t)ren ju bringen."

„SBeiß bie ©c^merenot, ma§ in ba§ alte ©c^ießeifen gefat)ren

ift," fluchte ingrimmig ber etma§ fleinlaut gemorbene 3erfel=

fc^ü^e, „e§ ift, aU ob'§ nid)t fein foflte."

„SielteidEit l)ätteft bu bod) beffer getl)an, mein ©eelenfreunb",

fagte SSinterfelb, „menn bu einige beiner berühmten Xrefffugeln

mitgebracht l)ättcft. 9(ud) ber befte ©d^ü|e i)at einmal einen

unglüdlid^en Sag, — unb l)eute t^uft bu mir boppelt leib, mein

alter Sunge, einmal mcil bu abfolut nid)t§ triffft unb ber ©ad
ganj umfonft mitgenommen ift unb bann, meil id) fürd)te, baß bie

üerlorene SSette bid) in beinen 5ßermi3gen§üert)ättniffen ein menig

betangiren mirb."

„^ol bid) beröieier mit beinem SJiitleib!" braufte ©ommer^
fc(b auf, „bie ganje ®efd)id)te ift mir f(^leierf)aft unb unüer=

ftänblid^, namentlicf) begreife id) ttid)t, baßbu l)eute gerabefoüiel

@lüd l)aft."

„®lüd?" entgegnete SSinterfelb gebel)nt, „garnid^t, ic^ bin

einfach ein guter ©cl)n^e, tro^ aller .f)ej:crei. 5lber nun üor=

märt», mir haben noch '^•ff ^t"^- 3'« ©i^uft, lieber Sommer, nimm
mein ®emehr unb gib mir ba§ au§ 83erfehen behejrte; felbft

menn ich nid)t^i mehr treffen foCte, opfere i^ mein iÖergnügen

bod) jeberjeit für ba§ beinige."

Xn arme büpierte ©ommerfelb, ber noc^ immer feine

5lhnung hatte, baß er luftig mit ben üon ihm felbft fabrizierten

8tehpoftenpatronen in bie Suft fnaüte, ging auf ben Zau^d) ein

unb bie ^ogb murbc nun fri3hlidh fortgefe^t. 9(l§ gemiffenhafter

unb mahrheit§liebcnbcr ©rjähler biefer mahrhaftigcn Sagbge^

fchidhtc bleibt mir nur nod) ju berid)ten übrig, baß ber gmeite

2:eil unferer gemeinfd)aftli(^en ^agb genau fo üerlief, aU ber

erfte. Unfer lieber ©ommerfelb fnollte mit feinen Stehpoften nach

mie üor in bie §ühncrüölfcr hinein it'tb traf, tro| be§ glintcn--

taufchcy, ebenfomenig, mie üorbem, mährenb SSinterfelb mit bem
angeblid) ou§ i^erfehcn behe^-ten @5emehr l)in unb ba einen

^Jreffer erjielte, melchen er felbftüerftänblich mit sahlrcid)en

S'federeien begleitete, bie feinen lieben grcnnb immer mütenber

unb hii3iger machten. 3d) Ijal^c lange nid^t fo getad)t, mie an

bicfem benfmürbigcn ii^ormittagc. ©d)licßlid) thaten mir meine

9tebhühner leib, bcnn ber 4">aitptätoed, eine regelred)te ^agb ab^u;

halten, mar unter biefen Umftnnben immerhin ein üerfehlter. S)a

aud) bie SJfittagjeit herannahte, fo brängtc ich ä""' ©d[)luß unb

mir brad)en enblid) bie Sagb ab.

jDa§ Stefultat berfelben mürbe natürlid) jn .^laufe, mie bo§

ja immer ©itte ift, überau'J lebhaft befprod)en, mobei ber über

feinen ungetoöhnlid)cn ^agberfolg ganj glüdiid)e SSinterfelb nid^t

ücrfel)lte, ben ganj niebergefd)lagenen imb ftillgemorbenen ©ommcr=
felb in feiner 9(rt nad) .fräften ju tröffen, ©eine XroftcSmorte

aber mirften bei bcmfelben mie bittere ^Irjenei unb er üerbat fid)

biefelben fdfiließlid).

„§öre enblid) auf unb fage mir lieber, mo bu beine ^a=

fronen ^)tx haft", platte er enblid^ herau'?; benn baß SSinterfelb

n\d)t bie üon ihm fabrijicrten 9iel)poftenpatronen benu^t h^tte,

mar ihm längft flar gemorben.

Mh Pfeift ber SSinb au§ bie Sufc?" lachte ber Gefragte.

„®a§ ift fet)r einfad), mein ^ugenbfreunb, — meine ijühner=

Patronen finb fd)on jmei 55ahve alt unb id) traute ihnen nidht

mehr recht, me§halb id) mir üon gerfchfe^j iöorrat anbere er=

beten hatte. ®u fichft, ba§ mar fing üon mir."

„Unb beine alten Patronen, ma§ ift au§ benen gemorben?"

„Dl), bie alten 'ißatronen, bie fd)einft bu an§ ^erfehen bc-

nuljt 5u haben, lieber ^unge," ermieberte SSinterfelb lad[)cnb.

„®a muß ber ^Seibcl breinfi^lagen!" fchric ber Angeführte,

lief hinaus unb brad^te eine Patrone, mclche er anffd)nitt unb

au§ melier eine Slnjahl 9tehpoften herauöfieten.

„dla, fo 'ma§ friecht im Sufche nicht 'rum", jubelte SSinter=

felb, „nun geht ber fd)on mit Stehpoften auf bie |)ühncrjagb!

^a, alter grennb, nun mirft bu boch enblid) einfehen, baß bu

nod^ üiel ju lernen haft unb baß i^ bir über bin. SSenn bu

mid) anführen miKft, mußt bu früher aufftehen, — aber barum
feine 3einbfc£)aft nidf)t!"

Jjd) hatte meine liebe S^Jot, bie alten greunbe enblidh-ju

beruhigen unb namentlid) ben angeführten ©ommerfelb, ber

bod) nur in bie eigene, feinem greunbe gegrobene ©rube hinein^

gefallen mar, ju tri3ften, inbem ich ihm bolbige 3teüancf)e üer^

\pxad). 58ei einer fühlen ^^firfid)bomle üerföhnten fid) bie emig

friegSluftigen §erren mieber, unb al§ fie fdhließlid) gegen 9(benb

äur SI3ahn jurüdfuhren, l)'6vk id) fie noch ^<inge auf bem SSege

bahin bebattieren unb ben galt befprechen.

S3eibe haben fid) noch "fl genedt, baß ober ©ommerfelb
je mieber ein ©emehr behejt hat, habe id) nid^t gehört.
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Dr. theol. 3ulius IDicsmann,

©cneratfuperintenbent bon 32BeftfaIcn.

D. 3"''"5 tT'iPSiiionn.

3)en beiben flrojjcn Sfjeofogen, bereit 33i(b tüit in unserer 91t. 45

brndjten, reil)en wir in befoiibcrg bnnfborem ©cbcufcii einen Dlam
bei? .tirrijenrefiimenteS an, ber suflleirf) oon 5(nfnn{i nn uu)evem iBIatt

befonbcrg na£)e neftnnbcn Ijat, bcn öieneralfuperintenbent Dr. theol.

SSicämonn in 9J)ünfter in SBcftfaten.

©eboren nm Ii). Sunt IHUin Hattingen a./5R., aU ber <Bo\}n einet

bort feit tangc onfnffigen (yetücrterfnmilic, rouc^§ er unter reid}en titterari'

frf)cn nnb tünft(erifd)en 9(nrcnunncn I)ernn. Später bcfnc()te er bn§ bamdg
in t)oI}et 33Iitte fteljenbe (^ijtnnafium in S)üffelborf, nnb tuibntete fiel}

bann, ba bie Siebe ^u

(£[)tiftu§ fd)on ftüt) itn

cltet(ir()en Saufe fjeiüedt

unb gepflegt tüorbcnnior,

bem Stnbium ber Xf)eo-

logie. 33onn fonn=

tcn itjm freifirii bie ba=

maligcn ^Profcfforen nur
inenig genügen, be§f)alb

jog er nod) 33crlin, iro

er befonberä bem gerabe

in feiner t)oIIften S3tüte

ftct^enben DberI)oftirebi»

ger ©traufj nal)etrat unb
üon it)in neue 9{nregun=

gen empfing, yiaäj glän=

jenb beftanbenen ttjeolo'

gif(i)en ^Prüfungen ging

er al§ ®ef)ilfe ju feinem

ötteren 93ruber, ber ba=

mal§ Pfarrer in Sennep
toax; beibe Sritber af)n»

ten, aU fie einträd)tig

an einer ®emeinbe mirt»

ten, nid)t, bafe fie einft

berufen fein mürben, in

feltener brüberlidjcr ©e-

meinfc^oft atä @eneral=

fuperintenbentcn bie fo

eng oerbunbenen ÄHrd)en

bct 5Rf)einprotiins unb 28efifa(cn§ tiiele Sal)« äu leiten.

Suüug SBie^mann blieb nur turäe S^it in Sennep. Sc^on im
^aljrc 18.37 rief bcn faum Sed)§unb^lüanjigiä(;rigcn eine einftimmige

SBatjl ber (Memcinbenertretung an bie 3Siefe=@eorg§»©cmeinbc ber alten

Stabt ©ocft. .^)ier füllte firi) bie j^iemlid) üeröbete fi'ird)e balb wieber,

unb bie ,^erfal)rene (i5emeinbe fdjtofj fid) eng u:n il)ren ^paftor. S)a§

2BicfcpfarrI)aug warb eine 3"ffiid)tsiftätte für alle Scbrängten unb 33e=

fümmerten, ein Snnb Ijeräinnigften SBertraucn^ fnüpfte fid) fo feft, bofj

and) fpäter, aU SlMcymann longe fd)on in äJfünfter war, bie ©emcinbe
in unöerniinbcrter Siebe il)m üerbunben blieb. 9lbcr nid)t ouf feine

(yemcinbe blieb feine 2;biitigfeit befd)ränft. ©ine öon il)m getragene

^oftoralfüuferens, bamalö nod) in ber 9trt wenig befannt, fdjlofj balb

bie ®eiftlid)en ber Stmobc gemeinfometn SBirfen j!|Ufammen; aüe

2)ifferen,!|en ber öerfdiiebenavtigen Weifter wufjtc er leicl)t ,yi bcglcid)cn.

58alb erb(ül)ten, audj üon il)m ing Scbcn gerufen, äuf3erc tinb

innere 9JMffion, bie b\S bol)in nod) wenig in" ber Stinobc gepflegt

worbcn waren; bie ©oefter 9Jüffion§feftc, balb in ber Stabt, balb auf

bem Saube in fd)attigen (5id)enfiimpen gefeiert, waren bie erften in ber

bortigen Wegcnb; ein oon ibm gcgiünbetcg Stift für iicrwal)rloftc 9JJäb=

rijcn tüar faft bie crfte d)riftlid)c Siebe^anftalt SBeftfaleu'?, ba§ oon ibm
in>3 Sebcn gerufene, nod) beute beftel)enbe Soefter Sonntag§blatt ba§
erfte berartige 33latt in ber i^roüinj. — 2Bic fel)r er fid) binnen turäcm
baö allgemeine ^i^ertrauen erworben l)atte nnb Wie febr feine 3;üd)tigfeit

and) nad) anberer Seite anerfannt würbe, bewies feine 2l'al)l sum Sor*
fit^enben ber Stabtüerorbneten; aber aud) und) anberer Seite l)in crwie§

fid) feine Il)attraft. 2)ie im fpätgotifd)en Stile wunberbar fübn erbaute

4yiefenfird)e (Sta Jlnvia in i)ratis) fanb er in einem faft trümmerbaften
^nftanbe. 93Jan füinmerte fid) bamal§ Wenig um ilird)enrcnoiiationen.

SlMe^manniS in ^lüffelborf für <i?unft nnb 'fünftlerifd)e Sd)önbeit gc^

wedtei^ ?lugc erfanntc aber balb bie ©rofiartigfeit be'5 bem 23au jn
©vnnbe liegenben i^lanet^. Söie febod) bie SKittel für bie ,'perftellung

unb iisoUenbung ber grofjen .<itirr^c betd)affen? 5)0 fübrte im Sabre l.sSi),

auf einer JKeife bnrd) SBeftfalen, ber 'äBeg ben bamaligeu .Stronprin.^Mi,

fpäteren .Lintig Jsrifbrid) SlMlbelm IV, nad) Soeft. ^jfit funftfinnigcm
331ict mufterte er bie Soefter Slird)en, bie nod) l)cnit Smqcn ber ein-

ftigen Wröfje unb ii^lüte ber Stabt finb. Wit (£nt,yiden ftaub er jumnl
in ben tneiten .'T-iallen ber Sl'iefentiiAe. Sic bcweglid)en, ebenfo fünft»

Hefftiinbigen, wie oon warmer Siebe feiner C^cmeinbc nnb beuLVanfe
CiSottC'^ getragenen ÜBorte bes? jungen ^farrer'5 fteigerten ba^J Siitereffc

bc'^ ^^vrin.vMt. e-inc buIbDoHe ^ufage erfolgte. 9lbcr nun folltc ber

fpätcre il'önig weftfälifd)e ^äbigfcit fe'nnen lernen! llnermübet burd) alle

Sd)iuicrigfeitcn, i^er,u^gerungen, il\>rbric6lid)fciten betrieb Sie-omann bie

9luyfübrnng ber föniglid)en ;]"fage. S'i'inci" mebr fteigerten fid) bie

.Shiften ber JKeftantation: oft genug fd)icn bie Welbquelle jn oerficgen:

aber mit immer neuen 'bitten wufite Sß?ic>3mann fic tnieber jn offnen,

benn ber .Uönig tonnte bem ,,tleiucn S5ettler oon Soeft", luie er ibn

fd)eräenb nannte, feine bewcglid)en Söittcn itid)t obfd)lagen. So wud)g
ber innere unb äufeerc Slu^bau in bie §ö^e; in pietätoollftcr 23?cife

gewährte bann unfer .taifcr bie SKittel jur legten SSoIIenbung. ®in
wunberbarer ^rad)tbau crl)ob fid) nun auf ®runb be§ nrfprünglid^en,

Wieber aufgefunbeneu '']^lane§, unb bem Pfarrer oon 2Siefe4"i)cotg wutbe
al§ ©cnetalfupetintenbcnt noc^ bie (Erfüllung be§ fel)nlid)ften 3Bunfc^e§,

feine geliebte 2öiefenfird)e noc^ felbft Oollenbet ^u felien; ibre ßinweil)ung

am ©eburtätage be§ bod)feligen Äonigg im ^at)U 1882 bilbete faft ben

Sd)tuf5 feiner oberl)irtIicben SSSirffamteit.

(Sine fold)e teic^ gefegnete Sbütigfeit fonnte nic^t tietbotgen bleiben.

33ei einer 1853 üafant werbcnben Stelle im Sonfiftorium in SKünftet

berief il)n ba§ Vertrauen be§ .Sönigg bortbin.

Sn SKünfter begann für il)n in ö5emeinfd)aft gleic^gefinnter TOönner,

Wie .Saiömerfd)mibt unb Smeub eine neue, balb ficii in unerwarteter

Sßeife au§bebncnbe Xbütigfeit. Sd)on im Sa^re 1857 ftarb nämlic^

ber bamalige ©eneralfuperintenbent ©raeber, unb gegen ba§ ßrwarten
oieler würbe SBieSmann p feinem 9cad)folger unb jugleic^ jum ^räfiben^
ten bc§ Äonfiftoriumä berufen.

@§ war ein gerabe in jenen 2agen befonber§ fc^wierigeg 9lmt,

ba§ bamit auf feine Sd)ultern gelegt mar. Stellte bie tonfeffionelle

a)Jifd)ung ber ^ßrooin^i, wo äJJinben, SJaoensberg ftreng lutl)erifd), bie

@raffd)aft Watt mcl)t oon uniertent jlt)pu§, 3;edlenburg unb ba§ Sie«

gener Saub ftreng reformiert finb, fc^on immer große 9lnforberungen

an bie 32Sei§i)eit unb Umfid)t ber ftird)cnleitung, fo in jenen Sauren
in befonberem Dla^s. S)ie SBogcn ber fonfeffionellen Strömungen
gingen l)od); faft fd)icn eine Spaltung unoermeiblid). 2)ennoc^ gelang

e§ ber SBei^ljeit unb SJJäpigung be§ neuen föcneralfupcrintenbenten,

bie SSogen ju befanftigcn, ja fogar über bie trennenben ^^ifferenjen ba§

93anb brüberlic^er Siebe fefter aU juüor jn fnüpfen unb eine einmütige

gefegnete 9trbett ju fid)ern.

2)a6 SSie^mann ber redete Wann an ber red)ten Stelle War, be=

Wäl)rte fic^ and) in feiner gangen 5Serwaltung. ßr war ein ^veinb jeber

bürcautratifd)enfeird)enleitung. aSennmo^l Kollegen i^re große „9Jummern«
jabl" erloöbnteu, rübmte er fic^ gern feiner geringen. Statt weit*

läufiger Äottefponben,^en ttat et gern überall petfönlid; ein unb feiten

o^ne ben gewünfd)ten (Erfolg. Unter feiner Seitung orbneten \xä) oft bie

üetwideltften Sad)cn, j. 53. 31bttennung neuetöemeinben, ®rünbung neuer

^Pfarrftellcn , in überrafc^enb fi^neller SSeife ju allfeitiger Sefriebigung.

Unb an fd)Wierigen SSerbältniffen fel)lte e§ nidjt. S)ie außer-

orbentlid) fc^neU anfblübenben ©emeinben in ben Snbuftriebcjirfen

2Beftfaleng forberten neue Äird)en unb $farrft)fteme; bie immer jaf)l=

reid)er infolge giuftuicrung ber 23eoölterung fid) bilbenben Siafpora*

gemeinben Pflege unb ^ilfe, um p Sird^e, Schule unb geifttid)er

SSebienung ju gelangen; ba§ ^in unb l)er auftauc^enbe Settenwefen

fc^onenbe 93el)anblung. ^n weitgel)enbfter SBeife gelang el 28ie§mann,

biefen 9tnforberungen gered)t ju werben; me^r aU ad)täig fiird)en unb
Capellen teilg neu, teilg reftauriert, würben oon ibm gemeil)t, eine große

§lnäal)l neuer ^Pfarrfpftemc gegrünbet, unb hü§ Setten)oefen in Scbtanten

gehalten. 2)ie äablreid)en ifeerfe innerer 9JJiffion in ber ^vrooiitj üer-

banfen feiner 9tnregnng jum größten leil ibre (Sntftebung. 3?on it)m

ging ber ©ebanfe au§ jur ©rünbung einer Stnftalt für arme ßpilep»

tifci)e, aU weftfälifd)c ßrgäuäung ber 9tbcinifd)en Sbiotcnanftolt in

Slt'©labbad) ; oon ibm ber ^Clan eine;? )ucftfälifd)cn 5}iafoniffenl)aufe§

mel)r nad) lutbcrifdier 9lrt unb oor allem ,^ur 9ln^bilbung oon ©emeinbe*

fd)Wefteru; fein fd)arfer Sölid crtannte in bem erft feit furjem oon

^ßariä in bie .s>imat surüdgcfcbrtcn ^aftor oon 58obelfd)toingb ben

geeigneten Seiter ber neu gegrünbeten 9lnftalteu 58etbel unb Sarepta

in 33ielefelb, unb fein .s>ers freute fid) banfbar ber unter ibm fo wunber»
bar erblübenben Stätten ber 58arml)ersigfeit; ebenfo oerbonfen bie91ft)le

in ßnger unb Sippfpringe ibm ibre Gntftebung. — 2'aß er aud) ein

eifriger Aörbcrer ber äußeren 9Jiiffion loar, bebarf faum ber 6rwäf)nung;

in bcn SitJittngen ber 3{l)cinifd)en Wiffionebeputation legte man regelmäßig

in feine .Siänbe bie Seitung ber oft fo fd)ioierigen S^erl)anblungen.

Snimcr aber lag bie Jiauptfraft unb ber .<5auptncro feiner Ibütig»

feit in feinem pcrfönlirben S8erbältni'5 jn ben ibm unterftcllten ^paftoren.

2Ba§ bo'o äSicfc'^pfarrbaui' in Soeft für feine ©entcinbe, lourbc bie

©encralfupcrinfenbcntur in SOJünfter feiner 'ij^rooinsialgcmeinbe.

So trug ibn aber aud) nid)t bloß ba§ 2>crtrouen feiner ^$rooinjial<

fircbe; ouf ben ©cncralfonoben würbe er balb ber lUann be§ atlge»

meinen 2.H"rtraueu'J, aud) biet mitten im .'piu' unb ,s>erwogen ber "l'arteien

nur ouf btt!.- Sine bebad)t, ba§ Dieid) feinet ^lerrn unb feine teure coan»

geli)d)e .Uird)e bauen ,vi l^elfen.

Tsn bcfonberl erl)cbenbcr 2Bcife fanb bie allgemeine 2?erel)rung

9luÄbrurf bei ber ^veicr feinet^ fünfnnb^voanjigiäbrigcn ^nbiläutui? alt'

©eneralfuperintenbent. 2.5on otlcn Seiten ftrömten am 9. ^-ebriiar 1882

S'anfcÄbriefe unb ©oben il)m jn, bie ^^irooinjialtirdie aber toußtc ibten

Cbcrhiitcn nid)t beffcr el)tcn, nlv in bet Saibringuug einer 2Bie§=

manuftiftnug oon 40 000 9l?arf, bie ber Jubilar, einem lange in ber

Stille gcbegten 3S?unid)e entfored)cnb, fofort jnr füllen oerborgencn

Siuberung ber 9(0t ber "^^fatrioitiüen unb 2l'aiien be)"timinte. Sie 3i"fen

biefer Stiftung ,vi oerteilen war bie letzte 9trbeit feine§ fveietabcnb^.

Unb ber (\eierabcnb nad) fo langer, gefcgneter T5?irtfontfeit war
gcfommen. .Uranf oon Slark'bab, )üo er fon)"t alljübrlid) Stärfung

fanb, surücfgefcbrt, erbat er im ©cfübl ber nun bred)enben S'raft feine

(Smeritierung. Sie )ouibe ibm in ebrenooll)'ter 31'eife.

G"ine fd))oere Scibcu'ojeit folgte, aber feine filage fam über feine

Sippen. „3Sunberfd)ön I SiJunberfAönl" waren feine le|iten Sporte in

fd)werfter, faft unertröglidjcr Seibeu'Ji'tunbe. Scr Joerr ließ feinen

treuen .\tned)t fd)on bicr ettoa-S fd)auen oon ber jufünftigen .vierrlidjfeit.

So ging er am 11. ^uli b. S- gegen 9}ütternad)t fanft uttb feiig bin-

über. Sein ®ebäd)tni'5 wirb in feiner teuren Sird)e, bie il^n fo lange

aU i^ren Cberl^irten ocre^rtc, fortleben.
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&kidc) allen {)eröorragenben ®ebäuben'i[t auc^ ©fagila auf

einem riefigen Unterbau öon Bieget errictitet. 5Durc^ biefe auf

Sergquaber gegrünbeten, fünftttc^ aufgefctiütteten unb ummauerten

^erraffen entging man ni^t allein bem Sereidf) bcr Überf(f)lrem=

mung, fonbern er^ob fii^ jugteit^ über bie giebertüfte tüte über

bie aJtüdenfdilüärme, mld)t bie gfufeufer f)eimfu(^en. Stuf ber

|)öt)e biefer ttjeiten ^erraffen, ju tüetcfien breite Sre^j^en empöre

fütirten, fü^tte man fc^on füt)(ere Süfte. 2Iuf einer foldien ^o^en

unb geräumigen ^erraffe ftanb aud^ ba§ uralte Heiligtum Sab^=

Ion§, (Sfagita, ber Stempel be§ „©ötter^erren" SJierobac^ unb

feiner ©ema^tin ^C'^^'^tnit. ©in irunberbarer Jempel nicf)t ollein

tt)egen feinet üere^rung§mürbigen Sltterä, fonbern jugteidf) tuegen

feiner äußeren ^rad^t unb ber in feinen @(^a|Iammern auf=

betua^rten ^oftbarfeiten aller Strt. 3nnert)alb eine§ tneiten $8or=

t)Df§ mit gotbenen Stttören erljcbt fi(f) ber fäulengetragene Sau.

©eine beiben Eingänge, bo§ fogenannte „^roc^tt^or" unb ba§

„@äiba=3;^or", lüetd) Ie^tere§ jugleicf) eine l^errti^ auSgefd^müdte

Capelle be§ ®otte§ 9Jebo, be§ ©o^ne§ SUferoboii)§, enthält, ftrat)=

len öon @oIb, tt)äi)renb bie SSänbe be^ Impd^ in 9Karmor unb

Sttabafter erglänzen. 5öor allem aber toar ba§ 91tlerf)citigftc, be^

®otteg 2J?erobad) eigenfte 2Bof)nung, ba§ ©ijttergemac^ ©hm, mit

öerfdjtoenberif^efter ^rac^t auägcftattet: bie SBänbe au§ gebiege--

nem @oIb, aU 33cbad^ung bie fd;önften ßebern üom Sibanon, mit

@oIb überjogen unb ouf ben unteren %iäd)cn mit funfelnben

Sutoelen befe^t — fo ^otte S^ebufabnejar feine§ (S5otte§ ©emad^

„fonnengteid^ ftra^Ienb" gemad)t. 5lucf) bie Stempelgcfä^e ©fagikS

finb eitel gebiegen föoib, unb unermcfslid) fcf)ier bie (Sdt)ä|e, lüelcfje

öon atter§ t)er bie Sl'önige 53abi)tonien§ toie aud) 2(ffi}rien§ bem

©tabtgott öon S3abi)Ion unb feiner Ö5emaI)Iiu gefcf)enft unb meiere

bie ^riefterfdjaft Sel§ forgfältig t)ütct. ^nfonberbcit >uar c§

S^lebufabuejar, tteldjer bie ©^a^fammern ©fagilaä übcrreid)Iid)

bebaute: ©itber unb ®oIb unb ©r^, ©ebern^olj, ©belfteine unb

•.perlen unb 2Bof)(gerüd)e, „bie ©r,^cugniffe ber ^erge, ben 9teid;=

tum ber 9}Jeere, bie SSeute oder 58öltcr" t)atte er in it)m nieber=

gelegt, aud) bie ^eiligen Üempetgcrätfcfiaften be§ Xempelö ju

Qerufatem feinem ®otte SRerobad) al§ ÖJefc^ent bargebrac^t. 9ieid;e

Dpfer iDurben tagtägtid) üor unb im Tempel bargebract)t, an

©tieren, ©c^afcn, ©ajeßen, baju Jranfopfer an 2Bcin „^ai)Uo§

gteic^ SBafferftrömen", unb üor attem ou§ SRebufabuejarg ^alaft

Joanberten tagau§ togein gro^e Slaturaltieferungen an gifdfien

unb ^öijgetn, SJiüdt) unb §onig, DI unb fettenften SBeinforten I)in=

über in bie |)änbe SRerobad}^ unb feiner ^riefter, teit§ geboten

burcf) göttlidt)e ©a|ung, teit§ al§ freiwillige ®aben. Unb üon

einer t)ielfijpfigen ^rieftcrfcf)ar erlfangen in Sfagila^ toeiten Rollen

bie Sobgefänge auf SJierobad), ben oberften ber @5ötter, ben barm=

I^erjigen, bcr bie ©ünben üergibt, ben Slufertoeder ber Xoten.

33efonberer ^^omp loarb natürlid) bei t)of)en geften entfaltet,

fonberüc^ beim gefte be§ 3tif)i^e^flnfß"9^^ äu tt)etd)em öon nal^

unb fern bie 93emot)ner S8abt;Ionien§ nad^ ber §auptftabt ^inein=

ftrömten. ®a tt)urbe SRerobad)§ 33ilb, be§gteid)en ba§ feinet

©D^ne§ ?Jebo auf präd)tigen, „gleich ben ©ternen be§ §immelä"

öon ©betfteinen gtänjenben @i3tterfd)iffen in feierlid)er ^rojeffion

bur^ S3abt)Ion getragen unb jmar ouf einer t)ier5u befonbcrS

angelegten geftftra^e. S^abopolaffar I^atte biefen ^rojeffionSmeg

^er^urid)ten angefangen, ©r nal)m feinen 2tu§gang bei einem

§eiligtume innerf)atb be§ 2;empettompIeEe§ öon ©fagita, „bie

gtönjenbe SBof)nung" ober „ba§ 2nfert)eiligfte ber @ef(^ide"

genannt, in tüelc^em nacE) babt)Ionifd;em ©tauben bie ©d)idfal§=

götter am 8. unb am ll.Xage be§ erften 9}?onat§ fic^ öorS^ebo,

bem S'önig §immel§ unb ber ©rbe, öerfammeln unb in anbeten=

ber ©teüung au§ feinem SKunbe bie ®efd)idc be§ ^a^reS, ber

ßufunft öcrnef)mcn. SSon bort ou^ I)atte ?JabopoIaffar bie geft=

ftra^e bi§ jum nimfd)en %[]ovc gefüf)rt, unb ^Jebufabuejar i^atte

fie bonn noc^ mciter tängS ber SD^auer ^ingefü^rt öom „©lanj^

t^or" bi§ äum Xt)ov 5J?ana=fafipat=tebefa unb öon ba au§ mittelft

einer breiten Srüdc über ben Dftfanal öon S3abl^Ion :^inau§. ©§
ift bie ©tra^e, bie mir betraten beim S3eginn unferer SBanberung.

Um ben 58or!}of öon ©fagita gruppiert fid^ eine Heine ©tabt

öon ^rieftermo^nungen unb anbern S^empetgebäuben, teil§ jur

XX. Sa^rgang. 50. s.

Unterfunft für bie gro^e, in öiete Maffen jerfallenbe ^rtefterfc^aft

33et§, teit§ jur Stufbetüabrung be§ XempelarcEiiöä unb ber Xempei=

fd^ä|e beftimmt. §ier tüo^nen bie eigentlichen ^riefter be§ ^el,

benen ba§ Opfern, ba§ ©ingen, bie Söetua^ung be§ Xempel*

gebäube§ obtiegt, ineiter bie ©ete^rtenorben ber ©f^atbäcr, bie

ebenfaffg i^^r eigene^ Quartier fjaben unb 2(nfet)en unb SSorteile

einer ^^riefterfafte genießen, bie 2(ftronomen, 2(ftroIogen, S'alenber=

mad^er, bie |)iftoriograpf)en unb 2:empeIard)ioare, enbti(^ bie

SJiagier, meiere fid^ im Sefi| öon allerlei ajfitteln gegen bie

SBirfungen ber böfen ©eifter lüäf)nen, Xräume beuten unb SRerobad)

ju i^rem ©pejiatgott ^aben. ©igenttic^e Strjte gab e§ in S3abQ=

lonien nid)t. 3Bot)t fannten unb gebraud)ten bie Tla^kx auiS)

eigentlidfie 2lräneimittel, j. 93. bei Stugenfranf^eiten, aber im
großen unb gongen tooren e§ bod^ ftet§ bie Zauberformeln,

Stmutette unb aHer^onb fijmbotifc^e, ge^eimniSöoIIe ©ebräucfie,

mit benen fie bie ©ämonen ber S'ranftjeit ou^äutreiben fud^ten.

3n fo großem 5(nfet)en fid^ inbe§ bie SJiagier beim SSoIfe ju er=

Ratten mußten, Jöie ja fc^on i^rDfome fie oBbie „^oc^angefe^enen"

d)arafterifiert, fo trotte fic^ bod) boneben nod^ eine eigentümlid^e

93otfäfitte l^erauggebübet, metd^e in ber ©rfa^rung ben beften

Strjt fol}. ©§ tnar nämlid^ Srauc^, aüe mit einer fditnereren

^ronf^eit 93et)afteten auf ben SRarftpta| ju bringen, bamit bie=

jenigcn, meldte on einer ät^ntid^en S^ronf^eit gelitten ober onbere

baran I)atten leiben fetten, ba§ 9J?ittet angeben tonnten, tuoburdf)

fie fetbft ober i^re Sctannten ©enefung gefunben. ©tiCt an

einem fotdjen Fronten öorüberjugetjen, mar öerboten — ba§

minbefte ipar, i^n ju fragen, ma§ i^m fetjle. ytatüxUä) tnoren

bie ^riefter aud^ im S3efi| ber ©^reibfunft, unb fo befinben fic^

bcnn innerijalb ber SJJoucrn ©fagila§ aud) bie ^riefterfd)ulen, in

meld)cn bie jungen, für ben ^ricfterftanb beftimmten Sabtjtonier

in „©c^rift unb ©prad;e ber ©tjatbäer" unterliefen merben.

$)?ijrblid) öon ©fagito auf eben biefem tneiten „33abel§pta|"

unb ebenfalls öom ©upljrat auf ber einen ©eite befpütt, tag nun

aber loeitcr bcr ^önig^potaft, §iemlid) ben SJJittcIpunft ber ©tobt

bitbenb. ®er 'ipoloft, lüctd^en S^obopolaffar fid) erbaut unb mit

einer großen unb ftarfen Umfoffungämauer umgeben tjotte, tuar

fc^on 5u S'kbufabneäarä S^it ber 3^eftauricrung bebürftig getüor=

ben, inbcm ba§ {^wubament infolge öon ^oc^tpaffer ba unb bort

na(^gegeben l^atte. ^Jebufabnegor aber, öor allen übrigen bab^=

Ionifd)en S'önigen öoü bcfonberer gürforge für 33abl)Ion, bie

©tabt 3Rerobad)g, ^atte ben 93crfall nic£)t allein micber^ergefteHt,

ben ^otaft neugcgrünbet unb „gebirgSgteic^" ^odt) aufgeführt,

fonbern aud) nod) ertncitert unb i^n bann angefüllt mit ber93eute

feiner geinbe. 2lu^ biefer S'önigSpalaft ift natürlich auf einer

tjotjcn Serraffe erbaut. 2lber tüäfjrenb ©fagila ouä einem §aupt=

gebäube beftel)t, um tpeldhe§ fic^ bann bie ^rieftertnohnungen

hinjic^en, bilbet ber ^atoft an fid^ eine Keine ©tobt, inbcm fid^

um äal)lreidhe §öfe sahllofe @emäd;er unb ÖJaÜerien gruppieren.

®ie SBänbe ber me^r langen aU breiten ßiintnst^ ^^'^ l^orribore

finb teils mit Sllobafter beflcibct, teils befteljcn fie au§ fd)i3n

glofierten Bies^ln^ ^"i^^ blouer, roter, bunfelgclber, tneifeer

ober fd^tnorjer gorbe einfad^ bemalt, balb mit 2lrabe§fen ober

mit, noch ^'^^^^ ie 3eid;nung tnolilgetungenen S)arftet[ungen au§

bem Sogb= unb ^riegSleben be§ Königs oerfehen finb. 3ni^ei^=

halb biefeS ouSgebehnten S'önigSpolofteS ober, tuie boS S^olf öon

93abt)lon gleidh beffer fogt, innerhalb biefer „^olaftftobt", tnohnt

öon einem glänjenben, nntertöürfigen |)offtoate umgeben, 9'iebufab=

nejar, ber S'önig ber S^önigc, ber ^ijnig öon 93abt)lon, ber^ehre,

©rhabene, ber 3Serehrer Wivohad)^, ber Sicbling 9iebo§, ber

unter SJlerobodh^ befonberem ©d|u^c ®e§eugte, ber tagtäglich um
©fogilaS unb ©jiboS SBohlfahrt 93eforgte, ber „treue |)irte ber

Wttn'\ä)^)dt" , beffen Scptei^ Q^.^h S^orberofien bi§ l]inab naä)

2igt)pten unb an bie ©renjcn 2ithiopien§ fid; gebengt. §ier, in

ber „SBohnung ber greube unb be§ ^ubefö", fommelten fid^ alte

SSöltcr, unb burd) bie öon riefigen mcnfdhentöpfigen ©tierfoloffen

betnachten ^ra(^tthore be§ ^alofteS, beren ceberne Shürflügel mit

93ronje überwogen maren, nahte fidh bemütig bie „9Jtenfdhheit"

bem otlmädhtigen ^ijnig, ihren fdhlneren Sribut borjubringen.

2(bcr noö) onbere S'önige töohnen innerhalb ber hohen ^^5alaft=

mauern — in ^erfernod)t fdjmodhtenb. 3töei öon biefen finb un§

tüohl befonnt: bie beiben ^ubäerEönige ^ojoi^in, ber fd)lie^li(^

no4 begnobigt tnerben foHte, unb ßebefio, biefer unglüdlidhftc
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Si'önin au§ bcm §aufc ®ai}ib§, beffcn le^tc^, \m§ er I)ieniebcn

faf), bie Slbfd^Iad^tunti feiner ftiiiber flemefcn, inorauf i[)n felbft

ba^ c]{ü()enbc (Sifeu in bie yjadjt ber Ser^iüeifümn baljingab.

ift üon altcrö I)er ein eicientümlicfjer (Sfjorafterpin ber

oriciitaIifd)Cu 5üi3(tcr, bnf5 ber 9fncf)folger eine llnternc()mung

feine§ ißorgängcrS in ber 9?encl nid^t fort[cl3t, fonbern ettüa§

yküt§> anfängt, ^lod) Ijentc fann man bieg nidjt nnr bei ^Regenten,

fonbern and) bei onberen rcid}en dienten unb (joljen Beamten bc^

übadjten. 2Baö ber il^orgängcr mit bcm grüjjten Stuftuanb be=

gönnen ^at, bleibt nuDülIcubet liegen unb jerfäCt. ©o bauten

jid) bie ^crferfiJnige auf ber 33urg ©ufa jebcr feine eigene

2ßoI)nung unb ©dja^tammer, unb ebenfo toar e§ 58raud) bei

^JtffQrern unb 58abt)toniern. 2öir tonnen ung jel^t, nad)bem bie af=

fi)rif(^en ^aläfte ausgegraben finb, aud^ nic^t fcfjr barüber munbern.

Iiic grofjcn Mafien Goaren gefd^mücft ntit ben ©arftetlungcn ber

%t)atm itjre* (JrbauerS, unb bie gufiböben ücrfünbeten in taugen

Snfdjriften nur feinen 3{uf)m— Wie f)ätte in einem fotc^en ^^ataft

ber 9?ad)fotger it)ot)ncn unb bie bemütigcn §ulbigungen frember

$8ölfer cntgegenncfpten fijnnen! ©o motite aud) D^ebufabnegar

feinen befonbercn "ißataft ,yir 93erf)errlid)ung feinet $Rut)mc§ unb

,^ur llnftcrblid^fcit feinc§ SiamenS fi(^ erbauen. @r t)ätte bieS

auc^ unfern bcS 'ißalafteS feinet 58ater§ leidet gefonnt: bel^nte fic^

bod) nod) toeittjiu uorbmärt§ ätuifc^en ©u^jtjrat unb 3mgur=58et

ber grofje S3abet§pta^. Slbcr auf biefem ^ta^e ben neuen ^ataft

aufjufütjren, tjinberte ben ^öuig feine grömmigfeit. ^5)enn ber

•^ta^ ge[)örte (Sfagita, bem Öottc SWerobad^ unb beffen $riefter=

fc^aft SU eigen. ®ic ^Inpftanjungen biefe§ ®ötterliain§ ober aud^

nnr teitmeife ,^u »erleiden unb nicber,^ufc^Iagen, bie i^n burc^=

Siefienbcn Kanäle unb SBafferteitungen ju üerftopfcn, tonnte fid)

Üfebutabncjar nimmer cntfc^Iicjsen, „ba bie ^u^-'dlt 9}?erobad^ä,

feinet §crrn, luobnte in feinem ^er^en". ©o befc^toß benn ber

Ä'önig, jcnfeit§ biefeS ''^(a{5e§ einen ^ataft für feine SKajeftät ju

bauen, unb jtuar einen 'ißataft, ber nid)t fo fet)r burd^ feinen Um=
fang unb feine ©tärfe, at§ burc^ bie 9?eu:beit be§ @ebanfen§ unb

bie Ö^eniatität unb ^rad)t feiner 5(u§füt)rung ju imponieren be=

ftimmt toar, biefcn ^med aber auc^ tiötlig erfitftte: galt er bod^

aud) ben ®ried^eu a\?-> eines ber SBunberioerfe ber SBett! draußen
an ber S^orbtueftcdc ber SJfauer ^mgur=33et, luo er fc^on frütjer

jum 5taufenfc^ut?e föfagitaS unb 93abi)tDn§ jiuei t)of)e ©drangen

ober SSäHe auS §tspt)ait unb gebrannten S3arffteinen aufgemauert

I)atte, bort, gmifd^en biefen in bie SBaffertiefe gegrünbeten unb

jum |)imme{ emporragcnben SBäden, tiefe Sfebufabnejar feinen

neuen SBunbcrbau auftürmen. @§ mar ein terraffenförmiger

iöau, auf beffen f)öd)fter ©pi^e ber, mie eS fcf)eint, auS lei^tem

9J?ateriaI erbaute ^'öuigSpataft fid; ert)ob, bebad)t mit mächtigen

©ebirgScebern unb (St)preffen Don auSerlefencr ^rac^t, bie 2:t)ür=

flügcl aus motjtried^enben ^oljarten gebitbct, mit (Stfenbein auS=

gefegt unb ciugefafjt uon ©itber unb ©ofb, bie ©pi|e beS "^a^

iafteS in meif^em SDJarmor toeitbin über baS i?aub Ijin crglän.^cnb.

9tuf ben burd) Xreppcn miteinanber uerbunbcncn ^erraffen fclbfl

aber maren 33äume unb ©träud^er gepflanzt, bie tjoblen unb mit

ßrbe gefiiflteu '^Pfeiler uermod^teu bie SBurjetn ber größten SBäumc

SU faffcu, unb grofie SBafferiuerfe, bie mit bcm @upf)rat in SScr

binbung ftanbcn, führten baS p'i" S3cinäffcrung bes (Marten» mic

.yim ©pcifcn ber ©priiigbrunneu nötige SBaffcr empor. 9?ebutab

ncjarS ©emnblin, eine mebifdje 'i^rin^cffin, Ijatte fic^ bicfe Nörten

gcmünfdjt, um in ber bablilonifdjcn 'Siefebene einen SInbtid öbn
lid) ben 'i^ergcn unb *').^arfnnlagen ibrcr ,'neimat ju boben, unb
ber babiilonifdic fiönig batte — ein smcitcS "üBunber — bcu

„Sum ©taunen ber 9JJcnfd)beit lierfd)luenbcrifd; auSgeftattetcn"

iöau binnen fünf^ebn Sagen anS ber Srbe gejanbert!

.•picr anf biefcn luftigen ,s;xit)cn UoH 3n"t'ei"prad)t U'irb eS

nn ber 3eit fein, etmaS auS^nrubeu öou unferer crmübeuben
Si^aubcrnng. unfern ^üf^en breitet fidf) in fd)icr enbtofcr ill>citc

bie grofu'©tabt, ^io „©tobt besycbcnS", über bcren gcfdiäftigeS,

rnbclofcv Sveibcii bie 9?icfcnbautcn bcrWancrn unb beS "iMiIafteS

fd)lucigcnb unb nuijeftätifdi empoiTagen, ©iegcSbcnfmiilcr erbaut

imu ber .s^ianb ber gcfdilagcnen g-einbe. Unmittelbar unter unS
bcbnt fid) ber groftc, Uuiblgepfrcgte '^?arf Don ©fagila, anS beffen

&vm sunödift ber i^alaft "ifnbopoIaffarS unb tueiterbin binter ibm
bie Sinnen oon Gfagila emporragen, beibc auf ber 'iln-ftfcite fidt

fpicflclub in bcm ruljig baljinflicisenben (Supljrat, belebt Don Dielen

§unberten Don ©d)iffen, beren SJfaften tücit tynab einen neuen

SBatb bitben. Unterf^atb (SfagitaS aber erbtiden mir bie Don

bntabncsar erbaute grof3e (Supf)ratbriidc , Don ''^?feitern auS

gct)anenen ©teincn getragen, ebenfattS ein Xenfmal unenbtid)er

Tlüi)c unb ^unft. Unb jcnfeitS beS ©tromcS, nac^ ©übmcftcn

t)in, taucf)t in luunbcrDotler ^tar^eit bie ©tagcnpl)ramibe Don

53orfippa am |)orisontc ouf. Unb fo lueit fonft baS 2tuge reicht,

tinfs unb rcd)tS Dom (5upt)rat, nac^ ^Jforb unb ©üb, übcraü §äufer

unb §ijfe, rcic^bcpflanjtc ©efitbe unb 'ißatmenbainc, ©tobte unb

jDijrfcr — ja, bicr begreift fid/S, bofi 9febutabnesar ouf feinem

fiofligSpotoft um[)crlDanbctnb auSrief: „!3ft boS nidjt bie große

öobel, bie ic^ erbaut Ijobe jum SönigSfi^ in ber Tlad)t meiner

©tärfe unb pr ßt)re meiner 3}?ojeftät?!"

2tuc^ mir finb übermöttigt Don ber Öröfee unb ^ro^t ber

S'i)nigSftabt, mie für bie ©migfeit gebaut! Siie ©tobt fief}t fo

luftig unb frob, fo rein unb fonnenbelt — unb bod), mie fc^red=

lic^ mar ibr Stnblirf erft oc^tsig ^o^rc juDor! ©S mar bomotS,

als ©omoSfumufin, meieren fein Sruber Stfurbanipol, ber©arba=

napot ber ©ried^en, jum SSijefijnig Don 58abt)ton cingefe|t t)atte,

fic^ treulos mibcr feinen 33ruber empijrt unb bei bem tiefen §afe,

\vdi)ex alle Dorberafiotifdien ^öötfer gegen 9JinemeS granfomeS

3epter befeette, nic^t ottein bie 93abt)tonier auf feine ©eitc ge=

brod^t, fonberu aud) bie Wrober, Gtomiten, Stromäer ju einer

großen Siga gegen 2tfurbanipal ücreint bfitte. Gin unfetig' SBagniS

!

S)enn unburdjbringtic^ tegte baS affi)rifd^e §eer eifernc ^Reifen

um bie ©täbtc ©ippar, Sut^a, 33orfippa unb Sobet, mctcf)e itire

Sbore Dcrfc^toffen unb fid) in Sompfbereitfdjoft gefegt bitten,

ßtüor SobtjtonS SJfauern, 3mgur-55el unb 9iimitti = 93cl I^ietten

ftonb, ober innerf)alb ber S^ore gingen bie SJömonen beS §ungcrS,

ber 'ißcft, ber 33cr,5meiffung Don ©troße jn ©troßc, Don §auS

§auS. ©öbne unb Söcb^e'^ mürben gefd)(od)tet, Dor bem S^eifc^

ber eigenen §inber fc^redte man nid)t §urüd. ©omaSfumufin fetbft

gab fid^ freimiftig ben glommcntob, mä^rcnb bie, meld)e ibn jum 2tb=

foH Derfüfirt battcn, ju feig moren, ein @Ieid)eS ju t^un, bofür ober

um fo furd^tborere ©träfe ertitten: fie ergaben fic^ bem offprifc^en

^ijnig, ober biefcr gab ibnen feinen ^^orbou. ©ie mnrben Icbcnbig

Serftüdctt unb if)re ©liebmoßen ben |mnben, ©c^ofaten, ©eiern,

Stbiern, ben Söögeln beS Rimmels unb ben S'fdjcn beS SSafferS

jum^roß ^ingemorfen. Gincn entfeWid^cn 9tnblid bot bie „©tobt

iDeS SebenS": tjier tagen ©tierfoloffe, bie§ütcr ber ßingänge ber

^otäfte unbScmpct, jerfc^mettert amSSoben, init)rcnSrümmern Don

ben afft)rifd)en ©otbotcn otS ©d^tod^tbonfe benül3t; bort fperrten

bie Ceid^en ber cn '•^?eft unb junger ®cftorbcncu ©trafen unb

^tntie, l'mi'^e" ©djofoten eine miHfommenc 'Beute. Unb

[offen mir unfern 33tid noc^ meitcr jurüdfdimcifen, atS in biefcS

^al)r 647, in meld;em fo groufigcS ®efd)id !öabtiton betraf, fo

finbeu mir nur 42 '^af}rt Dorber fixier boS (5nbgcrid)t über bic

©tobt berciubrccben. ^sumicr unb immer mieber battc 91?erDbad)=

botoban, mit (Jlom im ^unbc, gegen ben offprifcben fiönig ©onbcrib

fid) flufgelet)nt, unb feine nod) fo blutige 9Jiebcr(age Dcrmoc^te

bic 33abl)lDnier jum 5(blaffcn Dom ©treit ju bemegen. 9Jiit

furd)tbarfter Gnergic Dermüftctc ©onbcrib baS Sonb, aber unauS=

löfc^Iid) tobcrtcn bie gtommen bcS ."poffcS unb ber Gmpörung

fort. ©0 tonnte benn fd)ticfjtid) ©ouberibs 3pi'" ^ei"e Ö^renjen

mcbr, er 50g ()!•() obermols gegen >&ahcl unb sfil'törte cS Don

Öirunb aus. ^ein .'naus blieb unDcrfcbrt, Dom fvnnbameut bis

Sur 'J^ebod^ung blieb fein ©tcin auf bem onbern, bie ganje ©tobt

mnrbe mit 5c"cr Dcrbronnt, ?1fouer unb 'üi'ott unb lürmc mürben

fomt unb fonbcvs cingcriffen unb in ben Sonol 'Jlradjtn gemorfcn,

jo felbft bie 'Jcmpel lunrben nid)t Dcrfd)ont, fo baf? bie öiötter

unb ©öttinncn, bic barin tuobuten, ;^\im ,'pimmel emporfticgen.

Turd) ^.^obDtpnS ^Ruinen aber ließ ber offprifd)C ©icgcr 2i^affcr=

groben Rieben, um bie ©tötte für immer unter SSaffer bc=

groben ober, mic er felbft in feinen 'ütnuoleu fogt, um nod) griiftcr,

benn cinft bie ©intflnt tbot, ber ©tobt 3ei"ftLn-ung 311 nmd)cn. 'üBcr

böttc bomolS geobnt, bof? foum ein ^obrbnnbcrt fpoter bie ©tobt

micbcr sn fold)er 'ii^lüte cntfoltet lucrbcn folltc, jo s" einer i8lütc

glonsDPlIcr benn je ^uDor! Säbrenb ober fo unfer '.ölid röumlid)

unb jcittidi in bic (Verne fd)lDeift, tritt Dor nnfcr geiftigeS 's?lugc

jene iliinigin, lueldie mcbr benn ein botbeS ^«obitoufcnb Dor ben

eben genannten of)i)rifd)CH Gröberem regierte unb ber erften

feiublid)cn ^nDofion Don feiten beS jungen affgrifc^en ©tooteS
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fiegrcic^ begegnete, jene Königin, bie aßein üon beit Oabtjlonifc^en

§errfd)ern aller Briten ft^ ben 9^ul)m erlDorben I)at, ouc^ über

bie 3lfft)rer gef)errfc^t 511 I)aben, bie Königin, nac^ Jüefd^er fpätere

@efcf)Ie^ter bie ©iirtcn benannt t)aben, in beren Schatten

lüir eben je^t lueiten — bie fagennniranfte Königin ©cmiranii§.

Unb abermat» meljr benn ein Sofl'-'taufenb früher tritt bor unfer

geiftigeö 5(uge bie (id^te ©eftatt be^ Könige §ommurabi, tuelc^er,

ebenfo gro§ aU Krieg^^etb loie al§ ftug forgenber Sßater feinet

$ßater(anbcei, ben größten SJJonorc^en ber @rbc beigejä^It

»uerben üerbient. @o eröffnet un§ öonSobt)ton§ nörbtic^ftem

SBunberbau eine ^crfpeftioe rücfroärt^ in ber @efd)id^te ber

SKenfrfi^eit, )oie fie no(i) öor loenigen ^a^ren felbft üon ben

Kü^nften ni^t geahnt lüorben ift.

tonnte meine Sefer t)ier oben au§geruf)t üon ber S33an=

berung burc^ ba§ atte Sob^Ion entlaffen. 5tber ic^ tüürbe meiner

gü^rerfc^aft bod) nic^t üoaftönbig gelüaltet traben, tüürbe ic^ bie=

jenigen, loetc^e mir bi.§ ^)kx^)tx gefolgt finb, nid)t nod) für ganj

furje äeit fübmeftmärt# t)inüberfüt;ren nac^ 93obi)Iong ©(^tuefter^

[tobt 93orfippa, üon ben Sitten irieber^olt tro^ feiner eigenen

Ummauerung mit ju 93abt)ton felbft gerechnet. Unb in ber Xt)at

bitben beibe ©täbte äu^erli^ einen |)äuferfomptei-, inbem bie

ganje ätuei ©tunben betragenbe ©trede ätüifc^en bem Sup^ratufer

bei $öabl)ton unb ätoifc^en 33orfippa mit Käufern, @et)öften unb

Härten ununterbrochen bebedt ift. ^d) trotte meine Sefer auf

bem SBege bat)iu gern noc^ unterhatten üon mond)en intereffanteu

@ebräud)en ber Sabtjtonier, fonbertic^ üon einem, ben Ajerobot

aU ben „meifeften" unb otö „ein fc^öneä ®efe^" bejeic^net,

nämtid) bafj niemanbem ücrftattct ift, feine Joc^ter einem bc-

tiebigen SO?ann p geben. SBietme^r toerben jährlid) einmal in

jeber ©tobt, in jebem ®orfe bie heiratsfähigen Jungfrauen 5u=

fammcugebracht, lüorauf ber |)erolb üor ber hcfi'inft^hcni'eti

iDJännerfchar eine Jungfi^au "«d) i>cr anbern jumiauf augbietet.

3uerft fommen bie fd)önftcn on bie 9ieihe, unb lucnn biefe üon

ben fid) überbietenben retd)en i8abi)loniern um h^h^ ©ummcn
crftanben finb, empfangen bie Seute üom gemeinen SSoIf eben

biefe§ ®elb, um mit biefen bie »yeniger fd)önen unb höfetid^en

Jungfrauen ju erftchen. 9(uf bicfe SBeifc bringen bie fd)önen

SJJäbchen bic häBtid)en unb miBgcftaltctcn an ben 5ÜJann. Jch

tüürbe meiter gern ein SBort erzählt Ijabcn über baS Verhältnis

ber ©Itern ju ben K'iubern, ber Kinber ju ben (Sltern : tuehc bem

Kinbe, ba§ feinem Sßater ben ©ehorfam auffünbigt — eS loirb

gebranbmarft unb als ©flaüe bctrad)tet; boppelt unb breifact)

tüehe bem Sinbe, baS feine SKutter ocrai^tet — gebranbmarft

mirb cS auSgefto§en auS bem §aufe, au§ ber ©tabt. JnbeS

mir müffen eilen: fi^on fallen bie legten ©trahlcn ber unter-

gehcnben ©onne auf bie marmornen Rinnen ber Sempel in

©orfippa unb mcben, 9Je^e unb galtftride legenb, bie gefpenftifc^cn

®ömonen geheimniSüoll über ©teppe unb SBüfte. ©0 führe td)

benn auch meine Sefer nidjt crft burc^ bie ©trafen ber ©tabt,

melche etloa ein SSiertel fo gro§ ift loie bie „©ittj" üonSabi)lon,

mir üertueilen aud) nicht bei ben üielen großen unb flcineu 2;em=

pelu, an meldten baS mohlummauerte öorfippa gteid)fallS fo reich

ift, fonbern mir gehen fofort ju auf S3orfippaS größtes unb be=

rühmteftcS Heiligtum, ben !Iempcl ©jiba, baS „elüige iJauS" beS

©otteS 9Jebo, ber bie Stufficht führt über bie ®efamtheit Rimmels
unb ber Srbe unb auf feine cmigc Jlafct alteS fd)reibt, maS ba

gethan mirb im §immel unb auf ber (Srbe. Qtüci Stttärc flehen

im 93orhof beS SempelS: ein gotbener Slltar, auf meld)em nod)

mildhfaugenbe Xiere geopfert mcrbcn, unb ein größerer, auf meld)em

ouSgemachfeneS Kleinüieh geopfert unb SBeihrauch üerbrannt

mirb.

®aS Heiligtum i)at eherne 2:hore unb bilbet ein SSiered,

jebe ©eite jmei ©tabien lang, ©teidh Sfagila ift aud) ©jiba

mit auSgefu(^tefter 'iprad)t auSgeftattet unb reich an Dpfergaben

unb Xempelfchä^en. '3)ie Sebernbebad^ung ber ©ottertammer ift

mit ©olb überjogen, bie ihreS Xijove.^ mit ©über betletbet, in

ber Kammer fetbft aber fteht bie große 53ilbfäute beS ©otteS,

fi^enb unb ganj üon ÖJolb, neben ihr ein großer golbener 2:ifd),

ein golbener ©tuhl unb ein golbener gußfchemel, alles jufammen

ouS 800 Xolenten @olb hergefteßt. ®aS SBunberbarfte aber

biefeS ganzen 2;empelgeböubcS ift ber in feiner SJfitte fid) crhebenbe

Xempelturm: auf einem geiraltigcn Unterbau üon ^.ßergquabern,

ein ©tabium lang mie breit, erheben fid) fieben fid) immer ücr=

füngenbe ^erraffen: eS ift ber Xcmptl ber fieben ©phären Rimmels
unb ber @rbe b. i. ber fieben Planeten, jebe ©tage einem berfetben

gemeiht unb, mie man annimmt, mit ber bem betreffenben ^la=

neten eigenen garbe gcfd)müdt: möhrenb bie unteren ©tagen mit

fd)mar5en, meißen, orangefarbenen, blauen, fchartachroten B'^scfn

belegt tüaren, maren bie oberften, Ttonb unb ©onne gemeihten,

mit ©ilber= unb ©olbplatten überwogen. Jahrhunberte hinburch

mar ber S3au, melcher nod) je|t bie impofantefte 9iuine beS ganjen

SanbeS barfteftt, unüollenbet geblieben unb gelüöhrte außerbem,

bur^ Unmetter hart mitgenommen, baS 93ilb eineS burd) göttlid)e

§anb jerftörten StiefenirerfeS. SIber S^ebufabnesor h^tte oud)

biefen Sau ju (Snbe geführt. SBir erfteigen ihn auf ber Xreppe,

toetche üon außen ringS um alle fieben Xürme her angebracht ift,

unb betreten, nachbem mir halbmegS auf 9Juhefi^en ein menig

geruht, bie oberfte ^lateform, in melcher abermals ein Xempcl

fich befinbet, ohne ©ötterbilb, nur mit mohlgebettetem Sager nebft

einem gotbenen Xifdhe i)aMbtn, ber Gottheit ^)axxtni>, bie fidh

bort nieberloffen mü.
@S ift Stbenb gemorben. ©rüben in nic^t aHjumeiter @nt=

fernung mirb eS auf fächern unb ©traßen ber ©tabt beS SebenS

ftilter unb ftiHer, unb bie glügel ber 9?adht hüllen bie ©tabt ein

nebft ihren gigantifi^en 93auten. SBir laffen Säbel bahinfinfcn

in bie Stacht ber Vergangenheit, bie Stacht ber Jaf)rhunberte,

metd)e üon all feiner ftolgen bracht unb §errlid)feit nichts übrig

gelaffen haben als brei mä(^tige Xrümmerhügel, auf beren allcr=

iüngfter ©urchforfchung burdh ben gefeierten engtifchen Strchäotogcn

§ormuäb 9laffam, in Verbinbung mit ber Keilfc^riftlitterotnr

unb ben 9Jad)ri(^ten ber @rie(^en, baS Silb beruht, meldheS id)

hier 5um erftenmat üom alten Sabhion ju entmerfen gefu(^t habe.

Jnbeffen, mir laffen S3abt)lonS irbifdhe ©chatten: flehen mir bod)

hier oben auf SorfippaS himmelanftrebenbem Surm, über uuS

baS bunfele ^immelSjelt, munberbar ftrahlenb im ©ternenglaiij.

©0 erglön^te eS bamals, loic heute, über S^ebufabnejarS ^alaft,

unb noch brei Jahrtaufcnbc früher, als bie babt)lonifchen ^rieflcr

äuerft anfingen bic ©lerne ju beobai^ten unb mit ber @runb=
legung ber Stftronomie unüergänglid)e Verbienfte fid) crmarbcii.

9Jod) l)tuk flehen lüir in üielen Singen, meit mcl)r Singen als

mir uns bcloußt finb, unter bireftcm (Sinfluß ber 93abt)lonicr.

$£3enn mir ben Kreis in 860 ©rabe teilen, ben Sag in 24
©tunben ju 60 SJiinuten, menn mir fieben SBochentage jählen

unb fie nad) ben Planeten benennen, menn mir bic fd)einbare

©onnenbahn nad) ben Silbern beS SierfreifcS einteilen, menn
mir üon ben ©ternbilbern beS Söagen, beS Sär k. reben, fo

folgen lüir in alle bem bem Vorgang ber Sabt)tonier. Ja, fo

manche religiöfe Jbeen unb ©rjählungen, meiere mir bislang

für fpejifif^ iSraelitifch, altteftamenttich gehalten h^ten, ftnbcn

fid) ie|t auf üiele Jahrhunberte älteren babi)lonif(^cn 3;hon=

tafeln luiebcr. Unb menn mir ben fiebenten Sag als ^Ruhetag

auSfonbern, fo geht bicfe fcgeuSreid)e Jnftitution gar auf babt)=

lonifchen Stbergtauben jurüd.

Von alters ^)cv fd)ieben bie Sabt)Ionier ben fiebenten Sag,

ben auch fie „<B(ibbat" najtnten, auS ber 9teihe ber übrigen

Sage auS als ben Sag, an metchem fein 3Berf gefi^ehen follc,

als ben Sag, mie eine Jnfd)rift befagt, an metd)em feingebrate=

neS gleifd) gegeffen merben foll, an meld)em ber König feineu

meißen Scibrod anziehen, feinen SBagen befteigen, md)t 9ted)t

fpred)en, an melchem nicht einmal bem Kranfen burd) ben 93?agier

§ilfe gebracht toerben foll. SllleS bieS bcShalb nid)t, meit bie

©ieben, bie Qaljl ber fieben böfen ©elfter, als böfe, alS Un^

glüdSjahl gilt, eben beShalb unb allein beShalb füllte auch,

mir je|t miffen, am fiebenten Sag feine SIrbeit gethan merben, mcil

fie boch nur üon Unglüd begleitet fein mürbe.

Jn „ein fernes Sanb unb in eine no(^ fernere Qtit" moüte ich

meine Sefer führen. Ja mohl, ein fernes Sanb! Unb bod) nidjt

fo fern, bie gleichen ©tentbilber über unS mie über Sabt)lon —
nicht eine ©panne im Uniüerfum. Ja freilich, eine gar fern:

3eit, getrennt burch Jahrtaufenbe, mie mir 9JJenf(^en mm einmal

bie Stit nad) unferen gehn gingern berechnen, nad) Jahr5ehnten,

Jahrhunberten, Jahrtaufenben — unb io(S) nicht eine ©panne
im Sichte ber ©migfeit, ein leicht überfchaubarer 9iaum in ber

@efchid)te ber 9}fenfchhfit-
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feutnciiit (Sicely, bfc ijiTft'ffG nort)fioIfaf]rcr. tladi bct ptiotograpljie von <£. ijnriott).

Die Rettung öcr amerifanifdjen Horöpolfaljrer.

aSon ®. e. SciBert in ??ett) ?)orf.

®er eigentlidje $ßeranla[fer bcr ©reertjfcfien (Sf:pebitiDn ift

ber befannte S^orbpolfaljrer S'arl 3Bet)prec[;t. @r tüar bcr5In=

fidjt, ba§ eiitäctne ©ntbecfunggfaljrteu Iieutsittacje loenig SBert

unb fein red[;tc§ 3'^^ Ijabcn, toenn fie nit^t ängletdj bon |3lan=

mäßig angeftclltcn ^-Bcobacfjtungen unb gorfd^ungcn in bem burc^=

reiften ©ebiet begleitet finb, er fd)hig bot^er bie ©rrti^tung
mel^rercr ^ofarftationen üor. 2(uf bicfcn foHten ^um ^loede

einer genaueren ß-rforf^ung bcr meteorologifdjen, geograpljifc^en

unb |5f)i)fifatifd;cn 93erl)ältnif[e bcr in bcr D^orblJoIarjone gelegenen

©cbicte längere 3eit f)inburd^ (minbeftcn§ ein Saljr) onbouernbe

Seobadjtungen angeftcKt tucrben.

Sic ücrfd^icbenen ^olargegenben lüurben gu biefeni Qmdc
unter Uerid;icbenc SJationcn ucrteilt, unb ben ^bereinigten Staaten
»uar bic Aufgabe gctuorbcn, an ber Sabi) granflin=53u(^t eine

33eobad)tungäftatiDn ju errid;ten. ®er ^^unft liegt \d)v lueit

nörblid; unb ift fel)r fd;tüer ju erreid;en. (S§ ift baljcr nid^t ju

Ueriüunbcrn, ba§ bic übrigen, üon onberen Säubern abgefanbtcn

(Si'pebitioncn in bcr SJic^tung ber i^nen sugetoicfcnen S3eobac^=

tuug^ftationcn biet cf^er crfolgrcid) getuefcn ftnb. 9JJit bcr Seitung

bcr auierüanifc^cn ejpcbition luurbe Scutnant Sr. SB. ©reell) üom
fünften ^abanericrcginicnt, ein t^tfräftigcr, füfjner unb babct

fefjr intcttigcnter Offizier, betraut, ©erfetbc crl^iclt im STpril

1881 feine ^nftruftion unb brad^ bann fofort nac^ @t. ^o^nä
auf, >üo ein ^^ontraft mit beu eigentümern bc'? „'•^srotcu-ä", cincv

für ben ^olarbicuft geeigneten g-al^rgcuge^ , abgefdjfoffen luurbe,

luonad) bcr „^^rotcu§" bic äJhinnfd^aft Don ©t. ^oljxhi auf 9feu=

funbtanb au§ nac^ einem ^.punfte an bcr^üftc bringen foHte, öon
luo fie bie Steife ju ifjrem S3cftimmung8ort ju Sanbe fortfe^en

foHtc. SKttte 3JJai brad^en bie für bie &icpt'

bition angetüorbcnen Seute oon Sattimore mä)
©t. ^of)n§ auf, luo fie fid) bem Scutnant ©reell)

anfc^Ioffen. ®ie ©cfeßfc^aft beftanb, nac^bcm

Dr. £). ^a'ot) für bie ©teile einc§ 2(ffiftenä=

arjteS unb außerbem bie (S§fimo§ '^an^ @b=

lüorb unb 2;^- (i^riftianfen geiüonncn tuoren,

im gangen au§ fünfunbäioanjig ^erfonen. 2tm

7. SuU 1881 ftac^ ber „^roteu§", mit ber

(Sf^jebition an SSorb, üon ©t. So^nS in ©ee.

Sa§ ©d^iff erreichte ben !Di§coberi) = §afen,

IDD Scutnant ©redt) fein Sager aufjufc^kgen

bcfc^toß. SD?an ging fofort öor 2{n!er unb be=

Cjann mit Söfc^uug bcr ^rad^t unb ber Sßor=

rate, mä^renb bie 3'iriin£^iciite fic^ baran

machten, ein §au§ gu errichten. 2tn bem näm=
iic^en Xage mürben bierjefin Sifamod^fen er=

legt, unb man lub ^roöiant für öoHe gmei

Satire au§. Sa§ §au§ erlieft ©oppelmänbe

iinb ma§ 61 bei 21 guß. 2(ufeer bem ^ro^

niant mürben etma 140 Xonncn Sohlen nad^

bcr ©tation gcbrad^t unb man nennte bicfclbe

„?5ort Konger" ju @I)ren be§ ©cnator»

©onger bon SWidfiigan, meld^er fid^ um bic

©i-^ebition öerbient gemad)t i^atte. gort ©on^

ger liegt an ber Dftfüfte üon 65rinneII=Sanb

im 9torben ber Saht) granfIin=Sai, unb gmar

meiter nörblid^, oI§ ba§ Süßinterquarticr irgenb

einer arftifd^cn (äj^jebition. 5)ie ßüfte füblic^

üon ber ©tatton ift milb unb fteil unb auf mc=

nigften§ brci^unbert 3}teiten unbemo^nt. Sic

nädE)fte SInfiebelung ift bie ber(Stai)=(S§fimo§ an

ber anbern ©citc Don ©miti}'§ ©unb, etma jmei^

ljunbert 2J?eiIen fübüc^ bon gort ßonger. §ier

mürben Seutnant ©reell) unb feine mutigen

^Begleiter bom „^roteu§", bcr am 18. Sluguft

lüiebcr nac^ @t. 9of)n§ jurüdful^r, i^rem

©d^idfat überlaffcn, unb bon biefer Qdt an

i)at man benn aud^ ni(^t§ mieber bon ber

SftJcbition gcliört — bi§ auf ben Sag, mel=

^
d^er un§ bie funbe bon ber 9icttung ber

Überlebenben bradE)te.

SBcit 2at)x auf ^a^r berging, o^ne baß man bon ©reell)

unb feinen ©efä^rten etma§ bcrnaf)m, fo begann man um fie be=

forgt ju merbcn. Um bie SSerft^oUcnen aufäufu(^en unb gu retten,

mürben nad) einanber brei ^itf^ejpcbitionen au^gcfanbt.

Sie 1882 unb 1883 obgefanbten (Sfpebitionen bcrmod^ten

nid^t big §u ben berfd^ollencn 9torbpDtfaI)rern borjubringen, fo

mußte man benn an eine britte S'jpebition bcnfcn. SSiebcrum

ging ein SBinter I)in. 5ßon ©reell) unb feinen ©efä^rten brang

feine S'uube au§ ben @i§regionen ju un§. ©ie luarcn unb blieben

berfd)o£(cn. Sod^ marb nod^ ein 9?ettung§berfud^ gemacht. @ng=

lanb fdjcnfte gum S^cäc eine^ fotogen in nobler SBeife unfrer

Stegicrung ba§ fefte©d^iff „Stiert", lüoburd^ e^ feine Seilnal^mc

an ber ©ad^e befunbcte unb unfere 9tegieruug gu neuem ©ifer

anregte. Srei ©d)iffe follten bie^mal bic gcfai^rboHc ga^rt nad^

bem S^orbpol unternehmen, bie „Sl^cti§", ein SSalfifc^fa^rer,

ber bon unferer 9tegicrung jum ßmede ber Storbpolfa^rt gefauft

luurbe, bcr „33är", ein für ben 9?obbenfang gebautC'3 Sompf=

fd)iff unb ba§ bon ©nglanb empfangene ©d)iff „Stfert". Som=
manber ©d)tci) foHtc bie Si-pcbition befef)Iigen. d)Ut ben beften

SiMinf(^en bcr gangen amerifanifd)en 9?ation ful^ren bie brei

©d)iffe nad) bem (Si'omeere ab. 9Jlit bangen Srmartungen fa!^

man ber erften STunbe bon i^nen entgegen.

2Ba§ luar uutcrbeffen au§ ©reeü) unb feinen ©cfä^rten

gelüorbcu?

9?ad)bcm and) bcr britte ©ommcr f)i»gcgangert, o^ne

baß in gort Songer eine (Srfa^c^:pebition eingetroffen mar, cnt=

fi^toß [id) Seutnant ©reell) bie 9?üdreifc nad) ©üben bi§ gum

©mitf)funbc per 33oot ongutrcten. Snx 3Iuguft 1883 mürbe bie

©tation aufgelöft unb mit fämtltc^en Jsnftrumenten, 5Iufgeic^nungen

unb ißorräten aufgebrod^en, bie gortfd^ritte marcn aber nur Iong=
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„IVas iljrc 2tugcn fuljcii." Had; nimnifoiiifcljcii (t)iicUcii.

fom, fobQ§ manenbU^ üorjog, bte!öootc tm@tid^ ju laffcn uiib

mit einer @i§id)oIIe langfam nac^ ©üben ju treiben. 2tm 21.

Oftober Jrurbe ein permanentes Sager bei S'ap ©abine errichtet

unb neun SJJonate fristeten bie fünfunbättanjig Seute t)ier it^r

^©afcin üon ben geringen SSorröten, bie fic fefbft gerettet Ratten

ober lüclc^e fie in alten -Jiieberlagen ber englifd)en 9^orbpotefpe=

bition unter 9?are§ auffanbcn. (änblid) bilbeten gclodjteS @ee=

t}unb§fell, SRooä unb ©arnelen bie einzigen 9?ot)rung§mttteI.

2(I§ biefe Snbe irarcn, flauten fie bem Xobe in§ Singe.

^e^ren luir nun ju ber Siettung^cf^ebition äurücf. 5IC[e§ ab=

fu(j^enb brang fie uadj 9Jorben I)in tjor. Sei ©reljöort 3^tanb tüur=

ben SJJannfdjaftcn Quägcfc^icft, um nad) ©puren oou (Brecli) ju

fud)cn. Ser Scutnaut Xaun fanb auf bem ^öd)ftcn ©ipfct oon

ßret)t)ort 3§Ianb bie erfte ©pur Don ben ^ßcrmiBtcn. ®§ lonr

bie am 26. Dftobcr 1888 bafctbft augcbrad)te D^oti^, baß (SJrecIl)

unb feine H'otonie in ber SJJittc jiüifdicn §ap ©abine unb Sodeb
§at S§foub ein Sager crrid)tet unb belogen Rotten, bafj fie nur

nodj Seben^mittel auf öierjig Sage befalcn, jluar oüc nod) Uiotjl,

aber in grofscr 9Jot feien. %\i Scutiiant 2:aun bie 33otfd)aft jum
©d)iffc brachte, ging Kapitän ©d^Iel) mit bem „93är" felbft üor-

luörtä. ®ie „2;r)eti§" folgte. ®a§ ticiue ©ampfboot be§ „33är"

erreid;te ®rceli)ä Sager guerft. SBie >Dunber=

bar mag ben ©terbenben im 3ett jn SÄute

gemefen fein, al§ fie ben Xon ber Sampf=
pfeife i)ijrten, ber if)nen üerfünbete, baß bie

©tunbe il)rer 9tcttung gcfommen! ^m ©ter=

ben aber hjoren bie ttienigen Übriggebliebenen

mirttic^ begriffen. SSon fünfunbätranjig 9JJann

tuaren nur fieben nod) übrig unb einer üon

ben fieben, berS'orporat ^ofcpf) ©tlifon lag

mit erfrorenen Rauben unb gü^en am 93oben

unb lüimmerte tuie ein ©tcrbenber. Söctd) ein

Stnblid bot fid) ben SOJännern bar, bie in bem

Keinen Sampfboot gelanbet föaren, al§ fie

fid^ nun äum3elt burd^getiauen t)atten. 2Ba§

fat)en fie? ©ie erftarrten faft üor ©einreden.

®ie nod^ Sebenben tüaren am SSer^ungern.

®er Seutnant ©reelt) fonnte nur noc^ eben

friedien; fteJien unb gelien aber nic^t mc^r.

SBie tüar er üerönbert! ©ein 93art Joar lang,

fein |)aar beSgleic^en, feine Slugen tief ein=

gefunfen, er felbft jum ©felett abgeje^rt.

^elä gefleibet, eine rotmoüene geftridte 93e=

bedung auf bem ^opfe unb bie Frille auf ber

9Jafe, f)otte er eben ba§ @ebet für©terbenbe

gelefen, als bie 9?etter anlangten. 3" beibcn

©eiten bon il)m lagen ©tcrbenbe: auf ber einen

ber armeßllifon, ein ©eutfd^er, mit fteifgefro=

renen ©liebern, auf ber anbcrn SD'Jori^Konnell

in feinem ©c^laffad üor §ungcr langfam in ben

Xob ftnfcnb. 9^ur Hier Männer, ber ©ergennt

Srainarb, bie ©olbaten Sang unb greberidS
unb ber §ofpitalfteiüart 93eiberbad;, ein ®eut=

fd^er, au» SBalbed gebürtig, tuarcn nod; im ftanbe

auf ben Steinen gu fte^en. ©ofort tüarb ben

5lrmcn ein loenig 50fild)punfc^ gegeben. %oA
belebte fie fidE)tlic^. SBie floffen nun aber i^re

5reubentl)ränen! ©ie umarmten unb füjsten iljre

9ietterunb tpoüten fie gar nic^t loSlaffen. 2)ann

aber baten, flehten, jammerten fie lieber um
ettuaS ju cffen. Qe^t famen nun aud; S'api=

tan ©df)let), SDoftor (5m ort) unb ber Ingenieur

Stet^nolbg Don bem „S3är" ^erbei unb bra(^tcn

SRilc^punfd), iparmen gleifdjtljee, S^lciber unb an=

bere§ S^otloenbige. ä[tle fefte 9Jaljrung tcarb

ben §ungernben berfagt, fie luürbe iljnen gcfd;a=

bet !^aben. S^ai^bem bie 9trmcn ein toenig er=

quidt unb belebt tuorben luaren, trugen bie

ftarfenSJJänner be§ „93är" unb bcrinjloifdien^er^

beigefommenen „X^cti§" fie an 53orb ber ©djiffe,

ioo fie auf§ befte gepflegt unb üerforgt würben.

Sitte ioaren furd^tbar elenb, lücil t)alb Dcrljungert.

2ld;tunbüieräig ©tunben fpäter lüären fie toaljrfc^einlid; alle un=

rettbar üerloren geioefen.

9?ad)bem bie noc^ Sebenben geborgen, luurben bie Xoten

aufgefud^t. @lf üon i^uen lagen fteifgefroren unfern be§ 3cfte§,

mit ©c^nee unb ®i§ bebcdt. ®er gule^t geftorbcnc ©olbat

9?. ©d^neiber, auc^ ein ®eutfd;er, auS S^emm| in ©ad^fen

gebürtig, lag in feinem ©c^laffad faft üor bem '^tVit. ©eine

Äameraben lüaren ju fcfituac^ geluefen, il)n treiter fortjufd^affen.

21uc^ bie jiDölf jToten luurben an S5orb ber ©d^iffe gebrad^t unb

bann bie 3{üdfal)rt angetreten, naclibem feftgeftellt lüorben luar,

baf3 fünf onberc Sote Don SBinb unb glut in§ SO'Jeer l)inauS=

gcfüljrt tüorbcn feien. @S lüar am 22. ^uni abenbS jltiifclien

fieben unb neun Ul)r, als bie9?ettung ftattfanb. 5)ie©onne fd)ien

l)ell, eS toar aber bitterfalt unb ein heftiger SBinb Jrel)te, »üö^rcnb

bie Öierettcten an 93orb ber ©d^iffe gebrad)t luurbcn.

SBcun überhaupt „leben" foüiel trie „leiben" l)ei§t, loaS

l)cif3t bann erft baS Seben am JJorbpol! 2Bal)rlicl) gegen baS

Sebcn in jenen ©iSrcgiouen ift baS Seben l)ier, Joo brausen bie

Säume grünen unb bie 531umcu blül)en, eitel Sreube unb SBonne.

{^ürioaljr, tuer loie ©reell) 3al)r unb Sag in ben 9Jcgiouen beS

ctoigen ©ifeS getoefen ift, ber muß im ftanbe fein, fid) eine SSor=

5o it)d) ti
f t u n 3 bct U b c r I c b c n b c ii aus bem §dt nad; ber ?iimpfl'acFal)c. ilad; amt'nfcim|dicii (SueUcn.
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ftellung bon bcii ^Regionen ouiger ®otte§ferne unb etoigen 2;obe§

SU mad)en. 2Ba§ i)ab(n biefc S'iorb^jotfal^rer iod) au^aUcn

luiiffcn!

2Bn()rcub bic 65crcttctcii nn 33ovb bcr „Jf^etiö" au§ ben

flrftifdjcn ^Hegioncii fübluärt» fufjren, gab £eiitnaiit ©reett) eine

eiugcljcube iHcyd^rctOiing üoit bcm Scben, lüeld;e§ er mit feinen

®efä()rten in bcni Hon if^iicn ()crgcrid)tctcn Sager gcfiifjtt, eine 53e-^

fdjrcibnng, \vdd)i' [eine ^ufjörcr aufy tieffte erfd^üttertc unb bod;

nur ciucu fd)U)adjCu (Siublid in bie Seiben unb Sntbefjrungen

gcluäfjren tonnte, üon iueld;cn bie jTeitnefjmcr on ber ©jpcbition

i}einigefu^t tuurben. 3'» 9Scv(aufe feiner ©rsätjtung fagte Seut=

nant ÖJreetl): „9{ad)bem >uir nn§ über einen Ort für ba§ Sager

an &c[p (Sabine entfd)icben I)atten, begannen lüir mit bem 93au eine§

§anfc#, ba§ uu^ gegen bie Strenge be§ SBinter§ fc^ü^en foftte.

Steine Juurben gefammctt unb ju SJcanern oufgetürmt, bie einen

Staunt üon 25 ^n 17 3u|5 einfd;toffen. ?n§5irft üerloenbeten tuir

cinSootbe§2Batfifd)faI)rcr§ „9Je^tune", toeld^e^ luir ouf ber^nfet

Starfned^t fanben; ben übrigen Xeil be§ ®ad^e§ fteöten >i)ir au§

Scgcttud) ^cr, luetd)ey burd) gel^ftüde auf ben SJZauern feftge=

f)attcn tunrbe. 5öi§ jn ben „1)a(^rinnen", bie fid; etloa fünfgu^
über bem iöobcn befanbcn, tjäuften tnir Sd)nee auf, um ben SBinb

abäuljattcn, unbbiefe elenbe C^üttc mar unfere ^ufiuc^t^ftätte öom
1. 5cüüembcr bi§ gegen 9}?itte Wai. jDa§ innere ber i)üttc luar

fo nicbrig, ba§ bie Seute fauni aufredet in berfelben fi^enfonnten.

SBäI)rcnb unferer Siüdreife üon Sort ©onger mußten mir mit

unfcrem ^^euerungämatcrial äufjerft fparfant umgel)en, unb fo

lange mir un§ in bem Sager befanben, trotten mir Don bicfcm

?frtifcl eigentlid^ nie mctjr, aU jum S'odieu ber Steifen nötig

mar, fo ba^ mir mä^rcnb bc» langen eutfe^tid;en SBiuter^ feine

anberen 99^ittel f)atten, un§ ^u ermärmcn, unfere ^teiber unb

Sdjtaffcidc. mürbe au§ Sparfamfeit^rüdfidjten nur smeimat

tägtid) gefoc^t, unb babci entmidettc fid; ein folc^er 9?aud), ba§

mir bic Don bem geuer auSftrömenbe SBärme faum nod) aU
eine !ö}ot)Itt)at empfanbeu. Qu Reiten brof)te ber 9?aud; un§ ju

erftiden, nnb mir mußten bann bic glitte Dcriaffen, umüberl)aupt

nur atmen fönncn. SS)a§ 83rennf)oIs mnrbe in fteinc Stüde

gcfdjnittcn, bic ju Dcrmcnbcnbc SJJenge forgfältig abgefd;äl^t, unb

ba§ ^-euer mnrbe bann fo angejünbet, ba§ möglid^ft menig Don

ber 5um Soeben unferer Steifen ni5tigcu §i^e Derloren ging.

Sreilid) mu§tc ein bctr'äd)ttid)er Seit bcr §it^c ba5u aufgcmcnbct

mcrbcn, @i'3 unb Sd^uee fd)mctäcn, bamit mir Kaffee unb

Xt;ce bereiten fonnten. SSict crfparten mir, inbem mir über bcm

Scuer einen trid;tcrförmigen ^©ccM anbrad)ten, übcrbcffcn engem,

nad) oben gefeiertem ©übe bcr ß'effct tjing. 2[Baf)renb ber ganjcn

®aner unfcrc§ ^tufcutfjattC'j im @i§mccr brandeten mir fatsigeä

Saffcr, mobei c§ ein SBunber mar, bafj nur einer Don unferen

Scutcn Dom ©forbnt befaficn mnrbe; unb and^ bei itjm trat bie

ft\'anfbcit nur in mitbergorm auf. Sidjt lieferte nn» eine ctenbc

(£§fimotam|3C, beren ®od)t mit ©ecfjunb^fett gctriiuft mar. 9hir

ein 9JJanu jnr ßeit fonnte au berfelben tefen, foba^ ein fi3rm-

lidjeS 9J[btöfen ftattfinben muf3te. 5)cr ^ufjatt unferer 33üd)er

unb 3cit«i'geit tuurbe fo oft taut Dorgcicfen, bafj mir benfclbeu

5utc(}t faft ancsiucnbig mnfjtcn. S)ie ©onne Dcrfd^manb ©übe
Dftober unb fam crft 9}fitte gebruar mieber sunt S^orfd^cin. ®ie

einzige 9Jadjrid;t, metdjc mät^reub biefcr langen ßeit Don bcr

Hnficumclt sufam, crl}ielten mir an» eiujctncn 2;citen Don ßeitungen,

bic in einer mit Zitronen gefüllten Stifte gefunbcn Unirben. ^Diefe

iliftc fam Dom ^Jiamjjfcr „isroten»" eljc bevfelbc Dom ®i# ^cx-

malmt mnrbe. SKir trodnetcu biefc "ipapicrc unb Ijobcn fie forg

fältig auf, fo bafj fie jeber Don um3 Icfeu fonnte, fo oft er ein

jycrgniigen baran fanb. 2)ie ^iti^oitc» »oarcn in il)vcm gefrorncn

^uftanbc gut erbaltcn unb loavcn für bic Seute Don unfi^äl'ibarcm

Sterte. J^eben Sonntag crfjiett jcbc» 9J?itg(ieb bcr ©i-pebition

eine isicvtel^ytionc. ißvot nnb 5\-fcifd) mürben tiiglid), alle übrigen

Sebcn^mittel mürben ^^onncr^tag^ ausgegeben. Sonntag» mnr^

ben bic ^Kationen ein menig reid)tid)er bemcffen. 3» Gonger cr--

laubtc id) jcbem, bcr feinen Weburt'Jtag feierte, felbcr feinen Speife-

jettet 5U bcftinunen, unb id) beftrcbte mid) aud), biefe ©ciDoIjnbcit

im (iamp (5Ial) bci5ubcl)alten, al» bie 9fot bereit» mebr an uu»

fjeraugetretcn mar. 6^5 ftellte fid) babei berau», ba^ bic gcringfte

^^lbU)eid)uug Don ber entfclUid)en 6-inti.inigfeit be» Sebcn», ba»

mir fül)rten, Don grofiem (Sinflufi auf ben (i)cmüt»suftaub ber

Seute mar. ©in befonbere# 93ergnngen fanben mand^e barin,

fdjon bamat§ ju beftimmen, ma§ fie fidj Dorfct^en taffen mürben,

menn |)i(fe fämc, unb bie cinjetnen Siebtjabcrcicn berfelben gingen

fo meit au^cinanbcr, bafj bie 3iu§ernng ber Dcrfc^iebencn SBünjc^c

un§ oft jur .^eitcrfeit ftimmte. 2öaö noc^ befonbcr§ baju bei=

trug, ben 9}Jut bcr Seute aufrcd)t ju erfjatten unb it^re ÖJebanfen

Don ben fie brüdcnben Seiben abjutenfen, maren (Sr^ä^tungen

unb 5ßorträge, bie jcbcn 2:ag getiefert mürben, unb an tüctc^c fid^

5u Reiten redjt tcbfjafte 5)i§fuffionen anfc^toffen. Unter aßen

meinen Ö5eföf)rten mar niemonb größeren SSerfnc^ungeu auSgefe^t

nnb bemie§ niemanb eine größere Sraft, biefen S3erfud)ungen ju

miberftel;en, atä Sergeant SSrainarb, mefc^er mit ber Sßcrteilung

ber 9Jationen betraut mar. Üagtägtic^ tjotte er noc^ ©etegen^eit,

für feinen Seil mct)r Don ben fd)ncU sufammenfc^meläcnben Seben§--

mittclu ju net)men, at^ i^m jufam, aber er miberftanb nic^t nur

biefer Söerfud^ung, fonbern er mu§ fogar bie einjetnen 9totionen

nod^ etma§ Derfteinert f)aben; benn at§ ber grü^fing f)cranfam,

maren uoc^ menigften§ jmei ''^^rosent me^r übrig, aU man nac^

gemiffenfjaftcr, Dörfer angeftetiter ©c^ä^ung ^ätte ermarten bürfen.

^tide id; je^t auf ba§ jurüd, loa^ bie Seute ausgemalten ^abcn,

fo begreife id^ faum, mie fie ben Wut jum ^eroifd^en Ertragen

fanben."

Seber ber S^orbpolfal^rcr l^at natürlich eine befonbere Seiben§=

gcfdji^te burd^gemadi)t; feiner aber l^at Sd)tüererc§ erlitten al§

ber jDcutfc^c, Sorporal ^ofep^ ©Ilifon. SDerfelbe marb am
2. ??oDembcr 1883 mit bret anberen abgefd)idt, um für bie

Sarbcnbcn Don kap ;5fabella Jyleifdj ju l^otcn, ba§ im ^a^re

1879 Don 9?are» bort Derftedt morbeu mar. S:a§ SBetter mar
fürd)tcrlid) falt unb ftürmifd); bod) e» galt, bem §ungertobc ju

entrinnen. jE)arnm machten fid; bie Dier SJJönncr auf ben 2öeg.

(S» maren bie Sergeanten 9?ice unb Sinn, bcr QJemeinc Si^eberid»

unb ber Korporal föCtifou. Sie f)atten täglid; nur Dier Unjeai

Sleifd; unb ac^t Unsen 93rot, ein menig S^ee unb Sranbl) s«

Derscl;rcn. Sie f)atten einen 2öeg Don fedjsig SUJeilen s» mad)en;

e§ Urnr fünfunbbreifiig 65rab unter 9hill, ber 23inb fd^neibig fdjarf

unb ber Sd;nec meid;. 3n Dier Xagen crreidjten fie ba» auf=

gcfpcidjcrte Slcifd;. 9luf bem Siürfmcgc flagtc (äflifou über fd)red=

lid^en ®nrft unb a| Schnee, fo fe^r il)n aud; bic anberen marnten.

Seine i^täube tüurbcn baburc^ na§ unb bem Srfrieren au»gcfe^t,

fein SJiunb marb Doli ^öfafen unb er marb feljr fd;mad^. 911^

fie auf bcm Siüdmarfd; s" i'c'^ Sagcrftätte famen, mo fie bic

Dorigc l'>cad;t gemeilt, entbedten fie, ba^ Cfllifou auc^ feine 5ü§e

erfroren I;atte. ©ie fd;nitten il;m bie Stiefel Don ben Süfeen,

rieben il;m §änbe unb 5ü§c beftönbig unb ftedten il;n in ben

Sd;laffad. 2)e§ anbern 9[J?orgen» mufjten fie meiter. Gflifon

fonnte nid;t sieljen f;clfen. (Sr mufste balb fclbft gesogen merben

unb — fie liefjen ba» Slcifcf) im Stid;, um nur il;ren franfcn

Slamcrabcn s» retten. So erreid;tcn fie (S-5fimo 'ipoint, mo fie

frül;cr einmal fampicrt I;atten. Sic Dcrfud^ten auf» neue, burc^

9tciben ben ftrei»lanf be» Stüter in ben Slrmen unb 33cinen

(Stiifon» l;ersnftelteii. ©S toar Dcrgeblic^. (Snblid; brachten fie

il;n siiriirf» ^iber feine §änbe unb g-üBe blieben erfroren. @r

lebte no^, al» bie 9tctter famen. Später mürben i^m ^änbe

unb eVüfje amputiert; er ftarb aber balb barnad;.

5)er gerettete Sergeant ^nlin» ^R. grcberid» er3äl;lt eine

traurige Ö5efd;id;te über ben am (3. 9lpril b. 5. erfolgten lot)

be» ''^l;otograpI;cn Weorge 9iiec, eine» äufjerft munteren, gemüt--

lid)en ^.Ifanne», ber ftet» bie anberen, loenn fie mutlo» merben

U'ollten, anfsurid;ten unb s» crl;eitern loufste. ^Kiee unb greberidS

l;atten fid; erboten, nad^ ber fünfnnbsiDansig S)Zeilen entfernten

©teile am Map Sfabclla s" ""^ «vleifd; s" boleit- ©ie

I;atten einen Sd)littcn, ein ©cmcbv, eine 9lit unb bürftigcn '!ßro=

Diant auf fünf 2^agc. ©ic manberten brci Tage, fanben aber

ba-? Aleifd)Dcrfted uid;t. Ter Sturm batte, mie c» fc^ien, attc?

l;iuiDeggefegt. Dl;ne Sletfd; erlangt s" baben, mußten fie i^rcn

atüdmcg antreten. 9iiec mar tobmübe. Sc^mädic befiel il)n. Sr

mnfjte fid; am ivnfjC eine» ®i»bcrge» nicbcrfc^en, um ein menig

SU raften. ©in 'i^lutfturs trat ein, unb fRice fanf in einen Schlaf,

au» bem er uidit mcl;r ermad;tc. Sein Öcfäl)rtc begrub i^n im

©ife nnb mußte nun aßein ben ^Rüdmeg fortfetu'n. 9fur mit

genauer 9iot entging er bcm Sc^idfal feine» (Scfäl;rtcn baburd^,

bafj er, menn er ninbc mürbe, in feinen ©c^laffad frod^, ein
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toenig 93ranbl) nafim unb fic^ aii§ruf)te, aber nie etlDol geno^,

tcä^renb er ben ©erlitten 50g. 2(1^ er enblic^ ganj erfd^öpft iii'a

Sager jurücffefjrte, empfing i[)n ^\vav bic greubenpoft, ba§ ein

S8är erfegt fei, aber auct) bie Srauerhinbe öon bem mittlerioeite

erfolgten Xobe be§ Seutnant^ Socftüoob unb eine§ anberen 3Kit=

gfiebeS ber Gfpebition.

Sin fd^merer ©cl^Iag luar für bie ^oroniften ber Untergang

be^ treuen nnb ftarten (S^fimo S^riftian. Sr tuar ber SSerforger

ber Kolonie, llneruiiibtic^ fifc^tc er unb mad)te er auf @eet)unbe

Qagb, um fein unb feiner ©efä^rtcn Seben ju friften. ©o iDor

er in biefem grüfjjatjr luicber auf ber JRobbenjagb. feinem

©ifcr, eine diobbc ^u fangen, trat er fe^I unb ftürjtc jtüifc^en

jttjei @i§fc^oIIen Ijinein in bie S^iefc be» 9!J?eere^. ®amit tvax

ben Jftoloniftcn nud) biefe £iitf§qnelle abgefc^nitten. 2((Ie§ fd)ien

fic^ nad^ unb nad) ju Dercinigen, um fie bem unerbittlid^en §unger^

tobe in bic 5(rme ju treiben.

2{t§ am 22. Suni bie 9?ettung fam, lag ber ©olbatSKauricc
Sonnelt lüirfli^ im Sterben. Sr tjörte nid^t ben 9iettung öer=

IieiBenbcn $fiff ber ©ampfpfeifc. Mi- feine ^'ameraben il)n auf=

rüttelten unb il)m fagten, bie 9?ettung fei natje, rief er: „Um
©otteölüiKen, ta^t mic^ in griebcn fterben!" Sin Xfjeclöffcl

Söranbi), ber iljm eingeflößt luarb, erluedte feine Seben^fräftc.

Sonneft Ijättt nur no^ Jpenigc ©tunbcn leben fönncn; er mar
ber fc^mäd)ftc unter ben Übertcbenben. Sonnet! er^ätjtte, U'ic er

unb feine Sf'ameraben ba§ ^aav non i^ren 9iobbcnfcIIftiefcIn

unb - Sooden abbrannten, biefe ft1eibung§ftüdc in Streifen fd;nit^

ten, ein ^Ragout barau§ fod^ten unb e§ gierig öerfd^Iangen, bi§

ber aJJagen rebellierte unb in einigen "^'ttücn fid) große ©d;>üäd)c

einftettte. ©er ganjeSSerbauung^apparat loar jtuölf bi^ acbt^cbn

jTage fang in fotcfier Unorbnung, baß ber ft'örper feinen J^unftio^

nen nidf)t nac^fommen tonnte unb fic^ 33Iutentteerungen unb große

<Bd)\mä)c einfteCten. S^ toar äußerft fd^luicrig, ben Körper
luarm p Ratten. S^ toar Siegel im Sager, niemanb länger

al^ jtnei ©tunben fcl)lafen ju laffcn. Sr luurbe aufgerüttelt unb

i^m befol)len, fic^ tüd^tig su fdf)ütteln unb auf feine güße unb
§änbe ju flopfen, um ben ^-ölutumlanf t^erjuftellen. ®ieö mt
unbebingt ni3tig, um ©efü^llofigfeit unb möglidjerlueife ben Sob
ju t)erl)üten.

9?ad^ bem Untergange be!§ treuen SSfimo luaren fie üon

je^t an bem |)nngcrtobc bcrfallen, toeun uid^t balb 3{eltuug fam.

SSon ©eemoo^, ©arnefen unb Streifen erlueic^ten Seefjunb^fcKeö

lonnten fie uid)t fange febcn. Unb fo magerten fie benn immer
mef)r ab unb fied^teu fangfam, aber fid)cr bem |)ungcrtobe ent-

gegen. Siner nad; bem anbern tion i^nen fief bemfelbcn jur

Seute. @o lange bie Überlebenben baju im ftanbe Umrcn, trugen

fie ibre toten SSenoffen eine ©trede öon ifjrer Sigf)ütte lueg unb
üerfc^arrten fie in ©d)nee unb Si§. SS)en jule^t am 19. ^uni
geftorbcnen ©olbaten $R. ^.ß. ©d)neiber ^u ben übrigen toten (55c-

fäfjrten fortzutragen marcn bic lucnigen Übriggebfiebenen nidjt

mef)r im ftanbe. ©ic mußten ben jotcn in feinem ©d)faffad
öor i^rcr |)ütte fiegcn faffen. ©cluiß, ein troftfoferc§, jammer-
noffercy ?<ifb faßt fid) faum bcnfen, aU bie »nenigcn fjafbücr-

f)ungcrten, abgcjcfjrten, l)ol)läugigen, bleid^en ©eftalten barboten,

bic am 3fbenb bc§ 22. Quni üon ber 9?ettung§mannfd)aft auf=

gcfunbcn tintrben. S§ iparcn ©terbcnbc im eigcntlidiftcn

©innc bc^ 2Bortc§.

Über bie 9{ettung^ftunbc fclbft beridjtct ber ©crgeant
Song, ein ®eutf(^er unb jlnar ein rid)tiger 93li^fdf)iünb, fintc=

mal er äff ben Jammer übcrfcbt f)at, er unb ©crgeant iörainarb

feien bic crften gciucfcn, tuefdie ben ^.ßfiff ber Sampfpfeife bcö

9?ettung§bootg l^ijrten. ©te unterftü|ten fidf) gegenfeitig beim
§erau§tricd^cn au§ bem 3eftc. 2ffg Sang au§ bem ^cftc, ba§
ein ©türm umgooe^t f)atte, ing greic gefangt Umr, crf)ob er fid)

unter großen ©d^tuicrigfeiten, unb cö gefang i^m, auf einen

5^effen ju tfcttern, üon luo au^ er ben Uieiteftcn Stuiobfid in jene

Wegcnb genießen fonntc. 58rainnrb ging in§ Qdt jurüd, Sang
ucrbficb aber auf bem gcffen unb f)ieft nad) jeber Ü^id^tnng f)in

fc^arfen 3tu§gud. Snbfid) tuarb i^m ein unge)t)of)nter Slnbfid

ju teif. Sr erbfidte in einer Sntfernung Hon ctlna einer TlciU
einen großen fc^toarjen ©egenftanb, ber onfängficE) mie ein gelfen

au§fal); Song mußte aber, baß e§ in jener 9fiid^tung feine gelfen

gab. ^föpd; üerönberte bie 2)ampfbarfaffe ifjrcn S'ur§, unb

Sang crfannte baä aja^en ber ^Retter. Sr ffctterte Dom J^cffen

fjerab, ging nad) bem Sager unb f)ieft bie ©fange mit bergfagge,

)uefd)e )oäf)renb cine^S ©turntet umgelucf)t »oorben luar, cttua

jlnei a}?inuten fang in bic |)ij^c, big bie St'räftc if)n ücrficßcn

unb bie Sfugge toicbcr auf ben 93oben ge)üef)t inarb. Sr ging

bann f(^luanfenben (langes in ber Stid^tung be» ffeinen ©ampferg,

unb in einigen SKinuten fd^üttcften er unb Kapitän 2fff) fic^

bie §änbc.

jDie 9{üdfaf)rt ber 5Rettung§ffottiffc mit ben Xotcn unb Sebcn=

ben ber ©reefljCi-pebition an ^orb ging gfüdfid) üon ftatten.

SSon ©t. 3of)n§ fanbte ©reeft; fofgcnbc jDcpefdjc mä)
SBaf^ington: „^d^ f)abeS^opien Don meteorofogif^en,aftronomifd)en,

magnetifd^en, 5fut=, ^enbef= unb anberen Seobad^tungen gc^

rettet, fo)üie ba» ^enbef, 2)afe= unb ©tanbarb= jtfjermomcter.

^f)otograpf)ifd)e§ Rapier, Dierjig p^otograpf)ifd)e S'iegatiDe, pf)oto=

grapf)ifcf)C 2tbjügc, S^-finiorefiquien unb anbere SDinge mußten

im ©tid)e gefaffcn lücrbcn."

Sine gtueitc ©epefc^c ®reefl)§ an ©eneraf ^ajen tautet

:

„3um erftenmafc feit brei 3'il)i^t)i'"^crten muß Sngfanb auf bic

Sf)re, am Jueitcften niirbfic^ Dorgebrungen ju fein, üerjidjten.

Scutnant Sod)üoob unb ©ergeant 33rainarb erreid;ten am 13.

dJlai Sod)uoob 3§fanb, 83" 24' S3reite unb 44" 5' Sänge, ^ou
einem 2000 guß f)od; gefcgeuen ''fünfte au§ faf)en fie gegen

SJorben unb 9torblucftcn fein Sanb, aber im S'Jorboften üon &xön=

fanb fap ^Robert Sincofn, 83" 35' 33reitc unb 38" Sänge." Sie

übrigen geogrnpf)ifd)en Sntbedungen, üon beuen ®reefl) fprid)t,

miiffen luir f)ier übergef)en, ba fie o^nc ßarte nid^t Derftänbfic^

fiub. Sie älüciiäf)rige 2;i}ätigfeit auf ber ©tation, bie 53eobad;=

tungcn, gorfdjungen unb bie Mdfeljr nadj S:ap ©abine Dcrlicfcn

ol)ne SSerluft Don 9Jfcnfd;enleben, o^ne §ranff)cit, eriiftfid;cn

Unfaft unb fogar of;nc fd;fimme groftbeufcn. S'i Sort Songer

ereignete fidj fein gaff Don ©forbut, unb im feilten SSinter ftarb

bfoß ein Mann an biefer S^anf^eit.

Sie (^reube im San'üc über bie ^Rettung ber Üforbpoffaf^rer

)uar eine affgemeine, ^n ben §eimat^orten ber Überfebenben

rüftetete nuin fid), fie bei ifjrer 5Rüdfcf)r fcftfid) ju empfangen.

Sa y?eU'buri)port bie .*pcimat Ö5rceftj§ ift, fo madjte man ba 2[n=

ftaften ^u einem befonberiS großartigen fcftfic^en Smpfange.

Sie Sf önigin Don Sngfanb tefegrapfjicrtc unfcrm 'ißräfiben=

ten: „Sonbon, 21. ^ufi. 2fu ben 'ißräfibenten ber SScreinigten

©taaten, 2Bafl)ington. Sie Ä^önigin luünf^t bem '•fsräfibentcn

unb bem Üniff ber ^Bereinigten ©taaten Don ganzem .fterben ®füd

ju ber 9iettung Scutnant ©rcefijg unb ber f;cfbenmiltigen Über=

febenben ber 9?orbpofe£pcbition. ©ie ^offt, baß über bicSeiben=

ben günftigc 93crid)tc einfaufen. Sic ^'önigin. SBinbfor^Saftfc."

Db bic Si'pebition 65reefi)i^ bic fo Dicfe foftbare S!JJenfd)cii=

febcn gefoftet i)at, eine bauevnbc (^rudjt Don Sebeutung für

bie Srforfdjung bc§9forbpof^ eingetragen f)at, ober nid^t, fönncn

mir bermafen nod^ nid)t mit Seftimmtfjcit fagcn. Sßidjtige

95eDbad)tungen Inerbcn im fjofjcn S^orben luofjf gemadjt fein, ben=

nod) fdjeint nni bicgrudjt mit ben ungcfjeuren Dpfern in feinem

SSerfjäftnig ^n ftcfjcn.

Sine fefjr rofigc 2lnfid)t Dom Srfolge ber Sjpebition f)egt

©cueraf ^a^cn. Sr fagt: „Sic Don ber ®rccfl)ei'pcbition gc=

tfjane 2frbeit übertrifft an 2Bicf)tigfcit, SSoKftänbigfcit unb Um=

fang bei iDcitcm atfe§, tüo§ Don irgenb fonft jemanb in biefer

33czief)ung erreidit tuurbc. ©ic Ijat ben 93eluei'§ gefiefert, baß

ber afte ©faube, ba§ Seben in ben Si^regionen fei noDuenbig

Don geiDiffeu !^ranff)eitcn, namentfic^ Don ©forbut, begfeitct, unb

baö Seben fefbft fei burd) bie iutenftDe ®äfte fDrtlüäf)rcnb bcbrof)t,

eine irrige ift. S§ ift erlDicfen lüorben, baß 3JJenfd)cn in jenen

9Jegioncn auf eine beträdjtfid^c Beitbauer in Doffftänbiger @cfunb=

f}cit febcn fönncn, iDcnn fie mit paffenber S'feibung, mit geeigne-

ter ÜlJafjrung rcid^fid; Dcrfe^cn fiub unb mcnn fie in einem gut

burd)iüärmtcn §aufe Dor ber Säfte 3uffud)t fndjen fönncn. Dbigc§

luirb burd^ bie Don Seutnant 9?ai) ju ^oint 53arrotD gemad^tcn

Srfaf)rungen beftätigt; er fjattc nämfic^ bort in einem 3t'itraum

Don äiüci Saf)ren uiemafS einen SRann auf ber Sranfenfiftc unb

bcf)auptcte, ber Sienft fei bort tneniger gefäfjrfid^ afi§ in gforiba.

Seutnant ©recfi) f)at mä^renb ber jmei i'ic er in Sabl)

granffin S3ai jubroditc, t^atfäd^fid) ofIe§ erreidit, \vai if)ni burd)

feine ©enbung aufgetragen mar, er ^at gute Si^jipfin gef)aftcn.



unter ben 9}iitgltebern ber ©ypebitton ift feine ernftlid^e ^anf=

t)ett ausgebrochen unb f)at ftc^ feine 9^ot füf)(bar gemadit; er t)at

fie aik in guter ©efunbfjcit mit fämtticf;en Snftrumenten unb

^^npicrcn au ben Drt gebradit, Wo feine SSeranttuortlic^feit enbete.

®iefe (Sfpebitiou f)ot and; bie grage ber fünftigen 9^orb|3oIer=

forfd^ung gctöft, unb luenn mit noc^ ert)i)tjter ©orgfalt an geeig=

neteu Drten ^^^t^D^ifiitniebcrtagen errii^tet unb Käufer gebaut

tuerben, fo tuerben baburd; bie @efaf)ren ber gorfc^ungen inSiS-

regiouen beseitigt lucrben."

Wan fietjt, ber (£(}cf beS SSetterbeobac^tunggamteg fd^irärmt

nod; immer für !JJorbpotejpcbitiouen. @§ gibt aber ber üerftönbigeu

unb befonnenen Seute gar biete, Weidet biefe fo grofee «Summen
unb fo öiete SRenfd)cn üerfd)(ingenben 9^orbpotfaf)rten für abfotut

unfruchtbare Untcrnef)mungen [jatten. 32ßa§ fi)nnen fie am ßnbe
einbringen? §Dcf)ften§ bie Gntbedung, ba^ f)h\tcx einem @i§tanb

noch ein ßiSmeer unb tjinter bem Si§meer nod) (fiälanb liegt!

Sa tuenn ba§ SiStanb ein ätueiteä Stmerifa OoCt frifd)en grünen

2eben§ iuäre! Stbcr fo ift e§ nur tobftarre ©iSlüüfte. S;arum

fagen aud) loir: öenug be§ graufomen ®pie(e§! §infort lafet

ru[)n bie Xoten. @ebt Steife^ unb Srot lieber ben hungernben

Wrmen, ftatt e§ hinfort noch in bie @i§felber ber ^ofarlänber ju

fteden.

©djadjniifflnbt üoii 11 ?lriano.abcd efgh
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in kmt5 faiHitotilatt mit |llu|tröti0En.

(Srfc^eint iDÖc^entlit^ unb tft burc^ atte Suc^^onbrungcn unb ^oftäntter »ierteljä^rac^ für 2 mxt ju besieg

ßann im SSege be§ ^Suc^^anbell quc^ in ^eften belogen toerben.

XX. ^ai)r0ttn0. imtmtn m 20. Wmkx 1884. fer laljrgang läuft rora ©ktobtr 1883 bis öaljin 1884. 1884. M 51.

2Bir gerieten in einen flcinen ©treit über bie 2öat;I unfereS
^n^tpta^t§: moxi^ ittmmtc für eine Sanf unter ben ^erab=
^ängenben ^lüetgen eine§ J?aftantenbaunte§, am äu^erften ©nbc
be§ ©artend, mä^rcnb ic^ barauf beftanb, bie tjübfdjc, offene
95eranba ju erfteigen, bie an ber einen ©eite be§ §aiifc§ ange-
bracht mar unb Don ber man, mie iti) gcitenb mad)te, fid^erltc^
bie tierrlic^fte StnSfic^t ^aben müffe. »feine Stnfic^t brang fd)tieB=
Itc^ bur^ unb al§ id) mm bie Sreppcn ber SSeranba emporfprang,
fa^ ic^, ba§ iä) micf) nic^t gctäufcf)t fjatte, eä bot ficf) bon f)ier

au§, über bic Säume be§ ©artend ^inmeg, eine ma^rtjaft ent--

jücfenbe gernfic^t bem STuge bar.

„kommen (Sie, ajfori^", rief ic^ meinem, mir langfamer
folgenben ©efäfirten ju, „unb fagen ©ie felbft, fann c§ moht
etma§ ©(^önereä geben?"

9J?ori| trat löc^ernb ju mir. „©ef;r fc^ön, in ber X^at",
fagte er nad^ einer fteinen ^aufe.

Stber biefe§: „fe^r fd^ön" ^atte nicf)t§ meniger aU entt)U=

fiaftifd^ geftungen unb aU iä) mid) nun nac^ i|m ummanbte,
fa^ id), baß SQfort| meiner gepriefenen STu^fic^t feinen md
f(^enfte, fonbern baß fein 2tuge fic^ auf eine Öiruppe junger Seute
ri^tete, bie gerabe öor unferer SSeranba an einem Sifc^e $Ia^
genommen Ratten unb an benen id^ nid^t ba§ geringfte Qntereffante
iu entbecfen üermoi^te.

„2tber mo fe^en ©ie benn ^in", rief ic^ lac^enb au§, „liegen
benn bort unten im ©arten bie ^Dörfer, Später unb SBöIber, bie
©ie bemunbern foCtten?"

Set biefen giemlic^ laut gefproc^enen SBorten breiten fic^
einige ber unten fi^enben jungen 9J?önner um unb bitdten ju
un§ herauf; SD?ori| trat ^aftig ein paar @df)ritte jurüct:

„©e^en ©ie ficf), ©öa!" rief er mir ^afblout gu.

„SBarum benn?" fragte id) jiemfid) erftaunt, inbem i* bem
3uruf boc^ unmiafürfti) gofge feiftete.

Sfber gjiori^ gab mir feine 5Intmort unb e§ fam mir bor,
XX. Safirflonfl. 51. s.

VOk es fam.

(gortfegung.)

^aäjirnd tierDoten.

! B. 11./VI. 70.

aU fä^e er berlüirrt unb crfcf^rccft aug. „©e^cn mir gu, baß
mir fd^neff öon hier fortfommen", fagte er.

„Sa, marum benn?" fragte ic^ miebcr, benn bor mcnigen
5Dlinuten nocf) fjatte mein (Gefährte e§ burdE)an§ nid)t fo eifig ge--

habt. „5IBir finb bod^ nidjt f}ierf)er gefommen, um in einem ©arten
äu fi|en, bcn mir bei Sf)ncn jn §aufe mofjf eben fo fd)ön haben",
entgegnete 9Kori^ in etma§ ungebufbigem Sonc. „^d) hafte e§

für ba§ befte, mir erfteigen mi)gfid;ft bafb Sh^en gcfiebten Scrg,
®ba, unb ©ie führen mid) bort nad^ ^ergenSfuft herum; mag
e§ hier nod^ fo hübfd) fein, oben ift e§ jebenfaCg fd^ijner."

Sagegen hatte id; nun frcifi(^ nid)t§ einjumenben unb afä

ber ^elfner un§ ba§ befteCte Wal)! brachte, beeifte id; mich bamit
fertig ju merben. Unfer fanger SJZarfch hatte mir bortrefffic^en

Sfppetit bcrfd^afft, unb ba mein ©efohrte feine gute Saune, bie

ihm fo ptöißd) unb auf fo unbegreif[id^e SSeife berforcn gegangen
mar, nad; unb md) jum Seif miebcrgemann, fo hätte unfere
SKahfäcit red^t gemütfi^ merben fönnen, menn nic^t 9Kori^ bei

jebem fautercn Sone, bei jebem Sachen unb bor attcm bei jebem
©tuhfrüden unter un§, erfdiroden äufammengefahren unb für
einige 9Kinuten berftummt märe.

„SJfort^, ©ie benehmen fid^ bod^ gar ju fonberbar", fagte
id) cnbfich, af§ id^ meinen greunb fängere 3ett hinburd^ beobachtet
hatte unb gar nic^t mehr ou§ ihm ffug merben tonnte, „ma§,
um aae§ in ber SBeft, haben bie ba unten ^i)ttcn benn gcthan,
baß ©ie fic^ offenbar bor ihnen fürchten?"

ajforil rüdte unbehagfid^ auf feinem ©tuhfe hin unb her,

ohne mir 9tebe gu ftehen. „kommen ©ie, ®ba", fagte er haftig.

Sa, i^ mar fertig unb fegte bereitmiffig a»feffer unb ©abef
hin; ba aber fießen fid^ eifige ©d^ritte hi^ren unb einige ber
jungen Seute, bie id^ borhin unten bemerft hatte, fprangen bie

Sreppe ju un§ herauf.

„®a finb fie!" ^aft ftöhnenb famcn biefe SBorte über mo--
ri|en§ Sippen. (Sr marf einen rafchcn 33fid um fid;, af^ über--
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lege er im ftiCfen, ob e§ für un§ noc^ möglich fei, einen 5tud^t=

üerfuc^ burd)§ §au§ ju unterucfjmen, baju luar c§ febocf) fcfion

ju fpät, unb ba aiid) SJJori^ bic§ einfeljen mu^te, fprang er öon

feinem @tul)lc auf unb bcn jungen 2}fännern einige Stritte ent=

gegen geJ)cnb, ftellte er fid) fo siuifd^en fie unb mid^, bafe feine

©eftatt mid) fo üiel aU moglid; üerbedte.

„®a I)abcn wiv'^l @§ mar atfo richtig feine iläufd^ung unb

bod^ moHtet if)r nüc e§ mir nid;t glauben, aU iä) i^n üor^^in ju

crfennen meinte", rief ber eine ber neuen SfnfommUnge, inbem

er Woxi^ bon meitcm bie §anb entgcgcnftredte, „ba ift er ja,

ber SSerfd)otIene, ber treulofc, mortbrüd;ige greunb!"

„^a, ba ift er", rief ein jmeiter, „unb nun beidite, 5reunb=

d^en, meäljatb bu uufer 9?cnbeäbou§ nic^t ein^iettcft unb ber einzige

marft, ber fid; Oon unferer lang befprod)euen gu^tour brüdte!"

„Söeidfiten!" mieberijoüe ber crfte unb trat fo meit auf bie

©eite, ba^ er mir gerabe in ba§ ©efic^t fef)cn fonnte, „meint

\^)T, boB er ba§ noä) nötig l^at?"

„S^ein, nein", fiel ber anbere lac^enb ein, „er \)at e§ nid^t

nötig, — mir fef)en unb mir berftetjen!"

^ä) prte aKe biefc SBorte, aber ofjue ifjren ©inn fo recf)t

ju berftel;en unb fo begriff idE) aud^ nid^t, morum SD?ori^, ber fidf)

in bicfem 9(ugenblide rafc[) nad^ mir umfat), ein @efid)t madfitc,

at§ ob er feine jungen greunbe, bie fid() boc^ offenbar rec^t f;erä=

ti(^ freuten, ifm gefunben ju f)aben, am tiebften mieber bie Zttppt

f)inuuter gemorfeu !^ätte.

„5Sie lange feib it)r untermeg§?" fragte er fie.

„günf Jage; genau fo lange, aU mir e§ mit bir berobrebet

Ratten! §Iber barf man bid) bieöeic^t fragen, mie lange bu fi^on

^ter in intercffanter ßurücfgejogenl^eit lebft, bie ganje Urlaub§=

seit etma?"

„Unb menn e§ fo märe", entgegnete Tlovi% „ma§ ginge

eucf) ba§ an!"

„S'Jid^tg, im ©runbe genommen, ba tjaft bu red^t", ermiberte

ber anbere mit unberönberter greunblic^feit, „genau fo menig",

fügte er mit etma§ gebäm^)fter ©timme ^inju, aber ni^t leife

genug, at« ba§ ic^ nid)t jcbe§ SBort berftanben l^ätte, „genau fo

menig, mie jeneS cntjüdenbe, gef)eimni§boIIe Siefen, ba§ bu bur(^

affcrtei gefd)idte 9)?anöber unferen; SBIiden ju entjietjen trac^teft."

„D ^on Suan, 2)on Suan, unberbefferlid^er", lachte einer

ber anberen jungen §errn.

„§anbtc nid)t uufreunbf(^aftlid^, 3}lori^", meinte ber erfte,

ber mid^ immer nod) burdf) bie ©läfer feinet eleganten ^incenej

fixierte, f)otbtaut, „tf)ue un§ ben ©cfaßen unb mad^e un§ mit

bcm gröuteiu bort befannt!"

„S'Zein, ba§ merbe id^ nidjt t^un, berla§t eud^ barauf", ent=

gegnete 33?ori^ I)cftig. „3^r mi^t uicfit, mie bie @ad;en liegen,

aber ic^ fage eud[), ba^ e§ eine S'cd^eit, eine Unberfc^ömtl;eit

märe, tocnn ifjr eud^ ber jungen ©ante in biefcm Wugenblide auf=

bräugen mofltet! Unb menn if)r mir je^t einen redeten ©efatlen

ermeifen moHt", fügteer mieber rut)iger I)iuju, „fo gel^t nun eurer

23?ege; la^t eure ©pä^e unb ta^t mid^ in ^rieben!"

Sd) I)atte mäf}reubbcffcn, ba mir ba§ Wnftarren ber jungen

Seilte unbequem ju merbeu begann, meinen ')ßlci^ berlaffen unb

m'd) an ba» äuf3crfte ©übe ber Söeranba jurüdgejogen; id^ aä)-

teto aud) gar nid)t me^r auf ba§ nun ganj leifc unb fel)r eifrig

gcfiifjrte ©efpräd) unb manbte micE) erft mieber um, aU 9Kori^

mit rafd)en ©djritten auf mid) jufam, bie anberen Tratten bie

SJcrauba berlaffen.

„35eräcil)en ©ic mir, ©ba!" fagte SDJori^.

„2Ba§ benn?" fragte id^ sicmtic^ erftaunt.

„®af3 i^ ©ie in biefe Sage gebrad^t f)abe."

Scf) begriff uid)t red)t, bon mctd)cr Sage 'ißlüvii} fprad), benn

menn er bie '?lnUicfcnf)eit ber jungen SlJJänucr meinte, fo fd^ien

bicfe if;m fetbft biet unangencbmer gcmcfcu ,yi fein, aU mie mir.

„^)ie .'perrcn, bie bevauffamen, finb üöefaniitc bon ^buc""/

benicrftc id>

,„^a, Iciber", fcufjtc llJori^i, umren bicfelben, mit bencu

id^ berabrcbet Tratte, bie Ie(3tcn adjt ^lagc meiner Urlanbv.^eit 5u=

anbringen ; ein 9.1?arfd^ iu'? !ölauc fiinein, I}icf5 iiiifer bamaligcv

Sfeifeprogramm; ev ift ein böfcr B'tf'ifi' i'*-''-' fii' gerabe bierber,

in biefc bod) bon gri'i'ibi'» gcU'ifj bersmeifett Utenig befnd^te

©egenb fübrte."

„SBarum benn mar ^^)nm biefe§ Bufan^wentreffen fo unan=

genef)m?" fragte id) unbefangen.

®cr junge 9J?ann beugte fic^ ju mir nieber unb fat) mir

ing ®eficE)t, mie um fid^ ju überzeugen, ob e§ mir mit biefer

^armlofen grage mirttidf) boder ©ruft fei. „Um fo beffer, menn
©ie e§ nic^t a^nen", entgegnete er bann, „unb am ©nbe ^aben

©ie rei^t", fügte er in t)eiterem Xone ^inju, „mir motten un§
burcf) biefen 3tüifd)ei'fatt nid)t bie Saune unb fomit bie ganjc

Partie berberben taffcn."

©iefer Sefc^tu^ mar mm in meinen 2üigen ba§ einzig Sßer=

nünftige unb 3>^'cdmä^ige unb fröfitid) fc^ma^enb berlie|en mir

bie SSeranbo; aber tüäfjrenb mir bie Xxtpptn ^inabftiegen, ber=

büfterte fid) mieber 3Kori|en§ ®eficf)t, benn unten, am gufse ber^

fetben, ftanb bie ganje ©diar ber jungen Seute, in ber offenbaren

2tbficE)t, un§ ju ermarten.

„Unberfc^ämte!" murmelte SKori^ §mifd^en ben Bäl^nen; er

legte meinen 2lrm m ben feinen unb jog mic^ rafc^ an ben un§

onftarrenben jungen SJZännern borüber, i^re luftigen Sui^ufe furj

unb mürrifd^ ermibernb.

„SBarum nur fc^auten fie atte fo auf mic^?" fragte id^

meinen Begleiter, nad)bem biefer mic^ eine 5iemlid)e ©trede im

©turmfd^ritt unb im tiefen ©dimeigen bormärtS gebogen ^atte.

Tlovii§ blidte jurüd unb aU er fic^ überjeugt tiatte, ba§

ba§ ^urt)au§ fd)on meit fiinter un§ tag unb niemanb un§ nadj=

fam, mäßigte er feine ©angart.

„3a, marum nur", mieberf)oIte er meine ^rage unb fa!^ mid^

eigentümlich löcbelnb an, „ba§ m'öd)k id) mof)( aud» miffen, Sba!

Unb noch etma§ anbere§ mödjte id) miffen", fügte er abbredjenb

fjinäu, „ob e§ mof)( me^r al§ einen SBeg geben mag, um f)inauf

auf ben 93erg ju gelangen, benn ic^ bin gar nicf)t ficf)er, ob meine

Iieben§mürbigen greunbe nid^t auf ben ©ebanfen fommen, un§

ju folgen, unb menn ©ie hier gut Sef^cib miffen, (5ba, fo fönn=

ten mir, um i^nen ju entgehen, möglichft unbefannte SBege mäf)fen."

^d) hatte gegen biefen 93orfch{ag gar nichts einjumenben,

nur ba§ ©ine bermodite id^ nid^t 5U begreifen, marum 9!J?ori^

unauSgefe^t bie größten 5(nftrengungen machte, feinen jungen

93efannten au^jumeidien; i^ fprach ih'" meine üöermunberung

barüber au§. 9Jforil3 blieb bei biefer meiner ^-ßemerfung ftehen,

nahm meine beiben §änbe in bie feinen unb fah mir mit einem

fonberbaren ©emifd) bon Ungebulb, ©pott unb 3ärt(id^feit in^

®efidf)t. „§ören ©ie, 6ba", fagte er, „^^xt §armIofigfeit unb Ser=

ftänbniälofigfeit gemiffen ^Singen gegenüber märe mani^mat jum

berjmeifetn, menn", fuhr er läd^club fort unb brüdte teife meine

§änbe, „menn fie eben nid)t fo bejaubernb möre! 3Iber fügen

©ie fid^ biefe§ eine9!}?at fi^on meiner befferen (Sinfid^t, unb menn

mir biefen §auptmeg bermeiben fönnen unb Sie einen anberen

miffen, fo führen ©ie midh benfelben."

„®emiß mill ich t'o^ thun", entgegnete i^ bereitmittig, „na=

türlidö ift e» mir felbft biel, biet lieber, menn id) attein mit ^^)nen

bleibe! Unb nicht nur einen anberen 2Beg fenue ich", f"3te id)

botter Sifer bin^u, möhrenb Woxi^ über ba§ eben gemachte, offen=

herjige ©eftäubui» fehr bergnügt breinfd)aute, „fonbern brei ober

bier, unb bei feinem einjigen mürbe ich berlaufen; aber einer

babon ift ganj befonber§ h"bfdh unb ben motten mir gehen!"

©0 sogen mir benn munter bcrgaufmärt^, unb im ©ifer

meinet gühreramte^^ bemerfte id) faum, mie bie ©onne fich aü--

mähtid) berfd)Ieierte, unb achtete fo menig mie Woxi^ auf bie

j

bunftcn SBoifen, bie fid) brohenb über uu'? jufammen batttcn.

I

„2)a liegen bie iöurgruineu fd)on bicht bor un'3", rief ich

I

bergnügt, aU mir bei ber iöicgung be-? ^Jege^ an» bem SBalbe

i heraustraten, „fommen ©ic fchnett, SÖiori^, nur noch mcnigc

j

©d^ritte unb mir finb ba!"

I

9(ber biefc meuigen Schritte mottten hart erfämpft fein;

beim faum batte idh ben Sd)ut< be» Jöalbe» berlaffen, fo ftemmte

fid) mir ber Sturmminb, ben iuir bisher nur über unfercn ^"»äuptern

hatten babin braufen hören, gemaltfam entgegen; er riß unb

jerrte an meinen .STIcibern, unb ich f[üd)tete nad^ menigen SDfinuten

frud)tfofen Siingen» an 9.l?oritHMTv 9(rm, bamit mir fo mit ber=

einten Sräfteii bem milben @efetten Staub balten bcrmochten.

^e^U, 3um erftenmalc, richtete id) einen bebenflid)cn Sfid nad)

bem biinfct bemötften .pimmel.

I

„Saffen Sic nn>? nur erft bie iöurg erreicht i)aben, bort
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bietet un§ ba§ ÖJcmäuer gctuig ^inreid^eubeu Sc^u^ üor beut

SBinbc", tröftete SJiori^, „iitib tva§ ba§ aufftetgenbc SBettcr an=

betaugt, fo gel)t c§, »oenn c§ überhaupt gerabe über un§ Ijeretn=

bricht, fid)er rafd) üorüber; fe^en @ic, ©Oa, bort unten fommcn

fcf)on nd)te SBoIfen."

fa^ nun jtoar nic^t ba§ minbefte öon btefen üerfiet^enen

Itcf)ten SBotfen, aber ic^ toar mcf)t be[onber§ ängftlic^er 9?atur

unb lie^ mtcf) fefjr fc^neU unb leidet üon äJfori^ beru!^tgen. <Bo

erreii^ten loir benn unter I^eftigen kämpfen mit bem un§ entgegen

arbeitenben ©turnte unb baburd) Derania^tem fröf;Iid)en Sachen

bie Burgruine, ©^on längere Qtit T^inburi^ l}atten lüir nn§ in

beni alten, ^olb verfallenen Gemäuer l;erumgetrieben unb fo

jienttid^ aöeS ©eljeniolDerte in 2(ugeufcf)ein genommen, aU mir

burd^ einen f;eftigen, plö^nd;en ^I)onnerfd)tag aufgefc^redt njurben.

S33ir fnieten gerabe neben einanbcr an ber tiefen, bunflen ^ifterne,

bie mic^ üon je^er ganj befonberä intereffiert I;atte, unb beugten

unfere S'öpfe barüber, um ben brennenben ^apierfd)ni|eln na<i)--

jufeljen, bie lüir l^inunter flattern liefen; bei bem unertrarteteu,

Ijeftigen ©d^Iag fuhren lüir beibe in bie §öl)e unb bli^fc^neU

ftanb ic^ auf meinen güfeen.

„@el)en ©ie, SJJori^, ba§ SBetter fteigt bo(^ I;erauf", fagte

id^ unrut)ig, „aber lüenn »uir re^t eilen, fo fommen tuir üielleidf)t

noc^ jur Qtit ben iöerg hinunter."

^d) luoßte bei biefen SSorten eilenb^ baüon fpringen, aber

Ttoxi^ t)ielt mid; jurüd.

„9Jein, nein", fagte er, „baüon ift feine 9?ebe ntefjr, in für=

jefter S^it lüürben lüir üöüig burcfinä^t fein! Keffer ift'ig, tüir

lüarten ba§ Unlüetter ^ier oben ab, ein fc^ü^enbeS Sad^ lüirb

fidf) fc^on irgeublDo finben."

„3a, aber id) »üifl, id^ mu§ I^inunter," rief iä) nun ernftli^

erfcf)roden au§, „benfen @ie, tüenn tüir üon bem SBetter f)ier oben

fcft gebaltcu tüürbcn unb ju fpät naä) |)aufe fämen, — tüa§

tüürbe 2Bitm baju fagen!"

„SBilm fommt >üoI)I erft in fpäter 9?a^t jurüd; e^e er ba

ift, finb >uir jcbenfaög längft ju §aufc", meinte 3J?ori^.

„Stber id^ mu^ e§ if)m fagen, id^ barf e§ ii^m nic^t üer^eim^

lid^en unb er »üirb fo böfe fein!" Unb lüieber tüanbte ic^ mic^

jur 5Iu(^t, aber lüenige ©d^rittc f)atte id^ erft getfjan, ba fufir

ein iöli^ftrat)! greti ^udenb üor mir nieber unb ein ©onnerfd^Iag

folgte, fo betaubenb, laut unb l)eftig, ba^ ic^ entfe^t ftei^en blieb;

im näc^ftcn Slugenblid lüar SJJorit^ an meiner ©eite.

„©eien ©ic üernünftig, .@üa", bat er, meine §anb in bie

feine nelimenb, „lüir fönnen je^t nic^t fort, @ie feljen e§ felbft;

e§ lüäre SBa^nfinn, fid^ in ben SBalb ju loagen. S'ommen ©ie

fernen in ben überbad)ten 9?aum, ben ©ie mir üorI;in geigten."

GSrfd^roden unb eingefc^üd)tert folgte id^ SJioritj, unb faum
l)atten luir ben gefd)üt^ten ^ta^ errcid)t, ba ftürjtc aud^ fc^on

ein 5ßla|regcn- l^ernieber, ber unä in luenigen ©efunben bi§ auf

bie §aut burdf)nä§t Ijaben lüürbe.

2)a ftanb ic^ nun mit SJiori^ in bem unbel^aglictien, nur

lüenige gu^ breiten $Raume, mit ben feu(^ten, bemooften 9JJauern

unb bem niebrigen Sac^e, auf ba§ ber Siegen niebcrpraffelte;

mir loar gar nid^t lüofil ju SD^ute.

„SBir finb nic^t befonberg gut untergebracht", fagte SKoril^

unb fat) fic^ in unferem engen ©efängniffe um, „aber lücnigften§

finb luir in ©id)erl)eit üor bem ärgften Unlüetter. §ijren ©ie all

bie lüilben 9)feIobien, loeldie ber ©türm, ber 9tcgen unb ber

rollenbe Bonner un§ auffpieten!"

^ä) gab feine Stntiüort. ^c^ ^atte ben Wrm an bie Ijarten,

falten 9J?auerfteine gelegt unb ftü^te ben S'opf in bie §anb, fo

fc^aute ic^ unüerlüanbt in ben Siegen l}inau§.

„frieren ©ie, ©üo?" fragte Tloxi^ unb fa^te nad^ meiner

§anb, aber id} entzog fie i^m rafd).

9?ein, ic^ fror nidE)t. ^d) fpürte nid^tS üon bem SBinbe, ber

5u un§ l)ineinblie§, unb ic^ meinte, ic^ lüürbe mic^ and) üor ©turnt
unb Siegen nidjt gcfürd^tet ^aben, loenn xd) nur Ijätte nad^ §aufe
fönnen, loenn ic^ nur erft bei SBilm geioefen lüäre, um it^m meinen
llngef)orfam, meinen neuen 53etrug einjugeftel^en unb i^n um
58eräcit)ung ju bitten! SBie eine gentncrlaft loar mir biefer tlu=

ge^orfam urplötzlich auf ba§ ^erj gefallen, id) begriff mid) felbft

nicf)t, baS ic^ im ftanbe geioefen luar, fo lange Qc'it l)inburch ^n

üergeffen, loie unredjt idE) l;anbelte, ba^ id; rul)ig unb l;eiter l;atte

fein fönnen. 9}?eine Sicne fam ju fpöt, aber um fo fieftiger.

^d) entpfanb in biefem 2lngenblid faft ein &e.'\üijl be§ i)affe§

gegen ajJori^, ber midE) überrcbet l^atte, SBilm ju Ihintergeljen, unb

gegen mid^ felbft, bie fii^ Ijatte überreben laffcn! ^n meiner

^erjenäangft feufjte ic^ tief auf.

„@üa", fagte 9}?ori|, uad^bem aud^ er längere 3eit l)inburd)

fttCt gefd^loiegen: „n)a§ ift Qfinen, lüa§ fann ^^nen nur fein?

^dh beobad^te ©ie nun fd^on eine gange SBcilc unb fann mir

nic^t erflären, tt)a§ mit^fjuen üorgegangcn ift. SBäre e§ möglid^",

fügte er mit ermutigenbem Sätteln ^inju, „ba^ ein ©eloitter im

ftanbe fein foüte, meine tapfere, fleine 9ieifegefäl;rtin fo in 2(ngft

unb ©d^reden gu üerfet^en?"

fd)üttelte ben ^opf: „Qd^ I}abe mi^ noch "'^ öo'^ einem

©etüitter gefürd^tet", entgegnete i^ furj.

„SSarum ftarren ©ic bonn fo unüerlüanbt l)iitau§, hjarum

fpredfien ©ie fein SBort, loarum fliegen ©ie tiorI)in meine §anb
jurüd? ©üa, fagen ©ie mir, lüa§ 3I)nen ift!"

„5)a^ ich ungchorfam geioefen bin, ba§ ift'S!" rief id) nun

in plö|ti(§ hcröorbredhenber §eftigfeit au§. „®a^ idh SBilm

betrogen i)abt unb mit ^l)ntn f)ierher gefommen bin! ®a§ toav

fchiccht üon mir, fo f(^ledht, ba^ idh '"^^ i^fet felbft ni(^t üerfte^e!

Unb ©ie t]ahen miä) baju gebracht, mid) baju überrebet unb boch

lou^ten ©ie, ba^ e§ unrecht loar. ^a, ©ie lun^ten e§ üon STn^

fang an, je|t fehe ich Q^^h ^^^^r "^"^ ^'^B ^'^^ ^2^' ®runb ge=

lüefeu ift, loegh^fb ©ic fo böfe loaren, lüir unten mit ^hren
greunben äufammentrafen. ^c^ üerjeihe 3hne>^ '^'^^ nie"' fügte

idh in Shränen auäbredjenb, f^inju, „unb mir felbft aud; nidht

— unb ob SBilm mir üerjcihen föirb, ba§ lüei^ id) nidht!"

SJforit^ ^atte biefe teibenfchaftlich h^i^öorgefto^enen SBorte

mit feiner ©ilbe unterbrodhen, audh jegt, al§ id) fchlüieg, antlüor=

tete er nidht fogleich.

„©ie ftrafcn inic^ fehr hart, ©üo", fagte er eublidh- „Sh^'C

SSorte fiitb graufam, aber id) lüiQ midh nic^t beflagen, benn

üieüeidjt üerbiene id) ^^)xc: SSorlüürfe! ^a, idh QC^c ä«, e§ loar

unred)t üon mir, ba^ idh gu biefem Slugfluge überrebete, aber

üerfudjen ©ie bennoch, etloag milber über midh ju urteilen, benfen

©ie audh baran, lote gro§ bie Sßerfudhung für midh geioefen ift!"

„®a§ üerftelje id) nicht", entgegnete idh i^o|ig, „©ie f)ätten

^^^etriberg ebeufogut fef)en fönnen, loenn ©ie mit S^ren Sreunben

Ijergefommen loären."

„®a§ ivo^l", erlüiberte 9)?ori|, „nur, (Süa, ba^ ©ie bann

nidht babei geioefen mären, unb i(^ lüill e§ nur gefteljen, einen

gangen 2:ag mit Shnen gufammen gu fein, ba§ mar mir ba§ lüidh=

tigfte an ber ©adje."

„©ie fe^en mich §a;ife oft genug", fagte i^ furg.

„^a, aber nid)t fo üon morgend bi§ abenb§, nicht fo unge=

ftört unb fo allein, — fo, ba^ für ben gangen, langen Sag i^

3f)nen unb ©ie mir augfchliefetich geljören!"

„^ch gehöre 3hnen nie", entgegnete id) gereigt, „oudh heute

nicht, loeitn audh mit^finen hierher gegangen bin! ^ch gel)örc

nur bem Dnfel unb Söitm unb §eing!"

Tloxi^ gab feine Stntloort, ober er fah mi^ fo traurig unb

fo üormiirf^üoll an, ba§ id) gerührt mürbe unb im ftillen über=

legte, ob ich "ich* loirfli^ gu r)art gegen if)n gemefen märe unb

ob e§ red)t üon mir fei, SRori| fo bittere 58orlDürfe über etloaS

gu madjen, toofür ic^ boi^ eigentlid) niemattb üerantloorttid)

ma(^en fonnte, at§ micf) felbft. ©chmeigenb ftonben mir eine

SBeile neben einanber.

„Sefet finb ©ie lüol)t böfe auf midh?" i'^ötc icf) eiiblidh unb

marf einen halb fdheuen, l)alb tro|igen ©lid auf meinen @eföl)rten.

„Söfe, auf ©ie, @üa?" mieber^hotte ber junge SJJann loarm.

„2(B ob id) ba§ überhaupt im ftanbe möre! ©d)elten ©ie mid),

machen ©ie mir SSorlüürfe, üon S^nen miH xd) alle§ rul)ig er-

tragen, loenn ich nur iaid and) hoffen barf, ba& ©ie micf) im

Ö5runbe ihre§ §ergen§ bocf) ein loenig gern f)aben!"

„2(ber gerabe in biefem 3luge:tbltd ^abe idh ®ic '"'^)^

befonberg gern", manbte ich infner noch ein menig ärgerlich ein.

„SJidht, @üa?" aJJorii^ beugte fid) tief gu mir nieber, feine

braunen Singen fenften fich in bie meinen, uttb aU ich "i"^' cnt=

maffnet burdh feine S)emut mit etma§ freuublid)erem Ö5efid)te gu

ihm auffd)aute, gog er mich ^^ife näher an fic^ i)cxan.

„©old) ein fd)öner Slft, loie eine ^ßerföhnnng e§ ift— benn idh
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fldte un§ für au§gefö{)nt, trot^bcm baB @ie mid^ foeben nod) ^^xtx

Uncjuabe üerficficrteu", fagtc Ttoü^ fd^erjcnb, „follte md)t nur

burd) einen tii()teu §änbebrucf beficgcU luerben. SSir [inb ganj

attein, (Süa", ful)r er mit Icidjt bebenber ©tinune fort, „nicmanb

fiel)t un§, fein SBilm ift ba, unt un§ juredjtjulücifen, " er

:^atte ben Slrm um midi gelegt unb im nädiftcn Stugenbtid, e:^e

id) nur tüufjte, lDa§ er übertjaupt tooßte, füljtte idj feine Sippen

auf ben meinen. 3Ibcr nur eine einjige, furje ©efunbe lang,

bann Ijatte ic^ mid) Io§gcriffen, SO?ori|en§ §önbc öon mir fort=

gcfto^en unb ftanb nun äornbcbenb in ber entfernteften ©de be§

engen 9iaume§.

„($üo!" rief 9Kori^ erfdiroden au§, er tüar blutrot gemorben.

„Sie bürfen e§ ind)t, ii) bulbe e§ nid)t!" rief ic^ in äornig=

fter ßrregung, „unb menn Sie eä nod) einmal üerfuc^en, fo taufe

id) t)inau§ unb füntmere mid) nid^t um Stegen unb ©türm! ^6)

bulbe e§ nic^t!" lüieberI}oUe id) nod)maI§ unb trat t)eftig mit

bcm guBe onf.

„Söa", fagtc 3}?ori^, „inie fönnen©ie nur fo böfe, fo i)eftig

merben! ©oeben nod; fc^icncn ©ie felbft e§ einjufetjen, baß ©ie mid)

in übler Sanne fd)Ied)t bcl)anbett tjaben unb je|t tt)un ©ie mir

bie§ an! (Soa, mag ^ben ©ie gegen mi^? ©ie maren fonft

frcunblic^er ju mir."

Stber 3Jfori^cu§ SBorte inaren tueit baüon entfernt, mi6) ju

befänftigcu. „©ie traben mid) noc^ niemafö füffen inoCen!" rief ic^

empört, „unb e§ barf aud) nie, nie mieber gefd)et)eu! 3d) ^affe

mid) nid)t t)onSf)"cn tüffen, üon feinem 3JJenfd)en berSSelt, au^er

Don bem Dntel unb Don ^cinj!"

„Unb öon SBilm, öcrgeffen ©ie nur i^n nid^t", fielSJJori^,

nun feinerfcitg gereift, mir in§ SBort.

„^a, üon SBilm, menn er e§ moEte", gob tro|ig jurüd,

„aber er tt)ut e§ gar uid^t, unb ©ie bürfen e§ nic^t tt)un!"

^d) manbtc mid) bon meinem ©efö^rten ab unb ftarrte

lüieberum f(^lteigenb in ben Siegen I;inou§, inetdjer immer nod)

in unüeränberter ©tärfe uicbcrftrömte. SKori^ fpracE) eifrig auf

miä) ein; er begann bamit, mir SSortüürfe ju mad)en, bann fing

er an, fic^ ju entfc^nlbigen, bi§ er mid^ fd^Iie^tidf) f[et)entlid) um
SScrjeitjung bat. Slber id) Ijijrte faum auf ba§ Wa§ er fagte, unb

id) gab i^m feine 5(ntmort. ©ein S3enef;men Ijatte mid) empijrt,

erfd)redt unb geängftigt, nod) nie Ijatte er fiel) folueit Ijinrci^en

laffen unb tro^ aöer meiner Unbefangenl)eit empfanb id) bod),

ba^ e§ auc^ niemals fo locit Ijätte fommen bürfen. ^d) fül)lte

mid) unglüdlid;er unb üerlaffener inie je im Seben. D möre nur

SBilm bei mir geioefen, ^ötte id) nur an feine treue Sruft flüd)ten

fönnen, er meinte e§ gut mit mir, auf \^)n fonnte i^ mid) in

I jebem 3üigcnblid meines Sebent öerlaffen! D SBilm, mein 93ru=

ber, mein 33efd)ül^er — „lieber, lieber 21BiIm!"

S)icfe legten SBorte ^atte id), bebenb öor ©Breden unb bor

greube laut aufgerufen, bcnn ba ftanb er ja plö^Iid^ bor mir,

mit ööüig burdjnöBtcr Jl'Ieibnng, erl^iijt unb glüljcnb. ^c^ moltte

auf il)n äucilen, ober ba traf mid) fein $3Iid fo bot! ernften 5öor-

h)urfe§, baf} id) bcibe §änbe bor ba§ ®cficf)t fd)Ing unb mir Ijei^e

2;i)ränen in bie 2lugcn traten.— 9Jad) 9JJori^ I)atte idj mid) gar

md)t umgefel)en unb )uci|5 bal)cr and) nid)t, ma§ für ein ©efic^t

er bei Wümv unerloartctem ®rfd)eincn gemad^t I)aben mag, aber

id) faun mir beuten, ba^ ey ein fel)r erfdjrodenev unb berlegene§

gclucfen fein ibirb. ©r berfud)te ju fpre^cn, jn erftären unb ju

entfd)ulbigeu, Sßilm jeboc^ nnterbrad^ il)n: „^eiuc loeiteren SBorte,

|)err gelbncr", fagte er rnl)ig unb falt, „Jboju foßten biefe je^t

nod) nü(.UMt laffen ©ie ea gut fein!"

®av :!i3(nt flieg J-Uorit^ in ba§ 65efid)t bei bem fül)len unb

ablDcifcnbcn Sonc, in bem biefe !fi>orte gefprod)en nnirbcn, aber er

bel)crrfd)te fid): „©ie baben einen ©^eiu bon 9{cd]t, in biefer

Steife mit mir ju fprcd)cn", fagte er, „ja biefer Sinkflug, ju bem
id) S-räuIein (Sba überrcbcte, mar eine llnnbcrlcgt()cit, — aber

aud) nur eine Unüberlegtljcit, .^levr bou^fbtni^i! ©ic müffcn mir

glauben, baft jcbe fd)(immc 3lb)id)t mir fern lag, aU id) ^{)u

©d)>beftcr bcrieitcte, mit mir I)ierber ju gcl)en!"

S23ilm luanbtr fid) nad) bcm©prec^er um; „'5)a§ boffc tc^",

entgegnete er langfam mit fdjiuevcv 83ctonuiig, „mie id) benn über=

baupt uid)tiS aubcre§ aiinebnic, alv bafj boni crftcn 'Jtnfangc an, luie

Sic bie 'i^cranutfd)aft (SbaiS niad)tcn unb fid) ibr niibcrten, Sic bou

feinen anbercn, alv ben alIercI)rciiI)aftefteuS'Jotibcn geleitetmurben!"

S)ie 3lugen ber beiben SJJänner begegneten fid^ in einem

laugen, ernften 93Iid. „^(^ glaube Sie ju berftef)en, §err bon

3ebtni|", fagte Ttoxi^ enblic^, „unb um fo mel)r §offe ic^ ©ie

rid)tig berftanben ju ^aben, al§ ^\)xt SBorte mit meinen eigenen

^erjenSmünfc^en übereinftimmen !"

SJtori^enä ©timme ^atte bei feinen legten SBorten toarm

unb bei^älid) geflungen, unb mir fc^ien e§ fogar, al§ ob er beab=

fid)tigte, mit auSgeftredter §anb auf Söilm jujutreteu, aber oljue

biefe 93e)üegung ju bcmerfen, I)atte fid^ biefer fc^on mieber öon

il)m abgetnenbet. öin langet, unbe^agli(^e§ ©c^meigen, ba§ mir

eine (Slbigfeit ju mähren fd^ien, trat gmifc^en un§ ein. SBilm

lehnte mit berfc^ränftcn Firmen neben mir an ber SJfauer, aber

fein einjiger 93Iid fiel auf mid^; fo mie id) üorf)in, ftarrte nun er

unbermanbt in ba§ Unmetter I)inau§. @r moHte offenbar nidE)t

fpred^en, 9J?ori^ mufste bielleid)t nid)t§ 5U fagen unb id) magte e§

nid)t, fo fd)miegen mir aHe brei, tbäf)renb ber Stegen immer leifer

nieberjuraufd^en begann unb bie ®onnerfc^Iäge immer femer

Öerl)anten. OottfeBung ouf ©eite 806.)

IHillionen über Znillioncn.

„3um Slrtegfü^ren get^ört ®elb, nocfjmalg @e(b unb abermals ®elb."

S)iefer ?(u§fpru^ cincS erfahrenen gelbfierrn, be§ ^rinjcn Eugen üon
©aöoijen, bat ^jeuit meijx benn je feine 33ere^tigung. 2)ie beutfcbe Strmee

im gelbe wirb faft IV2 SUliHton 3Rorf für ben Xag foften unb baju

fommt eine erfte au^erorbentlicbe 9(u§gabe öon breißig 3KiIIionen SKarf

für bie Stuffteüung be§ §eereä, bie 2lu§rüftung mit 0ferben unb 3Wa=

terial oHer 9(rt, unb ben SranSport nacb ber ©renje. 2)ort fc^neH

unb georbnet ju erfcbeinen ift eine wefentlicbe Sorbebingung für ben

späteren Sieg unb baju gef)ört bie SSerfügung über grope Seftänbe an

barem ®elbe.

ein SReicbgfrieg§fd)o5 Oon 120 SKillionen Wart bient bei^alb ber

beutfcfjen ^ricgSDerraaltung al§ ftet§ bereite SReferce für unßorbergejebene

götle. 2)iefe 6d}ä^e finb in ben fidieren, »o^Ioermabrten 9täumen be§

SuIiuSturmel in 6panbou oufgeftapelt. Unberufene rocrben fcbroerlicf)

bap gelangen, einen Süd bi"'«i^ bie fcbweren GingangStpren ju

werfen, dagegen erfc^einen jäf)rli(^ jur 9{eBifton ber unter ber Sßer=

TOottung beä 3^eicb§tanäter§ ftebenben SHittionen jwei SWitglieber ber

$Reicf)äid)uIben'2:i(gung§fommiffion an ber ehernen Pforte; bem 2)rude

ber äierlid)en, im S3efi^c ber beiben SBürbenträger befinblicben ©c^Iüffel

gibt biefe nacb unb ber (Singang in bie Kotunbe ift gewonnen. 2)ie

ganje iin aufbewal)rte ©umme ift in jebn größere 2(bteilungen jerlegt,

beren jcbe wieber in äWöIf Unterabteilungen verfallt. (Sine biefer le|*

tercn birgt alfo genau eine SÖJiEion 9Kort in jeb" gleid)Wertigen Seuteln.

®ie Siebiforen beftimmen einzelne 9tbteilungen unb Unterabteilungen,

unb ta§ 3)urcbääl)len ber in ibnen entbaltenen, ju einem Sritteile au§

Slronen, ju jwei ®ritteilen au§ S)Dppeltronen äuiommengefe|tcn S3eftänbe

gefcbiebt öerbältni^mäfjig rafcb burd^ ein anwefenbeä Sltilitärtommanbo.

Sann gel)t au(^ bie ^45rüfung be^ gleicbfaüS bi^t^r ben biden SRauern

be§ SuliUi'turmcS aufbewabrten anberu großen gonb» für bie 9teicb§=

inödibcn, für ben 3{ciil)§feftung§bau unb für bie erridf)tung bt§ Steides»

tag§gcbäubc§ üor fid), 5llle§ ift in Sticbtigteit; bie Sampen oerlöfd)en;

bie wichtigen Sbore fcljUefeen fiel), unb unter bem ©d)U^e be§ cinfamen

fflfilitärpofteng rubcn ungeftört weiter bie forgfam prüdgelegten grofien

Summen, weldje in Reiten ber ©efabr jum Sd}uee beS Sieicbeä faft

eben fo nötig finb, wie bie bewaffneten Söbne beg SonbeS. ^. 35.

?ci Juliusturm in 5pl^n^.lu.
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„®a§ SBetter Ijat narfisielaffen", bcmcrfte SBilm eiiblid), e§

Waxttt bie erften SBovte, bic iiad) üielletdjt Ijatbftüubigem ©djloeigen

jlüifrficu un§ fielen, „tomm @oa, bu uub ict), luir c^etjeii jel^t!"

@v luanbtc \id) o^an^ am\d)ik^]ü(i) an midy, fein aufforbcrn^

be§ 2Bort ridjtcte er an Wox'ü} unb ofjne fid) nur nad; bem jungen

SJfanne umäufeljen, trat er in§ greie [jinan§. SÄoriljcuig Stirn

legte fid; in unmutige galten, unb ben ^op'\ tro^ig aufloerfenb,

[toub er mit einigen fdjueUeu ©djritten neben un§.

„(Urlauben ©tc, §err üon ^ebtnity, fagte er rafd), „tücnn

j^räulein ®üa bie @üte Ijatte, fid; mir auf bem ^inlDcge anäu=

Vertrauen, fo merben ©ie Juol)! geftatten, ba^ id) tt)r meine S3e=

gteitung aud) jeljt mieber anbiete!"

„ajJeinen @ie?" fragte SBitm ruJiig, aber eine fo feltfame

^Betonung tag in biefen bciben furjen SBorten, ba^ SJforit^ ^eftig

m\)ox ful)r. „3d; bitte @ie bringenb, ni^t in biefer 2trt unb

SSeifc mit mir 5U fpred)en!" rief er gereift, „im übrigen", fügte

er, fidj mir äuluenbenb, luiebcr in rut)igerem %om (jin^u, „mag
gräutein @üa fetbft entfd)ciben, ob ic^ fie nac^ §aufe begleiten barf."

„^a", entgegnete SBitm, „fie mag fetbft entfdieiben. 6üa,

luünfd)eft bu mit §errn gelbner nad) .paufe äurüdäutet)ren, ober

mit mir?"

„9)iit bir, SBilm!" rief ic^ au§ unb ffog auf Ü^n ju. ^c^

Ijatte uic^t auf bie ftumme, ftetjeube 33itte geadjtet, bie in ajjoritjeng

Vtuge lag, e§ loar mir gauj g(eid;güftig, ob id) it)n beteibigte unb

erzürnte; ba§ finbli(^e Zutrauen, mit bem idj itjui bi»t;er eut=

gegen getreten tuar, tjatte id; Oerloren unb id) looöte nur fort

oou ifjm uub äu SBilut!

sofort^ mar oben pirüd geblieben, afö nun 2BiIm unb id)

ben S3erg I;inabftiegen; id; iuei^ nid;t, ob unb mie er an jenem

Xage nac^ §aufe gefommcn fein mag, aber ic^ badete auc^ feineu

SUtgenblid barüber nad), alle meine ©ebarfen ri^teten fic^ auf

SEitm, auf bie bange grage, ob er fef)r, fef)r böfe auf mic^ fei!

"^dj fonnte nic^t in§ Solare barüber fommen, benu SBitm fprac^

fein eiriäige§ 5ß5ort ju mir, unb fooft id) and) ju i^m auffc^aute,

gelang e§ mir bod; nie feinem 53tid ju begegnen, in bem i(^ bann

meine 93erurteituug ober meine iöegnabigung tjätte tefeu fijunen.

<Bo maren mir unter uuunterbroc^euem ©c^lueigen ben S3erg

Ijindbgeftiegen, ober üielme^r gerutfc^t, geflettert unb gematet,

bcun ber Stegeugufe Ijattc ben ofjne^in nic^t attju bequemen 2öeg

Dötlig burd;meic^t unb üerborben. '^d) ^)atk und) tüt^tig abgemütjt,

auf ben gü^en jn btciben unb mijgtid)ft rafd^ Oormörtä ju fommep,

benu id) fd)ämte mid), SBitm ju bitten, langfamer ju getreu ober

mir ju Ijelfen, unb boc^ mar eg nid^t leicht, mit i^m Schritt ju

tjatten: burc^ bid uub bünn, überöeröH uub ©eftein unb nieber=

geriffene»93aumftämme, bur(^ ju fleiucn Xeii^en angetoad)fene

SBafferpfü^en unb feud^te, fumpftge ©räben fc^ritt er mit feinem

feftcn, rul)igen ©d)ritt, of)ne and) nur baran ju beuten, ba§ e§

9JJeufd;eufinber geben fönue, metd)eu bie götjigfeit ücrfagt fei,

foId}C ftcine §iubcrniffe fo üollftänbig ju ignorieren. (Snblid)

maren mir unten augelaugt; im ®aftt)ofe martete ein fleiner

§tüeiftt)igcr SBagcu, b'enSüitm ftet§ ju feinen 5(u§faf)rten benutzte;

er Ijatf mir tjinein, naf)m bem §au§fncd^t bie QiiQd au§ ber

.'panb uub fe|}tc fid) neben \nid). Wix fd)Iug ba§ ^erj bei ber

?tu§fid)t, nun faft smci ©tunben mit SlMtm allein ju bleiben;

mürbe nun mein ©trafgerid)t erfotgen uub unc mürbe e§ au§=

fallen? D id) muf,te e§ ja, mic fet)r id; 35JiIm§ Qoxn üerbieut

ijatte, t)ielleid)t aber oersiel; er mir bennoi^, mcun id) if)m fagte,

mie fct)r id^ nuMuen Uugcljorfam unb meine galfdjf^eit bereute

unb baf] id) eiS nie, nie mieber t1)nn tuoHe! ^a, tjatte id) if)m

ba-Jfelbe iücrfprcd;cn nid)t fd)on einmat gegeben, — I)atte id) e»

baumlos gctjalteu -uub mürbe ifi>ifm mir Woljl ein smeite» dJlal

uod) glauben uub oertrauen? Vorläufig freilid^ fam ic^ gar nid)t

bajTi, bic 9J{ad)t meiner 33itteu unb S5erfpred)uugen ju erproben,

benu fd))ocigcub, mie mir ben !öcrg I)iuabgeftiegen nmreu, fa§

ülMlm aud) ieht »uicber an meiner ©eite, uub biefcv anbaucrube,

fdjrccflidie ©djmeigcn fd)nürte mir ba^ .s>cv^^ unb bie JTebte 3u=

fauunen, fo baft aud) id; fein SBort I)ätte bcroorbringeu fönnen!

^er 3Beg fd^icn fid^ mir iu§ Uucubtid)e au'^äubebn.en, cv begann

bereite ju bämmeru, ber S5?iub blic§ uu'o entgegen uub trieb un»

einzelne fd)mere ^Tropfen in*? ®cfid)t; id) fdiauberte jufammeu.

„^u frierft, ©oa", fagte äl'ilm, ber trot^ feine-? abgcnmnbten

(^efid;te'5 biefe iöemeguug bcmertt l;aben mu^te, „ja, id^ I;ätte

baran benfen uub bir einen 2J?antet mitbringen follen, — aber

ic^ backte an n\d)t§, a{§ id^ oou §aufe fortfufjr!"

„^d) backte an nid)t§", biefe legten SBorte trafen mid^ in§

tnnerfte §erä; SBitm Ijatte feinen SSormurf in fie getegt, aber bie

bitterften S3ormürfe Ijätten mid) nid)t fd)mcrjtid)er berühren fönnen.

Seife unb äagl)aft legte id) meinen Sopf an 2BiIm§ ©d^ulter,

„SBitm", fagte id) in bittenbem Xone.

„®u foltteft mir uidEjt fo na^e fommen, meine Steiber finb

burc^nä^t", fagte SBitm, aber mä^renb er fprac^, rüdte er noc^

nä^er an mid) I)eran, um meinem Slopf einen bequemeren 9'tut)e=

punft ju geben, unb beibe QÜQd in bie redjte §anb faffenb, legte

er ben linfen 2trm um meine ©d)utter. ^d) fd)miegte mic^ an

it)u, eine ©mpfinbung ber 31Särmc unb Se^aglidjfeit überfam mid)

faft ougenblidiid), uubid) fc^to§ bieStugen; id) fditief nid;t, aber

id) letinte ftitt unb ru^ig an SBitm§ ©ruft, mie ein mübeä ftinb

in ben Firmen ber SJfutter. 2(tte§, ma§ mid) eben noc^ geöngftigt

unb befümmert tjatte, mar für ben Stugenbtid oergcffen, atl meine

©orgen gingen unter in bem ©efütjte bc§ Sefd;üötfein§ unb ber

fieberen 3ftuf)e, mit bem 2Bitm§ unmittelbare '>Räl)t mid) erfüllte.

Sn einem fonberbaren Buftonbe äroifdjen Sraum unb SSac^en

legte id) bie jmeite .§älfte unferer galjrt jurüd unb fam nidjt

e^er ^um redjten 33emufetfein meiner felbft, bi§ ein jiemlic^ jä^e§

Slbfallen be§ 2ßege§ mid^ belel)rte, bafe mir ba§ ^eimatlicf)e 2;^at

faft erreicE)t Ratten; ba öffnete id) bie Singen unb rid)tete mid)

au§ SBilm§ 2trm empor. 93eim Slnblid unfereS SBo^n^aufe^,

ba§ nun \d)on aU bunfle SJJoffe au» ber un§ umgebenben ®äm=
merung üor uu§ aufftieg, fiel mir a£le§ mieber ein.

„®er Dnfel, ma§ mirb er fugen!" ftammelte id) in plö|-

lid^em, bangen ©d)reden.

„^apa ift gar nicE)t ju §aufc", fagte SSilm, „e§ fanb fid)

in ^reuälan mef)r ju tl^un, al§ mir anfänglich re(^neten unb fo

blieben bie anberen bort, biis morgen frül}."

^d) fal) SBitm überraf^t an, ic^ Ijatte bi»l)er noc^ gar nid^t

barüber nacf)gebad)t, mie e§ eigenttid) juging, baß er bort auf

bem ^etriberg fo plö^lic^ öor un§ geftanben Ijatte, je^t erft fiel

mir ein, baB er ju auffallenb früher ©tunbe au» ^renjtau äurüd=

gefommen mor.

„Unb bu SBilm?" fragte id^ jögernb.

„3d)? 9Jun id) foEte aud^ bort bleiben, aber id^ fonnte c§

nid^t, e§ trieb mic^ nad) §äufe jurüd! @» mag unmaljrfdjciulic^

flingen, aber icb fage bir, @0a, id) mu^te, ba§ etma§ üorgefaüen

fei, mobei id) nötig märe. ©0 fi^ü^te id^ bringenbe 93riefe oor,

üon benen fein einjiger gefdjrieben morben ift, na^m mir ein

pferb an§ bem ^^>renjlauer SJZeierl^ofe unb ritt herüber. ?ll§ id)

bann bid; nid)t jn §aufe fanb, mürbe mir fofort aüe» flar, unb

ein paar ©orfleute, bie bi(^ mit ilim f)atten fortgeben fe^en unb

mir bie 9lid;tuug angaben, bie il)r genommen l)attet, beftätigten

meine Söermutuug."

Sd) blidte p SSilm auf; er Ijatte gans ru:hig gefprod)en,

fein SBort bc§ 2;abel» mar über feine Sippen gefommen, nur eine

einfad}e ©arfteUung be» @5efc^et)cncn. Sd) backte baran äurüdf,

mie l)eftig 3Bilm gemorben, al» id) il)m 5um erfteumale ungc=

l)orfam gemefcn mar, marum benu nun Ijeute, mo id^ mid) nod)

inel ftrafmürbiger füf)lte, biefe eifige 9iul)e? gaft fing id) an mid)

nad) feinen iüorioürfcn ju fel)nen, 0 id; luuBte \a, mie fef)r id^ fie

oerbieute unb id^ l)ätte ben ftrengfteu Säbel, bie fd)ärffte 9tüge

bennitig l)ingenommcn, menn SSJilm mir nur )oieber banad^ l;ätte

lierjcil)eu unb, mcun e§ möglid^ )uäre, mir mieber ^ätte oertrauen

motten. „SlMlm", begann id) mit leifer, ftodenber ©timmc, aber

SKilm l)örtc uid)t auf mic^; er fd)lug in bie ^ferbe l)inein, bafe

fie pfeilgefd)miub ba» le^te Stüd SBcge» binabfauftcu uub über

ben Äie»plaj3 binftogcn, ber fid) imr unferem 2Bobul)aufc ausbreitete;

menige 5lugeublitfe fpäter bielten mir an ber treppe be» ;paufe§.

„Scge bid) balb 5ur 9?ul)c", fagte iBilm, al>5 ic^ ben SSagen

oerlie^; er felbft blieb fi^.en, um il)n nadi benStaKungen binübcr

5u fabrcn. „5sd) l)abe ju tl)un unb merbe ben 3lbenb in meinem

Limmer bleiben."

9J{it fd)mercm Viersen ftieg id) bic Sreppen i^inauf unb begob

mid) auf biefe äl'eifung l)in in mein 3i"ii"ci'; 90»5 niber», al»

id) ermartet, l)attc älHlm fid) gegen mid^ gcjcigt unb id) nermod^tc

nid)t fing au'? il)m 5U mcrbcn. greilid) loar id) aud^ uid)t lange

im ftaube, über bic (ijrünbe biefe» feine» feltfameu S3ene^men»
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na<i)iuqxübün , benn i(^ füf)Ite eine Sc^mere im ^opfe unb eine

ajJattigfcit in aßen ©Hebern, bie mid; 5U jebem ernftf)aften 3la(S)--

bentcn unfäl)ig madE)te: meine ©cbanfen fingen an ju üer-

loirren unb erfdiöpft fanf i^ auf mein Sager.

2r(§ trf) enblid) ou§ meinem @d)(ummer ertuad^te unb bie

Stugen auff^fug, loar eg f)e£[er, lichter Sag gemorben, tvoljl über

ämölf ©tunben mu^te ic^ gefc^Iafen Ijaben! '^d) fe|te mic^ im

33ette ouf, fd)aute nad^ ben ©onnenftra^ten, bie in meinem 3immer

um^ertanjten, unb e§ bauerte eine ganje SBeife, bi§ ic^ tuieber im

SJIaren über mi(f) felber mar unb mir oHeS einfiel, ma§ id^ am
Oorf)erge{)enbeu Sage erlebt Jiatte; bann aber fprang td) au§> bem

S3ctte unb fleibete mic^ rafi^ an, id) mu|te hinunter ju SSilm,

mu§te i^n fprec^en, nic^t eine ©tunbe länger moHte id) bie Saft

auf meinem ^erjen mit Ijerumfc^teppcn. — ®§ mar mir ein böfer

@tri^ burd) bie S^iedinung, aU mir, au ber 2t)ür ju 233ilm§

ßimmer angelangt, Stimmen au§ bemfetben entgegenfc^aHteu. '^d)

erfonnte bie beö Dnfel§, er mar alfo fd^on jurüdgefel}rt unb idf)

traf SBilm md)t me^r altein. 9Jti§mutig moKte id^ midf) mieber

entfernen, ba ^örte id) benttid^ meinen S'Jamen nennen unb blieb

unmitltürlic^ an meinem ^la^c ftct)en.

„©ie^ einmal einer ba§ S'inb an", fagte je^t ber Dnfel im

Soue be§ ^ijc^fteu @rftaunen§, „unb ba§ f)at fid) atle§ fo ganj

ftiH gemacht, of^ne ba§ mir et>ua§ baDon mcrften."

„jDa§ bodE) mot)I nic^t", entgegnete SSifm, „idf) fa!^ e^ fomnien,

f^on lange."

„SBirflidf)?" üerfe^te ber Dnfel, „nun, ic^ für meine ^erfon,

id^ mufe mo^I fagen, bafs nid)t§ in ber Söclt mir ferner gelegen

ptte, aU ber ©ebanfe an biefe 83efd)ernng! Unb bu meinft alfo,

ba§ er ganj gemi§ fommeu mirb, mit mir megcn ber (Süa ju

fpred^en unb ba§ fd)on ^ente?"

„§eute fc^on, o^ne groge!" mieberl^olte SBitm§ Stimme.

9{egung§lD§ ffanb id) auf meinem ^to|e unb taufd^te biefeu

fettfamen SBorten. SBer foHte fommeu, mit bem Dnfet meinet=

megen ju fpred)en unb marum fd)ien biefer fo erregt, unb marum
Hang SBiIm§ ©timme fo furdjtbar ernft? 2tuf alle biefe {fragen

mu§tc i^ feine Stntmort unb bod^ mar mir ju SDfute, al§ mürbe

ba brinnen im Limmer über Sebeu unb Sob für mic^ üer^anbclt.

D^ne and) nur baran 5U beuten, ba^ id) bamit mieber etma§

Unfd^idlic§c§ unb SabelnSmerteg beging, I;ord)te id^ in atemtofer

©pannung auf ba§, ma§ nun meiter folgen mürbe.

„Unb ma§ mir eben befprod^eu, ^apa", begann SSilm nad^

einer Keinen ^aufe, „meine Sitte, — mirft bu fie erfüllen?"

S)er Dnfel gab feine 5tntmort.

„§ijr midf) an, ^apa", fagte SBilm mit feiner tiefen, ernfteu

©timme, bie mid^, id) mei§ fetbft uid)t me§t)otb, in biefcm 2tugen=

blid bi§ in§ innerfte §er5 bemegte. „@ie§, bu :^aft mir oft

erjätjlt, mie bein armer greunb no^ S^ränen be» ß5Iüde§ unb
ber !Canfbarfeit auf feinem ©terbebette meinte, ate bu itjm üer=

fpradE)ft, feiner (5öa ein SSater ju fein. &ott meifi, mie bu if)m

bein SBort bi§ ju biefer ©tunbe get)alten t^aft! SSä^renb ad)t

3af)re t)aft bu je^t @oa al^ bein S^iub betrad^tet unb be^anbelt,

unb idf) glaube nid)t, ba§ bu beine eigenen ©ij^ne lieber l^aben

fannft, al^ fie. |)anbte au^ bieämat an if)r, at§ märe fie mirftic^

beine Soc^ter! SBenn fie arm ift unb nic^tä befi^t, fo ^ft bod^

bu für un§ aKe genug. 2)u fagft, m§ bu i§r jugeftönbeft, ba§

entjügeft bu un§, beinen ©ö^nen, — ober laben ^einj unb id^

e§ aü bie Qo^re f)inburd^ nic^t nur o^ne eine Stegung be§ S'Jeibeä,

fonbern mit innigfter greube mit angefef)en, mie bu bein Ajerj

gtei^möfeig jmifd^en i^r unb un§ teilteft, mie fönnten mir bann
in betreff beine§ SSermögenä anber§ empfinben? ®enfe, bu |aft

brei ^inber, onftatt ämei!"

„®u bift ein guter Slbtiofat", fagte ber Onfet, ber mä^renb
biefer, für SBilm ganj ungemö^ntid^ langen 3?ebe i^n mit feiner

©ilbe unterbrod^en t)atte, „unb bu l^aft mid^ beinahe überzeugt!

2lber ma§ mirb ^einj baju fagen? S)ieä ift eine ©ad^e, in ber

au(i) er get)Drt merben foHte."

„§einj ift mein 93ruber", entgegnete 2BiIm, „id^ mei^, er

benft unb fü|^tt barin nid^t onberS mie iä). Unb foüte id^ mid^

bennoc^ in it)m geirrt |aben, mo§ i(^ aber feinen 3UigenbIid

lang annehme, fo änbert ba§ nic^t§ an ber <Bad)e. unb id|

möchte bid^ bann bitten: gib (Süa öon bem, ma§ bu mir fo über-

reic^tid^ jugebad^t t)aft."

Sßieber bauerte e§ eine fleine SBeite, bi§ bie ©timme meines

SSormunbel fid^ üernct)men tie§: „®u t)aft redE)t, SSitm," fagte

er enblid^. „^d) l)abe baä ^inb meines liebften, faft fönnte id)

fagen, meines einjigen grcunbeS, bisher gang aU baS meine an=

gefe^en unb fo fo(I eS aud) bleiben! 2ln ©üaS göngtid^e Unbe=

mittelt^eit |atte id) bis ju biefer ©tunbe nod^ niemals gebadet,

mcit id) nie etmaS anbereS ^offte unb glaubte, als ba^ eS fid^

eiuftenS gleich bleiben mürbe, ob fie üermögenb fei, ober ob bu

eS bift, — nur meinte id) baS freilidf) in einem anberen ©inne!

2ßir moEen eS aber (Söa nid^t entgelten laffen, ba§ fie meine

liebften 3ufunftSträumc burc^freujt unb i^re eigenen, felbftönbigeii

2lnfic|teu über i\)x fünftigcS SebenSglüd |at! Unb menn 3)?ori^

gelbner l)eute fommt, mein STöd^teri^en ju feinem SBeibe ju be^

gei^ren, fo miCl i^ in ©otteS Spanten „Sa unb 2lmen" bogu fagen,

— aberbu, SBilm, mein armer ^unge, mie mirft bu eS ertragen?"

„©ei ru^ig, 'tßapa, id) merbe eS ertragen," entgegnete

Sßilm mit fefter ©timme.

^d) aber fc^lug beibe §änbe üersmeiflungSbotl öor baS

(S5efidE)t unb ftürjte l)intDeg. ^d^ l)atte genug get)ört — über=

genug! — „SBcnn 9}{ori^ Selbner fommt, mein Sö^terd^en ^um
SBeibc 5U begef)ren, fo miind)Sa unb 9lmen baju fagen!" !Die

SBorte flangen mir in ben Dl)ren, mol^t smanjigmot t)atk id) fie

fd^on ganj laut öor mid) ^crgefprod^en. ©ro^er @ott, — baS

alfo mar eS! Wan tuollte mid^ fortlaffeu Don §eimat unb

SSatcr^auS, mic| fortgeben an einen fremben SRanu, ber mir

nichts mar, im Sßergleid^ ju benen, bie id) öerlaffen fottte! Unb
fie fanbeu baS gang natürli(^, ganj felbftöerftänblii^, oud| SBilm

mar bamit einüerftonben unb |atte bem Dnfel mit ru!^iger ©timme
erflärt, er mürbe eS ertragen, mid^ fortgeben ju fel)en! 9lber

menn fie aud^ ben Öiebanfen fäffen fonntcu, fid) öon mir ju

trennen, menn fie eS ertragen tonnten, — id^ ertrug eS uid)t!

^d) ging uidE)t fort, id) mollte, id^ fonnte ni^t fort! ^ebe gafer

meines iperjenS mar ja mit bem Drte üermad^fen, ber mir feit

langen S^^i^cn bie fd)ijnfte, frieböoUfte §eimat gemefen mar, —
id) liebte ben Dnfel, mie id^ meinen eigenen SSater nid^t inniger

l)ätte lieben fönnen, feine ©c^mefter fonnte järtlic^er an i^rem

trüber l)ängen, mie id) an meinem lieben, luftigen ^einj — unb

alles foHte id) üertaffen, fotfte fort öon ber §eimat, üon bem
Dnfel, üon ^einj, — fort Don SBilm! ^d) mar ftel)en geblieben,

oCteS ölut brängte fid^ mir l)ei§ unb ungeftüm rxad) bem ^erjen

unb fc^ien einen SQioment f)inburdE) beffen eben nod^ fo lauten

©d^lag ju ^emmen. „gort üon SBilm," fagte id) öor mid^ |in

unb ^orc^te ouf ben Zon meiner ©timme, mäl)renb id^ biefe

SCßorte fprac^. 2Bar e§ möglid^, bo^ i^ fie über meine Sippen

brod^te? SBar eS mijglid), ba§ id) fie auSfprod) unb bie ©onne
bod^ mie früher f)etl unb glonjenb auf mid) nieberlod^te, bie

S3ijgel um mic| ^erunt nad) mie Dor i^re munteren Sieber

smitfeierten? gort öon SBilm — nein, nie unb nimmermel)r,

lieber fterben, olS öon if)m mid^ trennen!

^d) l)atte mid^ auf eine ©ortenbonf uiebergefe^t unb öer=

fud^te bie fid^ milb überftürjenben ©ebonfen unb (Smpfinbuugcn

in mir ju orbnen unb äur9{uf)e ju bringen. 93on meinem ^lo^e

aus fonnte id) ben gongen oberen Seil beS ©ortenS überfel)en

unb es gcreid^tc mir jur S3eru|igung, olS i^ mir beffen bemüht

mürbe, benn öon t)itx ouS mürbe id) eS oud^ feigen, menn SJiori^

jum Dnfel ging unb boS eine ftonb flor unb feft öor mir, id)

burfte i^n nid)t jum Dnfel ober ju SSilm loffen, el^e ic^ i^n

md)t gefprod)en f)atte, id) mu^te i|n öorl)er fe^en, i^m oKeS

erflären, il)m fagen, — ja, moS mürbe id^ i^m benn fagen, ii^

mu^te eS felber nic^t fo red)t unb ^otte aud) gor feine Sdt, eS

mir JU überlegen, benn bo |i)rte ii^ ja fd^on boS leife, mof)lbe=

fonnte S'norren ber Pforte unb SJiori^ trat in ben ©orten. @r

fa| bleid^er ouS als gemöl)nlid| unb fom mit Saftigen ©d^ritten

auf mi^ JU, unb nun erf)ob id^ mid), um i^m entgegen ju gel)en,

unb nun ftonb er öor mir unb fogte, — od^ id) l)örte ja gor

nid)t red)t, moS er mir fagte, benn eS fd)mirrte mir öor ben

Dl)ren unb flimmerte mir öor ben Wugeu — unb oud^, moS id^

i^m ontmortete, mei^ id) ui^t, baS erfte, moS id) beutlic^ fa|,

mor ber ernftc, tieftraurige Slid, mit bem 9Kori^enS fonft fo

frijl)lic|e, braune 2tugeu mid) onfd)auten unb boS erfte, maS id)

beutlid^ l^örte, moren bie SBorte, bie er bonn mit leicht bebenber

©timme ju mir fpro^. (ßdjlu^ folgt.)
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Kiefjms iianötpörtcrbud} 6c5 biblifdjcn 2lllcrtuins.

„2)er i'eS ^aubiuörtcrbud)! gcijört atterbing^ grö§ten=

teiU bcm SSereid^ ber SSor^öfe an; aber aud^ bie 93orI)öfe be§

§aufe§ ®otte§ fiiib fieilige 3täume, unb an manchen fünften

bcrfelben tt)ut fid) ein S}Iicf in ba§ §eiligtunt felb^t auf unb

maä)t \id) bic 'iflätjc be§ im 2((IcrI}ci(igj'tcn Xfjroncnben fü(}Ibar. SBer

fitf) baburd) bcftimmen lä^t, bcn offenen ©ingang in ba§ 9I£(er=

ijcitigftc jn benül^en, bei beut tuirb auc^ ba§ I)öt)Ci:e 3'^^ crrcicf)t,

iüctd}em biefc§ SBerf an feinem 2eit bienen möd;tc." Ttit biefen

ÜEBorten fd^ließt ^rofeffor ^Rietjm ba§ gerobe üor jefin^atiren be=

gonncne große „|)anbtDörterbuc^ be§ biblif^en 9IIter=

tnm§", ba§ in jmei ftatttid^en SSänben üon jufammen 1900 Seiten,

überreid) gefd)miidt mit §oIjfd)nitten, garbenbruden, planen unb

harten, nun t)or m\§ liegt, ein 9J?uftertüerf beutfc^en @5efcf)rten=

fteißeS, an toelc^em äJJönner, lüie 93aur, 93el)fd)Iag, gr. jE)e=

ii^fd), (Sber§, §er|berg, Samp^aufen, ^au|fc^, Meinert, SJJü^tau,

©d)tottmann, ©c^raber, ©d)ürer unb anbere regelmäßig mitarbei=

tetcn unb ba§ nun, ba bie große 9fteil)e ber Strttfel unb ju be=

ItJöttigenben ©iSjipIincn nur unter toentge üerteitt mar, aU eine

Slrbcit au§ einem @5uffe öor un§ liegt, geeignet mie feine on=

bere, ben gebitbeten 93ibeltefer befannt ju mad^en mit bem @d)au=

pia^ ber biblifd)en®ef(^id^te, befonber§mitbem fieiligenSanbe, feiner

S'Jahirbefd^affen'^eit unb feinen benfmürbigen Sofatitäten, mit bem

SSoIfc S^raet, feiner ©igenart, feinen ©itten, religiöfen unbpoIitt=

fc^en Söcrl^ältniffen, aber aud) mit ben5Rac^barböIfern, mit ben§tgt)p=

tern, 2tfft)rern, 35abt)tonern, bie in ben 3?ertauf ber biblifdjen ®e=

f(^icE)te entfd)eibenb eingegriffen ^ben; alle bebeutenben in ber

S3ibet Dorfommcnben ^erfonen merben c^arafterifiert, ja teitmeife

fogar in aut^cntifdien ^^ßorträtä Oorgefü^rt; enbüd) finb bie§aupt=

ereigniffe ber biblifcf)en @efd)id^te nad^ ifirer Sßebeutung für ben

©efamtüertauf berfetben in§ Sid^t gefteHt trorben. Unb ba§

aßeS gef(^ief)t in einer gemeintierftänblic^en ©procfie, ftet§ aber

auf ®runb ber tiefften lDiffenfd)aftIid^en gorfc^ung, bie un§ auf

jeber ©cite ftaunen täfjt über bie ß5elef)rfamfeit jener bebeutenben

S!J?änner, bie mit bem §erau§geber fic^ jur ©Raffung be§ „§anb=

lDörterbudf)§" Vereinten.

2Bic fd^mer mirb e§, au§ ber StiefenfüUe be» Gebotenen f)ier

au^äumä^Ien, um bem Sefer nur einen ungefähren S3tid Oon ber

SReid^rjaltigfeit unb ®ebiegenl)eit biefe§ nun abgefd^toffenen SBerfc»

äu geben! Tlan ne(}me 5. 93. bcn 2lrtifel 21 derb au, ber ben

SSibeltefer mie ben S'ufturijiftorifer unb ben Sanbmirt gleichmäßig

intereffieren muß. ®a fef)en mir, mie bie l^cbräifdEien i)irten=

nomaben erft in 5(g^pten ben Ijod^entmidetten gelbbau fennen

lernen unb bann erft nad» ber iBefi^na^me bc§ frud)tbaren S'anaan

SU einem mirftic^ feßl^aften 2IderbauüoIfe merben, mäf)rcnb nodj

einzelne (Stämme (9?uben, ©ob, ©imeon) an ber 2cben§mcife ber

Sffianberbirten feftfialten. Unter ben öon ben alten ^uben ge=

bauten "i^ftanäen fallen un§ bie Öurfe unb bie Saummotte auf,

benn bei ben „Seinemebern" (1 S^r. 4, 21) ift an a3aum>t)olI=

fpinncr unb Saummotfmeber ju benfen. 2Bie ftationär ba^ Seben

im Dricnt crfdjeint, crfcnnt man gerabe beim ?(derbau am bcften,

ba er t)cute nod) fo mie bei bcn alten 3tgl)ptcrn unb alten ^uben

betrieben mirb. 3fod) mirb ba» ®refd)en unter freiem ^immel
beforgt. ®a fielet man nod^ [c^t ba§ Sluätreten be§ Spornes burd)

JRinbcr, mie eio bei 4)ofca 10, 11 gefd()itbert ift; bcn 9{inbcrn

burfte baij Maul md)t bcrbunben merben (5 9JJof. 2.5, 4), ein

iücrfat)reu, mie e^ bereite auf altägljptifdjcn ©cnfmätern abge=

bilbet mürbe, (gig. 1.)

ivifl. 1. „3>ii ioflft kern Cdiiiii, ber ba bviiiiit, baJ Waul iiidit »crtüibcn." 9ntäfltiiifiidic ^arfti-nung.

Sfig. 2. ©in 6etenber SIraelit mit bcn Xcfillin.

®a§ Xragen toon STmufettcn gef)t nod^ l^eute burc^ bie

gan^e jiöilifierte unb unjiDilifierte SBelt unb fo mar e§ au^
im jübifc^en Slltertum, mie benn aud^ bie „ 1)enfäettel" ber

luttjcrfd^en Sibelüberfel^ung teilmeife at§ Wmufette aufjufaffen

finb. ®er fein MoxQcn- unb Sfbenbgebet üerrid)tenbe ^»'^flcKt

minbet erft um ben linfen 2lrm, bann um ben S'opf einen ^Riemen,

meldte beibe mit einer Seberfapfel oerfef)en finb. Sie eineSapfel

mirb am 2lrm gegenüber bem ^crjcn, bie anbere auf ber ©tirn

getragen unb beibe enthalten auf ^ergamentftreifen gemiffe ®efe^eg=

ftellen. ®iefe 93ef)äfter nebft i^ren 3tiemen I)eißen al» ®efe§e§=

apparat SefiCin, fie laffen fid^ nic^t meiter al§ in ba§ te^te

bordtiriftlic^e Sa^t^unbert jurüdoerfotgen. 2lt§ ein ©tüd ftoljer

fic^ fetbft fc^auftettenber ^römmigfeit mirb ^fRatt^). 23, 5 an ben

^t^arifäern gerügt, baß fie i^re S)enf5cttel breit machen, b. ^.

2:cfi£(infapfeln üon ungcmöt^nli^em Umfange tragen; ba» in biefer

©teHe gcbraud^te gried)ifd^e SBort ^^tilatteria bc5ei(^net bie Xcfiöin

alio ©c^ulmittct, benn man trug fie auä) außert)atb ber (Sebet=

Seiten. Stnfertigung unb ©ebraui^ berfelbcn finb im Satmub mit

mifroIogifd)cr ^einlid^feit geregelt, man füßt fie beim 9(n= unb

51blegen, \a ®ott trägt felbft— nod^ talmubifd^er SSorfteüung!—
folc^e SefiQin. (gig. 2.)

333o immer e» angebt, mirb im Sibelmörterbu(^ bie 58er=

gangenbeit burc^ bie ©egenmart iüuftricrt unb bie 3?erfaffer

jeigen t)icr eine große S'enntnt:» oom beutigen Seben im Orient.

©0 im 5(rtifcl „©upl^rat", meldficr nad^ ber altl^ebräifd^en 9Sor=

ftcKung einer ber öier glüffe ift, in meldte ber $arabiefc§ftrom

fid} teilt. 5öon 93ir an mirb bcrfctbe beute aU SBafferftraße

benü|}t, mcnn aud) auf bcm 9JZittcIIaufe jetöt mcifteu» mit Salinen

unb Stoffen, boc^ in neuerer 3cit aud) mittel? S^ampffc^iffen;

man überfd^ritt ibn aber au^, inbem man fidj oon aufgeblafenen

©d)tänd)en au» 2:ievfeIIen, auf me(d)e man fi(^ mit ber Sruft

tcgtc, tragen ließ, mie biefc» oon äfft)rifeben iöitbmerfcn öer=

anfd)aulid)t mirb unb nod^ bcutjutage — nad^ fo öielen ^a.\)t-

[junbcrtcn! — nid}t fetten gefd)iebt. (5ig. 3 unb 4.)

SEenn mir meiter oben gefagt b^itten', baß

cinjelne ber in ber Sibcl ermähnten ^crfo=

nen in aut^entifcbcn 'Porträt» im 5)anb=

mörterbudie oorgcfübrt mürben, fo ift bicfe§

mijrtlidj 5u ncbmcn. (Srbaltene ägl^ptifc^e

unb affi)rifd^e ©tatnen, fomie oor allem

9??ün5barftcIIungen liefern I)ier ben ©toff.

5$encr |)erobe» 5(grippa I, ber in ber

^tpoftelgefc^iditc 12 fd)Iec^tmeg §erobc§

beißt, ein ©nfct gerobe? bc» ©roßcn, ift

un» auf einer SiZünse erbaltcn. ©f)emal§

ein ^Serfc^mcnbev unb Stbcnteurcr mürbe

et ein 9)hifterregent noc^ bem ^jerjen ber
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Jig. 3. sntofitjrifc^e SarfteUuiig beä ®upf)rofü6ergange« auf iScJ|Iäu(f)cn. gig. 4. ^fiobcrnc Jiuftctliing beä (Sup^tatübciiiaiuii;. auf Bäjläuäien.

5ig. 5.

^larifäer unb ein Siebling be§ öon ben 'ipfiarifäern geleiteten

93oIf§. ®er [onft ntc^t grouforne gürft toar aber ein 5öerfolger

ber ©enteinbe Qefu S^rifti, tDd6)tx ben älteren ^afobnS ^inri(i)ten

unb ^etru^ in§ ®efängni§ ttierfen Ue^- Salb
nac^ biefen 2:^aten ftarb er in Säfarea eine§

plöpcfien Zo'ocS. (gig. 5.)

©obatb öon Sot, biefem fd^toäc^eren 9?aci^=

bilbe 2(bra^am§ bie 3^ebe ift, fo benfen mir

untoiHfürlic^ an fein jurSaljfäuIe gettjorbe^

ne§ 2Beib. jDiefe§ lüor ber göttlichen SBeifung

unge^orfant, inbem fie na^Sobom juriicffa:^;

e§ ^anbelte ficf) babei nic^t bloß um eine ?ieu=

gier, fonbern mef)r um ben SJJanget an (Snt=

fd^Ioffen^eit im 2tu§fd§eiben au§ ber ®emeinfd)aft ber ©ottfofen, um
ba§ Rängen bei ^erjenl an ben bort jurücfgetaffenen öu§erti(i)en

Gütern, ma§ in bie ©c^utb unb ba§ ©d)idfal ber ©ottlofen mit

hinein berflicf)t. SBenn ber 93oIf§munb fie in ber SBeife üom ®eri(f)t

über ©obom mitbe=

troffen luerben lö^t,

bafe fie in eine @a(5=

faule üerttJanbelt

»Durbe, fo lag ber

2tnfnüpfung§punft

bafür in einer an

bem großen ©tein=

faljberg am @üboft=

enbe be§ iJoten 3Jiee=

re§ fid^ finbenben

©atäfäule,inmeld^er

ein öon lebl^after

ißhantafie gef^ärf=

tei Sluge eine SBei=

bergeftalt ju erfen=

nen gtaubte. 'iRoä)

in ben fpäteften Qtu
ten geigte man eine

folc^e ©äute al§

„Senfmal ber un=

gläubigen ©eete",

tt)ie benn 3ofepf)u§

berichtet, ba§ er fie

felbft gefefien l)abe,

unb noch h^ute ift eine bcrartigc ©äute bort öorhonben. Sot,

ber ©tammöater ber Tloahikx unb Stmmoniter, föar au§ einem

©täbter ju einem |)öI)tenbeluoI)ner gemorben unb an ben moabiti=

fd^en (ijftlichen) ©eftaben be§ Xottn 2)ieere§ ift nod^ t)ßutc bie

Überlieferung öon Sot unb feinen Xöd^teru lebenbig. S)ie öon ^al=

mer entbedte unb befc^riebene S^feni^abel am Dftufer be§ Soten

SD^eerei, hjetd^e merfmürbige Sinnlich teit mit einem §Irabermeib

hat, ba§ ein S'inb auf bem 3tü(fen trägt, h)irb aU Sot§ ältefte

Soc^ter, bie ©tommmutter Moah§ angefefien. (gig. 6.)

®iefe furjenSRitteitungen au§ bem S^ejte unb ben Slbbitbungen

bei SBerfe§ *) fönnen iebo(h nur eine fdjiuad^e Sßorftettung öon bem

gine jiibifcfie SJlünje mit ^crobcä I.

Stgrtppaä SSilbe.

5ig. 6. Sie „Socktet Cot«" on ber Süfte be§ toten SJJeeteS

*) §Rte^m, ^anbwörterbuc^ be§ bibltfct)en StltertumS.
SSoüftäubig in 19 Sieferungcn 31 Tlaxt. ©ebunben: in 2 ^albfranj^
bänben 37 SÖlorf, in 2 Seinttjanbbänben 34 Tlaxt

ZZ. Sa^tgang. 51. s.

Inhalte erloeden; ba§ S3ud^ mu^ flubiert unb benu^t merben, tüer

e§ befi^t, h)irb barin einen h)at)ren |)au§fd^a^ ^)a^)tn, ber i^n

beim Sefen ber 33ibef, faltg er eine grage fteEt, niemals im

©tidfie laffen hjirb.

3oIjn Broton.

Sih bieS53orte(5merfon§: „(SS njirbber

SBat)rheit na^e fommen, ju fagen, ba§ ade

9Kenf(hen im SSerhättniä jur Reinheit i^rer

©mpfinbung unb ju i^rer ©elbfta(htung mit

Sot)n S3romn ft)mpatf)ifieren. ®enn e§ iftuu=

mijgtich, 2J?ut unb Uneigennü|igfeit, öerbunben

mit aufopfernber Siebe, ot)ne SJiitgefüht ju

beobachten. Qmi'\dlo§i Joerben atte ©enttemen auf feiner ©eite fein.

^d) öcrftehe aber unter „©enticmen" nicht bie Seute mit buften=

bem |)aar unb parfümierten Safdientüd^ern, fonbern 9)Mnner

öon eblem Stut unb öon (^xo'^1)txii%Uit, n^elthe bem ©ib gteid)

benöerfto§enen2tu§=

fähigen in ihr 33ctt

aufnehmen, oberbem

fterbenben ©ibne^

gleid^ bic©cC)ate füh=

lenSBafferi bem öer=

lounbeten ©olbaten

überlaffen. ®enn
tt)a§ bebeutet ber

©^tt)ur ber 9iitter=

fchaft? SSa§ onberei

aU ben ©d^u| be§

©chloa^en unb Un=

terbrücften gegen ben

ftarfen Stirannen?

SSer ma^t ben 2Ibo=

litioniften? S)er

©flaöenhalter. ®a§
@efüf)Iber93armher=

jigfeit ift ba§ natür=

liehe Gegenmittel,

JreldEiei bie @5efe|e

bei Uniöerfumi an=

hjenben, um bie

9J?enf(hheit öor ber

3erftörung burd^ tuilbe Seibenfehaften ju befd^ü|en. ®er ©rj^

aboiitionift, älter aU 93ro>rn unb älter al§ bie ©henanboahberge,

ift bie Siebe, bereu onberer ?fame ©ered^tigfeit ift — fie tüax öor

Stifreb, öorStjfurg, öor ber ©tiaöerei, unb fie iüirb nad^ ihr be=

ftehen."

„2Ser ift biefer ^o^n Sron^n, ben ©merfon fo hoch

ehrt?" fragte ich-

„@r luar ein toller Kumpan, ber mit steanjig Surfd^en, toll

lt)ie er felbft, ben S'rieg jur Befreiung ber©flaöen atiein führen

hjoüte", antmortete mir ber ©ine. „(Sr tuar ein ebler ganatifer,

ber 05otte§ SBerfgeug ju fein gtaubte unb beffeu gu§fpuren bie

ganje Station gefolgt ift", anthjortete mir ber anberc. ^d) be=

mühte mid^, näheret über ben 3Jiann ju erfahren, unb erfuhr

feine ouf bie beften Ouetten geftü^te ©efd^id^te.

S'apitän ^oljn Sromn mar ein J?anfa§mann, unb er fah
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mit ^ncjrimm unb DoÖ SO?itteib bic 2;t)ronnei an, ipetdje eine

SJiinorität üon (3Haüenf)aItern nid)t oUein über üier a}?itIionen

©ftaoen, fonbern and) über fed)§ 9J?inionen JDeijjer Seute au§=

übten, bie nominell frei iuaren, aber in 2BirHi^feit burd^ ^oligei^

ma&regeln it)rer greif^cit beraubt Jüurben. (5r fa^te ben ^tan

unb teittc it)u fd)on in ben '^ai)xtn 1857 unb 1858 feinen greun-

ben mit — Slrteg gegen bie (SHaDen^atter ju fül^ren. @r befd^öf-

tigte fid) lange tt)eoretifd) mit ber 9Ki3gtid)feit eine§ 05ebirg§frieg§

in ben SSereinigten Staaten unb ftubierte ben ^(utard), ben Stieg

Sd)amljt§ gegen bie ^Hüffen unb bie S'ömpfe Siouffaint S'DuüertureS

in ©an Domingo. @r bcfd)(of3, bie 93Iue 9libge=33erge ju feiner

D^erationöbafi^ ju mad)en, bort ein ftetneS %ovt anjulegen, itnb

uon bort au§ mit betuaffneter 9Jfonnfd)aft bie Dörfer unb garm-

Ijäufer ju überfallen, in lueld)cn ©ffaüen get)alten trurben. ©ie

@ftauen tnoHte er befreien, beiuaffneu unb feinem fteinen §eere

einOerleiben; fo, backte er, Jüürbe feine 3Jfoc^t oEmö^ti(^ luad^fen

nub il)n ^n grijfeeren Uuterneljmungen befäl^tgen. Sluc^ plante

er bie @efangennat)me ber bebeutenbften ©flaöentiatter, um bie=

fetben at§ ©eifeln in ba§ ÖJebirge ju führen, m er fid^ gegen

bie jlruppen ber SSereinigten Staaten ju behaupten ^offte. ßnm
erften 5(ngriff§punft t)atte er fic^ §arper^ gerri) au§gefud)t, ba

bicfe§ ©täbtc^en in ber 9?äbe ber S3Iue Sffibge^SSerge am 3"=

fammcnftufe be§ ^otomac unb be§ ©tienanboaf) iJim günftig in

ftrategifd)er 33eäiel)ung ju liegen fd)ien. 2)ort befanb fid) ein

grofeeS 9Irfenat, ba§ nur fd)tDac^ befe^t luar unb beffen Söorräte

if)m bienen foHten, bie joblrei^e farbige Sebötferung be§ ©täbtd)enä

felbft unb ber Umgegenb ju beiraffnen.

ßu^ifang^uli 1859 erfd)ien Srolun juerft in jener ®egenb

unb faufte, ettüa fünf SJieilen (englifd)) üon §arper§ gerrt), ein

^-8Iodt)au§ nebft 9{ebengebäuben im ®ebirge öon ben (Srben be§

Dr. 93oott) Sennebt). ®er 'iß(a^ tag öerftedt unb fonnte lootjt

oerteibigt toerben. ©ort fammelte er feine 2tnt)änger unb traf eine

mititärifd)e Drganifotion, bie freitid^ in ber |)auptfad)e auf bie

ungemiffe 3u^"nft beredjnet mar. ®cnn er mad)te öorläufig faft

atte feine Seute ju Offigicren. Unter i^m marb ^ot)« l"^"!*} Sogi

Stbjutant unb s^eiter 33efe^t§t)aber, fomie ©efretör be§ Stiegel,

bann ernonnte er Slaron ®. ©teüen§, SBatfon Sromu, Dtiüet

«romn, So!)" ®- t^oof »'i^ (ll)avk§> stummer Xibb ^u Kapitäns,

SöiHiam Seeman, Sltbert ^a^tett, Dmen SSromn, ^eremial)

@. SInberfon, ©bmin ßoppic, SBißiam Sl^ompfon unb Sau^jl^in

1[}ompfon ju Seutnant§. ©olbaten maren bie meinen 9[)?änner

©tcmart Üaljtor, 93arcla^ Qo\)pk unb Francis ^adfon 9}?erriam,

fomie fünf garbige. 2(m 10. Dftober 1859 ertiefs er eine@enerat=

orbre, morin beftimmt mürbe, baf3 ba§ gufünftige §eer in 33a=

taillone su je üier Sompanieen geteilt merben foßte, bie Som^

panie ju je smeiunbftebjig SJtann unb in Slorporatfcbaften ju je

fieben SJiann geteilt, mät)renb je jmei SorporaIfd)aften eine ©eftion

unter einem ©ergeanten btlben follten. (Sr tjatte injmifdien auf

I)eimlid)e SBeife üiete Staffen unb 9Jfunition l^erbeigefd)aff t, unb um ac^t

llf)ram§(benbbe§16.Dftoberfagteeräufeiner9J?annfd)oft: „Sommt,

Seute, nel}mt eure SBoffen, mir morfd)ieren auf §arper§ gerr^!"

^Begleitet öon einem SSagen, ber mit ^ifen, godeln, 93red^-

ftangen unb fd)meren Lämmern belaben mar, brad) er mit jmei>

unbjman^ig 9JJann s»m S'riege auf.

©ie erreidjten bie iörücfe über ben ^otomac, bie nad) §arper§

Serrt) fnf)rt, fdjnitten bie Selcgrap^enbrä^te burd) unb naljmcn

ben 2Bäd)tcr gefangen, ber bic 23rüde ^n bemad)cn \)atk. ©ann
befc^ten jmei ä)Jann bie Srüde, U)eld)c !^rDmn§ 9tiid,^ug§nnie

bitben follte, unb ba§ tteine ^toxp§ rüdtc gegen ba§ @ittertt)or

be§ Strfenal^ Dor, baö nal)e ber Sriide lag. ^m ®unfet ber

yfac^t gelong e§ ben 9(ngreifcrn, bie SBac^e gefangen ju nebmen

unb fid^ be§ ?{rfenal§ 5u bemäd)tigen, ebenfall!? gelang e^ iljnen,

bie ©I)cnanboal)brüde p befe^cn, nad)bem fic bereu üöädjter ge--

angen genommen batten. ^nnu bolten fic ben Dberft SBafbiugton,

ber in .'parper-S (vcvri) bcfel}(igte, an<} bcm 33ctt unb fpcrrten ibn

im ?(rfenal ein. ^nbem fic il)n ergriffen, bcmäd)tigten fie fid)

(^ugteid) bc^ ''4Jrad)tbcgen§, ben einft ©eorge i^^afbington imn

^ricbrid) beut (SJrofscn mit ben SEBorten erbalten Ijotte: „®ei

nttefte ©olbat bem gröf^ten", fomie ber 'ipiftoten, bie ®eorge

aöofbington uon Sa S'iiijctte gcfc^enft bctomnten battc. 3(ud) nod)

ein ©u(uMib anbere Seute, iöürger unb ©ftaöen, griffen fie auf

unb fperrten fie aU ©cifetn ein.

Snjmifdjen fam, balb noc^ 93titternad)t, ber ber 93otti--

more= unb =£)f}io=(£ifenbo'^n in §arper^ gerrt) an, unb 93romn§

Seute befaf)ten ben '^affagicren, bis STageSanbru^ in ben S23agen

jn bleiben, hierbei ereignete e§ fid), ba§ ber Sortier be§ 53af)n=

l[)of§, ein freier 9?eger, namen§ ©^ept)crb §ai}moob, ber nac^

bem ©epäd ber 9teifenben fetten mollte, mi^Oerftänbtic^ öon

Sromng Seuten erfd)offen mürbe, unb ber Slnall ber beiben ©c^üffe,

bie it)n töteten, gab ba§ erfte 2I(armfignat für bie fc^tafenben

33emoI)ner ber ©tabt. 2Jtet)rere Bürger tarnen au§ ben Käufern
unb »üunberten fid) nid)t menig, aß it^nen üon bemaffneten S[)iän=

nern bebeutet mürbe, fie feien ©efangene, unb at§ fie im |)ofe

be§ 2IrfenaI§ eingefperrt mürben, '^od) me^r unb mef)r marb
bie ©tabt lebenbig, noc^ einige Seute mürben crfc^offen, ba§

®erüd)t eine^ Überfaüeä öerbreitete fic^, einige Seute enttamen

unb eitten in bie benai^barten Drtfd;aften, um |)itfe ju f)oten,

unb gegen fieben U^r morgend maren fcf)on einige .t)oufen bereit,

bic (Stnbringlinge ^n befämpfen. S'iur marb bie ^^ai)l berfelben

Diel böber gcfd^ä^t, al§ fie mirttic^ mar, unb beftanben bie SBaffen

ber Seoötferung nur au§ menigen S5ogeIfIinten. ^tattierte XeHer

unb Söffet mürben gefc^molsen, um Sugetn ju gießen.

Dberft 9tobert SB. 33at)tDr, ber öttefte Offizier, leitete nun

bic 93ürger in i^rem Stngriff auf bie ©ingebrungcnen unb nat)m

äucrft beibe 83rüden, inbem er bie Seute, meldte fie befefet t)alten

foltten, nieberfd)ie^en lie^. ©o mar 33romn§ 2)?annfd^aft i^rer=

feiti in §arper§ gcrr^ gefangen, unb fie befc^rönfte fid) angefic^t^

ber feinblid^cn Gattung ber 33et)ötferung barauf, ba§ 2(rfenat ju

öerteibigen. Um neun Uf)r morgen§ moren bie ©ebäube, metd^e

Söromn befe^t I^iett, ringsum öon 53ürgern unb Farmern ber

?Jadf)barfd)aft umgeben, meldte ein beftänbige^ geuergefedjt mit

ber S3efa^ung untertjielten. Stber e§ fielen mehrere 2lngreifer,

unb nod^ mar feine 2{u§fid^t, ©romn^ tjab^aft ju merben. 2)er

Stampf bauerte bejt ganjen 2:ag, unb am Stbenb marb ein ener=

gifd^er 93ürger abgefanbt, um mitSromn ju parlamcntieren, ma§
feine ungefäf)rli(^c 9tufgabe mar, ba 33romn unb feine Seute auf

aßeä fd^offen, mag fid^ bor i^ren ®emef)ren fe^en ließ. SIber

biefer 3tbgcfanbte, ber ein meifee§ 3;afd)entuc^ an ber ©pi^e eineä

9{egenf(^irm§ fcbmenfte, marb boc^ angehört, unb aU er bie 2tuf=

forberung jur Übergabe ftefite, forberte 33romn al§ S3ebingung

freien ^tb^ug mit ben befangenen, ©ine S)?cite oon |)arpcrä

gerr^ moHe er bann bie befangenen freilaffen. SDiefe S3ebingung

mürbe nid^t angenommen, unb bie S3clagerung mürbe fortgefc^t.

5lber erft tag§ barauf, atö 9J?arinetruppen unter Dberft

Stöbert (5. See unb Seutnant §. (5. 93. Stuart — beibe fpäter

berühmte güt)rer ber S'onföberierten— öon SBafbington anlangten,

befam bie Sac^e eine entfd)eibenbe SSenbung. See übernat^m ba§

Sommanbo unb fd^idte ©tuart ab, um 85romn mieberum jur

Sapitutotion aufsuforbern.

,©inb ©ie Dffamatomte Sromn ou^ £anfa§?" fragte ©tuart,

„3a moI)I, Seutnont, fo nennen mid^ bie Seute", antmortete

jener.

„^i) beute, \ä) l^ätte ©ie fd^on einmal in ftanfail getroffen",

ful)r ©tuart fort. „®a§ ift ein böfe§ ©efd^äft, morin ©ie fic^ ba

eingelaffcn f)aben, Jftapitän. 5}ie Struppen ber ißcreinigten Staaten

finb ba, unb id^ b^bc 5tuftrag, Sic 5ur Übergabe ouf^uforbern."

„Stuf ma» für !öebingungen?"

„ÜDie 93ebingungen finb, bafe Sic fic^ bem fommanbierenben

Dffijier ergeben foHen. 6r mirb Sie unb ^i)vc Seute oor bem

SBotfc bcfc^ü^en unb garantiert S^nen einen regelred^ten ^rojefe

imr ben ^öcfjorben."

„darauf fann ic^ nic^t eingel^en", fagte Öromn. „^i)t müfet

mir erlauben, midf) mit meinen ^Truppen unb befangenen auf bie

SO?ari)lanbfctte ju begeben. 2)ort miH id^ bie befangenen frei^

laffen, unb bann fönnt ^\)x auf mic^ feuern unb un§ verfolgen."

„^d) babc feinen Stuftrag, fold) eine ^Berabrebung einsugeben,

fonbern forbere Übergabe, mie id) gefagt babe", entgegnete Stuart.

„9hin, Scutnaiit", fagte 93romn, „idj fcbe, mir fcmmen nid^t

jufammen. ^br babt bie Übersabl, ober ©ie miffen, ba§ ein ©olbat

ben Job nid)t fürdjtct. ^ä) fterbe ebenfogern burc^ieinc Suget

mie am balgen."

„Sft ba>3 Sbr lc|ite§ Bort, Kapitän?"

„5?a", fagte '-i^romn.

Stuart mad^te einen 53üdUng unb breite fi^ um inbem er
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See ein öera6rebete# Qtid^en gab. 5n§batb ^ob Dberft-ßee bie

$anb auf, unb fofort fprangen ätoölf SJZartnefoIbaten über bie

UntfaffungSmauer be§ §Dfel unb ftürmten mit ©d^miebe^^ämmern

gegen bie %l)üx bei 2lrfenal§ an. 2)ie fd^tueren ©erläge bon=

ncrteu unb fällten öon ben felfigen 93ergiüänben ber ZtjäUv

jurücf, aber jur aUgenteinen SSertDunberung fam fein ©c^u§ üon

innen. Jfad^ einiger 3eit fa^en bie ©olbaten, bo§ fie feinen

(Srfotg Ratten, unb »uarfen bie Lämmer tueg. ®ann entftanb eine

tteine ftille ^aufe, unb barauf ftürmten ettüa breifeig 3Jtarine=

fotbaten tjeron, toetd^e eine lange, fc^iüerc Seiter aU ©turmbocE

trugen. @ie rannten mit aller S'raft mel)rere Mah gegen bie

%^)üt unb nun lüurbe eine @a(öe öon innen au§ ben genftern

abgefeuert, tuelc^e met)rere Seute niebermarf. 5tber ein erneuter

©tofe riß ein tIaffenbeS Soc^ in bie 2:^ür, unb nun fprang Seut=

nantÖJreen, ben blanfen@öbet in ber§anb, burd^ bie 2:f)ürfpalte

in ba§ S^nere. SJion f)örte einen ©c^u^, einige unartifutierte

©d^reie unb einen ^ampf, unb nun brangen bie ©olbaten eben=

fafl§ f)inein unb famen balb »üieber jum SSorfc^ein, inbem fie ben

Dberften SBof^ington unb mehrere anbere befangene ^erau§=

brad^ten.

„Scluil, alter 33urfc^e, lüie befinben @ie ftd^?" fragte ein

33ürger ben Dberften.

„Sefinben"? fagte er mürrif^. „^d) binfo hungrig lüie ein

§unb unb fo trocfen >uie ein ^utoert)orn. ©eit üierjig Derb . . .

©tunben ^)abt id) nid^t§ ju effen gcl)abt unb nic^t§ getrunfen ot§

SSaffer au§ einem ©tadeimer."

^m 5trfenal tagen mef)rcre SOWnner öerrtjunbet am Soben,

unter if)ncn 33rotün, ben ein ©äbelt^icb ®reen§ am ^opfe ge^

troffen ^atte.

„Kapitän Sromn"
, fragte if)n Seutnant ©tuart, „finb ©ie

nod^ anberStüo getroffen al§ am ^o|5fe?"

„Qan^ofit, in ber ©eite", fogte er, mit ber |)anb nad^ ben

Stippen jeigenb.

©tuart fc^idte nod) einem SBunbarjt. „2Ba§ brachte ©ie

^ierl^cr?" fragte er bann ben SSermunbeten.

„3dE) lüoüte eure ©ftateen befreien," ontlüortete er.

„2Bie fonnten ©ie erioarten, mit fo geringer SJiannf^aft jum
3iet ju fommen?"

„^ä) red)nete auf §ilfe."

„SBeld^e |)itfe? SBo^er? S^ou >üem erluarteten ©ie §ilfe,

Kapitän?"

„|)ier am Orte unb öon au§märt§."

„5Red)neten ©ie auf |)ilfe oon ben Sßei^en ober üon ben

©dEimarsen?"

„58on beiben," antmortete ^örotün.

„jDonn finb ©ie enttäufi^t, ba ©ie bon feinem öon beiben

§ilfe ermatten fjaben."

„^a," fagte 33roft)n tangfam, „id; bin — enttäufc^t."

(£r anttüortete auf toeitere fragen nic^t me^r unb lag unbe=

lueglic^ ba. Sag 33tut tief üom ^opfe in feinen grauen S3art

unb auf ben 93Zantet, ber feinen Dberförper at§ Ä'tffeu ftü^te.

§(ber feine 9(ugen gtönjten t)ett unb ernft unb aufmerffam, foba§

man fe^en founte, e§ fei nod^ t)iet Sebengfraft in bem otten

SOtanne.

„Kapitän, irir fiabcn j^vauen unb ^inber," fagte it)m ein

Bürger. „Q^r Unternef)men, unfere ©floüen ju befreien ^at großen

Särm im Sanbe gemacE)t unb erregt öicte Ünrui)e. Soffen ©ie

mic^ fragen: 3Sirb biefer fe^tgefd[)tagene SSerfut^ üon anberen

Seuten tüieberf)ott merben? SBirb ein SSürgerfrieg un§ unb unfere

gamiOen in 9^ot bringen?"

„®ie 3eit mirb e§ jeigen," antlüortete er.

@§ tuurbe 93rolDn ber ^roje^ gcntat^t, unb er benat)m fid^

Jüäfirenb be§fetben fo, aU ginge itjn fetbft bie ©ad^e am menigften

an. (5r mürbe jum Xobe ücrurteitt unb gelängt, mit i^m fieben

feiner 9(n^änger. ^cfjn traren im Kampfe erf(^offen tüorben,

ber 9Reft ffüc^tete. ^tl^t tebt üon allen nur nod) Dmen 53romn.

®ie§ mar ber eigentliche ^tnfang be§ großen ^riegel jur

Befreiung ber ©flaüen. §ier mürbe ber erfte ©c^lag gefüt)rt,

f)ier traten juerft reguläre Gruppen in Stjätigfeit. §ier mürbe

juerft ©taat§eigentnm angegriffen unb ein 2)iititärpoften über=

rumpett unb bcfefet. Sof)n 35romn§ mißtungenel Unternei^men

mar bie erfte offene S3emegnng, bie Wutoritöt ber S3erfaffung

umjuftoßen unb bie Integrität ber Union ju jerftören. 6l mar
nur ein tteiner Stnfang, aber er legte bie ^i^ige ttar unb bebeutete

äuerft ba§ flirren ber SBaffen. 3et)ntaufenbmat fc^redlic^ei-c

S)inge fofite ba§ S^erbrec^en nad^ fid; jiel^en, metd^el barin bc=

ftonb, ba§ man 9Kenfd^en i^rer garbe megen ju ©flaüen gemadjt

tjatte.

„Sd^ glaube," fagte S3romn, aU if^m fein 2:obe§urteiI üer=

tünbigt morben mar, „baß id^ rec^t t^at unb nid^t unred^t, aU
id) @otte§ üerad^teten Wrmen ju |)itfe fommen mottte." ®a§ er

red^t äu tt)un glaubte, baüon ift fein Sßatertanb überzeugt, ba§ er

aber fe^r unrecht t^at, baOou finb alle biejenigen überjeugt, tüefdjc

ber 9}ieinung finb, baß nichts ben ©injelnen bere(|tigen fann,

tütHfürtic^ in bie Drbnungeu be§ ©taate^^, bem er ange'^ört, ein=

zugreifen. Kapitän 9^emo.

Die ;fernfpre(ä^anftalten in Dcutfdjlanb.

5)ic Sernfpred[)einrid)tungen ^aben bem 9Za^ri^tenoerte:^r ganj
neue SBege geebnet. Sic fjab'en fid) be§f)alb aurf) bie @unft be§ forre*

fponbierenben ^ublifum§ gteid)jam im g-Iuge erobert unb bürfen t)eute

bereits, tro^ ber turjen %n% meldte üerftrtd^en ift, feit biefe gntbcdung
bem pvattifc^en Seben nugbar gemocbt würbe, namentlid) in größeren

Stäbten aU ein faft unentbcf)rlirf)c§ §itfgmittel be§ öffentlichen 35erfel)rg

ongefe^en werben. ®ie bebeutenbercn Drtc beä beutfrfjen 9?eid)ä machen
benn aud) in rafd) june^menbem 9Ka|e tion biefer neuen (Sinrii^tung

©ebraud), bcrart, ba6 ju 5(nfang biefeS ^ai\ve^ im @ebietc ber beutfc^en

9{eid)ätelegrap:hcnt)ern)a(tung 9317,69 km 3)rQl)tIeitungen für bie ©tabt»

fcrnfpred)QnIagen öon fec^äunbbreifeig Orten cortjanben waren, wöl^renb

öor wenig met)r a{§ Sat)rc§frift, nämlid) am ©d)tu)fe üon 1882 crft

in einunbgwanjig ©tiibten fo(d)e SSerte^vgeinric^tungen mit inSgefamt
etwa 4000 gernjprcdjftellen bcftanben. 9(ud) in biefem ^ai)xe t)at bie

3a^I ber g-ernjprcdjcinridjtungen in Seutfd^fanb crt)eb[id) jugenommen
unb wirb bis jum ©d)Iuffe beSfelben nod) eine weitere ^unatime er»

faljren. 9lugenblidlid) finb nad) ber üon tompetenter ©eite oorgenom'
menen 3wfammenftetlung auger einer gernfpred)einrid)tung üon fet)r

auSgebebntem Umfange im Oberfd}Iefifd)en ^nbuftriebejirfc mit bem
SSermittelung^amte 33eiitf)en berartige Stnlagen in oierunboierjig ©tobten
im ^Betriebe, unb bie ©cfamtäatjt ber ©predifteUen beträgt 7549. ©ieben
weitere Stäbte finb aber mit ber 9Jeuantage oon (5ernfpred)einrid)tunoen

befd)äftigt unb bie oor^anbenen 9fe|c werben immer weiter aulgeb.mt,

fo baß Dorau§fid)t(id) big ßnbe SDejember in äWeiunbfünfäig ©täbten
gernfpredianlagen mit oietlcid^t 8000 ©prec^fteüen ber 33enugnng über«

geben fein werben.

58on ben ie^t betriebenen ©prec^fteüen befinben fid) 2185 in Serlin

unb 1207 in Hamburg. Weijx aU 300 ©prcdjftellen umfaffen bie

gernfpredjne^e oon granffurt o. 9Jf., Seipjig unb Sreäbcn; äwifd)en

300 unb 200 bie oon SIJann{)eim unb ©tettin; jmifd^en 200 unb 100
bie oon 9Kü(^aufen i. (S., 33rcäilau, Stöln a. Stljeiu, SJJagbcburg, Srefclb,

^annooer, ©trafjburg i. ®., 33remen, (£t)emnig unb bie bc§ oberjc^tefilrijen

SnbuftriebeäirteS. 9t[Ie übrigen 9Je|e t)aben Weniger aU 100 einjelne

©predifteHen.

SBenn bie Steic^S^auptftabt ber ber bort oortjanbenen gern'

fpred)fteüen nad) ben erften ^lag einnimmt, fo ift bie 2;eitnat)mc ber

6inwof)nerfd)aft an biefem 3Sertef)r§mitteI im S^er^ältniä ju ber Se»
Oülferung^äiffer nid)t fo umfangreich, wie in manchen anbern Drten.

©0 fommen auf 10 000 (£inwol)ner in 3[)Jannt)eim einunboieräig gern»

fprec^fteden, in Hamburg ad)tunbjwanäig, in Sranffurt a. 9Jl. fünfunb»
SWanjig, in ©tettin breiunbjwonjig, in 9)JüIt)aujen gweiunbärnanjig,

in Ärcfelb unb ©ebweiler je einunb^wanjig, in S^ann im (£l)aß neun«
jetjn, in ®eu^ unb 9Jtünd)en=@labbod) adjtjel^u. Sann erft folgt Sertin

mit ftebäetjn fjernfpred^ftellen auf je 10 000 ßinwo^ner, 93remen, §ar=
bürg unb Ürbingen mit je fcd)äct)n, Äic( mit fünf^e^n, ^öin, SJJogbeburg

unb Seipjig mit je oierje^n ©predifteHen. 2)er ©efamtburd^fd^nitt
ergibt haS befonbcrS im ^inblid auf bie turjc ©panne ^e\t, feit weldjer

bie meiften g-ernfpredjnege erft eingerid)tet finb, erfreulidje 9f?efu(tat

Oon fünfgebn ©pred)fteßen ouf 10 000 (Sinwoljner.

®eg Sjergleid^ä falber mögen ^ier einige, ber 3eitfd)tift L'Elec-
tricite entnommene ^Joti^en über ha§ franäöfifd)e 5ernfpred)Weien
gleid)fall§ it)ren i^la^ finben. befte^en jur 3eit in fünfjet)n ©tdbten
§rantreid)ä 5;eIepl)oneinrid}tungen mit 5535 @pred)ftellen. ®aoon tom*
men auf $arig weit über bie .öalfte, namlid) 3227. Sie Der^dltniä«

mäßig bebeutenbfte Seilnobme weift "Sttimä auf mit breiunbjwanjig
©predjftelfen ouf 10 000 einwotjner. Sn Eolaii? unb ©t. ?ßierre leä

eatoi§ ää^lt man aweiunb^wansig, in §oOre od)täef)n, in ^ori§, St)on unb
33orbeouj je oiersefjn, in SUtorfetaeg je^n, in Spantes ad}t, in 9Jouen unb
Dron je fec^S, in Sllgier brei ©prec^ftctlen ouf bie gteid)e aSeoötterungä'
quote.

Sßon Sntereffc erfdieint aud) ein §inwei§ auf bic SSerfc^icbenartig»

feit beä Betriebes bei ben bctreffcnben aSermtttelunggonftolten.

granfreic^ werben üielfad) Samen ju biefem Sienfte üerwenbct unb oon
i^nen burd)|d)nittlid) im Saufe bei SageS jwifd)en fiebenunbftcbäig unb
äWeiunbod)tjig SSerbinbungen üon ©pred)ftcllen ouägefü^rt, wäljrenb bei

beutid)en gernfprec^einrid)tungeu ein einziger Beamter in berjelben S^it
eine fünffad^e Strbeitäleiftung erhielt, ndmlic^ bi§ ju 430 mot bie Äorre*
fponbenj jweier ©prec^ftellen üermittett. S^. SS.
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Das Preusjc doii Sdjiüdjtcni.

Sin CtjnraftcrFopf oon anno 15: „Das prcusjc von Sctil&chtexn." Steinau

ben 9. Jluguft ^8^5 nadj bcm Ccben gcjcidjnct von £. £. (Srimiii.

S)cr Heine Sube $reu§ mar im Stnfange unfrei Saf)t^unbcrt§ unb
om Enbe bcg öerfloffetieit eine ber befannteften ^crfonen jtüifci^en ffinjig,

j5uIbo unb ÜOfain. Sc^Iüdjtern unb Steinau, 2Bäcf)ter^bad), Bübingen,
in griebberg, ©einkaufen unb ^anou, oft aud) in gronffurt om Warn
faf) mon ben tleinen üerroittertcn unb altmobifd} gcfleibctcn 9Kann
frijad^crnb um^ersieljcn unb jebermann freunblid) unb untcrmürfig grü^enb
fragen: „SJij je beftetle na^ ©(^IüdE)tern? fe ^afebäffge? nit üo

SSar'?" Sr tonnte alle^ bvaucfien, aHe§ ju Selbe madien unb war
ein gelel)rtcr ©cljoc^erjube, einer Oon ben Sonferöatiöcn, iuel(^er auc^

in ber ^leibung ber ?(lte blieb unb ben 2)reimofter feit ber ^dt ber

franäöfifrf)en 3{cooIution bcibe{)ielt, für bie er übrigeng fd)tt)ärmte, ebenfo

»Die für baä ©rofjljerjiogtum ?5tinffurt, bem er aud^ qI^ freier SSürger

nngeijörte unb bcffen ®roöI)eräog J^nrl, wie er genau wu§te, ben Suben
in einer auä 9lfd)offcnburg Dom 16. Jluguft 1810 batiertcn Urfunbe
gleicbe 3{ed)te mit ben übrigen Sürgern t)erlief)cn l)atte.

SKit ben 9?eIigiougnencrungen, bie bereite bamalä einige übereifrig

reformierenbe ^uben einfüfjrcn wollten, niocbte aber ^reuSjc nid)tg §u
tljun I)aben. (£r faftete an SKontagen unb Sonncrftagen, ebenfo am
Sage Dor Eintritt bc^ 9?eumonb§, ging an jebem ^freitage, wie auc^

an SSorabenben ^o^cr K-efttage in bie SlKitWe (ba§ 3?cinigung§bab) unb
tierfänmte auci) fonft feinerlei ©ebot. SSenn er aud) mit SÖktbematif,

SKebiäin unb Suri^pvnbenj firf) befd)äftigte unb gemeinem Sfufe äufolgc

barin große Äenntniffe befafj, fo beljauptete er bod), bofj bie einfd)lagen=

ben 9Irtife[ im Jalmub weit fd^arffinniger unb wal)rcr bcljanbelt werben
feien, aU üon ben ri^riftüc^en SSeifen. 2)a 5ßreu§ie nun ein @elel)rter

war, aber nomentlid) Oom Raubet lebte, fo pflegte er oft fdjerjenb auf

biefe feine So^jpelnatur ^injuweifen, inbem er Don fid) fagte:

Set) bab' J^ore,

Sd) I)ab' ©d)orc —
womit gemeint ift, bafj er bie Sl^oro, bie bcitige Sdjrift tierftel)e, aber

aud) ©diora (Sad)ora), SSaren ju Raubet befi^e, ein SBort, üon bem
ba§ beutfdje „Sc^ad}er" abgeleitet ift. Sn ber iD3od)e Dor bem Eintritt

bc§ $affal)fefteä jjflegte ^xm§ eine ?trbeit au^äufü^reu, bie itjm einen !

ßi-trntreujer abwarf, er „tofdjerte" namlid) bie fu^jfernen Speifegeräte

unb Äüdjeugefdjirre ber Suben, inbem er fie über Äoblenfcucrn aug=
j

glül)te, bcnn nur f 0 waren fie fofd^er", b. I). rein unb burften ju geft*

fpeifen benu^t werben.

Jllä rcd}t cintrögfidjeä 9Jebengewerbe betrieb ^reu'Jje bie ^fifoev
mittfung unb tjierbei tamen ibm feine 4">auficr(^üge im Saube treffüd) ju

ftatten. Ein Wiibdjen ton £d)Iüd)tern oerljeiratete er nod; ^Bübingen
unb einö Don SllHidjtervbad) nad^ (S-riebberg 2c. ''l^reu^ie war ein red^t

beliebter unb gliirtlidjer „Sdjabdjen", wie bie S"ben fagen.

„SBiffen Se net ii paffenben 3d)ibud) (inirtie) für mei Siebman?"
fragt il)m eine forgenbc Wutter in @clnl}aufen.

„üeb'biger Wott! fagt ''^U'eu'oie, fooiel SDfejiaS (unerwartete (\ii"bc)

follen mir befdievt fein, a§ e'o in ^ranffort 9.1faben (TOübdjen) gct (gibt)

bie unter ben (Sl)npe Cörantbimmel) Dertangen." Unb nun bietet unb
feilfd)t bO'5 ^lioar. wirb snnäd}ft bie „Süffe (^){ebecca) bef^ ^ipetldjir^

fted)crg Sifcf 2od)ter" oorgcfd)Iagen aber „bie i'o fa Sad)ora (3Sare)

für mir"J)eifit e-^ ba. „Sisare Sd)ö'nbl ^djworjfdjilb Sbnifl (Gnfelin) eppe'3

für $^I)r 3u()' (SoI)nV? fragt ^reu-^je weiter unb nun bei cr'>3 getroffen,

„.viunbert (vabr foE fe leben, bie wiir' etwn^I" Unb ber .vtanbcl wirb

abgcfd)loifen. Seine einzige Jodjtcr aber ^)at 'ij^rcu^ie an einen armen,
bei* ^almub'J befliffenen jiüngling Derl)eiratet, ber in ß-rüntfurt fpiiter

fein @lücf madjte. Enfel Don ^l^reni^je, fe^r reid)C 'perrcn, leben bort

nod) Ijeute.

2Bic ^ßreu§je gelebt, fo ift er aucb geftorben, als: frommer Israelit.

S)oi 9?cuiabr§feft war berongeno^t, jener furd)tbare Jog, an wetd)em
ber rabbinif^en 9!Kt)t^e äufolgc ber .4önig ber Könige über bie 58ölfer

JU ®erid)t fi^t unb entfd)cibet über Scben unb Xob unb beftimmt bie

Sd)idfa(e ber Erbenfinber für bal fotgenbe ^at)x. iPreuSje, ber f^on
längere gcit bettlägerig war, ftabi fic^, trog ber SBarnungcn bc§ Strsteä,

Don feinem Sager unb eilte um brei U^r morgend bem Set^auie ju. |
2)er bide |)erbftnebcf, welcher um bie September^^eit in ber grübf'unbe 1

fid) auf ber Erbe lagert, fowie bie acbtftünbige ununterbrod)enc 9tnbad)t

— aüel bag wirtte bermafeen nachteilig auf ben ft'ranten ein, baß man
an feinem Wuffommen zweifeln mußte, ä^ar würben reicblid}e 3(1=

mofen unter bie 3(rmen üerteitt unb in ber Sl)nagoge für feine Qitnt=

fung gebetet, ober feine firäfte nahmen mefjr unb mc^r ob. STn bem
bolb barouf fotgenben ^om Äipur, bem Scrfö^nungStage, Derlongte ber

9(rst ernft(id), boß ^J^reugje nic^t auf ba§ SBerbot ad)ten unb Speife ju

fid) nehmen foUe, fonft würbe er feinen Xob befd)(eunigen. §art wor
tä für ben frommen Wann an biefem furd^tboren Jage, nic^t ber oE«

gemeinen 9(nbod)t in ber St)nagoge beiwobnen ju tönnen, weil i^n i

^ronff)eit on bag SBett feffelte; noc^ gräßlicher erfc^ien it)m ber ©cbonfc, i

an biefem ijouptfefttoge be§ Sobre^ 9^obrung ju ficb ^u nehmen. 9lber
j

bie SGSornungen einel befreunbeten Siobbi Bereinigten fid) mit benen be§ 'I

2lräte§ unb ^reugje ergab fid) in bog f^avU 65efct)id, einen Xeller Suppe

p effen. SBie er ober ben Söffet erfaßte, bo fübtte er fic^ Don feinen

Empfinbungen übermonnt unb wel)tlogenb rief er in S'iinntertönen

:

„SSel)e ift über mict) bereingebrocfjen — b^be id^ bod) ba§ furc^tbarfte

erleben müffen, am '^om Äipur Speife ju nehmen!" 9lul ber Xiefe

be§ |)erjenl fcbtucbäenb fonf er crfd)öpft in bie Äiffen jurüd, um pm
legten ©df)laf fici) nieberäulcgen.

£an5 unö £eutc öes Deutfcfj=öftcrreid)ifd)on Jtlpenocreins.

58on grig 9lnberg.

(£§ gibt eine „otpinc" SS3iffenfcf)aft, <Bpxad)e, SIeibung,

alpine (St)re, ®efe|e, Dbrigfeit unb Untertf)anen, furj ein ganje^
[

afpine§ 5Reich mit Woi)l fifierten (S^renjen, Sejirfen unb 8ef=

ttonen. 2tffe§ bie§ Hjirb fljmbolifdh burd^ ein fitberne§ ©betroeife,

abgefürjt burc^ bie ©uc^ftaben S. D. 2t. 33. unb ausführlich

burch bie Sejeichnung ®eutfch=ijiterreicf)ifcher Sltpenöerein au§=

gebrücft.

®er beutfc^ : öfterrei(^ifche Silpenüeretn ^at natürlich fein

SBirfung§gebtet in ben beutfch=öftcrreichifchen SHpen, aber nid^t

ba allein, ouch nicf)t bort überall, ^tdt Stlpenfarte geigt in ben

§auptthälern bie fräfttgen Sinien ber Sifcnbabnen unb Sunft^

ftro^en; in ben Querthäkrn hjerben biefe Sinien bünner, bann

lüirb ein feiner gaben barau§. SSo ouch biefer gaben aufhört,

ba beginnt ba§ 5Retd) be§ ®. D. 9t. SS. 1

^ein Sanb, ni^t einmal 9iußtanb ober (li)\na hat fo ftrenge !

©rengfontroHe tote ba§, öon bem tvix reben. Sie Sebingung beS

©tntrittel ift eine pcrfönliche förderliche Seiftung. SBcr nicht

marfdhicren unb fteigen fann, mcr fich üor Sonne unb 9?egen

fürdjtet, ift au§gefd)toffen. ®ie große 9Kaffe be§ 9teifepubtttum§
|

bleibt in ben 4">auptlhätern unb an ben feilet jugängtidjen Seen •

jurücf. Siefen reifenbe ^ublihtm mirb cn groS, b. h- omnibuSmeife

ober bampffchifflueife ober table b'hötetticife behanbelt. ®ie 8ache i

üolläieht fich foft nach ^ommanbo: ©taunt! fchaut! eßt! trinft!

©enug! abtreten! ^n biefem äußeren 5Rtnge befinben fi(^ jene

großen ^oteI§, in benen man bie ©cnugthuung ijat, bei alpinem

§tntergrunbe ju leben loie ju §aufe, nur etttjas teurer unb unbe=

quemer. §ier finb auch jene Stttane unb S.^eranben, oon benen !l

au§ poetifdhe ©emüter ben alten Schnceföpfcn, fobatb fie fich

einmal fcljcn laffen, Siebe§erflärungen madjen. „2;icfer h^h^
j

Senn" hörte ich einmal eine SSienerin mittleren 2tlterS ju
'

am (See fchtüärmcrifd) aufrufen, „biefer h^h^ 2'^"" 5"

Steh, er ift ein h^^räigcr Riefet, ach, ift meine ganje Siebe."

|)ier, bo§ t}d^t in jenen 5tlpengcgenben, in welchen bie

Serge mehr bie 53ebeutung Oon 2)eforationen als realer (Srößen

haben, ift aud) bav 2iebling§gcbict jener 8alontt)roler, mclche

fich fli'f '^^^ Bahnhofe ju SDJünchen mit adem möglid)eu i8erg=

gerät auffpiclen, um hernach ein hirmlofe» "isoi) ju erfteigen

ober fid) burd^ ein SlJaultier nach einem berühmten 5tu§ficht»=

punftc fchlcppcn ju (äffen, unb um fpoter mit ancrfennung^njcrtcr

^haiitnfie 5u fchilbcvn, »oo fie hätten getnefen fein fönncn.

9Son ben ^''Quptftraßen führen gebahnte SBegc in bie Seiten=

thäler, bi§ bahin, mo jcneXbälcr gleichfam rndmcife aufjuftetgen
j

anfangen. |)icr enbigen fie bei einem iBafferfalle, einer Stamm

ober einem 9tuvfid)tvpunhe. Itnb fottjcit bringen bie ^ionntere

ber Sequemlichfeit oor, barübcr tynau'- reicht nur ber oermcffenc
|

SEunfch, in bie fo nahe liegenbe^ochwclt fühn einzubringen. 3Jlan
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bringt e» foft jum ©ntfdjfuffc, man üerJiaiibcIt fogar bereite mit

bem f^ii()rcr, aber bic (yriinbc ba(]cgcn übcrlüicgcn fc^Iiejsnd) bod),

uub ein (yerid)t goreficn gibt ben ^^(u^fc^Iog. |)at man bod) bie

®tetfd)er bnrd)§ j5ei^ni^of)r gefeiten unb fogar ©emfen bcmcrft,

bie frcilid) bie (5igcntitmlid)teit t}aben, fid) abfotut nid)t ju

beiücgen.

©a^ Jüotf, )uetd)ey jenfcitbiefer ©renjeiuanbett, unterfd^eibet

fid) üon beul oben gefdjitberten lucfenttid). Sic ©(eganj l)ört

anf. iDJan fteibet fic^ fid)tlic^ etira§ fd)äbig, man trägt ^anjen

unb 9{uctfad, bie §üte fc[}cn au» luie :|3rei§gegebene Dpfer. 5(ber

ba§ Sd^u^lucrf ift forreft. (S§ ift ba§ mittlere 5(tter unb ber

mittlere ©taub am meisten uertreten. 2tb unb ju erf(^eint ein

5l(peni)eteran in grauem §aar unb f)ortcr, faltiger i)aut. 61
gibt and) 1)amen, tüeldie mit luanbern, nette, junge grauen, bie

il)re äJiänner unniijglic^ allein in bie j^erien reifen taffeu tonnten

unb fid) öor ein paar taufcnb gufj nic^t fürd)ten. Unb in ber

Zljai, i<i) ()abe i()rer ettid;e fo tapfer fteigcn fe^en, baß man fic^

3ufammcnncf)men mußte, um nid)t äuriicfsubteiben. SD^an bd-)an-

bett fic mit au^gefudjter 9{itterlid)fcit, aU gute S'ameraben. SSeun

fie nur ba» „förafen" taffeu fijnnten, aber barin bd)äU ba§

etüig=S55eibIid)e feine Siedete.

Unter ben rcifenben 5(tpcnjüngtingen finbct man bie be=

geiftertften 33ergftciger unb Sourentönfer. §ier tritt ber ©port

in feiner trotten ÄMnbIid)feit 5U SEage. SBenn e§ jlDei SBege gibt,

einen teidjten unb einen fd)H)eren, um ju bemfelben i^icte ju fommen,

fo lt)ät)U man natürlid) ben f(^)ueren. SBenn man bie 2Bat)t tjat

3»uifd)cn einer üielbefuditen ®p\^e, auf ber man biet fielet unb

einer »uenig befud)ten, auf ber mon luenig fietjt, lüirb le^tere

borgejogcn. Ttan beftcigt uid^t ben Drtler über bie ^ragcrf)iitte,

fonbern über ben fteiten §intcrgletfd)er, t)ant taufenb ©tnfen

ing @i§, fe|t fein unb feinet 5üf)rer§ Seben auf'^ ©piel, :^at

aber bie ©enugtfjuung, feine 3:t)at — toenn e§ bie erfte if)rer

3(rt bc§ 3af;re§ geluefen ift, gilt fic einen ^oint meljr — in

ba§ J^rembenbud^ eintragen jn fönncn. @§ ift befonber§ SCßieu,

tüD biefe i^rer Qdt ou§ (Snglanb importierte ©pcgieS in 9^ein=

futturen ge^üditet luirb.
*

(Snglänber fielet man nur noi) tuenige; fie vertrieben 5U

I)aben ift ba§ SSerbienft be§ ®. D. W. 33., ber c^i ben Xourifteu

JU bequem gema(^t ^at. Ttan finbet fie noc^ bei Bei^matt uub

im (S^amonnijt^al. 5lud^ bie Dolomiten in ©übtirol, fteile

get^fotoffe, bie ben S^orjug Ijaben, fd))üer erfteigbar jn fein,

föunen ni^t ntel)r reiben, fcitbem bie erftcn Sefteigungcn nid)t

meljr gegäl^lt luerbcn. 9feuerbing§ ift ber §imalaija SQZobe ge=

tuorbeu. ©in euglifc^er S3ergfei- l)at bereit» eine ^öi)t erreid)t,

Juo e§ eigentlich gar feine Suft meljr gibt unb gegen toeldje ber

Moni 93lanc tinberci ift. SBa§ aber bleibt übrig, lucnn erft

auf bem 9JJonnt ©oercft eine .tlnbl)ütte fteljt? Übrigen? ücr=

miffcn »üir 9tltenglanb gern.

9Äan fann ba§ SSolf ber |)odjalpiften einteilen in 33crgfcj.:c,

©pejialiftcn unb Stlpenbummler, »uobci nid)t an?gcfd)loffni ift,

baß einer jngleid) mcljreren biefcr Maffcn angeljören taun. ®ie

erftcreu finbet man in einer §i)l}e üon über HOOO 9Jfeter, bie

anberen, meldte ©teinc, 9J?oofc, ^^^flanjen fammeln, ober Sparten

jeidjuen ober fonftigen ©pe5iat,^meden nac^^gcljeu — finbet man
überall, luo fonft nicmanb Ijintommt. ®ic legieren, ju )oeld)en

and) id) geljore, luie id) ol)nc (Srröten bctcnnc, ftcigen fo l)od),

al§ fie müffen unb fnd)cn il)ren 9kifcgcnuß, luie fie fijnncn. 9JJau

finbet befonberg üiel SJJünchencr in ben bal)rifcf)cn 9lfpen, SÖJicner

in .Slärntljen unb ©übtljrol, aber „ben glaugreid^en föc^fd^en

3:ialeft gan man auf allen S'liitfdjcrn l}cren."

®er ®. D. W. 5b\ niad)t feine Unterfdjiebe, er pflegt aOe

bie il)m fommen mit gleidjer gürforgc; ja, er l)at c» erft

mijglid) gcmadjt, bafj num bie frü()er fo fc^luer 5ugänglid)en

^entralalpen bereifen fann. ^u einer Bcit, in ber bie ©djiueij

öon einem ©nbe bi» jnm anberen befannt mar unb bereift nnirbe,

loar ba^o innere lion 2irol nod) terra incognita. Unb bie Dft-

alpen finb c» bi>S auf ben heutigen Ich}. ®er fd)malcre iöau

be§ ^llpen.yige», bie tief oinfdjucibenbcn Xljäler, crlcid}tcrn in

ber ©djlucij bie 5lnuiil)ernng an bie ^^od^gebirg^luelt ganj be-

fonber§. ^s, fontmt aber aud) ber Unterneljmungvgeift ber 33e=

tüoljner Ijinjn, lueldjer, um gvcmbe Ijeran^ujicljcn, große ©ummen
auf ben 2BegebaH unb auf ®rrid)tnng uon .'potel^ gemanbt bat-

Xivol fe^tt bie ^n^tiatitie ber Seöölferung, ja eine mächtige Partei

be§ Sanbe§ föünfc^t gar nid)t, baß grembe im Sonbe reifen.

jDaju fommt, baß ber 3"9ong ju ben ßcntralftöden ber Sllpen

in Sirot länger unb fc^tuieriger ift. 3lo(i) öor jtrei ^afirse^nten

mußte man fi^ jiemlid)e (Entbehrungen auferlegen, um ba^ innere

Sirot JU bereifen, mußte fic^ manche SBoc^e mit ©c^marrn,

fdjlec^tem Sanbtoein unb einem §eulager beljelfen, mußte bei

längeren 2;ouren im freien übernachten unb SBege Ujanbeln, bie

nur ber ©ingeborene al§ SBeg erfennen fonnte. 3e|t finb ja bie

SSer^ältniffe immer nocf) öon einer i)'öd)\t mol)lthuenben (5infach=

Ijeit, aber beredjtigten 9{nforberungen gefc^ielit ©enüge — burd^

bie Xi)ätiQhit be§ ®. D. S(. Jüclc^er im 9?amen ber 93eoöl=

ferung bie |)onneur§ mo(^t.

Ser Slnfang ber fecfiäiger '^ai)xe. rief ba§ 9llpent)erein§=

mefen in§ Seben. 1861 entftanb ber 9ltpine Mub in Sonbon,

1862 ber öfterreic^ifche Mpenüerein in SSien, 1863 ber ©(^lueiser

unb "3tatienifche. 3m '^aijxt 1869 fam ber beutfc^e Sllpenöerein

in SJiünchen ^inin. Se^terer glieberte fic^ nach bem Söorbilbe

be» fcfiloeiserifchen S3erein§ in ©eftionen, njelc^e in jebem Drte,

too eine geluiffe Stnjafit öon a^itgliebern fich finbet, errichtet

tuerben fönnen unb bie auch ^tlpengebiete fich befonbere 9(uf=

gaben ftellen. Salb nach ©rünbung biefe§ 93erein§ trat ber

Söunfch h^i^öor, eine S^erfchmeljung mit bem ofterreichif^en SSer=

eine ju betoirfen, tüa§ im ^a^)xt 1874 aud) gelang. ©0 entftanb

ber beutfd)=öfterreichifd)e 5tlpenoerein, beffen SGSa^^tum au§ fol=

genber ßoh^cnsufammenftellnng ju erfehen ift.

®er öfterreichifdje klpenoerein halte an 9!Kitgticbern 1862:

627, 1869: 1228; ber beutfche «erein 1869: 1070, betbe äu=

fammen 1874: H682, 1879: 8000, 1883: 12036._

®iefe 12036 SKitglieber terteilen fich auf 8^ ©eftionen,

Don meld)en bie h öd) ften Bahlen i)abin: SBien mit 1409, 9D?ünchen

mit 1101 unb Seip^ig mit 288 SOZitgliebern.

S)ie Xhätigfeit be§ SSerein? ift eine breifache; fie erftredt

fid) auf ben SBeg= unb §üttenbau, bie Drganifation unb ©i(^erung

be§ gührertoefen? unb litterarif(^e 'ißublifationen.

SSal ein guter 2Beg unb ein fchlechter ?Beg in ben 2(lpen

bebeutet, ba§ ireiß jeber, ber bort gemefen ift. Seibe verhalten

fich einanber tt)ie ber gebahnte 2ßeg, meldjer bie ©churre im

Sobethat hinauf führt, 5U btefer felbft. ®iefe SBegebauten merben

üon ben giihrern ober anberen im SBinter nicht befchäftigten '"^er--

fonen auggeführt unb oomSSereine fubnentioniert. ^reilid) müffen

fie an getuiffen bem aöitblnaffer ober ben Saiuinen aufgefegten

©teilen jährlid) luicberholt luerbcn. ©obalb bie Brenge ber

65letfchcr -Moränen erreicht ift, hövt natürlich jeglicher SBeg

auf; luenn man erft ©d)nee unter ben güßen h^t, l}at man ja

ben beften SSeg erreid)t. Slber aud) ba brobcn fönnen burch

einige in ben gel? gelaffene eifernc ©fangen, ein ©tüd ®rahtfeil

fritifche 9JJomente ju giemlich hfli-'ni^ofc" Partien gemad)t merben.

3m allgemeinen ift bie |)od)alpentour feine^tueg? fo gefährlich

al» bielfa(^ er;^ähtt luirb. ^Ibitürgc oon fdjioinbelnber Xiefe

pafficrt man entiueber gar nid)t ober nur auf fnr.^e ©treden —
lüie am (^ilodner unb Ortler bicht unterhalb ber höc^ften ©pige.

SBa» bie ©ad)e fdjmierig machte, toar bie Sänge be» SSege«.

Um uon bem näd)ftcn bcmohnten Orte au? einen .^ochalpengipfet

JU erfteigen, mirb man metft eine 3eit uon nicht Joeniger al§

fünfzehn bi? jtuanjig ©tunben brauchen. ^a§ ift eine bcbeutenbe

9lnftrengnng, ber nid)t uielc gemad)fen finb; e§ ift auch "'"^^

jebcrmann? @ad)e, etlid)e ©tunben 9?aft in eifiger 9?ad)t unter

einer iHippe auf einigen fd)neefreicn Steintrümmern jn hatten.

SBcnn biefe ^:partic halbiert unb auf jmei läge »erteilt Joerben

fann, uerliert fie ihren graufamcu Shara^ter unb mirb für folchc,

bie überhaupt Ji?räftc unb 'Jlusbauer genug haben um .'ooditonren

JU machen, eine feinc^meg? exorbitante Sadic- ^-üor jmanjig

fahren galt bie 33cfteigung be? ©lodner für eine iielbcnthat unb

fic »uar e? audh »uohl. Se^t ift ber alte fonft fo unnahbare ^err

auf halber ^löhe uon einer ganjen 9lnjflhl Hon Unterfunft?hütten

umgeben, in bencn man übernad)tet, um am anbcrn Worgen ben

©ijjfel jH erfteigen. ©onft unirbe jeber Scftcigcr aufgcfchricben,

jcjjt jieht uom ©lodnevhaufc nach ^al? unb üon ber ©tübelhütte

nach «ßaftcrja täglich eine ganjc taraluanc »on louriftcn

über ben (Slodncrgipfct.

®ie? erntögtid)t ju hatten ift ba? 33crbienft be? 9tlpenuerein§,
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Jueld^er biefe Kütten baute uiib beut rcifenbeii ^ubltfum äur SSer=

fügung ftelltc. <Bc^)m Wiv im§ ein paar bicfer |)ütteti an unb

jloar beifl^tel^lueife eine prtntitiüc unb eine beffer eingerichtete.

S)ie er[tere — toir benfcn an bte 2;afd)adöf}ütte unter beni ÖU
grubenjod^ — liegt in bcm einfamften unb tuilbeften ^Teife be§

ganjen für uu§ in grage fommenbcn 2l(^5cngebiete§, am (änbe

be§ ^i^tfiatc^, tvdd)t^ jur D^ttjaler ®rup|3e gefiört. 3" 2RittcI=

berg, Wo bereite ein QJfetfc^cr in fd^önem Stbfturje bi§ natjc an

bie Käufer be^ ormfeligen ©orfeiS Ijcronbrängt, lä^t man bie

legten beiuoljnten Drte I)inter \id); nun gibt e§ nur nod) in

fteinigcr Öbe jluei einfamc §ütten für ben ^iegcnjungen unb bcn

. ^ut)^irten. dlad) jlDei Stunbcn mirb ber Xafc^a^gletfc^er erreicht

unb in fc^räger 0{ic!^tung überfdjritten 9Jun beginnt ein [teilet

2(ufflimmen jiDifc^en beut ©eröö ber Tloxänt; cnUid) erreicf)t

man eine gra§belüa(^fene S3ergfuppe, ba fteljt bie S'Iub^üttc öor

unl. Unb ba§ ift je^r gut, benn fd^on bringt ber 9^orbminb

SBoIfcn unb 5Regen au§ bem ^tt^tl^ale herauf.

®ie |)ütte beftel)t au§ einem gemauerten üieredigcn 9f{aume

üon ber ®rij§e einer ©tube unb einem ffac^en, nad^ ©üben ge=

neigten ®ad;e. Senft^i^f %i)üx unb 3iauc^fang befinbcn fid^ auf

ber 9?orbfeite. Sie |)ütte ift üon ber ©eftion granffurt a. W.
erbaut unb tuirb öon berfelben crl^alten. ®§ ift eine in ber %i)ai

fef)r prafttfcfie (Sinrid^tung be§ 2npent)erein§, ba§ er feine Sljöttg^

feit nic^t auSfc^Iie^tic^ äcntrolificrt, fonbern ben einzelnen ©et--

tionen befonbere Stufgaben unb 2(rbeit»gebiete überlädt, ©o fiub

üou ben einjelnen ©eftioncn bi» jum borigen ^al^re uic^t menigcr

at§ fed^^unbfec^jig Unterfunft§f)äufer gebaut luorben. Uufere

jTafc^adjtiütte ift eine nid)t üiel befud)tc, benn in biefen SSintct

be§ ^t|tt)ate§ tjerirren fid^ nur lueuig STouriften. ©ie ift barum

auch nur auf ein §eulager für jetin ^crfonen eingerid^tet. 2tber

fie tiat tuoHene S)eden, baju einen ©darauf mit ß}efd)irr, Pfannen

unb S'effel, einen §erb, fur,^ eine fomplette ^üdjei.einrichtung —
jua§ miCt man mefir. 2tn ber SBonb Rängen 9^ettu^g§merf5euge,

ein Iange§ ©eil, &§^)ad^n, Saternen 2C. 6§ ift aUcg in fauberfter

Drbnung, unb man befinbet ficE) bei forgfamer ikbienung, bei

S3rot, Si'onferüen unb ©tü^iuein, fo lüoljt, mie im beften |)otet—
luenn nicf)t äufäHigermeife gerabc Sforbiuinb tücbt, ber un§ ben

$Raud^ in bie §ütte treibt, foba§ bie 2:t)ür offen bleiben mu^.

2tber ba§ \d)a'i}ct md)t. (Sine dlad)t fo mitten in ber eifigen

§o^)üett, bei aJiorgengrauen ein maicftätifd§e§ Panorama, lüie

ber 58Iid auf ben rieftgen ^afc^ad^gletfcher, ber gleich eiiiem ei^=

erftarrten SJJeere fid) öor un§ in bie Jiefe ftürjt uub tief unten

unter uu'3 enbet, ift eine ganj einzige ©ad^e. SBir füljlcn unä

foft befcf)ämt, menn luir für bieg aÖeg einen Bulben in bie Si'affe

ber |)ütte jagten.

5)aä üon ber ©eftion flagenfurt Dertoattete ®todncrhau§

ift faumuod) ein Unterfuuft^hauS ju nennen; e^ift ein fompIctte§

§oteI, ba§ für ^manjig ^erfoncu iöcttcn unb nod) für fcch^unb^

breif3ig '•^erfoneu §eutager I)at, tuo mau gut i^t uub trinft, mo man
fogar33ier haben fann. SBenn man aber aud^ in einer tteiucr bc^

mirtfdhaftcten |)ütte, luiej-^-B-ber iöcrtiner §ütte in bcn ^iCtcrthaler

2ltpen eiufehrt, man ift überrafdjcnb gut aufgehoben. Man tritt

in ein ©aftjimmer, in beffen S^fittc ber Sochh^i^^ ftcht- 9ied)t§

unb liufö befinbcn fid) bie ©djtafvöumc, rechte für bie 2)amen
Iinf§ für bie §erren. '^n allen gälten, loo ein abgetrennter

9taum fid) befinbet, höben bic ®amcu, tuic rcglcmentmä^ig feft=

geftellt ift; bie Jöorhanb unb ba§ 9f{ed)t beg 2IIleinbefi^e§. jDic

etma bereite einguartierten Sieifenben müffcn herauf unb ju ben

gührern in ben SSorraum ober unter bag ®ad^. Unb e§ loeigert

fidh uiemanb. @§ h^'^'^f'^t überhaupt ein Zon, ber in ber ©chlueij

bijttig unbefaunt ift. SSou ^reEerei ouf ber einen ©eite, üon

öbem anfprudh^boCtem 3Befen auf ber anbcren ift ni^t bic 5Rebe.

?Jcucrbing§ mirb borherrfchenb mit S'onferbcn gcmirtf(^aftct,

ba§ ift ein großer Söorsug. @§ ift nodh nidht lange Ijct, ba bc=

fam man im ©cbirge meift gar fein Slcifd; ober höd)ftcu§ ein

mageret §ähndhen ober ein (Stma§ bon Sleifch, \vtld)t^ nod)

fd)limmcr mar, afe ba§ §ammelfleifdh bon 1870, unb ba§ miß
|

bicl fagcn. 2tud) bie mcit berühmten ÖJemfcnbraten fiub— bei nahe

gegeffen— entfe^lich. 9Kau i)at nun in gorm bon S'oufcrbcn allc#

ma§ man miß — abermals eine Einrichtung bc§ 5ßercin§, ber

an geeigneten Drteu fogar jDepot§ angelegt ijat '^n unfcrcr

glitte fehlt audh nid;t gciftige ©pctfe für bic, tuclche einregnen

uub etlidhe 3:agc auf einem gied fi^cn müffcn: (Sine iöibcl,

ferner Sllpenlitteratur, bic JJih^'t'üchcr be§ SScrein», ß'articnlücrfe :c.

9lud) @d)ad)fpict unb 93ermanbtc§ ift ^u finbcu.

®a^ in unferem Sllpcngcbict, ein fo netter, anftänbiger Xon

hcrrf(^t, ift einesteils bem anftönbigcn bicbcrcn ©inue ber 93e^

mohuer ju bcrbanfcn, anbcrfeitS aber auch S3erbicnft bca 9npcn=

bereiuS, mcld)cr überall 3;arifc unb greife cinheitlid) gcorbnct

unb fcftgcfet^t hft. Unter einem gührcr bcrftcht man in 2Jfittcl=

bcutfdjlanb bietfach ^ '"^ uunü^eS, uuberfchämte», bcutegierigciS S'ibi^

bibuum. iQd bcn gührcrn in unferni Sltpengcbictc fommt bte (S5clb=

frage gar nicht in grage. Sie Tarife unb, tua§ ber gühvcv ju leiftcn

hat, ftchcn ganj genau fcft. ©ic hfiben fogar ben Slufftcßuugcn

beS 5ßcrcinS gemäß obrigfcitlid)e ißeftötigung erhalten. Übrigens

finb and) bic Sarifc bicl nicbrigcr als bic ©d}tüci§cr unb cS

fommt bor, baß fich große 2llpcnfei-c Drtterführcr engagieren uub

mit biefen bie ©c^meis bereifen. 2(n bieten Orten beftchcn gührcr^

bereiuc, melche fclbft S'outroßc über ihre SJfitglicbcr ausüben, an

einzelnen Drteu förmlidje gührcrbüreauS, bereu Dbmann jebem

gührer in bcftimmtcm SBcchfcl feine Souren zuteilt.

Siefen iöcftrcbuugen ift eS ju banfen, baß fich c''^ trefflid)cS

gührerforps hci'fi^iSgebilbet h^t, tocli^cS baS i'ob, baS ihnen in

ben bcrfd)icbenen gührerbüd;crn gcfpcnbet mirb, bcrbicnt, uub baS

bcn SSergteid) mit ben ©djmeiäcrführern nidjt ju fdjcucn braucht.

6S l)at \\d) hierbei jUnfdjcn gührcr uub Souriften ein 33crhält=

niS herauSgebilbet, baS mit bcm bon guten S'amerabcu mehr

^thulichfcit hat, als mit bcm bon |)crrn unb Siener, ein ißcrhält=

niS, baS beiben Seilen jur (Sh^c gereii^t.

Ser Sllpenbcreiu htit fich ^^^^ bamit uid)t begnügen motten,

bic iücrhältuiffc smifchcu Sourift unb gührer gu orbnen, ober

berbientcn uub bcbürftigcn gührcrn SluSrüftungSgcgcnftänbe ju

fdjcufcn, er hnt and) bcn gührern bei mögltdjcn UuglüdSfällcu,

bei förmerbSunfähigfcit, meldte fie \id) in2tnSübung ihreS iöerufeS

Suge,^ogcn haben, eine gcluiffe ©i^erhcit bieten luollcn. 3" biefem

3mede luurbe 1878 eine gühreruuterftütjuugSfaffe begrünbet.

SaS Kapital biefer S^affe betrug fchou CSnbe 1878 8500 S^arf,

Wnfong beS SahreS 1882 13250 SJJarf.

%nd) anbere Untcrftüt^ungcn finb gefammclt morben.

ben leiten Sahiren l)abcn arge Überfdhtremmungcn ftattgefunben;

aUcin im ^ahre 1878 fiub 30000 SRarf aufgebrat^t loorben

als Uuterftül^uug für bie iöefchäbigtcn. SBcun fi^ ber ^5erein

and) bei ber 2lufforftuug beS SllpcngebictcS beteiligt, fo bicut er

bemfelbcn 3loede.

3d) müßte nun ein iöilb bon ber littcrarifd)cn Shätigfeit bcS»

SScreinSentmerfen. 9lbcr biefer 9tethe bon täuben gegen übermuß cS

für bicSmal unterbleiben, ebcnfo mie eine ©djilbcruug ber S8creinS=

thätigfeit in ber |)cimat.

7Xm ^amilicntifdj.

|u unftrcn ?§ilbern.

6§ ift ein ©tüd SicbeSlcbcn, ba§ un§ Slonrab 5tf)reiibt§ in SSeimar
niif feinem hübfchen S3ilbc: „Sie tünftige grau SKcifterin" (©. 805)
üDrfüI)rt. 9Joc^ ift ba^ entfcheibenbc SBort nic^t gefprochen, aber man
üerftcht fid) unb ber SSäder, ber ber f(hmucfen 3(ugufte fo energifi^ nach^
fteHtc, ift au§ bem Selbe gefd)tagen. 9(n jenem 3lbcnb, too e§ in diattj'

mann§ ©alon ämif(i^cn ben S3ädern unb ben gieif^ern ju ernfthaften
.'pänbeln fam, weil bie etfteren ben Ie|tercn üorloarfcn, ber Od)fcnfopf
auf ber gietftherfahne fi|e ouf einem ^ferbet)at§, an jenem 9tbcnb würbe
unfer |)elb jum erften Ttak feiner Sad^e fidler. Stugufte bangte für ihn,

roor ftotj auf ihn. ®r Weife e§, fie Wirb gern feine grau 5Weifterin werben.

3)cr TOater nnfereä jWeiten 33ilbc§: „(Sine taifcrtiche *$rof(anm-

tion," (6. 813) '•^rofeffor SBerucr @d)ud) in 9Jfünd)en oerftcl)t U'ie

fein onberer, mi§ bie B^'t bc'o brcißigjäljrigcn iJriegei? auf baß kbdu
bigftc öor^^ ?(uge p führen. Sßctd} ein Sebcn bcrvf^t auf bcm tfciiicu

SSilbe! Sn ber präd)tigcn Stacht ber Qnt heilt ber ot§ §eroIb fun-

giercnbe Offizier auf feinem fd)Wereu ölämifdicn .'pengft. @iu 6d)Wnrjer,

ber tiiettcidjt mit ben ©poniern m§ Sanb tarn, fcf)lägt bie ^ßaufe, twu
ben trompeten ber ganfarenbläfer wallen fahnenartige Sucher ^erab.

^m §intcrgrunbe halten Scitcr in ©turmfappen. 9?ed)t'3 brängen fid)

bie S8ürgcr be^ 9lderftäbtchen§ unb blidcn ftaunenb ouf bcn nie gcfcl)cncu

Moijv, dngftlid) auf bie 9?eiter, währcnb bie ^iubcr hnU mit offenem

äKunbe auf bie ®ruppe büden ober Wohl gar angfttioll bie giud)t ergreifen

.
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SBag bo iDof)! tiertitnbct wirb? S)a t§ eine „taiferltc^e" ißroflo«

motion ift, fo fjaiibclt e§ ftrf) Iciber c^croiß um ilhkä, benn fo ganj Oer»

fef)rt ttiaren bamatS bie aSertjaltniffe beg 2)eutfcf)en 9?eicf)e§, boß ber

®eutfrf)en Äaifer if)r fd^ümmfter gcinb mar, ber fred) unb rurfjtog

fpanifdje, itolienifd^e unb froottf^e 33anben auf bie beutfcf)en Sauen
iosIieS.

^tfunbljcitsrat.

5lt)onneiit in ^Barnten, ©old) djronifdjcr öon ticrf)ättni§mdBig

[tarfem 9(ugjTu§ an§ ber 9Jafe unb Unburdfigängigfeit berfelbcn für

i^uft begleiteter Sd)nupfen bei einem, wie ©ie fc^reiben, fonft gefunben
StHnbe üon ö'/i 3af}rcn I)at re^t pufig feinen ©runb in ber Sfnwefen*
Ijeit eineg 9fafenpoIi)pcn.

S3. 't>. Sie müffen einen Slrjt fragen, auf brieflid)e 58ef)anb(ung

Oon Ärant^eitcn fann fii^ ber @efunbt)eitärat nic^t einlaffen.

©. ®. BWttfou. Sitte I)ierburd) t)öflid)ft um SKitteitung ber früher
in Sl)rem gefd)ä^ten Statte angegebenen 2tbreffe, ber Scjug^quetle einer

Äinbermild;, äljnlid) ber (Sd;raciäcrmitc^ aber Ieicf)ter öerbaulid^, meiere

namentlid) al^ S^Jittel gegen S)urd)fall ber IHnber em))fo^Ien mürbe.

2lIIe bi§ je^t angemenbeten 3KitteI ^nben fid) oI§ frud)tto§ ermiefen.

SSor Vi Sagten empfat)Ien mir bie nad) ®. 6d)erp potent fon=

I

fcröierte „Ijotfteinifc^e .tuljmilc^" au§ ber gobrif Bon E. S^rcnd^an in

©tcnborf bei (Sutin. 2)cr ,^abritant teilte un§ für^Iid) mit, bafe if)m

jener 2trtitet an \cd)^\q Si'unben gebracht t)abe, „oon benen oiele nod)

tjeute it)re Wild) meiter bejietjen, mät)rcnb mand)e Äinber natürtid)

fdjon grofj gemorbcn unb ber 9JJiid) enttDöt)nt finb. 8(ber faft alle oon
bicfen ftunben t)abcn fid) frf)riftüc^ lobenb über bie Sorjüglic^feit bicfer

SJJitc^ ouggef|3rod)cn." Unfcre eigenen meiteren @rfo(ge mit ber „^ol»

fteinifc{)en Slu£)mild)", bie fd)on manchem Säugling ba§ Seben gerettet

i)at, oerantaffen un§ t)eute aud), ö^ncn biefe Wüd) p empfehlen. 2)a§

größte §inberni§ für eine aßgemeine Verbreitung liegt in bem natur»

gemäß etroaS I)oben *ßreife, gegenüber anbcrer SKitd).

^X. in 5!. S)em ücre^r(id)cn ©efunbfieitsrat (ege ic^ t)ierbur^

bie ergebene Sitte Cor, nid)t nur mir, fonbern pgteid) oieten meiner

Sefannten giitigft barüber Stugfunft geben p mollen, mc(d)e bie feften

Siegeln für ba§ Groquetfpiel finb, ba id) aus eigener 9(nfd]auung ^obe

erfa{)ren müffen, mie oerfd)ieben bieg Spiel getjanbtjabt mirb.

3ur äJlitteilung biefer Siegeln fe^(t un§ t)icr ber 9Jaum, mir raten

Sbnen aber fünf,^ig Pfennig an bie 9{nfd)affung be§ flcinen in üer-

]
fd)iebenen Sd)u(en offiziell eingefüt)rten Sudjes ju menben: „Semegungä«

j

fpiele im {freien" oon Dr. (Slafen. SBenben Sie fid) bircft an bie

!

Serlaggt)anblung üon ®. ©unbcrt in Stuttgart.

2)amcf))ielaufgabe.ab cdefgh
3n unferer Sptelcrfc.

Stlbcrrütfcl. 3. iWetomor^j^ofen.

©rfte Siufgabe.

WEISS.
SSei§ jie^t unb geminnt.

1.

SBetc^e smciäiffrige ßatfl löfet fid) mit |)Ufe

ber folgenben eingaben finben. SKuItipIiäiert man
it)re brei Srittet miteinanber, fo erhält man ein

Siefultat, meld)el um eine üieräiffrige ^aijl größer

ift aU ba§ SJefuUat, meld^eS man erhält, menn
mon bie beiben §älften ber jtoeijtffrigen ^at)!

mit cinanber multipligiert. 3)ie Ouerfumme ber

Oierjiffrigen 3ff)l beträgt adjt unb ift gleid) ber

Summe ber erften, jmeiten unb oierten Biffft.

S)ie erfte (linB) ift Keiner oI§ bie im'xU unb bie

üierte gtcid^ ber jmeitcn 3'ffer-

2.

SJfit topf ift c§ Sauer unb 9iid)ter,

Dtjne Äopf mar t§ ©djriftfteller unb S)td)ter.

Sc^ad^oufgabe.

1. Tc7 — c4 Ke5 — f 4,— d 5, — e 6

2. Db6 — d6:, Tc4 — cöä

1. . . . Seliebig onberä.

2. D ober T
||

1.

Ameise

s I E G F R I E D

c Ü R R E G G I. 0

c H A R L 0 T T E

F E R D I N A N D

F E L I X D A H
F K I E D R I 0 H

D 0 N C A R L 0 S

B E E T H V E N

L 0 H E n|g R I N Fahl

2. *15ofa, ^^iifa.

(®ie Sluflöiungen erfolgen in nöcf)ftet 9!ummer.)

33tlberrätfel: Gin Sinpferfted)er.

yn^ölt: SSie e§ fam. {^ortfc^ung. ©räät)Iung oon SJiargaretbe oon ©idienborff. — SJJillionen über 3JMionen. 3" ber 3tbbilbung

be§ in Spanbau. — 9{iel)m§ .'panbroörterbuc^ be^ biblifd)en Slltertumä. 9Jlit 6 ^Huftrationcn. — ^obn Sroron. Son Äapitän

9Jemo. — Siie i^ernfprei^anftalten in 2)eutfd)(anb. — ^aS ^ßreu§ie oon Sd)Iüd)tern. W\t ^ortrüt. — Sanb unb Scute bes Cfterrcid^if^cn 9Xlpen»

Jjereineä. Son '^x\^ 9tnber§. — 9im i\amilicntifd) : 3u ben Silbern: 2)ie tünftigc g-rau 9}ieiftcrin. Son Sonrab ^C^rcnbl; unb: ©ine faifcrlit^e

5|5rotlamation. Son ^)3rof. SBerner Sdju(^. — @efunbl)eit§rat. — 3n unferer Spielcde.

Td^t ju «ficiicljcn!

Wit ber näd)ftcn Stummer fd)lie6t ber laufenbe 3nl}vrtang be§ ^Daheim. STsJir erfudien bal)er unfcre 8efer, iaä Stbonncment, in^befonbete

baljcnige bei ber ^poft, fcdjtjcitifl erneuern gu mollcn, bamit feine Unterbred)ung in ber ßufc'ibung entftcbe.

3nglcid) mad)cn mir unfern Sefern bie ilfittcilung, baß mir für ben nblaufenbcn Saljvgang, wie für bie früi^ercn, ju bemfelben ipreife

Oon 1 SKart 40 i^f. eine clcflrtiitc Datirvljitftc

mit ®olbbrud unb '^^reffung I)oben anfertigen laffen, loelc^e fonlct«^ bejogen werben fann. Scriorcn gegangene üKuulillcl'il, bereu Setrag infl. ^orto

ben 9lufträgen in Sricfmartou mitbeipfügen ift: für 1 Stummer 35 *|>f., 2 Stummem 60 *^if., 3 Stummern 85 l'f. unb öcftc (iebe§ J^eft intl.

(Vranfatur 60 ^Pf.), fomie citljriuc üliavtalc liefern mir, foroeit unfer i^orrat reid)t, gern nad^. Öcftcttjcttcl auf iJede, Stummern, §efte

unb üuartolc befinbet fid) für bie SSod^enau^gabc im S)al)cini = 9fnjeiger Sfo. 51, für bie öef tau^gobe auf bem Umfdjlagc bei? 18. §eftc§

unb bitten wir bie geel)rten Sfbonncnten, fic^ biefer ^ettd bei it)ren SeftcHungen bebienen p mollen.

Pa^ctw-f^pcbitiott in cicipjig.

SUr liie 81U(tfcn&uns unVerlanst tinsefanbter aihinuftri))tc fiett bie Stciiattion nur ein, toenn bie ndtige grontotur in >ciitf4cn ^teimarfen gleidstitig beigelegt iß. I
Kebafteure: Dr. 901(1:1 itoetiia unb ^l^toiot bemann ^antenttt« in ^(iiiiifl. SeranttDorHidö: Dr. 'Statert «ftontia.

»erlag ber paOrtm-^xtiebition C^erpafl«« & jira/lna) in /(i^iig. S!rud oon ^nCi«s #ft«»0«r>t in J.tifiii.

1



®in kutfitiBS Jamilienblatt mit lilufrationßii.

©rfc^etnt tuöiiientüc^ unb t[t burc^ oHe S8u(f){)anblungcn unb ^oftätntcr oterteljä^rüd^ für 2 SRarl bejtcl^en.

^am im SSege be§ 93uc^{)anbell auc^ in ^eften belogen »erben.

XX. 3nt)rgan0. imm^tn m 27.mmbn 1884 m loUrgang läuft vm mmx 1883 Ute öaUln 1884. 1884 M 52.

3um 3al)r9an9sfd)Iu8.

3J?it biefer 9?untmer [daließt imfer ätranjigfter Qa^^rgang.

@§ ift ba§ ja fein 21nla§ einem 3"6iläum, immerl^in aber

eine ermünfd^te Gelegenheit, um unferen 9J?itarbeitern unb

Stbonnenten für bie Sreue, mit ber [ie am ©aJieim feftf)ietten, unb

für bie Hnerfennung, bie fie unferen Seftrcbungcn ju teil merben

liefen, ^erjUc^ ju banfen.

Unfere Sefer merben o^ne ^l^eifel bemerft ^aben, ba^ inir

ber SQuftration ie|t eine befonbere 2tufmerffamfeit jumenben.

SBir ftreben unabtäffig nacf) ^ßerüoHfommnung unb Verfeinerung

ber §otäfcf)nitte. ^^re 3^^! ^cit fic^ gegen früf)er me^r aU üer=

bop^jelt, il)re Soften finb freiließ in gleicfiem 9Kaße gefttegen.

3umal bie ^^orfü^rung oon olten 9}ieiflcrmerfen ber SJfalerei ober

be§ S'upferftid^e§ t)at, mie mir au§ äatjkeic^en 3ufcf)riften erfa^en,

ba§ ermartete ^ntereffe gefunben. 2lu^erbem finb mir eifrig be=

müf)t, aud) bie ^Huftrierung ber 2IrttfeI, bort, mo eine folc^e

angebrad^t erfiiieint, mögtidE)ft ju tieroollfommnen. 2tu^ unferer

Sammlung merfmürbiger Silbniffe ergibt fic^ oft ein ermünf^ter

2(nlaß, ba§ Seben berüljmter ober merfmürbiger SOJenfcfien ber

SSergangenf)eit unferen Sefern öorjufüfiren.

gür ben ersö^Ienben Seit beg neuen ^a^rgangS finb mir

gut au§gerüftet. (Sin f^öner 5Roman bon S. S3ernarb: „SSer=

red)net" mirb i^n eröffnen, @rjäf)tungen üon 2t. ü. b. Stbe,

äRori^ üon Sieid^enbac^ unb onberen merben i^m folgen. SSon

|)an§ Strnotb liegt eine reijenbe §umore§fe bor, bon Stein^.

SBerner unb gerfd^fe ift biet Suftige§ ju ermarten. ©ine lange

9?ei!he bon 2tuffä|en alter unb neuer SJfitarbetter liegt bereit.

3um ©c^Iu^ bleibt un^ nur übrig ju berfic^ern, bafe mir

nad^ mie bor im felben ©eifte mie bi§l^er bie 9?ebaftion führen

merben, unb bie §offnung au§jufpred()en, ba^ unfere Sefer un§

ebenfalls mie bt§f)er treu bleiben mögen.

jDa§ Sa^eim mirb auä) ferner bie neuerbingg üblid^ gc=

morbenen SRittel anmaßenber unb berlogener Steflame ber=

fd^mä^en. §offnunglfreubig unb mit berechtigter gwöerfid^t tritt

eä feinen einunbsmanätgften S^firgang an.
gte^^ftion

Wk es fam.

(©c^IuB.)

„(S§ trifft mid^ nidEit überrafd^enb," f)ub ajJori^ an, „mag
©ie mir eben jagten, @ba! Sc^on lange fürd^tetc id), baB SBilm

^tjntn unenblic^ teurer fei, al^ id). 3«^ ^oi\tt, fotange noc^ etma§

ju hoffen mar, aber feit geftern, feit bem Stugenbticf, mo ©ie bon

mir t)inmeg ju if)m ftücf)teten, mu^te id), ba| für mich ^^^^ öer=

loren fei, — id) fam fd;on ot)ne §offnung hierher, nur in bem
©efühle, nod^ ba§ le^te, ba§ einzige gu berfuc^en, ma§ mir
nod^ ju thun übrig blieb!"

©in berhattene» SBeh jitterte in 3JJort|en§ ©ttmme, unb
mich <^W^^\ tiefet HJlitleib mit bem fonft fo heiteren Gefährten,

hätte er irgenb etmaä anbere^ bon mir berlangt, aEe§ mürbe ich

in biefem Stugenblicf für ihn gethan haben, — aber mit ihm
gehen, SBtIm berlaffen, — bie§ eine fonnte id^ nicht!

XX. go^tgang. 52. a.

„SRori^," fagte ich, mährenb bieShrönen mir inbie Stugen tra=

ten, „0 bitte, bitte, feien ©ie nicht traurig ! ^dh fann nid) t bon hier fort,

mirflidh, ic^ fann nidht, glauben ©te mir ba§ unb berjeihen ©tc mir!"

„D ich gtaube Shi^crt' @ba," fagte 3Kori^ mit ungemöhnlidh

fanfter ©timme unb brücfte meine §anb leife in ber feinen.

„SSerjeihen foH idh Sh^^^'^? ^ätte idh ju bergeihen? SBohl

haben ©ie mir ba§ tieffte SBeh jugefügt, ba§ ein 9}?enfd) bem

anberen nur jujufügen bermag, aber ift e§ benn ^h^^ ©chulb?

9^cin, meinen ©ie nidht, ber ©chmerj, ben ©ie mir bereitet, barf

nidht gum SSormurf für©ie merben; mie gefagt, @ba, e§ ift nid^t

Sh^eS^utb, ba§©iemich nitfit lieben fönnen, mie idh ©ie tiebe!"

„SRori^!" fd)Iuchäte idh ""^er immer heftiger herborbredhenben

2;hi^änen. „ßiebe, liebe @ba!" fagte 3Jiort| leife unb innig; er beugte
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ficf) SU mir nicbcr itnb einen Wurienblirf ()inbnrd) leqten feine

Vippen fid) Ijcij? nnb fcft anf meine ©tirn. llnb bic§inal bulbete

id) c§ jd)>ueic\enb; id; füi^lte, ba^ War ein cnbever ku\], aU ben

er mir (leftern flerauDt I^atte, ein Sinf?, beffen id) midj nic^t

fdjömen c\d)abt Ijätte, and; nid)t öor SBilm!

„SOJorib!" rief id; nod) einmal, aber er Iprtc eö nidjt mefjr;

id) tuar aKcin, Tloiii} Ijattc ben ©arten üeriaffen nnb id) uer-

nat)m nur nod) bcn2:ün feiner, in ber gerne üeri)adenben ©c^ritte.

S3a barn id) ba» (?^efid)t in meine §änbe nnb »üeinte bie bittcrften

2;i)ränen, bie id) mo()t je im l'eben üergoffen I)attc!

jDie leisten Za(\c bcä ©pätfommer§, ber§crt)ft ging üorüOer

nnb bei nnö mar alle» mieber beim alten, fo mic eä tange3at)vc

{)inbnrd) getuefcn mar. ^d) Ia§ nnb lernte eifriger benn je mit

^einj ,yifammcn, id) mad)te meitc Spaziergänge mit if)m, auc^

über fd)necbcbedte gelber nnb bnrd) froftflinunernbc SBätber, tnr^,

id) mar .S^cinjen» un5ertrennlid)e @cfäl)rtin nnb bod) mar biefer

nid)t mit mir jufrieben! ^a, aüe^ mar micber beim alten, —
nur id) felbft mar eine anbere geluorbcn!

„(5l)a, \va§ ift nur mit bir Vorgegangen?" ttagte §ein,5, menn
id) sicnil'ii) fd)meigfam neben il)m I)erging nnb auf feine inter=

effanteften l!Öerid)te nur mit einem ^erftreuten iiäd)eln antwortete.

„C£ö ift, aly ob bu nid)t mel)r biefelbe märeft nnb baä Sprechen,

l'ad)en nnb öerumfpringen uerternt I)ätteft, nnb ba^ attey feit bu

fieb,^el)n Ivsaljre alt gemorben bift ! is^oU ber ^ludnd atle ermad)fcnen

©amen nnb fold)e, bie fid) einbilben e§ ju fein. (Süa, moran

um ade» in bcr SBelt benfft bu benn fd)on mieber?"

„'".Jfn 9}{orit5," I)ätte id) bann faft jebe^mat antlüorten müffen,

menn id) bie 2ya[)rl)eit fpred)en moltte. "^a, C'i mar fettfam, feit

id) oon 9Jf orit) getrennt luar, feit id) it)n üon mir getrieben t)atte,

faiu er mir nid)t mel)r auiS beut ©inn, bei 2age bad)te id) an

i()n, Don il)m träumte id) in ber 9iad)t. ^d) fü()Uc nod) ben

ernflen, traurigen 33lid, ben SOJori^ auf mid) gerid)tct t)atte, al§

id) i()n ,',um let^tenmalc fal): „©ie I)aben mir ba§ gröfste SBef)

zugefügt, boi? ein SJJcnfd) einem anberen nur zuzufügen Oernmg,"

biefe Änntc maren e», bie mir iieitcrfeit nnb 9{ul)e geraubt

I)atten: id), ja id) allein mar bic llrfad)e, menn üö?oril5en5

5(uge nie »uieber fri3l)lid) breinfd)aute •— id) l)attc ba§ Unglüd
eiueö 9Jfenfd)cn oerfd)ulbet! Üöie eine 3c"tnerlaft lag biefe^

fd)redlid)e ^-üeiuufstfein auf meinem armen, gequälten §crzen, iuie

einen pylnd) follte id) e» fortan mit burd)'3 iiebcn fd^leppen! ^d)

l)attc mir ja nid)!» üorjumerfcn, fo l)attc mir9Jforit3 gejagt, aber

märe id) eine iücrbrcd)erin geluefen, id) l)ätte mid) nid)t fd)ulb=

beiuufjter, nid)t elenber füt)len fönnen. IJd) trug bie ©c^ulb an

bent Unglüd eined anberen nnb l)atte bamit felbft jebe 5(nmart=

fd)aft nnb jebeoi 9icd)t auf tMlüct im i^eben eingebüfjt! 5)ay empfaub
id) ciUi mein unabmenbbare» ©c^idfal, bau üerbitterte mir jebe

©tunbe, barüber grübelte id) 3:ag unb 9c'ad)t. Hub menn id) bann
mitten im l)eitcren (iiefpräd)e abbrad) unb ftumm unb finncnb

bafafj, bann bcmertte id) oft, mie ÜBiliU'o 'iMkt mit einem 5(uy--

brud an mir l)ing, aly umlle er bie gebcimften (Gebauten meinem-

,Spcrzen>o Icfcn. i)ciema(v aber fprad) id) fie auy, gegen nicmanb,

nid)t einmal gegen .'peiu;, nnb am »oenigften gegen SBilm! 5)enn

battc id) felbft mid) Ueränbert, fo mar aud) SBilm ein anbercr

geluorben, ein anberer locnigftcnä gegen mid) •— unb fd)ien ba§

and) feiner Hon ben übrigen ,',n bemerfen, fo fal) unb füblte bod)

id) ev unb and) mir mar e^i nidjt mebr moglid), ben alten, tper-=

trauten Zini mit ibm ,yi finben. SL^a^S e-? mar, ba-o Unnennbare,

Uufiifjbare, ba-o fid) z'i'ifd)en \u:ä gebrängt l)atte, l)ätte id) nid)t

,yi fagen geiunfst, nnb bod) mar ei? ba unb lag erfnltenb unb ent=

frembenb 5iuifd)en il)m nub mir. SlMr gingen \n\?-> beibe an-S bem
Sl'cge, fo loeit ba^ bei nnferem ^^ufammenleben möglid) mar,
benn, fo mie id) früher genan geU)nf5t b^itte, loie gern "X'MUii mid)

um fid) fal), fo al)nte id) je^U, mit einer unflaren, bnmpfen
IS-mpfinbung be-? ©djuier^ev, baf^ er fid) erleid)tert füblte, menn
id) il)n nur erft mieber Herlief?, unb biefe^ iöemuBtfein mar e-?,

ba'o ntid) fdjliefelid) ueranlafite ilm niemals mebr freiunllig auf-

,Vifud)en, mie id) ec fvübcr fo oft nnb fo gern getl)an bnttc.

SEdI)1 über ein l)albe? ^abr )oar feit ^Jioritjen^i Jlbrcife

Hergängen; ber (vriibling ^og luieber in-5 i]anb, ©d)neeglödd)en

unb .'piminelfdjlüffel blübten, mid) aber fanbeu fie nid)t uumiger

niebergebrüdt, aU ba ©djuce unb {Jroft mid) oerlaffen l)atten.

I

Söor menigen klagen l)ntte mein 58ormunb bic !Jobe§nad)ric^t

eineio entfernten Söeriuanbten erbalten. SKir l)attcn ben jungen

SDknn faum gefannt nnb be§l)alb tonnte bie yfad)rid)t Don feinem

plö|lid)en §infd)eiben un§ and) unmoglid) nabc gel)en. SJfid),

oor allem, l)atte fie gar nid)t mciter berüt)rt, id) l)örte foum f)in,

ai§> ber Dnfel fie un3 mitteilte, nnb e» erregte bnrdiauu nid)t

meine iUeugier, aU er baranf SBilm ben !örief jn Icfen gab, bcr

il)m biefe Slnnbc gcbrad)t I)atte, unb mit biefem ben Vorfall ^atb=

laut befprad). S^tiWn aber mufjte ton biefem ÖJcfpräc^ etma§

aufgefangen unb begriffen l)aben, benn fobalb mir ollein maren,

uät)crte er fid) mir mit mic^tigcr, geljeimni^uoller SQfienc.

„§aft bu gel)ört, (Sua?"

„2Ba§V" fragte id) ziemlich gleichgültig jurüd.

„O, id) l)abe olle» gel)ürt," profjlte ^einj, „unb menn bu

nid^t mie geiui)l)nlic{) an mer mci^ ma§ gebad)t l)ötteft, fo

mürbeft bu c» and) gel)ijrt l)oben. SScif^t bu, loie er geftorben

ift?" — „Wm, meilt bn C'3 benn?"

„Öe)üif^ meif5 id) e^," entgegnete öeinz triumpl)iereub, „er

l)ot fid) felbft bouSeben genommen! Unb >ueijl)alb tl)at er ba§?"

„^iuu, meül)olb?" fragte id) fd)on cDdoS neugieriger.

„S(u§ unglüdlid)er i'iebe, luie man boö fo nennt," ful)r ber

ftolze§cins fort, „id) l)örtc, loie ''^apo unb Si^itni barüber fprac^en,

— mcil baö 9[)fäbd)en il)n nid^t luolltc, bo^ er ganj unmcnfd)(id)

gern geljobt l)abcn foll!"

D bu böfer, bofer ^einj! greilid), er ol)ntc nic^t» baüon,

meld)e iüerämeiflung fic^ in mein ^erj fcnfte, al§ er fo mit

finbifd)er 2Bid)tigfeit fein ®el)eimni§ üor mir auufromte! %ot\

— ©id^ felber ba§ Seben genommen, meil ba» SJiöbdjeu iljn

nid)t mollte, ba» er lieb getjobt Ijotte! 5llfo aud) boö fam nor

in biefer fd)redlid)en SSelt, — aud) id) tonnte e§ iierfdjulbct

l)oben! Sebte benn SJforii) nod)? ©eit er fortgegangen mar,

l)atte id) nidE)t§ mel)r üon il)m gel)ört — unb menn er oud) nod)

lebte, fonnte er benn nid)t ju jeber S^it, l)eute, in biefem §lugen=

blid ben fürd)teriid)cu (5ntid)Iuf5 faffen, einem Seben ein Gnbe

ju mad)en, ba# id) jerftijrt unb oergiftct l)attey ^3)iefcr ®ebante

nmd)tc ba§ !öhit in meinen 5lbern erftarrcn, ocrjmciflung'JüoU

fud)te ic^ nod) einem 5(u«meg unb fanb bod) nur ben einen, nor

bem id) snviidbebtc nnb bei bcffen blofier i^orftellung ic^ mid)

grenzenlo» elenb fül)lte! Unb bod) bröngte er fid) mir immer

mieber unb luieber auf: S){orih ziirüd,5urufen, bie SSortc jurüd^

äunclimen, bic id) beim 2lbfcf)iebe jn il)m gcfprocficn l)atte, il)m

ju fagen, bo§ id) feinen SSunfc^ erfüllen, baf3 ic^ feine '^xan

mcrben molle! — SSie bcr ©ebonfe bo^? erfte SOJal in mir auf=

getaud)t loar, bottc id) il)n fd)aubcrnb, ol» eine Unmöglid)feit,

Hon mir gcluiefcn, ober er fam mir immer mieber nnb lüieber,

ic^ licrmod)te il)n nid)t lo» ju loerbcn unb allmäl)lid) fc^ien e»

mir foft, aU fijunte ic^ mid) an if)n gcmöl)ncn. 5ld), e» mürbe

mir frcilid) nnfäglii^ fd)mcr mcrben. Hon ^^a\\)c fort ju gel)en,

ben Onfcl unb ^^ein', jn Herlaffen — unb SSilm, mürbe ic^

früber biiiZiigefiigt l)aben, aber jelU magte id) e» nid)t mebr!

SBie anber» mar e» bod) gen'orben unb mie loor ba» Seben bod)

fo fd)mer unb bitter, unb id) loor bod) nod) fo jung!

mar in ben ©orten l)inan»gegangen, bo» tf)at icf) immer,

menn id) betrübt mar, benn broufjen im greien irnrbe mir ftet»

leid)ter z" 9JJnte. 5tud) beute mar id) längft uncber rubiger

gemorben unb überlegte eben, luo .'peinz in biefem Ülugenblid

>Hol)l ju finben loäre, aU bei einer 'i^iegung bc» ill'egc» ber

Cnfel unb ^Mlm mir entgegcnfamen. ©ie faben mid) nid)t gleid),

ba einige Sträud)er mid) Hor il)iien Herbargen, unb fo fnl)ren fie

ruf)ig in if)rem 0)efpräd)c fort.

„.^ein3 gebt nun in ba» ad)t5el)ntc ^ol^r," fagte5S}ifm, „unb

ift trot^ feine» iUnn-mute» ein gou^ Herftänbiger '^nrfd)e. Mit

feiner iöüd)ergelebrfamfeit mirb c» frcilid) nie uiel merben, aber

er befilit Hiel praftifd)c» S'alcnt jur 2anbmirtfd)aft, balb mirb er

imftanbe fein, mid) Hollftönbig erleiden unb bn loirft mid) unb

meine "Jbätigfcit gar nidit mciter Hermiffen!"

illfcin '.iHn-munb gab feine ^Intioort, mabrfd)cinlich, meil id)

bic ©pred)enbcn jeiu beinobe errcid)t botte unb aud) fie mid) nun

:
bcmerften. W\v aber inoiltcn bic äl'ortc, bic id) gefjört l)atte,

nid)t mebr au» bem Sinn: ber rufe! mürbe Ül'ilm unb feine

j

^Jl)ätigfcit nic^t Hermiffen, — battc biefer benn bie 9lbfid)t un»

!
3U Hcrlaffeu? dJUx fd)ien ba» fo unglaublid), fo unbenfbar, ba§
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iä) c§ nicf;t fäffen öermod^te; bcr ©ebanfe "Daran ging mir

unaufljörlid) im Stopfe f)anm unb Befc^äftigte mid^ fo feljr, ba§

meine eigenen S(ngetegeni)eiten babon in ben |)intergrunb gebrängt

iDurbcn; aber aU id) cnblid^ eincy Xage» im^auSfTnr ben Sattler

traf, ber bie beftetiten neuen S^eifefoffer an ben jungen §errn

abzuliefern »oiinfc^te, ba mürbe meine 9tf)nung, bie id) bi§{)er

bod) iminer nocfj meit üou mir gefd)oben t)atte, jur ©cmi^^eit.

^lufgcrcgt, faft atemIo§ ftitr§tc idj ju §cin3, ben ic^ gegen feine

Ö5cmof)ui)eit ftift unb nad)benf(id) auf ben ©tufen üor bem @in=

gange unfere§ §aufe§ filmen fanb.

„§ein5, ^einj," fd^rie id) i^n an, „ma§ ge^t f)ier bor?

SBa» ^aben ber Dnfel unb 3BiIm immermäl^renb mit einanber ju

befprcd}cn, marum Iä§t SBifm fid) neue .ftoffer madjen?

^leinj judte mit einem bietfagcnbcn, melandjolifc^cn S3Iid

bie 5(d)fetn unb blieb ftumm.

„O ja, bu meifet etma§ babon," rief id^ eifrig, „id^ fe^c e§

bir ja am{55efid}te an, unb bu mirft e§ mir fagen! Sieber ^einj,

mau ift'y mit SBilm, \va§ '^at er bor, miH ermirtlid^ bonun§ fort?"

„?(6er id) barf bir nid)t§ fagen, c§ ift mir berboten!" rief

§ein5, mein S'i-'figen unb ©rängen uutcrbrcc^enb.

„€> §ein3, bu r)aft mir immer af(c§ gefagt, tl)ue e^ auc^

bic§ma(, id) bitte bid)! 3iöa§ mei^t bu bon SSilm, ma§ miß er

tf)uu, marum mit! er gelten? Sieber, cin.^iger §^'"5'" f"^'^

ftefjcnb fort, „fei bod) nid;t fo fd^rerflic^ ftumm unb fage mir,

mau bu meifjt!"

9iun I)atte ber gro§c, ftarfe ^icinj eine merfibürbige ®(^mäd)e

unb bie mar mir fet)r mof)(befannt: cu mar ifjm eine boHftönbige

Unmi3gtid)teit, Sitten jn mibcrftetjen, am menigften ben meinen;

bau mu^tc id), mie gefagt, fef)r gut unb mad)te mir nid)t ba§

geringftc ßJemiffen barau'o, au§ bicfcr ß-tgcntümtid)feit 9hil5en 5u

5ict)en. 5(ud) bieuumt getaugte id) batb jum Qiek.

„SBa§ id) mcifi," fagte ijeiu,^, „nun, alle^ meif^ id) unb

be§^atb fi|c id) eben ba, mie ber SoI)gerber, bem bie gelte meg=

gefd)mommen. grcittd) finb \\n^ bie neuen iS'offer nid)t umfouft

im3 .'pauu gcfd)(cppt morben, — Söitm gcl)t fort, uad) SBieu,

jtirol, SBcnebig, mau U'ei^ id), mof)iu er iibcraU miü, eu ift aud)

gan,5 aUe§ cin§, beun," fd)Iof5 er pI)iiofo);t)if(^, „meg ift er bod)

einmal, loenn er erft fortgegangen ift!"

„§(ber §eiu5, marum nur ge^t er fort?"

„SBarum?" !Bei bicfer Srage fprang .'peinj plöi^tid) auf,

fteöte fid) bid)t bor mid) ()in unb fat) mid) mit einem fcUfameu

Stid bou oben bi§ unten an: „'^a, umrum? ßba, bau ift bau

SJJerfmürbigfte, mau id) je get)ört t)abe, e§ ift gar uid)t ju

glauben unb aud) bu mirft cu nid)t glauben, menn id) bir fage.

®enfe nur, ba tommt SBilm gefteru abenb, mie ic^ fc^ou im

33ette lag, 5U mir iu§ 3iii'"'ci^; ba§ tf)ut er fonft nie unb id)

mu^te gleid), bajs etmau 33efonbei'eu tou fein müffe, nur glaubte

id) uatürtid), id) f)ätte irgeub cttbau angcftedt, ober §crr .^'ü()(er

f)ätte fid) über mid) beftagt. 9(bcr SBitm fam nid)t, um mir

Sormürfe ju umd)en, er feilte fid) ,^u mir au§ 33ett unb fagte

mir, bafj er fortreifen mürbe. Unb atu id) it)u bat, c§ uid)t

tf)un unb bei uu§ 5U bleiben, ba, — (Sba, bu crrätft nie, mau

bann taut, unb mcnu bu über bem 9iaten buubert3at)re alt luürbeft!"

„3d) glaube fd)on, ba^ id) eu nid)t errate," entgegnete id)

bemüttg, „bcuf)atb fotlft bu ei3 mir eben fagcu!"

„^a, ba fagte mir Söitm, ba^ er nnä afle fet)r lieb I)ätte,

ben '^apa unb mid), unb bafj er fid) niemals mürbe cntfd)(offen

t)aben, un§ fo tauge ju berfaffen, menn c§ eben nid)t fein mü^te!

S)ai§ ftang fd)ou aüeu fefir fonbevbar, benn SBilm ()at uod) nie

barüber gefprod)en, ob er un§ lieb I)ätte, ober nict)t; bann aber

fagte er, ®ba, ja, bann fagte er, bid) I)ätte er auct) lieb unb eben

be§[)atb ginge er fort! SSerftei)ft bu mid)?"

„D^ein, gar uid)t," berfel^tc id) anfricf)tig, „unb fo mie bu eu

fagft, ift eu aud) nid)t ,^u ber)tcl)en."

„Set :^üre, eigcntlid) berftel)e id) eu oud) md)t fo red)t,"

geftanb §ein,^, fid) nad)bcnf(id) I)inter bem Df)re fral^eub, „beun

menn er bid) aud) gern t)at, mcifjt bu, nid)t fo mie mid) unb ben

^apa, fonberu ungefäf)r fo, mie ber S^^etter ©mit bie lieb get)abt

t)at, megen ber er fic^ erfdjof?, fo ift ba§ bod) fein ©ruub jum

fortgeben, fd)eint mir! Scciu, id) begreife e§ nid)t," mieberbotte

er energifd), „ber eine läuft babon unb ber aubere erfd)ie§t fid)

gar, — ic^ fange ba§ einmal anber§ an!"

^ä) ^örtc faum nod) auf ba§, ma§ §einj fprac^. SBar mir

bod^ bei feinen SBorten urplötzlich ein Sii^t aufgegangen, fo

übermältigeub Ijcü unb bicnbenb, ba^ e§ mid) bermirrte unb bc=

täubte! Stber eu mar ja nid)t mögiic^, eu fonnte ja nid)t fein,— 3Bifm, ber fid) bon Jag ju Xag frember unb fübter bon mir

Surüdjog, fottte mid) lieb ^abcn, in ber 2trt, mie ^einj e§ bc--

bauptetc! ^a, bicfer bcitte red)t, e§ mar nid)t ju gfauben unb

bod) — Wiim t)atte cu gefagt unb er fprad) immer bie 2Bat)rt)eit,

unb §ciu,^ {)atk eu mir luieberbott unb er log nie!

„.r-ieinj!" ftammette id), übermättigt bon einem ©efü^te

namentofeu 6itüde§, geäugftigt unb erfc^roden, id) mei§ fetbft

nid)t, me(d)e ©mpfinbung bie £)bcrt)anb in mir ^atte!

„?fid)t maf)r, bu begreifft eu aud) nid)t?" fagte §cin3, offen=

bar botlftäubig befriebigt bou bem ß-inbrucf, ben feine 9)fittcilung

auf mid) I)erborbrad)te. „3d) bätte es bir mobt aud^ nid)t fagen

follen, ic^ glaube nid^t, baf? SBitm ba§ gemoKt t)at, ober id) beute,

menn er bii^ ibirftid) fo gern bf^t unb bu if)m fagft, er mi3d)te

t)ier bleiben, fo t)ört er bie[Ieid)t barauf. 3lid)t mat)r, ®ba, bu

miCft e-S it)m fagen?"

„3a §eiii3, ic^ miH!" ^d) öffnete fc^on bie Sippen ju

biefer 5tnt)uort, aber ba, ouf einmal, ftanb eine (SJeftalt bor

meinen 5tugeu, bic mid) ernft unb traurig anfat), unb bie SSorte

Hangen in meinen Obren, bie mid^ all bie bergangene 3cit i)in=

burd) fo namcntou gequält l)atten: „©ie f)abcn mir bau gröjste

SBel) .zugefügt, ba§ ein ^DZenfd) einem onberen nur p,5ufügen ber=

mag!" Woritj, — meniger atu je jubor Ijatk id) in ben letzten

klagen au il)n gebad)t, nun aber brängte fein S3ilb fid) unab=

ibei'cbar mir auf unb erinnerte mii^ red)t5eitig baron, ba§ id^

nid)t glüdlid) fein burfte!

„9tein, .^ein,v id) fann eu nic^t!" 9hir mü()fam brad)te ic^

biefe SBortc bevbor unb bod), — mie t)ätte ic^ anber§ ant=

morten bürfen?

*

SBir fa^cn alte um ben runben Siif^ im ©peife^immer, mo
mir focben unfere ^Ibenbma^ljeit beenbet l)atten. 2^ ftarrte un=

bcrmanbt in ba«? $öud), bau aufgcfdjlagen bor mir lag, aber id)

la§ feine einjige ^cile, nur fd)eutc id) mic^, aufäufe^en unb

SBilmS !!Ö(id ,vi begegnen, unb ebenfomenig magte ic^ e§

nad) .'peinj l)inüber ju fe^en, nad)bem id) ben finfter grollenben

!ölid aufgefangen l)attc, mit bem er mid), ebenfaHu über fein

ä^nd) l)inmeg, beobachtete, ^cinj luar böfe auf mid), jum erften*

male in feinem Sebcn, unb id) mu^te nid)t einmal, mie i^ ben

3Serfnch mad^en foKte, il)n mieber ju bcrföl)nen, mie id) il)m

ertlären folltc, ma§ in mir borging. ©ieC-mal, biefe§ eine Wal,

mürbe er mic^ ja bod) nid^t berftanben baben!

©0 fafjcn .spein;, unb ic^ uuu fti(lfd)tbeigenb gegenüber; ber

Dufel hatte \id) in eine mirlfd)aftlid)e 33eratung mit SBilm ber--

tieft unb §err fi'öl)ler faltete bebäd^tig bie bor il)m liegenbe

Leitung auueinanber. il)m fc^autc id^ je^t hinüber, c§ mar
ja fo ,vemlid) ber ciu,^ige ^unft, auf bem id) mein 5tnge gefahr=

lo§ raftcn laffen burfte. 9)?ed)anifd) fat) id) il)m ju, mie er eine

©palte nach bcr anberen burd)lief, biu feine 9lugen mit befouberer

5(ufmerffamf'cit an einer ©teile haften blieben. C5r legte bann

im Sciterlefeu ben ginger an biefe intevcffante 9lotiä, offenbar,

um barüber ^u fpred)cn, fobalb eine ^aufe in bem Qiefprä^ be§

Dnfel§ eintreten mürbe. ©0 fam e§ auc^ in ber Zl)at

„.s>üren ©ic, mau id)' eben gefunben habe," rief er, al§

mein ^ormunb in feinem S^ortrag über bie beften ©orten 2lder=

boben§ auf feinen gelbern innehielt. „§ier ficht eine furje

^oti;^ über bie ftattgefunbene SScrmählung be§ S'onjeptupraftifanten

§errn Tlovii} gelbner mit gräulein 3)?clanie bon 3'lier, 2;od)tcr

bc^ ®rof3inbuftrielten unb 33crgmcrfbefi^eru §errn i'aftmir bon

3i^er! — Ob ba^S uufer junger 83efannter bom bergangenen

©ommer fein mag? 'J)ann hätte er mirflich ba§ gro^e Sou

gebogen, beun biefer §err bon 3i^er — er ftammt ou§ S3rünu,

meiner 3?aterftabt — Ift ein fd)mer reicher 9Jfann unb gräulein

9Kelanie feine einzige 'S;od)ter! greilid) ift eu unfer SOioril^

gclbncr," fuhr er lebhaft fort, „hier fleht eu, ©ohn be§ Dberften

gclbner in Söien, unb id) erinnere mid), mie bcr junge §crr

einmal fagte, fein SSater fei attiber Offizier in SBien. Tlid)

munbert e» nur, mie ber alte §err bon B'Öer fid^ mit einem
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in jebcr 33c,5tc(jiing fo lucnig bebcutenbcn unb glönjenben ©(^tt)ieger=

fo^n äufricbcn gegeben I)at: aber §err gelbner Wav eben ein gar

Ijübfd^er, Iieben§tt)iirbigcr 93ur[cf)e imb irirb gräulein SJJelanie

luo^t ganj bezaubert f)aben, fo ba§ fie fc^tiefelic^ bem 95ater bie

föintüinigung abgefd^meicfielt Ijaben mag."

S)er Dnfet faf) öerftof)(cn ju mir l^inüber, njö^renb ^einj

\iä) eineg S^Jaljeren über bo§ eben ®et)örte au§tie§, mir aber luar

3U SKute, als märe ba§ alle§ nur ein ^Eraum, unb bie SBorte, bie

neben mir gcfprod)en mürben, räufelten unöerftanben an meinem

£)J)re üorüber! ^d; trat in bie tiefe gcnfternifcfie, bie mid) ben

93Iiden ber anberen öerbarg unb preßte bie @tirn gegen bie füt)Ie

©d^eibe. SBar e§ in ber Zi^at nur ein Sraum, ober fonnte e§

SBatir^ett fein? ©ollte mirftid) ber fc^rcdlid^e ^luä) Oon mir

genommen fein, ber mir ba§ ganje Seben üerbittern broijte?

©oüte ic^ bie brüdenbe Saft auf meinem ^erjen nid)t metir

tüeiter ju f(^Ie))))en l^aben? 90?ori^ lebte, — er f)atte mid) üer=

geffen, er mar glüdlid) mit einer anberen — unb id) mar frei!

— SSa§ mar e§ nur gemefen, mal ^dn^ mir l^eute oormittag

gefagt Ijatte? ^a, (;attc er e» mir benn erft !^eute üormittag,

öor menigen ©tunbcn gefagt? 9D?ir fd^ien e§, al§ märe eine

(Smigfeit barüber ^ingegongen — e§ l^atte mic^ bomaI§ fo un=

fagbar gtiidtic^ unb gfcic^ barouf boppelt clenb gemacht. Stber

nun mar ja aÜc§ mieber gut, — i(^ mar ja frei! §ei^e Sljränen

rottten mir unaufbaltfam über bie SBougen unb boc^ I)atte id)

mid^ nod) nie im Seben fo mot)! gefüljlt, — e§ maren bie erften

X^ränen be§ ©tudeS, bie id^ meinte.

„6öa," fagte eine leife ©timme neben mir.

^ä) manbte mic^ um; bie übrigen t)atten ba§ 3ininiei^ fer=

laffen, nur SBilm ftanb öor mir. S)ie ©timme, mit ber er meinen

ÜJamen genannt ^otte. Hang marm unb tierjUc^ mie früf)er, fein

Sluge blidtc mit innigem StuSbrud auf mid^ nieber.

„3(rmc (Soa, armeä Sl'inb," fagte er mcid^, „fo jung, fo

beredf)tigt ju ®Iüd unb Siebe unb fo 33ittere§ erfaf)ren ju müffen!

SBie met) mir beinc 2f)ränen t^un! — mei^ Itotjl, im erften,

fd)timmften ©d^merje finb alle SBorte umfonft, aber benfe auc^

boran, ba§ er, ber bid) fo fdjnell um einer anberen mitten 0er=

geffen fonnte, beiner Siebe nid)t mert gemefen ift unb bie Sfiränen

ni^t oerbient, bie bu um if)n mcinft."

SSöttig foffung§to§ ftarrte id) 3Sitm an.

„SBitm!" rief ic^ bann, erfc^roden über ba§, ma§ feine

Söorte mir 5U tierftef)en gaben. „Su glaubft, ic^ meine au§

©^merj? D SEBilm, ift mögtid), bu glaubft, id) meine, meil

3JJori^ eine onbere geheiratet t)at?" füt)Ite, mie bei biefen

te|ten SSorten eine f)eiBe ©tut meine SBangen färbte; üermirrt

blidte SBilm mid^ an.

„SSenn e§ bo§ nid)tift," fagte er mit unfid^erer, fc^manfenber

©timme, „@üa, mal fotten beine St)ränen bann bebeuten? 2Ba§

bebentet bann übcrt)aupt bein ganjel oeränbertel SBefen, beine

Unruhe, beine fit^tbare ©eetenongft Oon bem Sage an, mo 3Kori^

o{)ne Slbfdf)ieb tion Ijier fortging? ^c^ meinte, bu t)ätteft if)n

lieb unb fet)nteft bidf) nad^ i^m!"

„^d) foöte SJ?ori^ lieb getrabt fiaben, bacE)teft bu ba§ mirf=

fid^?" rief id) ungläubig au§. „|)ätte id) il)n benn bann fort=

gefd^idt? 0 SBilm, ba§ mar e» ja, ma§ mid^ fo quälte, — id)

gtaubte, id) t)ätte i^n uuglüdlid) gemad)t!"

„^5)u f)aft i^n fortgefd)idt, — bu meinteft, bu ^ätteft it)n

uuglüdlid) gemacht," miebcrt)oIte SEBilm in einem Jone, aU fönne

er bay eben @el)örte nid)t faffen. „Unb Oon att bem fagteft bu

mir gar nid)tS, — bu liefjeft mid) in bem ©tauben, ba^ bu fcf)n=

füdjtig auf i)JJort^cii§ 3iücftct)r l)arrteft! (Soa, batteft bu benn

feine 5tbnung baüon, mie id) unter bem Q'^i^tum litt, au» bem ein

einjigcS SSort Oon bir mid) I)ätte reiben fönnen? 5nif)cr mar
ba§ nid)t fo äiuifd)en bir unb mir," fu^r er mit leifem iüormurf

fort, „frül)er fagteft bu mir atte», I)attcft nie ein ©el^eimni» oor

mir, — aber ba'5 ift fd)on tauge anbcr» gcmorben!"

„Sd) mufetc nid)t'» baoon, ba6 bu bir einbilbeteft, id) f)ättc

9J?ori§ lieb," fagte idf), — „unb id^ mitt bir in ^"^""ft "ic

mieber etmaiS 0ert)eimlid)cn, id) mitt bir attel feigen, mie icE) e»

frübcr getl)an babe. @# fott mieber smifc^en unS merben, mie e§

fonft gemefen ift."

iWit einem langen, tiefen 33tid fd)aute SBilm in mein bittenb

ju il)m empor gerid^tete^^ &c\ii)t

„9^ein," fagte er enbtid) unb feine fonft fo fefte ©timme
bebte, „nein, (£üa ba§ fann e§ nic^t, nie mieber fann eä merben,
mie e§ gemefen ift! ^d) muß bid) in 3ufunft gan,^ befi|en, ober

bid) ganj oerticrcn, ein SRittelbing gibt e§ ba nid^t, — benn,

,

@ba, i(^ liebe bid)! 9?i(^t mie ein S3ruber bie ©d)mefter liebt,

I

nid)t mie ic^ ^apa unb ober irgenb einen anberen liebe, —
I

nein, id^ Hebe bic^ mit einer Siebe, mie ic^ fie unter aüen S[JJenfdf)en

nur einzig für bicb ^abe! ®0a, fannft bu mid) öerftef)en?"

„SBitm," ftüfterte i^ faum börbar. Cb ic^ if)n üerftanb?
i

' D, ii) oerftonb i[)n nur ju gut, beffer oiet(eid)t, all er fetbft e§

meinte. „Sarf id)bir bennatte§ fagen," fragte SBilm, fid) tief ju

mir ^inobbeugenb, „ober mirft bu aud) mid) fortfd)iden, mie ben

anberen? (Soa, fprid^ ju mir, nur ein 2öort fage mir, fag, ob

bu mi^ berftef)ft, ob bu meifet, ma§ ic^ oon bir mitt unb ob bu
mid) tieb boben fannft, mie ic^ bi^!"

„0 SBilm, id^ f)abe bir fo üiet Plummer unb ©orgen ge=

macE)t, — bu t)aft fortgel^en motten, um meinetmitten!"

„Sa, @öa, aber menn bu mic^ tiebft, fo ift atte§ mieber gut!"
'

„3d^ bin fd^tec^t ju bir gemefen, — ic^ mar bir fo oft ;

unge^^orfam, —

"

„3a, ®oa," unterbrad^ mich Söitm, „aber idf) liebe bic^ bot^I"
|

„3dh i)cAt ©eheimniffe üor bir gehabt, bic^ getäufc^* uni'

hintergangen!" „^a, ja, goa, — aber ich ^'et'e i'ich'"

Unb je^t lag id£) an feiner Sruft, i(^ fchlang bie 2(rme um
,

feinen ^aU, mie ich e^ a[§ Äinb §unberte unb Jaufenbe oon

SJiaten gethan. lachte unb meinte in einem 2ttem, unb

er brüdte mi^ on fid^ unb fü^te mich auf bie ©tirn unb bie

Sippen.
I

„SBilm, lieber, lieber SBilm," pfterte ich immer mieber, 1

gtüdfetig ju ihm auffdhauenb. „Unb mie ift e§ nun mit beiner

9ieife?" fügte id) bann hinju. „©ibft bu fie nun auf, bteibft
1

bu bei un§ unb läßt bu bie abfdheuti(^en, fchnjarjen ioffer, bie

brausen ftehen, nun toiber fortfd^ äffen?"

„?Jein, (Soa," entgegnete SBilm, „bie Soffer bleiben ba unb

meine 9?eife gebe id) nicht auf 9?ur hinauSfchieben mitt ich f'^

für eine furje Qcit, bi§ idf) hid), mein Siebting, mit mir nehmen

barf, um bir ein ©tüdi^en SBelt ju jeigen, oon ber bu ja nicht
|

biet mehr fennft, al§ biefeS olte §au§ unb ba§ Torf, ba» e§
,

umgibt! 2tber bann, @oa, menn mir un§ brausen ein menig n

umgefdhaut haben, mirft bu bann aud) gern unb freubig mieber !

in imfer ftitte# 9{eft für immer mit mir jurüdfehren motten?"

SBaS id) ihm barauf antmortete, ma§ er mir bann nodh atte§

fagte, ba§ erjähte idh euch nidht, —• ihr braudht auch "'^^it ^^^^

ju miffen! Unb aU id^ bann enbli^ ben ^opf oon SBilm»

©d)utter erhob, ba ftanb ber Onfel oor mir, unb in feinen Sfugen

j

fi^immerte e§ feudit, aU er mich in bie 5trme ld)IoB unb m\<i)

1

fein liebe» jröd)terchen nannte, unb^einj ftanb banebcn, er Iad)te jl

' über ba» gaujc ©eficht imb fonnte, trog attem, mal er mir am
!

' SSormittage gefagt, boch gar nid)t begreifen, bafe ich nun feine

©d)mägerin merben motte, nubiperrSöhtcr brüdte mir bie^änbe

unb fagte mir, U'ie fehr er fidh freue, bafe id) attc Konjugationen
i

bei amare fo grünblich I'ei ihm burdrftubicrt hätte, baß ich

notmcnbig barin !öefcheib miffen müffc. Unb mäbrenb fie atte in

I mid^ hi"ei"fprad)cn unb ich ih"cn attcn antmortete, fuchte mein
i

93fid boch immer mieber unb mieber SBilml ^tuge, bal mit einem
'

' 2tulbrude ftitten ©tüdel auf mir ruhte.

Sl gibt ja nur einen 23ilm unb belbatb gibt el auch

fein jmeitel fo gtüdfetigel ^erj, mie bal meine!

f)iI6osboimcr 3auton.

llntor ben nicbcvboiitidieii 2täbtcn nimmt bivJ attc iiilhcehein^

an ber ^snnori'tc einen bcrüinraflcnbcn *l>ia^ ein. 3ur ^cit Sublüigö ij

bci^ Jsvommen iinivbe 33ii(iiof!S)ig, 10 bafj jc^U idhon über taufcnb ji

Tsaljre iierfloifen finb, feit hier ba-^ 33i'5tum cicnriinbet umrbe. Sfcben I

bev (leiftlidien lluidit, bie Äultur unb Gbviftenium üerbreitcnb iion l)ier
||

iiu?ftral)lte, entmicfelte firfi aber in .t^itbc-^Iicim ein regiame'3, encrgifd)

enUHn-inebcnbe-' (iiemeiniucien, )o baß hier, wie nurt) in anberen Sfäbtcn,

eine biHHHite 'öebeutiinci bic Siiinatur be^ Crte'5 mürbe.

S^eibe (\-aftciren , ber geil'ttidic unb ber tnirqerlid)e, l'inb e§ benn
aud) iieuH'ien, bie ber Stabt ihren inneren unb änderen ßharaftcr tiCf

liehen unb heibe haben grolwrtigc Stauten unb ^Jenfmäler hier ge^

idiarfen. Jie firdUidie lljad)t UHir et-, mcldie ben herrlidicn ^om, bic

itirdicu non 3t. iiJidiacI unb ©cbeharb, bie nod) jc^t ba» öntjüctcn

I

aller !öeid)auer finb, in ber romanifd^cn 'ijJeriobe erbaute.
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Sm Sd)atten ber bi(d)üf[ic{)cn ©cluatt Müf)te baS frnftbolle 33ürger=

|)itbee!l)cim§ empor, bag balb in S?iimpfen mit ben gcift(id)cn

Dbertjerren jeincn (^reif)cit§brang betf)ötiqte, huxi) §anbel unb Oienierbe

immer luinb^ängiger murbc, qI^ äJJitglieb ber ^an\a geacfitct imb gc=

fürdjtet bnftanb unb enblid) beim (Eintritt in bie neue Beit buvd) rafc()e§

hinneigen jur SReformation fid) and) jur fird)üd)cn ^reif)cit erf)ob.

^ilbegfieim jeigt fo einen ^ttjiefndjen bnulid)en ßfjarottcr: haS,

mS bie S3i|d)üfe, unb ba§, \va$ bie ^Bürger jdjufen, unb bie 2)enfmäler

ber (enteren fiub eä, bie mir I)icr betrnditen wollen. S§ ift ber altfäd)fifd)e

^ofjban, ber ^ier, äf)nlid) mie in 33rnunfd)Weig unb §alberftabt, ben

*Priüatbau bef)errfd)t; bod) entwidelt er fid) in fclbftänbiger SBeifc. 3)ie

gro^e SKefirjaf)! ber SOJonumente, jngt Sübje, jeigt eine böllige Um=

ber ©üeberung
unbWugf^müdnng
l)crrf(^t ööHig iaä

®efe^ ber JRenaif»

fonce unb gtoar bie

treue S'iQc^bitbung

be§ ©teinboueg.

S)ie meiften ber er«

^altenen älteren

§oIäbauten getreu
bem erften SSiertel

be§ XVIL Sn^r«
{)unbert§on. 9Ba^»
renb mir jof^lreidie

§äufer mit einer

Sa{)re§äQl)( öon
1600 bi§ 1629 fin»

ben, ift mit bemfol»
genben ^atjxe, in

meld^em über ^iU
be§t)eim felbft ber

Ärieg in feiner

fc^redlid)ften @e«
ftalt t)ereinbrad^,

ein longer ©tiö=

ftanb eingetreten,

ha§^ni)en DöHiger

SSerarmung. 9Jur

roenige unb unbe-
beutenbe ©ebäube
tragen mieber eine

bemgnbebegSa^r«
flunbertä ange^ö«

rige^a^re^jo^I ber

©rbauung. ©kic^e
gorm ber ©auten,
©leidimäBigfeit ber

gefd)ni|ten ©egen^'

ftänbe unb ber Se»
^anblung, 9t()nlid;*

feit ber giguren be=
tunben, ba^ eine SBcrfftatt bie meiften ber in biefcr S^it entftanbenen
§ausbetorationen I)eroorgebrad)t f)aben mu§.

Sat)rt)Uflbcrtc maren nötig, um bic Berftörungen, meldte berbreigig«
jdljrige Krieg Qugerid)tet, mieber ju befeitigen, bamit ber neue ?(ufä

fd)muug, ben §ilbe§l)eim unter preuf5ifd)er öerrfc^aft jegt nimmt, ^la^
greifen fonnte. Unb aud) Don biefer britten 58auperiobe jeugen bie

fd)öncn in SBadfteiu nnfgefül)rten SKonumentalbauten unferer inge, bie

ber t)annoüerfd)en ©d)iilc öafc'g augef}ören unb unter beueu bie !ßoft,

bie äat)Ircid)en neuen Sd)ulen unb oiele fierrlid)e 33iüen ermiif)nt werben
müffen.

$)ot5baueg im Sinne ber (5teinQrd)iteftur unb öerbinbct bamit

bie ben ^ilbeäljeimer

bitbung b

eine $rad)t unb güHe freier figürlicher Drnomentif,

Söauten il)r hod)eigcutümIid)c^ ©cpräge t)cvlcit)t.

SSor allem ifit tS ha§ Änod)cn()Queramthau§, „unter äffen ^oI,^t)äufern

S)eutfd)tanb§ unbeftritten ba^ gro^artigfte", bei bem bie jRcuaiffauce fid) juerft in il)ren

reinen goroien aufwerte. Unb üon biefem I)err(id)en Sau, bicfem Stolj ^ilbes^eim^,

ber am SJJarftpIa^, fdjrägüber bem JKatf)oug liegt, müffen mir bie Srauerfuube
melben, baß am 1. ?[uguft fein ^crrlidier ©icbcl ein 9Jaub ber f^-tammen raurbe.

S)a§ Simt^oug ift ein riefig aufgetürmter ©iebelbau, im ßrbgefdjof? mit ^mei

Heinen (Srfern auggeftattet, barüber bie f^eufter eine^^ §a(bgefdiof"fe§, in ber SKitte

ein weites SSogenportal, baS iu feiner ©iufnffung mit gefd)ni^teu Äanbelaberfäul»

d)en, ^Pulten unb (jeftons ben früt)en ßintritt ber 9f{euoiffance bejeidinet. darüber
ert)eben fid), mit weit üorgeftredten Saltenföpfen tjerauägebout, üier obere ©tod=
werfe, üon benen jwei bem ©icbel ange{)ören. ©o bewirfen fünf 9}eif)en mäd)ti«

ger Sjonfolen mit il)rcm rcid)en ©d)ni|;werfe, tjerbunben mit bem eben fo »er»

fdjwenberifc^ beforierten 6d)WeIIbalfen einen unoergIeid)Iidi materifdjcn Effeft.

Bwifd)en ben 58alfenföpfen ift eine 3?erfd)oluug ongebrad)t, auf we(d)er ornamentale

dufter aufgemalt finb, unb aud) bie S'fnfterbrüftungen finb burd) aufgemalte gädjer»

mnfter belebt. Uncrfd)öpflid) reid) ift ber plafitifc^e @d)mud an biefer groß»

artigen gaffabe. 9(n ben Sonfofeu l)errfd)en nod) mittetattertic^e (Elemente oor,

in berber I)umoriftifd)er 9(uffaffung; in ben ^riefen bagegen finb bie SRotiDe ber

(^rütjrenaiffance in mufisierenben unb fpielenben Hutten, in 33(umen« unb grud^t=

fd)nüren, in Äaubetaberfäulc^en unb bergt, überwiegenb.

S)aä t)err(i(^e §ou§, Bon ben Stnod^en^auern (5[eifd)ern, SJJe^gern) erbaut,

ging bem fid)ern SSerfall entgegen, al§ 1852 oon ber ©tabt angefauft unb
würbig in urfprünglii^er S5?eife ^ergefteüt würbe, ©eit 1854 biente zi al§ ftäbti«

fd)eg Sei^fiauä unb ©partaffe, bi§ in biefem ^at)x bie j5'Iatnnten ben 350 ^aijve

alten Sau ftorf befc^äbigten.

9?eben biefem monumentalen !ßrad)tftüde jetgt £)itbegt)eim nod) maffenbaft
fc^öne ^oläbauten. ®egcn ®nbe be§ XVI. Stif)rf)unbertg trat ber auSgebilbete

©til ber ©pdtrenaiffance auf, ber bann bi§ tief in haS XVII. Sal)>-'{)iinbert

£)inein bie bürgerlidje Saufunft ougfd)ließ(id) be^errfdjte. S)ie gaffaben biefer

?(rt finb noä) je^t fo ja^treic^ üor'^anben, bafs fic nod) im Wefentlid)en beu Ktja»

rafter ber ©tabt beftimmen. 93ei if)nen fommt bie t)äufige SSerWenbung beS ßrfer§

wefentlid) in S3etrad)t unb bie meiften ber alten ^läufer f)oben einen berartigen

WuSbou, ber oft fdjon Dom @rbgefd)o6, bisweilen mit bem erften Storf beginnt,

bie ganje^ö^e ber gaffabe einnimmt unb mit bem felbftcinbigen ®iebet abfd)Iießt. iluiietbeutfd;c J^otsardjiteftur: 5tta§c in liilbcsijcim.
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SEcr fjfittc noä) nid}t§ üoiu „alten jElpIucf" c^efjürt? bcm

©tubentcniiatcr, bcr mit feinen fraufen ^i'nflC'" fo niand)e§ junfle

iöhit in S3erlegent)eit fetzte unb bod) ein fo nncnbtid) Warm
fdjInncnbeS .'pcrj ber Si'Slc'i^ entciegenOrad^te? bem bcrüfjnitcii

^4>rebicier nnb ©cictjrten, bcm fdjon üor üier,yn S^^j^en ein an

„§crrn %l)oUid in (Suropa" abreffierter amerifanifc^cr 33rief

mit nnfe()Itiarcr Sid)crf)eit in bcr äJJittcIftrafK ber Uniüerfitäty=

[tabt .'^»aUc abgegeben luurbe? ?foc^ leben Üaufenbc, tüefdjc bic

©tunbc fcgnen, ino fie jum crftcnmale in ba§ blöbc unb bod)

fo ticbeglnnäcnbc 5(uge be§ marfigen ^tntlilje^ fdjauen unb ben

ieifen, bebeutungSDoHen 1)rnrf feiner §anb füfjlen burften; unb

erft bic (Siüigfeit Juirb c§ offenbaren, in mic jaljltofen ftanäfen

ber in it)m fprubelnbe Quelt I)immlifd)en iieben§ fid) über bic

eüangetifc^c (St^riftcnl^cit ber ganzen SBctt ergoffen t}at.

5(nd) im Saljcim finb bem geliebten Sctjrer fdjon etfid)c

TlaU 'Scnf^cidjcn banfbarer 9Jiidcrinnerung aufgcrid)tet luorbcn.

?tbcr fie galten üorncljmlid) bcm llnit)crfität§))rDfeffor, bcm cr--

fafjrcnen ©ectforger bcr (Stubcnteniüclt, bcm grofjen ffan^clrcbncr

unb Sdjriftftellcr. ©ie ^iriefen ben gcluorbenen, in feiner ©igen=

art fdjarf unb fräftig ausgeprägten 9}ianu. 2öcr Ijat Dom
ürnaben unb Dom Sii^niiitflc Sljolud üict fagen, über fein

SBcrbcn unb SBadjfen 9iä()erey berichten fönnen? ©inigc bunfte

Sagen nnb SQhjttjcn gingen luofjt immer über Xtjoludä Sugcnb=

5eit I)tn unb t)cr; aber Ö5cnanere§ anzugeben lüufjte man nidjt,

bic ÖneKcn »waren uerfdjloffcn, bic SuGciibgcfätjrten be§ aud)

fdjon feit fiebcn Saferen .S^icinigegangenen tängft üerftorben.

®a t)at nun jcl^t, um eine üoCfftönbige 33iograp^ic jn er=

mögticfjcn, eine liebe |)anb bic eigenen 9(ufjeid)nungen bc§ S'naben

unb 3''ii!liiiig^j fotüte bic gcfamte S'orrcfponbcns 'Xl)ohid§ ju^

gänglid) gemad)t — unb >uie int Stieget liegt bic ganjc ;^vugenb=

cutluidelung be» fcftfanicn Ö^eifte» üor unfern 9(ugeu; tuir fiinnen

faft bic cin,^clncn fVäbcn ucvfolgcn, au§ benen ba» gefjeimni§üo(tc

©eluebc biefe?- t)öd;ft ocrfdjlnngcncn unb eigenartigen (£fjarafter§

Sufamniengcluadjfen ift. (Sine 9([)nung üon bcm SJeidjtnm biefcr

(Sd;äl^c 3U geben ift bcr Qwcd bicfer Reiten; locr nod; meljr

licrtangt, bcr Ijotc fid/§ in bcr Sfjoludbiograpljie, bereu crfter

2;ei( binnen luenigcn Slagcn ^nx 5(u§gabc fommen fofl*)
•

Jvricbrid; Stuguft OJotttrcu Stjotnd, ju 53rc§lau am
80. 3}fär3 1799 geboren, luar ba§ tehte Don neun S^iubern,

lucldjc ßbriftiane .S^ijnfi^en itjrcm 9}Janne, bcm frntjcreu

ßürfd)ner unb fpätcren CMolbfdjmieb Jsofjfinii O^otttob jttjolnd

ci\\6 ©d)tid)ting'Jt)eim bei (55Iogau, fd;eutte. 3^on aCtcn biefen

ftinbern blieb unr5(uguft unb fein um neun!5al)rc iittcrer !öruber

irart am i'cbeu. 5tm 5. äUai 180(5 ftarb and) bic 9Jfuttcr unb

luenigc SJJonatc barauf 30g eine Stiefmutter in^S §an§, bic nadj

unb nad) ad)t Ül'inbern baa l'cben gab. Ser junge 3htguft mnfttc

fie liHirteu unb luiegen unb t)at mand;e 2f)ränc an ben S3ettd)en

feiner Stiefgcfd;)uifter gemeint.

STcnn er befudjte, ahi ein gctoedter ilnabc, ben ber Spater

ctluaS Drbcntlid^co lernen (äffen ioofite, fd)on üom fünften Scben^^

jaf)rc an bic i^orfd^ute bc§ St. 3!J{aria=9}{agbatcnagi)mnafium» in

iörcvlau nnb Ijatte fid) bereit':^ eine I)üd;ft unmbcrlidjc fo^mopoti--

tifdjc ^-üilbung augeeignet. Slanm luaren nämlid) bic Sd)micrig=

feiten ber Scfctunft überluunben, fo luarf fid) ber luifibcgierigc

ilnabc mit einer luatjren Snt auf irgenb crtaugbaren Sefeftoff.

2)av clterlid)e i^m^i ucrmodjtc i()m nid)t§ ju bieten; aber bic

nal^c ycndartfd)c Seifjbibliotfjcf mar ein Sd)atd)au§ Hon nner--

fd)öpf[id)em 9{eid)tum. ^cbe 2Bod)e I)oItc ber llnerfättlidjc fid)

ad)t bi'5 ^UuUf 9{oman= unb .'>lomöbicnbüd)er, nnb in ber ^cit

Dom ad)tcn biy 5nm brcijelinten üebcnvial)r bcred)nct er felbft

5lüifd)en imi= nnb breitanfenb 33änbc fotd)er ungefunben ff oft

licrfd)tungcn ^u I)abcn! 9tcid)tc bcr Sag nid)t auv, fo tinirbc bic

9{ad)t 5u .*pilfc genommen; unb U'cnn bic Stiefmutter il)n uncr=

bitttid;,l)atbc 9iäd)tc om l'ager feiner ticincren (5)cfd)lüiftcr niad)cn

*) 3?aö Sollen T>. Jvr. ?(. &. Xfiodtcf-J banicfti-nt luin i^rof.
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fiinilo oinoi Si-itc ji'incö iiiiiclnirtH'C' lum ISl;") unb fein CMUlfiibpLUfriit

mit ivitiiifi" ISrlaubui'o boi iVihiivJljonbluni] cntnoniiucn.

licB, lüo^u fie frcilid) feine ^Beleuchtung berabfofgte, fo fammefte
fid) ber 33c()arr(id)C mü^fam bic Sid)tftümpfchcn mit bem abgeflof--

fcnen Xafgc, um bod) menigftenS bic eintijnige 33efd)äftigung be§

SBacr)en§ burd) fpannenbe Scttiirc ju hjürjen. Überfiel i^n ober

bic aJJübigfcit, bann fteate er bic nadten J^üftc in foItcS SEaffer!

So lüarb in ^artcr Sugenb bcr Seim ^u bcr fpäteren fyxänUid)-

feit Xijolud^, fomie ju bem ^rngeuteiben gelegt, baä ifjn fein

lebcntang fo fd)mer bcläftigt ()at.

5(bcr bic 33efd)äftiguug mit feinen Stitterromanen unb SRcife^

bcfd)reibungen f)atte nod) anbere gotgcn. S)ic geliebten Süd)er
fii()rten ben jungen ^^j^antaften in eine t)ie( gemä()Iterc unb in

feineren gormcn fid) betüegcnbc Ö5efcf(fd)aft, aU biejcnige Juar,

bic ir)n töglid) umgab. Sein Sater irar ein äufscrlic^ red)t--

fc^affener unb and) trabitioneß fird)(ichcr SJfann, aber o^ne jeg=

lic^c jartere (Smpjinbung unb Don einer oft mafifofen §eftigfcit.

"Und) bic Stiefmutter befa§ ein ät)n(id)e§ Temperament, unb bo
j

il)r bic Stuggaben für bie ^ö^ere Scf)u(bi(bung Don 9(ugnft ein

bcftönbigcr ®orn im 9(uge hiaren, fie ben f(einen Xröumer and) I

überhaupt nid)t (eiben mod)te, fo fdiiüärjte fie i()n fortiüäf)renb !

beim SSatcr an unb üerantaßte baburd) bei biefem bic furc^tbarften 1

unb tüibcrlüärtigften 3oi^ncSnii»brüd)e. 5(uguft fü()(te fid) baburd),

äumat Jücnn er fic^ unfc^ufbig luu^te, auf§ tiefftc berieft; aber

aud) fein äftfjetifc^eS (Smpfinben jog fic^ öor ber 9?au()eit unb
9^of)eit bicfer 33e()anb(ung§tucife üornc()m jurüd unb ifofierte i()n

im Greife feiner J^amilic Don 5i;a()r ^u ^d)x mc()r. ®a§ junge

ipers mit feinem brennenbcn 2iebe§bebnrfni^^ fanb bei SSater ober

SRuttcr niema(§ 3>erftänbni§ ober 33cfriebigung; fo frampfte e§

fic^ in fid) fetbft jufammen unb üerfd)(oß fid) in bnfterer $8er=

bitteruug ober brad) tu ein Übermaß oon 2>er5>ücif(ung unb
tobenben Sdimerj au§. S3i§ in§ 5e()ntc 2cben'Sjaf)r gurüd reid;en

bei bcm fonft f)eitcr unb f(ar angelegten Snaben bie iöcrfud)ungen

sunt Scibftmorbc, bie noc^ ben Jüngling unb SJiann mit bömo=

nifdjcr (55e)i)alt üerfofgten.

5l(§ §(nguft ^Uiölf 3af)re alt mar, fe^te e§ bie Stiefmutter

'cnbtidj burd), baf5 er Dom (55i)mnafinm ()intt)cg nnb in bie Se^rc

fcincy !öatcr'j aufgenommen linirbe. Qx fotlte nun ba-S (3olt-

fd)miebe()anbiuerf (erneu unb fügte fid; feufjenb in ba§ fc^merä=

Iid)e &t)d)\d. 9((Iein mottte bamit nic^t gc^en. 5Da§ geuer

griff feine of)nc()in gefd)tDäd^ten 9(ugen au^erorbent(id) an, unb

ein ffnnftter Uerfprad) er nic^t ju lucrbcn. 5((a er cinft einen

golbenen 9iing fc()mieben foüte, fd)nio(5 er äufolgc feiner ffnr3=

fid)tigteit ben (Sbe(ftcin mit bcr Jvaffnng ^ufammen unb ücrbarb

bic 9(rbcit üoKftäubig. ©rgrimmt ftie^ i()n ber 5((tgefe((c Horn

2:ifd)e ineg unb rief bcm Später ju: „5)er bummc ^\u\c\c fott ein

(55oIbfd)micb »uerben? Saf^t i()n bod) micber ju feinen ^-öüd)crn!"

Unb bamit ()attc bic Shinft ein (Snbe, unb bie 2Biffenfd)aft mnrbc !

luicbcr aufgenommen; mit 3S'o()(gcfallen aber jeigte S()o(nd

nod) (auge ba^S corpus delicti, ba^o i()n bcm Stubium luicbcr jn^

gefütjrt ()attc.

Mit tjcrboppcttcm (Sifcr marf fid; nun bcr junge (i)i)mnafioft

in feine 9(rbeitcn. (Sr iuo((te mit (>knia(t ctma^ .sSerDorragenbc»

(ciften, unb tei(-? niirf(id)er (Sbrgeij, teitv aber and) eine pridefnbe

£uft am Seltfamcn, 9(ui3erorbent(id)eu, Uner()örtcn, trieb i()n

3ur $3etüä(tignng eiuc'o immer auvgebe()nteren SernftoffeS. Dft

fte((te er fid) an einfame Örter, unter Treppen, in ben Keffer,

()intcr "i^foften unb ^-l-^alfcn unb rief bort cin5c(nc in feiner 9{oman=
|

(itteratnr ober im bcginncnben Sprad)ftubium ermorbene orienta=
|

(ifd)c iiUirter an'?, biofs um bie fnriofe Cienugt()nung ju ()abcn,

bajj ba bi'M)er nod) niemonb au^er if)m orientalifc^, am loenigften

japanifd) gefprodicu biitte.

5(bcr nod) ein anberer 2Buufd) gnätte if)u. T^er im §aufc

fo Slvevcinfamte febute fid) nad) i^erfebr, nad) Siebe unb 5reunb=

fd)aft. Tic reidjeren nnb Uoruebmeren Sd)üler bcv (5h)mnafinm§

aber, UHid)C bcr begehrten (^Jefe(lfd)aftöfpl)ärc bcr Siitterromanc

nod) am mcifteu entfprad)en, nio((ten Hon bem obffureu @oIb-

fd)niicbvfobn im abgetrageneu ffleibc anfangt nid)t'3 miffen. Sie

licfjeu ibu bei feinen 5rnnäbernug-Jüerfndicn fn(i( obranfeu, nnb

einge)diiid)tert 30g ber arme ffnabe im\ bannen, um fid) nod)

pbenbreiu „'ö(inbid)(eid)e" fd)e(ten 3n (äffen, niei( er nad) bem

Sd)(n6 bcr Scftionen fo eilig ju ben 33nd)ern 3urüdfef)rte. libcx

anmäb(id) brad) ba>? di?-, unb bie (Sbbe nnb 'SUit in ben S8c=

jicl)ungcn 5U biefen beiBummorbenen 9.l?itfd^ü(ern bitbet einen



§auptbcftaiibtcil in ben SJoti^eii, lueldjc bcr junge Sf^olucf feincni

erften !Iagebud^e, bem fe(t[auiftcu aller je gefiiljvtcu Xagcbüdjer,

anvertraut Ijat.

SSir müffen auf ba^sfclbc aU bic fa[t einzige GucHe für

bicfe 3eit bcy 2:f)o(ucffd)cn üebcuS cttua§ au^'füf)rtic[)cr ctn=

gcl}en. ift ein fartonniertc^o, in grüuutarinoricrtcn Seefei gebuu=

beneS £luartf}cft mit erfctjrecflicl; raufjcm ^^apicr; bie 9ficberäcidj=

nungen beginnen ant 25. SJoüember 1814 unb reictien bi§ jum

16. 5[pri[ 181(). Anbeut ganzen '.öndje ift nidjteine cinjigc ildk

mit bentfdjen li^ettern gcfdjricbcn. yfadj uier^elju !ötättern inbeut-

fdjer ©pradje, aber mit gried)ifd)en unb t)ebräifd)cn ißnd^ftaben,

tomnien (auter Siotiäcn in fremben ©pradjen: lateinifd), fran^öfifd),

potnifd), arabifd), engtifd), I)olIänbifc^, gricd^ifd), oft in »uunber^

iid^ftcr iüernüfdjung, fo ba^ ein ©al^ cttua fran^ijfifd; anfängt,

iuy englifdje ober poluifd^e überfpringt niib lateinifd) ober tjoftän--

bifdj enbct. !3}abei laufen fortloätjrcnb bie gröbftcn Spradjfdjnil^cr

unb fiitjufteu StHirtbilbungen mit unter, bic ben jungen ©d)rift=

fteüer ober nid;t im minbeften bcfümmcrtcn, ba er an feinem

5Iagebud)C jugteic^ ein Übuug§bnd; für feine ©tubicn tjabcn luotite.

Siefen blättern oertraute Stjolnd mit einer rü()rcnben

Dffentjerjigfeit feine inneren unb änfjeren (Sricbniffe, ©efüijle unb

©ebanfen auf bay geioiffent)afte|te au; loir bliden bem t)eran=

lüadjfenbcn Jünglinge in» tieffte i'ub nehmen au aU feinen

fteincn unb grojsen .kämpfen, ©ntfdjiüffcn, (Snttäufdiungen, 2Biber=

luärtigfciteu rinb g-renben innigen 3(nteit.

233a5un!onun ba üor altem entgegentritt, ift, luie gcfagt, bie

3äl}igfeit, mit >ueld)cr ber junge Stjotud fid) abmntjtc, bie

grcnnbfdjaft feiner 9}fitfd)üter ,^u erringen. 3^ "öd) beut ©rfotge

loed)fe(te bie ©timmnng. Ser 3"nidgcftoBenc, ©cniicbcue, I)ing

auf's neue Scibftmorbgebanten uad) nnb mad)te ^erfudjc, fid) mit

feinem Safdjcutudjc jn erbroffctn ober ben ft'opf an ber Jiniub ju

äerfc^eften. ®er freunbtidj 5(ufgenonnneue faf) bie ganje Siett in

rofigem iiidjte an, ja erfatjrene ifiebe fdjlof] jum erftenmale ia^-i

tief oerlaffen gebtiebenc fQcv^^ Weit auf unb brad)tc alle föabcn

unb 2(u(agcn ju neuer unb lieben^iuürbigcrer ©ntfaltung. (Sä

l)at ctlua'3 nuenblid) Siüljrenbc'j ,^u fetjen, »uie biefer fpätere 'i^iv^

tno3 in ber Srennbfdjaft felbft juerft fo färglid) abgefpcift loorben

ift nnb mit fo geringen iöroden oorlieb genommen l)at. (Sr tlagt

in feinem Üagebudje: „toaä uüt5t ba§ i'eben oljuc greunb!" ©r
bittet ben 5tllmäd)tigen, „il)m einen jn fdienfen, ber, Oon lieb-

lidjer föeftatt unb eblem ©eifte, ganj fein eigen fei uub al'3 ein

(Sngel bei itjut fteljc." ©r frol)lodt, at» brci, oier ()h)mnnfiaftcn

iljn in il^re grennbfdjaft aufgenommen Ijaben, uub Ijofft uidjtä

fcljulidjer, alö bafj iljm nergönnt fein mijge, ftatt ic-i fremben

„©ic" nod) einmal baio trauli^e „Su" mit i^cu ouytanfdjen ju

fönnen. 2llö ettüa§ fpätergluei befonbcrä teure {^reuube erluorbeu

finb, fd;reibt er in ein tleine» .'peftdjen, „@eifte§funten" betitelt,

folgcnbci5 Ö5cbid)t uieber:

^rcubin bnnfc ber 9Jhiub bem 3>ntcr, bem liebeuben, ber mir
9fnri) iiuenb(if[}eni 6el)iien in trübe yerflo|ieneii Snljt'cn

föubürf) fleuiäl)rct bie äBünfri)', bie bic l)ödiften mir finb uiib bie (jrßfsten . . .

.

S)eim ii'o()l lüiniiier l)ätt' id) gecidiuL't in imiiflcii, fterulofeii Siädjtcn,

SBcim id) lueilte im ^velb uub frfmute iii graufigeg S)üfter, ....
S)nf3 crblüf)eu nod; niödjt' iu buufcl freifeubeu ©tuuben
Giue luouuige 33(uni' ,yim l'nbinl bcs^ bredjeubeu StugeS.

Unb fiel) bn, ct^ cuhiuolleu ber .S>nub bey allgütigcu iSater'5

,^lüei ber labcubfteu QueKcu ,vir .s^er.iCU'jftärtung beö yjfiibeu,

iiub fic floffeu il)ui s»/ uori) fl)' freubebetäubt er ey nljutc.

giug'ü nuf iu bem .fierj^eu luie Iriiunie erfüllet ber Sliiibljeit;

Selig luurbc bem ©cift, er fnfste baci irbiid)e ©lüd uidjt,

S3etete Inffeub nuu auf juni gütigen iviter ber S!Jfeufd)cn:

SSater, idj biu uidjt wert all fold)erIei Cihuibc imb ©üte;
©etbcr raffe midj l)iu, — nimm mir bie greuube nur uicf)t!

Unb fo begann ber §anbluerferfoljn ebenbürtig in bie oor=

nel^mcre SBelt Ijiuein.^nlua^fen, uub balb fel;en tuir alle 5(lter§=

genoffen, loct^cm ©tanbe fie and) angeljijrten, bor il)m aU bem
Öirijfieren fid) beugen, uub ber 9Kad)t feiner ^erfönlid)fcit al§

ber eigeutlid) zentralen, im grcunbe^4'reifc alle§ betoegcuben unb
belebenben luillig Ijnlbigeu.

ajfufete bod) and) bie gan,^ eigenartige geiftigc 9Jegfamfeit

%i)oUidä unb bie eifernc gcftigfeit, mit ber er ben fclbfterioäljl=

ten Bielen uac^ftrebte, fid) bie 2ld)tung unb 5(ncrfenuung feiner

^^amerabeu crjiuiugen.

Söerfen tuir einmal einen $8Iicf auf bie ©toffmoffe, bie ju

beluältigen ber Jüngling fid; jumutete. ®a§ Sagebnd) begingt

mit ben SBorten: „3tufgemuntert burd) baä ^efen beä Jltnber=

frcuubcä befdjlofs id), jel^t ein Sagebuc^ anaufangcn uub biefem

üöllig meine ©ebanfcu aujubertranen. 2tn bem l)eutigen Sage

ual)m id) mir Oor, nid)t met)r abcnb§ fo lange ju arbeiten, fon=

bern frül)3eitig auf^ufteljen uub ba meine Slrbeiten ju oerrid)ten.

Sag lüärc für l)eute ber erfte (5utfd)luf3."

2l(lerbing§ ift nun biefer löbliche Sßorfal^ iüiebert)olt gebrod)cn

loorben. ©leid) bic näd)ften Sage oer5cid)nen ein£eOcr um ^j..^,

"/i7, „ju fpät aufgeftaubcn", „fo jeitlid) id) and; l)ente

morgen aufftel)eu looflte, fo gefd)al) eä bo^ nid)t, ba uiid) Start

nid)t lücdte." Unb anbere ipinberuiffe ftellten fid) ein. „^d)

ftanb 5iüar l)eute jeitlid) auf, aUeiu id) tl)at nic^ti?, at-i ©ticfcln

putzen." 'äüä) feine DfenOerl)ältniffe müffen rcd)t unglüdlid)e

geluefen fein: ba» geueranmac^en fpielt in bem Sagebud)e eine

grofie 3iollc. Unb fo finben fid) 3al)lreid)e ©elbftoorloürfe »ocgen

klhugelö an gleifs. „§eute l)obe ic^ uid)tä gett)an"; „ben ganzen

Sag l)abe id) mit 9Jid)t»tl)un ()ingebrad)t"
;
„luenn id) nid)t oon

l)eute an fleifjigcr »uerbe, ftel)t e§ fi^timm um mid)." 5(llein man

meffe biefe Slnflagen uad) bem l)ol)en Bicle, ba§ ber ©^rgei^ige fid)

geftedt l)atte. ©d)on am 14. 3tpril 1815 fc^rieb er (lateinifd)):

„mein gaujer ©inu mar barauf gerid)tet, alle SSiffenfc^aften jn

umfaffen", unb ein 3al)r fpäter gab er ber i8efürd)tung 9lug=

brud, baB er fid) einft nid)t auäjeidinen uub allezeit ein mittel=

mäfjigc» Ö5efd)öpf bleiben locrbe, unb „bie 2J?ittelmä§igfeit ift

bod) ein graiifamer Ö^ebanfe für mid^!"

Slud) unterliegt e» feinem Slueifel, ba§ bie Seiftungen SI)o=

lud» auf bem (yi)mnafinm im georbueten ©d)ulunterrid)t feine

t)erOorragenben gelocfeu finb. Tlit einem für unfere t)eutigen

^nftänbe uubcgreiflid)cn, »ueil uncrträgtid)en ©Icidjmnte lie^ fid)

ber junge SOJenfd) bie gcl)äufteften @d)nlocrfänmniffc ju fd)nlben

fommen. (yaujeSagc blieb er üom Uuterrid)te fort, einmal „meil

er bc» 3lbenb'3 üor()er in ben ©d)mul3 gefallen loar", ein anbcr^

mal, „lueil ©d)roetter", fein erftgcfunbencr greunb, „fel)lte",

mit bem er bic ©tuuben „tont familieremeut" ju oerplaubern

pflegte; meiftenteil», loeil er sn §aufc orbeiten ober fid) oon bem

!öerbieuft für gegebene '^^srioatftunben 5öüd)er faufcn ober bie ge=

fanftcn orbnen unb fatalogifieren luollte. ©ein 3Reftor, ber

gefürd)tete ©d)olard) ilf anfo, aud) anä©(^iner§ unb®oetl)cä

Xenien befannt, loar bol)er fcinc^locgä jufrieben mit einem ©d)üler,

ber fo fef)r feine eigenen SBege ging unb beffcu Satein nnb

(i5ried)ifcf) biä iu ba» letzte @c^ulial)r l)incin oon 5cl)lern »oimmeltc.

5(ber ftannenSloert bleibt ber iprioatfleif?, mit bem Sl)olud

namentlid) eine ©prad)e uad) ber anberen, tote unb lebenbe, iu

ben !i3ereid) feiner ©tubien gc.^ogen ^at. SBa» taud)t ui^t aEc:»

im Sagebnd)e auf! 2tm 8. Sejembcr 1814 locrben fpanifd)c

unb fdjlocbifdje ©tnnben erluäl)nt, am 22. Sejembcr ba§ ©tubium

beä 'i'itl)iopifd)en; im Sal)rc 1815: am 4. Sannar l)ebräifd), am
22. d)iuefifd), am 23. armcnifd), am 29. ruffifd), aml5. gebruar

fi)rifd), am 21. 9(pril ©au»frit, am 26. ^uni polnifc^, am 12.

Slugnft cuglifd), am 9. Dftober bäuifc^, am 30. ()oEänbifd) unb

cnblid) am 6. Se5cmber perfifd). Sa» finb, loenn bic in ber

©c^ule betriebenen brci ©prad^en mitgered)nct locrben, nid)t toc-

niger aU fieb5el)n frembc ©prad)en, bie ber 23ier5cl)n= big ©ed)=

jel^njä^rigc mit größerem ober geringerem ©rfolgc fid) anzueignen

bcmül)t loar! SScld) ein eiferner 5leif3 — trolj aller ©elbft=

befc^ulbiguugen! — ober aud^ Wcld) ein au§gefprod)enc»

©prad)engcnie gel)örte baju, um nur ben Stppctit uad) einem folc^en

©prad)enragout ju reijen unb ju uäl)ren, bei bem oon tieferen,

fprad)üerglcid)euben ©tubien ja nod) feine 9?ebe fein fonnte! Sag
Sernen an fic^, ber pifantc ©enufi immer neuen linguiftifd)en

SJJatcriafg, ba§ loar c», toa» ben in allen Säubern be» Drientä

unb Decibcntä burd) feine Seftürc fjcimifd) ©eluorbenen fo pl)an=

taftifd) anntutete.

Sod) loar Sl)olud» ^ntereffe feineStoeg» ben ©prad)en

allein jugeloanbt. @§ ci'iftieren nod) äloei DftaOl)eftc au» feiner

©tjuinafialjeit, in locld)e eine bunte Spenge bon ©toff eingetragen

ift. Sa§ eine fül)rt ben Site!: „9)?emorabilien ober Scnfiuürbig=

feiten, gcfammelt bon Sl)olud"; ba§ anbcrc im letzten @d^ut=

jal)r begonnene: „S3lumeulefe au§ bem ©ebiete bc» ©d^önen unb

fönten, i)ornel)mlid) am» ben ©eftlbcn beutfd)er S3arben." 2ßäl)=

renb ftd^ in bem le^teren faft nur föebict)tc, jum Seil aud^ felbft=
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(Eine feite aus betn Cngebuctie bes fe(i;3cl]nii5fjrigcn (EhoIucF uom 3- 1815. (€iiglifrf;, llrabifd;, £atcini)cfi, ^caiijöfifd;.)

Ü6er fe^ung.

GnglifcJ: 17. 5«oB. 15.

Sc^toettet War tieute in bec
Scf)ufe fef)r uncerf(^ämt
gegen mi4 3n Sioiuä
teerte er mir ben SRüctcn ju
mib im gfranäöfifcfjen ont=
Wortcte er mir ni(f)t, ols er

gefrogt unb itfj il)m geont-

loortet fiatte. 3(f) mar fe^t

böfe unb in ber Sftat be=

trübt borübcr; bocfimuBic^'s
gefien laficn. 3cf) bat ®ott,
mir feine 3reunbf(^aft roie=

ber äu berftfiaffen; aber er
luiU mic^ nid)t tjören. (Sott,

bann mog'ä fein; tc^ roei§

iucf)t, wofür gut ift.

Wrabifcfi: Sei (Sott,

Ju baft (Sutes an mir ge-

tban : SUbcr werbe idj baä
erleben? (?) 3e8t bin ic^

um 4 Uf)r ttui ber Schule
5urü{fgetommen unb bin
iiicfit Bergnügt, roeit \6) fein

(Selb fiabe unb mid) mein
JÖerr, ber geliebte (?), ber

geehrte, ber mäditige, fe^r

Berocfttct fjat. Sldjl nenn
er müßte, ba& id) i()n liebe

(.. .unBcrftänblid)). Socbic^
bin aufrieben mit bem mag
(Sott t^un wirb, aber mit
9iec^t bin iti) jegt über t^n
fefir äornig. C (Sott, e§ ift

flar, baft 2u micfi jegt

fc^lagen roitlft! aber icft

l)offe auf bicft in metner
großen S(f)macfil)citl Silage
micfi nicf)tl C icf) möd^te,

baft mcnn id) morgen in bie

Sdiute tomme, Sc^rötter äu
mir täme unb mir fagte:

(Se[)t e§ Jir gut, o gfreunb?
unb mit mir Biel rebete unb
mir antmortcte. aber er

äümt mir; bei (Sott, tcfttneig

nic^t roarum.

Sateinift^: 17. 9Jo».

am 9TJorgen mar i(ft fc6r

ärgerlidj über meine gaul=
heit, ba id) äu lange im Seit
blieb. 3n ber Sdmle roor

id) jufrieben, in ber (Se;

fd)id)te faft idi bei Sd)rDctter,

unb er rebete fein SSort
mit mir.

granäöfifd): 2Sir ma=
ren gan5 fiill, aber id) freute

mid) über ben fflorlrag Bon
4iertn 9}cid)e ; BOn 9 bi§ 10

mar id) nidit tröl)lid), aber

aud) nitftt betrübt, Bon 11 bi»

12 loar eä notmenbig, baft

3. nidit iprad), roeil t(fi bom
lUroreftor bcrau? fam (?).

3d) hoffe, baft et feine a6=
l'id)t änbern loirb unb mcnn
er'* nirf)t tbut, »erbe ic^

au(^ nic^t ftcrbcn. 3e§t . .

.

gefertigte finben, bietet jencS eine „Sluntenicfe" ber feltfamften

Strt. 2lli^ älüölfjät}riger J^nabe f^at er bie Sammlung ongefangen.

®ie erftcn elf Seiten mufe eine frembe, aueigebitbete Apanb ge=

fcf^ricbeu babcn. S^on ber smölften Seite an mülit ficf) eine lang--

fam ntatcnbe fi'inbcrfianb ab, bie Sci^ä^^e bc'5 Söiffcuy bem ab=

fcljculidjen grauen ''Rapier anjuuertrauen. Unb luai: für Siijä^^e!

©y ift unglaublid), lucldjerlci „'3)entmürbigteiten" bem fpürcnbcn

53ürfd[)Icin ber 'Jlnfbciuabrung U'crt erf(ijieucn finb. finbet

fid) eine 5(b()anblnng über bie am 26. Jtprit 18Ü3 bei bem fran=

3öfifd)en Stiibtdien 5(igtc niebergcfaHene unb jcrptajjte Jveucrfiuict

unter ber Überfdjrift „Der 9Jfonbftein" unb bie ^luf^äblung ber

ücrfd^iebeuen Xljeorien über bie ©ntfteljung ber !J.1Jetcore. ®»
folgt ein brei Seiten langem bombaftifd^eö „Sluertiffemcnt" eine?

in !i3revlau auftretcuben ^Tafdicnfpicler» unb Ö5aufIcr-o. S^ann

longe Slu^jüge au§ ^rebigten bon 9Ibrar)am a Sancta Slara;

bie @cfd)i(i)te ber 2;ourniere; ba§ Snmofengröfdjlcin ju Siegni^;

bie ^uben in Portugal; einige ^oftbarfeitcn au'5 bem Stofter ju

Sorctto; 5[u§5Üge au§ .^lopftorfg aiceffia-^ : ber lopfrediner

2:f)onuvJ guller; fonberbarc Sobc^arten; bie bidften ^Oienfij^en,

bie gelebt babcn, bie fleinftcn, bie größten; bie 4ii.i^c berül)mtcr

:öerge; ber '$unfd) bc-o 2tbmiral 9tuffel; ähJei gro§e SBürfte;

bie SQfetaHe; fettfamc Ginbitbungen unb ibre Teilung; bie grijfeten

!öäumc ber SBelt; ^(ncfboten au^ bem fiebenjäbrigcn Sriege;

etnuvo jur .'p^i^f""'^'-"; pcrfifdjc 2)enffprüd)e; com Sleocfd^en

©cdenorbcn; ber DJac^tigaHengefang mit 33ud)ftabcn imitiert, 2c.;c.

®a§ ©anse luirb eröffnet öon einem „Stc^ept jum SJorne:^m=

tbun":

1. SBcun auf ber Strafe gerufen Jüirb, foK man



825

fidj iiid;t iimiucnbcii, luofjt adcr, U'cnii Ö5nabcii! ©lu. ®itrd)=

laiidjt! G>u. St^cKciiä! gerufen luirb.

2. gäßt ctiua^ Ijcviiutcr, fo iiiiifj man nidjt auffjckn,

fonbcrn tunrten, oh einem jcmnnb anber§ juüor fommen toirb.

3. SBcnn Ocim StuHeiben jcmaub jngcgcn ift, mu^ man ficf)

luic ein „ft'rüpcl" fjetfcn taffen.

4. Man mu^ ficf) ftcflen, aU Wenn einem ber bcutfc^c 5hi§:

brucf nid)t einfiele, nnb d auf franjofifd) nennen.

5. Sion äffen ©ericfjten effcn, aber bie ^^ä1.\k fiegen faffcn.

6. ffiürgerfidje Scute oft (Siu. ©naben nennen, af§ luenn

nmn'iS geluöfjnt ipärc.

7. 9}?an muf? e§ fo einridjten, ba§ man öfter au§ ber @e=

fefffcfjaft gerufen luirb, ober Sricffd^aften unter fjofjem Site!

einem übergeben loerbcn.

(Srft im feljten Srittef be» §cftC'3 luerben bie ^(u^jügc unb

ßitatc crnftfjafter; fo au§ ©cume, bc la SÄottc gouque,
^can ^auf, au§ ©c^fegelS Dramaturgie, au§ Sorinnc üon

SlJJab. be ©taef, au§ SEertfjerg Seiben u.
f. f.,

einmaf audj au»

beut griecf;ifcfjeu S'ceucn Xeftamcnt.

©aig gif)t xuvj S^eraufaffung, bie refigiöfe ©teflung 2;f;o =

Iu(f§ in feinem Slnaben: unb Sünöfing^after lu berüfjren.

SSaS er §aufc üon grömmigfeit faf;, fonntc if)n nid)t

nur nidfjt anfocfen, fonbern tierbädjtigtc ifjm im ©egenteil bie

9?efigion. ?(ud) ber S'onfirmanbeuunterridit be§ ©cniorä §agen
oon <B. (Sfifaf^etfj, bcn er im jioöfften ^aißc genof?, fiefs if)n faft

unb tot. (Sr mar ein entfdjiebener tfciner Siationafift unb ©pötter.

Sn einem gragmcnt, „SKein Seöcn" überfeinrieben, ba§ 2:f)ofud

etma im 18. ober 19. 2eben§jaf)rini8erfin tjerfa^t f}at, berid^tct er

fefbft: „§tf§ ber©cnior fid^ affeSJfüfjc gab, un§ bie 5fuferftef)ung

Gfjrifti 5u boueifcn, fadjte id; ifju im |)erjen au§. Ser rebfidjc Wann
fiifjrtc affe§ auf, moburd; bie Seugner jener SSaf)rf)eit bcftritten

luerben, unb miberfegte äffe (Sinmenbungen. ©nbfid; bat er un^,

tpcnn jemanb nod) einen 3>ucifef fjättc, fo möä)tt er c§ fagen.

2JJir mar c§ aber fdjon au^gemadjt, baß bie 2Iuferftef)ung nid^t

luafjr fei. ^d; badjte mir bamaf^- bie ©ad)c fo, bafi bie jünger

tcif'5 au!3 ©utmütigfeit, tueif fie bie Sefjre ^efu fef)r gebitfigt,

teif§ au'§©d)am, lüeif;3cfit§ luiebcr aufäuftefjen oerfproc^en fjatte,

baä Wdxd)cn erbid;tct f)ätten. — SSir mußten ferner eine 6r=

ffärung üom Sater llnfer auffetzen, unb ii^ iounberte mid), ba

ic^ barüber nadjbad)te, mie Sefu'ä ein fo gef)aftfofey ©ebet ^abc

fdjreibcn fönnen. 9hir 6in (Sinbrud bfieb mir aui§ biefem Unter--

ricf)t, ber be» innigeren Söertrauen» gegen ©oft, inbem id) aud^

üon ba an öfter, b. fj. bod) luenigften» 5»Dei= ober breimaf bic

SBodje betete." — 3" feiner 2tbiturientenrebe am 5. Dttober 1816
befjanbefte er bie grage: 2öic fjaBen bic Strafcer auf bic S3ifbung

Guropa§ gcmirft? Sann fteffte er bie großen Sefjrer 3Kofc§,

3cfu» unb SKofjammeb neben einanber unb jog äffen breien bcn

inbifdjen SJfenu, bcn perfifdjcn ©oroaftcr unb ben finefifc^cn

ft'onfutfc üor. Sfuc^ f;attc er bamaf» im ©inne, na^ bcm Orient

3u reifen, um burdj neue Sntbeduugen ju jeigen, „mic afbern

ba§ ©f^riftentum gegen bic fjofjc SBciefjcit ber äRorgenfänber

märe."

2;roi^ biefer au^gcfproc^cnen gcinbfcfigfeit gegen ba» Sf)riften=

tum aber ift e» ein fjcroorftcdjenbc» SJferfmaf bc» crmäfjnten

2;f)ofudfd)en2:agcbud)C^, bafs e^ fid) ganj buri^jogcn unb bur(^=

moben geigt Don fortmäf)renben Scjictjungcn auf ©ott. ©eine

ju Rapier gcßradjten SBünfdjC luerben ©ebcte; aud) mit ben

ffcinften unb unbebeutcnbftcii ©ingen tritt er t)or Öott, unb er=

bittet fidj: ba» ©efingen feiner 5frbcitcn, ba» 2Bof)fgefaffen feine§

ftrengen S^eftor», bic ^ufricbcnfjcit fcincS S3otcr§, bie 5tnnäf)erung

an feine grcunbe. 9Jfit finbfidjcr Unbefangcnf}eit fprid)t er feineu

Sanf gegen Giott au§ für bic ffcinften Slufmuntcrungen unb
J^reuben, bic if)m in feinem müfjfcfigen ^lagelücrfc gu tcif luerben.

3m ©ruube bc.iicfjt er äffe», im großen unb im ffeinen Seben,

auf ben atfmädjtigcn ®ott unb fein Seiten. Unb fo machte er

auc^ auf feine Umgebungen ben ©iubrud eine§ frommen, burd)

unb burc^ refigiöfcn SJicnfdjcn, Uon bcm in ber Zljat fdjon in

frütjcr^ugenb fittfid) ocrebefubc (Sinffüffe ausgegangen finb. (Sin

©ofbarbeiter, ber fcd;» '^aljxc im Sfjofudfdien .'paufe gemof)nt

fjatte unb fpätcr Statfjofif luurbc, aud) eine ^citfang af'S fatfjo-

fifc^er ^riefter tuirfte, fdjrieb nad) beftanbener ßJefeffcnprüfuug

bcm ^üngfing am 31. Januar 1817: „Sebemoljf ^tjncn, ber

©ic mein Scf)rer, meiuJiüatcr, mein 33efd)ül)er, mein greunb finb,

Uon bcm idj befjcrrfdjt luerben luiff, id), ber id) ba§ ®icnen nidjt

fiebc. Scber Xritt uon 3f)ncn gcfd;ef)e mit &ott. ©egcn Ucr^

breite fidj über ©ic unb Öiutcä crfteljc um ©ie fjcr, baß ferne

9Jad;fommen ^fjr ®vab fegncn luic Qfjrc greunbe '^Ijv Seben.

9fid^t§ betrübe ©ie, ber ©ie Sraurige tröfteten, ber ©ic '^Ijvc

9hifjc anberen opferten, berSSeft opfern luerben, luofür©ie aud;

bie ©egenspafme erfjaftcn luerben 3f)rc Sef)rcn, bie ©ic

mir in einem Zeiträume Don fec^§ S^i^ji^e" gegeben fjaben, foffcn

auf einen guten S3oben gefaffen fein."

Sfber Bei aflebcm f)ottc Sf)ofud red;t, lucnn er fpätcr auf

biefc Qcit aU auf eine i^cit ber ©ottfofigfeit unb ber Säfterung

jurüdbfidtc. ^n feiner oft fo finbftd; fdjcincnben grommigfcit

fag cttua§ crfdiredcnb @cluaftfame§ unb ©goiftifdjc», unb fie luar

lueit entfernt, einen fjcifigenben unb reinigcnbcn Sinffuß auf fein

eigene^ Seben auszuüben. Sie maßfofe |)eftigfcit unb Ungebufb

feiner Statur trug fi(^ aud^ in fein SSerfjäftniS ju ®ott mit f;in--

über. Serfefbe tinbifdjc Srofj, ber ifin einmaf ju bcm ßntfdjfuffc

trieb, ntd)t mcfjr ju feinem arabifdjen Sefjrcr |)abid)t ju gcfjcn,

tueif er Uon ifjm in ber ©tunbe getabeft luorbcn luar; ber ifjn

mit einem greunbe brcdieu ficß, lueif er eine ©tunbe über bic

Uerabrebete 3cit auf ifjn fjatte tuarten müffen; ber ifjn omü. SJfärs

1816 — %i)Dlnd luar affo beinafjc ftcbsefjn '^aljn oft, — lueil

if)m fein Spater bei Sifdjc 65robf)eiten gefagt fjatte, af§ er eine

^lüicbeffaucc nid^t effen luofftc, auf franjüfifc^ in fein Sagebud)

fdjreibcn ficß: „id) tucinte, ic^ backte an meinen Xob, ic^ luoffte

ftcrben, ic^ f}ofte mir für jluei ©rofc^en Indien unb luiff feben

unb an meine greunbe benfen" — biefer fcfbe Srol^ trieb i^n

and) jum feden SBiberftanbe gegen (55ott, lucnn beffen gnfjrungcn

nidjt mit bcn eigenen S5?ünfdjen unb Hoffnungen übercinftimmten.

Söofjf ift er \id) oft be» S'inbifdjcn in feinen Sitten beluußt

gcluefen. „3c^ meiß luofjf", fdjrcibt er am 28. Stooembcr 1815,

„baß e§ nid)t» 2öi(^tige§ ift, um ba§ ic^ bete; c§ betrifft fogar

ftinbereien. 5tber ic^ bin noc^ ein fJinb unb luiff c» fein." 3n=

beffen geluäf)rtc ifjm @ott biefc finbifcf)cn SBünfdjc nidjt, fo

luurbe er ernftfidj böfe unb feilte if)m bcn ©tu^f bor bie Sfjür.

©inmaf fjatte er, luic fo oft fdjon, um ba§ ©cfingen feine» fatei=

nifdjcn (äi-er,^itium§ in ber ©d)ufe gebetet; e§ mar luieber Der=

gcbfid^ gcluefen. Sa fjcißt e§ im 2:agcbu(^e: „Sarum gfaubc id)

nidjt an ©Ott af» einen Safer." Ober er ftcfft ©oft Sebingungeu:

gib mir grcunbe, ober, lucnn baä nidjt, bann gcmäfjre mir einen

Grfa^; eine 9?eife uadj '"^cter»burg luage id) nidjt ju Uerfaiigen,

aber Südjcr, mic idj fie mir luünfd)C, unb bic 3iifi-''ci'cnfjcit Uon

meinem Sater, Uon mir fefbft unb üon ben 50fcinigcn."

3lid)t immer aber bfieb er in fo jafjincn ©djranfen; oft

bradj ber Srol^ mit cfementarer ©eloaft fjcruor. „^dj felite mir

mandjmaf uor", fdjrcibt er fpätcr fefbft uon biefer 3cit, „lucnn

mir :^cutc nidjt ba» ©eluünfdjte ju tcif luirb, fo morbeft bu bicf)."

dlod) auf ber festen ©citc be§ SagebudjcS ftefjt ber ©at^: „luirb

meine (Jfjrc Uerfef^t, ober trifft mid) ein anberer Summer, bann

töte id) midj. Siefer ©ntf^fuß ift fd^on fo feft geiuorbcn, baß

idj faft unauffjorfidj baran benfe." „SBäfjrcnb bcm luar mein

Umgang mit ©ott", fjcißt e§ in jener crluäfjntcn Sebcn»fEi33e

U'citer, „gang eigen geiuorbcn. ^d) badjtc midj Beftänbig in bic

Gluigfeit, affo audj bcftänbig ju (Sott, unb fjotte ein fofdjc» Scr=

Uancn ju feiner Siebe befommen, baß idj bei jenen 9J?orbanfdjfägen

gaii,^ finbfidj fagte: fiefier Safer, luiftft bu, baß idj midj nidjt

morben foff, fo erfüffe meine Sitte; erfüffft bu fie nidjt, fo fcfie

id) C'» af» ein 3ciif)e'^ f»"' ^'^B n'iv i^cn 9}iorb erfaubft. Saß
Scfbftmorb nidjt ftrafbar fei, luar mir gang geiuiß; idj bad)te,

(Üütt muß bidj Uiefmcfjr befofjncn, baß bu ein fo efenbc» Seben

fo fange getragen fjaft. Oft aber padte e» midj bodj im &c=

luiffcn: luic, lucnn er bid) benitod^ beftrafte? 9hin, badjtc idj,

fo mag er'§ tfjun; bann ift er ein ungeredjter (53ott, unb fefbft

au» meiner SerbammniS luiff idj e§ ifjm burdj äffe (Siuigfcit cnt=

gcgenfdjreicn: &>ott, bu bift nngeredjt! Ober c» befdjfidj midj

ber (^ebanfc: ift e» nidjt mögfic^, baß bie CSrbe überf)aupt nur

uon einem böfen Sämon gcfdjoffcn ift unb regiert luirb, bcm

?J?enfdjcncfcnb ©cfigfeit ift? 2Bic tönnteft bu benn fonft in fo

furdjtbarc ^uftäubc geraten? Unb ba "öadjtc idj unb fdjrie e§

au§ in meiner einfamcn Sl'ammer mit fiirdjterfidjcr (JJebärbe: ja,

bu luiüft feben, febcn, um äffe Siefigion mit güßen ju treten.
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bamit ber ©atan, ber im Gimmel t[t, nid)t i)oi)nla<i)i ber oer=

rüdten SJJenfci^cn, bie i()n onbcten!"

3Bo{)t Ijaben ju biefcii eiitfe^üdien feelifcEien 3"ftänben

%\)olnä^ aud) förpcrtic^e Seiben unb 2(ntagen mitgeiüirft, bie

jum Xeit ein gamitiencrbe neluefen fein mögen; bie ©eIbftmorb=

manie ftel)t in bem 'Xl]olnd\ä)tn @efd)tec^t nic^t öeretnäett ba.

2(ber bie ^öcrtiefnng in >i)al)re ^ri[tlid)e grijmmigfeit J)at i^m

fpäter bocf) über alle foId)e ^{nfed^tungen fiegreic^ i)inmeggei)otfen.

SBir fonnen nur

fagen, ba§ in bem
Knaben unb Süng=
ling tuirflicf) ein

unbejlDingbarer

©rang nac^ ®ott

unb nac^ ®emein=

fd)aft mit einer fitt=

iicf)en 3(u§geftoI=

tung feinc§ £eben§

lüD^nte. 2tneinba§

§erj tvax nod)

ni(f)t gebrod)en.

S)er ungebulbtge

©igenftnn, ber oud^

bem fpäteren ®ot=

teSfinbe mä) man--

ernfte ^äm^)fe

bereitete, bc^ertf(i)=

te nod) fo gut mie

unumfdiranft fein

ganjeS Seben unb

n?ar ber 9?egutator

auc^ für fein reli=

giöfe§ (Smpfinben. ®at)er med)fclten mit ben Umftänben feine @tim=

mungen, unb oon bicfem I)ing e§ mieber ab, ob finblid)e (Srgebung,

{}Dffnung§t)Df(c !öittc, frcubiger ®anf, ober ob büfterer ®roII, ber

bi§ ju ©etbftmorbgebanfen unb fü^ner Söfterung ber &ott--

t)eit fteigcrn fonnte, bem §eräen,entquoö. ®ie natürlid^e 9teli=

gton, bie feinem eigenen gteifd) unb 93Iute i^ren Urf^>rung üer=

bauttc, t)iett nid)t au§ in ben ©türmen ber 2eibcnfd)aft, bie bte§

unrul)ige 2Jfcnfd)cnftnb fd)on in jarter Sugen^ burd)tobtcn. Unb

bcnnod) tnirfte feine (Srfd^cinung, umbe§ unerfd^ütterlidjen (SrnfteS

feines ©treben§ loillcn, belebenb, öerfittlid)enb, ergietienb ein.

©iner feiner greunbc, ber in ben mannigfaltigen ©ecfenftrijmungen,

oud) in ber religiijfcn griebelofigfeit feine§ geliebten %f)olud

mot)I33cfd)eib mußte, fonnte iI)mbo(^ injene^eit f)inein fd^reiben:

„id) l)abc üielc greunbc, aber feinen umfängt fo gemaltig mein

gonjeS innere^ SBalten, feinen umranft fo innig garte Siebe meine?

^erjenS, aU bid), bu mal)rf)aft ebler SRenf^, bu reiner äort=

füf)lenber Qüngttng, bu rebli^er, marmer grcunb!" Unb ^3ro=

^jljctifd) ruft eril^m ju: „Jüngling, inbir reift ein großer SJJonn.

SEBetd) eine 2(u§faat bc§ @egcn§ mirb bann" (namlic^ mcnn ber

OöHige ©otte^fricbc in bie ©ruft eingeteert ift) „beinem t}oI)cn

®emüt entfeimen! 3Bat)rf)cit unb Si(^t mirb beine ©puren be=

jeid^ncn, unb ber ^Ibglanj beinc§ inneren 2Bcfen§ mirb eine tIeine

SBcIt um bid; fammeln, in bereu SJJitte bu bir nieganjifolierter^

fd)eiucn luirft." Unb in liebcnber Überfd)meuglid)fcit gibt er tf)m,

„bem tid)tcn ©ferne feine? Sebcn§, ber feineu ^Ibgtanj loirft auf

ba§ SlCferinnerfte feine? 2Befen§", ben fc^öneu ©rufe mit auf

ben Sebcn?meg: „®cin Sebcn fei ein langer ^ufe be§ ©migen!"

@? iDÜrbe f)ier ju mcit füf)rcn, ben güfirungen nad)sugef)en,

bie Xfjotud ju bem au§crmäf)Itcn D^üftjcuge für unsäljlige jTfieo^

logen unb Gfjriften ber gangen SEett gcmad)t f}aben. dlux ba#

2i>enige fei abfditie^cnb bcmcrft.

®er ©rang nad) genauerer ^uube bc§ 9JfovgcnIaubc? trieb

ben jungen ""^.^fjiloUnieu fd)on im crften Guartat feine? ©tubcnten=

leben? 3U einer piniutaftifdjcn 9{cife nadj iöertin, mo er ben be=

rüfimtcn Drientalifteu oon 'S^iej um Untcrftüt^nng in feinen

©tubien erfud^en luollte. ©r ging an?, mic ©aul, ß-fclinnen gu

fndien, unb fanb ein itönigreid). S}enn S^icg mar einSfjrift unb

bei allen feinen ©onberbarfeitcn bod) ein tief in bcr ®nabe ge=

grünbcter ®otte?menfd). Unb at? bcr ®rei?, bcr fid) be? fett=

famen Jüngling? in freunblidjcm SBof^ImoHen angenommen batte.

fd^on am 7. Stpril 1817 ftarb, ba öpeten ftc^ für ben S8erfoffe=

nen bie liebemarmen SIrme be? ebten Saron? öon^ottmi^, ber,

ein ©roBer biefer ©rbe, burd) feine bemütige Siebe?arbeit an ben

Sinnen unb Geringen ba? S3ilb eine? jünger? S^rifti für Xaufenbe

crmedficf) barfteHte unb if)nen ben SBeg jum §etlanbe mie?. 2)a

fanb auc^ bie? üeriüunbete unb jerriffene §erj §att unb 9luf)e

unb ben gel?, auf bem fein ganje? fernere? Seben grünben fonnte.

®a marb ber ®o(bfd)mieb?fo|n ein Xf)eoIoge unb lernte au?

bem ©cfiac^t be? göttlichen SBort? ba? lent^tenbe SlJJetall l^eroor:

jugraben unb in ber SD^enfd^enbruft ben „©ilberbfid" ju erfennen,

on ben ber treue 2)?unb noö) im 2(fter fo gern erinnerte. S;a

erfüllte fid) ba? fegnenbe SBort bc? greunbe?: „Sein Seben fei

ein langer föu§ be? (Stoigen!"

2lm ;JamtUenti[d?.

jSte ^ünd}cner lUadjtparabc mit unb oljnc Uniform.

(3u bem gcgenüberfte^enben Silbe.)

SGSer fid) babon überjcugen KiH, wie triegerifd) unfer 35oIf tjon

Statur ift, ber braud)t nur einmal einer 2?3ad)tparabe beijuroo^nen. 2)ie

Suft om @[eid)fd)ritt, an friegerifc^er TOufit, an frf)aEenbem Sommonbo
ttirb Oon jebem 3tlter, jebem @ejd)led)t gleid) fe^r empfunben. 2;ie

marfdjierenbe Iruppe ttjirb, fobalb fie bie Straße betrat, oon allen

Seiten umringt, oor i^r, neben ifjr, t)inter ii)v ftrömcn SJlcnfc^enmaffen.

SBaä irgenb müfiig ift ober fid) mcnigftenS auf ein 3$iertelftünbdicn frei

mocl)en tann, fd)tießt fid) on. 35on biefer 28ad)tparabe, bie nic^t in

äioeietlei Zuij cin^erfc^rcitct, ober oon bemfelben ongejogen mirb roie

ba§ ©ifen Dom 5Jiagnet, gemährt unfer §oIäfd)nitt ein ebenfo anfd)au=

lic^eä ttie ergögtid)el 33ilb.

20cr kleine Po|tillon als Hationallji^mnt.

6in ruffifdjer Offigier erja^lt in feinen ßrinnerungen an ben

rufftfd)=türfifc^en Slrieg, baß, aU bie ruffifc^en ^Truppen nad) poffi famen,

bort in oKen offentlid^en ©arten bas befannte Sieb: „3d) bin ber tleinc

^ßoftillon" im t)OdE)ftcn @robe beliebt war, fo baß fid) bei ben ruffifc^en

Dffilteren, weldje be§ S)cutfd)cn nid^t mächtig roaren, bie SSorftcüung

au§bitbete, biefeS Sieb fei bie rumänifd)e S'JatiDnal^pmne. 311^ nun
einmal rumänifc^e öffijiere ju Ef)ren ber ruffifdjcn Säfte bie ruffifdie

9Jationalt)t)mne fpielen ließen, entblößten fie bie §äupter unb riefen:

§urra! ©leid) barauf ftimmte bie SKufit ben fleinen *ßoftiIlon on.

SlUfogleid) fc^roenften oud) bie SRuffen bie SKü^en unb fc^rieen ^urra

p gieren beg dürften Korl.

,ll;lcnfd)cnl)aut als 3i)mpntl)icmittcl.

9111 oor nid)t langer 3cit ber gorftrefcrenbar Suüul Äraufe burc^

ben 3Balb bei DJcufirdjen unfern 3iegenf)ain i" roanberte, fiel i^m an

einer Sel)ne ein ßbercfcf)enbaum auf, ber mitten äroifc^en fiebäigjäbrigcn

Sud)en ftanb unb auf eine befonbere 2lrt bcl)anbelt mar.

„Wit bem Saume ift gebraui^t morben!" rief ber gorftle^rling

aü§, bcr fic^ bei .s>rrn Äraufe befanb, unb al^ biefer nun näf)er ju»

fd)autc, fanb er, baß ein etwa üier Gentimetcr langer iRinbenftreifen üon

bem Saume lolgelöft unb bann mit einem 9iagct roieber bcfcftigt roorben

mor. 2>er 9tagei aber mar burd) ein Stüd^JJenfdjenbaut getrieben.

Offenbar lag l}ier ein gel)cimni£iDoüe§ abergläubige» Serfa^ren

oor unb ber Selnling ocrmod)te audi borübcr 9lusfunft ju geben.

bem Spalt 5Unfd)cn iSinbe unb 4'>oIä l)ot man etma§ l)ineinget^an, fagte

ber Se^rling, mcnn bal eingeraac^fen ift, bann ift auc^ bie Äront^eit

üorbci. gebrandet man gegen Strümpfe. 2'er 2ef)rling mar nic^t

baju äu bcmegen bn-o Saumftämmd)cn mit ber SJJenfc^enbaut abjufdjneiben,

bo fonft bie Äroutlieit auf i\)n übergegangen märe. 3Bir baben e» alfo

^ier mit einem Sinnpatl)icmittel ju tl)un, bei bem bie SlJenfc^cnljaut

eine iHolle fpiclt; maljrfc^einlid) mar biefelbe oon einem Äranfen ge=

nommcn unb auf ben Saum übertragen morben, um biefem, nad) ber

abergläubigcu llJcinung bcg Soltct', bie Sranfl)eit ju5ufüt)ren.

(Ein jQnmpfboot auf lläbrrn.

Sor Äurjem l^at auf ben SSaffern ber Jbenifc ein cigentümli^e^

ga^rjcug feine '4>robefa^rt beftanbcn, ba§ auf 3{cd^)nung bei Äiinig§

ber Sclgier erbaut, für bie internationale Gongogefenf^aft bcftimmt

ift unb ben ^)Jamen „Stantcp" fül^rt. 5?er jRumpf bei Schiffe! bcftel^t

aul fed)l einjctncn '•JßontonI oon Stablblcd), bie mit einem befonberen

Sug» unb einem £iect)"tüd ju einem Soote oon fiebjig ffuß Sänge ju»

fammengefe^it mer'ben fönnen. 9111 ilJotor roirb ber S'ampf benu&t.

9fcben jmei auf bem Cberbed poi'ticrten Sofomobilfeffctn erljalten bie

2)ampfcolinbcr il)ren 'i>Ia|i, mitteli"t bereu bal am Hinteren Enbe be=

feftigte eine Sdjaurdrab in Semegung gcfclU mirb. 9111 gcucrungl»

material mirb am £rte bcr Sefiimmung fdbftucri'tänblid) lebiglid) ^ol^

bicucn. Son bcvWünbung bei ßongo, mo bcr „Stonlcn" flott gemacht

loerbcn fotl, bcabfiditigt man mit ibm ftromaufmärti ju fahren. Sei

unpaffierbarcn Stellen, Untiefen, Stromfc^ncllcn uub bergleid^en wirb

bol Soot in feine cinjelncn Stüde gertegt, bie nun o^ne meitcrcl auf

beu! Sanbc mittel)"t angcbradbtcr Siäber fortgc)d)afft roerben fönnen. Um
aber für ben Sanbtraniport l'tcti genügenbc «räfte jur iianb ju :^abcn,

mill man ö(X) Sdimarje in ienft ncbmcn , bie ben Scmegungen bei

fleincn S)ampfcrl fortmüljrcnb au ben Ufern bei Stromel folgen follen.





i'icbcr L-inC'^ jiiiic]cii isntovg.

Hadj ber (5cbiirt.

9hiii, &ott luinfommoii, .s>'m'iiv?fiiib!

SÖillfonimni crftcr Sdirci bc^ ^iiiiiicn:

9Jio l)(it eilt i'i'ii,^l)nurl) inid) )o linb,

(iiit üicbO'öiL'ort jo frol) buvo(;bnmncii!

aiMc Imiifit' i(() um iiiciit juiigcä Hieb,

Um (lU mein Ölürt in icJjlucrcu Stiinbcn —
äßnui mir iiirijt crljnltcu blicir.-'!

2)orl) mtii, min l)nb' irl} 2i'oft gcfuiibcn:

Oiott, bcf birl), mein ft'inb, cr}d}uf,

"^(v wirb bcin nfütterd)cu erljnltcn,

!?nmit im l)cilinftcu 'i^t'nif

S-idj friii; nmblüljt bi'r 2kbc SSnltcn!

^sa, «ßfniib bcr üicbe, l'icbc ^d'ß,

^J-ic fliUtlid) I)obi\ bic bid) (cih\

S^afj bir nl'^ Miub, nlü Wniin, nl'^ Wreii^

58ont rcdjtcn Söcg bcr J-ufj uid)t nleitc!

9cun, &on mit bir, bn jun^C'^ ißlut:

ü-r gctn- bcincn (Mlicbi-rn Stflrfc

llnb bcim'in .Spcr.^cn fro(;cn fflhit:

2)cn reidjftcn gegen feinem SSerfe!

£r fdjtäfti ,

Gr idMU \o fnnft — o! ftiu-i if)n nid)t! —
5lHin jeinen -{iiiieii teudjtet luieber

2)er uneutmcil)ten ^Keiiilieit i.'id)t:

ilnm Wntto',-; llirone flieg ey iiieber.

iBon öottey Kirim, b'nim ftbrt i()n iiidjt:

Wntt ift bei il)m unb lueilit bic Seele,

3^nfi fie, erl)e(lt imm em'gen l'id)t

Sil (£rbennnd)t be^^ äln-gc! uidjt fel)(e:

D, ftört ilju nid)t!

£r trinft!

S55ie bie itnof^e fid) an bie 9{ofe fd)miegt
llnb — Don ber ^.Ifntter Im getränft

'—

Tie ,virte \Mille tundifenb fprengt —
5l<on bem i'en;,l)and) in fiifjen irnum gftuiegt,

iieviilirl tum ber Sonne inbriinfligem .Slnfi,'

3"r lieblidiften 'i^hime erbliiljen mnf;
So rn()t nn beinein .'öer.v'n nnfer «inb:
5\-roI) trinft cc* non ber i.'iebe reidiem Caicll,

Stiifjt bii C'^ leii?', loie blidt fein l'luge l)ell!

Sn beinern Slrm umfängt'ü ber Sd)inmmer linb:
So U'iidift e-ö nnf in beiner üiebe (Mliirf

Unb Oilücf nnb i'eben gibt bir'ü einft äuriict!

£r laebf!

Sieb, uiie er Ind)t: ein I)e(Ier Srfjcin

llnifpielt fein bervgeo Weficbt —
ilMe in bie Tiimm'rung früh herein
Gin Strnbl ber Worgenfonne brid)t!
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Gä ift bes «eifteä Worgenrot,
3)n5, t)on nllmiiri)t'ger .siinnb cnt,yinbet,

?inv alle? Sd)üne, Wae- fie bot,

Gin frol)' Grtennen frol; üerfünbet!

<£r treint!

SBie trüb' erfrfjeint ber l'üiglein i'irtjt,

SBie fd)mer,',(idj ^nrft ber fleine Thuii —
Unb fiel], biisi erfte Xljriiiidjen bridjt

.<>erüor unb tl}ut un? rnl)renb hinb:
9cun trug er fdjon ben erften Sdjmcrs —
Wefü[)lt l)nt er bn§ crftc üeib —
SJerlüunbet ift iaä tieiue .sjcrä!

9cnn benn, luol)! if)m! er fei bereit,

i'lnd) trübe Stnnbcn ^n üeriuiuben,

üidiin wirb bic SBeit aUj Wann Ujn finben!

(Erfte Sprcd^cerfudje.

Gr ^ja^ett nnb gnrrt

Unb binppcrt nnb fdjnurrt —
.Söell innd),',t er nuf!

So gebt ec5 ben lieben, Inngen Xng! —
£b er bnlb „Wnma" fagcn meig?

Sd) loette b'rnnf! •

3}od) bniud)t er jn nidjt ber SSorte .ftteib,

^u tüuben bet" .S>n'jen5 Wlücffeligteit:

2Bie bnü üsöglein siuitfdjert im Innfr()igcn Xon
58or i-'nft, bnf5 c$ lebt unb jiuit)ri)ern tnnn —
So treibt» nnfer ftinb. — S, glüctlic^c 3eit!

g. b.fiefter.

Vicdjtsnit.

"itnf meinem ©rnnbftüct befinbct fid) ungcfttt;r brci^cljn gufs uon
ber nnd)&arlid)en (^reuM" fdjon feit langen 3al)rcu ein Srunucn, tüc(d)cr

immer fe[)r gnteö Xrintloaffcr geliefert I)at. ilhin t;at ber 9?nd)bor feit

einem ^al)xe brci jenfeit» ber ören^e, alfo fc4^el)n Auf; üoni
33runncn eine Snuri)engrnbc ongelegt, bie aber nid)t äH)ectentfprcd)cnb,

b. ^. nirf)t tuaffcrbid)t gemauert ift unb fortmiibrcnb einen Jeil iljreä

^nljnltä burd) bai" ba^iuifrfjcn liegenbe burdjtaffenbc Grbreid) in ben
23rnnnen gelangen läfst. 2)a^> SBaffer ift burdj bicfe Verunreinigung
natürlid) für ben ßiebranrf) ücrborben, anc^ ift bereite Doliseilldjcrfcitä

einSd)ilb mit ber 3nfd;rift: Ungeniefjbareö SSaffcr boran befcftigt.

2)ie Si'age ift nun: 5Jhif; id) mir biefe Snd)befd)äbigung, ber uon
meiner Seite in feiner .sj)infid)t an^jntueirfjen ift, fo otjnc weitere» gc=

falten laffen, refp. ift ber 5facf)bar beredjtigt, auf feinem ©runb, b.'l).

fo nal;e an ber Wren,^e 33au(id)feitcn biefer ?(rt an»,yifüf)ren oljne nnf
ben Sdjaben, ben er feinem 9fncf)bar Ijierburcl) äufügt, 9iücffid)t neljmcn

äu müffen? ^'t.

Sotüül)! und) gemeinem al§ aurf) naci^ prcufsifdjcm i)ied}t fiub ?ln-

Ingcn, bnrr^ loeldje ein fdjon uorljaubeuer Srunuen be» 9fa(l)bar» Ber^

borbcn ober üernnreinigt wirb, nu.^uliiffig. Sic fönnen baljcr ouf
X^cfcitignng bcr ?tntogc ober auf Sdjabeucrfai^ fingen, fofcru nidjt au§
bem bhitjcx t)ou Csbi'cnt uuterlnffcneu SBibcrfprnd) eine ftillid)wcigcnbe

^^nftimmung jn ber l'lnlngc jn cntncl)men, ober gnr bie i^crjäljruiig

eingetreten ift.

;Aufliirungfit brv ."jipiclrda- aus \\x. 51.

Samcfpicfoufgabc.
1. (16 — e7 1. f8 — f4

{\ä)L e 7 unb e 5)

2. D a 5 — d 2 2. D b 2 — g 7

a. 0(12 — f8
(fc^l. fi unb g'7) gewinnt.

1. 3)ic 3fll)l 2. 3'"ii"fi'""'""' ^miiifi'ninnn.

«ilberriitfel: Gleftrijitnt.

^Jitl^öft: i\nm ^abrgnncpfdilnf;. — il^ic c» fnm. Sdilnf;. Gr^

Siiblnng oon Wnrgnretbc uon Gidienborff. — .'i>ilbc»l)einier 'i^nuten. l'iit

2 ^slluftrntioneii. — '^Inci 2t)oIurf» rNngenblcbcn. inm i.'eopolb 3i>itte.

9J{it 2:i)olnct» 3iigcnbbilbniä unb einem Aiicfimile aui^ ibolurf» läge»

bnd). — ?lm (snmilientifd): ^u bem ^Pilbe: Tie 'i)Jiüudiener isJadit^

pnrnbc mit unb obne Uniform, inm 5- Xriibncr. Ter fleine iniftitlon

al» 9intionalln)mne. Itfeufdieubnut nl» Sunumtbiemittel. Gin Tnmpf'
bpot nuf ^Ifiibern. — Gr. lieber eine» jungen iviter». in^n 5>-. Don
Sletlcr. Mit 5llnftration. Süon G. .vilimtidi". — ^WedU-^rat.

3ur j^ct'äni(\cn •In'adjtuuj^!

iWit ber nädiften Plummer beginnt ber XXI. oiibrgnng be» Tiibeim.

i'Jir eriudien baher uniere geehrten ^eier, ba'< ^Ibonnemcnt, inoiicfoil'

Dcvc 9i1C>icitinc Iici Dcv i'oft, jnr in-rmeibung be-j ^^eftellgelb», bC'o

fogeimnnten „Sirnfgroiebcn»" bei iieriliiiteter 'i^eftclluug, fdllcuitinft nuf=

jugeben, bamit feine lluterluedning in ber ^uienbung entitebe.

Pr Me SHüditnSunojinuerlonBt eiuBtfanbier Dtanuftri))tt fte^t Me SieDottioii nur tin, wenn tU nStise grantatur in *eMtf«eB gniniortm gUi«ititig beifltleBi if»/

Sfebaftcini:
:
Dr. JtoJcr« ^ornifl lln^ fOfoüor ^trmann ?ontfnius in ^(ipjig. -.Horantioortlict): Dr. Jloecrt ^»taiä.



Jr|ie paijeim-^eifage ^o. 1. 1884.

S)ie £utf)erfeier in SBittenberg:

^tt fktonpv'mi Hon ^reugen in Begleitung beS g^rinjen $llBre^t legt im ißamen bc§ ^aiferS

(inen ^an} auf Sut^erS ®ra6 niebcr.



mxk Paljetm-^etfage ju ^o. 1. 1884.

SurBeriiieiftet Sc^ilb. SUttot b. Uniuevfitot ^jalle. Stiäiiber. Scliotte. enalänbcc.
geftorbner. (®eiftttc^e reformierter ©emeinben.)

2)ie Sut^eifeter in SBitteuberg: aSerfornmlung Öcr XtUm^mtt om SfffiSttfle <»« 1»« Si^IoBliti^f.

2)ic ebaiigelifdjc Ef)riftenf)eit feiert itt biefcm ^a'f)t aller Drten ben

®e6itrtätag beä 9Wamie§, bem fie iiiimittclbar ober mittelbor i^rc ßntfte^ung

üerbanft, ober ber 9Jatur ber <Saä)c md) wirb biefe geier in Seutfcl)»

(aitb mit ganj bejonberer S"nigfEit begangen. £utt)er mar eben nic^t

nnr ein Sbi^ift, bem e^ bnrd} ®ottcS @nabe gegeben mar, tiefer in boä

innerfte Sffiefen beä Sljriftentuniä einzubringen, al§ irgenb einem anberen

Sterblidjen feit bcn Jagen ber 9{poftel, er mar nicbt nur ein gemalttger

©eift , Don einer 2Babr|eit^Iiebe, einem 3bea(i§mu§ unb einem Reiben»
mut fonbergleicbcn — nein, er mor auäj öom Sc{}eitel bi§ jnr gebe ein

2)entfd)er, im guten mie im bijfen, ein 9J?ann, in bem fi^ unfcre ©igen«

art nad) jeber 9}id)tung bi" «d)t ejgentlid) üerför^ert b^t- ©o ift

öenn aucb ber ßinflufj, bcn Sutber auf un§ in rctigiöfer, in fittlidjcr,

in nationoter Scjicbung geübt tjat, ein gonj unberechenbarer, allum=

fnffcnber. SBie foHten mir ba anber§ a(§ ha§ ^sai)^, ben Jog feiern,

bie nnS aU Subitäum miebcrum in§ ®ebäcbtni§ rufen, voa§ mir an
unferem Sutber betten, boben, baben mcrben!

ift felbftt)erftänblid), bag bie Sutberfcier an ben Orten
befonbcrS feftlid) geftaltet, bie ju beut teuren ®otte§manne in unmittet'

barer Sejiebung geftanben b^bcn; e3 mor ober ein SebürfniS, baß
gleid)jeitig für bie Sutberfeier gemiffermoBcn ein gentrolpunft gemäblt
mürbe, bo| eine ber öielen Sutberfeiern bie Sutberfcier fd)Ied)tbin mürbe.

5)iefe ober fonntc nur in üBittenberg begongen merben, an jenem Orte,

tjon bem bie ^Reformation ausging
SBittcnberg ift beute eine mäßige Sonbftobt, bie bem grenibcn an

fid) feinerici gntcreffe obgctoinnen fann, ober ber eOongelifdje Ebrift

ftebt i)kt übcrofl ouf gemcibtem S3obcn.

^iev ocrbronnte Sutber bie S3annbutlc, meil fie „ben .?)eilanb

betrübt" fjatte; bort in jenem .'naufe lebte ber grofje Sieformotor mit

feiner Äätbe, feinen filcinen ein trautet J^nmilicnleben ; in ber ©tobt»
rird)e, in ber Sd)Iof3fivd)c muvben jene 4>rebigten geboltcn, bie in tanfeub

jungen .'ncrjeu eine SSanblnng für^o gon^e Scben bert»orbrod)ten. $sn

ber (3d)Ioj3fivd)e enblid) fonb aud^ ber uncrmüblicbe Kämpfer bic

cmigc 3"riebcn'3ftütte.

t»or am 1'.'. September, aU fid) in biefem SSittenberg bie ^eft^

genoffen Don nob unb fern äufammeu fouben. 5yon ollen Seiten famen fie

bevbci, ©eift(id)e unb Soien, 'Jfnbadit unb '^awt im iöcrjeu. 911*3 um
fünf Ubv nad)mittag»3 bie flird)engIoden erflangen, bo ftrömten bie

^eftgcnoffen üon ollen Seiten in jener Sd)to|3!irdie äuiommen, an bereu

Jbi'vc l'ntber cinft bie Jbefc" onfdilng, wel^e ben 9(nfto6 jn ber

grofjen Ummöfjung goben. Gin berrlid)er liturgifdjer ®otte»bicnft verlieb

bier ber Stimmung, bie ade befeeltc, juerft 9(u^brud. ©cmoltiget

woäj als fouft ertönte biei' 'i'utbcrS ®robc bic möd^tige $)^mnc beä

1ßroteffonti?mii8 : „Sine fefte Surg ift unfer ®ott", unb ou8 fo niand^cn

^erjen ber 9lnmcfenben ftieg gemiß ba§ crnencrfe ©elübbc ju ®ott
empor, oHe?ieit unb in alten Stüden feftjubQltcn an bem Goongelium,
mie c§ SDJortin Sutber berftonb.

3laä) Scbing bc» ®otte§bienftei mürben bie geftgöfte in einem bor
bem Sbor gelegenen Sofot begrüjst. ,'nier fprad)cn ber ©enerol'
fuperintenbent Sjjütler unb ber Sürgermeifter Dr. Sd)i(b. 9(uf ibve

aieben ontmorteten bie Vertreter ber fd)ottiid}en unb ber irifcben e0ongelifd)en

Gbnftenbeit, bie in frönen, mormen SBorten bcrüorboben, mos oud)

ibre Jiirdjen STfortin Sutber t)erbanfen. 2:cr idjottifdie 3?ebner betonte

mit 3{cd)t, bofe nidjt ber §umani§mu^, fonberu bie Sebre Sutber^ ber

ßdftein fei, auf bem ba§ ©cbäube unferer mobernen S^ultur rubt, ber

irifd)c ging Oon bcn alten iBcgiebungen onl, mefdje bie irifd)e Gbriftenbeit

mit ber bcutfdjcu ocrfnüpften. ,'öaben t>oä) joblrcidie grliinber einft

unter unferen beibnifd)cn S^orfabren bog Goangelinm tjcrfünbet , bo»

mobrc Goongelinm, boä nid)t Don biefer SScIt ift unb beffen 33ctenncr

nid)t bcrrfd)cn, fonbern bienen motlen. SBic mir 2'eut)d)en nun einft

haS reine Gfiriftentnm auS ^xlan'o empfingen, fo crbieltcn fie mieberum
Oon uns fpäter ba§ oon mand)crlei jeitlidjen 3"fä^en gereinigte burc^

Sutber^ Sebre ton neuem.
9tm foigenbcn Soge, bem 13. September, fanb ber ^cft.yig ftott.

SBöbrcnb ber g'ig ficb bie fiirdie ergofi. moren and) ber SJron=

priuj unb ber ^rinj Uflbrccbt eingetroffen, crftcrcr a\§ i^ertrcter Sr.

9Kojeftät, unb begaben fid) gleidjfoU^ in bic Stobtfirdie, mo @eneroI=

fuperintenbent Scbnl^ie über bcn Sejt Don bem DcrmQrfencn Stein, ber

jum Gdftein mürbe, prebigtc. 9?od) Sd)Iu6 be§ @ottesbienfte-3 bcgobcn

ficb bie *JSrinjen jnnäd)ft in bal iHotbou? unb bonn jum ©rabe
Sntberu, auf bem ber Grbe ber beutfdien Jtoifcrfronc einen Sorbeer«

frans niebcricgte. Sonn Derfügten fid) bie bciben ^lirinjen in bo«

Sutberbau§, um bort bie Sutber» 9lnbenfcn gemibmete ;^oIIe einju»

mciben. ?Iuf bic 9hirebc be§ Sicgiernnglpräfibcnten ermieberte boronf

ber fironprins junäd)ft mit ber SSerlciung einer Qncrböd)ften Crbrc

Sr. 5Dfojeftät unb bntjn mit einer 9Infprocbc. S^ie Crbre lautete:

„3n ben Sogen Dom 12. bis 14. September biefe§ ^^bi^e» foü in

SBittenberg eine Sutberfeier obgebaltcn merben, mel(be burd) bal ^-»eran»

nobcn be§ Dicrbunbertjöbrigcn ©cbäe^tniötageä Don Sutber§ ®eburt

Derontflf3t ift. Sic on llJid) gcrid)tete '^Sitte, perfönlid) bobci ju er'

fd)cineu, b^bc ^sdi nid)t gemobrcn fönncn. Qd) empfinbc ober olä

eDongeliidier Gbi'ift. unb alS oberfti-r fsnbober be§ Äircbenregimcntl leb»

baftc Seilnabmc für jebe berortige Jseier, bei meld^er ba§ eDangcIi)d)e

9?efcnntni§ ungefd)iüöd)tcn 9lu^brud finbct. 9tud) mürbige 3d) DoIIouf

ben reid)en Segen, melcber für unfcre teuere cDongelifcbe ftird)e boDon

ausgeben fonn, bofe ibre ©lieber aller Crten an taS große ßrbe unb

bie cblen ®üter erinnert toerben, tuelc^e ®ott ber $ert un8 befeuert



^at. Sumol in SBittenberg, bcm nö^ften (Sd^oiH)Io6 bon Sutt)er3 c?e=

tDalttgem unb gottgejegnetem 5E3irfen, modfite 6et fold^em f^efte nid)t

unöcrtreten fein, um \o weniger, als baSjelbe übet ben 3?Qf)men einer

bloß lofden geier "^inauäragt. Semäufolge will id) Eurer Staiferl. unb

Sönigl. ^)of)eit unb Siebbeu SQIeine Vertretung bei bem bejügtic^en

geftgotte^bienft l^ierburc^ übertragen. 3n @ott bem §crrn ober f(et)e

Scf), ba6 bie beoorfte^enben Sut^erfefte gereid)en mögen jnr SBcdung

unb 58ertiefung eöongelijc^er grbmmigfeit, jur Sffiafiruiig guter Sitte

unb 5ur Sefefttgung be§ gricbenS in unferer tirdje!

Sc^IoS 33abel§berg, :^5. Sluguft 1883. SBil^cIm.

9In ben Äronprinjen be» Seutfc^en 9?eid)§ unb öon ipreugen, JJaifer»

Iid)e unb fföniglid)e |)0^eit unb Siebben."

©obann f)ielt ber S'ronprinj folgenbe Sinfprod^e

:

„SRai^bem ic^ eben in ernfter Sammlung am ©rabe unfcrei großen

SieformatorS geweilt, betrete id) nunmehr bie Stätte, in welcher ber glaubeng«

ftavte 3Rann in raftlofer 9(rbeit bie SCBege fud}te, auf benen er freubigen

Söfuteä öorwärtä fd^ritt ju feiner großen, weltgefi^id^tlidien 3;f)at. Se»

auftragt, Seine Sflajeftät bei bem heutigen fifeftgottegbienft ju öerlretcn,

foU e§ in Sut^erä 5ffiot)n{)aug mein erfteS fein, bie SBorte ^u oerlefen,

roctd^e ber Saifer unb tönig au» 9inlaß an biefe geier an mid) cv'

(offen I)at. (^USbann oertaä Se. Saiferl. unb fiönigl §o^eit bie obige

9UIcrf)ö^fte Drbre Se. 9J?ajeftnt be§ fi'aiferg.) Sn finniger Sßeife finö

in biefen Üiäumen ou§ ben tagen ber ^Reformation Stnbenfen aller 9(rt

bereinigt, beren S8ermef)rung unb Sßeroollftänbigung ic^ g(üdlid)en f^-ovt=

gang wünfd)e. 2}enn uufer i^olf fann nicf)t oft unb nid)t IcbI)Qft genug

on bie Segnungen erinnert werben, weidje eg bcm SJfannc ocrbanft,

beffen 9?amen biefe ^oHe trägt. SBer gcbäd)te nid)t f)ier unb beute

beffeu, Wal SKortin Sutfjerä ©eift unb SBiifeu ouf mci)r alg einem

©ebiete beutf(5 = natiouoIen Sebenä für un§ erworben f)at? SJJöge biefe
feinem ©ebäc^tniä gewibmete g-eier mS eine fjeilige 9rtaf)nung fein, bie
l)o()en ©üter. Welche bie Sieformotion un§ gewonnen, mit bemfelben
ajfute unb bemfelben ©eifte p betjou^^ten, mit bem fic cinft errungen
werben finb! Wöqt fie inSbcfonbere ung in bem eiitfdjfuffe fcffigen,
aüc 3eit eiuäutreten für unfer eoangeIifd)eg Sefenntniä uiib mit 'il)m

fiir ©ewiffenSfrei^cit uiib Sulbung! Unb mögen Wir ftctä beffen ein=
gebeut bleiben, baß bie traft unb baä SBefen be§ ^roteftautigmug
nidjt im S8ud)ftaben berufjt unb nidjt in ftorrer gorin, fonbcrn in bcm
jugteid) lebenbigeu unb bemütigen Streben nad) bcv (Irfenntniä dirift»

Iid)er SBal^rbeit! Sn biefem Sinne begrüße idj ben Ijcutigen unb bie
nod) folgenben Sntt)ertoge mit bem innigen SBunfdje, baß fie beitragen
mögen, unfer proteftantifdjcä S8ewußtfein p ftärfcn, unfere beutfdje
eoangelifdje tirc^e oor 3wietrnd)t ju bewat)ren unb ifiren gricben feft

imb bnuernb ju begrünben."

9Im 9?n($mittag fanb bie firdjlic^e ^-eftöerfianbtung flatt, bei ber
©enerolfuperintenbent 3JföHer, Dber^ofprebiger tögel, ©ofprebiger (£oijiü§
ans Sregben, Dr. Sd^raber, Surator ber Unioerfität «öoltc uub .Tierr

toon Steift » SRe^ow fprad^en. — ?(m ?(benb fanben Seftbincrä ftott unb
eine allgemeine Stliuninotion ber Stabt.

®en Sdjluß ber freier bilbctc eine SSerfamniüing auf bem Stfartt»

t)Ioö uor ben Stanbbifbcrn Suttjcrg uiib Welandjtljong. »ürgermeiftev
Dr. Sdjitb, Snperintenbeut gaber »95?angfe(b, .ficfprebiger Stöder
wcd)fertcn einanber ab. ms lefcter SJebner fprad) eniil frommer, flug,

gut unb padenb wie immer. 3()m ift (S ja in ^öd)ftem 9!«aße gegebeii,

bie (Vülle ber ©ebanfcn in eine Icid)te anmutige gorm ,^1 fleiben uiib

©elfter jeber 9Irt g(eid) fetjr ju feffelu uub ju geioinueu. Seine Ijcejigen

SBorte gaben oud) t)ier bem ft^bnen Seft einen fdjönen 9lbfc^hiß.

Soeben cvfd;ien:

3Uuiirntioii5probe : „Ums täglid;« Srot,"

©emalt ton 5. !8e^n\eT.

ialjfini-laleuhr
für bii«

auf bas ®rf;attjaf)r

1884.
^erauSgegcbtu bon ticr 9ict>aftiou iie§ ^ai)tlm.

23 ^ogfn, mit Siefen ^Kufttaüctttn,

baucr^dff geeunbcit i*rfi5 1 ^aiR 50 i?fenntfl.

2)er ® af)eint = f alenber betnüljt fid), bem

Sbeat eines ^otettberS nofje jit fommeit.

SBa§ ttian tti üieteitS3üd)ern äerftrcitt fuc^eit

m u § , \oU man in i ^ ni 5 u f a m nt e n I) a b e n ; e

v

folt ein gemeinfomeS §au§bucf) fein öoll

ebter llnteri)ottung, gnten §umor§, mit

nü^Iid^er SSele^rung unb 93ef(^eib anf bic

toujenb ^jraftifd^en fragen be§ täglidjen

2eben§ bo§ 3al)r über.

SirciunbjtMttnjiflöoflcn »an 368 «Seiten

mit QtQtn 90 fünfticriftfj nuSgcfül^rten ^olj;

ff^nittcn, 2 ©ifenba^nf arten unb attcm, \va§

5U einem guten ^olenbcr gef)i3rt, für

IV2 pl a r k
fertig gebunben! S)o§ ift e§, iwaS ber neue ^al^rgang für 1 884 feinen Sefcrn bietet.



Slu§ ber 3ett — für bie p^cit

Unfercr Sameumelt wirb e§ faum glaub«

iid) erfd)cineit, töcnii tuir fie üerfic^ern, ba6
bic obige Sfiäje getreu nad) bem Sebcu
ge,^eid)uet \\t. Hub bod) ift bem fo. (Sin

aiuerifauifd)er Jl'iinftfer (jat fie entluorfcii,

bie Originale ber fdjönen S)ainentruppe finb

Icbcube ^(merifaneriiineu — bie gaiije Sjcne
ift cd)t antcrifanifd). 2)od) Ijören toir uiifcru

li5ciun[)r'3manu. S)erfelbe fdjreibt jum ®eleite

bieje» iöilbc!?:

„1)ie frö^fic^en Souriften, treibe biefen

Sor.inicr üofe ©eorgc (©eorgcnjee im 6taate

SJceluljorf) bejud)ten, würben eine§ Sageei burd)

ein nnertüarteteä Sdjaufpicl ergoßt: tior i{)nen

erjd)icn bie e()renroerte ,(3onnenbIumeu»
brigobe' in burd)ou§ originettem 9(ufäuqe.

VKa ber ftnrfbefc^te Dampfer nn beu Sonbung^=
\>ta{s üün .s)u(ett anlegte unb oHe $affagiere

auf bie ant Ufer üevfammelten iieute blidten,

jieije ! ba liefjcn fid) friegerifdje SBeifcn öer»

nel)nien, bie ber fd)ritlcnben Ouerpfeife eineä

^üngling'3 üou faiim jitjanjig ©ommern entlodt

würben. Siefeni ging einanberer gleichen 9((ter§

jur Seite, ber mit bem (Stengel einer Sonnen»
b(ume bewaffnet tuar, über welchem uod) ein

?jwciteg ßfeniplar bcrfelben 33Iume em^jorragte.

yScibe trugen eine ?(rt Uniform unb f^rauenrbde.

,^()nen folgte eine Sd)ar loc^Iuftigcr äKäbd^en,

lt)eld)e im 4^iit)nerfd)ritt bat)er marfc^ierten.

Wnr bie berii{)mte SonnenbIumenbri<
gäbe »on 9Jewi)ort. 2)ie eblen, tt)eiblid)eu

Jlnmpen trugen ebenfoöä Uniform: eine blaue

Tarn o' Sbnntor (fdjottifd^e) älJii^e, blaue ger»

fel)'3 (3crfet)ioden), weldje Wie ipanbfdjulje fcft

aufofien, weifje, frcujweife über bie SSruft

gcfponnte SSc()rget)enfe unb wei^e Slleiber,

,nii^t gar ^u fnij nid)t gar jn long'. ®ie
liebcngwürbigen ^imojonen trugen mit purpur=
roten SSänbern umwunbene Sefen gteid^

©ewefiren über bem 9iüdeu, weld)e ben

fd)aucrn auf bem Sampfboote einen befon»

bereu äiefpcft cinäuflöfscn fd^ieneu. 9(I§ ber

©teamer fid) bem Ufer näherte, fc^ritt ein

Dffiäier — unb Wa§ für einer ! ftrot}bIonb unb
bon bcjaubernber Journüre — ftofj tjor bte

j^ronte ber SSrigabe. gin elegante^, mit 33än=

bern umwunbeneg 9Jo^rftödd)cn biente it)m alä

Segen unb mit bemfelben ^odp gefd)tüungei?

liefj er bie cntjüdenbe 58rigabe eine 9{ei^e 6öo»
lutionen augfül)ren, bie fo üoräuglid) gelangen,

baf5 bie bewunbernben Sampfbootpaffagiere
in laut jubcinbe 93eifaII-3rufe au§bradjen. Qmi Sdjtufi erfolgte Iäng§
be§ Ufcrg ein eleganter 9(ngreifllauf , ber Sannerträger im 3?ad)trnbe,

unb ta§ (Sfersitium war beenbet. 2)er Stampfer lie^ einen fd)merjlid)en

eferjitictt Jer SKeto^otfet ©onncnblutnenbrißolie.

3laä) einer amerifanif^en iauflrierten Seituiig.

ißfiff ertönen, unb um biete männlidje.^er^en mtS für immer gefdielien
!"

— ®ie§ eine *piobe beä ©portcl feiner amcrifanifdjer 2)amcu — ma$

fageu if)re bcutfd)eu Sd)ipcftern baju?

^(m|*d)au in fernen c^aubcu.

SSefannt finb bie jcjjt Don ber Jiegiernng üerbotcncn Sati§ ober

SBitwenüerbrcnnungen in ^nbien; toeniger betanut ift bie d)inefifd)e
Sitte, bafj aud) bort bie ^-rau fid) nad) bem STobe be§ SDJanueä tötet.

SKic ber cngtifdie ®ciftlid)e Soolittte un§ er;%öl)It, wirb ber Sob burc^

ertrnnten, Dpinm ober 5Bert)ungcrn bcrbctgefül)rt, nntürlid) nur bei

fo(d)cn Sycibern, bencn biefer 9ltt 33ebürfnig ift, ein 3roang liegt uidjt

Dor. Su einzelnen ^fätlen ertjiingt fid) bie SÜSitwc aud) öffentlid), woju
burd) '•.'lufd)lagc eingclaben wirb. Sie SßoIfi?ftimme betrad)tet eine foldje

Slufopferung al^ ein oerbieuftIid)e§ SBerf unb bie näd)ften Stnocrwanbten
fiil)Ieu fid) babnrd) perfonlid) gcfd)meid)elt. grüI)erfoIIen fogar9Jegicrung§=
beamte burd) i()re 9(nweteni)eit einen folc^em 9lfte eine gewiffc g-eicrlidjfeit

berliet)cu babcn, hiä fie einmal unangcnel)m blamiert tuurbcn. 5ine
?;rau uiimlid) erinnerte fid) im Slugeublirfe wo fie ben Strid fid) um
ben .'pal.3 legte, bafi fie if)r Sd)Wein ju füttern oergcffen I)abc; fie eilte

mit bem :i^evfpred)en fog(cid) surnd^ufebren fort, oerfäumte ober jur
ßrüfjcn enttäufd)nng ber Oerfammclten Sd)auluftigen toieberjutommen

!

Siejciiigen, meld)e onf foId)e Sfi^eife fid) opfern, toerben oerewigt, inbem
iljr iWime auf grofjc Jafeln in bem Tempel eingetrogen werben, ben
fie üor il)rer Selbftopfernng befnd)t. '^k &mi\te für bicfe 9lrt 9Jforb

[leben auf offener Strnjje, bie betreffeube 3Bitwe fpreugt fforn unb
SiSüffer nad) ollen Seiten I)in au-3 — aU ^eidien be-? Segen«? für it)re

5^-amilie — nimmt Don ben i^erwnubten ^Ibfd^ieb, ftiirft fiil) burd) einen
Sd)Iucf ^fjec, legt bie Sd)Iinge um ben ^aU unb ftöfet ben Sd)emel
unter iljreu (\üfjeu weg.

. •

93iid)of Growtt)cr fd)reibt an bie englifdie fiird)cnTommiffion§'

gefen)d)oft an^ 93onal) im 9JigcrbcItn: 5}ie ®nanaeibed)ien werben

l)icr aI-3 ©Otter nerebrt. 2)ie Jiere finb fc{)r bäfilid), ä"nial wenn lie

mit Sdjtomm bebedt einr)ertried)en. ?lber obgteid) man bte)e Atere

für beilig l)ält, bebnnbelt man fie bod), wenn fie fid) am i?riOateigentum

»ergreifen, nid)t'3 weniger olä l)bflid). $sd) bemertte eine-5 Sage-5 einen

gjfonn, ber mit einem Stod auf eine @nona loefdjlug unb fic in5

SBüffer worf. 9Iuf meine groge, warum er feinem ©otte fo mijipiele,

erbiclt id) sur 9(ntWDrt: ®ie ©nana baben alle feine jungen .v>übner

gefreffen. Sneolabariftbcr 4>aififd) ©böe^unb in iöraPie eobrafd)Iange.

gür bie^lJarfi? ober fogenonnten Feueranbeter, weld)e nomentlid^

äu SöomboD in Snbien eine ÄaI)Ircid)e unb wo{)If)abenbe ©emembe

bilbet, finb eigne ©efet« crloffen worben, bie fid) mbeffen nur au»

Gl)e unb erbred)t belieben, isiefweiberei ift ibneii nidit gcftattet uiiD

ba*3 ,v»eiratcn öon 9lnl)öngern anberer 9{eIigioneu oerboten. ei)e biefe

©efetje in .«roft traten, botten mcbrcre i'arien obne juni (Ibviffc"t'>in

überuitreten (£nglonberinnen gebeirotet. 5^ie ^Jarfipricfter crfanntcu

ober fo(d)e Eben uid)t an unb fd)Ioffen biefenigen, wcld)c ite angegangen,

ÜOU ber ©emeinbe ou?: bie 9lu§geid)(offenen burftcn nid)t mebr an

ber Dschaschans ober feierlid)en Wobliciten teilnebmen, oom geweibteu

93rot cffcn ober ben bfüigcn 3Bein trinfen. 5)ie engloiiberinnen,

weld)en uod) bem großen iüermögen ber ^^^arfl^ gelüftet, mußten nun

jur ^Heligion ber iseneranbeter übertreten, bod) linb foId)e ^aüe bi^ljer

Htd)t ju tieräcid)nen.



Pafjeim-^eifage gio. 2. 1884.

3lu§ ber — für bie 3eit.

Per neue g^ef bes |ir?fe5wiö-^of|letttf(^en ^fanenregimettts llr. 15.

S8ei ©elegen^eit ber SKouöDcr in

Hornburg »erlief ©eine SWojeftät ber

Saifer feinem erlou^ten ®aft, bem Äönig

StIfonS öon (Spanien , ba§ ©(^leimig»

§oIfteinfc^e Ulanenregiment Hx. 15, bo§

in Strasburg in ©arnifon fte^t. 2)er

Äönig üon Spanien follte leiber fofort

(Gelegenheit finben, bie Unerff^roden^cit

unb Sl'altblütigfeit, bie man öon einem

beutfcf)en UlaHenobrift ertrartet on ben

Sag ju legen, benn feine Ernennung
erregte in grontreid^ unb inibefonbere

in 5Partl einen ©türm ber gntrüftung.

3)er roilbe ganatiSmuä ber granjofen
erblicfte in biefer Srnennung unb in

i^rer Stnna^me bur^ ben ^önig UU'

finnigerroeife eine löbliche SBeleibigung

ber ^ranjofen unb it)re 33Iätter, gumal
bie robitalen, erhoben ein ma^reS 3But=

ge^eul, ba§ bem fönig ni^t§ ®uteg
öer^ieö- Sro^em begab fi(^ fönig
Stifonä in bie ^öt)le bei Söroen. S[RittIer»

roeile l^atten bie ^e^ercicn gegen ben

„roi ulan" i^re SSirfung gett)an. 9Uä
ber fönig, ber all ®aft j^rinfreic^l

tam, am 29. ©eptember auf bem SSal^U'

t)of eintraf, waren alle ©trafen, bie er

i^u paffteren l^atte, bon einer unabfef)=

baren $ßenfd)enmenge erfüllt, ©obalb
ber SSagen bei fönigl fic^tbar rourbe,

ertönen unääl)Iige: „SJJieber mit bem
Ulanentönig" unb ein üieltaufenbftim-

migel ißfeifen, unb biefe SRufe unb ^)3fiffe

begleiten ben fönig mä^renb ber ganzen

gatirt.

S)er fönig bewahrte biefer frecf)en

SSetetbigung gegenüber feine öotte Raffung
unb er liefe fid) burd) bal wüfte treiben

ntd)t abgalten, ätt)ei©tunben barauf oljue

alle glforte auljufal)ren. 3Ran brüllte

auch iegt roieber hinter i^m fftv.

Sl oerftefit fid) öon felbft, ba6 biefer

gmpfang ben fönig öeranla^te, fid) ben

fiaiijöfifchen ffiürbenträgern gegenüber

auf ben ?lultaufch ber nötigften §öflid)-

feitlformen ju befchränten.

Unterbeffen mar bie 9'Zachrid)t öon
ber ihrem fönig jugefügten, unerhörten

SSeleibigung nach ©panien gelangt unb
hatte bort überall unb bei allen bie

gleiche gntrüftung rood)gerufen. 9luch ber

rabifale ©panier empfanb ben ©chimpf,
ben man bem fönige ongethan, all

eine ihm felbft jugefügte ij3eleibigiing.

S)ol seigten Doattonen in allen ©tdbten,

bie ber fönig paffierle.

fönig ?tlfonl, ber am28.92oöeniber
1857 geborene ©ohn ber fönigin 3fa»
bella unb bei fönigl granj b'Slffifi,

töurbe, mdjtem feine SJJutter 1868 ©pa«
nien h^tte öerlaffen müffen, im 2here=

fianum in SBien erjogen unb ifat biefer

2lnftatt, fotöie SBien unb bem öfter»

reichifchen faiferhaufe, immer bie

wärmfte ßuneigung bemahrt. ©eit bem
9. Januar 1875 ift 3llfonl fönig öon
©panien. (Sr mar erft mit einer Sochter

bei |)erjogl üon äJiontpenfier öermählt
unb heiratete nach ihrem all^u frühen
Sobe — bie fönigin SRercebel ftarb

fchon nach einem ^ai)x — eine öfter»

reichifche ßräherjogin.

S)ie abfcheuli^en ^arifer SSorgänge

haben aui^ bei unl überall bie äugerfte

gntrüftung erregt, pmal ja bie S3e«

(eibigungen ni^t bem fönige öon ©pa=
nien als folchem, fonbern bem beutfchen

Ulanenobrtften gelten. SKit banger
(Sorge überjeugt mon fi(^ aul folchen Vorgängen, bog bie furd)tbate

Sehre öon 1870 bei ben leichtfinnigen ©oüiem bereits löieber fo

jicmlic^ eergeffen ift unb bofe wir öoraulfichttich nur ju balb mieber

Qllfong XII, Küttig bdtt Sfutnien.

3n^afier beä Sc^leäroia'^oIfleinWen UIanenr<Bim«ntä SHr. 15.

in bet Soge fein teerben, bem unerträglid^en

füd&tigen SSolfel mit bem ©d&merte bie SBege

wirb unl bereit finben.

Übermut biefel

weifen ju müf
hönbel»

en. @l
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^ug her Qeit — für bie Qcit

3*

Störn^ von Sai^fcii.

Äronprtnj oon ^Preußen.

3ol)oiineä ©djiKiig. Ser Äoifer, ®ro§^erjog uon 9aben.

^Prinj auitpoib oon Samern.

®roS^ierjogin oon Soben. ftronprinjet oon ?!reuS«n.

iSott tier ßntIgüOnttg ütS 9{trtiertoaItibenImaI$

:

(Z<St rte^e $au|itb[att, Seite 40 ff.)
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Slug ber Seit — für bie ä^it.

»esrügung M Ba\\txi bur^ bit (gi)rcnjungfrauen am guge bcS 3ienfma(ä

SsS KUknttialbbinfmal mit bcw Aaifttjert «nb Kntfi^t auf bett ttttitt.

I

Silbe? tion ber (Snt^üllung beS IRtcbertoalbbenfmale am 28. <BtpimUt 1S83.



^mfd)au auf ^mexHxd^em #eßiete.

SBoS foftet bie ginfü'^rung be3 eleftrif(^en fiic^tä in

gaiij guro^ja unb bem äioilifierten Seil 9Jorbamerita§ ? Sieje grage,

tocl^c äa^lreid^e ®emerbe intereffiert, Weil biefclbcn in ^of)em SJ^aße

an bem inbuprieHen 9(uffd)n)ung infolge ber beüorfte^enben Umroäljung

Der Söeleudjtunggüer^ältniffe beteiligt finb, ^ot ß. SS. ©iemen§ in

üonbon Ätüat nid^t bcantroortet, inbeffen tierfudjte er ttjenigftenS, bie

Äoftcn für ©rogbritannien unb 3rlanb anno^ernb ju ermitteln, unb

gelangte hierbei ju l)örf)ft überrafc^enben 3^efultaten. (Sr na^m fic^

junädjft ein iro^t^abenbeg , 30000 ©eelen ää{)Ienbeä Sonboner Äirc^»

\pid alä SDiafeftab öor. ajiitten in bem SSejirfe in einem großen ®e=

wölbe unter irgenb einem ^^Jla^e tpäre bie ^enttal\teüe jur gr^eugung

be§ Sebarfä an gleftri^ität anjulegen. 2)ie Seute mürben alfo taum
merfen, xva§ für geb-'imnilöolle 9Jiä^te bort unten i^r SBefen treiben,

jumal ber unoermeiblicfje ©c^ornftcin ber S)am;)fmafd)ine monumental
geftaltet mirb. SSon ber föleftrijitätä = SSrutftätte ouä ftrat)len nun bie

S)räl)tc nad) allen 9iic^tungen aü§ unb bringen balb SSetriebgfraft,

balb üic^t in bie angeicf)loffcnen Käufer be§ !öejirtä. eingenommen
mirb nun oon Dr Siemen^, ba§ l^ier jebeS oon ben etwa 3ÜU0 Käufern
beg SSejirfi^ 12 @lül)lict)tlampen braucht, unb bag au|erbem 227 33ogen»

tampeu auf ben ©trafen brennen. 2)aju bcbarf e§ einer 7000 pferbigen

2)ampfmajcl]ine. 2)a§ Sonboner ©tabtunge^euer toäre in 140 fold)e

S3elcuc^tung'jbeäirfe einsuteilen, Don benen aber nur 20 je 12 Sampen
auf ein .'poug, je 6ü unb 60 aber nur 8 ref:p. 4 Sampen braudjen

mürben. S)ie Soften ber Einlage für bie 140 SSejirfe oeranferlagt nun

unfer ©emä^rSmann auf 280 yjHUionen Tlaü, in Welcher gemaltigen

©umme jebod) nur bie 9lu§gaben für TOafc^inen unb Seitungen ein»

begriffen fiub. Slec^net man bie innere (Sinrtc^tung in ben |)äufern,

namentlid} bie Soften für bie Sam^jen, ^inju, fo tommen fid)erlid) nod)

70 aJtillionen ju. SOfoc^t gufammen 350 äTcillionen. ®ie 33eleud)tung

fämtlid)er ©tobte be§ Dereinigten Sönigreid)^ mürbe nac^ biefem Süa§=

ftabe baS nette ©ümmc^en Don 1600 äJJiClionen Tlaxt Derfd)lingen,

moju noc^ alä forttaufenber 3lnlage^)often bie jä^rlic^en 9lu§gaben für

bie Erneuerung ber Sampen treten. SJe^men mir nun an, ba§ ba§

fünftige £ict)tbebürfni§ auf bem euro^jäifcben geftlanbe unb in i)Jorb=

amcrita nur ^alb fo gro§ fein foü alä in Englaiib, weil bie Dolfrei(^cn

©tdbte bei un§ nic^t fo Dorwiegen unb ein Seit biefer Sänber fic^

feiner ^o^en Sultur erfreut, fo bürfen mir ben SSetrag getroft Derjeiju»

fad)en unb unl ber Hoffnung l)ingeben, ba§ fBampfmafd^inen » unb
Surbinenbauer, gabriten Don Sitjnamomafc^inen, gupfermerfe, 2)ra^t=

jie^ereien, SBerfftätten für 93cleud)tung§gegenftänbe, ©uttaperc^afabrifen

unb Diele 9?ebengewerbe un§ Dielleid)t in ben näd)ften ämanjig Satiren

bog ®reifad)e ber frangöfift^en SriegSfontribution blofe al§ ßrfa^ für

bog 2ogegIid)t abloden werben! monc^ei (Sewerbe ^at nod) einen

golbenen iBobcn!
^ ^

*

|)6lot unb JrouD^ in ^ari§ l^aben eine finnreid^e Slnwenbung
ber eleftrifd^en ©lüblampe in ben ^anbel gebradjt. ®aä fogenannte

$^otop^or, ju beutfc^ Sic^tträger, ift eine fleine ®lüt)lampe, meld)e

mit einem S3anbe an bie ©tirn bef eftigt wirb, unb bem Slrjte ge»

ftattet, ben Scbltopf bequem ju unterfuc^en, o^ne im ©ebraud) feiner

^änbe bet)inbert ju fein. S)en ©trom liefert eine fleine in ber %a\ije

unterjubringenbe SSattterie.

Sßon neuen eteftrifc^en Salinen finb bie Don ber girma ©iemene
unb .t)al§fe ^jrojcttierten |)Dd^ba^nen im SBiener 5ßrater unb auf ben
nörblic^en ^Parifer »ouleDarbä ju erwähnen. SRit erfterer SSaljn will
2)r. SBemer ©iemenä ben SBienern bie aSoraügtic^feit ber eleftrifdien

$ocl)babnen im guge ber ©trafee Dor Slugen führen, unb bie SOBege

aum 58au eineä umfaffenben S8o^nnc|e§ ebnen. Sei biefer SSa^n foUen
bie SBagentljüren in bem «ugenblidc, wo ber 3ug ^ält, Don fclbft auf=
fliegen unb ebenfo felbfttbätig wieber juge^en, wenn t§ weiter ge^t.

2)ie ißarifer Sa^n ift ebenfattg nur eine 5Urobeanloge. 2)a6 fid)

Sr.SSerner ©iemenS nac^ *ßariä unb SSBien menbet, ift i^m übrigenänidit
übeljubeuten, nadibem er Dor einigen 3af)ren in SSerlin mit ä^nlic^en
^Projeften fd)nöbe abgcwiefen würbe.

Sn englanb ift neuerbing§ boä ^ntereffe für bie eleftrifc^ie Saften-
befbrberung ein fe^r regeä geworben, unb e§ ftel)t bereite ju befürdjten,

baB wir in ber Mnwenbung biefer grfinbung Don ben Settern jenfeitg

beä tona(§ überflügelt werben, fel)lt bort bereite nid)t an ©timmen,
welche bie Dbllige Serbrdngung ber SotomotiDe proptiejeien.

©0 u. a. ber betannte 5ßrof. &. gorbel, welcf)er obenein bie 2lnfid|t

Derfic^t, e§ Werbe bie glettrijitöt nid)t nur bie Serboppelung ber

©d)nelligteit ber gifenba^uäüge, fonbern aud£) ba§ Grflimmen Don fef)r

fteilen aibt)öngen (1 Süseler auf 5 SWeter) ermöglichen, fo bog ®ebirge
taum nod) ein §inberniä bieten, unb bie toftfpieligen Sunnet? weg»
fallen tönnen. S)iefe Sorjüge Rängen bomit pfammen, bafe bei bem
elcttrifc^en guge jeber SSogen gugteid) eine Sotomotioe bilbet, baß bie

Söber fümtlid) bie 9lolle aU Sriebräber fpielen, unb bafe ber Über»
gong Don ©tiüftonb ju einer ®efd)Winbigfeit Don 48 Silometer in ber

©tunbe fid^ in 6 ©efunben Dolljicben fann, mä^renb bie Sofomotioe
betonntlid) längere 3"t baju broudjt, unb auf biefe Seife bei jeber

©totion Diel geit Derföumt Wirb. S)iefe le^tere eigenfcf)oft ber elet»

trifc^en Saftenbeförberung mad)t fie für ben Setrieb Don ©tobtbotjnen

mit fet)r noben ©tationen Dorjug^meife geeignet, unb geftattet obenein
eine beliebige Serme^rung biefer ©tationen o^ne ©törung be§ Setriebeä.

Sn Sonbon würben in le^ter ^eit and) mieberbolt glüdlid^e Ser=
fuc^e mit bem Setriebe ber ©traßenbabnen buvd) gle f trij i tat» =

fommler Deranftaltet, meiere olfo ifiex bie ©teile ber ^Pferbe ober ber

©tiompleitung bei gewbbnlidjen eleftrifd)en Sonnen oertretcn foUen.

5)ie Sammler (9Ittumulotoren) finb unter ben ©ißbänfen untergebrad)t,

unb geben bie aufgeftopelte ßlettri.^itöt an 2)i)namomafcbinen ob, weld)e

ibrcrfeitg bie SSogenacbfen in Slrebung Derfe^en. S;er elettrifcbe Setrieb

foH um bie ^älfte moblfeiler fein, alä bie 3"9traft ber «ßferbe.

* *
*

©ir SBilliam ©i ernenn in Sonbon, bem wir bereite eine geiftreic^e

J^eorie über bie ©rgönjung ber Don ber ©onne ouggeftrablten SSärme
Derbonfen , tiat fid) nunmehr auc^ mit ber grage ber Semperotur ber

©onnenatmofpbäre befd)öftigt, unb gelangte hierbei ju bem ©d)luffe,

biefe Semperatur betrage ni(^t etwa bi§ 100 000, fonbern pdiften^
3000 ®rab, unb fei bemgemäß feine p^ere, a\§ bie tie§ eleftrijd)en

Sogenä ober eine§ |)ocbofen3. gr ftüfte biefe 9lnnabme borauf , bofe

eine bbbere Temperatur ben SerbrennungSprojefe ougfc^lieBe unb bo»

bie Dio leiten ©tra^len ol^bonn beim ©onneulid^t überwiegen würben.
®iefe§ Siebt Wäre atsbonn nid)t golbgelb, fonbern blau, wal mit bem
Untergang beä ^Pffanjenwui^iel auf ber grbe oleic^bebeutenb fein würbe.

ffinipfeljlen0U)erte ©el'djenbe für ^ie iFraueiiuielt

unb i^ilfsbudj für ^amilien auf bem £anbe unb in ber

Stabt in öringcnben Srantbeit6= unt> plötjli4)fn lln-

gliicfsfäUen, bei S^cintob unb ücrgiftungen. nebft

ilnicituncj 3ur b'^Wöli't'^n ^Rrantcnppcge. Don Dr.

Pt. gJtjvcnfltrtir. (Snt gebunben 2 IlTf.

(Ein tDerfdjen oon em i n cn t c r 8r a a d) b a t f c It, bcfonfters 3U em-

pfcljleti ben ,^nmi[ien auf betn Canbc, foioic in großen Stibten für

nlle jaile, mo längrrp ^fit bis jut Jlnfiuift bcs Jlrjtcs ocrgcb'

unb treue IDärtcrinnen. Porfdiriften über £7altung unb

pflege ber Ktnbcr in ben crftcn £ebensjabrcn. Von

Dr. med. (fi ixvl ^Ubcvit, weil, »fürftl. £ipptfdicr

(Sctjctmer fjofrat 2C. P i c r t e 21 u f l a g c. ITni bearbeitet

unb {{erausgegeben oon Dr. med. <S. £. (Elafen, preis: Srofdjiert

\ lUf., eleg. geb. \ Ulf. 50 pf.

§nr Detbrcltung bet nottofnbigcn Sefanntfcfjuft mit ber Kin-

kcipflege fei blefcs Sdjriftdjen bcs DerbienftooIIen Derfaffers

allen tn&tttrn nnb Pflegetinnen angelcgenti idj)} cmpfoiilen.

axttMe, Henriette* f)vat
tifdics Kcdjbudj für bie geroöl^nlidjc unb feinere Kü*e.

'^1 init über ^900 jurcrläfftgcn unb felbftacprüften Ke^ep»

;C/ ten, baruntcr 260 Scjepte unb 2lnwciiungen jur Se=

reitung ron SuAen unb 25ücfiDfrt aller Jlrt, mit bc-

fonberer Serücfi'iditigung ber ^Infängcriniien nnb ana;elienben Baus=

frauen. £7auptt>or3nge bes Paribis'fdjen Ko*bud>es: 5urcrlälfig=

reit, Scnauigteit, Seicbbaltigtcit, 6par|amtcit. preis: Biofdjieit

3 niF. 50 Pf., in elegantem (5ef*enfbanbc !1iF. 50 Pf. fünf»
u n b 5 m a n 3 i g ft e rermr bvtc unb rcrbeffei te 2Jufläge.

axnbt0-®vainer* Kleines
Ko*bndj für ben bürgerlicfcen unb länblid)en Bausbalt.

Sefonbercr 2lbbrncf aus bem Ifcrfe „Die Bausfran" ron

^genrtcttc pauibi». J3earbeitet vcn Ib^oborc

(ErainiT. preis: [ Ulf. brofdjiert, { IHf. 50 pf. cicg. geb.

Pasfclbe ill fär einfacbe r> e rbä If ni f f e unter Seoba*tang
grö^tmög I i * er f parfamfcit bereciinct unb enthält namentlid? für

tötibtilBe fmosbaltunaen jBPeriaffige nnb praftifdie ITinfc aber
alle in Ka*e nnb Ke'ller oorfommenben Arbeiten, als ^infi^raiflt»«!,

IJerfag von f^efpagcn & ^faflng in ^kkfett> mtb ^SclpM-



pafjeim-^etfagc ju '^o. 4 1884

^mfi^au in fernen c^anöen.

(Sin S!eut}^er, iDetc|er ber ®efunb:^cit

falber gejtoungen tft, fid) auf ben Sana ri =

( e n S n f e I n aufjul^alten, fc^reibt un§, ba&

er fofort fid^ nac^ ben WilbenSanarien»
öögeln umgefe^en ffahe. „'üUä \d) biefen

Sögel jum erftenmale in feinen ^eimotIid)en

SBolbern crblicfte, fonnte ic^ foum glauben,

bag ei bie nämliche 3trt fei wie unfer gelber

§auifänger, fo fe^r l^at fid) ber le^tere burd)

bie Qüdjt unb götjntung im Saufe ber 3^1*

Beränbert. S)er auf ber Snfel Seneriffa

t)eimifd)e SSogel ift grau an ben glügeln,

graugelb am Sauc^ unb buntelgrün auf bem
SJüden. 6r baut fein 9Jeft auf bufd)ige Säume
ober l^o^ei ©efträud^, legt Oier biä fec^i bla6=

blaue gier unb brütet bümeilen fed)imal in

einem Sa^re. SSefonberl auffaüenb toar mir,

ba§ jebe ©c^ar einen anberen ©efang l^atte,

ber bie SJlitte ^ielt äföifi^en bem ber Serc^e

unb ber SJac^tigaH. S)ie ßingebornen be«

l^aupten, bafe ber SSogel fet)r fdiwer aufp»
gießen fei unb bofe er geroöljnlid) balb fterbe,

menn man i^n in einem Släfig l^ält."

* *

S)er .t)erbft ift bie 3^*^, in melier bie

lad^iarttgen SKaronen in ja^ötlofen Sparen
ben groferflug an ber amerifanifc^en 9Jorb»

meftfüfte {)inauffd|tt)immen um ju laid^en, tto=

Bei fie ben Snbianern eine gifd)beute liefern,

üon beren ©rofeartigfeit mir un§ in Europa
faum eine SSorfteHung mac^.'n fönnen. ®icfer

fc^öne fd^mad^afte ^i\äj, üon ben Sn^iiinern

„^Rentier be§ SReerei", oon ben Stmeritanern

3Bei6fif(^ unb üon ben ©elel^rten Coregonus
albus genannt, liefert roäf)renb be§ ganjen

SBinterl gefroren ober getrodnet ben S"'
bionern i^re JJa^rung. einem fleinen

©ee, bem fogenannten ©t. 9lnn§ ©ee, mürben
im oerfloffenen §erbfte in brei SBo^en oiergig^

taufenb ©tüd gefongen, ieber brei ißfunb im
S)ur^fc^nitte miegeub unb biefer gang rourbe

mit ben ro^eften gifdigeräten gemad)t. Dft
[teilen bie gnbianer einfacfi im SBaffer unb
ttterfen bie in filbernen Segionen ben glufe auf=

mörtirüdenben %i\cS)e einfoc^ mit ©cf)aufeln

an§ Canb, too fie gebörrt werben. SSenn bie

i^ifc^fangäjeit ju gnbe ift, Werben bie ^5roüifo=

rifc^en ^)ütten abgebrochen, ber gang oerteilt

unb bie mit SJfönnern, SBeibern, Äinbern unb
gifd^en belobenen SonoeS gleiten ben glug
^inab in bie alten ©tanbquartiere. S^^I'^^i'^E

Snbianerftämme finb auf ein l^olbeä ^atjt

mit Sto^rung öerforgt.
* *

*
g5 gibt, fo erjälölt ber ttalienifdEie 3?ei=

fenbe $ierotti, in allen Orten $aläflina§

©d^üler Stäfulopi, bie ober noi) lange nid)t
i

bie Äenntniffe eineä euro^)äifd^en £luad=

folberä l^oBen. @emö^nli(^ übt ber S3ar=

Bier bie Äunft bei |)ippofrotei ou§ unb mit feinem 9?afiermeffer, bo»
ungeföl^r einer ©äge gleidE)t, öotlsielit er auä) Iberlaffe, öffnet er ®e=
f^wülfte, mocf)t er ginfd)nitte in§ 3af)nfleifd). Sei Sßerwunbungen wenbet
biefer e^irurg Umfd)läge Don SBeineffig ober ©aljwaffer an; wenn ba-
burd^ bog 33lut nid^t gefüllt wirb, lägt er in einer 5J5fanne Sutter ober
DI fieben unb boä oerwunbete ®licb l^ineintaud^en. §aben aße Sinberungl=

ßjoei lünftise flalfer. ?}rinj STOir^eJm unb fein grftgeJorentr.

3la$ in neueflen aufnähme oon Gbmunb Miffe in SBerlin.

mittel leinen ßrfofg, fo wirb mit glüf)enbem Sifen gebrannt. 3"^ 33e»

fd)leunigung b«r ©iterung Wtrb Saubenmift aufgelegt', bei .'punbebiffen

öerwenbet man Umfdjläge üon gelochten 3*''if^'fln- 3ä^ne werben mit

groben Äneifjangen ouSgegogen. Um Slugenübel ju ^eben, bur^bo^rt

man bie D^ren unb l^ängt ,fd)were iRinge hinein unb für innere ffitonf*

l^eiten ^at man oHerlei Äräuterfäfte.

gtl^er an& Dr. pictrtin gutlj^r^ gi^lmn.
Sur (Erinnerung an bas 400 jährige Cut^>er}ubiläum, JO. ITopembey J$$5^

für bas eüangelifdjc 6eutf<ä?c Volf

üon ®mit «fromme f.

SKit einem gorbenbrudbilbe unb 35 .^oljfc^nitten. — einjeHjreiS 50 ^ßf.
— $artte;)rei§ [oon 50 (Sycmpl. an] ä 40 ißf.

i^xö^nc Kattien inx "^crfeifung in ^^nten juw crmä|tgtett 'Steife von ä 30 ^f. .

S)iefe neue Sut^erf^rift üon ©mit gtommel l^ebt fid) burc^ fi^öne 9lu§ftattung unb üoIf»tüm(id)e Sorfteaung au§ ber glut ber
erfd)ienenen 2utf)erfd)riften wirtjam f)erbor unb eignet fid^ wie foum eine onbere Sttt JBcctfUwttg i>ei J>cr Stttl)crfcier in öc» cvanQCs

3u Bejic^en taxi^ jetie S3u$^antilung.
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2Iu§ ber Seit — für bie S^it-

^ottfrteb 15Jtrr?cfm o^eißmj.

9lm SSormittage btS 25, Dftober toor auf bcr

©übfettc be§ S^iomaäfirc^^ofeä 2tipiiQ aUt§ t)er=

fammclt, wa§ in bicfcr Stabt an ^eroorragcnbcn

ßeifttgen Kräften lebt, um bcr (Srinncrung an einen

Wann i^re ,'pulbigungcn barjubringen, bet, einer

ber größten ©eifter unfere^ Solfeg, einft in einem

ber an biefen %\a^ ftoßenben Käufer geboren »Durbe.

9In bicfem Soge mürbe an biefer ©tätte bog Seibnis»

benfmal entl^üQt, beffen 9lbbilbung irir ^eute unfeten

fiefern üorfül^ren. 2)ie elf f^n'ß t)ot)e Statue ift ein

^Keiftcrmerf (Srnft ^ä^neU unb fie erregte oQgemeinc

JBemunberung. S;a ftc^t ber al§ 2Renfc|, als Genfer,

als ^Patriot unb als ©ele^rter glei<^ gro|e SKann unb
blidt finnenb I)inau§ inS SBeitc, mö^rcnb er in feinen

Rauben baS S3ud^ pit, baS feinem ®eifte eben eine

neue 9tnregung gab. 3" i*cr ganzen ßrfcbeinung

ift bo§ SEßefen öon fieibnij meifter'^aft jur 9lnfd)auung

gebracht. 2)q§ ift in ber 2bat bcr große 3)enfer,

beffen ^Beulen fidf) aber bocf) nie in§ 9Kaß(ofe Oerlor,

ber uncrmüblic^e ®clel)rte, ber bod) fein Stuben»
l^octer mar, ber große unb gute üJJenfcf), ber eS tro5=

bem bortrefflicf) öerftonb mit ben ©roßen biefer 6rbe

ouSjufommen, o^ne fi(^ etma§ ju üergeben. SSir

fbnnen un§ fc^r mo^l benfen, mie biefer befc^eibene

unb boc^ felbftbemußte SJiann richtig erfannte, baß mer
in3 SBeite mirfen will, fic^ md)t in fein JSämmcrtein

t)erfcf)Iießen barf, unb mie er nun getroften WukS
^inou§fc£)ritt in ba§ treiben einer oft milben unb ruc^'

lofen 3cit, er felbft unberübrt oon biet Scf)mufeigem

um i^rt ^er, überaß anregenb jum ®uten unb
©roßcn, überoH ficb fetbft getreu in ebler ©efinnung
toie in etferncm S'teiß. S^ie fürma^r gab eS einen

raflfofer tätigen 9JJann als it\n. ®ie attegorifdjen

gtguren ber ^bilofotJ^ie/ ber Jljeologie, ber DJJcbijin

unb ber ^uri^^jrubenä fd)müden in 9leIiefmebait(Dn§

ba3 !}?oftament unb beuten baburd^ an, baß aUe biefe

SBiffcnfd^aften burd) Seibnij bauernb geförbert mürben.
SBar bo^ Seibnij ein eminent bietfcitigcr ®eift,

ber, ein beutfd^er SIriftoteleS , iaS gefomte SSiffcn

feiner ^dt nidit nur be^rrfc^tc, fonbcrn and) geiftig

burc^brang unb in feinem ^ufammcnbnng erfannte.

,S[Benn man", fagte bergranjofe 3}'ibcrüt öon il^m,

„menn man bie Xolente, meTd)c man empfangen I^ot,

mit benen einc§ Scibnij berglcic^t, fo ift man geneigt

aüe 93iid)er mcit wegäumerfcn, unb forjuge^en, um
rul^ig in einem SSintcI ju fterben."

QS ift f)ier natürlid^ nid)t ber Drt nd'^er auf
bie Sebeutung cinel 3J?anneg mie Seibnij einjugelösn,

mir miiffen un§ bn^cr barauf befd^ränfen, bie 2)aten

feines äußeren Sebenä mieberjugeben.

©ottfrieb SBilbcIm Seibnij Würbe am 6. ^vdi
1646 als ©ot)n eine§ ^ßrofefforS ber 5Rcd^te in Sei^jig

geboren unb befudjte onfangg bie 9JifoIoif($uIe, bann,

feit feinem fünfzehnten SebenSja^re bie Unltierfität

feiner S8ntcrftabt. ©c^on in feinem fiebjel^nten ^aijv

öeröffentlidjtc er eine pfjitofop^ifc^e SIbfionblung, bcr

er bann balb in ^tna nod) anbere folgen ließ. 9n§
man it)n feiner ^«flenb Wegen in Sei^jjig noc^ nid^t

promotjieren laffen woKte, erwarb er fid) in ^ütorf
ben 2)oftor()nt unb fdjloß ficf) bann bem moinitfd)en
SDfinifter, ^öoron 33ot)ncburg, an, für ben er mel^rfad)

©taatytd)riftcn ausarbeitete. 3m gn^re 167:.^ fam er

nac^ *Pari§ unb Sonbon, mo er tielfat^ maf^cmatifdie
Slnregungen erhielt, bie i^n ju ben mic^tigften ©nt»
berfniigcn nuf biefem ©cbiete fftbrten. ©eit 1676 in

l^aniuiucridjcn 5)ifnftcn , wanbte er feine 9Iufmcrf'

famfiit Biclfad) gefc^id^tlid)en ©tnbien ju unb wirfte

and) bicr inaßgcbenb. ©Icidj^eitig wiifte er, wenn
oncb nntürlid) ucrgcbltt^, im Sntcreffe einer SBiebcr-

Oereinigung bcr djrifttitficn Sonfcffioiien. ^m Sabrc
1700 mürbe auf feine Stnrcgnng tjiu in 33erlin bie

Stfabemie bcr ai'iffcnfdjaftcn gegrünbct unb äcibnij ju
i^rem crften *l>räfibcntcn ernannt, luie bcnn aud^

bie ©rünbung ber *$eteröburger ?(labci:tic auf feine

9lnregung jurüdtAufü{)ren ift unb e§ nid)t an i^m log,

Wenn nic^t aud) in SSicn eine 9lfabemie gegrünbct
lourbc. ücibnii ^at fic^ rcblic^ um fie bemütjt. 3m
Tsa^re 1714 ctfrfiien feine pWofopbifc^f ^au}jtf<:^rift,

bie bem bcfannteu i}>rinjen Siigen gcroibmet mar. 9Im
14. Koücmber 1716 ftorb er ju .^jonnotjcr, ^oc^geeljrt

ton oUcn, bie il^m ober ben er nä^er getreten.

\tSDf

tm 25. Cftobcc cnttiüntc Scibnijticnfmal auf itm ZtiomeSUTäi1)i\t ju S«<)tiig.

Jiai) bfiu a)!o5tII von Crnfi ^ä^ntl.
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ßin ftiü unb eBcn ba'&tnflic^cnbeS, oBer gemüt« unb empfinbungS»

reic^eä Sünfttericben tfat ein Oorseitigeä gnbe gefunben : am 22. Dftober

\taxb ?nbert §enbjc^el in granffurt am SOZain an ben golgen einer

tt)p:^öfen ^ranff)eit im fünfjigften Sebenäja{)re. .v)at er fic^ oud^ nid^t

öiel um bie gro§e SBelt, um bie nä'&ere Umgebung feincä poetifdjen

Sünftler^eimS, in meldf)em er ein abgefc^IoffeneS, einfieblerifd^eS Sojein

füt)rte, gcfümmert, jo nimmt bie 38elt hod) um fo febljafteren StntetI

an i^m, öon bem fie noi^ manc^' föftlicf)e§ ©efd^enf (einer liebeng»

mürbigen S3egabung erwartet ^atle. ©in SBIid in .t)enbfcf)el3 ©ti^jcn»

buc^ ftärfte unb erfrifc^te wie ein SErunf au§ einem flaren ®e6trglbacf)e.

SBer ber fünftlerifc^en Unnatur, ber ro^en ©mpfinbungSlofigfeit, welct)e

bie S)ur(^fc^nitt§t)robuftion be§ Sögel bel^errfc^t, mübe War, ber fonnte

ftc£)er fein, grquicfung unb ßrl^ebung

im Slnblid feiner anjpruc^Slojen S3Iät»

ter äu finben, bie jwar nur ein IleineS,

engbegrenjteS gelb umf^jonnen, ober

ein gelb, aul welchem bie Sonnen»
ftral^len bei ebelften ^umox§, bie

SBärme reinfter ©mpfinbung toufenb

foftlidie Slüten öoE ®uft unb gorben»
glonjel l^ertiorgeäaubert l^oben. 9Hbert

|)enbfcfiel War un§ wie ein Bertrouter

greunb an bai |)erä gemac^fen. Unfere

forglofe Sinb:^eit, unfere frötjfii^e

genb erftanb bur^ feinen geic^enfttft

wieber oor unferen Slugen. Mit it)m

burc£)febten unb bur^tobten Wir bo§
bunte Steid^ ber Erinnerungen mit fei»

nen ftiHengreuben unb tollen ©treid)en,

unb bur^ bie ©iDiele ber Sugenb ^u\ö)'

ten, unter feinem ©tifte lebenbig ge»

worben, bie fonberboren ©eftalten, beren

fomift^e (Sigentümlic^feiten ber für fol^e

S)inge gefd)ärfte Süd ber Kinberwelt

fc^ineH ^erouSjufinben :pflegt, um fie jur

gielfc^eibc t^rel ©pottel unb i:^rer

SJecfereien ju matten. Sie ®efeUfd)aft

ber Keinen ©tobt mit if)ren %tipm, bie

originellen ©tra^enfiguren, bie Seier»

faftenmänner, ©(^ornfteinfeger unb
©affenfe^rer, bie fleinen l^ugiigen .^au»

fierer, Welche bie ©(iierje ber Knaben
oft in bie mifelid^ften ©ituotionen ge»

bxadjt '^aben, biefc unb anbere giguren
jielien an unferem ©eifte boruber,

wenn wir ben JJamen Gilbert §enbfc^ell

'^ören. ^e^t ift bie §anb ftarr geworben,
meldte ben 3eiä)enftift mit fo großer Seid^tigleit unb ßartfieit, mit fo

tiel Stnmut unb fo feinem SSerftönbnil für gorm unb ßfiarafter 5U
füf)ren wußte, unb no^ f)atten wir mS nid)t fatt gefe^en an ben ©ct)ä^en,

midie Don ßeit p 3eit aul ben reiben SKapfjen bei licbenlwürbigen
Äünftlerl an bol Sogellidit traten.

aSor elf ^aijxen war ber 9?ame bei MameS , beffen Sob l)cute

unfere 2eilna^me ^eröorruft, in weiteren Greifen nod) oöüig unbetannt
unb oud^ in granffurt am 9Kain wußte man nic^t öiel oon bem in

ftiüer 3urü(fgeäogenf)eit lebenben Sünftler , beffen günfttge SSermögenl»
»erpitniffe i^m ein ©d)affen nad^ feinen innerften SJeigungen erlaubten,
©eborcn am 9. ^uli 1834 all ber ©o:^n bei Kartographen, weld)er

fic^ oll §eraulgcber bei feinen 3^amen tragenben ßifenbaljnturlbud^el
„2;elcgrabf)" betannt gemad)t l^ot, befud)te er bol ©tjmnafium in

grantfurt a. 9K. unb, all er burd^ eine taritoturaeid^nung eine auf»
faltenbc ^Begabung an ben Sog gelegt :^atte, aud) bie 3eicE)enfd)ule bei
©täbelfc^en Snftitutl. Salb fiebelte er ganj nad) biefer 91nftalt über
unb trieb bort feine fünftlerifc^en ©tubien sule^t unter ber Seitung
bei ©enremalerl ^ofob 93eder. SIber weit entfernt, ber mef)r realiftif^en
fRtc^tung feinel äRetfterl, Welcher feine SWotitje gewofinlid^ aul bem
£eben bei Sanbtiolfl wählte, ju folgen, fultioierte er oieImef)r bal

®ejl. am 22. Dfto6et ju granifurt a. TO

romantifcEie ©enrc. Wobei er fid^ bie ©toffe gern burc^ ©oge unb
S;icf)tung bermitteln ließ. „?lfd[)enbröbel", „©neewittc^en", „2)orn»

xö§d)m", „'J)er SBirtin ä^öc^terlein" Waren feine erften SSerfudje auf

biefem ©ebiete, bei benen el äugletcf) aud& fein SSetucnben l)atte. 61
wollte ibm mit bem Kolorit ni^t glüden, unb aud) bvtxd) einen 21ufent»

t)alt in Stalten in ben Sauren 1869 unb 1870 ging i^m bol SSerftänbnil

für bie SBelt ber garben nid^t auf. ^i^äWifd^en l)0tte er aber bereiti

ein anberel §tulbrudElmitteI gefunben, mclc^el i^m geftattetc, feine S8e»

obac^tungen mit ber erwünfd^ten ©(^netligfeit feftguljalten unb fünftlerifdj

in gcftalten, ben geicfienftift. ©ein ganjel fünftlerifdjcl ©djaffen geriet

baburd) in ein onberel ga^rWoffer. 91ul bem 3{eid)e ber 9iomantif

fe^tc er feinen guß auf ben Sobcn ber SBirflidifeit , unb mit ben

f(ftarfen Sinien feinel ©tiftel ^ielt er

feft, wal fic^ feinem Sluge bot. (Sr

betrodötete bal ßeben gern üon ber

l^eiteren ©eite unb ba roorcn el in erfter

Sinie bal unbefangene unb unbetüm*

merte treiben ber Kinber, i^re ©picle

unb Suftbarteiten, weldje i^m eine

reid^e gunbgrube onmutcnber SompO'
fitionen eröffnete. ber SJaioität,

mit welcher er bie Kinberfiguren wieber»

jugebcn wußte, wetteiferte er mitDItar

*ßletfcö, in ber tiefen gmpfinbung, mit

weldE)er er fie erfüllte, mit bem Siltmei»

fter, bem äJlaler bei beutfc^en -tiaufel,

Submig 3iid)t£r. ?lul feinem Eigenen

brachte er ober biebeneibenlWerte®abe

bei ^umorl unb ein feinel gormen»

gefü:^! mit fic^. Über feinen jugenb*

liefen ©eftalten ru^t ber unöergäng*

üdjt ßouber ber 91nmut. ©ie finb Oon

einem ©tral^Ie e^ter ^poefie umglänat,

Weld^e fid) ber im ©runbe romantifd^

angelegte Künftler immer noc^ bewahrt

f)atte, wenngleich er feine 31ugenbliclS=>

bilber aul bem profaifc^en SUItagl»

leben ^eroulgriff.

Sier Künftler legte biefen flüchtigen

:3m<)rotiifationen, bie er nur eigener

Sefriebigung fc^uf, feinen großen SSert

bei. ?Jur ein Heiner Kreil oon greun«

ben burfte fic^ an bem ^n^alte feiner

©lijäcnbüc^er erfreuen, ber immer me^r
anfdt)WolI unb neben ben Ijarmlofen

SBilbem aul bem tägli(^en Seben au^
manche SSIötter barg, auf Welchen bie

fatirifd^e Saune bei QddjMX§ ^jiU unb tecf aufleui^tete. (Snbli^,

im gabre 1872, gob er ben Slnerbietungen bei $hotograbf)en §uth

©ebor, welcher junädE)ft eine 9IulttahI aul ber SRappe photographierte,

bie p SBeibno^ten unter bem anfpruchllofen Sitel „21ul Gilbert

§enbfcf)elä ©ti^jenbui^" ex\d)kn, obwohl fie mit großer ©orgfamteit

unb ©auberfctt burdE)gefü{)rt War. S)iefer erfte befd^eibene SSerfudh

war Oon foldjcm Erfolge begleitet, baß md) jWei fahren eine jweite

©ammlung bei ©fiääcnbudEiel üeranftaltet würbe, ber \\dj bann nodh

äWei anbere unter bem Site! „Ernft unb ©^crj" unb „Sofe SSlätter"

anfchloffen. S)ie große ^Popularität, Welche biefe ©ammlungen fo

fchnett, unb o^ne SlBiberfprud) felbft bei ben l)ärteften Kritifern ä"

finben, erreidf)t haben, oerbanfen fie jum großen 3;eil bem SSeftreben

bei Künftlerl, bie 9ibbilber ber SBirflid^teit in eine gefällige, Oon

einem ibealen 3uge burdigeiftigte gocm fleiben, ein erfreulidhel

ßetchen, boß ber ^beolilmul im beutfchen SSoIfe immer noch feft

unb unerf(^ütterlich wurjelt. Gilbert .fienbfdiel war eine tiefe, ed)t

beutfd)e Statur, bie fid) Oom Särm bei Sögel obfchloß, um inmitten

einer ben ©ütern bei Sebenl geröufchootl unb atemlol nad^jogenben

aSeoölterung onberen fjöeale" opfern.

8tboIf Slofenberg.

itmf($au auf gei

®te grage ber eleftrifd^en Seleud^tung ber Eifenbahnsüge befchoftigt
fortwährenb bie beteiligten Kreife. §«r hanbelt el fich öiel weniger
um Vermehrung ber Sii^tmengc — bie ©olflommen, wie fie in Seutfch»
lonb allgemein üblid} finb, leuchten übergenug — oll um bie SSercin»
fod^ung bei SSetriebel. 9;amentlich auf Sahnen mit Oiclen Sunnell
macht bal Stnaünben unb Stnilöfchen ber Somben fo Otel Slrbeit, boß
biele Verwaltungen bol toftfpielige gortbrennenloffen ber Sompen oor»
äiehen. ®al eicttrifche Std)t hingegen ermöglicht el betonntlich, boß
ein SÄonn oon einer ©teEe oul mit einer §anbbewegung fömtliche
dichter erftrohlen läßt unb wieber oullöfcht. ®ie ©d)Wtcrigfeit ber
cleftrifchen 3ngbeleud)tung liegt barin, boß bie Sotomotioe ober bal
SBogenrob, Weisel ber ©hnomomofchine Sehen einflößt, fich 6alb rofch,
balb langfom breht, ober gar ganj ftitt fteht, Woburdi bie glommen
unregelmäßig brennen ober gor onlgehen, el fei benn, boß mon eine
befonbere ^»ilflbampfmafchine ouf ber Sofomotioe anwenbet. ®em
Ubelftanbe ift je^t burch bie Slftnmulotoren ober Elettrtjitätlfammler
einigermaßen gefteuert, bie eine 9{egulierung bei ©tromel ermöglichen.
Kluge in granffurt o. Wt. erhielt neuerbtngl auf biefe Slnwenbung
ber Slttumutotoren ein potent, währenb neuli^e SBerfud^e auf einer
wegen ber oielen Steigungen unb fortwährenb fchwanfenben ©efchwin»
btgfetten fehr fd^wierigen ©trcde ber Sohn SSien^Srieft über ben

©emmering recht gut gelangen. Siefel 3lefuttat ift bornehmlicf) ben

Slffumulotoren bon be Solo in SBien ju oerbanfen.

:Jc 3}:

*

5)01 aSelthoul ©temenl & $allfe hat neuerbingl feine©lüh?
liditlompen ni^t unbebeutenb oerbeffert. ®ie neuen Sampen er»

forbern nämlid^ weniger ©trom, oll bie bi^iini^tn, unb bie Sampen

oon Ebifon unb ©won. §ieraul ergibt fich eine Erfparnil an S3e»

triebltroft unb an bem ®urchmeffer ber Settungen, bie Oon Dr. SBtlhelm

©iemenl auf breißig ^Urojent oeronfchlogt wirb. ©0 bürfte ber betrieb

ber ©icmenl'fd)en ©lühlichtlompen foum no^ teurer fein, all ber Se»

trieb ber SSogenlompen.

*

aSir ho^en feiner gelt auf bie Heine bhnamo»eIcftrtf^e
S!Rafchtnefür§anbbetrieb bon gein in ©tuttgort hingewicfen,

bie fich für phhfitalifche Saboratorien fowie auch pr ^Infchoffung für

Sehronftolten eignet. Eine ebenfo sietlid^e TOofchin? äu 'BemonftrotionI»

jweden haben je^t ©ebr. gr aal in SSSunfiebet in ben §ant>el gebrad)t.

S)iefelbe ift auf einem eifernen Sifdh montiert unb wirb mitteil cinel

Kurbelrobel unb äweier 3liemenfd)eiben in ^Bewegung oerfe^t-
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5(ug ber — für bie 3cit.

SBä'^renb bie eöangclifi^e ßf)rtftenl)cit in offen beutfc^en ©aucn,

ja in ber ganjen SBelt, i^ren größten ^Reformator feiert, :^at bie

fatfjolifc^e einen i^rer l^erüorragenbften 9JJänner, SIlban©toIä, burc^

ben 2ob berloren.

©iejcr tiolf^tümtid)fte unb fruc^tbarfte Sßertreter bei Ultramontoniä»

mul in ber neueren Sitterotur, hjurbe am 8. %tbxviav 1808 in

bem babif^en ©täbtc^en

S ü 1)1 geboren, ftubierte

in .^eibelbcrg unb grei»

bürg i/5ör. ißtjilofop^ie

unb S^eologie, Würbe
1833 jum $riefter ge»

tnei^t unb »irfte bann
ad)t ^ai)ve lang aU
Sorftjilar. 3" i^ner

3eit roor er auc^ in ber

ßlementarfcfjule t^ätig.

„S(^ ijübe außer bem 9ie»

ligionSunterri^t man«
(^enSag ganje ©tunben
in ber (Schule juge»

bracht," erjä^It er, „um
oud) in anberen Se:^r=

gegenftänben bie Sinber

?iu förbern — aud)

belam ic^i einmal oon

bem SKinifterium ouf

ben S8erid)t l^in, weld)en

ber ©d^ulöifitator über

bie ^Prüfungen ber ©c^u=

len feines SSejirfeS er=

ftattet ^atte, ein S3e=

Iobigung§fd}reiben über

meine SLptigfcit in ber

©d^ule." ßin roeittier^

breitetet SBerf, bal öon
ber „grjiel^ungS»
fünft" ^anbelt, ift tooljl

als grndit jener ^a1)xt

äubetra(^ten; ein „3Beg=

meifer für bie Suscnb:
3tt'if(^eu ber ©d)ulbanl

unb ber Äaferne" ift.fpö»

ter baju getommen, unb
im ^a^xe 1881 t)at er

nod) einmal biefe „öor»

nei)mfte Kunft" jum ®e»
genftanbe feinet berül)m»

ten „Salenberä für
3eit unb Shjigteit"
gemacht. Sm3at)rel841
hjurbe er all SHe^jeteut

an ba§ tljeologifc^e Son»
tiitt ju greiburg i/58r.

berufen, mürbe fobann Sireftor belfelben unb jule^t ^ßrofeffor ber pxah
tifd)en Ideologie an ber bortigen Unioerfität. Sier tioHc ^abrjeljnte

^at er in biefer einflußreichen Strbeit geftanben, Welcher itjn erft gegen

bog 6nbe bei 3fl^)i^El 1880 eine f(^roere ßrfranfung entzog, ©citbem
l^at er in 6()ur gelebt, Sluguft biefel ^^i^i^^^ feierte er unter be«

geiftertem Slnteil ber üon.it)m meift ^erangcbitbeten fat:^oIifchen ®eiftlid)feit

33obcnl fein fünfäigjäfjrigcl ^riefterjubiläum, üoffenbete bann noc^ einen

lange torbereiteten unb öfterl unterbrodjenen Äalenöcrjat)rgang (für

1884), in bem er „bie ac^t ©eligfeiten" bef)anbclte, unb mürbe am
16. Dftober aul bem irbifd)en Sebcn abberufen.

SSicr oolle ^a'^rjctintc umfpannt aud) feine oicljeitige litterarifc^e S^ätig«

<Stb. ben 8. gtbruar 1808. t 16- Dttober I8S3.

feit, bie in einer ©ammlung öon swölf SSänben (oiele einjetne 33üc^er

unbSc^riften ungerechnet) borliegt. Sarunternimmt fein 1843 begonnener
„ftalenber fürgeit unb gmi gleit" eine 4)auptfteHe ein. ©leic^ in

bem erften Sal)rgange (ber — feitbem bei SatenboriumI entfleibet — u.

b. Z. „SJJijtur gegen Sobelangft" ac^tje^n ?(uf(agen erlebt ^at) offenbarte

fid) ber öon ®ottcl Önaben berufene SJoIflfc^riftfteller, welcher feinem

SBerfe, roie Riebet u. a.,

ein ganj eigenartige!

©epräge aufjubrürfen

oerftanb : „ic^ ijabe bal

ftalenbcrmac^en eben im
@riff" fagte er einmal

felbft tjon fid). 5)urd)

einen mit tief religiöfem

grnft gepaarten frtfd)en,

gefunben .^umor erroarb

er fid) raf^ feinen i.'eier=

freil, ber meit über bie

@ren§en feiner Sird)e

reid)te. 9Jod) üielme^r

mürbe biel ber gaff ge=

mefen fein, menn er

nic^t in feinem ultra«

montanen Sifer oft gar

5u ungeftüm gegen bie

*45roteftanten — unb
uic^t nur gegen bie

negatioen — ju gelbe

gebogen märe. S)ocö

fc^eint el, baß i^m
manc^el borte SSort ju»

gerecbnet morben ift, bal

er wcnigftenlnic^t birett

ju berantroorten I)at

;

benn eine 9ieil)e oon

gabrgängen feinel Sa=

tenberl (fo bie öon 1848

bil 1857, ferner 1882

unb 1883) finb gar nic^t

öon i^m berfaßt mor»

ben. gebenfalll ent«

l^alten feine 33ü^er fetir

bielel, moran fic^ ein

ebangelifc^er S^rift cr=

freuen unb womit er

übereinftimmen fann

;

namentlicb ber ^a^rgang
1881 ift reich baran unb

boäu in ber ^ßoleaiil

maßboB gehalten.

Sllban ©tolä l^at im

Saufe feinel Sebenl auch

manche SReife untemom»
men, unb wal er ba

gcfehen unb gehört, hat et frifch unb onrcgenb borjufteffcn ber-

ftanben. ©ein „Sefud^ bei ©em, 6haw unb gaphet" unb

fein „©panifd)el für bie gebilbcte SSelt" finb reich an

fd)arfen geiftrei^en Beobachtungen unb werfen manchel neue Sicht

auf bie barin befd)riebenen Sönber.

eine boHe litterarif^e SBürbigung hat Sttban ©tolj bilher noch

nicht erfahren ; fic ift ouch nicht gut möglid) in unfcren Sagen, wo bte

Sogen bei fonfeffioncUen ©treitel höh« ""l» immer höher gehen. (Jine

fpätere Seit wirb ihn ruhiger beurteilen unb ihm einen (Shtcnplag an«

weifen neben ben alfetifchen ©diriftmeiftcrn bei «IKittelalterl unb

neben ben 93orfl)d)riftfteaern äffet Seiten. Stöbert J?oentg.

^mft^au in
1

5Ialr ebbin, ©d)oh öon^etficn hat nid)t affsubicl auf feiner

europäitd)cn 9?cife gelernt. (51 ift in ^xan noch offd beim ölten,

man lügt, fticl)lt unb betrügt wie ehcbcm. ^ux Sünftrotion bei @e»
fagtcn möge eine ®cfd)id)tc mitgeteilt werben, bie fid) für.^lid) am
.Ciofe bon Soh^van äutrug. 2)er ©d)ah ift, wie befonnt, ein großer

Stebhnber ber Jsagb, auch ein tüd)tigor Sd)ü|je, unb beibringt einen

großen Seil feiner 3i-'it auf gagbaulflügcn. Sei ber ^){üdfii)r pflegt

er and) ben curopiiifdicn ©cjanbten bon ber $^ogbbcute einen 2eil

jnm ®efd)enf ju machen, wol all 3>-~id)en großer ©cwogcnhcit be=

trad)tct wirb. 5)od) inüffcn bie ©cfanbtcu für bie bon fönigiicber ^anb
erlegten .s>ofcn, ,V)ühner unb fonftigel ®ilb ein fd)Werel Enain (Srinf»

gelb) an ben Überbringer .^ohlen. i1ian ließ fleh onfangl biefe Ihu
annehnilidifcit gefaffen , bod) ba in ber letUen ^cit biefe föniglidien

Senbungen gar häufig öorlamen, gelangte ber britijdje ©efanbte

Shomfon äu ber Überjeugung, baß bie Liener bei Schahl, bloß ber

fetten Srinfgelber wegen ohne öon ihrem .<öerrn gefdjnft ju fein ,
bie

®efd)cnfe bircft öom fflcarfte überbrad)ten. Ihomfon erfudite ben mtu

nifter bei 9lulwärtigen, mix^a ©oib Ehan, fünftighin, ber ^luthentijitat

halber, bie !öniglid)en ©nabengefchenle mit wenigen Seilen begleiten ju

woffcn. Tal nü^ite wohl einige Seit, boch nid)t lange borouf würben

bie ®cfd)enfe wieber häufiger. Shomfon forfd)te weiter nod) unb el

fteffte fid) heraul, baß Se. (Fjaeffenj mit ben Tienern bei Schahl unter

einer Tede ftedte, jn bem auf bem lHorlte gefauften SSilbe bie omt=

Iid)cn Seilen fd)rieb unb ben ©eminn bonn mit ihnen teilte. (Sl würbe

bicfel'all föftlid)er ©paß betrachtet, mit benen bie bummen Frengis

hintergangen würben. Ter ed)oh felbft lachte i^cx^M) baruber, oll er

babon Stunbe erhielt — Thomfon nimmt feitbem fem tom9lid)el SiMlb

mehr an. Tie biplomatifdjen Sejiehungen finb aber ungetrübt geblieben.
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ber Qeit — für bie Qeti

Lutherjiramer ia

S5ic eBongC'

üid)eStiTcf)etennt

feinen §si'i9fn'

fultuä. STber ba§

treue ©ebeiitcn

an bie ®roß-

traten ®otte§ in

ber 3{eformation

ift t^re ^eilige

«ßflic^t nnb tt)r

unobtt)eiä6are§

g{ed)t. ®teie§@e»

bcnfen unb SSer»

finfen in eine

gottgefu'örtc58er=

gongen{)eit ift bie

©ignaturbe§S"-

llnö lueun aller

Orten, foweit

et3QngeIifcf)e ©lüden bie ©emeinben jum fefttid^en Sage rufen, bie Srinnerung moct)tig ift,

)o njirb bie SSergangenf)eit mit iljren großen Erinnerungen gerabcju faßbar unb greifbar

an ben ©tötten, an weldjen unfer fiut^er bercinft meilte, betete unb arbeitete.

„iüBie lieblich ftnb bie i^üße ber Sotcn, bie bon ben Sergen tommen unb gneben
prebigen" — in einem berggefrönten ©täbtc^en mürbe Sut^er geboren. ®o fte^t fein ®eburt§=

^ou§ mit ben ruubf(^cibigen genftern unb bem fl^i^en ©lebel unmeit ber ©t. ^etripauli»

fird^e, in melcf)cr ber Änabe SWartin getauft mürbe. mirb nict)t üiel §au§rat barin gc'

ftanben ^aben; au§ Sut^erä 3"tiff oud) baoon nicbtS überfommen. Ser grofe gi§tebcr S3ranb

üom ^ai)Xt lö89 ^at ben oberen £tod be§ ^aufeä üöttig äerftört; ber beftüriten 33ürger=

fd)aft, meiere in bem Sutljer^oufe bie ß|re ber alten ©tabt fa:^ unb fiel)t, gelang eä

nur, ba§ grbgcfd)of3 mit 2utl)er§ ©cburtSjimmer ju retten. 2lu§ milben ©oben mürbe
bal obere @c)d)o6 balb mieber aufgebaut unb eine j^reifc^ule für orme unb tjermaifte Sinber

barin eingeridjtet. i^etn ©lenb ber meftfälifc^en i^tit, meiere fd)mer auf Si§teben laftetc,

mar ber Seftanb biefer <Bd)ük fe^r in groge geftellt. MS bann aber bie Seip^iger ©d)(ad)t

gefc|lagen, ba g-riebe gefc^loffen unb ßiSleben preußifi^ geworben mar, ba regte fid) unter

ben 93eroeifen ireuer, göttlidjer g-ül)rung mieber bie SSegeifterung für Sutl)er. Senator
3eißing erließ einen §lufruf für Sut^erg ©eburtä^au§, unb ba§ ^ai}t 18 L7 fal) nic^t

nur anfe{)nlid^e 33citräge äufammenfließen , fonbern ließ aud) ben ^od]^er^igen griebricl)

SOSil^elm III baä ^JJroteftorat über ba§ ®eburt§^au§ übernet)men. Sie ?lrmenfreifc^ule

mürbe mit einem feften gintommen auSgeftattet, unb nad^bem au!sfbmmlid)e STcittel jufammen-
gebracht maren, in ein befonbereS, fid) an bal ©eburtl^aug anle^nenbeS §ou§ oerlegt.

©0 ift burc^ beä JlbnigS ©nabe Sut^erä 9lnbenfen in Gi§leben ein lebenbigcS gemorben.

3m ©eburta^aufe befinbet fid^ mani^erlei, mal ju unferem 3}eformator in enger SBe^ieljung ftel)t.

ßilleben unb SCBittenberg; l^ier bie 53ergc, bort ber ©anb, aber Ijier, mie bort

heilig ber SSoben! Unfer §oljfd)nitt fü^rt unä Oor bie Sljür ber SBittenberger
©d)toßf irrf)e. 9tud) Ijier |at ber 93ronb gemütet, aber aud) l)ier l^at be§ Äbnig!» ©nobe
bog Serbronnte tjerrlid) erneuert, .^bnig f^riebrid) SBil^elm IV ftiftete am 10. Sfotiember

1858 eine mit ben 95 Siefen gefc^müdte ßrjtpr. 2)ie Sorbcrflädien, weld)e bnxd) fd)räg

tannclierte ©äulen in je brei gelber geteilt finb, jeigen ben 2Bortlaut ber Jf)cfen in gotifd)er

©d^rift; barüber mäc^ft ein reid) oerfd)lungenc§ Saubmerf, m§ mcldjem neun mufiäierenbe

S^orfnabcn l)ertiorrogen. Über ber l^errlid^en %t)nt liegt ein fteinerner 93alten mit einer

lateinifdjen SSotiüinfd^rift. 2)aä S^ürbogcnfclb mirb bur^ ein ©emälbe auf gemuftcrtem
©olbgrunb ausgefüllt: in ber SKitte ber crucifixus, rec^tl fnieenb Sutljer mit ber bcutid)eu

33ibel, linf5 9Jfeland)tl)on mit ber 9lug§burgifcbcn SJonfeffion, im .'nintergrunbc ta§ alte SBittcnberg.

Sn ben Sergen geboren, aber auf bem 23erge „ein Sote gemorben, ber ba ^rieben
prebigte!" ®a liegt fie, bie fagcnumroobene, malbumraufdite 2B ort bürg, jebcm ®entfc^en
ein traute! ©tüd ßrbe, aber für jebe§ eüangelifc^e §erä eine l)eilige ©tötte. SBie fie meit»

bin fic^tbar in bie Sanbe ragt, ift fie für un§ aud& ein S3erg gemorben, „t)on bem un3
^ilfe fam." ®a erfd)toß fidj unl ber „Sutljerbrunnen," ber feine g-luten fo mächtig burd)

unfere beutfcbe Entmidelung raufdjcn läßt, bon ba tritt ber eherne „Sut^erfuß" in unferc

®efd[)ic^te. 61 bot fo mand^er ®eutfc^e ftiH finnenb in bem SBartburgftüblein geftanbcn,

bon meld)em Sut^er feinem lieben beutfd)en SJolfe fein ?l£[erbeftel unb Seuerftcl, ta§
®otte§roort bei neuen Seftamentel, gefanbt ijat

Unb nun treten mir in bie ©tubierftube bei ^Sfarrtierrn unb $rofefforl ju SBittenberg

ein. „Siefelbe Sede mit bunten SSlumen unb lieiteren (Sngellföpfen gejiert, biefelben

SBänbe mit i^rem buntlen Slnftri^ unb il)ren SJJalereien, bie je^t noc^ auf unl f)exah'

fc^auen, f)aben oor 350 ^a^ren ben großen 9{eformator in feiner trauten §äullid)teit

gefeiten." SBenn on irgenb einer ©tätte, fo "^eißt el an biefer: saxa loquuntur (bie

©teine reben). ®a ift ber J)t)ramibenförmig aufgeboute Öfen, um ben fic^ an langen
SBinterabenben bei 2^oftorl gamilie gefammelt ijat, um feinem ©ingen unb ©agen p
laufc^en unb nac^ bei Sagel SKü^e unb 9trbeit bie ©umma im ®ebete ju boHenben, ba
^at er ben lieben Sinbern bie in bie Dfenfad)eln eingebrannten Silber ber Gbangcliften

ge?ieigt unb erläutert, ba ift fo man(^e§ SBort gefprodjeu, melc^el „nidE)t leer ju ibm jurud»
gefommen ift." Sn ber f^cnfternif(^e ift ein fd)lid)ter Soppelfi^ bon §olj, ba l)at er mo^l
in ber Sämmerftunbe feinem „geftrengen unb hoä) fo teuren §errn ^ötbe" gegenüber»

gefeffen unb forgenb unb beratenb ben §oul^alt, ber fic^ bei feiner unbefd)reiblid)cn ®ut»
^erjigteit fo oft in Wökn befnnb, befprod)cn. 'Sa ift entüä) ber fcfte Sifd) bon ßii^en^ol^,

ouf mclc^em bei 30?annel befte SCrbeiten botlenbet mürben unb an meldjem beim einfad)cn

SKa^le bie „Sifd)rcben" jmifdjen bem ^aulberrnunb benSifdfigäften Ijinüber» unb berübergingeu.

2lul ber ©tubierftube auf bie Sanäel — ba erf)ebt nun ber „otte, ber 3Belt mübe" Sut^cr

feine ©timme unb mie „er jubor trculid) getrau, berma^net er treulid) jum Saframent, baraul

gottfejjunfl in ber ätseitcn SSeilags.
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2)cn .tiöfjetjuuft ber Siälebener Sut^erfcier trirb bie (5nt=

ftütfung be§ oon ^jJrofeffor SR. Siemering gefcljaffenen £iitl)er»

benfmalä bilben. SSon bem burd) bie £utl)erfird)e gefvbnten TlaüU
plofe fdiaut e§ ernft unb mo^nenb in bie ©egenluart l^inein, üu§ beten

Sämpfen t§ Ijcrauägetüac^fcn ju fein fc^eint. SBenn e§ quc^ nic^t, h)ie

einige meinen, al§ bie üerfijrperte Sarftetfung beä „JVuItuvfampfeä"

gu betro(J)ten ift, fo crf(f)eint bo(^ ber SiemeringJdE)e Sutijer üor oUetn

alä ber oteftier enbc ©ottelmonn, n)äf)renb ber 9?ietf(i)elfc^e Sut^er
bal ^roteftieren unb 9ieformieren in rounberl^errlidEier SBeife in fid)

bereinigt. Wan barf barüber mit bem fd)affen§mäd)tigen 9)Jeiftcr nid)t

rcd)tcn; mv i^m bod^ bie Stufgabe geloorben, ben fü^nen Sluguftiner

in ber Stunbe barjuftellen, in welcher

er mit bem $Qpfttum in oHer gorni

brid^t. 2)a§ ift bie ©tunbe, roeld^e

ben grünen 5ßlaö bor bem (£tftert:^ore

in Sffiittenberg ju einem !^iftorifc^en

gemadjt I)at. 2)a fte^t ber Wand),
mit ber SRec^ten bie SSonnbutle jer«

fnitternb, Welche „ben ^eiligen beä

^crrn betrübt", mit ber Sinfen feine

teure S3ibel on baö fIo^)fenbe |)erä

brücfenb — ba fte{)t er unb feine Stugen

fd^auen ouf ju ben Sergen, Oon tuel^en

bie §ilfe fommt, unb ^eiligen gorne^
üoü ^jroteftiert er gegen biefel SRom,

beffen „§aupt eine ^ungfrou ift, l^übfd)

unb lieblich anäufc^en, beffen Seib ein

Sömc, fo mit ©ewalt bur^brid^t,

beffen ©c^wanj ober eine ©oblonge,

ooü 2üge unb Betrügerei." SSon ber

i^uBfo^Ie btl jum ©d)eitel ift on biefem

i3ut^er aüi§ urfprunglidje traft; biefeä

mächtige ^aupt, eine tönig§burg ^o^et
®ebanfen, biefeä tiefliegenbe, piopifi'

ti\d) blidenbe Stuge, biefer berebte

ä)lunb mit ber jürnenb aufgemorfenen
2ippc, ber tvo^ige |)al§ unb bie

ftorte §anb — bo§ aüe§ pa^t äu bem
riefigen ®eifte, ber einft in fterbli^er

.s^üUe fc^uf unb mo^nte. Unb roem

biefer in ber gülle feiner traft ftef)enbe

Sut^er ein SRätfel fein foHte, ber

betrachte nur finnenben 2tuge§ bie

bier SReliefl, meiere ben fc^önen ©odel
faffen unb unfern £utt)er in feinem
SBerben geigen.

S)ie Sorberfront bringt Sut^erä
finnige^ SB Oppen: bo§ ouf 9?ofen

fte^cnbe ^ex^ mit bem treuje. Sut^erä

tief innerfteä ©ein fonnte feinen

reineren ?(u§brud erholten aU in biefem

mit bem trcuje bei ßrlöferS »er«

iDodifenen ^erjen. ®aä SSemu^tfein

üon feiner 3"fanimengeprigfeit mit
feinem §errn Sbriftuä ift eä bod) ge«

wefen, m§ i^n in feinen ©orgen fo frö^Iic^, in feinen kämpfen fo fiegrcii^

mad)te. Unb biefen ©ebonfen nimmt nun SJJeifter ©icmcring auf unb

fd)afft borouä eine tounberüoHe Sldegoric. ßin ßngcl wirb in feiner

.'ponb 5um Sißoppenfdiilbtjalter, — ein gngel mit buvdjaul beutfdjem

9(ngcfid)t, ju beffen güßcn \idj ber „olt' bbfe geinb" in ber „groufamen
9{üftung" feiner teuflifdE)en 9Jioc^t unb Sift minbet unb aufbäumt. 2^iefer

Engel fiel)t uid)t im cntfernteften einem ftreitboren ©t. ®eorg nbniicb, —
e§ ift bie 9)}ad)t d)riftli(^cr Semut unb eöongelifc^er ®Iauben§trene, in

meldjer er bci^ ©ieg ertompft unb ba§ gelb beplt. ©o mar and)

£ut:^er nid)t ber ^ßerct) ber tirc^eugefdjic^te , ber in rofcnben: 3orne
fid) überftürgt, — feine „gute S[Bet)r unb SBaffeu" mar bal gottlidie

Si'ort, fein ©d)ilb ber freubigc unb bcmüt^ige ®Iaube, nield)er atlc»

ncrmag, bo er olleä bot. ©iemeringä SlEegorie ift oul tiefem $cr=
ftiinbni'^ bon £ntl)cr§ SBcfcn t)crau§gebid)tet.

33on mädjtiger SBirfnng ift baig'gtelicf ouf ber DJovbfeite bei S)enl»

mall, roelc^eä unl unfern 2utt)er im tompfe mit Dr. (Sd bor«

2)a8 ßutöctbcnfmol ju eislcbcn.

aJiObeUievt oon !prof. Diiib. Siemeiing.

fteUt. ßd unb Sut^er: äWei 93nucrnfö^ne od Sröger ber beiben

Sichtungen, föcfcbe noc^ je^t bie G^riftenbeit trennen. 2ier eine ftotj

auf bie SDiadjt einer Söcrebtiamteit, bie meiftcrbaft mit ©tjttogilmen ju

fpielen oerftebt, ber onbere gefeftet in ber 3Jiad}t ber SSa^rbcit, bie ibm
aul bem 93orne ber belügen ©d)rift jufprubett; ber eine im liftigen

Stntliö fd)obenfroben irinmpb über ben fd)einbar macbtlofen 58ertreter

ber bibUf^en .fieillfe^re, ber onbere auf bem ernften Slngcfii^tc bie

erfcbütternben Slänipfe longer Sage unb bonger 9'}äd)te; ber eine fid)

ftü^enb auf bie trügerifd)e SBeilbeit ber päpfttidien S)etretalen, ber

onbere fid) feft an feine 33ibel tlommernb; jwiid)en beiben — unb bod)

innerlich wie fern bem einen! — bol Sitb bei trugififul: fo treten

unl ©chotaftifer unb Steformotor in

munberborer ^laftit entgegen, unb,

fobolb mir finnenb Bor beiben mäd)tigen

^erfönlicbfeiten fteben, werben wir

feinen Slugenblicf im 3"'fiff' '^i"'

„wem f)ier bal SReicb bleiben mufe."

üutberl 9luge ficbt biefel 9{eid) unb

ob fd)on bie §einbe i^n „jum ipeftor",

ben Dr. ßd ober „?,um 9(d)i(Iel"

mad)ten, fo fic^t er bocf) tlorcn SBlidel

feinen „öerrn ßbriftui oll bal Dber»

t)oupt ber flreitenben tirc^e, nidjt

aber einen ajknfcfjcn."

©iemeringl feinel 95erftänbnil

für Sutberl cbriftlidie $crfönlid)feit

geigt fid) weiter ouf bem folgenben

gtelief, wefdjel ben bie 33 i bei über»
fe^enben l'utber jum 3?orwurf

bot. Sn bem gewölbten S5>artburg=

ftübtein fifet er über bie ^eilige ©d)rift

gebeugt, bie fo in bucbftäblidfiem

©inne feinel gußel 2eud)te unb ein

Sit^t ouf feinem SBege geworben wor.

S!o ftcbt bie ©onbubr mit ibrer ein=

bringtidjen ißrebigt t)on ber 51üd)tigfeit

bei iiebenl, bort liegt bal aufge(d)Iagene

®ottelmort, weld)el in ßwigfcit

bteibt. SSie ber ftorfe 9JJann ficb fo

ganj ber gbttlicben SBobrbcit gefangen

gibt unb wie unter bem öinbrnd

ber gottgegebenen SBofjrbeit feber 3ug
in bem männlichen 2lntl{t5e milber

wirb! ei ift fo, oll ob burcb bie

runben genfterfd)eiben etwol leud)tete,

wie „^Jtorgeuglonü ber ßwigfeit"

unb oll ob bie ßngel ®otlel l)ier

auf» unb nieberfteigen. gnbcm unl

Siemering ben an ber b- ©d)rift

orbeitenben 2utbcr barftedt, gräbt er

bal proteftontifi^e ^rinjip in bal

erj: „'i)ie ©cbrift ift bie ©onne,

oul welker olle 2chrer bal 2icht

erljoltcn."

Unb cnblid) 2utber im treife

feiner Familie. 'Bdd) ein onmutigel 93ilb! Sol ift bal eoon»

gelifcbe ^ßfarrbaul, Wie el fein foü. ®er fompferprobte 9)Jonn beim

2autenipicl, ihm gur ©eite fein frommel @cmol)l, bie licbli(^cn

tinber jn bei 3>aterl ©picl fingenb: it'nr hoben wir ben gemut-

BoHen ©chreiber bei finblid)en ^Pricfel an fein „Söhnlein .V(anld)en."

S)er ajfann oul bem Sßolte wirb fid) on biefem Sielief m gleicher

SBeife freuen wie crbonen, unb wem für 2uthcrl weltbewegenbe

<pertönlid)feit bol 9(uge nid)t geöffnet ift, ber bewunbert hier ben

eoongclifd)cn ^Jamilienooter, ber fo tjod) über bem beutid)en SSolfe unb

bod) fo gonj im beutfchen 35oIte fteht.

©d)iüffel unb «rone jugleid) für 2utherl SSerben unb SBeien

bleibt ober bol 2utberwappen mit feinem freubigen ,<ieräcnlbefenntiiil.

9.1fcifter ©iemering l)cit el mit '3lb)id)t auf bie 'iBorbcrfront eingegraben

— eine Mahnung an bie coangelifdjen Ghnftc". fi* i" t'er iBohrhafttg»

feit bei wahren i'roteftontilniul immer fefter unb tiefer gu grnnbcn.

Öut^crflüttcn. (g-ortfc^umj ttoit iöcifagc 1.)

wir in unfereni .^crjen berfiegelt unb oergewiffcrt werben, baf3 unl aü'

nnfere ©ünb, in unb burd)l ißlut Sefu ßhrifti gefd)enft, unb wir tinber,

ßrben unb ©liebmoßen Ghrifti wären." Qu ber © t. Sl n b r e a I f i r d) e

ju ßilleben ift nod) bie tonjel, auf Weld)er er feine letzten bier ßbon»
gelienprebigtcn gehalten, ein einfad)el, bretternel ©ehänfe, auf beffen

©eitcnwänben ©t. 'Jlnbreol unb ©t. totbarina in matten (S-arben er»

fdheinen. 5)01 ift 6illebenl SlHerheiligftel, wetd)el bie l^rebiger bon ©t.

?lnbreol bil jum ^ohre 187G nur om SReformationIfefte ju betreten

pflegten. 33il bahin war unweit ber 2utherfon5el eine gweite tonjel
crrid)tct, weld)e nun aber obgcbrodjen ift. 2)cr uralte tanjelbehang,
weld)er bie 2uthcrfangel nur on i>efttagcn fd)niüdte, ift feiner 3Eit Quf
ber SRnndjener funftgcwerblid;eu OlulfteHung bielfod) bewunbert.

i^on feiner tonjet ging 2uthcr in fein @t erb eh oul. 6= fiegt

hart on ber St. 9lut reallird)e, ein wohterhaltenel ,
olt_crtumlid)e»

©ebänbe. 3m jweiten ©todwerf, wo bie eng berbleiten ,Tcnitcr ouf bie

9lfarftftra6e hcrabfd)Liuen , hat er fein le^tel ©ebet ge)prod)cn. lüod)

finb bie fteinernen ©tufen borhanben, weld)e ber totfronfe mann nur

mit großer Sefd)werbe gu fteigen bermod)te — bol etcrbcsinimer,

crft im britten iüiertel unferel T^ahrhunbertl renobiert, }lt fohl unb

leer, ßl wäre fd)ön, wenn man fid) entfchlöffe, lu bteiem 3immer

eine ©ommlung bon 2uthcrbibeln ober 2utherid)riften

onfäuftencn — bann würbe oud) bol 2ote lebenbig werben. ilMr

'
fönen ein ftetig , ewig ®ebäd)tnil bietel unferel heben i^otert-

obeUUt.1 |Ulilu Vlll liiiuj, ^ivij3 V:/VVMV*;*...- 1

behalten unb ihn oul unferen ^tx^en nid)t lafien!"
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9(u§ ber Seit — für bie 3eit — biefe Sebife auf bie tunft, fpesieH

ouf bie Jonfunft angemanbt, gäbe jeben %aq etmaS ^lcm§ ju

6evi(^teii. ^jäerfonen unb Singe lücrfjfefii f)iev in \o bnnter 2Bci)e, baft

cl, tt)ie bie grfa^rung
le^rt, recE)t gut mög»
lic^ ift, ein mufifalif(^e§

(^ad^blott lebiglid) burcf)

bie 9J?ittei(ung üon $er=
joiiafien au^äufütlen.

2;aä Sia{)eim faimfelbft=

üerftänblid) nur Bon ben

atlerbcbeuteiibftcn Sr»

id)einungen Siotiä ne^=

nien. Unb bod^ and) bann,

welche gütle öon ©toff

!

2ßie longe ift f)er,

ba§ mir unfere Se(cr

mit bem ^ilbe ©ara»
jateg, be§ berühmten
@eiger§ betannt gemad)t

^abenV ©eit bicfer Qdt
Ijätten tuir — um nur
ein Snftrument ju be=

rüdfi^tigen — beridjtcn

fönnen üon ben Erfolgen

be§ granjofen © a u r e t,

ber mo§ Scc^nif anlangt,

fo jufagen, ba§ „S31aue

Oom .stimme! herunter"

fpielt, of)ne jeboc^ jenen

(jffett einer fd)önen @m=
Vfinbung ju ersiefen, tt)ie

er bem Spiele ©arafoteä
in fo ^of)em@rabe eigen

ift, — löir I)otten un§
ferner befoffen fönnen

mit bem 33elgier "SSiax'

fid, üon wetd)em fid)

manäft fogar an bie

©röße eine? Soad)ini

erinnert fttl)(ten, mit

V)fat)c, ber jungen,

btenbenben (Srfdjeinung,

beren 2id)t gleic^fati?

»on jenfeitg be§ 9J^ein§

ju un» t)erüber gebrun»

gen ift, mit 33ert^a

ipaf f t, ber tatentooüen

SBienerin, bie, wie audj

bie oorgenonnten £ünft'

ler fiimtlidj, an ben erften

beutf^en *ßlä^en, wie

ßeipäig, Serlin je ent=

fc^iebcncg ^^urorc ge-

macht! Unb baä tt)äre

erft ein S"fti"untent, bie

Sioline. SBo bleiben

bann bie Oielen Älaöier»

fpieler? bennttiennfc^ou

unä, iDa§ bie 9tnäo^Iber

ajioiinöirtuofen anlangt,

ber Gimmel tl)atfä(^lid)

üoKer ©eigen pngt, fo

ift bod^ bie ßa^I ber

Matiierfjpieler unb äföor

folc^erbie etwa^Orbent»
lidieS gelernt ^aben, eine nod^ »eit größere — ©runb genug, um mit
ber 9(u§jeic^nung, welche mir ber Heinen „©cigenfee", genonnt S e r e =

fino %üa i)tnte jugeboc^t f)aben, red^t fporfam ju fein.

lerefina Sua ift ju o(t, um ein SBunberf in b genannt ju tnerben,
aber bod) auc^ mieber ju jung, al§ bog man um i^rer gugenb tüitten,

if)r Talent nidjt nod) etma§ i)öf)tx anfdjlagen fotlte, aU d fonft fd)on
ber gaH fein würbe. Saum fünf,5ef}n Sa^re alt, tiat bie junge Sünftleriu
in SBerfin, mo fie im oorigen SBinter, aU für Seutfdjfanb jum erften-
mafe, auftrat, gerabeju ©enfation erregt. 3cid^t biet onberä mar e$
in Sregben, Sei^jig unb in Sßien. ^n Seipäig 5. 33. l^at bie jugenb-
lic^e ftünftferin berfcftiebenemole nad) cinanber im Sweater gefpielt
unb ftet§ ein boIIe§ .^laui gemacht, ©elbft in einem ber mettberü^mten

Sctcfino Juo."

®emonbr)ou§fonjerte ift fie neuHi^ aufgetreten unb aud) liier mar i()r

Sebüt bon entfdjiebenem ßrfolgc begleitet. 2)aä Will fc^on etma§ Reißen.

Ö^ne ein bebeutenbcS 2'ntent märe ein fotd)el -ticrbortreten gar niä)t

mbglid). ^1)xt S3ega=

bung mirb benn aud)

bon feiner ©eite ange=

jmeifelt. S'ie 9Ut unb

SBcifc, in metc^er Sere»

fina iua SBerfe mie ba§

erftc fionjert bon SBruc^,

bie bcfannte $oIonaife

bon aSieujtem^)§ unb
ä^ntic^eä fpielt, nötigt

entfdjieben 9?efpett ab,

fomo^l bor i^rem Sön=
nen, aU aud) bor ber

mufifalifcfien ©mpfin»
bung, meiere ou§ iljrem

SSortrage fpric^t. ®ie

©üfjigfeit i^rcr Kanti»

lene erinnert an ©ara=
fate, bem fie audj in

ben mancherlei SSirtuo»

fenfünften, ^ßigäicatol,

^^lageotettä K. mit ©r»

fo(g nad)eifert. ©arafote
()at fid) 5ur Entfaltung

einer befonberenSSirtuo«

fität bcrfc^iebene ©tüd'e

gefc^rieben, bie natür»

lid) auch "^ie „ffeine" %m
fpiclt, unb mit benen

fie ftet§ ben SSogel ab'

idf)ie|t. ®cr meiter«

fef)enbe SJlufiffrititer

tonn einer fo talentier»

tcn ©Mieterin natürlich

nur raten, i^r 9}epcr=

toire möglid)ft ju ber-

botlftänbigen unb auä-

jubehnen aud) auf bie

f(affifd)en 9}Jeiftermerfe

eine§ ©pohr, SJJenbctS»

fo'hu, SSeethoben 2c. Db
il)r ba§ je gelingen

mirb? Ein neulich "'it

bem 9Jienbel§fohnfd)en

.tonjerte gema(^tcr2?er»

fudh foK ja recht glüd=

lid) auggefallen fein.

Unb felbft menn fie in

ihrem jc^igen 'i^aijx'

maffcr bcrbliebe, bent

$ublifum gegenüber

mürbe fie tropem faum
©chiprudh leiben, be=

f
onberS bann nicht, menn
e^ihr gelänge emig jung

JU bleiben, beim baß

ihre anmutige Erfdhei»

nung, ihr finblich noibeS

unb lieben§mürbige§

SBefen bor ber §anb
5um Erfolge mefentlit^

mit beiträgt, ift mohl
mä)t p leugnen.

Serefina %üa ift Italienerin, ©ie ftammt au§2;urin, mo fie imSahre
1868 armen Eltern geboren mürbe. Sater unb 9J{utter, beibe fehr mufifa»

lifd), mögen bie bem Äinbe angeborenen ®aben frühzeitig geiuedt unb

geförbert haben. ©d)on in ihrem fiebcnten 2eben§jahre bermodhte bie

ffeinc Sherefe öffcnttid) ju fpielen. ^i)xt eigentlid)en Stubten h^t fie am
S^onferbatorium in Si^axiS gemacht, mo fie 3Koffarb pm Sehrer hatte.

32ad^ ihrem Stbgange bom i?onferbatorium fonjertierte fie tn©panien unb

Italien, überaH ben größten Enthufia§mu§ ermedenb. Sßon ber SJönigiii

^fabeffa bon ©bonien, bie ihr aud) ben Slufentholt in 5ßari§ mögli^ ge-

macl)t, jiir Sammerbirtuofin ernannt, fam 2^ercfina Sua im ©eptembet

borigen gohrcS nad) Seutfd^lanb, mo ihr, mie mir bereits gefehen, baä

®lüd ni^t minber blühte, mie in ihrer ^etmat. Wam matu
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ptieif^uttbertjährige ^u6ifäum hex ^eutfr^-llmertßatter.

Dftober biefel l)aben unferc

SanbSleute in SJmcrifo bic f,mif)uni)extiä1)nQt

(Srinncning an bie erftc SJJieberloffung i^rer

SSorfa^ven in ber neuen SBelt feftlirf) begangen.

9lm Ii. Dttober 1683 raoren bretjelin beutjc^e

gamilien jii ^^ilobelp^ia gelanbet, unb

om 24. Dftober fiebelten fie fi^ an ber ©teHe

on, tüo l^eute ©ermantoran, eine ber be»

böftertften unb fd)bnften SSorftöbte ber be=

rühmten ©tabt ber SSruberÜebe, fic^ er'^ebt.

5P^i(abelp{)ia tuor bc§t)otb auc^ ber TOttelpunft

ber geftüdifeiten für bie feitbcm über bie ganjen

SSereinigten Staaten ausgebreiteten ®eutfcf)«

3lmerifaner. Gin eigene gebilbeter SSereiti, ber

„^^JionierOerein," l^otte bie Vorbereitungen ju

bem gefte in bie |)anb genommen. ®ie erfte

grud)t feiner jl^ätigteit, welche fic^ t)ornet)mIid)

auf bie ©ammlung afler auf bie beutfc^e ©in«

manberung bejüglic^en ©ofumente, Überliefe^

rungen k. bejog, roar eine littcrarifdjeg-eftgabe:

„2)ie ©efc^ic^te ber erften beutfc^en ©inmanbe»
rung unb ber ©rüubuug ®ermantoron§" oon

^^rof. DStualb ©eibenfti'cfer. 2)er ©lan^punft

beä 5efte§ felbft aber mar ber ^iräd)tige ^ifto»

rifdje geftjug beä 8. Dftobcr, meinem tag§

jubor eine ouSfc^lie^Iii^ ttrc^Iic^c gcier in bcn

na^eju auf ein ^a(be§ .fiunbert fi(^ bclaufcnbcn

beutfc^en ®otte|{)äufern ber ©tobt Dorauggc--

gangen mar. 2)er|e(be jerfiel in brei ^auptteile:

ben biftorifcften, beu ber Vereine, SKiltjen unb

Veteranen unb enblic^ ben ber ©eroerfe. ®er
erftere begann mit ben Vertretern ber ^ßeriobe

beä bretfiigiä^rigen S?ricge§, beffen ©c^reden

unb traurige 3Jad)roirfungen einft bcn 9tnfto6

gaben jur erften 9(u§roonberung auä ben ber»

iuüfteten beutfc^en (Sauen. S)a erblidte man
®uftob 9(bolf, ^erjog VernT)arb Oon SüBeimar,

Sitli), SBaüenftein k. in ^iftorifc^ treuem Io=

ftüm. jßann aber folgte eine ©ruppe, bie einen

intereffanten ©egenfag ju bie[en friegerifdjcn

©3enen bilbete: SCBidiam '!)}cnn, beut Volte am
9il)ein con ben SBunbern unb bem ©egen ber

neuen SBelt erjä^Ienb. Sann folgten bie erften

9(nfiebler Don ©ermantomn mit i^rem SBIod'

Ijaufe unb ber fic^ baran emborrantenbec,

beimifc^en Siebe, toic bem gtcid)fa[I§ aul ber

alten §eimat mitgebra^ten SBebftu^I. 2)ie

lueiteren ©ruppcn fteHten bie §auptmomenle
au§ ber äroei()unbertjä()rigen @efd^td)te ber

Seutfc^ = 91meritancr öon *^5^ilabe(p^ia bar.

2)arunter fet)Ite aud) nidjt bie ßrinnerung an

K^riftopt) ©auer, bcn erften beutfc^en 2)ruder

in ®ermanto»n, an§ beffen Dffijin im 3a{)re 1743 bie erftc beutfdje

S3ibelaulgabe in 9lmerito einft Ijerüorging.

2)ie Vcge^ung biefe^ großen Subetfeftel befi^rönfte fic^ inbeä

teineSroegS auf ^pt)ilabelp:^ia, fonbern fanb ouc^ an öielen anberen

Orten ber Union in mürbiger SBeife ftatt. ©o bor allem in ber

93unbe§l)auptftabt SBaf^ington, in Valtimorc, in ^PittSburg, ßlebc»

taub 2C. , bor ollem aud) in S'Jeiborf, ber bebeutenbften ©tabt in

a}em = Werfet), tucld)e unter 136000 ginroobncrn 40000 ®eutfd)c

jä^lt. S)al bortigc ^cft mar nac^ bem Veridjtc amerifanifdjer Rettungen

nöd)ft bem oon '!pt)ilabclpl)ia ba§ gläuäcnbftc unb t)errlic^fte. 5)ort bc»

ftonb ber ^-eftjug, ju beffen 6{)rcn fomtlicfte .'gäufer ber ©tobt unb olle

öffentlid)cn ©ebäube in buntem ^loggen» unb ©uirtanbenfc^mud prongtcn,

auä fünf Slbteilungen: einer I)iftoritd)en, einer militärifd)en, einer ber

Vertreter ber Sird)en unb ©d)ulen, einer ber beutfd)en Vereine unb
enblid) ber Vertreter ber ©emerfe unb ber Snbuftric.

6ine .Ctouptsierbe ber l^iftorifdjcn 91btcilung bilbcte bet SBagcn,

ouf meld)cm bie Ureinmoljncr bc§ i3anbc^, bie inbianifdicn Siotbäute, fid)

um i^ren 9(poftel ^Sabib 3ciäb erger fd^arten. 2)iefen ftetit unter

Vilb bor, unb tbot)! ^at e§ ber treue 9Jiiffionar ber Vrübergemcinbe
berbient, fo gccbrt }u mcrben. Unter fortmäljrenben S!rongfaIen, Ver=

folgungen aller 9lrt, .ft'ricg?unrul)cn unb anberen .'öemmniffen tjat er

nal)esu ficben 3al)rsel)utc feinet iieben^ (geb. 1721, geft. 1808) unter

ben Snbianern mit nie crniübcnbcr Jvcuc unb .yingcbung gearbeitet.

6r mor ber ©rünbcr einer ;Kcil)e bon Sut'iiuci'fplP"'''" unb bon 50^!=

reid)en 9JJiffionsftotiouen. 5fod) aU ad)tAigiäl)riger @reiä manbcrte er

matjnenb, ftörfenb unb trijftcnb bon S^aw?' su :pau§, roie ein Votet ber»

Seiitjcl;--am«rifam|iticä 51.uoiiu'i)iibilauiit 511 Olnuail am S. Cttoüer 1SS3.

©ruppe aü§ bem geftäuge : Wliffionar gctSBcrgcr unb feine ^niioncr.

et)rt bon ben ^nbioncrn, bon benen er fo biete ju G^nftuS befeljrt

^at. Sa er geno& unter i^nen baS Slnfefien eine» dürften.

©pradic, Scbciigmciie unb ©itten mar er gons ber irrige gemorben, in

i^ren fünften bcfofe er au^gejcic^nete ®efc^idlid)feit: m ber Sogb auf

Vären unb Gtentiere, im Vc^anbcln ber SBoffcn k. ftonb er feinem

inbionifdien ^säger ober Ärieger nod). 3m Vau bon Käufern unb

Vooten, im Urbormadien bon SBüfteneien unb in gefc^ictter Vebauung

be» Vobeuä, in rofllofer S^ötigfeit bei 3;og unb DiQd)t, in &römmig=

feit, ©enügiamfeit unb patriard)alifd)er ©ittencinfalt mor er ber erftc

unter atten, "ein mäd)tiganäicl)enbc5Vorbilb für feben. Saju brockten i^m

feine Slrsneifunbe unb d)irurgif^e ©emanbt^eit großen 9iuf. Vor oUem

mar er notürlid) iljr gciftliier Vater, ibr Seclforger, i^r 9Ipoftcl.

9llä er im Cftober I808 auf feinem Sterbelager feiner VeforgniS über

bcn geiftlicficn Buftonb bcS bon i^m fo feljr geliebten Volfesi 9lu§«

brud gab, fornmcltcn fid) bic d)riftlid)en Snbianer bor feiner 9Bp^nung

unb traten in flcincn 9lbteilungen on fein Vett. „VoteV," ncfen fic,

„bcrgib un§ allesi, momit mir bir ©rfjmcräcn gemacbt Robert. S5>ir

motten unferc .'perlen bem .i-teilanb Eingeben unb für it)n allein leben

in bicfer ÜBclt." 91uf bal ®rab ober pflansten feine treuen Snbioner

ibrem Vater eine ©itbertannc. (Vgl. ^cim§ trcfflic^ei Seben§btlb:

„Sobib 3 eis berger, ber Slpoftet ber 3nbiancr." 9?afet, Verlag

ber 9.lJiifion»budil)anbIung.)

©0 ift nod) jmci^unbert Sauren ben beutfd)en «ßitgnmbatcrn bon

ber „langen aieiljc ber (Sufet," meld)e fic propljctifdi boronsfaben, größere

gl)re crmiefen morben, als fic in ttjrer Ginfad)t)cit unb 91nfprud)Stofig'

feit wo^l je ju träumen gemagt l^ntteu.
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^mf^an auf ^metUi^em ^eMefe.

Sir bef^rieben feiner 3cit ben © iemenlfd^en clcttrifi^en

ißflug, 6ei mclc^ent eine anf bem S8orbcrgefteII ongcorbnetc 3)l)nanio=

mQfd)ine jwct, 3;ier6einen äi)nüä)e, Stangen in SSemeguiig uerfe^t,

bie ficf) gegen ben Soben ftemmen unb fo bn§ 3Idergcrnt fortbewegen

foUen. Dr. Siemen^ I)ot aber anf(^einciib inäWifd)en bie Unjn)cd=

mä^igteit bicfeS Sljftemg eingefet)en, unb fid) jn ber oHerbing? tI)eoretifcf)

unüotltommeneren ?tnorbnung befe^rt, rtie fie snerft öon ben granjofen

e^retien unb getij in SBorf^tag gebroi^t würbe. S'" SSerein mit ber

edertfdften Slafc^inenfobrit in SSerlin Ijat er nunme'^v einen neuen

ctcftrifcf)en ^flug gebaut, ber fid) bei bem öorgenommenen SSerfudje

glän^enb bemäbrte. Unferen Sefern finb t)ieüei(^t bie weitticrbretteten

2)am<3fpflüge betannt. 33ci benfelbcn bre^t eine am9?anbebe§5clbe§auf»

gefteßte Sofomobile eine Jrommel, um bie fid) ein ©eil winbet, mid)iS

ben ipflug fclbft öorwärtä f,ki)t. 58eim eleftrifdjeu Pfluge, wie er je^t öon

Siemeng unbSdert gebaut wirb, ift aber biefd)Were2otomobile burd) eine

leidste S)l)namomafc^ine erfe^t, welche ou§ einer S)anH3fmafd)ine im 5ß5irt=

fdjoftigebäube ober au§ einem 5ß}affcrgcfn(Ie in ber 9Jät)e mittels einer S)ra^t«

icitung gefpeift wirb. Sonft bleibt

alles beim olten. ^Eie SBortcife ber

eleftrifd)ert 3(derbefteüung leucbten

ein. Wan braud)t bie Sofomobik
nebft SBaffer unb Soijk r\\d)t an
Ort unb Stelle ju fd)levpeu, fon=

bcin nur bie Sil)namoniafd)ine;

man fann einen SBafferfoII in ber

9cäbe ober eine bcfte^enbe S)nmpf'
mafdjinc benu^en, bie gerabe in

ber^eit ber 9(derbefteIIung summen
pflegt; ja ift bie 9Jiöglid)feit

nic^t ouggefd)loffen, bie Äraft einer

2Binbmiil)(e mit.s^ilfe üon?ltfumu=
latorcn oiifjuftapcln. ^ebenfalls

bieten fid) ber eleftrifd^en^ßflügcrci

beffere '>2lu§fid)tcn al» bem üon
Jl. 3J i e w i a b 0 m § 1 1) in Urbano=
wi^ erfunbenen, mit $S i n b f r o f t

betriebenen 3(dergcvät. äBinb foftct

Q(lerbing§ nid)t§; wenn er aber

uid)t ober entgegen wcl)t, wäre c§

mit ber Ipflügerei ju gnbe. 2)iefer

nid)tuner^cblicben©d)Wierigfciter'

wäl)ut ber grfinber in feiner ^t'atent-

bcfd)reibung ooriid)tigerwci)e mit
feiner Silbe.

* *
*

ßora Elften inSreSben crljielt

ein ^Patent auf eine fel)r lucfcntlidje

SSerbeffernngbc§ Siegen fd) irm§.
^Eie JRippen bcc-fclbcn laffen fid)

nämlid) nad) jcbcr Seite belicbii]

üer'ongern, fo ba^ nid)t mcl)r ber

Stod, fonbern bie fd)ii^enbe ^ßer^

fon bie aJJitte be§ Sdiirme^ ein^

nimmt, nub foniit öor Siegen weit

beffer gefd)ü^t toirb.

SBir befc^äftigen un§ feit Sauren mit ber gfage ber ßrfe^ung be§ atter«

bing§ fe'^r fd)önen, feboc^ iiulerft jeitroubenben unb ben ©cbanfen beS

Siünftlerl nic^t immer treu wiebergebcnben öoläfd)nitt§ burdi ein auf bev

^JJ'botogropfjie bafierenbeä S8erfa^ren jur .^erfteüung öon fogenannten
kü\djee§, wie fie für ben 33nd)brucferfürberlic^ finb, b.f).bon9JK'taltplatten,

bei welchen bie Strid)e be§ SSilbcS e r 1^ a b e n erfc^einen. ®iefe Jragc bietet

ein großes Sntereffe. 93ei bem SSerlangen bc» ißublifum§, bemerfenSWerte

greigniffe aucb bilblid) unb jwar mbglid)ft rafd) bargeftetlt ju erljolten, fteigt

bie SBebeutung ber illnftrierten 3fitfd)i^iften öon Xag Xag. ®§ fe^lt

aber, weil biefe 3eitfc^riften noc^ immer meift auf ben ."goljfdönitt ange»

wiefen finb, öielel boron, bag fie in bejug auf 9iafd)t)cit ber 9JJttteilungen

mit ben nic^)t iCtuftrierten blättern benSampf oufpneljmen Oermögen, unb
e» mürbe fidjerlic^ bereu SSerbreitung bebeutenb juneljmen, wenn fie au^
l)ierin uuferer fc^neElcbigen ßeit me^r SRe^unng tragen fönnten. 2eiber

l)aben bi§t)er bie nuf bo§ gcrid)teten SSerfa^ren ben ßrWartungcn nur
in geringem äKofie entfproc^en. ^toax liefern bie ßrfinber berfelben tabellofa

^^JrobeabDrücfe, bie Feuerprobe ber rafd)en2iefernng unb öor allen Singen
ber großen, mit SampfgefdjWinbigj
teit ^ergeftetlten 9hiflagen t)oben in»

beffen beren 33ilber nid)t beftanben.

SSiclüerfpred)onb ift allerbingS ba§

35erfal)rcn hc-j neubegünbeten 91 u =

1 0 1 1) p i e ö e rl a g § in ajfündjen, nad)

WL'ld}cm unter onbernbieSIluftra=

fionen ju bem S3erid)t über bie

SJJünd&ener ßleftrifc^e 9lusftcrinng

angefertigt wuvbeu. S)aä in Hei

ncr 9(ufloge langfam l)crgef(ellle

äBerf liefert inbeffen feinen 33e)üciy

bafür, ba§ bos 58crfal)reu aud) ben

foebeu erwäl)nten 9(nforbernngen

entfpridjt; ebenfoWcnig ift cS in

bejug auf fafd)e2ieferung ber33il'

ber ber gnll. 2)er ^ücrlag braud)t

l^ierp jet)n bi§ öierjcljuiage. gn
ber^eit ftetlt man oberfcben, and)

nod) fo grot5en.'poläfd)nittl)cr, unb
biefer befiel, wenn and) nid)t ben

SSorjng ber unbcbingten Srene, fo

iebenfall'S ben ber gröfjeren Sc^bn»
beit. * *

*

S'n*' eleftrifdje 2id)t bcmnd)tigt

fic^ jc(3t fogo r ber ff i r d) e n g e b ä n =

be. So wirb ncuerbingS bie große

3faa!g!ird)e su *}3etcr§burg burd)

Siemen§fd)e iöogenlampcu öon jn^

fammen breißigtaufenb fter.^enfraft

glönjenb beleuchtet. Tie 2nnipen
tinbjcbod) nicbt in berftird^e felber

angeorbnet. Weit l)ier und) gried)i'

fd)em JRituS nur Sl'acfiSferjen bren«

neu bürfen, fonbern broußen öor ben
genftern. S)ie fd)bnen 9JJalereien

be§®otte§l)aufeäfommen auf biefe

SBcife jum erftenmal ^ur ©eltung.

Oraf fffiillielm Uan IHcbctn, Oliecfttämmeiec beS JlaifeiS.

t 5. 5JoDem6er 1883.

^raf l^if^cfm von ^ebexn.

§lm 5. 9?obember !^ot Seine SKajeftät ber ffoifer burd) ben Job
einen feiner bcwö^rteften 2)iener öerloren, ben ©rafen aBill)elm öon
Siebern.

®raf SBill)elm öon S?ebern würbe am 2. Sejember 1801 in bem
befonnten Stebernfd^en ^)ialai§ om *)Jarifer $lo^ in 33erlin geboren.
Sein Später mor ein {)erborragenber Diplomat, feine SKutter, eine Dtter»
ftebt, eine fct)r bebeutenbe grau. Sem jungen Stebern, ber f^on aU
imabe eine unpembl^nli^e 58egobung an ben 3;ag legte. Würbe fc^on

früf) ©elegenbeit geboten bie große &clt tenncn ju lernen, benn er ^atte

eben btcSdjule abfolüiert, ol§ er bereite ben Slönig gricbri^ 2Bilf)elm III

Äum .Slongreß öon Sßcrona begleiten burfte. Später fe^te er bann feine

juriftifd)en Stubien an ber ^Berliner ^ocbfcfiulc fort unb trieb in feinen
9Jiußeftnnben fleißig «OJufit, für bie er Solent unb Sßorliebc l)Otte. 9cad)=

bem Siebern fpätcr mel)rfad) bei ©elegcnbeit außerorbentlid)er 6Sefanbt=
fdjoften on frembc .'pbfe öer>uanbt worbcn war, würbe er 1828 0)cnerol=
intenbant ber fföniglidjeu Sd)aufpiell)äufer unb wirtte in biefer Stellung
mit großem grfolge bi§ jum 3af)re 1842. ®a§ 9tmt eine§ ©eneral'^
intenbanten l)atte ober bamolg infofern eine größere Sebeutung aU
beute, al'j bie allgemeine 9lnfmerffanifcit bem SE^caterwcfen in nngleid)

t)ötieum SJJaße jugcWanbt war. Sie 9luffül)rnng einer neuen Dper
war ein SreigniS erften 3}ange:3, bie treffe bef^äftigte fid) in erfter

3{ei£)c mit biefen Singen. Ser SSerflorbene errcid)te nun onf biefcni

©cbiet unleugbor grofse Srfolge.

SJac^bem SJebern öon ber ©eneralintenbantur jurüdgetretcn war,
trat er in ba§ Sgl. §ou§minifterium, Slbteilung furgorften imb Somänen,
um au^ bie innere SSerwaltnng öon innen l)eraug tennen ju lernen.

9Ja(^ 1848 aber fd)ieb er an§ bem Staotäbienft unb fteHte fid) bem
Könige nur nod) für befonberc gälte jnr SSerfügung. So begleitete er

ben Äronpriujen auf feiner Sieife jur Krönung sinifer 9llei'anbcr§ II

nac^ SJJoSfau unb öertrat bann bei ber §od)jeit beä ftronprinjen feinen

tbniglid^en §erren.

@raf Sfebern war wäljrenb feincä langen Sebent öon feinen Königen
huxä) aHe S^ren onSgejeidjnet worben, bie fie ju ücrgebcn l^atten. Sr war
Dberftfömtnerer, ©eneralberffaüaüerie, Siitter be§ Sc|warjen9lblerorben^

Ser ®raf tjinterließ feine SJac^tommen, benn feine einjige Sod)ter

war fc^on jung geftorben unb au^ feine @emat)Iin, eine Soc^ter be§

.'pamburger Senatorig Sänifcb, war i^m im Sobe üorangegangen.
aSon ber großen aSeliebtbeit, beren fid) ber 93erftorbene in feinen

greifen erfreute, legte bie überaus große 3al)l ber Öeibtragenben, bie

fid) bei ber 2ei^enfeierlid)feit öerfammclt 'Ratten, berebteS ^'^wfl^ti^

9lu($ Seine ?)?ajeftät ber ffaifer war erf(|ienen, um feinem treuen Siener
bie le|te Sljre p erweifen.
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Slm 15. 9?obcm6er biefe§ ^af)ve§ fiat fid) ber fdjneü jut a3crüf)mtf)eit

gel«t3igte Seutnant SBiBmnnn in .'Hamburg 511111 siueitenmale nad) 9(frifa

einflef'cfiifft, bieämal begleitet tiou Seutnant bon g-rongoiS, Seutnant

fiSiiüer unb bem ötabsovjte Dr. Sßäolf. San %aolo be Soonbo, bie

^ouptftabt bei pertngiefifdjen SBeftafrita ift ba§ näd)fte 3iet biefer beutfd)cn

®j<)ebition, rteldje tion l)icr tneitcr nad) Dften tiorbringcn unb äunäd)ft

äRoIange errcid;en »nirb, 100

ungefähr ber Einflufj ber

5J5ortugiefenäu6nbc i[t. 3öi^'

mann befiiibet fid) bann auf

feineu a(ten S'^obgrünben,

bie er fo ru^uibod burd)jogen

unb öun ttio er, im Serein

mit feinem Sanbgmannc
^ogge, fo njertboHe iciffen-

{c^oftlid)e Sicfnitate ()cim»

brod)te. ^(ber nid^t bie oltc

gioute, bie il)n quer bnrd)

9(frifa fü{)rte, töiü er mit

feinen ®efnt)rten bonn tuciter

berfolgen, fonbern, bnrd) bO'J

©ebiet ber Su(d)i(ange firf)

nad] i){orboften fd)lQgenb, loirb

cv ben lucitcn Jlfauni beä nod)

uubcfannteu Snnbe» bnrd)«

freu,^cn, ber büu bem lueiteii

tiürblid)en 33ogcn bCi' (iongo

junfVannt wirb: eine Söclt

üoUiKütfcI geograpI)ifd)er unb
et^nograpt)if(^er Jfatur, iai^

öaub großer, tief in ben

33oben eingeriffencr Ströme,
tDilbcrSl'annibafcu unb grofier

iKaubtiere.

So ftcl)t SSifimann unter

ben 5ol)Ircid)en beutfd)en?!frt=

fareifenbeu roieber imi^orbcr«

gmube. 9J2öge bem 9JJntigcii

tsa§ ®Iüd l)olb fein ! & e n n 11

(18. TiOi^ ly.SU) brei ^s»l)ve

finb crft Oerfloffen feit SBifi»

mann ,yt feiner erften ilicife

üufbrad). S'"S''""f'r'""i"'t'^

er in San ^aolo be Soanba
mit ijiogge unb im Siooember

1882, alfo ätnci Sal)re nad)

feiner ^Ibrcife, mar er in

Sanfibar am iubifd)cn C^can
augcfommen, ber grof^c

„quer b n r d) 91 f r i f a

"

War oorfenbet, eine tii()nc

geograpl)ifd)e Jb^t tiDllbrad)t.

3Bi^mann§ '3)iird)querung

9lfrifa§ non fficft nad) Oft

berntag fid) mit jenem bicl^

geriibmten unb oft befd)rie=

iienen ^nge Stautet)!? jn mef^

feil, ja nnfrey SanbÄnmnn-o

^Keife war teidoeife nod) fd)mie=

riger, ba fic ^n Saubc unb ,^n

^ufj i^urüdgclcgt lunrbe, nni()=

venb Stautet), reid) mit Wittelu berfe()en, auf einem iKiefenftromc baf)iufu()i'.

Sir werben an älMfimannl 2;()aten je|jt nid)t b(of5 burd) feine neue

Steife, fonbern and) bnrd) ein bortrefffid)e§ 5^nd) erinnert, weId)Cy bereit:?

in britter 91nflage borliegt unb fo aufd)aulid) unb umfaffenb wie fein

jweitc^ bie fpanuenbften unb wid)tigftcn 9lfrifareifen ber 9ccu,^eit einem

gröfieren '^sublifnm borfid)rt. SBir meinen: S^er fd)Warje grbteil
unb feine ßrfovfdier. Sieifeu unb l.?nt bedungen, 3'iflbeu
nub \'( ben teuer, Sanb unb 33oIt in 9lfrita bou 9ieini)arb
äöHuer. (^i^ielefclb unb i.'eib,vg. in-rlag bon iselbagen unb Sllafing

188-i.) o};iftiert in bcnlicber Spradje fein s^eite^ SBerf, weld)e§ wie

bie-? bk. auf bie ©egeuloart fortgefüljrt, bie 9(frifareifen umfafjt. 3>ier»

nub^vimn.^ig fd)öne 2:oubiIber, uod) ben befteu Criginaleu gejeid)net, unb
brei .Harten fd)miiden ben intereffant unb feffelub ge)d)riebcnen 'iianb,

in bem nufre bcutfd)en ".'Ifrifareifenben , bie Seublinge ber beutfdieu

9lfrifage)enfd)aft, bie iliiiffionare unb il)re JIjötigfcit einen l)erüorrageuben

^^(alj eiunet)meu.

2^ie 3(liif*>rttibn, bie loir I)ier mitteilen, ift bem Sl'erfe entnommen

;

Seutnant SBi^mann mir» tiurt^ bie S&a^a üBerfallen.

fie ftellt Seutnant äßifemann im Äompfe mit einem offafrifanifd^en
Stamme, ben 3Ba^[)a bar. 9Jur bon einer fleinen armfefigen Sarawane
begleitet warber fü^ne 5-oi"f^cr über benJanganjifafce gefommcu, bon wo
er ber Dfttüfte jueilte Oft genug fel)(te e8 i^m am notmenbigfteu unb
manchmal tourbe er bitter ob feiner geringen Strcitträfte nub wenigen
Siieuer ber()ö^nt. „Sßenn ic^ in ein %ox\ einbog, würben mir

meine wenigen @en)e{)re bor»

geäöbft, ja, einige Ort»
id)aften berbaten fid) meinen
3)ur(^äug.

„2)id)t am SKatagarafi,

bem bebeutenbften öfttic^en

3uftu& be§ Sanganjifa, würbe
mir bie allerbeutlic^fte Set)re

erteilt, baß einSBeifeer, in ben

fiüftenIonbernbefonber§,nid^t

of)ne eine ongemeffene 9Kac^t

reifen follte.

„3d) l^atte mic^ gegen
9(benb im ^elt, ba§ inmitten

be§ 2)orfeg unter einem
Sd)attenboume aufgefteßt

war, fc^Iafen gelegt, ipiößlid)

erwaditc ic^ bon einem püi=
)d)cn föebrüll um mid) t)er

unb mein ^ett ftürjte auf
mid) t)crab. 3d) ergriff bie

33üd)ie unb widefte mid) auä
ben galten bei 3''Itf^ ^erau».
3^0 bcfanb id) midj um-
brängt bon einem .'öaufen

bon miubcften'3 fiebjig be»

truntenen ißai)f)a, bie mic^

fd)reienb, bro^enb unb ()öl)=

nenb auf Speerlänge mit

pm SBurf au»gef)oIteii Spee»
reu unb aufgelegten ^ßfeilen

umftünben.

„911^ id) mit wütenber,

entrüfteter TOiene Quftaud)te,

trat ein p(b^Iid)el Sci)WeigeH'

ein, ba» id) benn^te, um alle

Präger ju ben SSaffen ju

rufen. 5;orauf Tanten benn
and) meine brei SScftafrifaner

mit it)ren Karabinern auge^

laufen unb ein «nabc, ben

ic^ jur 58cbienung tjatte,

l)o(te mein jweite» Q5ctDel)r

unter bem ^eUe f)erbor. 9llle

übrigen jwanjig SSJaniamuefi

waren cntflof)en. 6in brüllen»

be? .v<pl)ngclüd)ter tuar bie

9(nlwort auf meine 9J?ad)t«

entfaltung, benn unter ben

SBal)l)a waren minbeften»

bicrmal fo biet utit ßkwet)ren

bewaffnete. Tann begannen
meine brei Seute su laben,

ba?war ba? 3fifli<!" ,yi einem

neuen SSutau^bruc^, auf fünf

Sd)ritt ring» um un^ wuiben obcnnall Speere an?gc^olt unb Seuler.

junt SSurf erI)obcn.

„2)ie? wäre für uu§ ber letzte 9.l{omeut gewefen, Wenn id) nidjt,

einem plö^lid)en ßinfall folgenb, bie entblijf^ten "Jlrme borgeftredt

unb alle übertöucnb, ben Sfamen „?liiratubo" aufgerufen ptte. SBicber

trat ein Stu^^en ein, id) rief ben 2:rof)enben nodnuall jn, in bem
ben nieifteu unter il)uen berftänblid)en .^lifnat)eli , id) fei ber iMutä-

freunb ffirambo? unb mad)te bie betreffeube Bewegung baju. Tann
fügte ic^ itt broI)eubem Tone bei, wenn einem bon un? ein .'öac?

gefrümmt werbe, loiirbe mid) iifirairbo furd)tbar an if)ueu räd)en.

Ta-? madite Ginbrud, benn erft jtuei 9JJonate bor^er Ijatte Siirambo

bie 35ol)I)a .sVimeni;? bil an biefel Torf ^eran uuterio(^t ober nicbev»

gemeißelt unb berjagt.

„Jveljt, ba idi fäl), weld)en ginbrud ba-3 madite, nmrbe id) brot)enb,

fo bafj bie älteren bie noc^ itniner fdimabenben jüngeren Sriegcr fori-

,^ogen nub aud) mein Seit mit^tilfe ber ,viriirfgefet)rten feigen SSoniamiieji'

Sräger loieber Quf)d)logen ließen."
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grüfjting mitten im S'cobember: öo§ luar bie Signatur

unjerer Sut£)ertage! grü^Iing nic^t blog in bem milben SSel^en, boS

tiom Gimmel gnäbig ^creinraujc^te, gvüfiling nii^t bfofe in ben alten

©trafen ber 58ergftabt, bie fic^ wie mit einem SSrautgefc^meibe ge-

jc^mücft Iiatte, grü^Iing niä)t bloß auf bem Stntli^ ber bielföpfigen

SKenge, bie üon Dft unb SBcft mit ben S3at)näügen Ijeranbraufte unb

Don 9!orb unb ©üb ju gu^ unb ju SBagcn ber getürmten ©labt ju»

eilte — grüljting öor allem in ben eöangelifdjcn §eräen, benen bieder

tüunberbotle Septag 6ejd)ert h)or!

6§ ift unmöglich, mit flüchtigen ©trieben ba§ ®roge feftju'^olten,

unb bod) ift eä unä ein §erjenlbeburfni5, ba§ j^tüc^tigc ju fixieren,

©ollen mir ben altertümlichen, üon ©t. 9Inbrea§ überragten ajlarttpla^

mit feinem beraimpelten SJlaftenmalbe jeid;nen? Std) — mer burc^

eines ber mittelattertichen %t'mmp't)t't)ove getreten ift, ber ffat ja ein

Söilb bor 9tugen, mie eä feftlic^er unb bcmegter teineS TlahxS S^anh

cntmerfen tann. ©ollcn mir bem attberü^mten, ffjrichwörtlichen „@i?=

leber ©lodenflange" faufc^en, ber hjeit über bie ©tobt t)inau§faug?

9(c^ toev bom SBa^nhof^berge getommen ober auf ©t. Sinnen geftauben

ift, bem ift biefe übermältigenbe ©lodcnf^iradje eine berftänbltche ge=

lüorben unb in feiner ©eele tönt e§ lebenbig: bal SBort fie follen

loffen ftat)n! ©ollcn mir ba§ bewegte 95oIf jeic^nen, ba§ bon ©trage

^u ©trage mallte, auf bem SJiarffpIatie fich ftaute, um bon ba au§ in

breiten ©ttömen an^einanberäufliegen? Ober foHen luir un§ nod) ein»

mal ju 3-üf3en jener gcifteSmächligen 9iebner fe^en, melt^e bie ß^vc

unb bie 58crpfltd)tnng biefeS Sageä in ben ®otte§t)äufern, in ben Sßer»

fammtungen unb unter ®otte§ freiem Gimmel berfünbet ^)ahen? Steh

— bo§ nlleS mai^te ben ßinbrucf eineS rei^ erblüfjenben i^rühlingS,

ber, fo ®ott miß, in feiner 33(üte eine gruc^t trägt, bie ba bleibt.

Sn freubiger ,v"-iffnnng begrüfsten mir mit geftgcläut ben 9. 9?o=

bember. Sin §(bcnbgotte§bienft in ber ^uttjerf ird)e, eine lebenbtge

Siturgie, an 2utl)ermorte augcletjnt unb mit J3utf)erliebern gefrönt, eine

Itefgcgrünbetc g-eftprebigt be§ ©eneratfupcrintenbenten D. ©d)ul^e
über Scrcm- ^-v ^"'^ 1^ i^ie» un§ äl'ege unb ^icle unfcrer Sut^er»

freube. Sroft, SKaljnung unb SEßeiäfagnng — an§ biefeu breien baut

fid) bie ^^irebigt auf. ©ie jeigt un§ brei SüSege au§ ber bab i)lo =

uifd)en Ö5ef angcnfd)af t: oui bem ®efet; in bal Gbangelium, au§

ben toten SSertcn ju bem lebenbigcn ßbangetium, au» bem gronbienft

ber Sveuibe in bie greiljeit beä 3>aterl)aufeg. 3)ie geber ift jn arm,

um ben 9{cid}tnm ijoljev ©ebanfcn, ben ©cha^i ebangelifdier Üebegfüöe,

ben 3)lüt ebangelitd)er ©laubenlüberjeugung jn fd)ilbern.

9(benb§ adjt Ul)r fanb bie S8egrnj3ung ouyiüärtiger ©üfte im 9Jtany'

felber Ipofc, fomie eine SKolflberfammlnng in ber ^entrolharic ftatt. 5ln

bciben Crlen mürben bie .'v'^erscn ouf gleidje SSetje erbaut unb crijobcn;

bafj fid) ."p 0 f p r eb i g er Js rommel mit feinem 6in= unb 9(ufgehen

in be§ i^olfe-J 9lrt, mit bcr nngetüuftelten .^unft feiner 9iebe, mit bicfem

©precl)cn im tiefftcn ßrnftc unb boc^ in ed)t d)riftlicher 5roh(id}feit bie

.ftcr.^en roie im Sturme erobert tjat, tjabe ich "i^jt nötig, ju berfid)ern.

diS mar ba^ ein grofjer 9lbenb, unb glücffelig greifen mir ben, ber Ctjr

nb §erä offen gehalten I)at.

@)(ocfengeIäut beroitlfommte ben 10. 9Jobember. ©t. *ßetri

prebigte ^rebiger ©teinbed^Wogbeburg, in ©t. 9?ifoIai ©uperintenbent

gaber=33itterfelb , in ©t. Sinnen 5ßaftor ©torch^Süteben. gaber ber*

fnüpfte bie beiben Jejte Sanief 5, 25 unb 1. Äor. 13, 13 in geift=

boüfter SEßeife. Um jetin U^r fanb ber .ftouptgotteibienft in ©t. 9(n =

breaS ftatt. XBieberum eine reich aulgeftattete gefttiturgie unb eine

hinreigenbe geflprebigt be§ §ofprebigerg D. grommel. 3;ie

grage, welche einft an ber SBiege be§ Snaben ^ohauuel erhoben würbe

— bie Srage: „5BaS will anl bem fiinblein werben?" wirb

im 9)?unbe be§ geftprebigerg äu „einer St bbentä frage anberSSiege

Süthen unb SU einer ^fingftfrage an ber SSicge ber Diefor-

mation." SOBie biefe gragen beantwortet würben, wie auf Sutherä

riefige ^Perfönlichteit bog £id)t bon allen ©citen fiel, wie unfere Qdt
ou§ ber Sieformationl^eit ijevaiis beleuchtet unb gepadt würbe — ba§

mug man gehört haben, um ei nie wieber ju bergeffcn. ß§ wor grog.

92un auf ben aJJarttpto^. ©^on i^ahm fich bie Jribünen gefüllt

unb fchon harren erwartunglbolle Stugen ber ©tunbe, in welcher bie

blauweige §ütle bon bem ©iemeringjchen S^enfmat falten wirb. 3Kit

bem ©d)Ioge äwölf tritt ber Sßorfigenbe bcä ^Eenfmalfomiteeg, 93ürger=

meiftcr a. 2). 9}Jartin§ auf bie ©tufen beä 5?entmall unb gibt eine

©efchichte ber entftehung be§ fd)ünen SBerfe?. 9Jun fällt bie .'gmHe unb

ber SBeihrebner, Dberhofprebiger D. .flöget fpritht mit gewaltiger

©timme über ben 5lopf an Stopf gefüllten 9JlarftpIa&. S:rei SBorte ruft

er unä angeftdjtä bcS ehernen Suther ju: ba» bcmütige 93efenntnil bei

iReformatori : 33on ©ottei ®naben bin ich, mal id) bin; bem

.viaufe bei Sßolteg anSuther: ©Ott mit bir, bu ft reitbar er .yelb;

bem .^laufe Sutheri an fein liebei beutfche» 3?oIf: 3;h"t 93u6eunb
glaubet an bai Goaugelium! Dlit urfprünglicher ©emolt padt

bie aSciherebe, mäd)tig wie ein ©ebirgsftrom bie ^erjen burchflutenb.

e» folgt bie Übergabe unb bann bie Übernahme bei SJcnfmali unb

nun brauft aiJortin 9iinferti, bei einftigen (Siileber Siofonui hcrjfichei

bentfdjei Te Deum über ben 9J?arftplaf.

5in bie le^üen Slänge mifchen fid) f^on bie crften Söne bei 5cft=

marfdjei. Sie Slugen auf! Stuf ftarfem SJoffe fprengt ber 3ieid)i=

heroib burch bie ©hvenpforte , eine breitfchutterige, fiegprangenbe @e=

ftalt — ihm nad) bie ganfarenbläfer, 9io6 unb SHeiter eini, fo ange=

madjfen fipcn fie im ©attet. ©ie blafen ba-J hi'nntffai'iauchäeiibc

pnbelfdie Sriumphlicb: „Tochter ßion, freue bid)!" — gewiß ein

feiner ©ebante, .^ünbel ju Suther in 93cäiehung ju fefen! SSie

bai in bie Süfte fdjmeltert unb bie Iferjen überwältigt! ©iehe — ba

naht fich ein fd)icr unabfehbarer 3ug herrlicher ©eftalten, reifiger JHitter

unb ebler grauen, alle in ber präd)tigen Sradjt ber 9ienaiffance: bur-

guubiid)e 58rotatftoffc ,
orientolifche ©eibe unb gcprci3te S8eIoure. Sla

treten fie bor unfere Singen, benen bie @rofid)aft i"ifanifelb fo biet ju

bonfen hat: bie ©rafen Sllbrcd)t unb ©ebharb mit ihren @c=

mahlinnen, Jödjtern unb ©öhnen, ber ©raf bon ©chwar^burg
mit feiner bilbf^önen ©emahlin, bcr ftreitluftigc ©raf bon ber

Slffeburg, bcr mannhofte SSoIfgong bon Stnhalt, baswifchen

aSannettröger unb .{lofmarfchötte, Säget unb fionbifnec^te — unb nun



"^aä Siitljericft ju Giislibeit : I)tc (Sraien bon SBJongfelii im ScfljUöC

bfr TOiltcIpmitt beä ganzen Bufis^- "^^^ Sutl^ertüo gen. So becent

ift ber ^iit[)ei- nocf) nieniolä Dorgefü^rt , unb wenn tüir oud) trübten,

bafe üuil)er§ I)ctbcnf)Qtler ©eift ntc^t in SgMe wotjute, mcld)c rcir

fd)auen buiftcn, fo überfam c§ unö bod) wie ein SBe^cn auä bcm 9ie-

fotnialion§,^ettoiter, a\§ Sut^er mit feinen brei Söljnen, Suftii^ Sonag
n. a. üor unfcr 9tiigc traten. 5)em Sut^erraagen fct)IieBen fid) in bunter

9\eit)e @t)mnafiaften, Äurrenboner, 93erg(eute, .t)üttenleute, ÜQntäfned)te

an — ba,^n)ifc^en Vertreter ber 3"i'f'e u"'' ®eWerfe, »uelc^e burd)

ßmbtemejd^ilber im 9?enoi)fanceftil unb flatternbe j^atjuen beullid) i^rc

5^irma ertennen loffen. 3Bq§ foK ic^ roeiter jagen! S)er 5e[tjug roor

\o glänjenb, wie t^n ^Eeutfc^tonb feit ben JJöIner Sagen nid^t loieber

grje|en ^at — fein gtifter: alte§ ed)t. §iftorienmalcr 93ecfmann
ift ber SKeifter biefe§ £ut^er^uge§.

greube unb ^übel ringsum. Stber enbfol föurbe bte greubc, at§

Sßüvgermeifter Dr. gunt ein Seiegramm bc§ ßronprin^en öerh^,

in mefc^cm (Sc. Soiierf. §o^eit bie getreue ©tabt, meldte ju bcpidjen

er bet)inbtrt mar, mit I)crä(id)en SBorten grüßt.

Ilm brei lUjr fanb ein 53nntett im SSiefen^aufe flatt. (Sinen grc[j'

artigen 9Jiidblicf auf bie @efd)id)te ber .'po^enjoBcrn in SBesie^ung jur

ebangelijdjen Sirene gab Äultuäminifter D. ©ofstev, einen mäd)=

tigen ginbrud rief bie 2)et)efd)e beä (Sart of SI)ofteäburt) ^erüor,

welcher im JJamen beä ^)rDteftantifd)en ßnglanb bie Snttjerftobt
@ig leben grü&t. Sd) bebaute, baß mir ber 9iaum fo tua^p bemeffen

ift — fonft rooHte id) BeugutI ablegen bon fo man(^em großen SBortc,

ba3 in SSegeifterung gefpredjen unb begeiftert aufgenommen rourbe.

ßin gioßeä Te beum auf bcm SD^orftpIa^e, fotoie eine l^errlic^c

Sßumination fc^Ioffen bie geier. ®ott ber §err gebe un§ atten
feinen ©egen!

einleben, am Sage SWartin Sut^erä 1883.
Start ©tor^.

bei ber @tnn3eif)ung ber Siorbpacificba^n burcfi ben 5präfi=

benten S3illarb „Sifenftier," ber Häuptling ber „Sltä^eninbianei"

bem *Pröfibenten ben legten golbenen 3Jogel überreid^te , mie§ er in

ber Don i^m bei bicfer geierlic^teit gehaltenen Siebe junädift barauf

^in, mie bie 3"l'ti"''r Bor ben $Ioßgcfi(^tcrn immer me^r unb mcf)r

gefdjujunben feien unb toie nur noc^ eine ^an'ö Pott übrig rtäre, bie

ber „®roße ®eift" au(^ boib ju fic^ rufen werbe, njöljrenb bie Sfaß=

gefilmter i^re gagbgrünbe belüotinen unb bePöIfern mürben, fügte bann
aber ^inju: „^Serben fie aber aud) immer in unbeftrittenem 33efi^e

beSfelben bleiben? 35Sirb nid)t eine je^t no(^ unentf)ü[Itc äJJcnfc^enraffe

einft fommen, bicfelben überminben unb auc^ tbnen ba§ ©ebiet roeg^

nehmen? Unb ftirb bann mie ^eute ber ftäuptling ber S8taßgefid}ter

Dor bem gröberer ftel)n unb it)n p feiner §eimat mit eben fopiet

Slufric^tigteit wifltommen l^eißen, mie fein roter SSruber el ^eute t^ut?"

Db bie ©rfüffung bicfer merfroürbigen SBorte gar fo mcit abliegt

ober ü6ert)aupt unmöglich ift, Wie fie mand)cm ber gi'prer beS ^xi'

bianert)äuptling§ erfc^ienen fein mog?
@an^ abgefel^en pon ber fogenannten „®clbcn ^eft," ben E^i»

nefen, bie fi^ in ©Q" grmciäco fo Perl)a6t gemadjt ^aben unb bie

noc^ bem 3(uäfpruc^ be§ grei^errn Pon SRic^ttjofen noc^ eine ganj

onbere S3cbeutung erlangen merben, fobatb fie fic^ bie grrmigenfc^aften

ber djviftlid^cn gioitifation p eigen gcmad)t i)aben, ift e§ eine je^t

eietfeicbt noc^ „unentbüßte 9Jlenfd^enraffe," bie o^ne Bros'fel in öer

3ufunft 9lmerifo§ noc^ eine große iRotle fpielen mirb, bie DJeger.

3n ben ©übftaaten SImerifaS nod) bü bor äUtanjig Sof)i-'cn

©ttabeii, erft 1865 oöüig befreit, je^t aber nod) fo mifjOd)tet, baß

*43roäeffe wegen SSerWeigerung ber 9tufnaf)me Pon garbigen in §otelg

niiit^ Seltenes in ber freien 3{epublif ber SSereinigten Staaten finb,

I)obcn biefe Steger in ber feitbem Perftoffcnen turjen S^it fid) fo empor»
gearbeitet, baß fie, um nur ein§ tjerporpfjcben, je^t ^unbertunb^wanjig
Bcitnngen in ben bereinigten Staaten baben, beren SSerteger, .'^erau;?^

qeber unb ."pauptmitarbeiter Söl^ne 3tfrifa§ finb. S)ie öltefte unter

i^nen ift ber „glePator" in San gfroncigco, ber je^t bereits ben ac^t'

geinten Sa^tflonfl h'^^^^- S>" übrigen bicncn nur wenige biefer 93Iätter,

wie s. 33. baä wöd)ent(id) in ÄeI)ntoufenb gfentplaren erfcbeineube

33aptiftenb(alt ber 9'Jeger in ij3^i(abelpt)ia, allein religiöfen S'^^cäm,
bie weiften finb politifc^er 3Jatur unb uuterftü^en begreifti^erweife bie

repubIiEanifd)e ^ßartei, bie einft i^re Pöttige ^Befreiung burd}gefe^t bat.

S)ic ?lbonnentenja:^I faft atter biefer Slätter ift atterbingS eine fe^r

geringe, bnrd^fc^nittlid) Pietteic^t taufenb; it)re ßinfünfte tonnen atfo

nid)t bebeutenbe fein. Smm^i-'tlin ift ober bie große Slnsa^I biefer

58Iätter ein 93eweiS, wie ber fo lange äertretene SSoIfSftamm fi(^ p
Ijebenjucbt unb Wellie Srfolge er f^on erjielt l^at.

Sif)nlic^e» finben wir in 9(frifa. greilid) mögen unf unb wot)!

nod) tiietme£)r ben in 9lfrita wot)nenben, ouf iljre geiftige Überlegentjeit

Pictteic^)t attjufe^r bauenben Suropäern bie 9Jegcr nod) als SSorbarcn

ber wilbeften 9irt erfd}einen. Slber e§ würbe Por einiger Seit in

einem SSerliner Statt Pon einem .^Tapftäbter ^forrefponbenten mit dledjt

auf bie legten ^wifcben ben .fofferflämmcu einerfeitS unb ben (Sng=

länbern unb l^ottänbifc^en' S3uren onberfeüo geführten SJriege Ijinge»

Wiefen. SGBä^renb in früheren Qe'üen breiljunbert Suren genügt bitten,

um baä mächtige 9ieicb beg JlaffernfönigS S)ingoan ju überwältigen,

batten 1879 fünfge^ntaufenb oufä befte bewaffnete englifcbe ©olboten

bie größte Sd)wierigfeit ßetewapo mit feinen faffern ju befiegen.

gbenfo fonnten nod) 1869 breitoufenb 93uren bie Peretnigten 93afuto=

ftämme fic^ unterwerfen; elf S^bte fpäter fonnten ac^ttoufenb SSuren

famt ja^Ireic^en eingebornen ftilfstruppen über einen Seil be§ 33afuto=

reiches einen entfdjeibenben Sieg nid)t erringen.

®iefe Wacbfenbe 9Bef)rfä^igteit ber 9?egerftämme ift nic^t nur ein

S3ewei§"für bie i^nen innewo^nenbe Kraft, fonbern aucb für it)xc Un=
abböngigteitSIiebe, bte fie atteS baran fegen läßt, bie §errtd)oft in

i^rem Sanbe ju behaupten be^. jurüd^uerobern. ®aß fie biefe» S\c\

erringen werben, ge^t fdjon barauS TjerPor, baß fie, entgcgengeft'j3t beu
Snbianerftämmen, uic^tberBil'ilifation weid)en, fonbern biefelbe pd), wenn
aud^ langfam, anjueignen fudjen, fo baß i^nen baburc^ loie aud) burd)

i^re bebeutenbe numerifc^e Überlegenheit ber enblic^e Sieg gefid)ert ift.
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'^aS 2utf)cvfcft in Giglctjcn: Sic fiurretiÄcfi^üler im gcfljufle.

5)32 ,3id)orte, beii Sdjreden oKer Äoffcctrinfcr, gelüftet ea tmii'

Hiefjr, raie mir einer 9)JitteiIung ber i^ixma Sanimeri^ & (So. in

yjiirfou=9Ragbe6itrg entnehmen, nad) einem meitern SBirfunglfrcife. ©ie

beanfpriid)!, auf ®ninb üon d)emij'd)en ?lnoIi)fen, qu^ bei ber ©pirttuei-

fabrifation unb SBierbraiierci mitäumirfcn, bo fie einerfeitä ©tärfe unb

äuderfloffe, onberfeitg einen Sitterftoff entpit. SBicberum eine fdiwerc

^hifgabe für bie ®cfunbf)cit§ämter. Silbet ber ^ü]ai^ üon 3id)orie

gum S<)irituä unb Sier ben 2;£)Qtbeftänb einer SScrfolfe^ung ober nic^tV

iDiefe Sroge bürfte batb ju erörtern fein.
* *

6'iu berühmter englif^er ©ele^rtcr, ©ir SÜBilliam S^omfon,
beröffentlic^te üor furjem Unterfud&ungen über bie ® r ij e ber Sltomc.

($r gelangte hierbei p bem ©rgebniffc, ba^ bie ©ntfernnng jwifdjen

beu SJiittelpunften jroeier vttome in einer gciDöI)nlid)en glüffigteit gc=

tinger fei, aU ein günfmißionftel (Vsoooooo) unb größer al§ ein Wiüi'
orbftel (Viooooooooo) S^ntimeter! gur befferen Seranfd^aulii^ung bicfer

gerabeju unfa|baren S'^^I^" nimmt er folgenbem SSerfat)ren feine

|iuflud)t. ajfan benfe fi(^ eine Srodetfugel üon fec^jel^n 3*^"'i'"f^tcr

Surc^meffer auf ben Umfang ber (Jrbfugel öergrö^ert, mobei bie 9ltomc

in bemfelben SSert;ä(tniä an Umfang june'^men, fo würbe ber innere

33ou bicfer Stugel ein cbenfo förniger fein, aU ber eine» §aufen§
®etüe^rfnge(n. S)ie 9ltome mürben mit onbercn Sßorten erft pr ©ro^e
einer fo(d)en Jfugcl anmad)fen. — 9(u§ roie nielen ?ttomen bie (Srtc

banad^ beftet)t, ia?' !^erau§jured)nen überlaffen mir ben 50'Jntf)emotitern

unter unferen Sefcrn.
* •+

Wd'i ber für bie ^nbuftrie I}öd)ft mic^tigen Sroge ber Äraf tüber»
tragung auf meitcre Entfernungen mittcB ber ßtettrisität be=

fdjiiftigt fid) leiber jur ßeit in Seutfdjtonb unfereä SBiffen niemanb,
unb fo finb mir genötigt, m\§ an bie Ufer ber ©eine ju begeben, mo
ber burd) feine gelungenen 9)Jüud)ener SSerfucfic befannt gemorbcne Sief»

Irifcr 9Jf. SDeprej meiter e;i;perimentiert. 9hi§ ben über bie *}Jarifcr

ij^erfudje l)eröffentlid)ten 33erid)ten f(^eint ^erborpgei^en, baß, nndjbem
Seprej feine bl)namo=eIeftrifd)c SKafdjine wefentlic^ ticrbeffert Ijat, bie

eicttrifdje Kraftübertragung nnnmetir in bie *ßrafig ju treten üermag,
bafi bie ©Qdje inbcffen, fobalb bie Sntferuung fünfjebn Jtilometer über»

ficigt, beim fc^igcn ©tanbe ber Etettrotcd)nif auf jmci erl)eblid)e

©djmierigtcitcn ftöfit. SBirb nämlid^ ber S'oftencrfparniä megen bün»
nercr 2citung''braf)t geroäl)lt, fo finb jur Überminbuug bc» 5Bibcrftanbe»

©tröme üon einer fold)en ©pannung erforbcriidi, bafs bie gcriugfte Un=
Qd)tiamfeit feitcng ber SU'beiter, bie S3crüf)rung einer nid)t gut i,joIiertcn

©teile ber Leitung, bie fd)!immffen Unfälle nad) fid) jicbt. 2)rät)te nou
einem größeren ^Burcfjiucffer lu-rtcuern ober miebcrum bie gcrntraft=9ln=

flage fo fcljr, baß bie Stufftellung eigener S)ampfmafd)ine an bem Orte,

tpo bie Slraftleitnng geforbert mirb, mo^Ifciler ju ftcbcn fommt. 9iur

meun billige ÄMiffcrlrnft ju (53ebote ftef)t, ift bie Kraftübertragung auf

meitcre Entfernung gcmerblid) liortci(I)aft. ®ie» fann fid) inbeffen, baut

ben Soi'tfdjritten in ber Sleftroted)uif unb in ber 9lu§nu^ung ber 9JatHr=

Mfte, fei)r balb änbcrn. ^ ^

9n§ Gvoofe^ bie Grgebuiffe feiner Siperimcntc über bic fogenauntc

ftrabtenbc lifatcrie oeröffcntlidjte , al^nten moI)I bie roenigfteu, baß ba^

ijcftige Umljermirbctu btr uncnblii^ fleiuen üiijolcfülen, mcldjc Hon
ciucut clcftrifd)cn Strom im luftleeren JHaum au^gc()en, fel)r batb in ber

ßleftrotedönit eine SJoHe fpielen mürbe. Sä ftellt fic^ nämlid^ ie^it

f)erau§, baß biefe» 9J?iuiaturbombarbement mit eine .§oupturfad)e ber

liei1)ättni§mäßig furjen 5)auer ber bünnen, (idjtgebenben Soblenbügel
in ben eteftrijdieu @Iüt)Iamöen bilbet unb e§ madjten fid) infolge

beffen met)rcre (\ad)Icute barou, bie SBirfung bicfer 9JJoIefüIen=9(rtincrie

abäufd)mäd}en ober ^n befeitigen. 2!er betannte (SIcttriter 93rug^ ^offt

bieg bur^ einen SJJitaf^irm ju crreid)en, möbrenb .^labban in

Sonbon taut bentfc^em ^Patent einen ©d)irm auei beliebigem burd)fid)=

tigem 9JfateriaI, öorne^mlid) au§ &la§ anmenben mill. S;er ©d)irm ift

in beiben (^äüen fo angeorbuct, baß er ämifc^en ben ©d)enteln beö

Äot)tenbügeI§ fte()t, unb bamit bie £id)tmirtung möglic^ft roenig ab»

fd)mäcf)t. — S)ic SoI)IenbügeI in ben ®lüf)lampen t)alten e§ übrigen^

länger an^, aU urfprünglic^ angenommen rourbe. ©traßburg fotl

eine Ebifontampc bereite 5000 ©tunben gebrannt ^aben, unb noc^

immer feine 5fbfd)roäd)ung geigen. 2;anüt märe ein mjfentlic^er Übel-

ftanb bei bicfer ?(Tt ber elettrifc^en SSeleuc^tung jum guten Jeile

gehoben. ^ *
*

35on 3eit ju geit berid^ten bie ßeitungen über gelungene 5ßerfu(fte,

auf meite Entfernungen ju tclep^onieren unb bamit ben

lefegrap^^cn au§ ber be^errfd)enben ©tettuug ju öcrbrängen. Sü^er
ift e§ inbeffen bei ben Serfuc^en gcbUcben, unb bie gerufpre^Oerbin»

bungen reid)cn nod) immer foum über ba» SSeii^bilb einer Crtf(^aft.

5)ag SeIepI)oniercn in bie f^erne mill ein 9lmerifanet namen§ .^»opfinä

nunmehr burd) 9Inm;nbung eine§ öerbefferten 9(pparat§, fomie Oon mit

Kupfer überfponncncn 2ta()Ibrä()ten an Stelle ber eiiernen oermirffid)t

t)aben, unb e^ foö ber ÜJebafteur eine^ in Efeoelanb erfc^einenben

33Iatteg feinen neueftcn Seitartifel nac^ 9ten)l)orf, ba§ ^eißt über taufenb

•Kilometer roeit tcIcpl)ouifc^ übermittelt ^aben. 9(n fid) ift bic§ nic^t

unmöglid); e§ ift ober bie f^rage, ob bie ©oc^c jemals eine praflüfc^e

®ef(alt annimmt. *

9?ad)bem bie SJero ?)orIer enbli(^ i^re SBrüde über ben Eoft 9?ioer

cingcmci^t, gel)en fie an eine momögli^ not| größere Stufgabe, ben

Sau einc'5 Sunnel§ unter bem Sroabma^. 2'er gobrbomm
biefer ©troße, meldic mit il)rer SBcrlöngcrung bie ganje Stobt burd)=

fc^neibet, fann ben '-8crfc()r uid)t me^r bemättigen, unb foll oud) nic^t

bnxd) eine .'öod)ba()n, mie fie in einigen ©eitenftroßen beftef)t, no4 me^r
eingeengt rocrben. Eine km ?)ortcr ©efetlidiaft mill olfo bie Stroße

geroiffermaßen untcrfctlcrn, unb auf biefe ÜBeifc nicbt bloß Sioum ju

einer tjiergeleifigcn Stabtba^n, fonbern oui^ ju unterirbifc^en Sdben

fd)affcn, bic üon untcrirbifc^en 93ürgerfteigen auf beiben Seiten jugäng»

lid) fein fotlcu. Xicfe 93ürgerfteige biencn sugleid) a\§ 'i'errong für

bie Stabtbal)npge. Dcebcnbci roirb ein jRoum für bie Bielen 9iö^ren

unb 5?räf)te gcid)affcn, meld)e bie Straßen ber ©roßftöbte burc^jie^en,

unb megen bei boburd) fortmäbrenb nbttjig roerbenben 9Iufreißen5 be^

^Pflaftcr^ ju einer *}ilagc geroorbcn finb. 2ie Unterfellerung be» öroob'

mal) foII nid)t in ber ÜBciie erfolgen, baß ein lunnel unter bem
©traßcnbnmm gegraben mirb, fonbern e§ mirb bicfer 2;amm aufgcriffeu,

unb und) ?crtigftelhnui ber untcrirbifcben Straße mieber pgerablbt,

fo boß bie 5^ccfe bcv iuunet^ jugleid) ben jufünftigen ^vo^rbamm be§

iBrobiüoi) bilbet. 'Xic-3 mirb freiließ nicbt o'^ne eine gemoltige 'iyerfe'^rä»

ftörung abgeben, unb c-J erbeben be^balb bie angrcnjenben l'abcnbcfifcr

gegen bie SPorlage Icbbaftcn Einfprud). äöirb ibnen nid)t oiel Reifen.

So äorte jRüdiid)ten fcnut nmn brübcn nic^t.



Jr|ie patjeim-'ggctfagc ^o. 10. 1884.

%VL§ ber Qtxi — für bie Qeit

9Ji(^t mit Unred^t l^at mon ©rönlanb ben unter begrabeneu

kontinent genannt. 2(n ben tüenigen Stellen, wo e§ gelang auf bem

gife in ba§ innere üoräubriiigcn, geigte fiel) bem Slicfe ber f^orfd)cr

nic^tä onbereä al§ Si§, Si§, unb wiebcrum giä. ©in Sanb öon faft

jwei 51JJiIIionen Guabratfilometern , fo groß wie gan,^ fflMttefeuropa,

eine einjige gilwiifte! S)Jur am tDeftlid)en diantc, m tiefe (^iorbe ein=

fd^neiben, entfaltet eine bürfttge 35egetation im furjen Sommer
unb t)aben fid) etwa 10 000 ggfimol angefiebclt, um ein nad) euro»

Väif(^en Segriffen traurige^ ®afein ju üotlbringen! ^ür ben fvorfd^er

ober bietet biefer arftifd)e Sontincnt eine große Slngie^ungetraft, jeigt

er bod) in ber öiegenroart ein 33ilb ber fogenannten giägeit, beren ge=

roaltige ®Ietfd)er einft and) unfer SBaterlanb bebedten; eS fijnnen barum

bort aud) jene 33erf)ält=

niffe ftubiert werben.

§al)e§, ber unter

78« nörbl. 5ßr. oon ber

SBefttüfte aul im 3at)re

1860 etwa 50 Stiome»

ter tief in§ innere oor=

brong, fanb giä unb
Wteber gi5; ^Rorbenjfi»

ölb mad)te äet)n ^a)]ve

fpäter unter 68« ben»

felben Serfud), fam aber

nur eine furje ©trede

in§ ^nmxt, fanb aber

überall gt§, unb Stufen,

ber 1878 jwifc^en 62»

unb es« üorbrang, fanb

gleic^fang, etwabOÄilo»
meter tief im Innern
nur giä, au!5 bein einige

cinfame, bi§ 1700

ter ^of)e g-eBf^i^en,

9?unatay öonben®rbn'
länbern genannt, empor»

ragten.

®ie5at)lreic^en Wtf»

fenfc^aftlid)en *ßrob=

lerne, weldje in @rön«
lanb ju löfen finb, öer-

anlafeten im Sommer
biefeS Si^i^eä ben be»

riil^mten 9?orbpolfo;^rer

93aron DJorbenffiöIb mit

bem Sd)iffe „©op{)ia"

obermati bortbin auf»

jubredien. 9(bgcfcl)en

oon gorfi^ungcn an ber

Dftfüfte, wo nod) fpär»

lid^e 91efte oon ggfimol
wobnen, t)nt SRorbenffiöfb aud) bicämal unb jwor an berfelben

Stelle, wo er 1870 forfd)le, eine gjpebition in ba§ Snnere ®r5n»
lanbS unternommen, bie i^n jebo^ Weiter füt)rte unb :^oc^wid)tige

grgebniffe lieferte.

Sein StusgangSfunft war ber 9tnfeitfiöitf(orb, ber fid) 128 fiiIo=

meter tief in ba§ Snncre Itiinein^ie^t unb fonad) einen guten §tu§»

gongäpuntt bilbet. gr liegt jwifd)en GS» unb 69» nbrbl. 33r. unb
würbe Stnfang ^uli erreicht. %aä erfte 3^ad)tlager würbe am 4. ^uli

ouf bem gife errid)tet; an S8orbereitungen, um red)t tief in ba§ Snnere
ju gelangen, ^atte eä nid)t gefeblt: Sdjfitten waren mitgenommen unb
jwei Sappen mit i^ren langen Sfibor ober Sdjncef^ul^en erwiefen fid)

al§ befonberä geeignet bie giäwüfte ju bewöltigen unb bie 3fioute ju
retognogjieren, weld)er bie gjpebition folgte. StlleS, \va§ nidjt burd)=

oul äum Seben nötig toar, würbe äurüdgelaffen um leicht unb fc^nell

öorjubringen ; 2eben§mittet für .^lin» unb Üiüdreife Woren reid)Ii^ oor»

Rauben unb fo litten bie 9?eifenben benn nur tion ber 95ftffe, Weniger
oon ber ^älte. Unter ben ©eräffc^aften , Weld)e Worbenffiölb mit fic^

führte, erwiefen fid) bie febr langen unb ftarfcn Sllpenftode aU bor»

jüglid) nü^Iid), nid)t nur ju il)rem eigentlirfjen gwede, beim grtfimmen
ber giS^bder, fonbern jur Sitbung bon SBrüden, benn bie Sommer»
Wärme, weld)e immerhin betröc^tlicb war, ^alte ba§ ©letfc^ereil jum
Sc^meljen gebroi^t unb in ben tiefen Spotten fi^äumten 9Bi(bbäc^e

unb Ströme ba^in, bie oft genug bem SSorbrtngen ein ernftlic^eS

.f)inberni§ in ben 2Beg fieüten. ?tnfong§ fam mon nur febr longfom
oorwärtS; bom 7. biä 9. ^uti betrug bo§ töglid^e SSorfd&reiten nur
bier Mometer. §icr unb ba fonb man im beginne nod) Snoc^en öon
9lentieren, bie fid) in biefer „ arftifd)en Sa'^oro", wie Jiorbenffiblb

ba§ 53innenei§ tauft, berloren l^atten ; boib aber war ein flciner SBurm,
ber auf bem gife fein fümmerlic^cS jiofein friftete, bn§ cinjtge Icbenbc

SBcfen, welc^el mon ontrof.

OrünlanbS iBiniteneiS am fernften ban 92arben{lläl)i ttxtH)Ua tpunite.

9Ja(5 gjorbenftiölb.

Sföcnn nacb ermübenbem S:age§marf(^ bie TOitgtieber ber gipebition
fid) nod) Sd)taf fef)nten, ereignete e§ fid) wiebertjolt, baß nur mit ber

grbf5ten ©c^wierigfcit ein ^ßlu(5 für bie grric^tung ber Sogerjelte auf»
gefunben werben tonnte. ®ie Dbcrflädie war übernH uneben unb faft

nirgenbS troden: nur giäbrei unb gerflüfteteS, löcberigeg giä bot fid)

weit unb breit bent 93Iidc bar. Siefe bolb größeren, boIb Heineren
^bbtungen burd)äie()en bal ganje SöinneneiS unb ^oben ein eigentüm»
Iid)e§ S"tereffe, ba fie einen fd)rammigen SJcieberfc^lag entf)oIten, wetd)en
9Jorbenf!ibIb S?rt)ofonit nennt. 2Bof)er ftommt, fern üon aOem grb»
reic^, biefer Sd)Iomm? Dbrbenffiölb nimmt on, baß er ou§ Stoub
gebilbet ift, ben bie SSBinbe in i>a§ innere trieben, unb ber fid) ^ier
mit fo§mifd)em TOetal (ftoub oermtf^te.

Seit SQt)i^en

lic^ ift S«orbenitiöIb

fd)on mit ber groge
nod) bem folmifi^en ouf

unfere Srbe nieberfol»

lenben ©taub befd)äf»

tigt; er gloubt bewiefcn

äu :^aben, boß ein

Seit beSfelben au§ bem
SBeltoU ftomme. |)ier»

burc^ erhält biefer un»

anfe^iilidje ©toubnie»

berfc^Iag eine außer»

gewöf)nli(be SSebeutung

unb eä fnüpft fi(^ boron
boä fpannenbe^ntereffe,

we(d)eg mit ber außer»
^olb unferer grbe be»

j^nblic^en moterietfcn

SBelt jufommen^ängt.
Unterfucben unb rein

finben tonn man foId)en

„fo§mit(^en ©taub" nur
in unbewohnten ®egen»
ben. 9tuf bem gife an
ber Süfte 9forbfibirien§

fanb Scorbenffiötb frü«

ber fd)on ffeine Slalf»

trt)ftat(e, auf Spi^bergen
unb in ©rönlonb fd)War»

jen Staub, ou3 bem
ber TOognet gifen, So»
balt unb 9HdeI — bie

Seftonbteile be§ SKeteor»

ci)cn§ — :bei-'ou§sog.

5ßu(tanif^en Urfprungä
tann biefer ©taub nic^t

fein, benn unter bem
SJHfroffop crmeift ftd^

ber 58utfanfioub, ber ja ouc^ über Weite Strcden fid)Ougbreitet, a(ä @Iaä»

ftoub. gongen genommen finb große SJfaffen biefe§ fi'n)otonitS

über ^öinnengrönlanb üerbreitet; bog gi§ fd)mitjt unter ibm fdjneller

unb er bilbet unter fic^ bie jo^Ireid^en .'pöt)lungen, oon benen bie

9iebe war. SBir wollen I)icr übrigen^ bemerten, boß 9?orbenftiöIb§

i^eorie bom foSmifc^en ©toube nid)t ebne SOBiberfprucb geblieben ift.

5)er fecbfte Sogerpfa^ ber gj;pebition bilbete eine ^lu^no^me oon
ber 9?egef. |)ier war nämlicb bal eben unb ring§ um ben fleinen

^pio^ fioffcn Söd^e unb Ströme, bie fid) ju einem See bereinigten,

beffen 9(bfluß mit furd)tbarem S)onnergebrou§ in einer tiefen giäfpotte

üerfc^wonb. giner ber gtüffc wanb fid) in einer fo tiefen Spotte mit

fentrecbten SBänben t)in, boß 9forbenffiöIb i^n mit ben Strömen in

ben gofionS (flammen) ber ^Bereinigten ©tooten oerglid). S)ie Sßonbe

woren mormorweiß, obne ben geringften Siefen ober SRofet, ein Sin»

btid, ber felbft bie fonft fo ftumpffinnigen Sopplonber in 9Jorbenffiölb§

©efolge jur tonten SSemunberung Einriß. ^a\t nod) wunberborer er»

fd)ienen bie intermittierenben beißen Duellen, bie noc^ 9trt ber ®el)fir

gllonbä mitten aul bem aSinneneife beröorbrac^en unb geigten, boß

unter ber gewaltigen, ftarren gigbcde bie unljeimlicben bultanifc^en

Gräfte in Sbötigteit finb.

9J?on fam nun etwo§ fd)neller öorwdrts unb legte ge'^n big gwblf

Kilometer toglid) prüd. S)o§ neunte Soger würbe in od^tbunbcrt TOeter

^ö^e über bem 9J{cere errid)tet; üon ©teinen ober grbe wor oud) l)ier

unb fernerl)in — abgefe^en oon bem erwähnten f'rt)ofonit — feine

©pur. aSiä gur SDiitte beg Suli war bo§ SBetter fi^ön unb milb,

bod^ nodfjbem man eine ^ö'^e oon toufenb 50?oter errcid)t, font ba§

S^ermometer unter ben ©efrierpuntt unb bie 9aid)te waren fe^r folt.

3e weiter mon in bog Snnei"e borbrong, bcfto größere ^bl^en

geigte bog Barometer an; man flieg aümäl)lid) on, o^ne aber oor fi^

irgeub etwog wie ©ebirge ober ®ipfel gu feljen. 9lm 13. ^uü fejjte



Sicncii ein, bcr ficf) ju eiiicni Scf;iieefturm ctittüicfcftc. Me? loarb Di^

aiij bcn legten gaben iiofj — »naö ptten bic 9f{eifenbeii für einen

SöcrgobI)anfl , für ein

©tücfdjen trodcncr Gr^

be gegeben, um nur
momentan fic^ fd^ü^en

^u tonnen ! 9(ber „mat=
frf)ige§" eis blieb bie

üofung bi§ jule^t.

ison Sntereffe toat eine

mifrojtopifdjc iJJi^oe»

getation, bie man beim
^lublften £ogcr auf
Sin)ofontt fanb, bie

einzige 9(rt üon 5}3f(an»

äengebilbcunbäWar ber

niebrtgften 9(rt, meld)e

mon über^au^jt antraf.

©d^roieriger rourbc

bal Steifen om bicr»

je:^nten Sage, wo je»

be§ a^itglieb ber 6^=

^)ebition minbeftenS

I)unbcrtmat, öeranlafjt

burdö bie ßi§pt)Iun=

gen, ftürjte. 9(m 18.

3uli ging e§ beffer,

man fonnte on biefeni

Sage 19 Jfilometcr

machen, wobei man
eine <Bect)'6i)e ton 13Cü
SKeter erreidjte.

' %n
21. ^uli f(i)Iug man
in 15009Kcter baSac^t»

äet)nte unb le^tc 2agcr

auf. ®a§ eis mar fo

löcherig unb fc^Iammig

geworben, bafe DJorben-

fftölb umjufct)rcn bc=

fd)fof3; bo^ beauftragte

er nod) jutior bie mit

©d)neefd)u^en tjcrfefjc-

Hcn Sappen eine t)ierlägige 9{eife nad) Dften I)in ju moc^en; om 22. liefen

fie ab: am 24. ^uli, noc^ öSftunbiger ?lbwcfen^eit, waren fie Wieber im

OrünranbS iBinnenciS. aiiSiruit (ciftec Cuenen.

yiaii fRorbcniriolt).

üagcr äurüd. JJorbenffiijtb nimmt an, bafificnod) I l5ßifometer weit öor^
braugen unb bi§ ju einer §ö^e öon 2200 irji-ter getaugten. 9(uf falbem

;£Bege fonbcn bie 2ap'-

pen fein SBaffcr me^r
unb ba§ Qii würbe glatt

unb eben. S8on i^rem

fernften ^l?unfte fafien fie

feine Spur öon 2anb fic^

über ber Oberfläche be§

Gifeä ergeben — nic^tä

olä eine weite ßiSebene,

bie terraffenförmig an»

flieg unb mit meter«

Ijoliem Sdjnee bebectt

war bet)nte fic^, fo weit

fie ju fdjauen oermoc^»

ten, bor i^ren Sliden
au». S)ie cinjigen leben»

ben553efen, bie i^ne« ju

©efidite famen , waren
5Wei$Raben,biet)on9?Dr=

ben fommenb über iftnen

t)infreiften unb nac^ ber»

jelben .f)immel§gegenb

jurüdfe^rten. ??achtä

wor e§fel)rtalt unb ba§
Duedfilber fiel big ISOC.

unter 92ull.

S)ie 3iüdreife fanb

o^ne Unfall ftatt; am
4. 9luguft war ber

gjorb wieber erreicht

unb balb barauf tonnte

bie Gjpebition fic^ nad)

ber ^eimat einfd)iffen.

!Korbenftiölb§ 9leife in

ba§ innere ©rönlanbä
^at abermals ben 5?a(h»

weis geliefert, bafe bie»

fcy 2anb öötlig unter 6iS

begraben liegt, wenig»

ftcnS jwifc^en ben ^JJaral»

feien 68 unb 09. Siimmetrifclö unb allmäl)Iid) flcigt e§ nad)bem:;"snnent \n

me^r imbme^r an, überall aber Pom eifebebrdt, eine orttiid)c Saljara!

SBir befinben un§ ^eute in ber Kantine eines ©aibercgimcntS,
lucldjeS Oon einer auftrengeubcu lUnmg tior turjem äurüdgetel)rt fein

mag. 3^cr bärtige Sergeant ift nngenfi^einlid) nod) im ßjerjieranjuge,

er fud)t .Viül)hing unb 6rfrifd}ung bei einem @lafe beS fd)äumenben
(iJetröntv, niif weldjcS ber „patente" Einjährige mit bem grofef^btifd)

unoerfrorcncn @cfid)tSauSbrud if)n wahrfd)cinlid} „ftb^t". Welcher letztere

feinerfcitS bereits Wieber gan,^ „wie ouS ber 2abe genommen", unb mit
ba- gjlramüjje nad) allcrmobernftcm Sd)nitt gefd)müdt crfc^eint. 5)ie

Sülbnteu im .t)intrrgrunbe brängcn unb fd)ieben fid), um fc^nelt baS

cricl)nte Diafs für bic au'Jgcbörrtcn Stellen ju bctommen, wä^rcub cS

5nicifell)aft fdjcint, ob ber behäbig feine ^^feife rauc^enbe Ö5renabicr auS
bcm ®runbc feiner Safdic nod) baS nötige Stleingelb für einen Sdjhicf

ju tage fovbcrn tuirb uub bcr öon ber SBad&e entfenbcte 9JJann üor^

fic^tig bic äufammengcJd)offcnc Summe in ber ^anb nochmals überjähtt,

e^e er bcn wcitbäudjigen SVrug am S8ertaufStifd)e füllen lä^t, beffen

luürjig tiöfliger S"l)'>lt ^n>i" öcr ganjen aBadjmannjdjaft über baS
eintönig bleierne einerlei bcS SageS hinweghelfen foü.

®ie einrid)tung einer Stantine finbct unter ben Sruppcntcifcn
ber beutfd}cn .'peere immer weitere SScrbreitung. Sin mit befonberem
organifatortfdjcn ®efd)id begabter Offizier, wie eS bereu in jebem 9ie»

gimente gibt, übernimmt im SBerein mit einigen J?ameraben bie Seitung
uub Dbcranffid)t bcS gan.^en ^Betriebes. Siefer Slantinentommiffion treten

meifteV.S auch nod) Untcroffi,vere unb llfannfdjaften hinä". burd) bereu

Wunb i^cränberungcn unb iscrbefferungen, wie fie ben 355ünfd)en uub
'öcbürfniffcn bcr ^ahlreidjcii.Ü'unbfchaft cntfpredjen, jur ftenntui-' gelangen,

einige helle, luftige 9{äumc, gewbhulid) berart getrennt, baft ein 3""'
mcr für bie Chöi'flio-'tc» »"b baS äWeite für bic 3Jlannfd)aftcn bcftimmt

ift, werben eiufad) aber reinlid), orbeutlid) uub in fold)er iJlrt l]ivi\(^

rid)tet, um einen angenehmen '•JlufenthaltSort ,vi bieten. 3)ie 35crtaufS=

gegenftäube, mögen fie in S?ittualicn unb (Meträntcn, ober in fonftigen

für bie Toilette bcr Solbatcn notwenbigen ©egcuftänben beftehen, toerbcn

burd) .SVüutrafte mit grof$en folibcn .t>aublungcn ober aud) burd) frei»

häubigen 9lufauf im groficn unb oor allem nur in beftcr Clualität

bcfchnfft. ein älterer Unteroffi,yer mit feiner (S-rau tritt gern on bie

Stelle beS .U\iufmannS unb SBirtS unb einige Orbonnanjen, mel^c wie
ber Unteroffizier neben geringer iln-rgütung bie erlaubniS erhalten,

ihren eigenen 33ebarf an bcn borgebotenen icben'Jgenüffen frei ju ent»

nchniCM, bcforgen unter feiner ^iuffidjt ben ein^H'lüertouf. 9luf biefe

SBcife wirb bcm Solbatcn bie ?iiöglid)teit gegeben, ein Stünbd)en
in gefnnbcn, luohnlidicn ^Ifanmcn ,vt lierptoubcru unb baS ift nomcntlid)
im ilMutcr nirbt iu nutcrfdiätu-n, luenn in ber fiontine bei forgfom ge»

fcbloffenen Jh''^'"-'" '"•"<•' ongenchm erwärmeube Xemperotur he"'fd)t,

Währcnb bie Miiicrucnfinbcn l\\ bcm ftctcn 91U'? utib ein ber 'iV'Wohucr

meiftcuS eine unbehagliche Äälte oufmeifcn, wo ber grijüte Seil ber ohne--

hin nicht im Übermaße gelieferten Sohlen gewohuhcit^n'äfeig oufgefpart

wirb, um obenbS öor bem S^lafengehen eine ^i^t h^roorjubringen, bie

bann berjenigen in berS(^Wiötommer beS ruffifchenSobeS wenig nachgibt.

§ier finbet ber Solbot oufeerbem oHeS, waS er broud)t unb gern

hat, fo gut wie eS übcrhoupt ju hoben ift, unb ju mäßigen <l>reifen.

2}iefe Werben burd) bie Sommiffion feftgefe^t unb gewöhnlid) auf einem

offentlid) ouShöngenben Scrjei^niffe jur SenntniS gebrocht. 33ei ihret

SJormierung wirb bcm SelbfttoftenprciS nur ber geringe 9luffd)lag ju«

geredjnet, wcld)er nötig ift, um bie 2i>irtfd)aft mit ihren wenigen 9luS«

logen überhaupt im ^Betriebe ju erholten. Ter Solbat bctommt in ber

fiantine olfo bie befte 2Bare jn bem bentbar geringften ^JJreife, ben et

allerbingS unter allen Umftänbcn bor ju erlegen hat, benn jebe 9lrt Bon
!öorg ift mit 9ted)t oerpönt. 9fcben SBier uub Sronntwein pflegen bie

Stontinen auch Äoffee alS ®etränt ju führen unb halten bamit erfohrungS»

mäßig mond)en jungen SKonn üom regelninßigen Slltoholgcnuffe jurücf.

SlbeubS finb „^eUfartoffeln", Sortoffcln in ber Schale, ein fehr begehrter

9lrtifcl, bie eS aud) wohl überall gibt, boch fehen bie meiften fiontinen

aus ßloedmäßigtcitSgrünben t)on ber regelmäßigen geilholtung weiterer

wormcr Sloft ob.

S)cr gefunbe Sinn ber meiften jungen Scanner ertcnnt benn auch

bie mit ber Sontine für fie nerbunbenen i'orteile fehr wohl, boS bcwcift

bcr lebhafte üöefud) oller berortigen einrid)tungen unb ber in ihnen

erjielte bebeutenbe Umfo^. 9.1?ir flehen im ^lugenblide teine beftimmten

Bohlen 3U ©ebote, um bie SluSbchnung folcher ®efd)äfte jiffermäßig ju

belegen, ober jeber Offizier, welcher überhaupt ©clcgenheit gehabt hat,

einen 'iölict in boS fiontinenwefen ju thun, unb jeber jefeige ober frühere

Solbot ift aus eigener 9lnfdiouung im ftonbe, ju bc.^eugen, boß bi»

Ziffern bcr IjRcdjnungSobfdhlüffe fehr bcbeutcnb fein müffen. Übcrfd)üffe,

bic trojj ber niebrigen ^JJreiSoniäJe nid)t ouSblciben, werben, wie fidh

boS bon felbft tierftcht, lebtglich wicber jum Dhi^cn ber Äonfumcuten, ju

etwoigen 9kuonfd)offungen für bie Santinc, ober ju 3"|thü)K"
9J?cnoge on gcfttogcn unb jut Scrbefferung ber Soft in ben .'öcrbfte

biwofs »jerwenbet.

Tobei ift in tcinem gaHe bon einem ß'^ongc bic SRebe, wefdjer

bie 9lJonnfchaften jum ikrfehr in ber fiontine ober jum entnehmen
ihrer ^öebürfniffo bofelbft anhalten fönnte, ebenfowenig wie tjon bcm
iscrbote bcS 53efud)S onberer 'älMrtfd)aften bchufS lltonopolificrung ber

«antine. Tiefe ftcOt fich vielmehr lebiglidi olS eine für boS motericllc

unb fittlid)e SSJohl ber 'ilJannid)aften inS 2cbcn gerufene 9Jioßrcgel bor,

welche nur burd) bic Cffentunbigteit ber gebotenen iUnteile wirft; oll

ein 3iitammenid)licßen oteler fd)wa(heu firäfte ju gcmeiniomem Sdju^e

gegen wirtfdjoftlichc ^liiSbcufiuig unb Übciooilciluiig. ßcrm. l'!?f,(.
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'äü§ ber Seit — für bie Seit.

^axt l$tlT;efm Eimens.
einen fdjmemi 35er(uft erlitt SBiffenfcfiaft \vk ^\\i>u\txk buxd) ben

^)Iöj5tid)cn iob beä beriUjmten gngenieurg itnb gabritbefilerä itarl

Sßil{)elm ©iemen?. Sro^ bc§ bieräigjäfirigcn Slufent^alts in gngtanb
nnb ber fö^renbejeiigmigen aller Slrt, mit benen er öon unfern SSettern

ienfeit beä Äanalä übcrljäuft tourbe, wat ber gu frül) iVrftorbene ein

guter S)eutfd)er geblieben, roaä iljn aber nidjt Jjinbcrte, ba§ ®ute ju

nehmen, wo er e^ fanb. S^amcntltd) ift e§ t)eröorju^ebcn, baß er e§

im ©egenfa^e j\u ben meiften beutfdjen ©cleljrten unb uai^ bem
SSorbilbe ber dürften ber S8iffenfd)oft

unb Snbuftrie in gnglanb, nidjt

berfdjmä^te, in öffentlid)en, für ba§
groge ^ßublifum beftimmten SSortrngen

au§ bem reidjen 6d)a^ feiner Er=

fa{)rungen ju fdjbpfen unb nad) oHen
(Seiten bele{)renb unb anregenb p
Wirten. SBir ^aben im S)aöeim
wieber()otten9KaIen auf bie ftetä gemein-
oerflänblid) gel)attenen SSorlefungen be§

großen @elel)rten bingewiefen unb un§
namentlid) 'mit feinen t{)coretifd) Wie

prattifd) .^bc£)ft wici)tigcn aJerfucfifn an§
bem ©eb'iete ber ßlchrijitöt unb ber

i^ieijung befi^äftigt. 9n§ Setter ber

cnglifdjen 3lbteilung bc§ (3iemen§fcJ)en

28c(tgefd}äft§ war er feinem ^Berliner

93ruber, Dr. SBerner Siemens, frübjeitig

auf bo§ ®ebiet ber ßtettroted)nit gefolgt,

beren tünftige 23ebeutung er at)nte. g^m
oerbanten wir u. a. bie erften Sj:peri»

mente mit bem eteftrifd)en Gartenbau,
bie er in feinen vi'ad)lBotten &c\md)§'
bäufern öeranftoltete. ?t[Ierbing§ ift biefe

3iid)tung§met^obe öorerft ber Soften
wegen oon feiner ))raftifd)en 93ebeutung,

bie ©iemenlfd)en 58erfud)e l^aben in=

bcffen unfere S?enntnil eon ber ßin=
Wirfnng bei 2id)tl auf ba§ SBadjätnm
ber iPflangen Wcfcntlic^ bereii^ert, unb
finb bemgemäl öon einer nid)t ju unter»

fc^ä^enben wiffcnfdjaftlii^en 33ebeutung.

9Jid^t minber intereffant waren bie

SScrfud^e mit bem elettrifd)en Sd)melg»

ofen, ber bieHeic^t bereinft eine Stolle

ft)ielen wirb, gl gelang betanntlid^ bem
SBcrftorbenen , binnen fe:^r turger Qeit

unter ber ginwirfung bei eleftrifdien

©tromel eine erl^ebUdie äJJenge Stal^I

ju fc^mctjen.

ffarl SBilfjetm Siemenl war ferner ein eifriger Sieformator auf
bem ©ebtete ber ."peijung. Sr öerfodjt in bffentlicben Vorträgen ben
®ebanten, bofj wir bie feften Srennfloffe buri^ goäförmige ju erfe^cn
£)obeH, bag ber ©al^eijung bie Butunft gepre unb ba§ wir ba^in p
ftreben :^aben, wo el irgenb anget)t, bal gasförmige ^Brennmaterial
gleid) in ber Kohlengrube ober in unmittelbarer DMl^c bcrfelben p
erzeugen unb bon bort aul in bie Stäbte ju leiten. SSon einer 9leform
ber .'peiäutiQ i" biefem Sinne erwartete er, abgefe^en öon anberen

Dr. SBiHiam Sictneng. t 20. SJooemfiec ä" flonbon.

SBoitcifcn, bie Sofung ber befonberl in Snglanb brennenbeu grage ber

9iaudjbefeitigung.

Überl^autJt liegt ba§ Cau^Jtberbieuft Sl. 2B. Siemenl' auf bem @e^
biete ber borteil^aftercn Stulnugung ber 93rennftoffe. gm SBerein mit

feinem in S)rc§ben wohnhaften jüngeren SSruber gr'cbrich ©iemenl
befd)äftigte er fid) längere Qeit mit ber grage ber fogenannten SRegene»

ratorbfen , beren ginfütjrung eine Umwälzung im .f)üttenwcfen jur

golge hotte, griebrid) (Siemen! Wanbte biefe Öfen befonberS in ber

©(asinbuflrie, S. 2B. Siemen! aber bei

ber ßifen» unb StahfgeWtnnung an.

6r grünbete ju biefem ^nede in 33ir=

minghnm ein Stahfwert unb erwarb

fpäter ein noch grbfeerel .^üttenmert,

in weld)cin ber Stahl teil! unmittelbar

nu§ ben (Srjcn, teill nad) bem i^erfahren

»on Siemens SOtartin auS @u6» unb

©chmiebecifen erjcugt wirb.

Sbejicfl befdjäftigte fid) ber SSer=

ftorbene in feiner Sonboner gabrif mit

ber^erftcHnng »on nntetfeeifdien Kabeln.

®er grbfste 2eil ber in ben legten

fahren gelegten Seitungen pr S8er»

binbung entfernter SBelttcite mit guro^jo

ging au§ ben umfangrcid)en SSerfflätten

herüor unb c3 finb fteti mehrere,

eigens gebaute 2;ampfer mit ber t)ö^ft

fd)Wierigen 3lrfaeit ber Segung unb

9{eparierung foldjer Kabel bcid)äftigt.

2iie bap gehörigen elettrifd)en Slpparate

liefert meift baS berliner .'ganbtgefdjäft.

®ro^eS unb gereifte! Sluffehen er=

regte in neuerer 2^it bie bon Karl

Sffi'ilhelm Siemens aufgeftellte Theorie

über bie grl)altung unb grgiin.ying ber

Sonnenwärme, ^i^od) biejer %i)Coxk,

bie tjieleS für fid) p ijahcn fd)eint,

ift ber SScltraum mit fehr öerbünnten

©afen angefüllt, weld]e üon ber Sonne
angejogen. Derbrannt unb wieber in

benSSeltraum hinauSgefd)leubert werben.

Stuf biefe SBeife würbe bie ungeheure

SBärmemenge beS SonnentorberS ohne

Stufhören naheju ganj wieber erjeugt

unb nur ber winjige Seil ginge Oer»

loren, ber öon ben ®afen im SBelt»

räum nid)t abforbiert tüirb, b. h-

Seil, ben bie ^Planeten empfangen.

3um Sd)hi6 einige biographif^e

Scotigen über ben Scrftorbenen, bem bie Königin üon gnglanb neuer»

bingS in 9lnerfennung feiner 9?erbienflc bie iöaronctSwürbe cerliehen

hatte. Karl SSilhelm Siemens warb am 4. Stpril 1823 in Senthe bet

.'Öannober geboren, gr ftubierte in ben ^a))xm 1841 unb 1^42 in

Böttingen unb ging alSbann im Stiiftrage feines 93ruberS naii Sonbon,

wo er fich olS Sngenieur niebcrließ. 1858 übernahm er baS bortige

Btoeiggef^äft ber girma Siemens & §alSfc. gin C'n'äW'iS "1^*^^

feinem an grfolgcn reichen Seben am 20. 9}oPembcr ein gnbe. ö. 3«.

^(mfd)au in fe

Sm Sanuor 1875 ftorb ber junge Kaifer Pon ghi«a, S'ii"9

tfd)i mit i){amcn, ohne einen SeibeScrben hi"tcrlaffen p hoben, ber
ihm auf ben „5)rad)enthron" h'^tte folgen fönnen. gin Familienrat
würbe fofort in ber 9iüd)t pfammen berufen, unb unter bem giufluffe
ber gwei perwitWeten Kaiferinnen bcfd)lofjen bie äUanbfdjufürften ben
jungen ^Prin^en Jfaitien, einen Sohn beS *prinjen Sfd)nn, jum neuen
Kaifer gn erflären. 5^er fleine Kerl würbe „mit Perfd)Iafenen klugen
unb gähncnb" anS bem SSettc geholt, man h"Iö'ntc ih'" nnb 'bie

9iad)folge war georbnct, ohne baf3 irgenb eine Si'coolntion erfolgte.

Jfaitieu nahm als Kaifer ben 3camcn Ku angfn an unb regierte
fortan unter ber '•.?luffid)t ber beiben PerwitWeten Kaiferinnen unb bcS
IJirin^en Knng.

Knangfü' war am 15. 3(uguft 1871 geboren, ift alfo jetit .^wölf

Sahre alt. Sein i?ater, ber X^xin^ Sfdjnn, jog fid) fofort nad) ber
Shronbefteigung feines Söhnd)enS inS 'ihiuatleben jnrüd, „ba eS un»
möglich erfcheint, bafj ein 3.vater feinem Sohne hnibigt." Sieft man
jetjt bie !)>efinger Bettung nad), fo finbet man in bcrfelben mand)erlei
Wadirichten über bie gr,yehung beS jungen 9.i;onard)en, oud) jene, bafi

für ihn ein „.'öahatfd)uHe" ernannt worbcn fei, nämlid) ein 'i^^rügel-

junge, ber bann beftrnft wirb, wenn fein faiferlid)er ©cfpiele eine iln

ort begangen Xjat gin bcbcntcnber Wann bcS .^lan^lin (ber "i'efingcr

?ltabcmic) war gr^ieher beS jungen 'üionardjcn.

Slm 18. 9Ipril 1881 ftarb eine ber beiben perwitWeten Kaiferinnen

;

bie übcrlebenbe, bie rcdite 9Jtutter bcS jungen KaifcrS, Sfse 9ln mit

Diamcn, führt feitbem bie 9kgierung. Knangfü wnd)S unterbeffen her'

nn, er foll ein fibeler 33urfd)e fein, ber aud) in feinen Stubien gort»

fd)ritte mad)t. So ficht eS angcnblidlid) um ben Kaiferlichcn .spof in

ghina. Sie cigentlidjc 9iegierung führt ^rinj Kung, Ctym beSJflei^

neu KaiferS, nnb feine Stimme ift in 93eäug auf Krieg unb griebcn

non größter SSid)tig!eit.

* *
*

S'ie Wafrala finb ein 9(Cgerüolt, baS wcftlich öom Weißen 9Jil

wohnt. Dr. gmin iu-i) (Sd)nitUer), ber fie im Sejember 1882 befuditc,

crjählt, ba6 oEe l'crfnd^e, fie jur 3.?iehäncht p bewegen, nur bahm

führten, baß fie bie ihnen gegebenen Kühe möglichft balb aufaßen,

gßbar ift für ben ed)tcn lUatrafa überhaupt alleS, waS fich bewegt,

Pom glcfanten bis jnv StcppcnfaHc, Pon ber ftattlidicn 'il?i)thonfd)lange

bis äur 9{aupe. inn- ihren ,'pütten fah Sd)ni|ilcr auf Strohteacrn 9lJaffen

einer fünf Bentimcter langen 9{aupe liegen, bie im geuer Pon ben

,'öanrcn gereinigt unb leidit angefengt, olS Sederbiffcn bleuten.

Dr. gmin's Irägcr hatten licaufcfallen auS gefpaltenem 9{ohr am ?lrme

bangen unb fauni hatten fie im 9Jad)tquartier ihre Saften abgelegt, alS

fic ihre gaHcn ftcllten unb bie gefangenen SlJäufc alS belitatcn 93rQten

Pcr^chrtcn.
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5(ug ber Seit — für bie S^it.

ß§ ift gemife ein ßreignig üoii nii^t geringer Sebeutung, ba^ ber
Sproß be§ §o:öenäoncrnfd)cii ÄönigSIjaufeg unb ßrbe be§ beut|ct)en

Äaiiertf)roncl bem 3?aif)forger onf bem 2()ronc tarB V einen 33efud^

abftattct. 3eid)net bod) biefc 2f)ati'o(f)e mit beutlic^en ^ügen bie gonje
SBanblung ber mobernen @efd)id)te fett ber 9{eformation. S)a5 ftoläe

Spanien i)at urnjonft feine traft unb bag 33[ut feiner finber unb boä
®oIb feiner giotteu an bie Untcrbriidung ber neuen @eifte^6eipegung
gertanbt; eine§ feiner SReid;e nad) bem anbcren warb il^m üDer bicfem
tampfe entriffen, faft f)at e§ fid) baran öerbrutet. 9(ber bog ffeine

Sronbenburg, bn§ feine ^Pforten gaftfrei ben ßmigranten ouä granfreic^

unb bem ©atätammergut öffnete, ift tion Stufe ju Stufe aU Sd)irni

unb §ort eöongelifc^en @Iau6en§ auf bem kontinent eniporgefttegen.

Itit feiner Ersie^ung auf bem S^erefianum in SBien genoffen. —
®er 3ug war mit 5ar)nen unb S?ränäen beraiert, ber Sa^nt)of
ebcnfoüg reic^ mit 5af)nen unb bunten Iüd)crn gefc^müdt. 9(ud) beutfc^e

5af)nen jcigten if)r SdjmaräroeiBrot ringä um ben 93o^n^of f)er. S^ad)

furjer SSorfteHung ber SKinifter unb erfteu SBürbenträger fd)ritt ber

ftönig mit feinem §ofe burc^ bie offene .s;:>alle nai^ ben 6ereitftel)enben

SSagen. §ier f)atte fid^ unter ättjei mc()cnbcn Sannern bie gan^e beutfdje

Kolonie oufgepfianjt, um i^rem Äaifcrfo{)ne ben erftcn ®ruB ju bringen.

S)a§ „^odil unfer Slronprinj, ifodjl" war t>a§ Signal ju einem fid)

roeit{)in fortpflanjenben SSiOatrufen. 2)ie Straßen maren f)inter ben
Spalier bitbenben Solbaten mit einer unabfcf)baren Wenfc^enmenge
angefüllt, atte 93aIfone reic^ mit Seppic^en ober ©e^öngen in benfpanifi^en

iBegtü^ung i)tä bcutfcTjcn Krott^irinten ^>»^'ft i>c» monig bau @)ianiett am Süb
fSatintaf )u SDiabrib.

6iii3ua S«§ beutid^en flroiHirinjcit unb bc§ .ffäniflS tum Sjianiett iuti^ bie Puerta
(lel Sol (§auptpla| noti äftabrib),

aiadj Otiginalffijäen Don getij 'SabiHo in 5Kabrib.

bi5 feine ^e'mht h)ibcr SIBiffcn i:^m ben 2öeg jum Slaifcrtum ebneten.

gür Spanien, baä Spanien 5ßt)ilipp§ II, baä a?aterlanb beä Sgnitiuä
i?ot)oIa unb ber ^nquifition, (^ot freilid) biefer 58efuc^ eine ganj fpejicdc

33ebeutung, beren folgen man erft in ber Bufunft würbigen mirb. gl
tritt bamit ou§ feiner 9lbgefd}Ioffen^cit ^erau§ unb wirb gleid)fant an
ber $onb bei preußifd^en itDniglfoI)ncl in ben 5Rat ber ©roßmäc^te
roieber t)ineingefü:^rt, nac^bem el fclbft enblic^ feine %{}oxe bem ©eifte

moberncr ©ebanten • unb freiheitlicher ©ntwidtung geöffnet i)at. Sie
äJlacht biefer S^^tfac^e rebct benn aud) lauter all ofie republifanifd}cn

Slätter, Welche, mit granfreid) liebäugelnb, bem föniglichen ®aft aul
bem Stürben wenig Teilnahme entgegenbradjtcn. S5al fpanifcfie SSoIt

felbft hat ben beutfchen ^ßrinjeu t)iv^üdj empfangen, unb feine 2eut=
feligteit hat nicht Wenig baju beigetragen, ben frcnbigen ßmpfang bil

äur Segeifterung ju fteigern.

SBiflfommen im fi^önen Sponien! So Hang cl bcfonbcrl aul
otlcn beutfd)en ßerjcn bem beutfd)en Soiferfohn entgegen. %ud) ber

am Uforgen bewölfte .^irnrnel h^tte fein tiefblauel geftgewnnb ongelegt,

unb bie SJiabrtber Sonne ihren alten 9f{uhm bewährt, ntl Jyreitag

mittagl am 23. Koüember ber ^uq üon 9>olcncio her ben füniglichen

@aft auf bem Sübbahnhof lanbete. ®er gmpfang jwifd)en bem fron»
prinjen unb bem Sl'önige tion Spanien war ein überaul heriilid)er, man
mertte cl ben ©efichtern an, baß el feine offiäieEe, fonbern eine auf»

richtige Umarmung war. tönig 9(tfonfo Wor in feiner Ufauenuniform
erfd)ienen, unb fid)tli(^ erfreut, all ihm feine 9(ntunft in preußifcher
Uniform ein bonnernbel beutfchel ^oä) tjon bem am 93ahntiofe harrenben
2)eutfchen eintrug, gr felbft fprid^t bol S)eutfdhe burdfiaul fticfienb,

mit ein wenig öfterreid)ifdhem 9(ccent. S^at er bod) beu größten

S^ationalfarbcn, gcTb unb roth, gcfchmücit. f^-ahnen nul ben (5-cnftern ju

hängen ift cigenttid) feine fpanifdje Sitte; bod) fah man on ben oon Seut»

fd)en bewohnten ,<päufcrn aud) bie bcutfche iReidh^ffoGSC wit bem 91bler,

unb bie iöalfone prangten in ben beutfdhcn g-arben unb grünen Srönjen.

9(m enthufiaftifchften geftaltete fid) ber gmpfang bei Sronprinjen,

all er bei bem hoh^" Springbrunnen ber Puerta del Sol borbeifam.

Siiefer im TOittelpuntt ber Stabt gelegene iß(a(5 ift uii^t befonberl

groß, aber burch feine Soge unb alte Srabition bal eigentliche Zentrum
SJfobribl ober Spanicnl, weit ^)iex bal fpantfdie Seben am energifchften

pulfiert. ®ie SBagen fuhren langfom ; ber tronprinj grüßte aufl leut«

fetigfte na^ allen Seiten, ®amen reid)ten ihm ^Blumenftrnuße in ben

SSagen; bie ganje ©eftaft unb bie f^reunblidjfeit bei hohen ßJaftel

machte einen fid)tlid)en ginbrud auf bie SJJenge. 9ÜI er Dorbeigefahren,

bermehrte fein glönjenbel ©efolge bie oHgemeine Teilnahme. '3)cn

©cneral bon 33IumenthaI, bcffen 9\uf ihm borangegangen, jeigte einer

bem anbern.

3)er 3"3 ^^^^ S^^o^e ^romenabe bie ^auptftraße ber

Stabt hinauf > bie Calle Alcalä, bie befonberl in ihrem untern STeit

ein prächtigel, forbenreichel 93ilb bot, unb lenfte bann über bie Puerta

del Sol in bie Calle mayor, wo bal ©ebränge feinen ©ipfelpunft er=

reichte. ®iefe Straße münbet jute^t in einen freien $Ia^, ben $ta^

bor bem 3eii9haiife, weld)el unmittelbar bor bem fönigtichen ^alafte fteht.

2)al 3eu9hau^' ^al eine ber trefflid)ften SSaffenfommlungen enthält, ift

freilid) burd)0ul fein monumentalel ©ebäube unb (ängft bem 9(bbrud)

geweiht; burch einen am gnbe belfelben befinblidjen großen Sogen
rid)tete fid) ber geft^ug auf bal fd)öne Seitenportal bei töuigifchtoffel.

S)a hierburd) ben SBagcn ein bcftimmtcr SSeg borgcfd)rieben war, {o



fammelte fid) otteS, wa§ in ben ©trafjen fein ^lifäjjc^en erobern ober in

feinem ^öotfon eine§ bcfre anbeten |)aufel ein ecfcf)en getuinnen fonnte,

Ijier i^ur legten, begeisterten 58egrü6ung. SSon bem t)o{)cn §aufe am
$(atje, boa eine beutf(f)c gamilie bcwo'^nte, tüurbcn bie gol^nen unb

Siidjer gefdjtüentt unb ein bcutjcf)e§ ^od) au§gcbrad)t. 2)er SJönig unb

ber S'ro'nprinj grüfjten frcunblict) t)inauf. 2)a§ Sßolt fdjtic »ibat nnb

fd)H)enfte Seine 'Sofdjentüc^er. Unb baä „SSiütommen, Sbnig§fof)n,"

ba§ flu bem .'paufe ,^toifd)en Mnjen ^jrangte, fanb ^ier in bem aBill«

fomm beä fpanii'dien Ü5oltc§ feinen lebenbigften 9(n§brud.

?(nberer ?(rt, »nenn g(cid) nid)t fo folfstümlid), bodj lüa{)rf)aft

grojjartig, war ber Empfang, welcher bem Sronprinjen in bem «ßalaft

bereitet trurbe. S)er gcmaltige, au§ tueifiem Stein erboute ^alaft,

roetd)er fid) fc^arf gegen ben blauen .'pimniel obäeid)net, ift an fid) ein

Öubmigä XIV unb atl ben ©fanj be§ borigen 3of)rt)unbert§ mit feinem

3opf. 2)ie ^taroffen gefjbren ju ben fdjönften, bie man feigen tann,

hinten brauf fte^en bie Siener, bereu jum Seil jngenblid)e, frifcfte

©efic^ter gar feltfam unter ber meinen ^4?erüde l^eruorfc^auen. ?lm
prüd)tigften mad)t fid) bie Seibgarbe beä Sönigl, alle§ fd)5n gemac^fene

©eftalteu mit »neigen geberbüfc^en, auf tabellofeu f($tt)ar5eu SJoffen in

blinfeuben Uniformen. Surj, ber Ginjug unb bec ßmpfang beä not«

bifc^en Sibnig§iof)ne§ in bem bon $^ilipp II jur §auptftabt erhobenen
SRabrib toirb nid)t nur bem erlauchten ßSafte felbft gut gefallen l^aben,

fonbi-rn liefe audj für bie uuferm Sronprinjen entgegcnfc^Iagenben

beutfdjen Jperjen an 5^eierlid)feit, <Prad)t unb oor allem an .t)er5lid)feit

nid^tS p roiinfd)en übrig.

Sie ©ponier finb unter aßen rotnanif^en SSolfern bie einjigen,

eintritt in bell <|)alaft iiurd) baä qjortal btä 3cugl)auieg.

pröd)tiger 9(nblicf unb faun fid) ben fd)bnften S?bnig§fd)lüffevn luiivbig

an bie Seite ftellen. Sic präd)tige weiße 9Jfarmortreppe fül)it t)inauf

ju ben grofjcn ßmpfangäfölcn, wo sucrft bie Königin, bie Sod)ter eineS

bfterreid)ifd)cn ®rji)cräog!B , ben bcntfc^eu iiVronprinjen in ber 9J?utter«

fpradje bcgrüfjte. Sann aber foub eine feierlidie a>orftcIIuug all ber

äBürbenträger bc^ 3icid)ey, ber gciftlid)en unb wcltlid)cn ftott, weld)cn

ba§ gnuj^e biolDmatifd)e Slovpg folgte. Sn ftanb neben bem jnpauefifdjen

©efanbtcn ber ^^iotrinvc^ bciöer ^^nbien, wie ber ftot.^e Sitel uod) immer
lautet; neben bem bfterreid)ifd)en ®efanbtcn ber franjbfifdjc Sotf($aftcr,

beffcn ^^liiwefcnl)eit ber S?bnig oon Spanien buvd) bcfonbere ^lufmcrffam«

feit bcIol)ntc. Unb ber ©lanj ber fpanifd)en Uniformen mag aud) einem

an fbniglidje gcflc gewbljnten 'Jluge einen übcrrofdjcnben 9lnblid bieten.

Senn l)ier fict)t mon nod) bie wunberbnreu Öeftalten aui^ ber ^cit

Sarjienuiig ber SOürbcntröstr S)ianicn2 unb iti biptomotiji^tR (toxpS.

gelis SBflbiHo in TOaötib.)

welche einen 3"3 beutfd)er 0emüt(id)fcit befi^en. 6» ift eben üiel

alte§ ®otenblnt nod) in il)ren 9lbcrn. Unb gerabe in le^ter 3cit ^aben fie

begonnen, tro^em grfnf"'^) K*"'^ republitanifdjc 3iegierung§=

form iljre Sl)mpatl)ien f)at, fidi Seutid)lanb mieber ju näf)ern. Seit

äel)n iwiib ficifjiger Seutfd) gelernt. Sie bentfd)e ß^emie unb

Strjneifunbe, bie bentfc^e 5vorftwiffenfd)aft finbet t)ier eifrige 'Jln^änger.

Se^t, wo burd) unfern Sronprinä Seut)d)lanb bem fid) neu cr^ebenben

Spanien feine 5rcnnbfd)aft anbietet, barf man getroft biefe SReifc oB
eine 93ürgfd)aft unb Böiberung einer gebeil)lid)en gortentwidlung

be'5 Sal)ri)nnbertc lang gefned)tetcn Sanbeä auf bem 55?cge wiffen^

fd)aftlid)er ^rt'ifteit unb wirtfc^aftlidjer Grf)ebung betrachten. Sponien

Wirb, fo hoffen wir, bem beutid)eu Sönig'?fof)ne noch in fpöten fahren

ein banfbare'5 'ülnbcnfeu bewahren.

^ic trausilottttttctttafütt fifcußalincn iimertßas.

Witten swifdjcn ben bciben großen Ozeanen unfereS GrbbaHä h'"-
getogert ift baS langgeftredte ^(merita ein rechte? Surd)gnng'Mnnb. 9fod)

(t)e bie Eifenfd)icnen imn 'ilUitniecr sn aBcItmcer führten, ,^ogen fara=

iüflneuartig bie ^üge ber ^luSwanbcrer bnrch ''i^väricen nnb ?;-clfen=

gebivge nach bem 'ilH'ften, ben grofu'u Strömen entlang, UHid)c beu ÜBeg

Dov.^eichneten. Sa wo ber Montinent am fchmalften ift, au_ ber Üanbenge
Poll '^iauania, würbe auch bie erfte ßifeubahn gebaut, freilich nur eine

'nir,^c Strec!e, bie fich mit ber erften groficn ''4>acificbahn nidit ,yi meffen

Pcrmag, ju mclclier ISii'.l öic lc|Uc Sd)Wenc — auv Silber — mit
golbenem 9iagcl befeftigt, gelegt mürbe. 'iJlber nidit genug mit biefcm

;)xiefeuwer!, weld)e'3 glcicb.^eitig mit bem Sue,^fannl oollenbet würbe —
heute \)at ba^Sfelbe bereit-? iunfcbiebeue Siiualen nnb bie ©efamtjahl
ber trau'3fontinentalen Sd)ieueuwege in SJorbamerifa ift fd)Ou auf jehn

geftiegcn, bie auf ber beigegebenen fiarte bequem ,yi überfd)anen finb.

1. gern im 'Jtorben, in bem unter britifcjcr Cberhoheit ftehcnben

Sominion cf Gauaba ift bie Jlanabifd)e i)Jacif ic-'iöahn tcill fertig,

teily im 'i^an begriffen. Sie beginnt am grof^en St. Sorenjftrom, bo,

wo berfelbe nod) für Segelfdjiffc fdiiffbar unb führt burch bie $rärieen

nnb über ba§ (velfcngeblrg nad) i'ort ilfoobn am Stillen Cjean.
'2. Sic 'üiorthern i'ocific-'iBahn, bie nbrblidjfte in ben 3?er'

einigten Staaten, ift biejenige, jn bereu feierlidier Grbffnung im Sommer
J8s:> ^Ibgcfnnbte oerfd)icbeuer "Jcatiouen crfdiiencn waren. Shi" -lu?»

gang-^puiift ift Suluth am obern See, bei $*i§marcl überid)reitet fie ben

ajJiffouri; ihr ßubpunft ift ber iJuget^Suub am pacififdjen SSeltmeerc.

Sie Union'Scntral.''l>acific='8ohn, jene ältefte unter

ihren ©efchwiftern 1869 errichtet, hat ihren 9(u#gong-3punft ju Cmaha
am 9}Mffouri, non wo fie in geraber Sinie an ber 9)?ormoncnftabl

Dorbei nach ®an (sronri'?co führt.



4. ^ie 9(tlantic- uub ißoci{tc=58a()n, Qud^ bte aSafjii bcä

35. Srettegrabel genannt, füf)rt üon ©t. Soutä nm 3ufammenf(u§ tion

5Kiffijfippi unb SKiffouri burd) boä Snbianerterritorium nacf) bem jüb=

lid^en Äolifornien, oon wo fie ifircn Sauf norbwärt? nimmt, um wie

bie oortge in ©an Francisco ju niünben.

5. S)ie füblt^e «ßocif ic»58al)n faft on bcr OJreuäe 9Kcj:ifol

^inlaufenb, mit äiuei 3Jnfang§routen, beren eine öon 9?ehJ'Dr(ean§, bie

anbete oon ©alöefton in %ti^a§ au^3get)t unb bie fi^ tiet (SI ißojo m--

•man fie^t ou§ biefev 3ufammenfteIIung , bag ber Sbrnenanteit bet

93at)nen ben bereinigten ©taaten pfäHt unb ba§ Oon leiteten au§

burd^ SSerbinbungäba'^nen auc^ bo§ im gntpetien begriffene mejifanifc^e

eifenbo^nnefe bemjenigen ber Union ongefcf)Ioj')eu mirb. SKou Oer»

gegentoärtige fic^, bafj genau oor fünfjig ^ai)ten (1833) bie erfte

amerifonifdje ßifcnbafin Oon Stobol) mä) Sorbentoton in 3?eh) = ;3erfet)

bem Serfel^r übergeben würbe unb ba§ je^t bie bereinigten ©taaten

etwa 155,000 Sitometer 93a{)nen befifeen mit einer @efamt!a^3italanlage

einigen unb burd) SCrijona nod) 9Jlo'^aoe Function in ©üb = Kalifornien

führen. Se^t ge^t aud) fie, wie bie oorige, na^ ©an granci^co
; fowic

aber ©an ®iego, ber §afen ©übfalifornien:», beffet cntwicfelt fein wirb,

wirb bicfer ber naturgemöge ©nbpunft ber Sal^n fein.

6. JJeben biefen eben aufgeführten SRouten ift ju erwähnen bie

SÜd^if on'^i;o^)efa imb ©anta^ge^gifenbafin mit bem öftlidjen

9(uägang§puntt 9Itd)ifon am SKiffouri, Wel<^c fid) burc^ SJeumefifo

na^©übweften erftredt unb bie©onorabaI)nimnorbWeflticf)en ^Jicjito an»

getauft ^at, wo fieim§afen®uat)ma§ben falifornifc^enSKeerbufcn erreicht.

7. SWejifo finb meljrere fiinien im bau begriffen, bie balb

ou^ in bicfem früher fo oernac^Iäffigten Sanbe oon Djcan ju Djean
fiit)ren werben: bie nörblid^fte Sinie 2:amt)ico = ©on blaä,

8. bie ba'^n beracrus • aKanjanillo, weldje bereits Oon
beracruj bi§ jur .faufjtftabt sjfeyifo fertig ift,

9. bieSctiuantepec^ba^n über bcn gleichnamigen Sft^mu?,
10. bie ^anamoba'^n in bem ©taate ißanania auf bem gleic^-

.lomigeii Sft^muä, ift bie feit langem im betrieb befinblic^e ältefte inter»

ojeanifc^e bat)n 9tmerifa§ unb auf unfrer Sarte nid^t mel^r berjeid^net.

oon 21,000 TOiffioncn Wort! 19,000 Sofomotioen fafjren auf biefen

bofjnen. SSät)tenb bei unä ber bau einer ba^n bnvd) bie oorf)aiibctte

Kultur l^eroorgerufen wirb, ift e§ in Sfmerifa umgefcfjrt : bie ©ifenba^n
bringt in bie SBilbuiä unb il)r folgt bann bie Kultur. 5)ie bcbeutenbfte

unb wi^tigfte aller bahnen, weld^e bie gerabe Sinie jwif^en ben beiben

^ouptftäbten beg Dftenä unb 9Beften§, 9Jem=?)ort unb ©an grancilco,

l^erfteBt, ift bie Oon unS unter ?Jr. 3 aufgefü:hrte , beren ©efomtliinge
5290 Kilometer beträgt, bie in 6V2 Sagen prüdgelegt werben, fo bajj

man in 18—20 Sagen oon ßurofja na^ Kalifornien gelangen fann.

®urdö berleil^ung oon Sänbereien, QiniQaxantieen uub anberen

borteilen finb bie ba'^nbauten feitenl ber ^Regierung fcl)r geförbert

Worben; man f^ä^t ba§ an ßifenba^ngefellfdjaften Ocrgebcne Sanb biä

jeft auf 80 SKiHionen §ettar. 9tnberfeitä 'tjat bie befi^Oergrößerung

einzelner ®efcllf($aften, oerbunben mit ber (fi ";i)er?) üblidjen Korruption

oft ein SJJonopolwefen gcfdjaffen, bal j. b. für bie garmer einjclnet

©taaten bebenltid) würbe, ba bie überp^ten Tarife einen 9lbfa^ au§=-

fdiloffcn. S)a§ ift ber ©djotten, ber ba§ Sicf)t begleitet.



mxU pa^etm-;2ßetfagß ^o. 11. 1884.

3lu§ ber Qcit — für bie Qeit

©eitbein unl £)erbet auf bie nQment(i(^ im borigen 3öt;i-'t)unbü;t

ööllig in ^ßcrgeffen^eit geratene SSoIfä^Joefie, biefen ItrqueH aHer ®id)=

tung, wieber aufmerffam gemadjt t)at, tjabm fid) eine 9tei^e bcutfd)er

@cle()rten unb 5)id)ter njetteifernb bemüht, ben lange »ergrabenen ©d)a^

ganj {)ert)oräu^oIen unb i!)n tion oHent <5d)ütt ju befreien. SSon ben

mit feinem bic^terifi^en S8erftänbniä begabten Slomantifern Element

Srentono unb §(d)im ö. ?irnim an, beren allenthalben rüljmlic^

befannte Sammlung „ be§ Sinaben SBunber^orn " bem bentfi^en

jBoIf^Uebe bie ibm gebü^renbe Stellung in unferer S)id)tung perft

ä)ieber:^ergeftellt ^at, bi§ auf U^Ionb, ben Siebter unb ®cle^rten,

t). Siliencron, ,'poffmonn bon {Wollersleben, befjen Sanbgfncdjtälieber

täufcf)enb an bie. '^iftorifd)en Sßolfälieber be§ XVI. ^f'^i^^i'^berS er=

innern, unb bis in bie ncufte

3eit :herein bilbet ba§ SSoIfS»

lieb beö XIV.—XVI. 3a^r^un=

bert§ einen ©egenftanb eifrigen

(Sammelnd unb grünblii^en

5orfcE)en§.

SKö^renb bie genannten

SKünner aber ba§ 58olfllieb

meljr in gelehrten, bej. gebilbeten

greifen befonnt unb öertraut

gemad)t l^aben, mufe man bor

ollen anberen bem bor turjem

öerftorbenen, in alten ®auen
unfereS SSaterlanbeä befannten

e^riftian Submig ©rf ba§

SBerbicnft ^ufpred^en, nid)t nur

burc^ Sammlung ber SSoltSlieber,

fonbern oud^ burd) 2Bieberer=

tuednng unb §ebung bei S5oltS=

gefangen biefelben im Solle
wieber l^eimifd^ unb bertraut

gemad)t ju l)aben.

Subwig grf, geboren

om 6. ganuar 1807, ift felbft

ol§ ber <Botin eineä j?antorg

unb Drganiften in ber alten

JReid&lftabt SBe^lar au§ bem
Sßolte Ijerborgegangen. 9tl§ fed^§=

jäl)r ter ^'nabe tarn er nad)

.^effeTi - 2)armftabt, wo feine

Seanlagung für äJJufif, bie bon

feinem 58ater bnrd^ einen fe^r

grünbli^en llnterri(^t geförbert

würbe, aber and) namentlich

feine gro^e 3Jeigung ju

liebern unb bie @obe, fie tei^t

oufjufaffen, fi^on frühzeitig l)cr=

toortrat. ©eine weitere 2lu§=

bilbung erhielt er in bem berühm»

ten, im ®eifte ^eftalojäiS unb

©aljmonnl bon Soh- Söalthafar

©piefe geleiteten 6räiehung§in«

ftitut SU Dffenbach am Main.
Sind) Ijiet fanb er namentlid) in

ber TOnfif bortrefflid)e Sehrer, bie ihn bolb fo weit förbcrten, ba^ er

fd)on al» neunzehnjähriger Jüngling eine Stelle al§ Slhififlchrer am
Seminar in Wcöx^ am lUieberrhein unb bamit aud) ©elcgenheit erhielt,

feine Siebe jum SSolf'Micb unb Soltlgefang auch weiteren greifen

einzupflanzen.

Seine ^lauptthätigtcit folltc er jebocf) in 2.k'rlin entfalten, wohin

er ebenfalls ol§ SDhififlehrer an baia Seminar für Stabtfd}ulen 1835

berufen würbe. 92eben biefer Stellung leitete er nodj einige ^ahre

ben litnrgifd)en ^ijox in ber 5}onitirche, an§ bem fich fpiiter ber S)om=

tfior entwidelt i)at, erteilte ben 9.lJufitunterrid)t im gamilienfrcifc bei

*^rinzen iVarl bon ^^vrcufeen unb ftanb lange ^eit an ber ©pi^c eine!

nad) ihm benannten , 1845 gegrünbeten WännergefangBereinl. 9lud)

biefer SBerein war hmiptfiichlidi ^iix Pflege bei l^olflgefangl bcftimmt,

unb bie .*Jonzerte, Weld)e er 'Jöiuterl in ben grbfiten Üiänmen 33crlinl,

Sommerl in moglidjft freigelegenen Sofalen beranftaltcte, trugen eben»

fowohl bazu bei, im S^olte wiebcr Serftänbnil unb Siebe für eble

SUfufif zu werfen, wie fie gnr nuinctjen unter ber Saft grofjftäbtifcher

Vergnügungen Seufzenben wie eine Sommcrfrifdie angemutet tfabtn

mijgen. 3" ^IMii'Hf*^" fd)üttelte ber i^ercin felbft ben ^Berliner

©taub bon ben (^-üßen, um auf feinen ^Hnlflügen nach bem 9{iefen=

gcbirge, Shüriuflf'f bem .'parz k. feine Sieber ertönen z» laffen,

bie aud) überall ÄUberhall fanben unb mit begeiftertem ^ubet ouf-

geuommcn würben. 3tber and) in anberer SBeife würben bem 9JJeifter

be§ 35olflgefangcl bon allen Seiten hoh^ ?(ulzeichnungen ju teil.

SubWlfl 6tl. ©eft. 25. 9Jo»cm6er.

1857 würbe er juin tgl. SKufifbireftor ernonnt, 1862 mai^te ihn bal

©ermanifche äJJufeum zu 9?ürnberg zum orbcntlichen SJJitglieb bei ®f=
lehrtenaulf^uffel unb 1873 erhielt er ben SKoten 9tblerorben.

®ehen mir nun auf feine fchriftftellerifd)e Jhütigfeit über, fo ift

ber ©ifer unb gteiB, ben er im Sammeln unb gorfchen bon S8otfl=

liebern, in 33eiträgen für mufifalifche 3eitfd)riften, in 9!ezenfionen unb
bergl. mehr bil z" feinem Sterbelager entfaltet h^t, gerabczu erftaun-

lieh. S5ie oben angebeutet, hatte er fchon all gnabe in .§effen=2)arm'

ftabt überall, wo er hinfmt, bem SSolte feine Sieber abjutaufchen ge-

wußt; fpäter unternahm er nomentlich in ben Dbenwalb zahlreiche

Slulftüge, um immer bon neuem Sieber z" fammeln, ju berglei(^en

unb fie enblich in einer 9?eihe bon Sieberbüchern, namentlid) auch Schul»

lieberbüchern bem 33olfe unb inl«

befonbere ber Sug^ub zugänglid)

unb lieb zu machen. So erfchien,

um nur einige h^rborzuheben,

fdöon 1828 eine „Sammlung
ein», itod", brei= unb bier»

ftimmiger Sieber"; balb barauf

folgten ber „Sieberfranz", „Sie=

bergarten" unb „Singobgelcfien."

1838— 41 erfd)ien in 5 heften

bie mit ^xmtx hcraulgegebene

Sammlung ber „beutf^enSolfl»
lieber mit ihren Singweifen"
bie 1853 unter bem Xitel „2)er

beutfche Sieberhort, eine 9tul»

mahl ber borzügli(^eren beutfdhen

5ßolfltieber aui ber Sßorzeit unb
©egenwart mit ihren eigentüm»

lid)en SHelobieen" bon Srf wie»

ber aufgenommen unb bil z"
ihrer ^BoHenbung 1855 bon
griebrich SSilhelm IV auf bie

ßm^jfehlung i8cttinal b. 3Irnim

unb Sllejanberl b. ipumbolbt

hin aufl eifrigfte untcrftü^t

würbe. Satob ©rimm, bem Srf

ein ©jemplar bei „Sieberhortel"

überfanbt hatte, fchrieb ihm ^nx

9lntwort: „^ch habe nun 3hr
id)5nel Sicberbud) faft boQftänbig

burd)geleien unb große greube

baran gehabt. Gl ift bie reid)fte

unb forgi'amfte Sammlung beut»

fcher Sieber, bie el gibt unb id)

tann unb werbe babon bielföltigen

®ebraui^ ma($en. ßrlauben Sie,

baß ich Sh^en heute all ©egen-

gabe einel meiner Süd)er {®cut»

fd)e50?hthotO9iOfeube, in bem Sie

zuweilen nachfchlagen werben."

SBie in ben ©ebrübern

©rimm, ftanb Grf infolge feiner

gorfchungen aud) z" anbern ba»

maligen ©rijßen ber beutichen

Sßiffenfdhaft: Uhlaiib, Simrod, 2llejauber b. .Ciumbolbt u. a. in nahen
Seziehnngen. ßin bcfonberl freunbfchaftlichel Serhältnil berbanb ihn

aber mit §offmann o. grallerlleben, ber mit ihm gemcinfchaftlid) 1848

bal „5?olflgef angbuch" (100 Schutlieber) h^raulgab unb ihm auch

wiber feine fonftigc ©ewohnheit bil zu feinem Sobe treublicb. Sßon

feinen fonftigen ^^üd)ern feien hier nod) erwähnt ber „Sängerhain",
„bie Shorgefänge berühmter SlJeifter ber ©egenwart" unb bal „beutfche

ä^oltlgefangbuci)" (zweite 9tuflage 1869). Um unferen Sefem aber

einen $!egriff bon ber ^Verbreitung biefer 58üd)er ju geben, fügen mir

hinzu, ba{3 bom „Sieberfranzc" bil zum ^ah^e 1867 288000, bom
„Singbögelein" 600000 unb bon ber „'Jlulwahl ein» unb mehr»
ftimmiger Sieber für bie S?olflid)ulen ber ^^irobinz 33ranbenburg"

285 OOÖ ßfemplare bertanft würben. Qu ber %t)at barf man wohl
fagen, baß 6-rf nanientlidh für unferen 3.5olflfd)ulgcfang bon
reformatoriid)er 'öebcufung gewefcn ift, benn el wirb wohl heutzutage

wenig Sieberbüd)er an allen höheren unb SSolflfdjulen unferel SL^ater»

tanbel geben, bie nidjt mehr ober weniger auf SrtI Sieberbücher

jurürfgingen, unb wenn aud) Grt fid) mit JRedht über biejenigen be=

flogte, bie feine 'i^ürfjer ohne Jlnerfennung feiner 'Otrbeit aulplünberten,

fo hat fid) bod) aud) baburd) bie Suft an beutfchem ©efang in allen

Sd)ichten bei 3iiolfel berbrcitet unb wo immer ber 9}ame bei beutfchen

3?olflliebel genannt wirb, wirb auch ber 9fame Subwig Grfl all einel

feiner berbienftbollften SBiebcrherftcßer unb älieifter mit 2'anfbarfeit

genannt werben müffen. -g.
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Hu§ ber 3ett — für bie 3eit.

|5ei^na(^f5ßäum(^ett auf Reifen.

3u bieten SWitItonen fommen gegen SBeil^nad^ten bie gid^ten, Scannen,

Siefern in aUt beutfd^en ©täbte, unb hjenn bi8 je^t bie ©tatiftif nocf)

fein Serjeidjnil ber ?tnäo^l aufgurteifen :^Qt, fo tann man boc^ ermeffen,

tt)ie groi if)re ^af^l fein inu§, wenn man nur bebenft unb fie^t, wie

ciefe allein nac^ SBerlin fommen.
9Im 11. Sejember roivb bafelbft atliö^rlit^ ber SBeil^nad^tlmarft ouf=

gebaut: um biefe Qeit

treffen tägli^ große 5ffia=

geniabungen öofi bon
oßer^anb S'JobelpIjern

auf ben 58o^n^öfen ein,

namentfid^ auf bem <3d)k--

fifi^en, ber feinen Slnteil

aul bem 9iiefengebirge

bringt, unb me^r nodf

auf bem 2lnl^altif(|en unb
•ißotäbamer, n)of)in ber

§ar5 feine buftigen J^in»

ber entfenbet. §ier^er

fommen bie .'pänbler,

meldte biefe ©enbungcu
befteüt ^aben, um fie in

©mpfang p nehmen.
midjz Strbeit bie gorft»

beomten überaß gel^abt,

um foI(^en Seborf 5U
becEen, läßt fic^ ttioi)!

benfen, aber fie arbeiteten

gern, e§ toax ja für SBeil)-

nackten.

Unb am SKorgen bei

11. ®ejember finb otte

öffentlichen Pä^e, aöe

ßd'SSorfprünge, atte ir^

genb freien Mume bebedt

mit 38ei^nacf)t§bäumen,

je^t meift Sannen unb
Süefern, bie eigentlidje

3icf)te ift weniger ber=

treten. 9Iber bo ftetjen

gcwoltige Säume, i)od< unb
toeitaftig , jum ©djmucf
f)0^er ©öle in ^nftitutcn

geeignet; ba fte^en bie

neu eingeführten „Ieben=

benSBeihnacht^bäumc," in

großen Jlübeln mit (jrbc,

feft angeroadjfen, mit fti=

fd&er Sriebtraft; ba fte^en

aSäume in jeber ©röfee,

unb ber .^änbfermit feiner

fc^arfen Stjt fpi^t jeben

gef^idt ju, baß er 5U ber

„iputfc^e", wie ber 53er»

liner ben gußbäntchen-
Unterfa^ nennt, paßt, unb
atteä ift babet ©^erj unb
Suft.

9tnfang§ fommen nur
Wenige" Käufer, benn bie «greife finb noch hoch, bie Sööume traben
auf ber 2BeihnadE)tSbörfe ben ißariftanb überfdiritten, aber wer ba§
'iRedjt haben will, glei^ anfangt unter ben bieten Säumen fic^ ben
fdEjönften, ber ihm am meiften gefällt, auljufud^en, ber mag ba§ 3f{ed)t

au^ bejohlen. Sarum tauft juerft au^ nur bie Wohtfituierte TOnorttät
ber ©nwohnerfd&oft.

©päter fommen bie „Heineren Seute" on bie 3?eihe, fie faufen bittiger,

bie 3tu§waht ift nicht mehr fo groß, fie finb oud^ leichter aufrieben geftettt,

aber aud) fie muffen noch immer einen ganj annehmbaren ^ßreig bejahten.
©nbtidö ift ber heitige Stbenb herangefommen, atte i?äufer finb be»

friebigt. ?Jur bie ganj Strmcn no^ nid)t, bod) aud^ für fie ijlt geforgt,
ihre 3eit fommt je^t. DJidit bie ber Sttmofenempfänger unb ber no=
torifch 2trmen, für fie forgt bie ©tobt unb forgen biete SBohtthätigfeitS»
bereine, fonbern bie ber Strbeiter, bie wenig berbienen unb nichts er»

fbaren. ©ie wotten aber bodj auch ihr 23äumchen hoben, unb unfer
3eid)ner hat hier gezeigt, wo unb Wie fie fid) fot(^e hoten.

ß§ fommen nämtid^ in ben testen Sagen bor bem geft große
©enbungen bon 2Beihnad)täbäumen auf ben Bahnhöfen an, unbeftettt
unb bon ben „©roßhänbtern" in ber ©tobt ni^t mehr gebrandet.

CerpciflerunB bon 1BStit)nai^tiUumm am fieiligen RSeitb auf im «potSiamer »a^n^of jit öerltn.

Sie werben bann auf ben Sahnhöfen bon ben Sahnbeamten berfauft,

V^^-^I ""^ f^^^ ^'it'iS' "ft ä" 5 ein fteiner Soum, na»
turttd) ohne Sußbanf. ®ie faufen nun bie fteinen §änbter, welche
bamtt bte (gden unb $tä|e in ben Sorftäbten, ben fog. Strmcnbiertetn,
befefeen unb oft fehr gute ©efd^ofte bamit machen, benn unter einem
©rofchen, atfo mit einem Gewinn bon 100 ^JJrojent öerfaufen fie nid)t.

3tber au^ ba§ 5ßri»

oofpubtifum finbet fich auf
ben Sahnhöfen ein, um
gleich bon ben §änbtern
wieber ein Säumc^en ju
erftehen; nod^ ^jcibin fie

bie SBaht unb braud^en
nidit erft nad) ben 9JJärf=

ten unb 5ßlä^en p gehen.

©0 fehen Wir hier eine

grau mit ihrem Söchter»
d)en; fie arbeitet Woht
audö unb hatte ihren Ser»
bienft nicht eher erhat»
ten, auch ift er nid^t fo

reid)tich, baß fie früher
ein großel ©jem^itar hätte

faufen fönnen. ?Jun nimmt
fie hier ein Säumigen,
unb c§ wirb biefetben

®icnfte thun unb ihrent

Äinbc gerobe fo biet greu»
be madien, at§ wäre ei

ein ftotseä ^rad^tejemptar.

Unb auf ber anberen
©eite fteht ein bunter
§aufe bon aJJenfi^en atter

§trt, 9trbeiter, Summter,
§änbter, rohe Surfdie u.

bgt. unb atte erheben ein

wüftel ©efd^rei — aber

fie bertangen ja nur ein

bittigeä Säumchen, um
ben Shren eine SSeih»

nad^tSfreube ju machen,
unb fo fei eB ihnen ber»

Stehen.

S)a born ber eine

Sunge, ber fo wütenb
fchreit, ift mir befannt.

©ein Sater ift tot, feine

SJJutter franf, er fetbft

ift Saufburfche — bie

fd^timmfte 3(rt ber Ser»
liner jungen — in einem
$at)iergefd)äft. 2)c hat
er fich nun bon feinem
^rinjipat ein paar Sogen
9tbfätte bon buntem unb
©otbpapier erbeten, unb
boraug hat er S^e^e unb
Letten gemacht unb für

'

. , . r,., , • ^^"*9e erfporte ®rofd)en
hot er etn paar Sid^td^en unb Stpfet unb *ßfefferfu(^en getauft, unb
ouä ber Safd^e gudt etwag herbor, wa§ wie wottene §anbfchuhe au§»
ficht. e§ tft fatt, er hat fie aber nid^t angejogcn, fie Wären ihm aud)
biet ju ftem, — fte finb für fein ©chwefterd^en, fein ©retchen, bic
frtert tmmer fo.

Unb nun hat er ein Säumc^en erftanben, für 7 Pfennig, benn er
hat bem §anbler etwa§ abgehanbett. ©tüdlid) geht er bamit heim.
®ie fteme gtchte aber ftammt au§ bem §arj, am gifenftein ift fie ge»
wadlfen, unb bte gute 5«i)mphe, bie Qtfe, muß wohl bem Säumdjen
etnen gonj befonberen ©egen mitgegeben haben, benn al§ ber Snabe
tnl bunfte gimmer ju §oufe trat unb feinem ©reichen bie 3tugen ber»
bunben, unter 2tnbrohung affer möglichen ©trafen, wenn fie neugierig
ba§ Sud^ berrüde, unb bonn boä Säumchen aufgeftefft unb oufgepu^t unb
bte ßid^ter angejünbet hatte unb baä finb nun bie .^errlichfcit befdjouen
unb bie §anbfd)uhe bewunbern tonnte, ba ftog ein(JngeIbe§ ©lüdä burch^
Btmmer, unb baä Sinb jubette unb bie 9J{utter fegnete ihren milben
gungen unb äffe feierten

fröt)tid&e SSeihna^ten

!

25. Kogmnntt.
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Ein GJeJellicfjQjtifviel für bie SSßeif)nQd)t§fciertage.

Dnlel SRobcrt feierte am ätceiten 3Sei^iiad)t§tage feinen ©eburtStag
unb tuie fonft, fo forbertc er aiic^ biclmot feine ©äfte auf, mit xtjxn

ein neuel @efellfc£)aft§f))iel ju öerfucEien.

„3unäd^ft/' begonn er, „bitte id) eud] um einige 9Jfinuten Sluf»

mertfamfeit ju einer furjen ßrttärung meinet iBpit\§. Unfcre ganje

®efellfd}aft teilt fic^i in ärtei 5ßorteien. 2)ie eine, bie föir bie A=5ßartet

nennen tüoKen, gcJ)t auf einige §(ugenblide in bol 9Jebenäim.mer. Qd)
bleibe mit ber B=^artei I)ier 5urüä, unb wir berabreben ein 3!Bort,

tnelc^cg i:^r anberen roten foöt. Unfer SSort mufj ein ^citwort fein

unb fid; mimifdö borfteüen laffen. .'gaben toir m\§ über ein ^jaffenbeS

SSBort geeinigt, fo nennen toir mä) ein anbereg SBort, wdd}e§ auf
unfer 9{ätfeItt)ort reimt. S;ann mü^t i:^r öerfud^en f)erau§5ufinben, föaS

tuir 0eh)äi)tt !t)aben, unb menn i:^r glaubt auf ber ridjtigen gä^rte ju

fein, fo mü^t t^r ba§ betreffenbe SSort ni(^t nennen, fonbern in unfer
gimmer fommen, unb ta§ SBort mimifc^ borfteHen. §abt i:^r ba§ rid)-

tige getroffen, fo löfen trir cud) ob, unb itjr gebt un^ in bcrfetben

SBeife ein SBort ju raten. SBenn mir nid^t bo^ienige SSort, meld)el

ir)r borfteßt, gebodjt ^aben, fo ge^t it)r mieber jurüd unb mü^t einen

jmeiten, bielleidit and) einen britten unb bierten 58erfud^ mad)en."
Dnfel 9tobert§ ßrHorung toar ju ßnbe, unb bog Spiel foKte fo=

g(eid) ^Drobiert werben. 9fad)bem bie A=$ortei in ba§ ^Jebenjimmer
gegangen mar, tourbe bie 2:t}ür gefc^Ioffen, unb DnM Stöbert erhielte

bie 3"ri'(JgebIicbencn i{)m in betreff cinel paffenben SBorteä 3Sorfd}Iäge

JU modjen. ©cnonnt mürben bie SBörter: „mufiäieren," „mioucn,"
„tennen," „rüden," „fteKen," „gießen." einige berfelben mürben fogleid)

abgelehnt. iOJan mod)te mit 9ied)t geltenb, ba^ ein SBort mit ber En«
buug „ieren" nidjt gemäblt merben bürfe, bo bie p,at)\ biefer SBörter gor

JU gro^, unb bo^er bo§ Sioten für bie anberen ju fd)mierig fei. „tonen"
erf^ien ungeeignet, meil e§ fitfi gu fcf)mer mimifd^ borftellen loffe.

©^lie^üd) entfdjicb man fid) für bo§ SSort „miauen." Dnfel Slobert

öffnete bie %i)üx unb teilte ber A=$artei mit, bofj bol ju rotenbe

SBort auf „fd)ouen" reime. Sonn mürbe bie %i)üx mieber gefdjroffen

unb bie A=*)}artei fing an ju überlegen, melc^eg SBort mo'^I gcmii^It

fein fönnte. SKan bod)te an: „bauen, l^auen, trouen u. f. to." 3"6i-'ft

foHtc „'^ouen" borgeftetlt merben. (Sd;neII brcl)tc jeber einen $Iump»
fad, bie S^pr mürbe geöffnet unb nun begann eine mimifd^c 2:arfteIIung,

bie an ®eutüc^teit nid)t§ gu münfd)en übrig lie^.

„S'Jein, nein!" rief obme'^renb bie B^^ßortei. „5a(fd^, fotfc^! ^inaui,

tj'mauSl"

Sie A»$ortei fehlte nun in ba§ S^ebenjimmer jurüd unb Wollte

e§ äunädjft mit bem „S:rauen" öerfuc^en. <Bd)mü mürbe ein ^lod^jeitl«

jug improüifiert, ein $rebiger, ein S5rautpaor, einige 93routjungfern

u.
.f.

w. Stber fobolb bie Sbür geöffnet War unb ber 3"9 ei'fdjien,

rief bie B=$ortei wieber: „galfd^, folfd^! 3urüä/ ""f^ einmol." Eben
:^atte fid^ bie Stjür mieber gefc^Ioffcn, bo fogte Slärd^en: „§oIt, iä)iiabt

eine ^bee, unb idj glaube eine red^t glüdlicbe. SSo ift SJhirr?" (Sogleidf)

würbe ber Äoter SDcurr ]^ereingeI)oIt. Glärcben no'^m i^n auf ben 9trm

unb fagte, fie glaube beftimmt, bie B=<ßartei ^abe „miauen" geroät)It-

„SSßir Wollen c§ einmal bamit öerfud^en." Sie anberen Waren einoer»

ftonben, bie S^ür würbe geöffnet, unb nun folgte eine Sorftellung bt§

9JfiQuenl, wobei 9)hirr fräftig offiftierte.

„a^i^tig, rii^tig! SBroüo, broöo!" rief nun bie B=$artei unb ging,

wä^renb bie A»*ßartei äurüdblicb, in bal JJebenäimmer, um je^t aut^

t^r §eil JU öerfnd^en.

Dnfel 9?obertg ®äfte toieber^otten ba§ ©piel root)I fünf» ober ']eä)S'

mol unb erftörten übereinftimmcnb, c§ moc^e wenig Sopfäerbred)cn nnb
üiel 3?ergnügen.

E. L.

39er fid) iiocl) wxdjt 511m ucucu ^ciijx mit bcm itucntdcfjrlidjcu ^auÄrat ciuc§ Äaicubeiv licr=

\d)cn \)at, bcm |ci Iic[tcn§ cm^tclj^cn:

für b a ö ^ e u t f (fj c i d)

auf ba§ Qd)ciUial)x

1884.
jlpcrflur.0C0cbcn im\ ^tt \\tH\\\'m\ Dcö Daljcim.

23 '§3oöfu, mit »icfeii glTitllrationeu, bnucrljaff gcßunbcn, U^rcis 1 ^Jlß. 50 '^f.

Srciunbjtuaiijtö JBofjcu öou 868 Seiten mit ticgcn 90 fün)tlcri|(^ 0110 =

ncjiUjrtcn §ol:;fd)inttcH, 2 (Jif cnbafjuf nrtcu unb allem, mac' einem guten
Älolcnbcr iieljbvt, für

f er tifl iieluluben: — ^n? ift e?', uia§ ber neue ^safjr i^mq für 1884 feinen Sefcrn
bietet. —
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ftue j^o^cttjolTerttttiaffe.

„®al erfte ©efc^ü^ war bie faule ß5rete —
5)Qmit bcfcfioö man 58urgeii, glecfen unb ©täbte" —

.

Mit biefen fargcn äBorten gebcntt ein atteS artißeriftifc^eä Äern-

lieb ber mäd)tigcn SBaffe, welche ber eiserne Sßurggraf Don 'SlüxnbexQ,

griebric^ VI öon ^o^enjollern, bereinft fo wu(f)tig ju führen

tt>u|te, um ben aufrü^rerifd^en 9lbe( ber 'URaxt SSranbenburg in bie

Scf)ranfen beg fd)ulbigen ©c^ovfamg jurüdäujroingen, um Siedet unb
@eje^ in bem tierhjal^rloften Sönbrfien wieber ju S^ren ju bringen.

Sm gcbruor 1414 mar e§, aB bie „faule ®rete" i^re gcmaltigc

(Stimme jum erftenmal auf märfifdiem SSoben, inmitten ber jumpfigen

SSilbniS be^ l^aOellänbifdien Suc^l erfrfjaKeu liefe. ®em raub» unb
fe^beluftigen Sietrid^ üon Oui^om unb feinem feften Sdilofe

griefacf galten bie erften üerberbenbringenbeu ©ranitfugcin be§

riejen^aften Ungetüm», ^lodj nie mar feine^glcic^en in S)eutfd)(anb»

@ouen gefc^aut morben, unb ber tro^ige Gni^om, melier nur bie

lanbcSüblic^en elenben Sonnerbüd)fen fannte, empfing bie ^unbe toon

be§ Burggrafen |)erannal^en mit gering(d)ä§tgem §oI)nIäd)c(n. 9tber

boib foHte er eines anbern belehrt merben. b6roo!)t bie fdjrocrfaflige

@rete, ber i()r ©pottname mit öotlem Died)t gcbiitjrte, nur änfeerft

tebäc^tig unb mit langen i^aufen feuern fonnte, ermicS fid) bod) bie

jerftörenbe SBirhing i^rer moljlgejiettcn ©djüffe um fo unmiberftc^Ii^er.

^lai) wenigen Sogen fi^on mar einer ber Sürme äerfd}mettcrt unb

p %aU gebracht; eine breite

gangbare 33refd)c fdjien bie

eingreifet jum ©türm einju«

laben. ®ietri^ erfonnte, ba§
/

bie gefte uid)t met}r p
|

fjalten fei. Sunfel ber
|

DJac^t entflog er mit bem gröfe» ii'

ten Sleil ber 9?eifigen auf

S'Jimmermieberfc^n, um al§

l^eimatlofer ©ölbner fein un= \

fteteg freüelreic^eg ®afein ju

befc^Iiefeeu. ?(m borgen nad^

feiner glud)t ergab fid) ba§
mef)rfofe griefad.

9?un galt e§ noi), ba§ bei

SSronbenburg auf einer Sanb»
^unge ber .'paöel gelegene

©c^lofe ^)3Ioue an bejmin»

gen, mo ber jüngere 33ruber,

Sodann fon Dui^om
Raufte, griefadl ©d)idfaf

ft^redte i^n wenig, benn *ßlaue golt uid)t olpic ®runb für bie ftärffte aller

märtifd^en Surgen
; feine über breiSJfcter bicfen dauern fc^ienen felbft ber

faulen ®rete ju f^jolten. gn ber Xtjat ^atte bie Scfdfiiefeung anfangs nid)t

ben gewünfd)tcn (Srfolg; bie gerunbeten ©tcine, weldje ber Stolofe aa§=
fpie, jerfplitterten an bem fefteren ®eftein be§ ©d)lDffe§. 3(ber bie

@rete jammerte bef)arrlic^ weiter, immer auf biefctbe ©teüe, unb nadi

fünf Sagen f)atte fie bie 9JJaucr mcnigften§ bi§ jur §älfte burdigc»

Bommert. (Sl fonute alfo nidit met)r zweifelhaft fein, bag $faue fc^tie&=

lid) erliegen müffe, wie griefad. ein Oerjweifelter Shigfatl, ben Sof)ann
unternal]m, um fic^ ber ®rete jn bemäd()tigen, fc^eiterte an ber 2Bad)=

famteit unb Übermacht ber Belagerer. ?Jic^t minber mifjtang ein

5Iud)tt)erfuc^, ju bem fid) ber {jart Sebrängte fd^Iiefelid^ tjerbciliefs. (Sr

würbe gefangen unb ju ilatbe eingetertert. Db er in ber §aft ge-

ftorben ift, ober, wie anbere WoKcn, bie greif^eit unb griebrid)§ ©nabe
Wtebercriangt f)at, barüber fef)Ien jutierläffige Sladjrid^ten.

5)ie faule ®rcte aber ^atte mit ber 3st:t>^ü'nTnfrung ber beiben

dui^owfd^en 9{aub)d)tbffer if)re erften unb aud^ itjxe le^en Saaten
ouf märtifc^em ®runb ootlbrad^t.

Sn feiner „Beugrec^nung," in feinem „©tüd gnbentario" 93 ran«

benburgifdier „SüdE)fenmeifter unb fonftabel" ift je i^r SJame genonnt
Würben, gaft fönnte man ücrfud)t fein, fie in einer §infic^t (wenn
aud) in feiner anbern) mit ©^itler? „SKöb^en onä ber grembe" ju
nergtcic^en: aut^ t)on it)r gilt: „Wan wufjte nid)t, Wof)er fie fam;
S)od) f(^nett War i^re ©^lur Berforen, ©obalb bie @rete Slbfc^ieb na^m."
Sange 3eit wenigftenä bat biefe oKerbingS ouffoHenbe llnfenntnil ge--

bauert. ßrft neueren ^orft^ungen wor eS üorbe^alten, über ben Urfprnng
unb bie fpäteren ©d)idfale biefeS merfwürbigen ßanonS, wel^eä bie

iöegrünbung ber §o^enäotternmad)t in ber älfort fo wader unterftügt,
einiges Sic^t ju üerbreiten.

Sn ber guten beutfc^en ©tabt 93raunf(^Weig ftanb bie SBiege,
b. ff. ber ©iefeofen ber faulen ®rete. §ier würbe fie, wie bie bic^t

hinter ber a«unbfriefe angebrachte Snfc^i^ift beutti^ befagt, im
Saf)r 1411 gegoffen. S>er 9Jome beS genialen SKeifterS, bem ein,

für bie unentwidelte artilleriftifcbe Sed^nif ber 3eit fo ungemein fc^mie»
tiger gigantifd^er ®ufe gelang, ift feiber unbefannt geblieben. Übrigens
würbe fie nid^t „®rete" fonbern „SKctte" (ÜJle^e) getauft: jenen Sinnen
^Qt it)r erft fpäter bie wiHfürüdö bilbenbe SSoIfSfage ongeb^tet, lüoBel
inbeS baS epitheton ornans „^J»ie gaule" noc^ wie oor unoeranöert
beibebalten würbe.

2)ie gjiette War ein fogenannteS „Äammerftüd" b. f). t^re
Bohrung ober ©eele enbete f)inten in einer engeren, jur 9tufnot)me
ber ^uloerlabung beftimmten Kammer, welcher au^ bie geringere ©türfe
beS Hinteren 9to^rteifS entfprac^. 3^r ©ewidit betrug 9030 Mo, unb

bie ©eele l^ftte 67 ßentimeter Surd^meffcr (gegen 43 bei ben fd)werften

$anjergef(^üten tion ^^eut); bie 375 Kilo ftfiweren ®ranittugeln fd)oB

fie mit 26 bis 35 Silo ipuloer. SSon ben öufeern SSerjierungen beS

9lo^rS fallen, neben jobfrcii^en 9?unbftäben unb §e"^cIn, namentltd)

mehrere funftootte gjelicffiguren (barunter baS Sraunfc^weigifdEie SBappen)
ins 31uge, fowie bie f(^on erwäbnte ^nfd^rift: na. gobeS. bort ni

c c c c. in. bem elften, iär (nad) ®otteS ®cburt im 1411. ga^r).

Surc^ Bermittelung beS Sanbgrafen öon 2:t)üriii9en Würben bie

93raunfdjweigf($en ^erjoge §einric^ unb 33ern()orb im ^ai)x 1413
bewogen, il^re foftbare faule lllette bem Burggrafen üon SJürnberg ju

feiner gelobe gegen bie Oui^owS jur Verfügung ju fteffen. S^adjbem

biefer furje S-elbpg burd) bie fiegrei($e traft ber ef)ernen 9?ot^eIferin

ju eI)renüoüenx (Snbe gefüfjrt war, langte fie in ifjrer öcimat glüdlid)

wieber an unb fanb nun Ijinlänglic^e SJJufe, aut itjren wohlerworbenen
Sorbeeren faft arbt Sal)räet)nte binburc^ fattfam tiuSäuru^en. grft 1492
warb iljr erneute ®elcgenl)cit friegerifdjer Sptigfeit gegeben, aTS fid)

|'erjDg§einrid)(ber ältere) ber ©tobt ju bemäd}tigen fudjte. ©ie ttjnt ober

im ganjen in gmei Sagen nid)t meljr alS jweiiSdjnfe, beren SJBirtung über=

bieS gteid] 3full mar; ber gweite t}ätte „beinobe" boS Ijersoglicfie „§ouptlager"

getroffen, ging inbeS etwas jufurj. ®ann folgte abermals eine ^oufeoon
583oi)ren, biSeS 1550eincm anbern §erjog |)einrid) (bem jüngern) gteic^*

foüS gefiel, BrounfdjWcig wieberum mit einer Belagerung heimäufuc^en.

S)ie unterne^menben Ber*
teibigfr 'begten bieSmal bie

abfidit, boS ®efd)ü^ burc^

boS yjJidjoeliSt^or in bie

9(u§enwer!e ju fd)affen, üer-

mutlic^ um eS notier an ben

g-cinb äu bringen. Stber bic

§(uSfüf)rnng biefeS fdjönen

©ebantenS liefe teiber üiel ju

wünfc^cn übrig — eS ging

eben nic^t. „2)enn bo fie

baffelbige", fagt ein „glie=

genbeS Blatt", „auS bem
Sfjore bringen Wottten unb
bomit auf bie Brüde fomen,

weldje bomoIS nod) nid)t ge»

Wölbet war, wolte bie Brüde
biefe Soft nid)t tragen, fonbern

eS liefe fi(^ an, als ob fie

brcd)en Wolte." 9JJan ^ielt

eS bo^er oernünftigerweife

für gcrotcn, fo fd)(ennig wie mbgtid^ ben Küdwcg onjutrcten, unb
ftcfite baS tonon nunmctjr im SKid^aeliSbaftion auf, öon wo eS in

brei Sagen jwei ©c^üffe abqah. S)ie erfte tugel äerfd)ellte noc^ im
9^ol)r in toufcnb ©lüde (WoS bei ©teingefc^offen nic^t jn ben ©elten=

l)citen gel)brtc). Siod) 48 ©tunben aber „würbe cS jum anbern SJlot

loSgebrennt, unb fiel über boS Sager (beS ^erjogS) breifeig Slforgeu

breit, jenfeit bem Seidje nocb a)ktmerobe, ba boS Sager auf bieffeit

bcS Seid;cS War." 9J?it einem 3Sort: bieSmol f(^ofe bie faule SKette

weit, wät)rcnb fie 1492 furj gefdioffen t)atte.

Siie preiSli(^e „geuerwertS= unb Büdifenmeifterfunft" , Welche

gricbridjS VI 9(rti[leriften burd) gewanbte §anbf)abung beS Ungel)euerS

bor griefad unb *piaue in fo ^ertiorragenbem 9JJafee entfolteten, war
Wö^renb ber feitbem öerfloffenen anbert^olb 3al)rl)unberte

,
ftatt mit

ber 3eit fortpft^reiten, offenbar crf)eblid) prüdgegongen; man tierftonb

bie aJiette einfad) nid)t me^r ju gebraud)en. ®ie aiiefengefc^ü^e ber

erften $eriobe waren in^wifi^en burc^ unoergleid^lic^ t)iel leichtere unb

^anblidjcre Kaliber Oerbröngt werben unb bomit aud^ bie ßrfa^rung

unb ^rojiS iljrer gwedbientic^en Berwenbung noturgemöfe üerloren ge=

gangen. gS tonn beStjolb nid)t befremben, bofe bie faule 3!Jfctte mit

ifiren beiben mifeglüdten ©d^üffen Oon 1492 bem ^einb jum le^tenmol

bie ©tirn geboten Ijotte. SllS unnüfeeS Überbleibfel einer überWunbenen

gpod)e worb fie in bie artitleriftifd^e SRumpelfammer üerwiefen unb

fortan nur noi^ bei feftlic^en ©elegen^eitcn ju — blinben ©c^üffen

benu^t, fo beim ©injug beS §eräogS SuIiuS öon Brounfc^weig, ferner

jur griebenSfeier nad) glüdlicber Beenbigung beS breifeigjä'^rigen KriegeSi

unb enblic^ bei jwei 9{eformationSfeften. Sic transit gloria rnundis

Unb felbft bei fold) frieblid)em Sreubenfdjiefeen foüten ber armen

alten 2Kette allerl)onb SBiberWärtigfeiten mäjt erfport bleiben. 9tlS im

galjr 1650 ber weflfölifc^e 5riebenSfd)lufe unter ©lodengeläut unb

fanonenbonner gefeiert würbe, liefe man in bem allgemeinen ^ubel bie

fonftige löbliche Borfidjt oufeer aift unb feuerte boS ©efc^üg an einem
Sage sweimal ob; ja man wottte baS SGSogftüd fogor nod^molS

wieberl)olen ; „boS brittemol aber ift eS nod^ geblieben, weil baS ©e=

fdt)ü^e wegen ber ftorfen Bewegung tief in bic grben gefunfen, bofe

man eS mit eifern 3Binben unb anbern öebejeuge 't)at wieber ^erauS»

bringen müffen."

®odö: De mortuis nil nisi bene! Söngft ift bie faule ©rete ober

aKette jerfägt unb eingefc^moljen unb auS il^rem Tietaü finb »ietteid^t nad^

wieber^olten läuternben ajtetomorp'^ofen im glotnmofen nod) fo mand^c

gute beutfd)e Bronjero^re l)erDorgegangen, bie burcö öiele berbe ©dbüffe

ben ©dianbffed übermäßiger f5ault)eit, ber i^rer SSorfa:hrin an'^oftete,

reid^lic^ getilgt unb ben ^o^en atu'^m, weld^en fie bereinft im SJienft bei

erften §ofienäollern öon Branbenburg errang, wadet erneuert ^obeii.

Sit „fttule SJIctte" bon SrcuiijiljWcla.
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'Ün^ ber ä^it — für bie

5)er Sporne SSegaS ^at in ber &t\d)ii)tt ber berliner Sunft in

unjcrem 3Sat)r^unbert einen üoHgehJt^tinen Slang. Äarl SScgoS, ber

©tommöater bei blüt)enben ©efc^lcdjtä (1794—1854), ge{)5rte mit SBa^
unb §enfel ju ben iJJeftoren ber ^Berliner 5DiaIerfd)uIe unb, trenn aui)

feine Mtoriengemälbe itjn unb feine |^eit nid)t ü6erbauert tiaben, fo

^Qben bod) feine ®cnrebilber, inSbefonbere bie „SJto^renmöfc^e", noc^

nid)tä tjon i^rer ^Popularität cingebügt. 9Jic^t Weniger qI§ Oier feiner

Sö^nc ^aben ficfi mit (Srfolg ber Äunft gcwibmet, unb einer bon i^nen,

SRein^oIb, ber SSilb^auer, ift fogor auf feinem ®ebiete aU ba:^nbrec^enber

SKeifter aufgetreten. 2im lü. 9Jo=

Dember ift ber erfte bicfer ftofjcn

Slei^e feinem SSater in ba§ ®rab
gefolgt, no^ bebor er bie furje

Spanne Qeit, Wellie bem menfc|=

lidien Seben nat^ ben SEßorten

bei ^Pfatmiften im Surctifd^nitt

gefegt ift, gang bur^meffcn tjatte.

, Difar aSegal, ber Wckr,
mx am 31. Suli 1828 aU ber

äftefie ©of)n feine! SSatcrS ge-

boren worben. ?U§ ed)k§ tünft=

lerfinb entwidelte er fc^on frü^=

jeitig unter ben 9Iugen belSSaterl

feine ®aben unb genoß bann
ben Unterrid^t ber ftünftlerafabe»

mie. 1849 ging er auf ein ^a^r
ju feiner Weiteren ?Iugbi(bung

nod^ ©reiben unb im3a'^rel852
trot er mit bem ©tipenbinm ber

SSerliner SIfabemie eine 9Reife

nac^ Stfllien i"- 6c na'^m in

9lom feinen 9Iufent^a(t unb wib»

mctc fic^ bafelbft bem ©tubium
ber f{affif(^en SKeifter, inibefon»

bere 3{affaell, welcher auc^ feinem

SSater bal ebelfte unb nad)=

al^menlwürbigfte SSorbilb gewefen

roor. 3n 9{om malte er ouger

einigen itoIienif(^en ©enrebilbern,

bon benen eine!, bie „$Ioubcr=
ftunbe om 33runnen" , in bie

^Berliner 9?ationalga(erie gefom»

men ift, ein großel SHtargemälbe

für bie fat^olif^e ©t. äRic^aell»

fird^e in 33erlin, bie „Äreuj»
abna'^me." Salfetbe erfd)ien ouf

ber ÄunftaulfteHung bei 1854
unb brad^te bem jungen Äünftler

bie botlfte SInerfennung für feine

fleißigen ©tubien noc^ ben f(af=

fifdEien italienifd^en SWeiftern ein,

toeld^e fi^ befonberl in ber ab»

gerunbeten SJompofition , in ber

eblcn Ef)arafteriftif unb bem
ergreifenben Slulbrud ber ©eftolten unb bem l^ormonifc^en Äolorit

funbgaben. 6r würbe mit ber Heinen golbenen äReboitte für fein

ernftcl ©treben betol^nt. 'Slad) feiner SRüdfe^r in bie ^eimat fultibierte

er mit befonberem (Erfolge bie 5|3orträtmaIerei , fo baß i^m griebric^

aSill^elm IV ben Sluftrog erteilte, für eine ®oIerie bon SKitgliebern

ber Jriebenlllaffe bei Drbenl pour le m^rite me'^rere S3ilbniffe ju

malen. 5luf ber ÄunftaulfteHung bei ^af)Te§ 1856 erfdlienen bie erftcn,

Sfol^annel SKüIIer unb ^8Mt), benen fpäter noc^ einige, unter il^nen

bol befonberl wotilgelungene bei Korneliul folgten. Welchem 33egal

eine befonbere Serebrung joKte. ©iefelbe gunftaulfteHung l^atte aud^

nod^ ein reltgibfel S3ilb bon feiner §anb, bie „58ertreibung ?(baml
unb ©bal aul bem iparabicfc", aufjuwcifen; aber ber Erfolg belfelben

OJfor Begas. ®efl. 10. 9Jot)emBfr.

wor nidEit fo ermutigenb, boß ©egal noc^ weitere ©d^ritte auf biefeis

®ebiete berfudf)en modite. S)efto lebhafteren SSeifatt fanb er mit feinen

aSilbniffcn, in welcfien er eine borneI)me burd^gciftigte Stuffaffung mit
boUfter SJJaturwal^r^eit p öerbinben Wußte, wie überhaupt fein ganjel
fünfllerifc^el ©treben barauf gerichtet war, jwifdficn ber einfeitig jeic^»

nerifc^en 3?id)tung ber ßornelianifc^en ©^ule unb bem mobemen
tolorilmul ju Dermitteln. gm ^ai)xe 1859 porträtierte 93egal ben
bamaligen ^Prin^regenten, unferen jefeigen Äaifer, unb fpäter würbe i^m
auch bie e^re ju teil, ben Sronprinjen ju malen. 3n ben Ie|ten

^o^ren gelangen tbm befonberl

bie Silbniffe tJon Sunftfem unb
©efe^rten, für beren geiftigel

SBefen er ein fetnel Sßerftönbni§

befoß.

©ein jartel, anmutige^
J^oforit befähigte i^n oorjugl»

weife aud} für bie beforatibe

Waferei, unb feit bem Stuf^-

fchwung ber berliner 93authätig»

feit am 6nbe ber fec^jiger ga^re
fanb er mefjrfai^ ©clegcnheit,

feinen feinen ©efc^macf, feine

reiche, leichtbefchwingte ißhontof'S

audh auf biefem ©ebiete bei

fünftferifdhen ©c^affenl ju be=

thätigen. geftfaale bei 93er'

liner 9tothau)el beforierte er bie

Sünetten ber Secfe mit aHego»

rifchen giguten unb ©enien,

für ben §auptfoat ber Suifer^

galerie fchuf er eine große, ein

gcft barftellenbe Sompofition,

in wefdher er fowohl in bepg
auf bal Kolorit wie auf bie

Entfaltung finnlicher ißradht mit

ben tienetianifdhen 9J?eiftem Wett»

eiferte, unb in üerfdhiebencn

$rioatgebäuben 93erlinl unb
Sblnl fdhmücEte er bie ber ®e»
feüigfeit gewibmeten SJäume mit
reijooll erfunbenen ©chifbereien.

©eit bem gahre 1874 befchidie

er bie 3(ulftettungen ou^ mit

ßinjclfiguren aul ber 93ibel, wie

Eöa unb SJlagbalena , ober ber

9J2t)thoIogie, unb 1878 foh mon
auci^ eine größere Äompofifion,

bal „Urteil bei ^paril", welche

ein rühmli^el geugnil für feinen

geläuterten gon^cnfinn ablegte.

?lach berfelben 3ii(^tung jeic^*

nete fich audh feine Ie|te größere

©d)öpfung, ber „neue $aufial

unb fein 58Iumenmäbdhen" nach

©oethcl Elegie, auf ber SfulfteHung bon 1883 aul.

9111 paffioniertcr greunb ber 9?atur unb ber ^a^b hat fit^ Clfar
58egol enblici^ oud) auf bem (Jelbe ber Sanbfchaftlmalerei heroorgcthan.

©eine Sanbf^aftcn unb Sogbfjcnen „9?o^ bem ©dhneefturm", „SBalb»

f^nepfenjogb auf 9{ügen" unb „9tuf ber Srcibjagb im SSalbe" Oer»

raten einen fd^arfen, liebebotfen S8eobad)ter ber 9Jatur, welcher mit

feiner Empfinbung bie jeweilige ©timmung wieberpgeben weiß. Clfot
Segal brachte bie legten Söhre feinel Sebcnl auf feiner 93efifung on

ben romantifdjcn Ufern bei blauen SSannenfccI bei ^potlbam ju. Slort

hat er audh, auf bem griebhofe ber ©emeinbe ©tolpe, feine Ie|te 5Ruhe=

ftätte gefunben. Er war feit 1866 fönigli^er $rofeffor unb 9JHtgIieb

ber 9lfabemie ber fünfte. ^IKoIf Kofenberg.

^mfr^au in fernen <^anl)en.

^Prfdhewaim, ber befannte I)Odhberbiente ruffifdhe 3?eifenbe, oer-

öffcntlidjt jc^t in ben ©eogrophifc^cn SKitteilungen Seridhte über feine

le^te 9ieife in Snnerafien, auf ber er bil on bie ©ren^e SibetI bor»

brang. Qn ber 9fähe bei 33crgel 93umfa hatte er adhtschn iage ju warten
unb ba war in eintöniger ©cgenb bie gaSJb auf Sämmcrgeier unb
©djncegreifc feine einjigc Unterhaltung. S)ie SSögcI famen in ber

9tulfid)t auf ein ©tüd .^-»ammelflcifdh bcftänbig herbeigeflogcn. 9tiemall

Pom 'iD(:cnfd)en ticvfolgt, im ©cgenteil burd) bie 2eid)en, bie ihnen bar=

gebrnd)t würben, angclodt, benahmen fich bicfe foloffalcn, fonft fo oor»

fidhtigcn Sierc fchr jutraulich. S)ie Sämmcrgeier fcjjten fidh gerabcju

neben bie ffiüdje bei Steifenben, nur äWanjig bil brcißig ©d)rittc bon
bem oll Sod) bicnenbcn Äofafen entfernt. El war iprfdjewollfi OU'

fongl befrcmblich genug, bicfe gcwoltigcn 5ßögcl tion faft brci 9J?ctcr

glügelbrcitc über bol ßclt ober ben Stopf braufen, unb ft(5 bann ganj

nahe nieberfc|5en ju fchen. lifan erlegte fie mit ^igeln oul 93erban=

gewehren unb hatte balb ein poor Su^enb beifammen, Don benen bie

beften Exemplare für bie ©ommlung aulgcfudjt würben. Sie ©c^nec=

greife (Gyps nivicola) waren Porfid)tigcr; fie fc^webtcn jwar beftänbig

iiber bem Sager, ließen fich <^^(^ i>ünn in 500 ©d)ritt Entfernung

nieber. ©onjc ©aloen, bie auf fie abgefeuert würben, blieben erfolglol,

weil ber Äörper — bei ungeheurer glügclwcite — nic^t größer all

ber einer ®anl unb boher in großer Entfernung fd)wcr ju treffen ift.

9}tan bcfchloß fie baher 3U pergiften unb legte bie Eingeweibe eine!

|>ommeII mit 6l)antali oul. 'Olbcr bie Dorfid;tigcn 2iere „merften

Sunte" unb freiftcn erft äwei ©tunben über bem praß, ehe einige auf

bcmfclbcn fid} nicbcritcßcn. S'icl war bal ©ignal für breißiii bil bierjig

anbcre, bie fid) nun oud) ju freffen anfdiidten. Sic .vtinterften hatten fid)

ober nod) nicht gcfctU, oll bie gonje ©d)ar fich wicbcr erhob unb Wie

im ©chreden bononflog. Tal @ift f^atte tnbeffen f^n gewirtt unb

fe(^l ©reife fielen ougcnblidrich tot nieber.
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?Iug ber ^eit — für bic S^^t

^nfer ^rottprittj int ^attRan.

^§ ift ein ^bc^ft benfraürbigcr 9tugctiblict, ben unfcr 58i(b bat«

ftetft: bie Söegrüjjung be§ fünfttgen beutfcl)en ^aiferä mit bem geift»

lii^en Dber^irten ber rijmifc^ = tatl)oItji^cn SBelt unb bomit and) beä

beutfc^eu rbmif^ = fat{)oIifd^en 33efenntniffe§.

Set ißapft beroo^nt befanntlicf) in 9iom jene riefige Stn^äufung
öon $aläften, bie mon ben SBatitan nennt. 3tineif)Ql6 biefeS SRaumeä
ift er ein ©ouberän unb öerfügt al§ folcfter a\iä) über eine 9hmce, bic

tt)atfäi:^ti(^ natürüd) nur in einer ^ßalaftwac^ennbättJaraug ber ©djttjeijcr»

unb ber S^obelgorbe fotüie ou§ ®enbarmen befte^t.

9tm 18. Sejcmbcr nun, begab fid) ber Äronprinj, ber aU 65aft

be§ fbntgä oon Sellien in SRom treilte, um 1 U{)r in ben SBatifan.

3n feinem ©efolge befanben fic^ ®enetal üon SSIument^al, ©enerat öon
Ölifd^te, ®ammerf)err bon S'Jormann, 9JJajor bon ©ommerfelb , foroie

bie fetten bon 32t)Oenbeim, Saffel unb ÜJoten'^on. 9tnf bet Srejjpe

roorteten bic ^auSbeamten be§ ^apfte§ auf ben ^of)en @aft, in ben

Sälen bifbetcn bic Stupfen in i:^ren materifc^en 2!rad)tcn ©|)aficr.

2)er ^iJapft empfing ben äronprinjen auf ber ©djmcHc feinet $tibat=

jimmetä unb blieb faft eine ©tunbe taug otlein mit i^m. ©obann
fctjvtcn bcibe in ben Saal prüd, wo Dem ißapft ba§ ©efofge bc»

SVronpriuäen üorgeftcöt würbe. 33ci biefer ®elegett()eit erinnerte ber

^Papft baran, baß eä gerabe ber Qa^reStag fei, on bem er oor brci§ig

3a^ren jum S'arbinal ernannt mürbe, ^uföttig f)ieJt fid) aber ba«

nioB ber S^ronprinj gtetdjfattä in 9iom auf unb ber bamatige ^Papft

ermähnte biefeS Umftanbe§ in ber Stubienj, bie er bem neuen Äarbinaf

erteilte.

SJac^bem ber Krouprinj fic^ bom ^ßapfte berabfdjiebet fiatte, be»

fidjtigte er unter ber gü^rung bei päpftlid)en Staatäfetretär 3;acobini

bie reichen 58ilberfammlungcu im SSatifan foroie bie 5}äeter§tir(^e, bic

ebenfalls in bem, bem ^)3opft oorbef)aItenen 2;eit ber ©tobt liegt. Sa-
mit mar ber 33efud) im SSatifan abgefd)Ioffen.

llmfi^au ttt fetncn cianhen.

2)ie 2)eutf(^en in §abano fpielen unter ber bortigen fremben
Seöblferuug eine ^erborragenbe 9{otIe. 2)er beutf(^e ^(ub t)at ^toax

ein fcj^r befdjeibenei, fleineg 8ofaI, aber et ift ber einzige nid)tfpanifc^e

jjilub in |)abana unb nimmt bott biefelbe Stellung ein, wie bie beutfd)c

©efetlfc^aft in SRom; p jeber noc^ fo Heinen geftlid^feit, ineldie öon i^m
beranftottet wirb, brängen fic^ bie ©panier unb übrigen f^remben in

©c^)aren. Weil fie bort eineS finnigen unb froren ?fefte§ gewiß finb.

9Bie bie S)entfc^cn unter ben 2lu§tänbern in ber .'Pjabana numerifd)
überwiegen, fo t)aben fie aud) ba§ §aupteiportgefcbäft in §änben.
bem Import kapert e§ bagegen ein wenig. S)ie Weitberbreitete Silage

über bie 2)ebifc „billig unb f(^lcd;t" tritt tjier befonberä ftorl auf.

Sd)led)te ©olbwaren, wo^er fie audö ftommen mögen, tragen ben S^amcn
ovo aleman, unb bon ber beutfc^en SScrpadung unb 9tufpu|inng Ijält

man erft rcdit nid)tg. Unb wie Ici^t ließen fid) biefc nur ju wo^l
begrünbeten S3efc^Werben befcitigcn, wenn man fii^ bat)eim mel)r SRü^e
um bie 93efanntfd)aft mit bem außereuropätfc^en "äiiarft geben würbe.

©0 lefen wir in bem „$Reifetagebud)" tion Dr. ."panä SKeier, ber

1881 bi§ 1883 um bie SIßctt fuf)r. S)iefeä im bibliograpl)ifd)en Snftitut

äu Scipjig gebrudte Sagebucf) ift nur al§ SÄanuftript für greunbe be=

ftimmt — eä berbiente aber mo:^l in weiteren Sireifen betanut jn Werben,

ba e§ fe^r frif^ unb anfdioulic^ gefc^rieben ift unb in einzelnen ißartieen

aucf) te^^rreid^en unb für bie äBiffeufc^aft neuen ©toff bietet.
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ber Qeit — für bie Seit.

£ie pöpiKif^e St^^tDcijcrgartic auf iicr Xvtppt M IBatifan faluticrt ben tieut(i^en ^contitinjen.

|)er ^rouvrtnä im l?aftfirtu.

SSic fiU)i-tcu uii|creu Scfern in bcr torigeii 9tiinuiicr bic ^^c»

flrüßuiig be§ SroiH^riiiäcit mit bcm ^pa^fte üor. ^leutc bringen mir
eine onbere nid^t minber einbrucE^BoIIe ©jene: 2)er S?ront)rinä «nb
fein ©efolge fteigcn bie Steppe ^inan, anf beren ©tufen bie ©d^wei^er^

gorbe beä ijSapftel ben tjoijen ©oft falutiert.

3toei geitperioben, jwifd^en beiien eine SBcIt liegt, begegnen fidft

in biefem 9lngcnblid. ^'m ber rut)mgcfronte gdbl^err feines SBoltcS

nnb fein ©efolge, bie feinen anbcren Krieg, feinen anbercn ®ienft

fenncn, aU ben im ^ntercffe itjreS Saterlanbeä — bort bie Icjjten

?liiylänfer jener ©ölbncrbanben , bie au§ bem Krieg ein .'panbtvert

machten unb für 3[ebcn sn liaben »unren, ber über barcä ®elb üer=

fügte. ®elb bienten bie ©dimeijer ber 9>ergnngenf)cit mie unferc

i.'onb'3fne(^te ^ctcm unb lief bcr Soib nur ridjtig ein, fo ließen fie

fidf) für i^re Qiid)/ Wenn nijtig, in ©tüdc tjunen.

.t>eute bienen nur nod) in SHom ©d)njeijcr unb aud) bort bilben

fie nur nodj eine bunt aufgepu^te ißarabctruppe, beren ^amifdie unb
iVlümbergc nid)t mct)r jn ©d)uß unb Jruf, fonbern nur nod) ol»

©d)mud bicncn. bIau=rot=gcIben SBämfern unb .'öofen — ben ^irt"""

lion Sujcrn — ftcl)cn fie bo, in berfelben 2rad)t, in raeldjer fie cinft

unter $Qpft 3"tiiiä HI ®ienfte leiftetcn. ^m ©anjcn finb i^rer

nod) I)unbert Wann unb i^re Slufgabc beffcljt barin, im ^JJalaft SBac^e

ju ftcr)cn.

SBer fid) nod) nid)t sunt neuen i'^n^ uneutbci)rli(^en .^lauJrat eine-o Kalenberg tietjc()eu t)at, bcm fei beftenS empfohlen:

f ii b a & ^ e xxi f dj c |l e i dj
nuf boi^ ©d)aItio!^i-

• 1884.
^«jernuf'gcgcücu uon Jicr ^lebnfilion ies prtöciiil. — '2'i ^oiU'ii, mit uiefcii bmicrßrtff gcfuinJieii. 5:'rci5 1 ?Sfi. 50 ^t.

2)rciunöjtoon5ig »Oßcn hon 308 Scitcjt mit gegen 90 fiinfllcrtfi^ ou?ncf ü^rtcn^oljf^ nitttn, 2 Gifcn»
(inl)nfartcn nnb allem, maS einem guten ffolenöft gel)prt, für 1' i lititx'h "9^ fertig gcbunben: —
2)at° ift \oa^ ber neue Csal)rgaug für J^84 feinen yefcrn bietet. —



ptt^eim-^eiragc gio. 15. 1884.

Hug ber Qeit — für bie 3^^^.

^er ^atbinaf 3of}ento^e in Rettin,

6§ gibt 5PerfÖlten, beren SJornen, fei eä

nun nod) i^rem SBitten ober fei t§ i>uvd) bie

©eroalt ber S^atfoc^en, gleic^fam ein gonseä

^Programm entptt, fo ba§ ba§ ^rin^ip, roetcl}e§

fie oevtreten, fic^ geroiffermagen mit i^nen iben=

tiftjiert. Sine folc^e ^ßerfönlicftteit ift ber Sar=
binaj §o^enIo:^e. Obgleid^ ber gürft fic^ nie an
bie Ö^entlic^teit gcmanbt :^at, weiß boc^ jeber«

mann, bafe er oHescit bie gbee in fi^ öertorpert

^at, man fönne fefir mo^t gut beutfdj unb
jugieid) gut römif(^=fat^oIifcö fein, fein ßrfc^einen

in 33erlin Wirb ba^er oügemein fo aufgefaßt,

aU ob er eine griebenätaubc, als ob enblid)

ber S38eg gefunben fei, bie Slnforberungen, itietdje

ber Staat in 2)eutfd)Ionb fteHen müffen glaubt,

mit bcu gorberungen ber rijmifcb=fat^)oIifc^en

Siird)c in (Sinflang ju bringen. Sßan möge über

bie legieren beuten, roie man rooöe, fo ift eS

bod) immevt)in eine %t)at\ad)e, ba6 üiele uuferer

römifc^=fatt)olifd)en SKitbürger ficb in i^ren @c=

wiffen bebrängt fügten, auc^ ber ^ßroteftant wirb

fic^ ba^er nur freuen tonnen, roenn ber 9fntafe

gu biefen SBefdjroerben rocgfatlen bürfte.

®cr ftarbiual, gürft ©uftao 9(botf äu§of)en=

!ol)e»Sd)iüiiig§fürft ift ein Söruber bc3 beutfdjen

Sotfd)ofter§ in ^ariä, be§ gürften (5t)Iobroig

^o()en(o^e. ißcibe entflammen jenem erlauchten

S)l)naftengefd)Iecbt, ba§, ungleid) fo oieten an=

beren @efd)Ied)tern bcä t)oi)en beutfd)cn ?(bel§,

beren olter DJamen nur bem ,'piftovifer ober ben

Sefern be§ ©ot^aifdjcu 9(Imanad)§ befannt ift,

atlejeit fic^ am Scben ber Station auf baä Ieb=

fjaftefte beteiligt unb in ben SJämpfen unfereS

äa^r^unbertl ftetu eine gut nationale ®efinnung
betätigt ^at. S)cm beutfd^cn Patrioten ift ber

Sfame^obento^e ber einer berälteften, beutfc^eften

unb tüc^tigften gomifien, über bie unfer SSoIf

Oerfügt.

S)er Äarbinol ipohenlotje ift am 26. fye'

bruar 1S23 geboren unb feit 1866 Sarbinot.

63 roirb nod^ erinnerlich fein, bofe er 1872 @e=
fanbter bcä bcutfc^en 9kiche§ beim ^^apfte incrben

füüte. Samalä War er bem $apfte nid)t genct)ni.

SJietlei^t liegen bie 2)inge fünftig einmal anberS.

^mfr^au in feritcit o^anbew.

„9?eifebi(ber" eigener 9trt finb c5, bie nnS
ber ^}5rebigcr ber ©t. ^Petersburger beutfd)en

etiangelifcben öJemeinbe, §ermann S)alton,
bietet, ein Wann bereits genau befannt mit bem
europdifc^en Orient. (Sr fü^rt un§ in ben»

felben na^ ©riechenlonb unb Äleinafien (33remen,

E. G. SWütter 1864) unb gibt un§ „atanb^eichnun»

gen ^u einigen Stellen be§ 52euen Seftamentel."

Philipp'/ Sbeffolonidj, 9tthen, Smt)rna, Saefarea

unb atom Werben in ber angebeuteten 9^id)tung

mit ebeufo großer ejegetifcber ©ele^rfamteit aU
iu fd)üner, feffetnber Sptad)e üorgeführt. ®icfc

le^tere erinnert in manchen Stellen an ben „2fi-'Q9=

mentiften", an ^Philipp S^tob 5allmerat)er, ber

ja ouch alle jene Sänber unb Drte befud^te unb
fcf)ilberte. So gleich ba, roo bon ber 3ieife be§

Slpoftelä «Paulus öon '^tfilWi nad^ Sfieffalo»
nich in SRajebonien bie 3?ebe. „2)urch fchöne,

fruchtbare ©egenb führte ber mit breiten Sl^ar»

morfliefen bouerhaft gepflofterte 3Beg. gaft tro=

pifch ift ber 5ßflanäenrouchS in ber lai^enben

©bene; fioi) fi^iefet bie 93aumtüoKenftaube auf unb bobei bie lü'hlen

SSalbgänge in ben SluSlöufern beS *pangauSgebirgeS, bie Haren £luell=

roaffcr, Oon forgfamer §anb längl ber Sanbftra|e unter ben riefigen

Platanen in roohlgefafeten SSrunnen gefammelt. Ob roohl ^auluS unb
feine ©efährten für foti^e lanbfd^aftlid)e 9?eije empfdngli(^ geroefen finb?
gn ber 58ilb- unb ®leid)ni§fpract)e beS §errn Oerlautet "fo öiel öfter

baS finnige, feelenbolle SerftänbniS, baS h^rjliche Seben unb SBeben
in ber 92atur, alä bei bem, ber feine ^ugenb in ben 3?abbinenfd)ulen

öerbracht."

?luf römifcher Äunftftrage über 9(mphipoliS fommt ber 9tpoftel

am Serge Dl^mpoS üorüber. „2)er DIi)mp fcffelt ihn ni^t; feine

§öhe ift ou^ ihm leer, aber nicht roie ben ungläubigen 3lömern, in

ßartlnal $o5enIo|e ttUMtvt bic SKeffe in ber fiebmiflSfirile ju »etlln

om 30. ®ejcmber 1883.

beren SSeltanfchauung fein 9f{aunt für eine Stätte ®otte§ unter ben

9Kenfchen geblieben ift, fonbern weil er bie geit gefommen unb fich

als ihren §erolb an bie ©riedien weil, bafe man roeber auf biefcm

a3erge nod) ju gerufalem anbeten roirb. Senn ®ott ift ein ®cift unb

bie ihn anbeten, müffen ihn im ®eift unb in ber SBohrheit anbeten."

Sluf ber Kenntnis ber Sitten unb Slnfchauung beS heutige" ©alonifi

baut S)alton baS olte Sheffalonich neu auf unb ftetlt mitten hinei«

jroifct)en bie ©riechen unb jübifd)en §änbler ben geroattigen jünger,

©diritt für Schritt ihn oerfolgenb unb bann bie entftanbene ©emeinbe

fd)ilbernb, otteS auf ©runblage topograhifdier Slnfchauung unb burA-

brungen öon bem ©eifte, ben bie Stätte an§i>and)t, roelche ber größte

Slpoftel roeit)te.
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Pa^eim-gSdfagc gio. 16. 1884

ber Qett — für bie Qcit

lcfepf;ottfionset:te.

(Sin Soiiäcrt ptx %dtp^on: 3m görlobinctt Jcr sp^ilöinnonte ju Serlin.

9n§ ber Stmeritanet ©Coldam 93 elf bo§ ^roftifd) btauäjbave

2;eIe)3l)on ci-funben i^otte, erregte ber OerpUnilmöfeig einfache Slpparot,

öermittelft beffen ba§ gejproi^ene 3Bort auf irette Entfernungen :^tn

prbar übertragen Werben fonnte, nii^t nur otfgememeS 9tuffef)en,

fonbern e§ bemächtigte fic^ bie *projiä beSfelben, um ben gernfpre^er
ben mobernen SSertel^rSmitteln ^inäujufügen unb bem Srahtjmiegef^jräc^

eine ^eröorragenbe ©teHung im öffentltd^en unb priüaten Seben p
erobern. Sanblic^e ^oftanftalten finb nunme'^r im beutfc^en 9?eidf)e

äaf)Iretch mit ben näc^ften jelegrapfienftattonen burc^ Seletj^onanlogen

üerbunben, bie billig in ber 9tnlage finb unb bon bem SSeomten nic^t

bie J?enntnil be§ 2eIegropt)ieren§ bertangen, unb waä bie Stäbte
anbelangt, jo finb ]omf)i gro^e wie {feinere bereits in wenigen ^o^ren
förmli^ »3on Sele^j^onbrätiten überf>)onnt, toeltlie bem lofalen ©prad^»

öerte^r bienen. (SBergl. 2)aheim 1882, 3lt. 25.)

QS barf ba^er boä lelep^on a\§ ein ollgemein belannter "äppaiat

betrad)tet werben unb ba bie ©elegenl^eit pufig geboten wirb, ^aben
bie meiften ßefer be§ S)a^eim gewife fc^on felbft einmal teIe))f)onif(^

gefproc^en unb gel^ört, foba^ i^nen erinnerlich ift, wie ba§ gcfprod^ene

SGSort, tro^ ber 2)äm^)fung, wetdie e§ erleibet, bennoch beutlicf) mit

oHen ©igentümlidjfeiten ber Slongfarbe an baS Dl^t gelangt. 9Ran
lann fogar SSefannte an ber ©timme erfennen.

®a§ STelephon übermittelt bat)cr nicht allein bie ©runbtöne, fonbern

ou^ alle SJiebentöne, wetdie bie tfangfarbe einer gefpro(^enen, gefungenen
ober auf einem ^nftrumente erflingenben 3Jote heröorbringen unb fo

lag ber föebanfe natie, audh ben SSerfu^ ju mo(f)en, bie Älangmaffen
eines oollftönbig beje^ten Drchefterä burch baS Sele^j^on bon einem
Drte nad) bem anberen m übertragen. ®aS erfte berartige Ejberiment
würbe n&tixen'o ber elettrifc^en §(u§ftellung §u ^ßariä mit größtem
©rfolg angefteHt, inbem man bie gro|e Dper mit bem SfuSftellungS»

polaft telephonifi^ öcrbanb unb für geeignete, im Drc^efter angebrachte

©chaüfänger Sorge trug. SSalb baranf würbe in öhnlid}er SBeife baS
berliner DbernhauS mit bem §aupttelegra^ihenanit Derbunben, aber
nur Stulerwählten warb ber ßutritt in ba§ §örfabinett geftattet unb
fpäter würbe in ben SJJebenräumen ber $hiIhi™otiie '« SSertin ein

^örtabinett eingerid)tet, in weldiem ba§ 5ßublitum bie in bem Igaupt^

faale efefutierten SJonsertnummern mittels Telephon öernehmen tonnte.

®a jeboch bie entfernung bcS SJabincttS bom Stonjertfaale nur eine

geringe ift, fo würben mehrere Kilometer S)raht, Welche paffenb auf fRotfen

gewidelt waren, in bie Seitung eingefchaltet um ben SBeg, ben bie

9JJufif nehmen mu§te, ju oerlängern. 9ln alten größeren Drten, Wo
elettrifdhe StuSftettungen ftattfanbcn bilbete bie telephonifche 9Jlufifüber-

tragung einen §au<3tanjiehung§^)unft unb ba jebeS Drchefter unb jebeS

Snftrument all äJJufifqueKe bienen lonn, honbelt eS fidh howftfäc^lich

um bie Einrichtung ber bon fremben ©eröufchen unb Särm möglichft

unbehelligten §örfabinette.
Unfere ^Öwftration jeigt baS innere beS §örlabinetts unb einige

anböchtige Soufcher, welche bie Selephoue möglid^ft nahe an bie Dhr*
mufcheln halten, um feinen Ion bon bem Dr(^efter ju berlieren, ba§

ber ^iürtftler in boHer Shötigfeit borgefteüt hat. S)te S)rähte, welche

neben bem, in tieinem gormate gejeidjneten Drchefter an ber SSanb
herablaufen, führen nach ben fogenannten SranSmitter , weti^e in

unmittelbarer Sföhe beä DrdhefterS ongebrocht finb, un» bie ©chaHweHen
aufjufangen unb biefelben in fi^wo(^e, eteftrifche Ströme ju berwanbeln.

welche fidi in bem %dep\)on wieber in ©(haHwellen — Söne — umfe^en.
®er Sffeft ift ein überrafd^enber, benn obgleii^ bie ÄohIenf^)i|en

ber SranSmitter, welche burch ben <Bd)aU in leichte Bewegung berfe^t

werben, ebenfo \pi^ finb wie gefi^ärfte 93Ieiftifte, fo bermögen f!e

bennoch bie gewattigen Xonmaffen felbft einer Sffiagnerfi^en Sompofition

ohne S3ertuft ju ®ehör p bringen, greilii^ ftingt bie äJJufif gebämbft,

als Wöre ber §örer büxd) eine bünne 58retterwanb bon ihr getrennt,



ober c§ fe^ft fein Sott uitb feitte Ä(attgh)irluttg bleibt qu§, fobalb für

eine äroetfmäfetge ?lnfftellutiti bet 2;ratiäm Itter iii ber 92ä()e ber 3n=

flrumeitte Sorge getrageit tüurbe.

Sc^ t)atte ®e(egett^ett, ttjäfjrenb ber elettrifd^eit §(ulftetlung ju

SKitttdjeit eiiiett ganjen 9ltt bei „Soit^äufet" teIepf)oni(c^ im 9IuS»

ftellimgSgebdube ju pren, boä eitte Siiertelftunbe öotn .foff^a^'^i^

entfertit liegt. SSor bem 33egitttt ber Duöertüre nexmljm man baö

©eitturmel beS 5ßubtitumä, bog ©timraett ber Snflrun'en'e unö

Moppen ber ©i^e. Sonn begann bie DuDertürc. 35ßie oul weiter

gerne brongen bie getjoltenen jöne ber Slolinftrumenle on mein Dt)v,

mit lochen ber *4Jilger(^or beim Stnfang ber Duöertüre auftritt. ®a§
!J5iano biefer ©teile brodite bie Jäuf(^ung einer weiten ßntfernung

Ijcrüor; mit bem GreScenbo fc£)icn baä Drd)c[ter jcboi^ näf)er ju rüden,

bi§ fd)Ue^(id) beim J^forte bie jöne in ;iäd)fter SKüI^e I)inter einer SSonb

ju ertliugen fc^icncn. 9fi(^tet man ttiQf)renb be§ §ören§ bie 2(ugen

nuf ben Supoben, fo tiermeint man, bie SEöne unter fic^ ju tiernet)men,

blidt mnn nai^ oben, \o üerfegt mon ben ©i^ be» Dvd)eftevä unmiü»

türlid) über \\ttj. 33ci gefdiloffenen Singen bagegen t)M bog Di)t bie

SJJufif in öbnlid^er SBcife, Wie bie au§ bem mtjj'tifdjen ?tbgrunb bei

58al)reut^er 5ffiagnertf|eoter§ I)eröorqueIIenben klänge unb bie ;ßi)QntQfie

tiermag nun fid) bie ibealfte ©jenerie ju ben Söncn l^inju ju träumen.

SSürbe matt, teleptjonifc^ tjörenb, glcic^jeitig ben JflQtiierauSjug ober

bie Partitur bei betreffenben 9)Jufifftüde§ ober ber Dper mit ben

Singen ftubieren, fo mürbe ein biä ba^in unbefannter ®cnu§ für jeben

bereitet toerben, ber 9Jiufit o^ne ftorenbe 9?ad)barfcbaft liebt unb fic^

lerncnb mit einer SVompofition befdjäftigen möd)te. S)ie gelefenen S'Joten

ertlingcn bann gleid)äeitig unb ba iaS Seleptjon bie Drc^eftermufit

meifenroeit überträgt, fönnte ber SKufiffreunb biefc§ @cnuffe§ in feinem

,§eim teilijoftig werben, weitn e§ ba^in fäme, bo^ bie tiorljonbcnen

Selcp^nberbinbungen on bie SCranSmitter ber fionjertföle ober Dpern»

Ijäufer angefrfjioffcn würben, äumol ber 9?catifierung biefeS ©ebanfenS

feine Unm'ögtidjteitcn t)inbernb entgegcnfte^en.

2)a§ jielcppn überträgt nic^t allein bie Mänge be§ Dr^efter?,

fonbern auc^ bie mcnfd)Iid;e ©timme unb ben Siusbrud, Welchen ber

©ängcr in feinen ©cfong legt. §err tion 5pcrfatt, ber Sntenbant be§

Öofttjeaterl ju iDJündien, ijat eine 2;elcppnleitung oon ber Cper nacb

feiner SiHo j^u Sulingen am ©tarnberger ©e£ legen laffen unb fann

bort nidjt allein ben ^erlouf ber 9tu§fül)rung tierfolgcn, fonbern and)

ben SSeifoH bei ^ublituml tiernel}men. ©elbft bie (Stellung ber ©änger

unb ©ängeriunen !ontroIltert ba§ S^elepl^on, benn wenbet ber ©änger
ficf) noc^ xcd)t§, fo i)öxt bol rechte D^r beutlicfier, wenbet er fic^ n'od^

linfl, bann umgete{)rt. (SrHingt ber Son befonberl ftorf, fo fingt ber

©änger gegen bie an ber Srüftung bei erften Slongel ongebrac^ten
©c^allfänger unb ber ©djtufe, bofe ber ©änger um ben lofe figenben
Söeifall ber oberen Dränge wirbt, ift ein burc^'aul riditiger. S5al TlexU
würbigfte waren jeboc^ bie Gjperimente ouf ber Seleppntierbinbung
äWifc^en SKunc^en, Su^iing am ©tarnberger ©ee unb Dberommergaii,
beren Seitung fünfunbneunjig Kilometer ober breißig SBegftunben betrug.

3n Dberommergou l)otte ber §err Se^rer für bie 2)auer ber 3lul=

ftellung ben mufifalifc^en unb beflomatorifc^en Seil unter Slffiften^ ber

am ^Poffionlfpiel mitwirfenben länblid^en Kräfte übernommen. SIm
Soge fproc^ ber Seper mit ben §örern in TOinc^en, ober fpielte i^nen
ein ©tüd auf ber @eige ober bem §ormonium tior, 9lm 2lbenb tier^

fammelten fi^ bie ^affionlfpieler bei bem Se^rer unb fangen Epre
ober SBoItlWeifen, bic trefflid) ju ©epr tarnen.

Sn bem ctlid)e SSegftunben tion Dberommergou entfernten Su^ing
tierfot) bie fongclfunbige grau bei im ©lolpalafte ftotionierten ^nfpeftorl
bei Dberommergaufobinettel ben Selepf)onbienft. 5)er ^nfpeftor ruft:

„Äätlje, el finb ^örer ^ier in SKünc^en, fonnft bu ein Sieb mit bem
§errn Seigrer in Dberommergou fingen?" — ^oufc. — SBir pren
borauf in a«ünd)en, wie grau Äät^e tion Sulingen oul mit bem £el)rer

in Dberommergou ftirid)t: „©inb ©ie bo, .f)crr £el)rer ?" — „SoWoIjl!"
tönt el tion Dberommergou gurüd, „wol wünfc^en ©ie?" — „SBir

motten ein Sieb äufommenfingen !" — „SEoHen ©ie bie jweite ©timme
übernel)men?" frogt ber Snfpeftor tion SDHindjen ben Se^rer in Dber»
ommergou. — „©e^r gern!" — ^oufe. — grau fiälp beginnt nun
ein Sieb ju fingen; nac^ einigen Saften fällt ber ^err Se^rer, ber in

feinem Selep:^on bie ©timme ber grau Kot^e genou l^ört, mit bem
SBoriton ein unb wir tierne^men ein 5)uett, bcffen ©änger mefirere

©tunben tion einonber entfernt finb. Um bol 2Ko6 bei SlJjertwürbigen

tioE ju machen, begibt fic^ ber Snfpeftor on einen Sransmitter unb
fingt bie britte ©timme ju bem Siebe unb bal Serjett Dberommergou,
Sulingen unb SKünc^en — Sntfernung fünfunbueunjig Kilometer —
ift fomplett. SBäre bie teleppnifd^e Sonübertragung feine Sbatfodie,

fo möchte man geneigt fein, fie für ein Grjeugnil ber ^^ontofie ju

Ijolten. ©ie ift ober eine ^Realität unb bobei bennod) fo überrofdienb

unb ongte^enb, bofj wir jebem, bem bie ©elegen^eit bietet, roten, bal

9lnt|ören tion Selepljonfonjerten md)t ju oerjöumen. ^ultud Slinlie.

^mfr$au auf ^mexHid^em #eßiefe.

Qluffe^en erregt bal ben .'perrcn 51. Keim unb g. S^enn in

S)Jünd)eit patentierte S8erfal)ren jur Konfertiierung unb görbung
tion .ftnnftbentmälern oul ©tein unb Spn. 33cfonntIici^ üer»

wittern fold^c ®cnfmälcr in unfcrem feuditen unb folten Klimo fel)r

rofd), weil bal SISaffer in bie feinen ^oren bei ©teini einbringt, f)ier

ollbonn gefriert unb, ba ßil mefjx Siaum einnimmt oll SSoffer, fomit

ein Slbblöttern unb 3?iffigwerbcn bei fd^ijnen SKoterioll tierurfodjt.

S'cll)alb wirb jc^t für S)enfmQler im greien bie Sronje tiorgejogen

unb man ift genötigt, SDformorbettfmäler im SBinter in eine unfc^öne

SqüUc tion ©trol) unb SSrettern ju fleiben. S)ol neue Sßerfo'^ren be»

feitigt biefe Übelftänbe ongeblid^ in ber tiollfommcnften SEBeife. S)er

ju fc^ü^enbe ©egenftonb wirb jutior gereinigt unb tion jeber SEßoffer»

fpur befreit, worouf er einen 9lnftri(^ oul 93art)twaffer , f(|wefeIfourer

Sjfognefio, Koliwoffergtol unb Kiefelftuorwofferftofffäure erl^ält. SCSitl

nton jugleid) ben ©cgenftonb förbcn, fo tierwenbet man juerft tier^

fdjiebene farbige, fdjwefelfoure Söfungen, auf welche obige 9tnftrid)e

folgen. ©^lie|lid) toirb bol S)enfmol mit einer Söfung tion 515oroffin

getränft. S)ie 9ieinigung berortig bel^onbelter ©cgenftänbe lögt fic^

fefir leidet unb grünblid) wieberplen, unb el foH fic^ ber 5ßaroffin

fünfjel^n bil äWonjig ^atixe l^otten.

Sm SKorben ber großen afiatif(^)en gnfel Sorneo Ijoben bie

93riten feit einigen Sauren eine Kolonie errid)tet, tion ber fie fid) on»

fongl tiicl ticrfpiad)eit, bic ober bie grofsen Hoffnungen, weldje wandle

in bicfelbe festen, nid)t ju erfüHen fdjeint. jtomentlid) finb bie 9ln=

ficbicr, wcldje bort um ^ßlantogen ju bouen, ben Urwalb Iid)ten, arg

ciittäufd)t. äBic bol lefetere @efd)äft betrieben wirb, borübcr berid)tet

ein füld)er 9lnfieblcr folgenbermogen : SSorneo befi^t inod^ tierrlic^e

äiJälber mit brcifsig bil fünfäig SJfeter '^ol^en, bid)tfronigen Säumen,
Weld)e bie ©onne tion ben unter i^nen Woc^fenben ^olmcn unb garncn

obt)oltcn. $lson foId)cm UrWolb fann man ben 9lder für 4 TOort foufen.

®ic 93äumc p fällen unb bol Sonb ju fäubern, foftet pro 9lder

48 gjiort, olfü äWölfmol fotiicl wie ber Koufwert. ®al gälten ober

ift wegen ber grofjen .'parte ber S3öume, eine redjt tnüljfome 9lrbeit.

5}ie ii'äumc tierbreiten fid) unten om 58oben nämlid) mit einer SWenge

tiou wur.^eliirtigcn ©eitcnftrcbcn, fo bo^ tnon iljnen I)ier nid)t bei-

tommcn tauu, fonbern erft ein brci SERcter tjo^cl ©crüft um einen jeben

anlegen mufj, um iljm nur nal)cn jn fönncn. Dbgleid) mon jum
giillcn fd)on Sijuomit unb onbcre ©prengftoffe angewcnbct l^ot, greift

man bod) tuicbcr ju ben alten nrfprünglidjen 9}Jetl)oben unb mietet

©iituinfulnucr, bie für JVa 9-'iort per Sag orbeiten unb ben 93oum»

folüffen mit il)ren ficinen cinl)eimifd)cn Sijten ouf ben Scib rüden.

Sil ber Jianm gefällt, fo ift bic uädjfte ©d)toicrigfcit feine Entfernung.

Sie ficincn 3'"eigc werben ticrbrnnnt. ®cr .'öouptftamm ift ober fo

feft, bnf5 er l)öd)ftcnl äufjerlid) ticrtol)lt. SBenn ein glnji tiorlionben,

fonn man iljn Irot^bcm nid)t wegflögen, benn er ift fo fd)Wcr, bofe er

finft iinb mit feinem niigeljcnrcn 3Bur,^elwerf bol äl'offcr bämint.

iWit einem Sorte: bicfe Ü^äunic finb ju foftig, um jn brennen, faft ju

feft, um nicbergcl)OueH unb ju fdjmcr, um fortgefdjtücmmt ju werben!

So ift ber SSalb für bie Slnficblung unb 6rrid)tung tion ^IJlantogcn ein

.Ctinbernil ber fd)limmften 9lrt, fo ift bal fd)bne fefte ^olj, wefdicl in

duropo bic l)bd)ften greife erzielen würbe, t)ier gerabc^n nn^ilol.

* *
*

Wit aUcx 9.lfad)t bot bill)er Sibet, bol sentralofiotifdie Sanb
jenfeit bei .'[•^imäloia , fid) ber grembcn erwetjrt unb olle S^crfuc^e ber

ßuropQcr, mod)ten fie tion Sübcn ober tion Dften fommen, bouernb in bol
Sonb einzubringen, finb mifeglüdt. ^(^t ober reid)t feit furjem bie

Eifenbol)n bil on bie Sübgrenje, bil nadj Sorbfdjiling int .fiimoloio,

ber inbobritifdjen Sommerrefibenj unb bomit wirb bol Söeftrcbcn wieber

Wod), biefelle^te renitente ofiotifdjeSanb — Korea ift por furjem eröffnet

— bem ßinfluffc unb bem §anbel ber Europäer jugängig ju modien.

Sibet ftebt ju ß^ino im SßafoHenoerl^ältnil unb lefeterel l^at im SBertroge

tion Sfd&ifu ben (Snglänbern jugeftonben, boß fie eine ©cfanbtf(^oft

naä) Sl)afa, ber .^ouptftobt SibctI fenben fönnten, um bort mit bem
geiftlid)enDberbonpte, bem Sole Somo, einen.tfonbelltiertrog objufdilieBcn.

Siiefe Klonfel ift ober bil^er ein toter 93ucbftabe geblieben, baß fie ober

lebenbig werben wirb, bofürforgt bieSlulbebnnng bei inbifd)enSl)eebouel,

weldjcr ein 9lbfatifelb in Sibet erobern will unb muß- Gin f)anbell=

politifd)er ©runb wirb je^t jur Eröffnung bei Sonbel führen.

S^ee ift einel ber notwenbigften SReijmittel in Sibet; gebaut

wirb er in bem 3C00 bil 4000 Tictex bed) liegenben Sonbe nid)t, fonbern

er fommt bortl)in oll grober „3iegeltbec" tion E^ino, in $afeten tion

fünf $funb, bie etwa 24 bil 28 SlZort foften; feiner S^ee ift bort ebenfo

teuer toie in Europo, benn ber Cionbellweg oul E^ino nod) Sibet ift

weit unb bcfd)Werlid). Sie inbifcben Sbeepftonser ober am Sübfufse

bei ^imalajo, in Sorbfd^ifing unb Kotfdjer töitnen bal fd)önfte Kraut
billig unb moffenboft liefern. Slucb Söaummollwaren unb S'ii'iQP'

beibel inbifd)e ^jjrobufte, gebroud)t Sibet tiiel, wäljrenb letiterel Sanb
bagegen in feinem ^touptftopelortifel, ber SBoHe, eine begel)renlwertc

Siimcffe Ijat.

„3Bir muffen nod) Sibet I)ineinfommen!" fo rufen bie ^nt'tibriten

oul. 'Xer müifdjeDbcrft 'ijjridiewollti unb ber ungarifd)c Girof Sjed)enl)i,

le^iterer fogor mit niinifterieHen Gmpfct)lungen oul "iH'fing ticrfebcn,

»üurben in ber lelUcn 3eit on SibetI ©renje jnrüdgemiefen ; in Kolfutto

bcrdtct man ober jc^t, mit Slnfniipfung an ben i^ertrog tion Sfdjifu,

eine omtlidic ®efanbtfd)aft nad) Sljafa tior, ber man |cbttierlid) bie Sbüre
weifen wirb. Gnglonb würbe biefclbe trot^bcm ju bnnen luiffen — benn

ber Sl)eef)anbcl tierlangt biefcl. SSir fignolfieren fomit bie bemnäd^ftige

Grfd)lie^ung tion Sibet.



^rfle pa^exm-^etfagc ju ^o. 17. 1884.

5lu0 ber Qdt — für bie 3^tt.

Sröfibent be§ Äönigt. ^reu^. ©eobätifd^en SnftitutI unb bei 3entroI6üreau§ ber (Surot)äi|c^en ©rabmeffung.

SBteber'^oIt ift in legtet Qtit ber SKame be§ (Seneral SBoetjer in ben

lügeSjcitungen genannt loorben. gebruar berichteten bie 93Iättcr

tion ber geier fcine§ fiebjigjä^rigen 2)ienftiu6i(äumä unb öon ben ^o^en

g^renbejeugungen, bie it)m nid)t nur üon ben 35ertretern ber SBiffenfc^aft

Qu§ aller Herren Sönber angingen, fonbern aud) ingbefonbere öon

Seiner TOajcftät bem faifer

unb bem Stronprinjcn be§

®euticf)en 9iei(i)e§ teil ge»

roorben ftnb. Dttober

ttjurbe ferner 6ericf)tet, ba§

berfiebenteJlongrefe ber inter=

notionalen ®rabmeffung§affo=

jiation in 9iom, bem beiäu=

roobnen ©eneral 33aet)er aul

©efunbfieitSrüctfic^ten Berlin»

bert war, i()näu feinem ®t)ren=

präfibcnten ernannt ^abe ; unb

in ben legten Sagen fam au§

9?om bie SRitteilung, ba(j bie

Stalienifcf)e @rabmeffung§=

fommiffion unter Iebt)after

3uftimmung bei gefamtcn

geobätifcben SongreffeS bem
©eneral !öael)er eine golbene

e^renmebaiüe geftiftet t)abe.

S)iefetbc, bie oom ®e:^. 9?at

«JSrof. Dr. üon ^elml^otg ü6er=

rei(^t hjurbe, ift oonmoffiücm

©olbe, auf ber SBorberfeite

befinbet fid) bal ;iSorträt be§

®eneroI aSae^er unb auf ber

9iüdfeite folgenbe Snfc^rift:

J. J. Baeyero
Qai ad terrae mensnraa
Communi studio eruendas

Nationum sodalitium exci-

tavit

Itali labornm socii

In conventu septimo

Romae MDCCCLXXXIII.

(®em 3S. S. Sael)er, ber

bie ®rabe ber ©rbe in ge»

meinfamcm gorfd)en feftp»

ftcKen, benSBettcifer berSolter

medte, geftibmet öon ben

italienifd)en ?lrbeit§gcfä()rtcn

bei ber fiebentcn gufammen«

fünft in 9{om 1883.)

SBenn nun ou^i in wiffen«

fchaftüd)en gadjtreifen ßuro»

öa§ unb ber ganjen äiöili»

fierten SSelt ber 9?ame be§

®cncra{ 33oc>)er befannt ift

unb einen guten ^lang ^at,

fo bürfte e§ bod) in unferem

igeferfreife öiele geben, bencn

e§ ern)ünfd)t roore, nä^erel

iiber einen SJfann ju er»

fahren, ben eine Bereinigung in- unb augfäubifd^er ^apajitäten ber S5iffen=

f^aft in fo oußergeroö^nlidier SBeife auSgei^eidjnct ^at.

®eneral S3aet)er ^at feine 2oufboI)n al§ ©olbot begonnen unb aU
foId)er in ben grei^eitSfriegen öon 1813 unb 14 in <Bd)lad)ttn unb
SSelagerungen fic^ um baä SSaterlanb öerbient gemad)t; aber feinen

SBeltruf '^at er, ber greunb unb ®eifte§genoffe einc§ aSeffel unb 91. öon
§umbolbt, auf bem gelbe ber 2Biffenfd)aft unb juiar ber ®eobäfie cr=

rungen, auf bem et mit nic^t geriugetem §elbcnmut alä im Stricgc

öorgebrungen ift.

®eboren am 5. SKoöember 1794 ju SJJüggelS^eim im Greife Geltow,
maci^te 33aci)er feine Sc^ulftubien auf bem $5oad)imät:^alfchen ®l)mnafium
in Berlin. SJJa^ Söeenbigung ber gteibeitätriege ging er 1816 aU
Dffijier auf bie S?riegäfchule ju SSoblenj unb Würbe (Sd^üler öon
Glaufewig, ö. SCSoIäogen, Sc^arn^orfl, ö. b. ®röben u. a. S)arauf
routbe et inä topograp^^if^e Süreau p Erfurt öerfegt, um im Auftrage
beä ®enerat öon äJZüffling bie Sriangulierung öon 2;t)üringen au§»

äufü^ren. i^22 würbe Sae^er in ben großen ®eneralftab nod) 33erlin

unb wenige ^af)xt barouf aU Se^rer jur Srieggatabemie fommanbiert.
S)ie S:f)ätigteit an berfelben unterbrad) er in ben ^abren 1831— 36, um
in ®emeinfd)aft mit bem großen Slftronomen SBcffel bie ©rabmeffung in

DftpreuBen auäjufü^ren. 1843 jum E^ef bet^trigonometrifc^en Slbteilung

9(nc»(l(Utnant Dr. 3. 3. Kutitt, U^ftef in timl^en ü)taDmc|{un|j

bei? großen ®enerotftobe§ beförbert, entwidelte Sactjer eine l^erborragenbe
Stjatigfeit auf bem ®ebiete ber ®eobäfie, unb ^at fid^ baburd) ganj
bcfonberä öerbient gemadjt, baß er ba§ SBcrmeffunggwcfcn in wtjjcn»

fd)nftIidE)e 93a^nen gelentt unb in SBeffelS ®eift auf bie jegige ^o^e
gebradit ^at. Surd) feine Organifatton ber SaubeSoermeffung in

©cbwar^burg » ©onber§:^aufen

tonnte er äucrft jeigen, we((^e

wefentlicbcn SSorteile burdj

eine wiffenfd)aftlid)e Se^anb«
(ung be§ prattifd)cn 58er»

meffungäwefenl crjielt werben
fönnen.

Sie Srone aber fciucS

thatenreid)en Sebent ift ba§

große SBerf ber euro))äifd)cn

®rabmcffuug, bie er m§
Seben gerufen l^at, unb nn»

fterblii^ wie biefe wirb oud)

ber Sporne if)re§ ©d)bpfer§

fein. 9J?an wirb bie ©roß»
artigfeit bergbee um fo mc^r
bewnnbern, wenn man be-

benft, boß ba§ ®rabmeffung§=
nuternebmen ju einer ^tit

in§ Seben gerufen Würbe,
wo ^Preußen fid) feine voli«

tifdie (Stellung unter ben fJa»

tionen erft erfämpfen mußte,

unb wo internationale Unter»

nel)mungen uoc^ jn ben an»

geftaunten ©elten^eiten ge»

borten. S)ie ©rabmcffung
bot ben Q\wd, bie ®rbße unb
iVignr ber(£cbe ju beftimmen.

grübet würben ®rabmcffun»
gen nur fporabifd) in öer«

einjelten (Staaten au§gefül)rt.

®eneral SSae^er, bie t^üi^e

JEiditigfeit gemeinfauicr unb
einl)eitlid)er Operationen er»

tennenb, entwarf ben $(an
,^u einer mitteleuropäifdjen

®rabmeffung, unbreid)tc ben»

felben 1861 ber !}Jreußiid)cn

3iegierung ein. S)er ftbiiig

genebmigte, baß biefer ^}}lQn

:

burcb 58erbiubung ber geo»

bätifcben Weffungen in ben

Säubern, weldje mit ®eutfd)»

lanb jwifcben gteid^en 9J}cri»

bianen liegen, eine mittel»

europäifcbe ®rabmeffung l)er»

jufteHen, feiten! ber *ßreußi=

fd^en 3?egietung in§ Seben

gerufen werbe. S)ie§ gefd)a^,

unb imgabte 18G2 waren be=

reitä bie Staoteu: ^Preußen,

Dfterreid), bie fleinen beutfc^en

Sdnber, Sänemarf, ©d^Weben,

5JorWegen, S3elgicn, 9Jicberfanbe, (SdjWeij, Qtalien, *^5olen bem Unternc'^men

beigetreten, weld)e§ nod) bem S3eitrttt öon granfreid), Spanien, ^Portugal

unb3flußlanb im^abr^ 1867 ju einet Suropäifcben ®rabmeffung erweitert

würbe, ber fid) fetner 9{umänien unb in ben legten gabren nocb SH^^i^"

unb Wc ^Bereinigten Staaten öon SJorbamerifa angefd)loffen babeu. 5)ie

internationale ©rabmeffungäaffojiation befte^t gegenwärtig mS 68 öon
ben üerfcbicbenen Staaten ernannten ®rabmeffung§fommifforen, Wel(^e

fid) äße brei Saf)re jn einer allgemeinen Äonfetenj öerfammeln. ®ie

wiffenjd)aftlicbe Seitung ber guropäifd)en ©robmeffung obliegt bet

permanenten Sommiffion, welche au§ neun öon bet aHgemeinen fonfetenj

JU wäblenben äKitgliebern beftebt, bie ficb jäbriid) ju einer Äonferen^

öereinigen. ®a§ auäfübrcnbe Organ ber permamenten Sommiffion

ift baä ^^"tralbüreau ber guropäiftben ®rabmeffung in 93erlin, welcbeS

al§ ;i5reußifd)e :3nftitution ben JJamen Sönigl. ®eobätifd)e§ Snftitut

fübrt, unb beffen ^ßräfibent ®eneral 93aet)er ift. Dbgleid) berfelbe —
ber ältefte Beamte be§ ^Preußifi^en Staote§ — im 89. So^re fte^t,

fübrt er bocb in feltener geiftiget unb förpcrlicbet grifc^e fein fd)WeteS

unb öerantwortunggooHcl 9lmt, unb ift unermüblic^ in wiffenfcbaftlid)en

gorfcbungen, woöon bie ^ublitationcn bet legten geit ein berebteä

3eugnig abgeben.

1
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Hu§ ber — für bie Qeit.

^efr^uß ff($attl>er ^en itnb bie ^ra^mo-^omabf(^-#emetnbe.
SEßie bcr Selegrap'^ unS au§ tonutta berid^tet, ift bojelbft tef(^ub

Sfd^anbcr Sen im 2(Itcr bon fünfunböierätg S^'^ren geftorbcn. SBer

tuor ber aJtonn, baß eine S)epefd)e erforberlid) erjc^ien um fein 2eben§=

enbe nad) Europa ju melben? 3Bir toollen ücrjurf)en im folgenben ba=

rüber Stuäfunft ju erteilen unb finb be§ Sntereffeä unfrer Jcfcr gemi^,

benn eö tjanbelt ficb bobei um eine religiöfe SReformbewegung unter ben

.^inbu§, bie in bieler SBejiel^ung {)offnunglrei(^e Seime im (^rtftlic^en

Sinne enthält.

S)er entortete SSral^manilmul ber ©egenWart föirb jum Unterfd^iebe

fc^affen unb ju biefem gwecfc grünbete er 1830 in Salfutta bie iBral^mO'

®omobfcb'®emeinbe. §ierouf t^at er ben in bamatiger 3eit boppclt

überrofdienben (3(^ritt unb untemo^m eine Sleije nad) ©nglonb, too et
1833 ju S3riftDl ftarb.

SBir tbnnen iikv mä)t bie Entmidlung ber ©emeinbe, i^re 9ln=

fetnbungcn, i^r Srftarten unb i^re ?tu§breitung Berfolgen, fonbern

ermähnen nur, ba§ fie aUmät)tidi einen öollftänbigcn Sruc^ mit ben
alten §inbugebräud)cn, mit bem Saftenmeien herbeiführte unb bafe fie

ali eine 5ßorftufe für bie 3lu§breitung beg S^riftentumg angefe^en

jiefc^ub Sfi^anDcr <Sen umgeben bon feinen <Si^ü(etn.

95a(5 einer 5^^ot08rap5ie.

Bon ber Skligion bcr alten 33ra()maneu „§tnbui»mu^" genannt; er

fpaltet fid) in Äat)treid)e Sonfcffionen unb ©ettcn unb ift o^ne jebe ßin-

ric^tung, wcl^e ber 9?eltgion bie 6-inf)cit tüat)rtc. S)ie olten Seigren

bcr 58rat)niauen finb jerfallen, in S3crgcffcnl)cit geroten unb eine bödig
l)cibnifd)e Sßielgbtterei ^at ißlajs gegriffen mit aScrctjrung Don gcweibtcn

^flanjen, 33ilbern, Steinen, fo ba| bie ,^iinbu8 fid) taum nod) öon ben

!)eibnifd)en 9?aturtiDlfern unterfi^eiben. Soib wirb biefer, batb jener

®ötjc aU .spouptgott ongcfcbcn, ein bcftimmte? ©faubenlbefcnntnil ift

nid;t öor^onben unb fo jeigt ber gan,^e „§inbui^"muä" nur 3erfe|5nng.

S)a e§ ober unter ben §inbu§ uic^t an tüd)tigen unb intelligenten Seuten
fel)lt, roeld)e ond) unter bem (Sinfluffe ber (Snglänbcr ftanbcn, fo

mußten SReformbcftrebungcn ^lajj greifen unb eine fold^e ging üon ber

58ra{)mo»@omabfd} = ®cmeinbe au§, ber „©efeHfc^aft ber 2ln=

betenbcn".

S8or ungefäbr I)unbert 3af)ren mürbe in ber ®egenb ffalfuttal ein

gewiffcr 9{om Wob an 9{oi geboren, gläubiger 5ßcrrid)tung ber
t)crlömmlid)en ®cbcte unb Dpfcrbanblungen an @ott Söif^nu unb bie

^auägötter erjogen, efelte iljn fd)on ak finobe ber gciftlofc @ö|jen=
bienft on; unb aU er, 1813, nad) bem lobe fcine§ '^BaUxS in ben
58efi|j eines großen 2.5crmögcn'3 gelangte, madjtc er SHeifcn unb vertiefte

fid) in i)a$ Stubium bcr rcligiöfen S($riftcn bcx^ '•:?(bcnblanbel, fo

bo6 er balb jn ber Überzeugung üon bem abgöttifc^en ®i)mbol5
bienft ber >'siinbU'3 gelangte. 9(uc^ erfannte er, ba§ ber alte 'iörab»

moniSmuä njeit reiner mar, als ber gegenmärtige. Vorauf fugenb, trug
er fid) mit bem ®ebanfcn, ber 9lnbetung „bcS einen magren ®ottcS,
be§ SoterS ber SOJenfc^l^eit" unter feinen SonbsileHten Eingong ju öer=

tüerben faun. S;er 'iilami ober, ber in biefer 23ejicl)iuui in ber legten

3eit befonberS tf)ätig mar, ift berjenige, beffcn Sob uiu" jctU ber 2ele=

grapö gemelbet l^at. 9?a^ ben ^Mitteilungen , bie er fclbft an ben

beutfdjen ©elebrten ßmil ©d&Iagintmcit bat gelangen loffen, ift Äef d)ub
Sfd&anber 6en am 19. SWofember 183S 5U ffalf utta aU bcr ©oI)n

cineg angefebencu StrjtcS geboren morben*). Äefd)ub Sfdjonber Sen cr-

biclt feine erjiebung in einem cnglift^en StoHeg unb pflog, jum ÜKanne

bcvangereift, innigen Sßerfebr mit bem berühmten SanSfritgelebrtcn

41'ilfon. älcit (vreunben taufdite er feine 3iDeifel an bem ©tauben feiner

33ätcr aus, ?n}iffion§fd}riften fanbcn in ibm einen eifrigen Scfer unb IpöS

befd)Io6 er ncbft mcbreren 9lnl)ängcrn in bie Srat)mo-Somobfcb=@emeinbe

einzutreten, ."picr batb jur ©eltung gelangt, rid)tetc er fein 33cftreben

namcntlid) barauf, baß bie ©emeinbe bcr liceurer ficb Bon ben poU)thei'

flifd)en SebenSgeiüobnbeiten loSfagc, in benen fie noc^ befangen maren.

S)ie 5;öd)tcr bcr ©emeinbcmitglieber mürben obne bie alten !)eibnifcben

Zeremonien Bcrtjciratct unb bie S8aumroonenfd)nur (,2fd)aneo;i abgelegt,

weldie Bon ben 23rüf)manen über bcr 6d)ulter getragen mirb. 'Jim

burdigreifenbftcn mor aber, bafs atlc Äaftcnuntcrfd)iebe unb bie Saften«

objeidjen Bon Äcfd)ub Xfcbanber 6en Berraorfcn mürben; e§ ift bieS

berjenige S(^ritt, meld)cr bei ben SßoIfSgenoffen bcu 'i8rabmo=©omabfch bie

meiftcn geinbe jujog. weit am tiefften bie alten ©efe^e Bcrle^enb.

5>ie neue ©emeinbe hatte mit grofeen Scbroieiigfciten ju tämpfen;

BerftoBcn Bon i^ren 9(ngehörigen, Berladjt Bon ber lilenge, fugten bie

*) 5(ölagiiitroeitä 53ert: „Jinbien in SBort itnb Silb" (aelpjig bei E^mibt

unb ®üntl)cr) entljält ganj oprjüglic^e »einerlungen über bie Sraljmo Somabfc^ , benen

tvtr im 9!a4fie^enben folgen.

£4Iug auf Seite 4.



Paljeim-^ciragc 511 ^0. 18. 1884.

Uu§ ber Seit — für bie Qcit

Jlfßert l«:a^6(tr?, ^iaaismmfin uub ^Sltttt|let Her opnH\(f}en JltBeifett in i^etfitt.

®§ ift ein fc^öner ?(nblicf,

einmal einen tüchtigen SRenfc^en

äu |cf)en, einen Wenfc^en, ber fid)

unb feinem SOBirten ein fefteä

3iel ftedt, bemufet unb unöerrücft

auf ba§feI6e Io§gel)tunbe§enblic£)

erreicht, gumal wenn ba§ 3^^'

nid)t au§ felbftfü^tigen SWotiüen

unb nur be§ eigenen SJu^enä

willen geftedt ift, fonbern jum
SSol^l ber Slßgemeinljeit.

©ol(^ ein 5Wann ift ber

preufeifcfte ©taatlminiftcr 9Jlat)'

b a , unb ba§ S^d, ba§ er fid)

geftedt, ift bie fogenannte 35 e r

»

ftaatlidjung ber Sifen»
bafinen, b. i). xf)v ©rwerb burd)

ben 6taot.

Sllbert 'iSlat)had) würbe in

bem Keinen Orte SÖSerne bei

§amm om 29. S^oöember 1822

in fe^r befc^eibnen SSer^ältniffeu

geboren; al§ er ba§ @l)mnaftuni

abfoloiert, ftubicrte er in Sonn
3ura unb würbe f^on 185U

ric^ti^affeffor beim %ppeUationä'

geridit in §amm, trat aber bann

^üx SSerwaltung über unb würbe
1854 9iegierung§offeffor unb Wit'
glieb ber töniglidjen Sircttion

ber Cftbo^n. .t)ier legte er beii

©runb ju bem tiefen unb ein»

get)enbcn SSerftänbni§ im Sifen=

baljnwefen. 1855 würbe er öoni

©taat äum älfitglieb ber S)ire{=

tion ber Dberfditefifi^en ®ifen=

bat)ngefenfd^oft ernonnt unb am
1. Sanuar 1857 würbe er Sor»

fi^enber ber neugefc^affcnen tbnig»

ii^eu Sireftion ber Dberfd)Ie=

fifd^en Stfenbaljn. Se^ember
1858 würbe er äum ®el)cimcn

JRegierungärat unb öortragenben

9^at im §anbel^minifteriitin er-

nannt, bann würbe er im
3of)rc 1861 mehrere SOtonate lang

alä SKinifteriattommiffariuS mit

ber Seitung ber ©ifenba^nöer«

waltung in ©aarbrüden betraut

unb 1863 ouf feinen eigenen

SBunfd) jum Sorfi^enbeu ber

S)ireftion ber Dftba^n unb Sifen»

ba^nfommiffariu? für bie ißroüinä

^ßreu6en ernannt. 1864 würbe
er®e^etmer?Regierungärat, 1867

SSorfi^enber unb im ?luguft 1871

*)Bräfibent ber föniglid)en ßifen»

bol^nbtrettion in §annoöer. ^m
Slnfang be§ ga^rc^ 1874 fom»

miffarifc^er S)irettor im öonbelä»

miniflerium, überno^m er fc^on

einige ilRünate barauf bal ^röft»

bium be§ etwa ein ^a^^t früher

neu begrünbeten 9i e i d) § e i f c n =

ba^namteS. §iet t)offte er i(u

wirfen, frei unb tüditig, wor
er boc^ bie au§fü!^renbe §onb
für bie ©ifenba^n^jolitif be§

2)eutfc^en 3Rei(^§ unb ber Schöpfer

be§ 3leid)§eifenba^nproieft§.

9lber er ^tte wenig greube

on biefer ©telfe; mit Suft unb
gifer ^atte er fie ongetreten, bo^ er fal) fic^ in feinen beften ijilänen ge=

t)emnit, ber i{5artitulari§mu§ trat itim überall l^inbernb in ben SSeg, er

foli, bog bie§ ni^t bie reifte ©teile für i^n War, unb eine anbere war für

feine 9lrt öon S^ätigfett unb für feine jStäne nid)t borljanben, er Warb
beä tiergebli(^cn 3lrbeitenä unb bamit beä gonjeg ©taatsbienftel über«

brüffig, er wollte fid^ jurüdjie^en.

S)a§ erfuhr ^err Strupp in Gffen, ber fc^on längft, jumal al§

Watfiadj eine furje Qdt bei ber ßifenba:^nöerwaltung in $agen be=

fdiäfttgt gewefen, bie große Sfiatfraft, ba§ ®cf^id, mit einem SBort,

bie Süc^ttflfeit be^ SJianne;? etlannt ^otte, trot i^m nä^er, bot i^ni

fllBcrt aWa^ki^, ©taatäminifter unb SKinifter ber öffentlid^en Slrbeiten.

eine glönjenbe ©teile al§ Sirigent feiner SSerfe on unb fc^on war §err
Watthad) entfdjloffen , bie§ Slnerbteteu aujunelimen — ba prte ffürft
S3igmard baOon. ®er aber moi^te eine fotc^e Sraft nid)t oerlierett,

wollte fie bem ©taot erlialten unb auf feine Sßeranlaffung mixbe
äRa^bad) 1877 UnterftoatSfefretär im |)anbeläminifterium, unb no^
Sld)enbac^§ 3?üdtritt 1878 beffen S«ad)folger, er würbe §anbel§minifter.

Sm folgenben Raffte fd)on würben bie 9lbteilungen biefeg aRinifte=
riuntg getrennt, gürft S3i§mard überno^m betanntlid^ felbft bie ?tb=

teilung für §anbel unb ©ewerbe unb |)err Tlatjhaä) Würbe SKinifter
ber bffentlid)en 9lrbcitfn.



folc^er fjat er ein m'üeS i^db für feine Sfiötigfeit, eine gro^:

3(rbeitäaufgobe. ^i)m finb bie preufeifrfien ©taat^bo^ncii fotuie bic

prcußifd^cn ^-ßriöotba^ncii, bie öffentlichen 39auten unb baä S3ergttiertä=,

Kütten» unb Sfllinenwefen unterfteüt. <3o i)at er benn bie ou^gebe^n»

tefte SSermoItung in ^ßreußen.

®ie aRontaninbuftrie ^ot fic^ in ben legten Söhren fe^r get)oben,

Wie bie ftatiftifc^en 93erid)te oulweifen; bebeutenbe Sauten finb unter

bem Sölinifter yRat)bad) tdU aulgefü^rt, wie bie ^Berliner Stabtbatin,

teils QU^ neu begonnen, Wie bie üielerlei ^anäh unb ©tromrcgulic»
rungen — ber ginowfonot, bie ©pree= unb ^labelregulierung u. a. —
S)a§ SSebeutenbfte ober woö auf biefem ©ebiet gefd^e^en, ift bie öon
it)m gegrünbete „Slfobemie bei 33ouwefenä", biefe neue, I)öchflc

33eprbc, welche fämtlidie wid^tige, öffentli^e Sauten im ganjen beutfc^en

3{eicfte ju begutachten unb ju pxü\m f)ot unb welcfie au§ ©taatl= unb
SJJriOQtarchitetten aul beni ganjen ÜJeicf), unb ou§ orbentlid^en unb
au6erorbentIict)en SKitgliebern befte^t.

©ein §ouptt>erbienft aber liegt wefentlic^ ouf bem ®ebiet ber

Sarifrcform, mld)e bereit! unter bem SJlinifter ü. Stc^enbacf) eingeleitet

worben, al§ äJialjbacf) Unterj|taotgfefretör war, unb auf bem ©ebiet ber

ßifenbahnüerftaatlichung, p welcher aüerbingl auch Sic^enbach fc^on

bie einleitenben Schritte gethan, ju benen ober §crr 9Jlahboch al§ Ißvä-

fibent be! 3ieichieifenbahnomteg ben 2tnfto6 gegeben.

3111 er perft im ^arloment gefprochen, ober eigentti^ noch tjorher,

hiefe e§, er fei ein f(^Iechter SRebner; bolb ober erfonnte mon, bo§ man
fich in einem Suchftoben geirrt: er ift ein f(^Iichter JRebner, ber jebe

unnii^e ^hrofC/ jeöen Somboft nerfchmöht, flor unb fchmudtol, ober

übevjeugenb, burch feine enorme go^fenntniS unb fein tiefeS Sßerftänb-

nil wahrhaft überwältigenb wirft. Um biefer ©ochfcnntnil willen i)at

ihn aud) bie befonnte fogenannte 2a§ferfd)e Unterfud)ung§fommiffion
oI§ ©ochberftönbigcn gehört, unb er wor el, welcher Don aflen ©taat§=

männern hier juerft ben ©runbfofe auggefprochen, boß bie ^ßrioateifen-

bahnen für ißreu^cn eine S^otwenbigteit gewefen feien, fo lange biefel

ni^t bie SJJittel gehabt i)abe, ein wcitöeräWeigte§ (Sifcnbohnne^ h""'
gufteHen; baß ober ©ifenbahnen prinzipiell noch ben ©runbfä^en über

bie öffentlichen SSege ju behonbefn unb t)e§t)alb, foweit irgenb möglich,

in ben ©tootlbefi^ überzuleiten feien.

3)te ®runbfä§e, welche SKinifter äKohbod^ fo 3lücin(^ unb erfolg-

reich Bertritt, finb folgenbe : S)ie gifenbohnen finb öffentliche SBege, ouf
welche ber Staat mit feinem Sßoft= unb 5DJilitäroertehr ongetoiefen ift,

bie er olfo auch bcauffidjtigen muß; er barf nur tüirfli(^ notwenbige
Sahnen bauen, um wenigft möglich in ^Prioatintereffen etnjugreifen

;

bie Sntereffen ber ÜanbeSöerteibigung finb bei ber 2tnlage unb ber

Stulrüftung ber Sahnen befonberl p berüdflchtigen, unb bem großen
SCBeltöerfehr müffen fie bienftbor erhalten werben. S)ie Jrongport«
bebingungen müffen babei für jebermonn bie gleichen fein, ebenfo bie

Sronlportoergünftigungen unb bie Tarife öffentlich. 3)em Unwefen,
baß bie Serwaltung ber Sifenbohnen in immer tjöi)exem ®rabe bem
©onberintereffe einzelner mächtiger ftoterien untergeorbnet Wirb, fann
aber ber ©taot nur bann mit ßrfolg entgegentreten. Wenn er felbft

Sefi^er ber Sahnen ift. 5)o§ ©taotsbahnfi)ftem muß olg ber 9lbfchlu6

ber gntwidelung be§ EifenbohnwefenS ongefehen werben.

©d)on je|t jeigen fich bie großen Sorteile biefel ©hfteml in ben

großen Grfparniffen ; elf bon einunbjwanjig im Söhre 1880 oorhonbenen
2)ireftionen finb befeitigt, ber Sofolüerfehr ift geregelt, ben 9ietout=

unb ©aifonbitleti größere 91u§behnung gegeben, bie jarife für ben

©üterüerfehr finb üereinfa^t.

©0 ift benn olfo ber öon Greußen pm erftenmale unternommene
Serfuch, ein fo umfangrei(^e§ Sifenbohnne^ com ^ßriootbefi^ in bai

Eigentum bei ©taatel p überführen, oll ein bi§f)ex wohlgelungener

p bezeichnen. Unb babei berwaltet ber SRinifter äKahbach 21)000

Kilometer Sahn in mufterhofter Drbnung!
SBie ba§ bei 9.T?änuern üon großer Energie oft ber %aü ift, ffü^tett

bem SJiinifter auä feinen früheren ©tellungen ber 9?uf einer gewiffen

§ärte on; alle biejenigen ober, weldje mit ihm in perfönliche Se-

äiehungen getreten finb, wiffen onzuerfennen, baß er auch ei" SJJann

ift, bem bal SBohl feiner Scomten am ^erjen liegt imb bem unter

allen Umftänben bie öffcntlid)en gntereffen in erfter 9ieihe flehen, fo

zwar,, baß er mit9{üdfid)t auf fie fogor feine perfönlichen Slnfchouungen

unb Überzeugungen zurüdtreten z" loffen im ftonbe ift. Selber ift

fein ©efunbheitlzuftanb fein befonberi fefter, fo boß er fich eigentlich

mehr ©(^onung ouferlegen müßte, oll er el mit ben umfangreichen

91ufgaben feinel Serufel für öereinbor holt, hoffen wir ober, boß er

feinem äßirfen noch ^onfle erholten bleibe!

Äcft^uB ^j^^ttitbcr @cn «nb bic 93ro^mos@omobf^s@emeinbc. (©d^Iu§ üon ©eile 2.)

ajJitglieber Sroft in Serfommlungen. „Shoftri", im ©onltrit bie ouf

©louben beruhenbe Siebe fommt bei biefen Serfommlnngen im Sob«
gebete an bie ©ottheit znm gemeinfomen Slulbrude, bon ber gonzen
©emeinbe hergefogt. Shattri = Setenntniffe, bie mit fid) anfdjließenben

geiftlichen Übungen unb gottelbienftlic^en §anblungen einen tjollen Sog
währen, heißen Srohmotfowo, gefttage bei §crrn, unb finben oll höchfle

fir^li^e gefte ber neuen ©emeinbc jWeimol jährli(^ ftatt. gür onbere

Snfommenfünfte ift fürzerer ©ottelbienft feftgcfe^t, oußerbem ift tägli^e

^oulonbocht üorgef(^ricben. Sei ber Slufnohme erflärt ber ©chüler:

„Sch, bon 3uberfid)t in bie ©runblehren ber Srohmolehre bur(^brungen,

bcfenne mich oll 9JJitglieb ber Srahmo»©omabfch»®emeinbe in Snbicn

;

möge ©ott mir helfen."

gür ben ©ottelbienft ift folgenbe liturgif^e Steihenfolge feftgeftetlt:

Sobgefong, 91nrufung ©ottel, 31nbctnng, gcmeinfomel ©ebet, Sobgefong,

^IJrebigt, ©ebet, ©egen. SBol unl bie Drgel, ift bem Sn^ier SEomtom
unb Soute, mit benen ber ©efang begleitet wirb. S)ie 3lnbetung lautet

:

„Er bezeigt \iä) oll ber SBahre, SBeife, Unenbliche unb ©nobenreiche;

Er ift ber ©Ott bei griebenl unb ber SRilbe. Er ift Einer ohne einen

zweiten neben ihm. Er ift heilig unb fünbenlol." ®ol gemeinfame
©ebet hat zum SBortloute bie Sitte : „gühre unl, o ©ott, öon Unwahr=
heit zu SBohrheit, bon S)unfelheit zuSidjt, öom©terben zu Unfterblid)feit.

D bu Soter ber SBohrheit, offenbore bich unl; 2;u, ber bu gnäbig bift,

befd)ü^e unl allezeit in beiner unbegrenzten äKilbe. griebe, griebe, griebe
!"

9Im 23. 3ianuor 1868 warb in Staltutta ber ©runbftein zum crflen

Srohmotempel gelegt unb am 23. gonnor 1880 fonnte J?efd)ub Sfdionber

©en ber ©emeinbe an ihrem fünfzigjährigen ©tiftunglfefte ein Ser=

Zeichnil öorlegen öon 149 ©omobfchigemeinben, bie über ganz Subien

zerftreut finb. Sier höhere Sehronftolten — obgefehen öon ben ®e»

meinbefchulen — unb ochtzehn Leitungen üerbrciten bie ©runbfät^e bei

Srahmo=©omabfd6. ißrebigten unter freiem Gimmel finben höufig fou

ben ©omabfd)i ftatt unb fteti ift ber 3"Ioüf ein großartiger — bie

Sewegung wächft.

^ir hoben angebeutet, boß in biefen 9leformbeftrebungen unter

ben ^inbul bem ßh^iftentum öorgeorbeitet wirb. Tiefei ift auch in

ber Shot ber gatl, bod) trennen nod) öiele Stlüfte bie Srohmo^Somabfch
öon unl, wie oul ben „©runblchren" hevoorgeht, bie 1880 fe)d)ub

Sfchonber ©en formulierte unb in benen el heißt: „©Ott wirb nicmall

9JJenf^ in menfiihli^er ©eftolt; 9Ko|el, SefuI, 9Jiohommeb unb ben inbi-

fchen 3{eligionlftiftern banft bie a3knfchheit große SSohlthoten ; fie haben

ein Slnrecht auf ollgemeine S)antbarfeit unb Siebe ; aber fie waren nicht

unfehlbare ^eilige, fonbern nur öon ©ott begnabigte fflJenf^en."

Sropem gebührt ben Seftrebungen Slncrtcnnung : burch bie 9lrbeit

ber Srohmo = @omabfch fann an ©teile bei noch herrfchenben 9lbcr=

gtaubenl eine gereinigte ipinbutirche erftehen, bil bcreinft, wie ouf ber

äußerftcn ©übfpi^e gnbicnl, bal Ebriftcntum oudj über biefe Sird)e

fid) mit geiftigen SBoffen ben Sieg erfömpft.

In allen Buchhandlungen ist vorrätig

:

KLEINES STAATSHANDBUCH
des Reichs und der Einzelstaaten.

II. Jahrgang 1884, Eleg. geb. M. 2.

Soeben erschienen in verdoppeltem Umfange des I. Jahrganges,
wesentlich bereichert durch die Verzweigungen der Behörden nach
unten hin und vermehrt durch ein Verzeichnis sämthcher ca. 2300
Städte des Reichs mit ihren Bürgermeistern, Kollegien etc., zugleich ein

Kommunalhandbuch

wie es bisher nicht existierte.
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Reich: Bundesrat, Reichstag, Reichsbehörden, Finanzen, Kriegsmacht
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Es ist unglaublich , welch eine Fülle von Namen , Zahlen und

Daten dies Werk auf knappem Räume für den Preis von 2 M. über-

sichtlich zusammenstellt. Der ganze Regierungs- und Verwaltungs-

organismus des Reichs und der Einzelstaaten einschliesslich der

kirchlichen Verhältnisse, der Kunst- und ünterrichtsanstalten ist klar

an den Tag gelegt und die Zuverlässigkeit der Angaben lässt nichts

zu wünschen übrig. Kein Zeitungsleser oder im praktischen Leben

stehender Mann wird dies stets auskunftsbereite Nachschlagebuch,

wenn er es einmal kennen gelernt, gern wieder entbehren wollen.
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^ug ber Qeit — für bie Qext

3tu§ bem SRilitöiIeben toabal: SttrtiDerie auf @(^tteci(^u5en.

^tfbcr aus ^^anaba.

SKitteIeurot)a I)at feinen SSintcr mit (£i§ unb Scf)nee im befolge,

unb Wenn bie Ic^teren gut^Qt«!" "uc^ biSloeifen gar ni^t ober nur in

fleringem 3)Ja6e in bie Srfc^einitng treten tooUen, jo berfte^t ber alte

®rielbart boc^ in anbcrn 3al)ren aU \et)x geftrenger &err oufäutretcn.

S)ann betlagt männigttii^ fid) über bcn ungcmo^nten SSerbraiid^ an
geuerunglmaterial ; bie 9(tten unb Sd)\vad)m bleiben am liebftcn ganj
äu ^ouje ober icagen fid) bod^ nur in bid)teftcr SSermummung f)inan§

in bie Spalte; bie frofje gugenb beibcrtei @efd)Icd)t§ aber greift ju bcn

©dE|nttfd)U^en, tüeldie beffäubt unb üerroftet im SBintcI t)ingen, nub eilt

ben blanfen ®i§fläd)en p, um S?örpcr unb ©cift in (ebbafter Scmegung
p erfrijcf)en unb ju ftärfen. 2)ie Sunft bcä Sd)littfd)ut)taufen§ toirb

inbeä in S)cutfc£)Ianb lebiglidj jum Vergnügen ouggeübt, ober al§ Sport
betrieben unb nie, ober bodj nur in ganj fcitencn 9(u§nnbmefanen, für
bie Qmede be§ täglichen £eben§ nnj5bQr gemacbt. Saju ift unfer £onb
bereite p febr t50n aden nibg(id)cn Siilturcinrid)tnngen überbedt unb
buri^pgen. 33ei ber guten iöefdjaffcnfjeit ber 2!3ege ftellt fcfbft ein

ouBerorbentlid) ftarfcr ©cbncefatt bcm gorttommen fyufs ober mittete

eines ®cfäl)rt§ fein mirtfid) crnftf)afteS §inberni§ entgegen, unb ift bie

regelmä^iige S?ommunifation swiid)cn smei Dvten bod) einmal für
furje 3fit unterbrod)cn, fo finb fofort §unberte öon fleißigen .'gänbcn

pr ©teHe, bie ©cbnee» unb giSmaffen aufpräumen.
StnberS ift ba§ in jenen weiten ©treden bc§ nörblidjen ?tmeritLi,

roelcbe, feit 1867 unter bem jEitel ber Dominion ofCanada einem
in SBejicbung auf SScrrtattung unb ©efe^gebung bbUij felbftänbigcn

©taate bereinigt, einen Seil ber ungeljeuern 93efi^ungen bc3 bvitifdjcn

SBeltreid)^ an§mad)cn. SO^onatcIang logert bort bei großer intenfioer

Sälte eine bid)fe ©d)ncebede über SSalb unb J^elb, unter ber bie Un=
cben^eiten be§ 33oben§ öoHig ticrfd)lüinben. S)ie SBege finb tonnt cr=

tennbar unb öon ju rocnigen SJJentdjen unb Bieren begangen, aU bofj

ber lodere ©cbnee fid) auf it)ncn ^u einem feften unb glatten Unter«
grunbe tjerbic^ten tonnte. ®aburd) mirb bo§ gortfommen bcio guß«
gängerl fefjr erfdjmert, benn ber fcbtfcre 9[Jfann bricht bei jebem ©djritte

burd) bie bünne SiStrufte tief in ben ©c^nee ein. 9JJenfd)li(^er ©d)arf=

finn bat belbalb nad) einer gufibcfteibung 9efu{$t, beren Sragfläd^e
bcbeutenb größer ift, all ber gujj, o£)ne bod) burd) er^eblic^ oermebrteä
®ett)icbt bie ^ortbemegung ju fe^r p beeinträ(|tigen. SSeiben 9(n»

focberungen ift burd^ ben ©c^neefdOu^ ®enüge geleiftet, beffen 33e=

fd)reibung wir unfern Sefern in Sotlfgiia XIX, SBeitage 16, geliefert

^aben.

358o bie mit ®i§ bebedten äo^trei^en ginffe unb ©een eine fefte

unb glatte Dberflädie bitben, bebient man fid) oncb in Itauaba ber

©d)tittf(^nl)e unb ber ©d)Iitten in man^erlei iVorm, tuäf)renb ber ©d)nee»

fd)u{) in ©ebrand) genommen wirb, wenn e§ fid) um ha§ (^orttommen

auf ber über ba§ Sanb ausgebreiteten ©djuecfläcbe banbcit. 'gier finbet

berfelbe bann aber aucb unter ben tierfd)icbcnften 33orbebingungen Ser»

wenbung: ju fportlic^en S^ergnügungf^weden, für ben ilSeibmann, ben

Sotengängcr, fetbft bei militärii^en Übungen.

§(uä einer folc^en fü^rt ber Siünfttcr un§ i)kx einige bem Seben

entnommene ©^enen öor. 3>ie forgfam befcftigten DbvcnffoWeii ber

SRannfd)aften beuten auf grofje tölte, mcibrenb burd) bcn fur5gcfd)nit=

tenen, wenn gewiß oucb tüd)tig gefütterten Diod bie 93ewcglid)feit ber

Seute nid)t be^inbert wirb, weld)e auf iljven ©d)nccfd)Ul)cn leicbt unb

fid)cr auf bem ©d)nee fortgtciten. S)a§ Sanoncnrobr ift auä ber

Safette gehoben unb wirb burd^ 9J}enfcbenI)anb in ^JJofition gcbrad)t.

®ie nicbrige Sage bcS 9iot)rS über bem S3obcn Wirb bo§ 3iid)ten fci)r

erfdjweren, wenn man baS ©efc^üg nid)t auf ber abfoluten Sbcnc ober

auf ber ©üi^e be§ S3erge§ als wififommencn gictpuntt für bie ®cgncr

auffnf)rt, unb bie ©d)littcnfufcn, ouf benen cS rubt, bürftcn wefent(id)

baju beitragen, ben SJüdlauf nad) abgegebenem Sd)uffe p befcbleunigen

unb in große fernen ouSjubebncn. ®ie Gruppen ober SMi^en, eS ift

nid)t p ertcnnen, mit Wem tjon beiben man cS bicr jn t^un bat, be=

wegen fid) auf biftorifd)em 33oben unb tiielteicbt ift ba§ benfmürbige

©d)lad^tfelb nicbt atlpfcrn, auf wet(^em 1759 ber tapfere ©encral SSoIfe

ben entfd)eibenben ©ieg über bie franpfifd)en ©egner mit bem eigenen

Sobe befiegeltc. Db britifd)e 2:ruppen mit i^rer jetMgen Softit, bie

buri^ bilblicbe SiarftcÜnngcn unb ©c^itberungen jur ®enügc bcfannt

ift unb in weld)e ancb unfere 3ei<^nungen einen Einblid gewäbren,

bie bamoligen j^cinbe abermals fc^Iagen unb ouS bem Sanbe Irciben

tonnten, mag bier unerörtert bleiben. SBcnn ben jfeutfd)cn bie 9(rt

moberner cngtifd)er J^riegfübrung aucb gan^ eigenartig anmutet unb man
fid) oft bcS ©ebantenS nid)t erwehren tann,"^baß fclbft bei ben 1)0C^=

gepricfcnftcn ßrfotgen baS oerfübrerifd^e ®oIb eine größere Sioße ge=

Ipielt bot/ als baS fd)arfe fd^neibige gifen, fo ift baS auS ber gerne

bod) nidjt einmal onnätjernb ri^tig ju beurteilen. ßS wäre beSbatb

(gortiffeung fte^e imiU SBeilaae-)
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©über ou8 Äonobn. (gortfe|ung üon Seilage 1.)

put, wenn einer jener fc^arffidjttgen SSerid^terftatter, welche oü»

jä^rlic^ jnjor nid)t in ben l)ier gebraud)ten pofitiüen 3Rebe=

tDcnbungen, aber bod) ücrftänblid) genug ben großen englifc^en

Üagcäblättevn anä eigener Wnfd)onung mitteilen, bofe bie bcutfd)e

Snjonterie nidjt ju ji^icjicu unb nid)t ju ntanöürieren t)erftel)t,

baß bie bentfrfjc ÄaöoIIerie Weber gut reitet noc^ i^rer tafti=

fdjen 9(ufgabe gett)ad}fcn ift, boß bie beutfd)e SlrtiHerte mittel«

mnfjig bcisient wirb, fur^, bajj bie beutfd)e Strmee eigentlich ein

großer §umbng ift — tucnn einer biefer §crren fid) gelegentlich

nad) SJanaba begeben Wollte. SCBir würben bann mit einem ge»

Wiffcn ®rabe üon SSeflimmttjeit erfahren, „ob" ober beffer Wo^l
„baß" bie griebcngübungen aller britifc^en iru^Hien, im SKutter«

lanbe ober „abroad"
, irgcnbwo in ben weiten 93efi^ungen,

überaK auf ber §öl)e ber ^dt flehen, unb baß englifd)e @rena»
bicre nicht oüein ben furd)tbaren Slrabi, fonbern öieHeidjt fogar

ben nodö furd)tboreren SKol)bi öom Sobeu ju tjertilgen im
ftanbe finb. ©. Ö.

SBrieffojlen ber „<B\iitlsdt".

J. ja. iil Br. - G. D. in C. — H...ir. in Br. — B. Scli. in L.
rr- Vf, H. in X — F. St. in B. — Kiimt M. in T. — S. J. N. — II. C.

in N. — W. Seh. in Br. — ü. W. in G. — F. B. A. an« W. — mäit
üM'wenbSor.

K. V. in Glessen unb 2angi. 2(6ontt. in Angiburg. 2Bir ^aben ju oicle

ooirätig.

aJar. i. ¥. M. in W. S)ie "^otm re<S)t ^übfcS, aber einjelne ÜDörter

unb Um ftSieibungcn nidit flanj geeignet, grau L. E. in St. iBeftcn ^anl.
SRiiJtige Sbfungcn gingen ein:

II...g in Br. — üe^rer C. E. in Krefeld. — Samitie B. in Herford.
— A. 0. U. in Eisleben. — D. B- in B. — Fr. W. in Altenstädt. — C.

Eichner in Krefeld. — M. G. E. K. unb It. A in Danzig. ^
Sc^roefter Soflo in Frank fart. — J. r. in K — Bosa F. in Frankfurt.
— Lonise D. in B. — i'e^rer K. B. in S bei Unnibiirj,'. — grju Dberft

vor. E. in S. — e)efcl;roifter S. in Lage. — 2e^rer Sch. In N. — Mffeffor

K. F. in B. — Agnes Bl. in C. — G. B. in Dresden. ~~ Carl Sch. in M. S(uä bem 3JiiIitärIeben jlanabaS: Infanterie ouf Si^neefi^uljen.

ttnöa;.Totijelte. (Sin Xlot-
unb fjilfsbndj für ^amilien auf bem £anbc unb in

ber Stabt in brtngcnbcn Jirantt)citß-- unb plc>^Uct»en

llnglücfefäUen, bei Scbdntoö unb üergiftungcn.

Hcbft 31nlcituni) 3ur l)äuelt(|)en 2ivantcnpflege. Von

Dr. 1^1. gltjvenfurtli. (5ut gebunben 2 im.

i£iii lOcrfdjen uon eminenter Sraudjbarfeit, bcfonbcrs

ju ciupfrlilcn ben .$aniilieii nuf bem £anbe, foroie in großen

^täbtcn für alle jälle, mo Inngere gcit bis jur Jtnfunft bes

JIrjtcs i'ergetjt.

unb treue IDärtcrinncn. roifdniften über Baltung

unb pffccje ber Kinbcr in ben elften ^cbensjal^ren.

Don Dr. med. OTitvl ^Ubcvit, u>cil. ^ürftl.

£i}ipifd)cr (Scl^cinier I^ofiat jc. Di orte Jluflatje.

Heu bearbeitet unb Ijerausgcgcben ron Dr. med. i£. (Elafeu.

preis: i^iofdncrt \ lUf., eleg. geb. \ mt. 50 Pf.

('S u r Verbreitung ber n o t ii' e n b i g e n S c f a n n t f d; ii f t mit ber

5<inbev pflege fei bie f es fdiriftdjcn bes DerbicnfirioI[cn Vct =

f rt f f c r s n 1 1 e n m ii 1 1 e r n unb Pflegerinnen ii n g e 1 e g c n 1 1 i d; |T e nt =

p f 0 1) Icn.

tifdjes Kodibudj für bie gomöbiilicbe unb feinere Küct^e.

mit über \')00 junerläffigen unb felbftgcprüften Hc=

^z./ septen, barunter zto SCjeptc unb 2(nwei)ungeti jur

25crcitung von lui^en unb 25arfwcr! aller 21rt, mit

bcfonberer öcrücffidjtigung ber 2Jnfängeriniieu unb angeljenbcn

f^ausfrauen. Iiauptror^üge bes Paribis'fdjen Kodjbudjes: 5u=

»ej;läffigtcit, ©cnautgteit, Xeicbbaltigtcit, Spai-famfcit. preis:

^»rofditevt olUf. 50pf., in elegantem (Sefcbenfbanbc i^lW. 50 Pf.

ünf nub5roan3igfte cermel^rte unb innbcfferte 2liiflage.

axtibt$-®ramet\ Kid
lies Kod^budi für ben bürgerlid;cn unb länblic^cn

Bansljalt. Befonbever 2lbbrucf ans bem IDerfc „Die

fjausfrau" ron JE}cnvicttc ilttUtbis. i?ear=

bcitet ron ([(»eoborf lEraincr. preis: \ IliF. brofd^iert,

[ Ulf. 50 Pf. eleg. geb.

fasfelbe ifl für einfädle ü e r h ä 1 1 ni f | e unter 15robnd;tung
gr öBtmög 1 id'er 5 p Ii r fa mf ei t bc rc djn e t un b en t bii 1 1 n iinicn t lid; f ür
{änti(i4e n u s I; a 1 1 u n g e n j u i) c r I ä f f i g e unb p r ii f t i f d; e IT i n f e über
al I e i n K nd'c u n b M e I le v r o r F o nun c n b c n JI r bei t e n , «i I s ^infifiratfiten,

'SSurflntat^en, ä-inpönefn :c.
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^m|*(^au in fernen o^<ittben.

Sang er ift eine maroffanif^e ©tobt, bie fo ju \ac\m unter ben

atugen ßuropal, gegenüber ©ibrdtar liegt. SHä fiirätirf) §err 9?. §all
fid^ bort ouft)ieIt, i^brte er entje^Iii^e 5)inge über bo§ bortige ® e | ä n g n i §

berieten, ntan warnte iljn in bie 3Mf)e ju ge^ien, bo bort bie Suft

peberge|c|roängert fei unb eine Seiche würbe üorübergetragen, bei bercn

Stnblid bieSeute aufriefen: „gm ©efängniä üert)ungcrt!" ^aU fonnte

burc^ ein runbeä 2oc^, bai? einen gnfs im 2)urd)meffer I)ie[t, bie @e»

fangenen feigen; e§ rooren etwa breifiig SJcänner, jerlumpt, fdjmu^ig, nb=

gemagert, teilweife an ben güfeen äufammengefettet — ba§ gan^e

me^r einer |)öl){e für Siere, aU einem Slufent^alt für 9[JJenfd)en äf)nlid).

S)aä Sic^t erf)ielt biefer 9iaum burd) ätnei 2öd)er in bcr ®erfe. Me
?lnftalten für SReinJicijfeit fcfjiten unb ber ©eftanf, ber au§ biefcm

®efängni§ fjeröorbrang, war geeignet iebcn S3eobacf|ter ju öerfc^cuc^en.

3n einem onbern, ganj äf)ntid)en

©emodje, bem jebeg SKöbet; fel)[te,

Tagen fedjjig befangene unb bie

3a^l foü pweilen nod) größer

fein. SDSirb ein ©efangencr front,

fo ift feine 9?ebe oon 9(rät unb
SScr^jflegung, benn bie le^tere

mangelt übec^oupt. Sie ®efange»
uen finb in biefer SSejiefjung auf

S8erwonbte ober f^reunbe ange=

wiefen, bie ben ®efängniswärter
notürlid^ bafür nod) ejtra bejahten

müffen. gin ©tüddjen Srot tiiglid)

ift aUeä, waä bie Unglüdtid)en

erhalten, aber nid)t gro§ genug

um baä Seben ju friften. §aU
fagt, er fönne ben Slnblid ber

abgemagerten §änbe unb fat)Ien

@efid)ter mit tieflicgenben 9fugen

nic^t üergeffen, bie fic^ i^m ent»

gegenbrängteu, aU er 58rot burd)

baä £oc^ reichte. ®a§ ©^reälic^fte

aber, fagt §all, „ift, ba& man ben

ßJefangenen fein SSaffer gibt." S)er

^eifenbe appelliert in ber „2;ime§"

an bie Äonfuln ber üerfdjicbencn

SJfationcn in Sanger, bafe fie i^ren

Sinflug ba^in oerwcnben mödjten,

fDidier93orboreiein(Snbejubereitcu.

*
*

§enrt) SanbSbell, bon
bem mir wieber^olt unfern Sefern

berid)teten, ift abermals auf einer

9?eife in gnnerafien gemefen. 9tm
26. 3uni 1882 brad) er üon Son--

bon auf unb ging über ^|3etcr§burg

nad) (Sibirien unb 3entralafien;
er befuc^t S?ulbf(^a, SSu^nra,

ß^iwa, unb bie bi§t)cr faft unju»

gängige Oafe SKerw. Qrmd feiner

äieife, über bie mir gelegcntlid)

berid)ten woücn, War abermals

bie S8ertei(ung öon Bibeln, gu

^rltijeffln @(org tioii Snil^fcn, f 5. 3e£tuat.

Sefaterinburg lagen für i^n breißig Giften 6ereit, Wetd^e fed^jefin'

taufenb 93ibeln unb religibfe ©d^riften enttjieUen. Sie Sibeln unb SJenen
Seftamente waren in ruffifdjer, f[awonifdier, tjcbräifdjer, d)inefifc^er,

mongolifd^er, firgififd}cr, perfifd)er, arabifc^er, türtifdjer, polnifdjer,

beutfd)er unb franjöfifdjer <Bpvad)e gebrudt; mä^renb elftaufenb Srattate
unb a3rof($üren nur in ruffif(^er ©prad)e Waren, „©ä war, fagt
Sanb^bett, nidjt Suft am aJeifcu nod; ber ©eift faljrenber Slitterfc^aft,

wetd^e mic^ na^ Sibirien unb Bentrafafien trieben. 9?ein, ic^ {)atte

aus bem ruffifdjen Solenber unb «ßoftbud) crfe:^en, ba^ ein 3fJeifenber

bcr fid) nad) 3iutfifc^ = 3entratafien begibt — abgcfe{)en üon Äulbf d}a,

S3u^ara, et)iwa unb SRerW — burc^ ad)t ^robinacn mit fünf SKiaionen
ginwoljnern tommt unb bofs er swanjig ©tobte mit einer äWifd&en 1000
unb 80000 ©celen fc^wantenben ^BeDöIferung bmi^ü, au^erbem noc^

breil)unbert Sbrfer unb ^Poftftati»

onen. Unter atlen biefen Stäbten
war nur eine, nac^ Weldier bie

britifc^c Sibelgefeüfcbaft S^riften
fenben tonnte unb ©tauten, Safer»
nen, ©efängniffe waren fi^er un»
genügenb mit ©otteS SBort Der«

fefien. S)em SfJangel abju^elfen

unternahm id^ meine 3fJeife."

* *
*

m§ Dr. geltin nad^ fetner «Reife

burd^ bie wilben Sanbf(^aften om
SBeiBen m unb SBo^r el 9tro6

noc^ SJorbofan gelangte, traf er

bei bem Drte ©(^alota jum erften

9Kol wieber auf ben Selegra»
p ^ e n „unb ba§ tönen be§2)ra^te«

im SBinbe :^eimelte un§ feltfam

an." Sie Selegrapfienftangen fielen

etwa :^unbert ©Heu öon einanber
entfernt unb jebe foftet ungefähr
jwei:^unbert SJJart

; fie finb au§ jwei

©tüden ©ifen gefertigt, l^o^t unb
fte{)en auf einem feft in ben ©onb
eingegrabenen Sifenfodel. 9(nmon=
ä)en (Stetten umgiebt fie eine tIeine

Sorn^ede jum ©c^u^e gegen ba§
SRinbOie^, ba§ fic^ gerne baran reibt.

?Jur äuweilen feit i^rem SSefteticn

ift bie Selegrap^enleitung burc^

wiibe Siere unterbrod)en worbcn.
Sie Eingeborenen fürd^ten fidö fef)r

bor bem „©ilf", Wie fie ben Sra'^t

nennen unb f)üiten i^n für SJie»

bijin unb jwar für eine fe^r

ftarfe. ©ie l)üten fid^ in ber

5Rä^e be§ Sra'^tS ju fpred^en, weil

fie glauben, er fbunte, waä er

t)brt, nad^ ber §auptftabt (S^artun

berid^ten. ^i^i freiließ Wirb baä
anberS fein, benn bort ^errfc^t

ber fiegreic^e Slia^bi, ber falfd)e

'ißropl^et.

^ie ^rtnjeflln ^eox^ von ^atf^fen.

Ser am 5. gebruar erfolgte Job ber ®emot)Iin bei ^^rinJen ©eorg
öon ©adifen, ber ^Prinjeffin 9JJaria 2lnna, ^nfantiit üon Portugal, ^at

bie 33ewof)ner be§ Äonigreid^ä ©acE)fen mit lebhafter Seitno'^me erfüllt.

Sie üerftorbene ^ßrin^effin, bie am 11. ?J?oi i^re ©ilbertjodjäeit gefeiert

l^oben mürbe, galt im ßonbe für bal SJfufter einer ©attin unb SKutter

unb ii)re grtrantung erregte nmfomciir bie attgemeinfte Seifna^nie,

alä man fie auf bie aufopfernbe ^pflege jurüdfü^rte, weldie bie ^rinjeffin

einem feit lange an fd)Werem (©iedjtum barnieberliegenben ^Jinbe aÜt^

jeit in fjingebenbfter SSeife wibmete. Seiber erwieä fi(^ offe är^ttidie

^ilfe aU o{)nmä(^tig. ?im Stbenb be§ genannten Sageä üerfd)icb bie

^rinaeffin in ©egcnwart be§ fbnigäpaorcä unb ber gefamten prinjlii^en

g-omitie.

Sie üerftorbene ißrinjcffin war bie öttefte ©d^Wefter be§ ÄönigS
üon ^Portugal unb am 2J. guli 1843 geboren. Stm 11. mai 1859 üer-

mäfilte fie fid) mit bem ^Prinjen ©eorg, einjigem Sörubcr be§ Sibnigä

gilbcrt üon ©ai^fen. 2tuä if)rer (Sfie finb 'ieä)§ tinber entfproffen.

5ie ^ton-einbiancr in Rettin,

infolge ber Eooperfd)en ^Romane unb ber unjä^tigcn gugenb»
f^riften, bie au§ ifinen gefc^öpft finb, tungibt bie „9?otÖaut" in ben

Singen beä Europäers ein poetifd)er ßauber, ber atter S8erfud)e, bie

nüd^terne SBirflidjfeit an bie ©teile ber Sichtung treten p laffen, fpottet.

gür un§ ift unb bleibt ber Snbianer, jumal auf bem Sl'riegäpfab, eine überaus

poetifc^e SSorftettttng, barum üben audj bie ©iouj, bie fic^ jur ^eit im
Serlincr ^ßanoptitum präfentieren, eine gewaltige Stn^ie^ungSfraft auS.

es finb jwanjig au ber B^W, Sfdänner, grauen unb ß'inber unter

ber gü^rung i^ieS Häuptlings Siioo den nazce, auf englifd) Yellow
smoke, anf bentfc^, „bcr getbe fRaud}". (Sine patriardialifdje Erfi^ei«

nuiig ift biefer olte §ouptIing, ber fünfunbfiebjig ©ommer tommen unb
geben fal). gr fannte nod) bie Briten, in benen baS Sampffi^iff fremb

auf bem äRiffifftppi loar, in benen ber eiferne Sßeg bie *ßrärien nic^t

burdifc^nitt
; feine jungen Seute wiffen jebo^ nid)tS me^r üon jener Qdt.

©ein @d)mud befielt auS einem §alsbünbe, boS tunftüott aus ben
S;lauen felbfterlegter 93ären unb auS bunten perlen gefertigt würbe,
fein Se^Jter ift baS 2omo{)awf, bcffen ©til ^ot)( ift unb baS gteidjseitig

als SabatSpfeife gebraudit werben tann. 9(u feinem ©ürtel t)ängen

©falpe. Yellow smoke t)at ben S?riegSpfab oft betreten unb fann fidj

rühmen, mond^eu geinb erfd)lagen ju Ijaben, unb beS^alb t)at er attein

baS aSorredjt fi(^ boS gijrenjeidjen ber blauen Soten^anb in baS ©efidE)t

p malen. Sie anberen Srieger bürfen bie blaue §anb nur auf ber

33ruft tragen.

Sie t)ier anwefenben Snbianer bemalen nid^t nur baS ©efi^t,

fonbern and) ben gongen Dbertörper. 21tn liebften nel)men fie ^ette

garben pm ©rnnb, baB fie faft ben Sßleid^gefiditcrn gleichen, unb auf

biefen ©runb bringen fie bie SSer^ierungen an, weldje je nad) garbe,

gorm unb ©tettung i^re eigene SSebeutung l^aben. SaS aRaten

(gortfejunß fietje jmeite SBeilOfle.)
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Sn ßoftang $Qno))tifum in SSerlin: 2;ana t>tx StoufinJiloners

2)« SiüUfinbioncr in ©crltit. (gcrtfe^img »on 23ct(a(5e 1.)

gefd&iet)t in eigentümlicher Sßctfe. 2)er Snbioner bilbct bQ§ Dmoment,
einen S?rei§, eine äufamnicngcroKte ©erlange n. bgl. forgfciltig an§
garbe auf einem 93vettrf)cn, brüdt bie innere .fianbflädje barauf unb
IIatfcI)t bie an berjelbcn f)a|tenbe garbe auf feinen Sörpcr ab. (£§ ift

alfo eine 9Irt j^ai'benbrud, njeldfie bie ajot^aut ausübt, um fid) ju

fd)miiden. SWebcnbei bicnt aud) ber ginger ober eine geber al§ ^infel,

um bog ©efic^t mit ©trid^en ju öerfe^en.

®erabe öon ber Stirn bt§ jum Stinn Ijcrablaufenbe Streifen in

roter garbe bebeutcn, baß il)r Sräger Wanitao, bcn ©cift übert)aupt, im
SSIi^e onbetet, bunfle greife um ba§ ?tuge gcjogcn bebeutcn bcn 5)onner,

toetlcnförmige iiinieu baä SBaffcr. ®ie §aarc bc§ .•gauptci? finb hiä

auf bie ©falptode abgcfdjorcn, meldte bei einigen, biirftcnartig furj

gcbatten, ganj ben (Sinbrud einer bot)rifc:hen 'öelmranpc maä)t ''cr

Sfatplode tragen fie (Vcbevu. Mee saska, ber incifjc gd)man, trägt

jtoei gulenfcbcrn ; er ift ilccbi.^inmann ber Sruppc. neulid) „MoU
bruff", ber ßnfcl Yellow smokos, erfrnnftc, mncl)tc er bcm Äinbc unter

feltfamen ^cnMuonien met}rere ginfd)nitte mit einem SJJeffer in bie91üdcn=

laut. 6S gena? fcf)r balb.

S)ie 2rad)t ber befteT)t au§ lebernen 93einftcibcrn unb
einer roolleneu 3}cde jum 6inI)ü(Ien bc-j Dbcr!brper§; mit i^orliebe

äiet)cn fie jcbod) ou^ rote roollcne .^lembcn an unb bet)ängeu fie fid^

mit glijjernbem Sd)mud, tuie man il)u auf Soljrmiirftcn tauft. Sic
grauen ffeiben fid) curopälfd).

fiub i^rer fünf. Neen dowey, bie ®ottiu Yellow smokes,
Ming gle tai feine Jodjter, tüeld)e an Javcg wah gavkhtee jinga

ben „fleinen S)Drfmadjcr" ücrijciratct ift. I'er 3iame ber grau Yellow

smoke mürbe auf bcutfd; fo biel I)ei6en all: „nette ©egenb", mie mir
ber Sotmctfdjcr fogte. 6§ ift möglid), baß fie früher biefcn 9iamen
mit $Red)t getragen ^at, aber e§ muß ba? fdjon lange I^er fein. Sann
ift noch Ga liee wak ga tarkhtee ba „ber f^aite ^äuptünQ", bcffcn

grau bcn poetifd)cn SJamen „ttJeiße Äu^" trägt, mährcub if)re Soditer
Jlee tarkkee, ber „I)arte SJJonb" bei&t. Scn 3iamcn ber fünften grau
tonnte idj nid^t erfahren. Sie muß abfeit? oon bcn anbcrn fi^en unb
barf nid)t mit itjnen jugleich effen, bcnn mä^rcnb bie übrigen jur Sippe
be§ .Häuptling? gehören ift fie eine 'i'Jiditcbcnbürtige — eine *paria.

3()r i'Jann (cibet an einer grfältung unb I)odt im S(^tafgemad) ^uftenb

Bor bcm Cfcu, obgleich ber „mcifse Sd;nian" i^m ben 9iüden bereite

met)reremnle mit bcm ilJcffer bearbeitete.

Sie *4>robuttioncn ber 9^otI)ä^te befteheu in Jänjen, ©efäugen,
Sd)ief3eu nad) ber Sdjeibe mit ^Pfeilen unb ber ^iagb auf 9iidcl, in

meld)' IciUerer naiucntlid) ein iHicfcninbianer, Hang garkhtee „ba-3

grofje Mhit>" eine au6crorbentIid)e gcrtigteit entmidelt. Ser berliner

gibt ber fcd)tenben 3}otI)aut gerne einen Cbolol.

I)at Stühe gcfoftet, bie 3ti!''ü"f'^ ä" öer JRcife nad) ßuropa ju

bewegen. Ser ®rüf Sagrange mufjte jebodh Yellow smokes ßin=

minignng burd) Ö3cfd)cnfe unb Übcrrebung ju erlangen imb ba bie

gnbiancr relatio mohihnbcnb surüdtchren mcrbcn, finb fie jufricbcn

unb guter Singe. J^n einer längeren SHebc erflärte Y'ellow smokc
fogar Seutfdilanb für ein grofee^ hcrrlid)e§ Sanb, bcffcn .Häuptling er

JU fehcn roünfdite. TiMe nerlautet, foH ber .Haifer bcabfid)tigen , bie

Siouj nad) bem Sd)Icf)e fommen ju laffen unb fo mürbe bann ber

SBunfd) Yellow smokes in Erfüllung gehen.



^r|ie paljetm-gSetfage ju ^o. 21. 1884.

Slu0 ber 3^it — für bte S^it.

Jlquattum.

!5q» SBdro^, bal mir unfeten Sefern '^cute

»orjü^reu, ift eine ü6erau§ intereffonte örfc^ei-

iiuiig unb ic^ gefte^e, i>a% faunt jemnlä ein Sier

einen eigentümlidjeren Sinbvucf ouf mic^ gemac[)t

tjat, a(§ biefeg neun 50Jonate alte ©ejc^övf/

bo» nic^t aücin burc^ feine (5eltenl)eit med»
wiirbig ift. S)er plumpe Körper erinnert on
ben einer SRobbe, aber er fielet au§ trie mit

feinem blaugrauen §anbfc^nt)Ieber überäogeu,

ba-3 an ben öjtremitötcn fatjl, auf bem Seibe

bagegen mit bilmarcfbraunem, atlaggtanjenbem

feinen ^aat bebectt ift, bnxd) nieldje^ in ben
f^aiten ber bfaugraue QJrunb fic^tbar wirb. 6in
fieineS SRäbc^cn unter ben 3u['i|i"«rnr loeldje^

laut aufrief: „TOama, eä t)at 2tt(a§ an!" l^atte

belf)alb burc^auä nid)t unrecht.

2ßag nun befonberS merfmürbig au bem
Jiere ift, ba§ ift feine 3)reffur. Stuf Som»
manbo feine§ SBörterä ftettert e§ auf einen

Stu^I, bittet mit (auter Stimme um ein ©tücf=

ä)m gifd^, bal i^m gegeigt !t)irb unb bantt mit
SJiefen, wenn e§ baäfelbe erhalten ^at. ®ie
(Stimme flingt aü menn jcmanb taut ftö^nenb

„?(ugnft" riefe unb babei gleichzeitig bal ^'oHern

einel irut^a^ncg nadjofjmen tootlte. S8on bem
Stnt){e au$ grü^t e§ ba§ ißublifum mit ber

redjlen blaugraueu gwfePoffe, alg üerfudjte e§

ipaubtüffe jn werfen, bann gel)t e§ auf 33efe^I

ins SBaffcr unb fd)üttelt fid) piätfdjerni) barin,

fobalb itjm ein 3<^i'i)C" gegeben lüirb. 9(uf einen

3£iu! fommt e§ mieber ^erau», toanbert üor ben

3ufd)auern auf unb ab unb lo&t feinen 9ttla§=

pefj berüljren.

Stell ober ^aften feine Wide an ber ißer»

fon beä 2Bärter§, eine§ jungen SJlulatten, unb
menn e§ i^u nic^t pnbet, ftögt t§ tfagenbc Saute

au». S)anert bic §Ibwefen^eit be§ SJJeufcöen,

ou bem eS mit feiner gonjen 3uneigung pnjt,

i\u lange, bonn fdjrcit tS laut jammcrnb, baß
bie 58ögel im 9(quarium tt)ilb trerben unb ber

©orißa unb Sdjimpanfe fid) entfe^en. SJie ^obe

id) fo erfdjiitternbe fliagetöne öernommen, nie

gewußt, baß bie filreotur über fold^en Sd^rei

fd)mer5tid)en Sel)nen§ gebieten fbnnte. — Se^rt

ber SBärtcr gurüct unb ruft an§ ber gerne:
Here boy, Herel fo ftbßt bal 2ier greuben»

laute au§ unb fdjniiegt fid) bonn wie ein Äinb
an ben in ben Äiifig Sretenben. ®ä l^eißt in

ben S)?aturb£fd)veibungcn , baß bag alte Söolroß

fid) feiner Sui'gc" wit großer Siebe annähme
unb fie mit bem eigenen Seben in ©efa()ren ju

fd)üt;en fud)e. 3)ol wirb wo^l richtig fein,

benu wie biefe§ SÜer ju lieben öermng, fielet

man an bem jungen SBatroß, ba§ feiner Sßuttet

belonbt, nun mit aöer ^örtKc^feit an bem
5!J?enfc^en fjongt, ber e§ ^legt unb pflegt.

SuliuS ®tin)ie. %ai juitgc iWalto^ icincm Utiiirter im Stqiiarium }u iBcrttn.
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„SBer toav $ieffe?" lefc id) in ben berirunbertcn SWicncu mani\e§ Seferl, unb mu^
bie 58ercd)tigung bicfcr ^-vogc big ju einem gertiffen @rabe jugeftc^cn, benn ber SJame

be§ SScrfioibcnen finbct fid) allerbing§ nidjt itnter ben ©tantönionnern nnb Sd)lad)tenlenfern

imferer ^^eit. 'ilbet bie S3raud)6Qr{cit unb innere Südjtigteit bc§ 3JJannc§ f)Q6en ifjn im

Seben tro^ feiner befd)cibcncn Stellung bie 358crtfd)Q^ung Don ÖSIcid)gefteIIten unb 3>or=

gefciUen eingetragen, feinen 9}amen über bie äunäd)ft beteiligten Äreije Ijinauä befannt gc»

modjt unb biefc a)Jännertngcnben rccbtfertigen aud) einen ef)renben SJadjruf on biefer (Stelle.

^^Jieffe mar ein brober, treuer ©olbat. biefe SBorte läfjt fic^ ba» fdjönfte i'ob für

ben Heimgegangenen äufammenfajfen. (Sr trug nic^t Säbel unb SRuSfete, fonbern biente

mit Ijiugebeubcm (Sifcr unb grof^em (Srfolge an anberer Stelle. ®ottfrieb ^^ieffe fd)tuaug

feit öiclen Sohren ben Saftflod an ber S^ii^e ber Jilapetle be§ je^t in ^-vnnffurt a. b. Dbcr

garnifonierenben SeibgvenabierregimeutS 9?. 8. Oft Ijabcn bie frifd)cn klänge ber öon

ilim birigicvten Marfd)H)eifen bie ermübcten Ärieger jur befferen grtragnng fdjlncrcr

Stro^ajen ermuntert, unb in ber Stunbe ber ©efal^r, in ber blutigen Sd)lad)t erroicä ^picfte

fid) Qlä ein ed)ter Sol)n feiner märhfdjen .'geimat. i8om Siüppclftnrm, lüie üon ßöniggräg

unb ouä fränfifd)en 2anben tönt fein 9{ame unä ali^ ber eine§ tapferen Wannet entgegen.

28er fcnnt nidjt ben l)errlid)en „^üppeler Stnrmmarfd)", ber fiel) in feiner marttgen

Slompofitiou tuürbig ben ölteren prenjjifc^en Kriegsmärfdjen, bem „.<pol)enfriebberger",

bem „iorgauer" atirei^t? ^tsicfte l)at il)n gcbic^tet 5U gl)rcn beä erften 9{ul)me§tageä

preuBifdjer ©olbaten nad) langer, trüber S'i'ii-'benSäeit. S)enn ^pieffc mar nidjt nur ein

guter Solbot, ein ganjer SRann an bem ^ploj}, loo^in er gefteltt mar, fonbern aud) ein

gebilbeter SJJufifer, meld)er ai§ Erfter öiel bajn beigetragen ^lat, bie preu6ifd)c äJJititär»

inufif bem l)ol)en fünfllerifdien Stanbpunfte äupfül)ren, ben fie jc^t einnimmt. 3n ben

öicräiger begann ber junge 9Jhififbirettor ffaffifdje SJiufifioerfe für ba§ il)m

unterfteütc 9JJufitforp§ ju inftrumcntiercn, unb bann mit bemfelben jum SSortrag ju

bringen. Seine SJJilitärfonjcrte in Berlin erregten 9tuffel)en, unb brad)ten bem ftrebfamen SJJanne üiclfeitige Slnevlcnnung üon 91utoritäten auf

bem ©ebiete ber Sunft, mie bon feinen SBorgefe^ten. 58on (enteren ift namentlid) '^^rinj griebrid) ^arl, ber cl^cmalige fommanbierenbc ®cneral be«

III. ?trmeeforp§, fortmiiljrenb ber t)Ol)c ©önncr bc§ llhififbireftorg ^JJieffe geblieben, ber im £'auf ber 3cit jum 5)ircftor ber gefamten 2l?ufit beä

III. 91rmccforp» aufgerüdt mar, babei aber bie Seitung feiner 3!egimentt=ifüpclle bcl)atlcu l)atte, unb beffen 93rnft äal)Irei^e Drben unb ef)ren%cid)cu

fd)müdten. — 91m 25. Samior würbe ber ältefte ©renabier be§ ieibregimcntä burc^ ben Job bon fdjmerem i'eiben erlijft. §. Sß.

m«nrbluHot ©oKfrlrb «pieffc, t 25. Sanuar.
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5(u§ ber 3^it — für bie Qeit.

Mi\^t ßneger, Seficgcr Des iBafer !Pa((^a.

©aiiafin tft bon ©uej mit bem ®anH)fer in ein \)aat Jagen ju
errei(f)en unb ba e» ber ^auptfäcr)tic^fle Sammefpfa^ für aHe ou§ Ober*
ägl)pten utib 9fubien fommenben SBoren ift, jo erfd^eint e§ olä ein §afen
bon großer SSebentung. S)a tommt etroaä SaumrooUe, nomentli^ ober

©umrni arabicum, ba§ man im gonjen §interlanbe bon berfd^iebenen

DJfimofen gewinnt, ferner glfenbein, §öute, Sennelblätter, SEßad^ä unb
in ber legten Seit and) njilbe Siere, meldje Jpogenbecf unb onbere ^änbkt
ausführten. S)ie Sieferanten für olle btefe fc^önen Singe »aren bt§ jum
beginne ber gegen roärtigen 9?eboIutton bie berfc^iebenen weiter im Snnern
wobnenben nub'ifc^en (Stämme. 9Ji(^t§ ift falfcf)er aU biefe Seute „?lrober"

JU nennen, mie bie englifd^e unb bie i^r nad^fdireibenbe beutfc^ie treffe

t^ut. ei finb fogenannte iBebfcbabötfer, 9Jorbafrifoner foutafifc^er Stoffe,

f^öne Seute bon eblem SCßucbfe,

bie oudö mit ben 9?egent mi)tS

gemein ^oben. S)o trifft man
lonbeinttjörtä bon ©ouofin

junöc^ft auf bie Stämme ber

§abenboa unb §atenga, toeU

terf)in auf 33ifd£)arin, gol^n
unb Soboina, bie oÖe gleich

in i^ren ©itten finb unb me^r
ober minber bie orabifc^e

©proi^e neben i^rer eigenen

S8ebfd)afprac^e reben. ©ie finb

nlle nod^ unb., nac^i bon ben

Surfen unb Sigqptern unter*

ttjorfen morbcn, gum %eH erft

bor bierjig Sohren, toa§ um
fo leichter gefd^eben fonnte, alä

alle bie einjelnen Stämme
unter einonber Stieg führten.

^aupt\ad)e ber Sfg^pter war
el nun, au§ ben neuen Unter»

tbonen redftt biet Steuern

^erauSjuquetfdien. Slid^t bIo6

bie ffamete, 5Rinber unb Schafe

mürben ^)od) befteueit, fon=

bem ouc^ jeber SBerfuc^ ber

Äultibietung be§ SonbeS l^in«

tertrieben, inbem mon eine un*

geheure ©teuer ouf ben ®runb
unb SSoben legte. S)odb mar
ber in bie ägt)ptif^e 9?egie*

rungStaffe piefeenbe ©teuer*

betrag immerhin nur eine

fleinigfeit im SSergleidf) ju
bem, moä ben Jfubiern bon
ben ©olboten obgeprept mürbe,

bie al§ ©teuereintreiber boi

Sanb burd^jogen.

5Do fonn el nic^t munbet
nehmen, wenn je|t bie Unter»

brüdten unb SluSgefougten ju
©ct)roert unb Sonje greifen

unb fic^ gegen if)re Reiniger

ouftebnen. Unb tt)a§ für ^err»

lic^e ® eftotten rüden mit ©djilb

unb ©peer unb ©cbwert gegen

bie Sigljbter! SJJon mu| bie

SJubier gefeben ^aben, wenn
fie im beginn ber SJegenjeit

fic^ in Seroegung fe^en, pr
SBonberung nocb fonbigen

unb feften äBüfte an ben glufe»

ränbern. SenerSonbftric^, ber

in ber i)ei^en ^ai)te§ieit fo

öbe unb unfrudE)tbar ift, be=

bedt ficb nun mit l^obem gar»

ten ®rafe. ®ort meiben bie

ungebeuren §erben. ®ie
fc^inellenben guter bon %an=
fenben bon Äomelen liefern

TIM) im Überfluß. 2)ie

glübenbe ©onne, bie neun

SJJonote long bie Erbe gebötrt

bot, ift nun öorüfaergebenb

bon SBolten berfe^feiert S)aä

SSief), bog nod^ SBoffer ge=

fd^ma(^tet unb nidjtä aU trod»

ne§ ©trob gefreffen botte, füHt

benTOogenmitfaftigem gutter.

S)ie tomele meiben on ben



BiDeigen ber SJJimofe. Sdjluärme öon SBeiberu unb Siiibern begleiten ben

hlaxid). Jaulenbc Don 5ettid)iDau3fd)Qfeii unb langol^rigcn 3iegen tummeln

\id) in QÖen 9iid)tungen unb jd)bngeboute, bronsefarbige 9hibier mit Speer

unb ®d)ilb, mit roeifecn ©emänbern, lenfen itjre mildjroeijjen Sromebare

burc^ ben föitrcn .C-)aufcn. Sie gcbärben fic^ mit ruf)iger SBürbe unb

reiten mit bem ©ruße Salam alaikiira, g-riebe fei mit bir, torüber.

3In folc^eu Stellen mufs man biefe l^atb aderbauenben, b^'b nomabi»

fierenbcn ücutc Qufiud)eu unb l)ier wirb man ein frieb(id)c§ 33ilb oon

bcncti geminnen, bie jetjt in luilbcm 55(utburft, radigicrigen ^erjcng gegen

bie äg'i)ptiic^en Sßerfdianäungcn auftürmen. Unb ba§ 5öilb maljut un§

QU bie Silber unb S;icnen, bie nnä auS ber Söibet geläufig finb, fo

uuüeränbert ift ba§ yoben tjier geblieben ; c§ ift, ol5 ob mir üon SWibian,

yigt}ptcu ober 35io-:b tefen.

SUiit bem ^.(am finb bieten SJubiern aucb bie mofaifcbeu ©efe^e

gefommen, fo tueit fie uic^t fdion aul früljcrer geit t)prt)anben waren.

i8on einer y'iuberuug, öou SJeformeu ift bei il)nen uid)t Die Siebe, i^r

ganzes ®afciu oorlöiift nad) fo [leftimmleii , Don ber Diafur Dorgefd)rie=

bcneu Siegeln, baß fie bie größten SlouferDotioen fein muffen. 3bt

nomabifd)!-^ Seben ift für fie ein Smaug, ba bie eEiftena il)rer §erbe

Don ber SBeibe abbciugt. äJJit ber ^yeränberung ber Sal}re§äeiten müffen

fie ibrcn Slufeutljalt änbern, mobei bas Sorljanbenfein Don gutler für

il)r S8ict; mnßgebenb ift. 2)urd) bie flimatifd)cn etfdjeinungen Ijin unb

^er getrieben, ift ber S^ubier ge^tDungen njorben jum SBanberet ju

werben. S" einem üanbc, wo ei neun SUionote nid)t regnet unb bie

brennenbe Sonne bie grünen SSeiben in eine Sanbwüfte öerwonbelt,

müffen fie bem ®efet;e ber 9?otWenbigfeit folgen, müffen fie ben SSeibe«

grünben pwanbern. S)a fie feine feften SBolinungen, feine Stübte unb
nid)t einmot Dernmiieute 2)örfer ^aben, fo tann auc^ feine SSeränberuug

i^rer ©ebräuc^e ftatlfinben; nur fo longe fijnnen fie an einer Stelle

f)att mad)en, all bie SBeibe bie ,f)erben ju ernäbren Dermag; folglich

ift bie SBeibe für bie Siere beä '3lnbiex§ eifemel ©efeß ber yfotroenbig»

feit, gutter ift ber S^ed feines £eben§, gering finb feine Sebürfniffe,

gering fein .'pauärat, benn ft^on ber ewige Transport Derurfac^t i^m

ÜJiübe. ffiein SSunfcb nad) fremben unb neuen ©egenftänben reijt i^n

ju SScrbefferungen ober ju Slnberungen in feinen ursprünglichen ®e»

wol)nbeitcn. 3iid)t Dermel)ren, nein Derminbern mu| er fein ©epöcf.

infolge beffen begnügt er fid) mit wenigen 2)ingen: mit -Dfotten für fein

Ijelt, mit Seilen aug Sameel» ober 3iegenf)aar, mit Söpfen für fein

gett, mit SBaffcrtannen unb mit irbenem ©efc^irr ober Slürbiffen für

feine äJJilcb, mit lebernen 3Bafferfd)läuchen für bie SSüfte unb mit Süden
awi ScbaffeH für feine Jileiber. — UnDeränbert ift ba§ Seben ber

9?omaben feit uralter 3^'^ unb leicht wären fie ju regieren, wenn
man i^re ®ewobnl)eiten fi^onte, mit S8erftänbni§ i£)nen gegenübertröte.

SIber 9igi)pten!

|;timmett ber treffe,

Urteile »on i3el7örben :c. über bas Mcim ^taat^öanb&udj be^ J5eirf|e^ unb ber CinsdftaatEn 1884

(50 Sogen, elegant unb bauerfjaft gebunben, 2 ITIarf).

„2)ie gute Slufna^me, weldje ber erftc ^o'^rgang bicfes fleinen

S3ud;eg gefunben ^at, ift SBeranloffuug gewefen, für 1884 in Dcr=

boppcltcm Umfange berauSjugcben. äBir nennen c§ ein fleineS S3ud),

feinem Sitcl eutfprcdjenb; in äBa^r^cit ift e§ nur bem gormat nacb
tleiu, bem 3nl)alte uacb bagegen grofj. e§ ift erftaunlid). Wie Diel

unb tüic Dieleg baä S3ucö entl)ält. ®ie prattifci^e, raumfpareube unb
bod) tlare unb überfid)tlicbe 2lnorbnung bei fleinem, fdjarfcm unb gut

leferlicbem 2)rud iiat e§ ermijglid)t, eine güHe Don 3famcn unb galjlen

Sufammcuäubringeu, Wcld)e ein großes SBerf ju füllen geeignet wären.
2)a§ ift ein grofjeS ikrbienft beS ä3ud)c§. S^bermann fann cS in ber

Safdje tragen, unb e§ loirb auf bem Sd)reibtifd)e nid)t Diel $la^ weg=
ncbmen. ®obei wirb c§ für jcben, ber fid) für '•^solitit intereffiert unb
im prattifdjen ücben fte^t, Don großent ähifeen fein. g§ entl)ält äu=

uäd)ft eine Übcrfid)t über bie 33el)ijrben im'5)eutfd)cn ^Rdd)e unb in

ben (Sin^elftaaten, unb jwar mit Slngabe ber SJamen ber betrcffenben

Beamten unb ber §01)6 il)rer ®et)alte. ES finb bie oberften l'anbcS-

bel)örbcn aufgcfüt)rt, unb it)r SIBirfungSfrciS ift flar gemodjt; bie 9iefe»

reuten ber Derfdjiebcuen 9}effortS finb Derjeid^net, fo boß Ijiermit für
alle Birten Don @efud)cn unb 9lnträgen 9luffd)luß gegeben wirb. Sbenfo
ift l)infid)tlid) ber geiftlidjeu 33eborbeu Derfa^rcu, unb t)infid)tlicb ber

Sufti^bebörben ift ba§ 33ud) fo Dollftänbig, baß fämtlic^e 9iid)tcr an
ibren ^tmtäfitjen famt 9ied)tSanwälten unb ^Jotarcn genannt werben,
gerncr finb fämtlicbe ä5olfSDertreter namentlicb aufgcfüfirt unb jwar
mit Eingabe ibrer SBobuorte unb i^rer Partei. 2)ie il'riegSmod)t unb
bie glotte finb au§fül)rlid) bargcftellt unb bier wie überall ä3ubgetS

unb ®ebolte angegeben. 33ei ben UniDerfitäten, ben tedjnifcben .'pocb=

fd)nlen unb böbei^u Äunftfd)ulen finbcn ficb bie Spanien ber Üc^rcr, unb
ebcnfo finb bie Sircttorcn ber bbberen Sdjulen einfd)licßlicb ber Semi^
narien anfgonommen. 2)ann fommt cnblid) ein iiserjeidjuiS, WeldjcS

außerorbcntlid)c 9Jhil)e bei feiner Stufftellung gcmad)t boben muß, aber

and) eiu,yg in feiner ?lrt ift. ift bie§ ein SBerjcidjuiS fämtlid)cr

Stäbte int 2)cntfd)cn 9ieid)e, mit ?lngabc ber G-inmübner,^a{)l, ber

iJ3ürgcrmciftcr, ber i^orfteber ber StabtDerorbnetcn n. f. w. Sind) ijin

finb bie ©cbalte angegeben. a)?an ficbt, baß bie 3icbattion bircft mit
jeber Stabt torrefpoubievt bat. S)iefcS fo reidibaltige 93ucb, 442 Seiten

umfaffeub, foftet nur 2 SJfarf. 2Bir jweifeln nid)t, baß e§ fid) brauchbar
erWeifen unb große iscrbreitnug gewinnen toirb." (Sreujbotcn.

„3um sweiteumal liegt biefeS iBerf Dor, baS fici) sunt '^id gcfcljt bat
bie geuoue H'enutui» ber Dielfad) geglicbertcn ftaatlid)eu Organismen im
®eutfd)en 9{eid)e ben weitcften Si3crufStreifen jugänglid) ^u mGd)ni. ß»
ift eine erftonnlidie gütle Don SJJaterial, burd) bie baS 'i)Ud) feiner

Vlufgabe gcred)t su Werben fud)t. ®er ^nbalt erftredt fid) für baS 9icid)

ouf ben ibunbcSrat, ben 9icid)Stag, bie 9}eicbSbebürben, bie ginaU'Sen

unb bie SiriegSuiacbt; für bie C!;in,^clftaatcn auf bie oberften Staats»
bebbrbcn, bie Wiuiftcrien unb anbere 3cutralbcbi3rbcn, bie isolfSDertrctung,

bie *45roDin3iaIbel)ijrbcn unb bie ginoujeu. Ser ganie 9h'gicrungS= unb
iun-waltnugSorganiSmuS beS 9u'id)cS wie ber einzelnen Staaten ift flav=

gelegt nub bie eingaben über bie tird)lid)en iscrbältniffe, bie .Wniift» nub
ilutevricbtSauftalten laffen an 9(uSfübrlid)feit nicbtS wün)d)en übrig,

^su weldje ßinjelbeiten ficb baS !iiud) einläßt, mi3ge an bem iV-ifpiel

ge.H'igt werben, baß bei allen bentfdien 9iegimenlern bie Stabsoffiziere

nomentlicb onfgefübrt werben, mit .viiu^nfügung beS Truppenteils, ber

ibncn nnterftellt ift. 'i^ofonberS intcreffnut ift eine ^nfimunenftetlnng

fämtlid)er bentfcber Stäbte (.'J.'iOO qu ber ^^bD niit ibrer Cinwobner^abl,
ibren 'iiürgermeiftern, Kollegien n. f. w. SaS ä^ucb mit feiner Un!al)l

Don DJamen, 5)aten unb ^'^b'''" bilbet für alle im öffentlid)en l'eben

ftebenben ^Pcrfonen ein cbenfo DotlftänbigcS wie boublidieS Siad)fd)Iage=

bud)." Sdnuäbifdjer llIerFur.

„Gin StäbteDcrjeid)niS bcS ®entfd)en 9{eid)eS Don
gons befonberem ^utereffe entbält im 2. gabrgauge ( 1884) boS „fileine

StaatSbaubbud) beS 9{eiii)eS unb ber Gin'ielftaaten". 5}ie 142 Stäbte
im Stönigreid) Sad)fen ,v '-i^. finb nad) bereu Ginwobncr^abl ge=

orbnet; in tabellarifd)er Überfid)t entbält bie erfte Spalte bie 91n,^nbl

berfelben vunb ,MDor nad) ben neueften, bireft erbaltcnen eingaben ; nur
Wo biefe ausblieben, nad) ber ^äblnng Don issu'); Die fernem Spalten

benennen bie .^lreiSbanptmanu)d)aft, bie erfie Ä'iagiftratSperfou (mit SlU'

gäbe beS 2ageS ber Grwäl)lung, ber ^)cit auf iDie lange unb beS Qh'^

baltS), ebenfo 3Jamen unb nät)cre S3eäeid)nung beS SlJäcbftbeigeorbneten

(33ürgermeifterS ober StabtrateS, meift mit ©ebaltSangaben) unb beS

StabtDerorbnetenDorftef)erS. ^wifcbenlinien werben bie SKitglieber

beS SKagiftrotS» unb StabtDerorbneten=SloIIegiumS bejiffert. (Sine folc^e

l)ier äum erftenmale erf(^)einenbe gufanimenftetlung fann nur Dielfad^

toillfornmen fein. Ser bei Weitem größere ieil bei „kleinen StaotS»

banbbud)S" (SSelbogen & tlafingS SBerlag, gebunben 2 Jt) bilbet bie

Erneuerung unb (Erweiterung beS Dorjäbrigen ^nb^It^^- ^^erjeicbnung

ber oberften 93ebörben bei 9iei(heS unb ber einzelnen Staoten, aucb ber

oberften Stellen im SRilitär, ber fionfulate, ber eoangelifcben Superin=

tenbenten, größerer 9ie(^tSanwälte u. f. W. mit 92amen unb Sitetn (Diel«

facf) aud) mit Eingabe ber ®ebalte); für mannigfocbe ß^ede bilbet baS

©anje ein überfid)tlid)eS 9fod)fcblagebu^." Dresbener 2In3ciger.

„3n unferer QciL wo baS öffentliche Seben ben einzelnen Sürget
immer mehr unb rne'r in 9(nfprucb nimmt. Wo wir burcb bie SSer»

foffung beS 9!eicbS, fo wie ber (Sinjelftaaten , burcb unfer §eer» unb

@erid)taWefen, burd) fiircbe unb Scfiule ouf bie Derfd^iebenfte SBeifc mit

bem Staate Derfnüpft finb, tritt auch immer mehr bie SJotwenbigteit

au uns bcran, unS mit unferen ftaatlid)cn Serbältniffen Dcrtraut ju

machen. Siefem 33cbürfniS ift nun ber befannte SBerlag Don 5ßel =

hagen & fi'lafing burch fein „kleines StaotShanbbuch beä

9{ei(hS unb ber (Sinäelftaoten", baS bereits im jweiten ^af)X'

gange Dorliegt, in ber überrafd)enbften SSeife entgegen gefommen. GS
ift taum ju begreifen, wie baS Heine hanbltd)e Safdjenformat beS

StaatShanbbud)eS ben Stoff, ben bie johlreichen 58ehörben fceS 9ieichS

unb feiner einjelnen Sänber unb ißroDinjen, boS Sanbheer, bie g-lotte

u. a. m. bieten, bis inS Ginjelne gehenb, in fich enthalten fann. Unb
boch finben wir ni^t nur fämtlid)e SKinifterien ber beutfchen Sauber

mit ihren Sireftoren, 9iäten unb Dberbeamten, nid)t nur baS 9?eichS=

gerid)t mit allen TOtgliebern, bie SBorfteher aller 9ieid)Sbanfhauptftellen

unb »Stellen, bie fionfuln bei 9}eid)S in aßen Seilen ber 33ett, fonbern

aud) bie firchlichen Drgone bis ju ben Superintenbcntcn, bie 9iichter biS

auf bie 9tmtSrid)ter, Siei^tSanwalte unb 9Jotare, fämtlid)c ®ireftoren

höherer Sd)ulen, bie Cffi.^iere bis jum fflfajor, jeben l'oft», Telegraphen»

unb Gifenbahn<33etriebSbireftor, enblid) jcben Sürgermeifter mit feinem

StcÖDertrcter unb jeben StabtDerorbnetcnDorftehcr. Unb baS fo plan=

mäßig, fo übcrfid)tlid), baß man fid) bolb überall jurecht finbet.

./^efonberS bantenSwert finb bie l^erjeichniffe ber 9ieid)S« unb

SanbtagSabgeorbneten mit ben SBahlbe^irfen, bie fie Dertreten, ber

beutfii)en .Sionfulate mit ben 9famen ihrer Inhaber unb Slngabe ihrer

red)tlid)en Sefngniffe in bejng auf ftanbeSamtlichc u. a. .^»anblungen,

Dor allem aber baS bisher in feiner 3Irt einjige StäbteDerjcichniS,

baS Don fämtlid)en etwa 2300 Stäbten beS 9ieid)S (bis auf baS 176

Ginwohner jählenbe Stäbtchen .'paucnftein in 23aben) bie 9?amen ber

33ürgermeiftcr mit Eingabe ihreS ©ehaltS, ihreS SlmtSontritteS unb

ihrer 9lmtSbauer, ber StobtDcrorbnetenDorfleher, ferner bie Ginwohner-

jahl angibt.

„GS liegt auf ber .Cianb, baß ein berartigeS, aufS forgfältigfte nach

amtlid)cu Quellen hi-'i'gcftellteS !:)fad)fd)lagebud) je länger je unentbehr»

lid)er für fold)e werben muß, bie sunt beutfd)cn 9ieiche in Sesiehung

flehen ober treten, unb wir fönnen eS baher um fo mehr empfehlen,

nlS fid) ber l'reiS nur auf jwei 9ltart ftellt, fo baß alfo in bem all»

jährlid) erfd)einenben „fileinen Staatshaubbuch" baS 23id)tigfte unb

aivefeutlid)ftc onS ben fiebenunbjwanaig 9ieid)S= unb GiujelftaatShanb»

büd)ern ju einem unDergleichlich geringen greife fich sufammengejogen

finbet." Kreusseitung.

TaS faiferlid)e 33ejirfSpräfibium beS Dberelfaß in fiolmar fd)reibt

„an bie fx-rren fireiSfd)uliufpeftoren,' Seminarbireftoren unb ben .'perrn

a?orftehcr ber $räparanbenfd[)ulc" unterm 9. Sanuar 1884:

„3m i'criage Don 3>elhagen & filafing in SSielefelb unb Seipjig ift

erfd)ienen: „fileineS StaatShanbbuch beS 9ieichS unb ber Ginjelftaaten."

1884. 442 6. G3cbunben 2 llJarf.

S"iefcS 5B?erf, weldieS eine notwenbige Ergönjung ju ben oft Der»

altete 3ahlenangaben enthalteuben geographifchen Sehrbüchern bilbet,

wirb biermit ^nr 9lnfd)affung empfohlen. Sluch wollen Sie bie 3h"«"
unferftelltcn Sehrer ouf boSfelbe oufmerffom mochen.

Set SSejirlSpröfibent."



Paljetm-^cifage :gio. 23. 1884.

5(u§ ber — für bie ^eit.

Sm berliner (Schlöffe: Stt^oilette jur spromenolie ittt^ Jiie SRöttmc iieS S^lofff«.

^mn ^ttcbttJ? l^ir^efm ^(?u«}(;5 ^aCo^ctt bes #(0*5.

„(StwoS ju grol für fold^' fleine (Slfcnfüg^en — biefe gUs^jarifer,"

Sie antwortete i^m gar nid)t, fie mar entrüftet ! 38ie fam er aud)

bojii, fie aU ganj Unbetonnter anjureben, ber fre^e men\d)? ®ie

ÜJöte ber Sittrüftung ftieg ii)x in bie SBangen unb i:^re 9?ed|te legte fi^

fefler in ®ertrubl SIrm, mä^renb fie uitüerloanbt auf ben öergolbeten

Stud be§ «ßlafonbS ftarrte, aU ob bort broben otfer Seelen ©etigfeit

ju ergrünben toäre.

„aber fo fomm bod^, ßlfe", brängte bie greunbin.

„Sag nur ben — ben aJJenfc^en oorau§get)en, er lann bod^ nid;t

ewig ^ier fte^en bleiben", flüfterte fie jurütl.

aber er ging nid^t. Er l^atte fic^ nod^ ber mißlungenen crften

Stttatfe etwa? jurüdgejogen — er fd^ömte fic^ fid^tlic^ feiner Unge-^ogen«

:^eit, eine 2iome, ber er md)t oorgefteat war, onjuf^jrec^en. äBarum

war fie ou^ nad^ bem Sd)Io6 gegongen, gerabe f)eute :^ierf)ergegongen,

om erften Sage nad) ber Slbreife ber 3iaert)öd{)ften ^errfc^aften, wo bie

©ölt jum erftenmol bem ^ßublifum geöffnet finb unb ber 2tnbrang

ftet* fo gtoB ift. Xaron wer fteilid^ nur bie ^roöinjialiit, bie ©ertrub

fc^ulb, bie alle§ fef)en woHte oon Sräo, ber Keinen Siamefin mit ber

be{)aorten §aut, bis ju ben ©pieltifd^en in ber Surfürftengalerie unb

bem S'ü^engef(^irr be§ ß^efi ber Sd^IoBfiidEie. D, fie finb unerföttlid^

biefe greunbinen auä ber ^procinj!

gr ftel^t nod) immer ba unb fie bewunbert noä) immer bie Ber»

f^nörleltcn Mirabellen an ber S)edte. ®in entfe^Iid^ t)artnädiger TOenfd^!

Sd)on brausen all ber ÄafteDan bie unglüdEIid^en ®oIofrf)en »erteilte

(i^m ^)a6tenfie natürli^ wie angegoffen, biefe — ©preefol^ne), war er

ba unb fa!^ re^t p'^nif^ ju, wie bie parifer ^adtn [id) gar nid^t mit

ben Pantoffeln befreunben woHten. S3Ba§ er nur eigentlid^ für ein

^ntereffe baran :öabeu fonn? Db er am ®nbe gar — ©c^u^macfier

ift? Srber nein, wie ein SWeifter fie^t er nicf)t aul. (Sr fielet eigcntlid&

fet)r gut oul, obwotjt er ein ganj unüerfd)ämter SKenfc^- ift. 4>übfd) ift

er freilid^ nicf)t, aber el liegt etwol eigentümlid) Selbfibewu^tel, ©id)creä

in i^m: ber fc^warje Söart, baS gebräunte ©efic^t — gewiß ift er ein

21ullönber?l

„Slbet fo lomm bod^ enblt^ glfel" ma^nt OJertrub jum iwettjnmat.



Wlüi)]am üdjten bie blauen Slugen Don ber tounberbaren ®ede
Uä, bie !teincn. Wie l^atte er tod) gefagt, 6(fenfüj3d)en tooHeit felbft-

eergeften genjo^ntcr SBeife ouSfc^reiten : $at|d) — ba fliegt ber gilj=

^jariferunb toiijt einige ©efuiibeii auf bem fpiegeigfattcn ißartett QuobriUc,

c^c er fic^ jur 3Jii^e bequemt, ©ie will fid) bücfen unb öcrliert

babei ben ®enoffen be§ erfteu, faum bog Jrubdjen, bie gcfcf)mä^te

*4>rüUin3ialin, bie gclüanbte Siefibeuälerin tior bem Straud)eln bctjütet.

ytbcr boran ift nur er, nur er allein fd)ulb, unb rtie fie iei5t auffc^aut,

ba fte()t er gar felbft unmittelbar öor i^r unb ein rcc^t ^ä6li(| Ijbt)nifcf)c§

i'ädjeln fpielt um feine üi^j^en. ben |)änben aber p(t er bie beibcn

gefaßenen ©reißen unb offeriert fie mit tiefer 5ßerbeugung jur geneigten

SBieberbenu^ung.

Sie ftöjjt ein fefjr energtfd)e§ „®onfe" f)ertJor unb brel)t fid^ furj

auf ben ^tbfä^en I)erum. „Jtomm, ©ertrub, id^ ^alte e§ ni^t me^r
1) icr aul. ^apa fübrt bid^ morgen gewiß gern felbft fier — bu fictjft

2)auien obne Herren fijnnen ^ier nic^t unbeläftigt bleiben." Unb bie

fpijjen öaden jammern tapp, topp — tapp, tapp unbarmherzig auf ba§

gfönjenb gewad)fte l*artett, baß ber SJafteHan il)nen ganj crfc^roden

uadiruf t : „?lber meine 3)amen, mo^u geben wir g^nen benn bie gitjernen ?"

„2Bir l^oben einen @efd)äft§freunb ju %\\d) ^eute", t)atte Cer $apa
gefagt, „^)err gricbrid) SBilljelm ©einige au§ 33ataöia. 2af5 ein paar

Jvlafdjen Kliquot taftfteffen, bie §erren öon jenfeitä beä Djcanä lieben

bie SBitWc!"

.t)err f^riebric^ SBiftjelm ©c^ul^e crfc^ien jum 3)tner mit fauf»
männifdier ipünftlic^teit wie eine Tratte am SerfaQtage unb gräulein
ei)e würbe fe^r, fcf)r rot, um gfeic^ barauf befto bläffer ju werben
unb ba§ heute morgen mit fo oielem (Srfofg begonnene ©tubium Don
SIrabeätcn auf bem bietcfelber iJinneu beg Jaf'elgebecfeä fortjufegeu:
•Öerr griebrid) SBi(f)eInt ©c^ulge war ber ,Mm\d)", bem bie Spree^
fä[)ne wie angegoffen gefeffcu Ratten! 3tber ber SSataöier bewies bei

Sifc^e, baß ein 9J?ann fet)r große pße haben unb boc^ comme il faut
fein tann. gr entjchutbigte fi(^ mit öietem ©efcbid, baß er fich bie

(Freiheit genommen, ba§ gnäbige gräutein im Sdjtoffe ansufpredien unb
bag gnäbige gräurcin war gnäbig genug, @nabe für 9ied)t ergeben ju
laffen — ja baß wir'ä nur Derraten, eife hat nodj am felbigen 9(benb
ber armen ^Prooinjialin ©ertrub geftanben, baß fie ben „SKenldjcn"
eigentlid) boch fehr nett unb liebenlwürbig fonbe. SBag fann ein SKenfd)
mehr »erlangen?

er ift benn aud) nicht allein nach S3atatiia jurüdgereift, ber §err
griebrich SBilhefm 6d)ul^e, fonbern hat fich eine fleine ©chulfetn al§

Ghegefpon§ mitgenommen. Ob er Wohl unter ben*
!J3 o n t o f f e { tommen

Wirb? ©ie behauptet nein, benn fie wußte nicht einmal mit gitüparifern
umpgehen — er fagt, ihm fei'ä gleich, jebenfatd feien ihm jene gilaparifer

SU ben ©alofchen bc§ @Iüd§ geworben! SBec üon beiben rcc^t h^t?
SSieUetcht beibe — Qui vivra verra!

gannS bon SpieKerg.

^mfc^au auf ^emxUi<^em ^eßtefe.

®cm Ingenieur Dr. 9R a l) b t in ."gannober unb mehreren in beffen

gußftapfen wanbernben Sechnifern würben in ben testen gahren 5}}atente

erteilt, welche bie SSeachtung auch be§ großen ^ublifumä üerbienen.

S)ie ^Patente bctieffen bie SSerWertung ber flüffigen Äohtenfäure
äum treiben öon guhrwerten, jur ©chiffhebung unb glotterhaltung,

pm gcuerlöfchen unb jur gabrttation t)on moufficrenben ©etränfen,

fowie äur Scrbefferung bei 58iere§. S)iefe SSerwenbung beruht borauf,

büß bie ©afe in fliiffigem ßuftaube einen fehr tleinen 3Roum ein»

nehmen, unb in biefer ©eftaft, loie bie ßteftrijität in ben 9(ffumuIatoren,

aufgeflapeU unb weithin tierfanbt Werben tonnen, .'pijrt bonn ber SDrnci

auf, ber ba§ glüffigwerben herbeigeführt, fo gehen toieber bie ©afe in

ben urfprünglid)en Swftanb über, toobei fie eine ungeheure ^ta\t enU
wideln unb auch eine beträd)tli^e Äätte erjeugen. ®ie§ gilt ganj
befonberä öon ber flüffigen Sohlenfäure, weld)c unter einem ®rud öon
36 Sltmofphären auf V450 urfprünglii^en Umfongä gufammen«
fd)rumpft. ©0 öerfenbet bie girmo ^unheim & Go. in Berlin eiferne

gtafd^en, welche ad)t Kilogramm flüffige Jtohlenfäure, gleich öiertaufenb

iUter ®al enthalten. 3" ben intereffanteften 3tnwenbungen ber SDehn»

fraft ber flüffigen Äohlenfäure gehört bie §ebung öerfunfener
©d)if f

e, inbem 33aClonl baran befefttgt Werben, in bie man bie flüffige

©öure einführt; btefe behnt fid) au§ unb ber 93atlon erhält baburch

eine fehr erhcblid^e Jrogfraft. 9lud) Würbe neuerbingä in bem ßentral»

blatt ber SBauöerwaltung ber fehr beherjigenlwerte ißorfchlag gemad)t,

^offagierbampfer mit 93allon§ augpftatten, weld)e, bei gintreten ber

©efahr bcä ©intens infolge eine» 3"iinimenftoße§, auS Sehältern mit

flüffiger Äohlenfäurc gefüHt unb alsbann ba§ lede gahrjeug wenigftenS

fo lange tragen, bis ber nächfte .'pafen erreicht, ober fonft S^ül\e jur

^)anb ift. S)ie 33ehälter finb öom 2)ede aul äu ijffnen unb öermögen

famtliche ^aüonä eines größeren ©d^iffeS in fünf bis jehn ?!J?inuten

äU füllen. S)aS genannte SSlatt führt auS, wie bie „Eimbrio" 6nj»
hooen hätte erretten tonnen, wenn fie mit 3?ahbtfchen JJohlenfäure»
S3atlonS auSgeftattet gewefen wäre. SBir erjählten früher öon ber mit
flüffiger iSohlenfäure getriebenen Sofomotiöe öon 3Bid)mann in

aJJagbeburg, foWie öon ber burch SWajor SBitte, bem Seiter ber berliner
geuerwchr, öerfudjten 9lnwenbung beSfelben ©toffeS jur Erreichung
einer rafcheren SBerbampfnng beS SßJafferS in bem Steffel ber 2)ampf =

fpri^e. 3?och prattifd[)er erfcheint boS 3ial)btfche Sßerfohren infofern,
als bie ®ampf)pri^e baburd^ entbehrlid) wirb, ^n ben SBehätter einer
gewbhnlid)en ©pri^e wirb nämlich flüffige Äohlenfäure eingeführt;
biefelbe brüdt beim Übergonge in ben gasförmigen 3uftanb auf
bie SBafferfläche unb bewirft boS rofche 9lns'ftrömen bcS 2«üiferS burdE)

boS gtohr. 9luf bemfelben ^PrinJi^) beruht bie 9^al)bt^d)e 9(nwenbung
ber ffohtenfäure in ben fogenannten Sierbrudappo roten, b. h.
ben Stpparoten, welche baS S8ier ouS ben gaffern im feiler nad6 ben
.^löhnen am ©chonttifd^e treiben, fowie enblicf) bereu 9lnwenbung bei

ber gobritation fohlenfauret ©etrönte.

3?ic^t unprottifch erfd^eint bie «uguft geife in fitbeSheim neuer-
bingS potentierte f ran tenbettft eile, infofern namentlich als ber
fronte feine Sage ohne frembe ,t)ilfe jn öeränbcrn öermag. S)ie 33ett'

fteüe öerwonbelt fich burd^ einen leid)ten 2)rud auf einen .'^ebel in einen

Sehnfeffcl, bei bem ber fronte bie Seine entWeber in ber wagerechten
Sage behalten, ober biefelben herobhöiigen laffen tonn. 2)aS gußenbc
birgt einen f(opptifch, ber bei ber fijjenben ©teOung beut fronten jut
§anb liegt.

Motten- unb ^i}enhan^aä)ten
für bas qany 3ai^v.

SBon

(pfan-ev in Sörud^fal.

gierte vetmc^tte unb vtt6ef((tte iVufTage.

®e^. 6 Wi., in fialbfronj gfb. 8 OT.,

in ©olbfc^iiitteanb 9 m.

„iCitfcä reic^daltige unb jioedniägige Slnbac^täbii^ in einem flattrigen Sanbe,"
fngt baä Duisburger Sonntagiblatt, „laun befteuä empfohlen luerben. S)ci ben
SJctractitungen über eine uoraniKftc-IIte SibelftcUe f)al ber aSerfaffer bie nortreffs

lictjen SIrbciten üon Sbolutl, l'üi U en f ief c n, ftögcl, SlaUet, !ö [umwarbt,
PJcrof, Sect, ^?uude, üobftein, ve6, Spitta u. f. ip. paffenb benu^t
unb ba'3 geiftlid)« Sieb in trefflicher üluäipa^t balb als ^<etrac^tung, balb alS
C9ebet eingefügt."

I'ieS 'Jlubociit'jbui ^at fii^ in ber lurjen ^eit feit feinem Gifc^eiuen bereit?

fo eingebürgert, baft fdjon bie uicrle 3üiflage nöiig geroorbeu ift. Sllfo in Pier

;>il)ven bie pierte Sluflnge. Giueä beffereu .SeunuiffcS bebiuf ti für bas Suc^
uicftt, baS übrigens burdö jebe iöucbfninblung ;ur lUnficlit bejogen u'evben tjnn. —
i'lujer me^riiidjen Serbefferungcu Ijat biefe oievte Ülufla>ie eine u^eientlicbe i'eiuiebrung

buidi einen üln^ang erfahren, meldjer eine niidtualil iieiicrcr flciftltdidi L'icbcr

enthält, bie bem -Älteren Siebtrjdja^ unferer (Sefongbücljer ergärijenb jui' Seite

tritt unb fomit neben jenem SiKberjdjo^ auä) bie iJSerleu ber tKumn geiftlid)cn

Vvrit bnrbictet.

ein

unb

eine ®abe jur ]Konfirmution

BOU

95reiä fein gefiunben mit Sotbfc^nitt 6 3J!.

„3)ie ^al)l ber ÄonfirmationäbiltSet", fo önSert pc^ eine flritif in b. 91. ??r.

S^tg. 18S2 9!r. 5:), „ipä*ft pon ga^r ju ^alft: boc^ bie 3a^I ber ipirfU(^ fluten,

i^rem S'^'^-^c i'bUig entiprec^ienben SJüi^er biefer 3trt ift unb bleibt eine Heine. Sie
oft ^ört man nic^t baS !t<ebauern auSfpre<$en, bafi bie itonfirmationSbüifeer ungele|en

auf bem %n($erbrette neifläubeu! @ä liegt baS ja Pielfat^ an ben Sefc^entten, aber

bie Sc^ulb ift aud) n\(S)t feiten in ben %ü(%ern ju fu^en, bie in ju leljr^afteni Zon
ben Unterriiftt fortfe^en, onftatt i^n ouSjubaueu unb jn ermeitern. £a trifft unfereä

SebüntenS ben richtigen Xon baS obige lOucfi pon <£ (lülle, bem bclannten

sprebifler beä ßpangelift^en Sereind in Serlin. J!n 84 lurjcn Setrat^tungen loerben

t^ier bie gunbameutalum^rbeiten beS d^riftlic^en (Glaubens {urj, tlar unb auregenb
belendjtet. SPaS aber bie ÖcljanbiungSipeife beS Serfafferä 6efonberS (ftarolterifiert,

ift, ba§ er burtftnieg ouf bie religiöfen SageSfragen, ipie auf bie .Sioeifel ber ober»

flät^lic^en iPie ber tieferen unb ernfteren Semüter eingebt, barüber belet)rt unb
auftlärt, bie üSa^r^cit ber göttlu^en Cffenbarung in i^rer alle Üingriffe über»

ipinbenben .^raft nac^ipeifl unb bem iCefer jum Siege über innere unb äußere
^yeinbe perbilft. €o lönnen loir benn biefer löblii^en ärbeit eine roeite Ber=
breitung u'ünfj^en."



paljcim-'gßetfage 'glo. 24. 1884.

%n§ bei* Qdt — für bie Qeit

^exm "^nUxmxfiin^ mUx ^ußfanb.

9iu6lQnb ift toiebcr ein gutel ©tüdf in ^nnerofien
oottrart» gerücft: bie bi^^er uttabpngtge unb bis

üor turjem nod) bon feinem Europäer betretene

Dafe 9JJertt) t)at \iä) i^m unterluorfen unb ift

nun bcr füblidjfte ißunft be§ getoalttgeu

5Keic[)eä geworben, g^re 3(nnetticrung fonnte

nur al§ eine ("trage ber 3eit betrachtet Werben,

feit bor ein paar 3ot)ren bie Setfc » 2;urtmenen
mit SSaffengewalt untcrio^t unb beren Sfftung ®öt»

tcpe eingenommen rourbe. S)amal3 bereite fa^te ber

ruffifdje Dberft SJofteuto bie gintjerleibung Don SRerw in

einer S)enfid)rift inä 'Jhigc, in welcher er bie SÜBic^tigfeit beä

frieblic^en S8orge{)cu§ gegen 9J?erm betonte unb f)ert)orhob,

bag bie ^anbellflrafjen nac^ biefer Dafe gelenft werben
müßten, „^ann wirb ein regelmäßiger SScrte^r au§ bem
33ecfen be§ 3Imur nad) beut Dftufer beä ^a^pifc^en TleixeS

Id) einrichten unb eine bircfte Serbinbung be§ enropnifchcn

9Jußianb mit 93fitte(afien fic^ eröffnen laffen, b. i). ber
©ebante, bcn ber ®cniu§ ^ßeterS be§ ©roßen
iinä t)interloffen ^)at, finbet feine SSerwirt»
Iid)ung. ®ie SScrbinbung bcr ©renjen gwifc^en ben 33e=

jirfen Surteftan unb XJautafuS wirb aud) nod) einen wefent^

Iid)en anbcren Vorteil bringen. Unfere ©ebiete grenjcn

bann unmittelbar an *ßerfien unb nähern fid) ben ©ebieten

Sngtanbl. 33efonberi nü^lich Wirb für un^ bie 9fad)bar=

fd)aft einel fo ftartcn unb mädjtigen 9}eid)e§ wie ßnglanb
in, bie guicftt ßnglänbcr üor unfrer Slnnä^crung an

bie ©renjen gnbienä td)Winbet aHmählich, fie überjeugen

ich, baß feine ehrgeizigen ©ebanfen unb feine anberen

ehrgeizigen SBerechnungen ajußtanb bei feiner öorfchreitcnben

^Bewegung in SOiittelafien leiten, alä nur ber SBunf^, biefeä

©ebiet ju beruhigen, feine probuttiöen Strafte frei ju machen
unb ben fürjeften 2Beg für ben Stbfa^ ber ijjrobufte Sur-
tcftanä nach bem europäifchen STeile 9iu6lanb§ ju eröffnen."

(SoId)en ©irenenftimmen trauen bie 33rtten freilief) nic^t

unb fie überwachen eiferfüdjtig ba§ Sßorfchreiten 3lußfanbä

in Snneraficn, ohne e§ jebod) hinbern p fönnen. ©chon
führt öom ta§pifd)cn Speere au§ eine (Sifenbahn bi§

ftifiI»3trWat unb fie wirb Weiter fortgcfe^ werben
nad) Dften, wag um fo gefahrlofer je^t gefchehen

fann, al§ bie gefürd)teten Sucfmenen bon SWerw fid)

unterworfen haben. 2)ann ftrömt bcr ,<ponbeI aHer»

bingä mehr alä bisher ouf ber neuen längi

$erfien§ ^Jorbgrenje berlaufenben 33ahn (bie üon
bem S'iflenieur Seffar bereits traciert würbe)
nad) bem .tagpifcheu SJJeere unb weiter nad^ bem
europäifd^en SRußlanb. S)er nächfte <Bä)ntt

aber wirb fein — fo ficher wie auf baä n
ba§ b folgt — , baß bie 9{uffen, ben natür-

lichen offenen 2Beg nach Suben Weiter

Xurfmenenjiömme üon SÄetlo etflöten ttm ©tncrol ftomaroto tl&rc Untettoerfung unter IRittlanJ (31. Sanuar 1884).



öerfolgcnb , bie ju 9lfgt)auifton gcprtgc gcf'iino Oerot cinnefjmen

werben, weTd;e§ „ber ©djiüffel ju ^nbicu" Dcjcicfjnet Wirb. So
biel in turjen SS3orten üon ber ^olitif. «

2)o§ ©d)idfnl »ort WcrlD ift je^t entfdjieben. 9lm 31. Januar
^abcn ber ßtjan unb bie aSeooÜmädjtigten bei ganjen Soltl in S(§f^a=

bob bie llnter^=

werfung unter

Stuütnnb ange»

jeigt uub ben

ßib ber Irene

flcleiftet. aSaS
wir über bie bi§

t)or turpem nur
md) Ertunbi»

gnngcn bcfannte

Daje wiffen, be«

Tul)t auf bem
83erid)t be§ Sr»
länberS D'5)o=

notion, ber bort

lünr uub banad)

ift bie Daje
ring§ bon einer

traurigen ©anb^»

wüftc umgeben,
bie mit @e=
ftriiVpwitbnig

abwcc^felt, in

ber e§ tjon ga»

fancn , .^afen

unbSEßiIbfc|wci=

nen wimmelt.
2)ie Dofe felbft,

rtwa40ü0£lua--

bratfitometcr

grofe (al)o et»

toaS gröfjer a\S

baö .^erjogtum 93ronnfd^weig) ()0t ja'^Ireid^e Dörfer (9(ule), bie au»

ie 200 bi§ 3U0 Slibitten beftetjcn. 3e nä^er an Wnw , befto ^alp

nidiex werben aber ©ebäube au§ Srt)mmauern mit ©arten unb
SBaffcrfanälen. 9Uiä biefem Sabl)rint^ gewahrt ber 9Jeifcnbe ^lö^tid) tief

unter fid) ba§ ©ilberbanb bc§ 9Jhirgl)abftrom§ unb gelangt über eine

jd)Ied)te S3rüde ben rici'enljaften SJJauern einer jjeftung. ®oä ift

SJJerw. ß§ ift feine ©tabt, fonbern nur bie gcograpl)if($e 33eäcid)nHng

für eine gewiffe 9(n§bc^nung fultioierten £anbe§, auf bem 2U0000 bi§

500000 (bie Qaijkn werben öcrfd)ieben angegeben) Seffe 2:urlmenen

ÜBerfi^teiätti^tn bon Sentralartcn mit bet Sage bon Mtxto,

fid) bemühen, burd) SIderbau, tjerbunben mit einigem Slomabentum,
S)iebftat)I, SRaub unb gelegentlid)emßarawanenbienft gwifdienSuc^oraunb
SOfefc^fieb, bie giiftenjimittel ju gewinnen. (Sinft ift ba§ Sanb blü^enber
unb betjijlferter gewejcn...-2lber bie inneren unb äufeeren Streitigteiten

^aben aüc§ öernidjtct, ber Jammer ift fo gro^ geworben, baB griebenä»

bebürfniä bie

witben 2urfme=
nen enblic^ in

a^ujitonbä 9(tm
trieb.

2;er SMurg-

ijab, ber mit
feinem 3Baffer

bie Gjiften^ ber

Düfe ermöglid^t,

ift bc-i ajierm

73 SKeter breit

unb wirb burd)

einen 2)amm
aufgcftaut, Don
bem 33ewäffe»

rnugsJanäle

au§gef)en,wcld)e

bie äöeijen unb
©erftenfelber,

bie Saiimroolt»

Pflanzungen
unb ®emüfe»
gärten fpeifen.

2)er ertrag foll

ein fabelhafter

fein. Stufeer bem
9(derbau treiben

bie S3ewoI)ner

2eppid)Weberei,

au^ finb bie

©eibenfiidereien

Don SJierw bcriiljnit. 1)ic leffe tragen bie fd)arf ausgefragte Signatur
ber f)aIb,5ioiIificrten Orientalen an ficft. Dieben itjrer ^oupttngenb , ber

®aftfrcit)eit, finben fid) ab)d)redenbe ^üge bei i^nen: SJaubfu^t, @rou=
famfeit, Jrcutofigteit unb gal[d)t)eit.

Sd)on in uuferm 3a()if)unbcrt ^at bie SKerwoafe t)ielfac^e politif^e

SBanbcIungcn erfaljrcn: bcnn fic war balb E^iira, balb SSuc^ara, balb

wieber einem lurtmcnenljiiuptling untcrtI)on. gm ^aiixt 1680 würbe
SJJec^tem S^uli ber G[)au tion TOerw, neben bem noc^ jwei 23ef» regierten.

2)iefe§ Sriumbirot ift cS, weld)e§ fic^ je^t ben 9?uffen unterworfen l^at.

"g(mf($au auf gewcrHij^em #eßicte.

$rofeffor Don *Petten!ofer l^ielt in Berlin einen SSortrag, in wcld^em

er ben ^ad)m\§ fül)rte, ba^ bie auS ben ®o§Ieitnngen burc^»
fidernbc, fcl)r erbeblid)e @a§ menge nic^t bloB auf bie ^flanjen

in ber 3läije ncrberblic^ einwirfc, fonbern auc^ bie @efunbr)eit ber 9(n=

wotiner, bcfonber§ in ben unteren Stodwerfen, in nid)t feltenen t^öüen

crnftlid) gefäl)rbe. 5)icfe SBarnung öor ber toeiteren ^htSbe^nung be§

@aäoerbraud)§ I)at inbeffen einen befannten ©agfacfimann nid)t abge=

Ijalten, bie grage ber 35erforgung ber 3ieid)§hauptftabt mit bidigem

.'peijgaS wieber in Stnregung p bringen, greidd) tommt {)icr nidjt

ba§ geWüt}nlid)e, öiel ju teure Seu^tgaä, fonbern ha§ neue gogorttjfdie

SBaffergal in 3rage, weld)c§ angeblid^ oon bem öu^erft giftigen

Äo'hlenojljb ganj frei unb baber jicmlid) ungefäbrlic^ fein foH. 2Bir

trauen aber tro^bem bem ^rieben nic^t, unb mi3(^ten un§, e!^e fid^ bie

3al)l ber übelried)euben ©asleitungen nod) toermel)rt, in bejug auf

bie SSerbefferung ber aflerbingS fc^r im Vfrgen (icgenben .'peijungS*

t)erlhä(tniffe lieber bi§ ju bem nid)t attju fernen Sage gebulben, wo
bie ßlettri.ytöt unfere SBobnungen nic^t blofs beleud^tcn, fonbern aud^

t)eijen wirb. S)ie nötigen 9lpporate finb oor'^anben, unb e§ l^anbelt

[lä) ja nur nod) um bic wol)IfeiIe Srjeugung ber eiettrij^ität. — %a§
biflige ^leijga^' foU — unb ba'5 wäre aflerbingg ein großer gortfd)ritt

— nic^t in Söcriin felbft, fonbern in ben 45 ililometer entfernten

2rürftenwaIbcr33raunfobIengrnben bereitet unb mittels gewaltiger Sftöbren

nad^ bem S8erbraud)§orte geleitet werben, ein 2?erfat)rcn, wcld^el oon
bem Derftorbenen Sir SBiiljelm Siemen^ befürwortet würbe, weil man
bie Soften beä Äotjlentrau^portä babei erfpart unb bie Stöbte bon
bem läftigen 9iau(^e befreit.

*
*

Dr. 3[BiI()e(m Siemens eri)ic(t bie Äonjeffion ^nm S3au eine§ 9?e^e§

Don cleftrifd)en .^)od)bal)ncn jur 58erbinbung ber cigentlid)cn

Stabt SBicu mit ben 5>orftäbtcn uub ÜJororten. SBic unfereu Scfern

erinnerlid), I)atte unfer bcrül)mter SanbSmann öor wenigen S'ibrcn

eine foId)e Stnioge für SSerHu in 35orfd)Iag gebrad)t, jebocb wenig Gut»
gegcurommen gefnnbcn. ^^u tjcrbcnfcn ift es! i^m ba()cr uid)t, wenn
er fid) uad^ ber 2ouanftabt loenbet. ®ic SBiener cleftrifd)en ißaljucn

foHen jum Seil auf Ieid)tcn, eiferneu SJiobuften ruljen, in ben i)ody-

liegcnben Stabtteifen aber unterirbifd) angelegt fein. S)ie nötigen

2unnel§, Welche übrigen^ nur Don {(einem Surc^meffer ju fein brauchen,

werben aber niemolS ©cbäube, fonbern nur Straf3en unterfahren, too»

burd) bie loflfpiclige Erwerbung Oon 65ruub unb Sßoben toegfällt.

Dr. Siemens Wirb felbftoerftänblid) nur Ieid)te SSagen in %ai)it fe^en,

Weld)e an bie £i(^terfelber erinnern, bei benen alfo bie bt)namo=cIet=

trtfd)e SWafd^ine unten jwif^en ben 3Rabad^fen angeorbnet ift.

* « *

9Jad)bcm bie Stabt S3erlin mit ber beutid)en ß b i f o n g e f c II f d^ a f t

einen Isertrag abgefd)(offen ^)at, laut weld)em biete einen freilich fei)r

fteinen Seil (eine cnglifd)e Duabratmeile) ber SReichSbfuptftabt mit

®Iübnd)t öerforgcn barf, ift e§ nid)t unintereffant ju l)bren, bafe

bie ähnlid^e SJJailänber 9(nlage fid) onf^einenb red)t gut bewährt, unb
ba6 bie 6bifongefeIIfd)aft in 9ifW=?)ort, weil fic ber 9Jad)frage nicht

genügen fonn, bie 3JJafd)inenfroft ber ßcntralftation ju Deroierfad)en

fidh anfchidt. S)ie ®efeUid)aft hat bereits nohe an 10 UDO Sampen im

^Betrieb, oon benen 1400 ftctS brennen. Über ba§ Sid)t felbft erhob

fidh bisher leine Äloge; mandie 'Ülbnehnier wunbern fich jebod) barüber,

bag bie iTJonatSrcchnung höhere Seträge aufweift alS ju ©oSjeiten

obwohl baS eleftri)d)e Sid)t ju bemfclben greife geliefert wirb. SJaS

liegt baran, bafe fie mit bem neuen Sid)te unücrantwortlid) wirtfd^aften.

S)er Uuterfd)icb mad)t fich befonberS im Sommer fühlbar, grüher
würbe, ber auSgcftvahltcn .'pifee wegen, in bcu warmen ITJonaten mög»
lidhft wenig ®aS tjerbrannt, währenb man feinen ©runb hat, fidh beS»

halb beS ^InjünbenS ber neuen Sampen ju enthalten, ba fie befanntlidh

bie umgebenbc Suft nidE)t erhi^en.

*
91nfcheincnb red)t äwedma^ig ift ein ^Ipparot jur .Cicrftellung

fohlenfäur ehalt iger 58äbcr, weld)cr ^errn 23. Sippert in

.^lamburg patentiert lourbe. Wü .fMlfc bcSfclbeu tann man mebiÄinifd)e

S3abcwäfffr oon beliebiger giM'ömmenielMing mit JUihlenfäurc fättigen

Hub alfo 33äbcr hcrftcllcn, wie fic in ber 9iatur nid)t tjorfommen, bie

Straft ber an ticrid)icbcncn Crten cntjpringcuben .öeilquenen gewiffer-

mofeen jufammcnfaffcn, and) bic Störte bcS 33abeS bem 3uf^anöe be§

Sranfcn cntfpredjenb oariicrcn.
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iCmfr^au itt f

ftürälic^ lief qu^ burd^ bie beutfd^e «jSreffe nad^ einer fronjofifcfien

Ouelle eine gufammenftellung ber europäift^eit JpanbeBfattoreten unb
Sulturfolonieen an ber ofrif anif d^en SBeftfüfte; barunter befonb
fi^ eine beutfc^e. S)al x\t unrti^tig, benn bie §onfeaten finb bort mit
gaftoreicn treit jol^Ireid^cr üertreten, mie benn ber §anbel oon Sago5,
ber bebeutenbften Weftafritonifdien Äüftenftabt bon ben §om6urgern
beino^e monopolificrt h)irb. 9(uc^ beutfd^e $rantageanIogen (fiultur=

folonien) gibt e§ mel^rfoc^ unb mir wollen |eute nur auf bie SBör»
mannfd)en am ® ab on ^inmeifen. Wiefel unternel)menbe Hamburger
§auä fagte 1878 ben Kaffeeanbau in ber franjofifc^en SRiebertaffung
©abon am 2(quotor in§ Stitge unb beouftragte bomit ben Sotanifer
S 0 1) a u j. S)ie §auptfc^h)ierigfeit lag in ber Sefc^affung üon 9trbeitern.

6ot)auE, beffen Sl^ötigfeit je^t f^on f^öne grud^te trögt, berid^tet: „Sd)
fe^e, ber 9?eger arbeitet toof)t unb ber Äaffce gebeil^t. Stßeine Sieger»
arbeiter fönnten mel^r leiften. ®ä gibt Jage, on benen id^ nidit pfrieben
bin unb eine allgemeine ©d^Iqff^eit eintritt. Stber baS finb fi^nell öor^-

überge^cnbe Stimptome beS ÜbergangäftabiumS, in bem ber ©d^warje
fic^ befinbet. grüner arbeitete er nur, luenn'S i^m pa^tz — jegt !^ei|t

t§: Sag au§! Sog ein!" Sot)auj bermenbet namentlich freie ©(^worje
auä Siberien, mit bereu §ilfe er fct)on fo meit brad^te, ba& im ^a.f)tt

1882 bereits 12000 Soffeeböume blü{)ten. ©ibonge garm, fo Reifet

bie ipiantage, liegt unter bem STquator unb ift bem Ürwalb abgemonnen.
2)aä ganje jur 9(nlage ber Plantage pr SSerfügung ftet)enbe Serrain

ift ettua eine beutfct)e Duabratmeile gro6 ; baoon finb jegt 800 SKorgen
in Kultur; auf 400 SWorgen ift ber SSßalb gcfoHt unb biefe gläc^e in

SSorbereitung für bie Kultur. Sie SSerbinbung mit ber Küfte ift eine

äWeifocf)e: auf bem SBaffermeg, bem SKunba mit feinen BufJüffen Slmanbu
unb SDfabeli, unb auf ben bon ©otjauj gef^fagenen unb burc^ iörüdcn ber«

bunbenen SReitmegen. ®er erjeugte Kaffee ift in §amburg al§ „bor»

jüglid^" onerfannt worben unb auc^ bie .Hauptfrage, ben DJegct pc
ftönbigen Strbeit ju bringen, fc^eint gelöft p fein. S)ie SWbangföe, bie

borttgcn (Singebornen, finb 9Merbauer unb ©ot)auE glaubt, bafe fie eine

Bufunft in jenen ©egenben l^aben. SBoä ®obeffrot) in ber ©übfee
leiftete, t:^ut SBörmann in SBeftafrita. ®er SBeg ift gejeigt — mögen
jene iöJonner 9Jad^foIger (jaben!



btr am 13. OTärj fjeimgttt^rte Gnfel beä flaiferS.

llnfer toiierfiaul erlebt fvo^e Sage, benn nodj bot bem ®e6urt§tog unfereS
Sotferg trof fein ©nfef, ?5rinä |)einrid^, nodE) mel^rjä^riger Slbmefenl^eit on ben tüften
9rmcrital roieber in ber ^eimat ein.

S)ie Äoröette „D(go," bie ben ^rin^en l^eimtrug, f)Qt, lüS^renb fie auf ben
SSogen hc§ SSeltmeereg fd^aufelte, mancf) böfen Sturm erfcbt unb no(f) äule|t ätoifc^en

ben Sfjoren unb bem Sanol, ftaren böfe Stunben burc^jumai^cn. bie Sorbette
enblid^ glücf(id) bi§ bor 5pit)moutf) gelangte, mar ber Sturm fo f)eftig, baß bie Sotfen
fic^ nic^t I)inau§tt)agen burften unb baä Scf;iff bie 9Jacf)t aufier^olb bt§ §afen§
äubringen mufste. Slber ber ^rinj l^at feinen guten §umor barüber nic^t berloren,
benn er ift, getreu ben Srabitionen feiner SSorfa^ren, bie, tva§ fie hjurben, fteti ganj
rooren, au^ ein echter rechter Seemann geworben.

®er ^rin^ Ijatte bon ^pt^mouf^ au§ einen 58efu(^ bei feiner ©roßmutter, ber
.Königin bon ©ngtanb gemacht. 3t(§ er fid^ bann auf bie §eimreife begab, eilten

if)m ber SBater unb ber 58ruber entgegen, um it)n al§ bie erften in ben l^eimifc^en

©cmäffern ttiüfommen ju i)d%m unb auc^ bie Stabt Siel rüftete fic^, ben iieim«

fel^renben springen feftlid^ ^u empfangen. Sc^on am 11. 2JJärj begannen bie S8or=

bereitungen jum S^mucf ber Straßen. 91m ajlorgen be§ 12. iÖJärä traf ^JJrinj

SSit^etm in Siel ein unb begab ficö unter bem Hurrarufen ber SBeböIferung nac^
bem Schloß. SSom Schloß jur Sarbaroffabrüde führte eine gtaggen» unb (Suirlanben*

ftraBe, burd^ bie man auf bie Schiffe im Safen: bie „§anfa", ben „Slüc^er" unb
brei jor^jcboboote blicfte. ®ie Sorbette S3Iüc^er braute i^n nod^ ber SS^ter SBuc^t

bor griebrtc^§ort, tvo ein 2or))ebofc^ief5en gegen fd^mimmenbe S'Je^fc^ciben, bie an
gföfjen unter SSaffer befeftigt ttaren, ftattfanb. Sobonn föurbe' griebrid^Sort in

Stugenfd^ein genommen, hjo ein ©ierjittum ber erften SRotrofenartiHerieabteitung

abgehalten mürbe.

9tm SHorgen be§ 13. 'SRäx^ traf aud^ ber ffron^jrin^ in Siel ein unb begab fic^

auf bem 92otu§ nod) jJriebrtc^Sort, bon mo aul bie geftung^bauten bei 5Prie§ infpijiert

mürben. SJlittlermeile mar bereite gemelbet morben, ba^ bie Dtga bon S3üf au§ in

(Biä)t fei. 9Zun ging e§ mieber an 93orb be§ „9?otu§" unb auf ber §i)he bon S3üf

mürbe bie DIga erreicht. ®er Sronprinj, ^rinj SBit^elm, Slbmiral bon SSicfebe unb
®raf §arbenberg beftiegen i>a§ bon jmijlf SRubern getriebene Saiferboot unb ful^ren

bur(fi bie leidet bemegte See 5ur Dtga £)inüber, mel^e bie fjlagge bei SlbmiralitötSc^efä

unb ben §eimat§mtmpel führte. Sim goKreep l)arrte ber G£)ef ber Slbmiralität bon
(labribt ber f)of)en ®öfte. S)er Sronprinj nalim on S3orb erft ben 9?at)port bei E^efS
ber 81bmiralität entgegen unb f(^Ioß erft bann ben So^n in feine 9lrme, bem er für feine

treue ^flidfeterfüHung banfte. ®er Sron^)rinj unb feine Sö^ne begaben fid^ nun auf bie

Sommonbobrüde unb unter SSoHbom^f na^m bie D(ga nun i^ren Sur§ nad^ Siel. S"
fyriebrid^Sort bonnerten bie Batterien unb bie aJJannfd^aften ließen i^r braufenbei
.^urra! ertönen. SSalb fielen bie 91nfer unb bal Saiferboot brad^te bie ^errfd^oftenpr
SSatbaroffabrüde, bon ber au§ fie fid) unter bem m<t)t enbenmoUenben Subel ber SBe=

bölferung ju f^uß in ba§ Sd^toß begaben. S!er Ißrinj ©einrieb mar mieber ba^eim.
Söenn biefe Reifen gelefen merben, mirb ber ^rinj bereits im Sreife feiner

f^omilie meilen. aber rufen il)n mit bieten Saufenben ein ^erslid^el „SBillfommen
in ber §eimat!" ju.

für bas ganjc 3ai}v.

Sßon

'Jßforrer iit Srud^fal.

'gierte »ermc^ric unb werOcfiferfc ilufTage.

®e^. C 3)!., in §alf)fvanj geb. 8 2)!.,

in @oIbfc^nitt6anb 9 W.

„2)iefeä reic^^oltigc unb jicieiimägige Stnbac^tSbuc^ in einem flottlic^en S3anbe,"

fagt baä SDiiiäburger Sonntag ^blatt, „fann beftenä empfohlen loerben. Söei ben
SU'tracl)tungen über eine uoranucfletlte iöibelfleUe ^at ber IBerfaffer bie uortreff=

liefen SIrbeiten uon SEbolnd, Di ii l len f ief en, Äögcl, l'iollet, S)lum4avbt,
©erot, SBecI, Runde, Sobftein, ^eg, Spitta u. f. m. poffenb benu^t
unb ba§ geiftlic^e Sieb in trefflicher 5luäi»al)I balb als «etracbtung, boib alä
©ebet eingefügt."

Sieä 'Jlnboe^täbu* l^at [lä) in ber turjen ^eit feit feinem ©rfc^einen bereit?

fo eingebürgert, baj fdjon bie uierte SUiflage nötig gcroorben ift. SUfo in Hier
3abren bie uierte l'lnflagc. Gineö brfferen ßeugniffeä bebarf eä für baä ^nä)
nicqt, ba6 übrigen« buvä) jete Söncblianbtung jur Slnfidjt bejogen luerben lann. —
anjer mel)rfa(6en Serbefferungen ^at tiefe uierte «luflage eine rocientlictie SBermeljvnng
burcb einen SUiban« erfahren, n'eldier eine atuStaiolit «eiictet flciftlidien Hititt
cutbält, bie bem Allemt Sieberfcbaf unterer (Sefangbüe^er evgciiijenb juv (Seite
tritt unb fomit neben jenem Sieberjciot auc^ bie perlen ber mucnu 'geiftlic^en

Svril barbictct.

Gin

unb

eine ©abe 5ur Jtoufirmatiou

uon

T-reiä fein gebuiiben mit ©otbf^^nitt 6 liJ.

„Sie Sa^I iier itonfirmationäbiic^er", fo öuSert Tu* eine .<lritif in b. 9!. !pr.

ßtg. I8S2 9Jr. 53, „inäi^ft uon Sa^v ju 3a^r: bO(5 bie Sal)! ber njirtlii^ guten,

ibrem S'^ecte uöUig entfprec^enben Sucher biefer 5lrt ift unb bleibt eine Heine. Sie
oft l)'on man n\ä)t haS *ebauern au§|pre<ien, baS bie .fionftrmationäbütfter ungelefen

auf bem Süc^erbrette uerftäuben! 63 Iie«t boä ja oielfacj an ben SJefcbenlten, aber

bie Sc^ulb ift auc^ nif|t feiten in ben Süi^ern ju fui^en, bie in ju le^rbaftem 2:on

ben Unterricht fortfefen, anflatt itjn au€jubanen unb }u enueitern. Sa trifft unfereä

Sebünten« ben richtigen Zon ba§ oiige iBiicS uon 6. ^lülle, bem belannten

^rebiger beä (juan.ielifcben Sereinä in Berlin, ^n 84 (ur^en Setrac^tungen njerben

hier bie gunbamentalirabrljeiteu beä (Sriftlichen LSIaubenä turj, tlar unb anregenb

belcud^tct. fflaä aber bie Selianblungäroeife be§ SerfafferS befonberg charalteririert,

ift, ba6 er burdjiueg auf bie religiöfen Sageäfragen, loie auf bie ^roetfel ber ober»

fläihlicben luie ber tieferen unb ernfleren ©emüter eingebt, barüber belehrt unb
auftlört, bie 8Bai)rbeit ber göttiidben Offenbarung in ihrer aSe Jlngriffe über=

u'inbenbeii firaft nin^ineift unb bem Sefer ;um Siege über innere unb äußere

Äeinbe uerhilft. So lönnen luir benn biefer löblichen ätrbeit eine roeite Ber=
breitung tuünfchen."



pafjeim-'gSetfage ^o. 26. 1884.

ber Qüt — für bte Qeit

1814: <Prinä SSBU^elmä SRitt bei Sar für Slube.

Älajfe beä ©eorgorbenl bertrot ber QJeneralgouöerneur üon ipoten,

©enerol ®urto ; bie ber britten ber Sommanbeur ber ruffif^en ©arbe,

®raf ^ISauI ©d)Utt)ofom (33ruber be§ ©rofen $eter); bie ber tjierten,

gürft DboIenSfi, ffiommanbeur be§ Sßreobrafciöenliifc^en ^Regimentes,

bei erften ÖDorbcgrenabierregimentel 5Ru6fanbl. Seiten reif)te fic^

Dfierft SaranoiD qI§ Sommatibeur be§ StegimenteS Saluga on.

Snl^aber be§ ®eorgenfreujeg troren ferner erfc^ienen: ein

gelbnjebel tiom 9{egiment ^SrcobrofdjenSfi, ein SBod^tmeifter tjom erften

©orbetüralfierregintent, ein gribroebel Dom 9?egintent JJaluga, ein

roebet ber erften SlrtiKeriebtigabe, ein ©ergeant ber Seibtofafen unb
ein (Sergeant ber Sc^Io^garbe.

®ie ruffifcbe Strmee trägt befanntlicfi feit einigen Sauren Uni=

formen, beren (Schnitt fic^ öon bem in Sßefteuro^ia üblid)en mefentlic^

unterfc^eibet, bod) fe^cn bicfelben nid^t übel aus, menn man fic^ erft

über bal grembortige :^inmeggefett ^at unb fie foßen fi(f|, einfdjliefelid^

ber au^ im Sommer getragenen ^el^mü^en in ber $raji§ gut bemö^ren.
®ie Deputation würbe in 33erlin natürlid^ mit großer Stuljeic^^

nung empfangen, gm ®efo(ge ©einer SJlajeftät beä ä'aiferä befanben

fid| ber Äronprinj, bie 5)Srinjen griebric^ ffarl unb Sltbred^t, $rinj

9(nguft »on SBürttemberg — alle in ber Uniform i^rer ruffifd^en ^egi=

menter, ber Erbprinj üon SWeiningen, ber ^ßrinj griebri«^ bon §o^en»
jollern, fottie baS ©efolge be§ SaiferS

unb ber ^rinjen. 5)er @ro6fürft über=

nxd)te bem Saifer im 9iamen be§

ruffif(^en Saifcrl einen SDfarfd^aUftab

mit SriKanten unbbrücftei^m bie !^crj'=

Iid)ften ©lücfroünfd^e an§. S)a§felbe

geftfia^ feitenS beö ÄommanbeurS be»

9}egimente§ Äaluga.

9tm foIgenbenSage fanb bann bai

feierliche ©alobiner ftatt, bem fünf

ruffifc^e gelbmarfdEiöIIe : Unfer Äaifer,

ber ©roBfürft, ber Jfronprinj, ^rinj

griebric^ Sari unb ®raf 5KoItfe bei»

wol^nten. 2)er Saifer gab bei biefem

Stniaß ben ©efü^Ien herzlicher g^eunb»

fd)aft, bie er immer für bie ruffifche

9lrmee gehegt tjat, berebten Sluäbrud,

inbem er in folgenben SBorten auf ba§

3Bot)t ihres Äaiferä tranf. „®ä ift

9JJir ein 58ebürfnil, gm. tatfcrtichen

§o^eit gu fagen, mie tief SKich bie

^ufmerffamfeit ©r. SRojeftät be§ Äai<

ferä gerührt 'hat, inbem er be§ Sogcä
geba(^te, too geh ben ©t. ©corgcnorben

erhalten, wo 3ch mit ber ruffifchen

9lrmee unb namentlich mit bem 3fle=

giment Staluga, beffen (Shef ich ^^n,

unter ben Singen äJleineS SSoterä SKeinen

S&affengang gemacht habe. lief bewegt

Die ruffifdiett O5ci)r0enriltcr

in ^Berlin.

Unter ben ruffifdhen Drben ift nic^t bet

»ornehmfte, wo^l aber ber weitaus gef^ö^»

tefte ber bei t)eit'9e" ®eorg, unb bo§ mit

gutem ©runbe, benn bie 3"9et)örigfett ju

ü)m wirb au§fcl)ließli(^ burcf) Slapferfeit,

erwiefen bor bem geinbe, erworben. ®a=
rum fühlen fich Qu^ bie ©eorgenritter unb
bie Snhoöer beS ©eorgenfreujeS gleichfom

als eine SSaffenbrüberfchaft.

©icbcnjig ^atjxe finb e§ nun tjtx, feit

ainfer Saifer infolge feiner, in ber ©dhlacht

bei aSar fur2lube bor bem geinbe bewiefenen

2;apferteit unb Unerf^rodenheit in bie Saf)i

ber ©eorgSritter aufgenommen würbe. Unfer

iioifer befanb fich bamall in ben ^Reihen

be§ ruffifchen 9{egimentel .^alugo unb ift

feit bielen Sohren beffen Shef.

®a war e§ benn notürlidh, baß ber

^aifer bon 9?ußlanb, bie 3litter be§ @e==

orgorben§, ja bie ruffifdhe 3trmee ba§ Söe»

bürfniS fühlten, bem beutf(^en Äaifer bei

biefem Slnlaß ihre ©rgebenheit in befonberS

feierli(^er SBeife ju beWeifen. Q§ gef^ah
bo§, inbem fic^ eine Deputation nadh SSerlin

begab, um bem Saifer pm 27. gebruar ihre

(Slüdwünfd^e barjubringen.

2ln ber ©pi^e ber Deputation ftanb

©eine Saiferlidhe Roheit ber ©roßfürft

Wiä)ad 9?itolaiewitf($, ber bem ruffifchen

S?aifer befonberä naheftehenbe SBruber ^atfer

9llejanber§ II. Die Sftitter ber gweiten

bon biefem für SSKid) fo fdhmcichelhaften ©ebenten Wünfche baß
6w. Saiferlii^e Roheit unb bie Dffijiere, welche ju biefer 9Jliffion beftimmt

Worben, bie Überbringer 9Keiner ©efühle ber Danfbarfeit bei bem Siaifer

fein mödhten. ^d) trinfe auf bie ©efunbheit be§ Soiferl alter 3f{eußen."

Die SJJufit fpielte bie ruffifche 9?ationalhhntne; wöhrenb ber Dauer
berfelben hatte fich bie ©efellf^aft bon ihren $lä^en erhoben. ?Jach

einer furjen 5ßaufe nahm ©. §. ©roßfürft 5ÖJid)ael bal 3Sort unb
brochte ebenfaltä in franjofifdher ©prod^e einen Sfoaft auf ©e. SKajeftät

ben Soifer Sßilhelm ou§.

Der ©roßfürft unb bie ruffifdhen Dffijiere wohnten in ber ruffi-

fchen 58otf(haft. aSährenb bei 9lbfdhieb§binerl , bal ber ruffifdhe S3ot=

fd)after ben Herren gab, toaftete ©enerol ©nrfo auf bie „tapfere beutfche

Slrmee, für bie id) immer tiefen Slefpeft unb hohe Sldhtung gefühlt habe."

Die ruffifchen gelbwebel unb ©ergeanten Waren in bie J?aferne

be§ Stlepanberregimenteä einquartiert unb würben au§ bem Dffijier»

fafino bei 9?egimente§ gefpeift. Unter Rührung be§ gelbwebel Sofcheba

unb be§ greiwiüigen §erbft, bie beibe beä SRuffif^en mächtig finb,

haben fie bie ©ehenSwürbigteiten 93erlin§ in Sfugenfchein genommen.
3Bir bürfen hoffen, baß bie ruffifchen ©äftc aller ©rabe mit bem

gmpfang, ber ihnen in Serlin würbe, wohl jufrieben gewefen finb unb

fich beä 2lufenthalte§ bafelbft immer gern erinnern werben.

1884: Sie rufftMe 3)eputatlon unter (Srogfärfl SRic^ael oor Äaifer SBil^etm.



I^erfag von ^jfcf^agen & Sitafin% in ^tcfefefb un5 <^cipjtg,

^iblif(ijc (ßefcfjicf^te für PoIFsfdjukn^
Bearbeitet boit

Dr. »lÖMa)c(»),
$fartfr in Singciiticim.

fllit '&ol3f4'nittf" i'on Schnorr von (Earolefelb, Jäger, Cubiüig 2li4>ter, ©träbubcr unb anbcrn.

^rcig: iroft^iert 80 Pfennig — geöunbcu 1 m. 10 qjf.

®iefe neue 93i6Iifd^c ®e]ä)idjte be§ Beloimten SSerfafi'crS bcr „goangcfienprcbigten für ba§ SSoII" ift juuädjrt für ben Untfrrid)t in

btr 83oH§fd)iite beftimmt unb toirb fidj burc^ ifivcn frönen S9ilberfrf)mucf üoii bcii bcrü^mteften 9J?ciftern, tnie Schnorr ooii Sorol§fetb

unb Submig 9Jid)ter, al§ ein üortreffItd)Ca |)ilfamittcl pr Stitprägung bc§ SBitieltcjtcS in ba» ©cmüt bcr Sd;ulfinbcr, olfo aU eine große

(Srlei(!^terung be§ Uuterrid;t» ertucifen. 2)eäf)olb fei ba§ 93ud) aHen ^)crren ®eiftli(^cn unb Scl)rent jur Einführung in i^ren Schulen beftcnS

cmpfol^Icn. Sie befonbcr§ gebrnciten „©runbfd^e, nad) bencn ber Sßerfaffer ben 2cj;t bicfer SSiblifdjen ®e)d)id)te bearbeitet ^)at", toerbcn für

oHe Sd;ulbel)örben üon befoubcrcm ^ntcrcffe fein.

9(u^crbem ift bicfc S8iblifd)c ®ef(^id)te ober oitd) ein rcd)tc3 S>öit5= unb gtl'nilicitbud), jebe 9Kutter forge bafür, biefe flctite SJilDrr^

Öl6cl für 80 ^f. im §oufe ju l^oben, ein beffere» §tlf?^mittel, i^re Äinber in bic biblijc^c ©cfc^id^tc einzuführen unb biefelbe in ^erj unb

Seben bcr Sinber übergeben ju laffen, mirb fie fdjmerlid) finben.

9(u6er ber iKuftrierten SluSgobe ift öon biefem 93ud)e no<S) eine Heine 9Iusgabe o{)ne Silber erfc^iencn, n)cld)c pro Gfemplar 60 ^f.

foftet unb beim Unterridjt neben ber großen S[u§gabe gebraucht tuerben lann, fallä ber billigere 'iprcia bic§ für bie Schulen rounfcheniraert marfjt.

3)ie 9{öml)clbf(^e 58tbli)d)e ©cfchidjtc ift bereit» in äal)(reid)en SoIBf^uIen jur Einführung gelangt unb mirb üon Seiten ber firc^Iidjen

Se^örben unb 5ad}äcitnngen außerorbcntlid) marm empfohlen, i^roben foldjer Smpfehlungen unb Sicjcnfionen, ebenfo wie ^robeejeinplare

bcä Sud)el felbft ftehen ben üerchrlii^cn ©djulbchorbcn, mcld)e bie ßinführung in Grlüägung jichcn wollen, gratis ju Sienften.

S)ie 93erlag§f)anblung:

l)elljageu & Älafuig in Bielefelö nnb Ceip3ig.



Paljeim-'gSetfage ^o. 27. 1884
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ber Seit — für bie Qeit.

Die breffteden iDölfc in Berlin.

„?5ünf in gici^cit breffierte SBötfe!" %'k§ fogt bem, ber bie ftete

ttnru^e uiib ba§ t)cimtüti}d)= feige SSefen gcrabe biejer STtergattung

fennt, genug. ®ie SSöIfe gölten aber bisher für über^aiijjt ni(^t breffur»

fäf)tg; um fo me^r ntufj man ftaunen, in mtd)' l)of)em ©rabe bie

5)rcffur ^ier erreid)t marb. SRubcfinbo 9ioc^e, ein unterfefjter, fe^r

energifd^ breinfc^ouenber §err, fü^rt feine SBCIfe bem fdjaufuftigen

^Jublifum ber 9{eirf)§:^auptftabt mit einer 9Jut)e unb Sid)er^eit cor,

bie baä bonge ®efü^I, ba§ bei ben meiften SRenogeriefunfiftücfen

ben 3"fii)<i"cr befcf)feid)t, buri^ouS nic^t ouffommen loffen. SBürbe
man nic^t burc^ ben "Unhüd ber fletfi^enben ©ebiffe ber Xiere bonn
unb ttjonn on bie ®efä{)rlid^tcit für i^ren 3(brid)ter erinnert, fo

fbnnte mon leicht anne{)men, e§ mit fe^r folgfomeu ^ougtieren ju
tl)nn p ^oben. ®od) bem ift burd^ouS nic^t fo, unb bie ^eitfcf)e fpiett,

befonberS bei ben !ßroben, mie ic^ felbft Gelegenheit '^otte mid) ju
überzeugen, aU id) bie ©tijsen für bo§ So^eim beröotlfiönbigte, eine

grofee SRoIIe. 3" ber §ouptfo^e ift el bie f^ur^t bor ber Strenge
ifjreä Jperrn, toeniger bie teilweil ongemenbete ®üte belfelben, bie fie

jur Erlebigung iljrer ?lu\-gaben bewegt. ®abei öetliert ber SSoIf nie

bie .^eimtücfe. <So fprang pm 33eifpicl erft türjlicö in ber '$tobe,

wä^rcnb bie ©tetlung bei 9JlitteIbilbe§ ber beigefügten SHuftrotion

geübt worb, ein britter SCSoIf ouf ben 9?üden bei ®reffeur§, Weld)'

icjiterer nur burcb ^"'•uf^ feitcnl Umftcljenber auf bie i^n bro^enbe

©efo^r oufmertfam gemodjt, noc^ redjtjcitig bal Sier bei ber ®urget

foffen fonnte unb el borauf energif(^ pc^tigte. 2)ie Siere finb etwa

fedjse^n äJJonate olt unb werben erft feit fec^l SKonoten breffiert.

3wei SKonote ^inburdj würbe öergeblid^ berfud^t, fie burc^ (Süte ju

breffieren, ober fie liefen fi^ nicbt einmol o'^ne ©tröuben onfoffen,

unb e§ beburfte erft bei ©cbrauc^l einer üon i{)rem Sänbiger fonftruierten

§Irt St^inG^ia^ß / wtn fie junndift l)ieran ju gewönnen, ©efüttert

werben bie Xierc abwed)felnb mit frifc^em rollen 9?inb= unb ^Pfcrbefleifc^,

ouc^ werben fie mit SJJilc^ geträntt, um fie möglirf)ft fröftig p
ernor}ren, wol bei ben oCtöglic^ ftottfinbenben ^groben unb aSorfteöungen

unbebingt nötig ift, benn i^re SRulteln muffen grftaunttd^el leiften.



t^üt f^atrfdttte ^duSf tauen!

24.

1881.

IJvris: .

nefjeftet 3 9«. 50 ^f.

elcg. gefiunben 4 Tl. 50 ^f.

24

9J?it bejonbercr öerütfftc^tigung'

Jlnfangmontti unii angeljtniirn faiuiftaiui.

188L

ilft 1900 jiBfrliilTigf

unb

felbftgeprüfte ^eseptc.

®er' SBert eine§ guten S'od)f)urf)e§ ift für

jebe §au§^attung, fei btefelbe gro^ ober Hein,

einfarf) ober reid^ eingerichtet, gteid^ bebeutenb;

bo§ ^od)inä) ift ^^eutäutage fein Suju^artifel

nte^r, fonbern ba§ unentBef)rticf)ftc ^ürf)engerät

jur gü^rung eine§ naf)r^aften unb tx)of)I*

fd;me(fenbeu unb — )xia§ fcefonberS JuicJ^tig —
jugtcid) fparfamen 5;ifcE)e§. ©in gute§ ^oä)-

erfe^t ber angel)enben §aulfrau bie (Sr=

fal^rung üieljäl^riger Übung, ber bereite geübten

gibt e§ ftet§ neue Stnregung unb ttjertboHe

SBinfe, in aCten %äücn bient e§ jur ©rleidh=

terung, SSereinfacE)ung unb Sßereblung ber

Sfod}funft.

2)nt)tbi§'ft^e« ^oä)bndie, ba§ fc^on

5um 24. SJZale in neuer öerbefferter Stuflage

erfdjeint, finben fic^ in toottenbcter SBeife oHc

SSorjüge bereinigt, bie gu einem guten ^o6)hn6)t

gepren. ®a§felbe ^at fid), iüie fein anbere§,

ben SRuf eines S9luftetfo(^but^e§ ermorben unb

foHte in feiner Süd^e fef)Ien.

S3efonber§ jeid^net e§ fic^ auS: 1) burc^

feine ^u^ci^Iäfftgfeit, bie e§ ber unermüblic^en

©orgfalt ber ^erauSgeberin in ©ur^prüfung

ber 9teje^)tc üerbonft; 2) burd^ bie ©enauigfeU

feiner Stngaben, njonad^ e§ felbft ber Slnfän-

gerin nid^t \(S)totx tt)irb, i^re ©erid^te tabelfrei

[jerjuftellen; 3) burd^ feine Sicid^^altigfeit,

öon ben feinften ÖeridEiten bis jur einfachen

©dfiüffel beS bürgerüd^en 2;ifdhcS; 4) burd^ bie

SjJOtfomfeit, bie in allen ©erid^tcn tiorwaltet

unb alles Überflüffige öermeibet. gür ^üc^e

unb Detter, ^auSmefen :c. enthält boS ^aüi^^

bi§'fdE)e ^od)bu^ sugleid^ bie njertooQften 5Rot=

fdjiäge, eS gibt ollgemcinc SSorbereitungSregeln,

SIrrangementS ju ®efellfd)aften
,

^üc^ensettel,

le^rt baS ättjedmä^ige SSerraenben ber

atefte K. 2C.

Alpl)obflifd)ts Sttdjrcsifltr.

I. (Siiileitniig.

II. Angabe ber porlioiitn bei gtoptn unb kleinen

«(Ten.

III. Von ber paffenben Anwenbnng be« ocrfdjtebcn-

nrligen fettes.

IV. Dom Aiifbcuinljren Bcrfd)iebencr Dorrölc für

{Ifidjc unb ficUer.

V. Die figentlidjcn Uejepte.

1. 9(ngcm.Söort)creitung§rcgeIn in849?eäc^)tcn.

2. ©Uppen, atlgcnteincSfcgcIn unb 135 SRejepte.

8. ©eniüfc unb Siartoffclfpcifcn, oHgemcine
Siegeln unb 153 Dicjcptc.

4. glcijd)[peijen aller Slrt, oHgcmetnc SRegeln

unb 257 9{c5epte.

5. *)Jafteten, im aflgcmeincn unb 50 Siejapte.

6. i?ifcf)e, allgcmctue Stcgelu unb 115 aiejepte.

7. Sierfctjiebenerlei feiten üorlommenbe in» unb
auöläubifc^e ©pcifcn in 27 9}ejepten.

8. SBarmc unb lalte ^ubbing» in 48 atejepten.

9. 9luf[äufc unb ücrfdjiebcnavtige ®cri(^te oon
SUlaccaroni unb 9hibeln, allgemeine Siegeln

unb 54 Sieieptc.

10. <ßlin5en, Omeletten unb $fonnfu(i^en ücv=

jdf)icbcner Slrt ncbft einigen aubevu in ber

ißfanne ju bacfcuben Speifen, ottgemeine

Siegeln unb 57 Siesepte.

11. eier», ÜKiId)=, SKeI)I=, 9ieig= unbSDioigfpcifen

in 25 Siejcptcn.

12. ®elee§ unb ®efrorne§, ottgcmeine Siegeln

unb 50 Sicjepte.

13. SSerfi^iebene falte, fü^e ©peifen, al§: 5ßubä

bing§, tt)eld)c nod) bem Äod)en in $orjettan»

formen gcfüHt lücrben, 93Iancmonger§, ®pet=

fen öon gefd)Iogcner ©a!^ne, 5rud)tjd)oIen

nebft S33ein», 9iiil(^= unb iyrud)tcrcmc» in

9{ifictten unb ®Iäfer }u fütten, attgcmeine

Siegeln unb 80 Siejepte.

14. flö^e, attgemeine Siegeln unb 50 Sicjepte.

15. Kompotts, attgcmeine Siegeln u. 55 Siejcpte.

16. ©alate, attgemeine Siegeln unb 50 Siejepte.

17. ©auccn, attgcmeine Siegeln unb 113 Siejepte.

18. Sadiüert.

a. Sorten u. Äud)en, 139 Siejepte. b. ÄIeinc§

93acfwerf, 106 Siiejcpte. c. ©ebatfencS in

93utter, ©dunatj unb ßl, 20 Siejepte.

d. iBrob ju baden, 4 Siejepte.

19. SSom 6inmad)en unb Srodncn tjerfdjiebener

5rüd)te unb @en)äd)je. — Siegeln beim Sin»

mad)en ber grücl^te unb 173 Siejepte

20. SSom ©inmad^en unb Jrodnen ber ®emüfe.
a. 3unge®emüiein33lec^büd^ienu.S5runnen«

früge einjumadien unb 7 Siejepte.

b. .^erbftgemüfe, attgemeine Siegeln beim
6inntad)en unb 13 Siejepte.

21. SBarme unb falte ©ettänfe unb Siqueure in

64 Siejepten.

22. SBurftmac^en, Sinpöfeln unb Siöuc^ern be§
5leifdf)e§, attgemeine Siegeln unb 51 SReje^te.

23. gjfig in 3 Siejepten.

VI. j^inrorifnng onf 5peiftn, rocli^: nad) ber

Snppe gegeben rocrben, bod) gr5|ltnteils

aud) als JliltelfdiülJcln bienen können.

VII. Äitltl- unb 3d)lu^fpeifett ;n kleinen frennb-

fdjofllidien Äffen.

VIU. ]^innieifnng anf äpeifen, meldje vtu ile/ten

nerfi^iebener .Art }nbereitet roerben.

IX. ^inmeifnng anf fd)nell ;n niad}cnbe Speifen.

X. .Arrangements ju kleinen nnb grS^eren (Se-

fclifdiaflen, ;n ItübfinAt, Jtittags- nnb

Abenbclfen, fiaffces nnb fi^ces nnb einem

fiüd)cn;ettrl nai^ ben Sa^resjeiten georbnet.

fiadjtrag: Über bie Salic^lföure unb i^re Sin«

toenbung in ber ffüd)c.

e>J bürftc bcmtmii^ uiäft leidet ein nü^Itd^ercd &c\ä)ent für junge g-raucn nnt> ffn'äbd)eit, n'täft tooI>I eine stoetf«

inägigerc 9(nfd^affung für ha^ ^audtvefen geben, atd bad ^atott>td'f<^c Moäibuä), t>a& aud^ äugerU«^ in ^rud, ^a^ier
unt> (tinhanh fo auSgeftattct ift, hai c% fi(i^ ald ctegantcd ®ef(^ettln>erl »oriftgtifi^ eignet.

iDorriittg in allen iButl)l)anMnn0en.



pa^eim-SSetfage ju ^o. 28. 1884.

5lu§ ber Seit — für bie Qeit

Dor ©Hern.

®ie STage „öor Dftern" finb für bie reifere Sugenb nur jii oft

eine ßeit beä §angeti§ unb ^oitgen^, bcnii fie bringen bie ßnt=

fdjeibung über bie leibige SSerietuing. S)a toirb bie ^ilanj

gejogen über bie @efc^a[tgtf)ätigteit einc§ ganjen S'J^i^e^ ""i'

roie Iei(^t fann e§ ba gef(^e:^en, ba^ fic^ ein Scfijit l)erau§»

fteüt. 3n ben SIbftern be§ beiitfdjen a«itteIoIterä gab e§ fo-

genannte „©trcic^tage", an bcuen alle bie im Saufe ber legten

aSorfjen berbienten unb im fi'erbI)oIä be§ Sdjülerl

tierjeii^neten ©treid)e (©daläge) ooüroic^tig aulgejal^It

ujurben. §eute biibet ber Dftertermin gensiffermo^en

einen foldien ©treic^tag. S)o bonnert c§ au§ bem
9J?unbe be§ SßoterS, au§ ben Slugen be§ ©prö&Iingä
ftrbntcu 'Xtjvänm, tjin unb raieber fd)Iogt el aud) ein.

SBer fveilid) mit ber Sotfc^aft: „ic^ bin üerfe^t"

jurüdfom, fann fic^ nun beä f^^ftei unb ber gerien

boppelt freuen unb auf feinen Sorbeeren ouiru^en.

®(üd[id)er baran aU bie reifere ^ugenb finb

bie eigentlichen „ffiinber." feine Seforgniä in

bejug ouf SSerfe^ung ober 3eugni3 trübt i^inen

bie ^orfreube unb ba fie aud) ben gonjen

Vormittag über jn ,'poufe finb, tonnen

fie fid) ouc^ auf it)re SBeife an aflen

ißorbereitungen für baSfelbe beteiligen,

b. t). fie tonnen ber SJZutter unb ber

Söd)in überall im
SBege fein, unb fie

nad) J^räften an
ber Slrbeit ^in»

bem. SSä()renb

biefer Sage wirb

bie fonft fo ftreng

get)ütete ©d^wetle

jur üixdjt wtni'

ger forgfättig be=

wa^t, f0 baß man
gauä gut etwa?

I^ineinfc^lüpfen

unb fic^ barin um»
t^un fann, o^ne

fofort ttjieber ge=

lüftet ju toerben,

ja man ertämpft

fid) roo^t gar

burd^ anhalten»

bei, energifc^el

„Unnügmacfien"
bo§ Siecht in feinet

SSeife am Kneten

beä Seigel teil-

ne:^men ju bür-

fen. „So finb fie

boc^ menigftenl

einigermaßen be»

fc^öftigt unb ju»

gleich unter Sluf»

ficht" bentt bie

TOutter. .,5?un

werben bie Strmel

iiber bie biden

Ö(rmd)en geftreift

unb au§ bem bilb=

famen Seig entftefien

bie erften SJai^bifbungen

ber SKenfchengeftalt. Unb
biefe 5'3iiren werben nid)t

etwa erbarmungllol wieber jer«

ftört, nein fie Wanbcrn wirflid) äugtei(^

mit ben Stötten, SRiefenbre^eln unb fonftigen

ftud)en jum 33äder, unb ba 9(malie ober wie bie Süd)cn-'

fee fonft heißt bog 65ebäd wiebcr abholt, fann bie fleine ©d)ar fogar

mitgehen unb ftauncnb burch bie tieincn genfter hinab^tiden in ben

Seiler, in bem bie ©char ber ©efetfen, ganj in bie garbe ber Unf^ulb

gefieibet, unter tunftfertigen .'pänben bie wunberbarften ©cbilbe ent»

flehen läßt. S;a Slmarie fid) mit biefen .'perren gut fteht, finb fie acd)

gegen ihre ffeincn S3egfeiter überaus juwortommenb. „2Beißt bu, wetdje

Seute mir am beften gefallen?" fagt baä fleine griebd)en nad)hcr ^ur

5Uiutter. „SJfun?" „2)ie 93äder, benn fie finb immer fo freunbli(^."

Unb nun geht cä an ba§ färben ber gier. 9Kit wie biet SSer»

gnüßcn jupft man je^t ou§ alten SBoII- ober ©eibenlap^en bie f^äben

herein!, mit welchem ^ntercffe beobachtet man bie tunftüoHen 9lu§=

fd)nitte, bie fich nad)her auf bem (£i ai§ Weiße gteden ^jräfentiercn

werben. SSoU ©ponnung fieht man nadiher bie SSerhüßung fallen unb

mandjel bewunbernbe 2ih! toirb laut. Slber äunächft berf^winbcn bie

©fierfudjen.

gier wieber, benn angeblich finb fie ja nur für frembe Äinber beftimmt.

2)ie gier fur'ä ^)au§ wirb ja erft ber Dfterhafe fegen.

SSenn ber Dfterhofe auch nur tommt! Wü biefem ©ebanfen geht

eg abenbS tnä «ett unb biefe 93eforgni§ öffnet am SKorgen f^on früh

bie «ugen. „9Jfama!" „3Ba§ Wiüft bu?" „Sch mochte aufftehen?

,Ma§ fättt bir ein, el ift ja nod^ ganj bunfeL' ?"
Dfterhafe fchon bagcwefen?" „©d^weig nur ftitt unb fchlafe. Jßiettetdjt

ift er eben jeljt babei jn fegen unb bu fbnnteft ih" üerfd)end)en.

.

Sie fleinen Stugfein f^Iießen fid^ wieber unb a\§ fie fi^ abermafi öffnen



tft-eä in ber Xf)at \d)on Qdt aufjufte^en,
©cöneff ge^t c§ nun in bie ftletber unb gern
brüdte ninn fic^ um ba§ fatale jeitraubenbe

SSoldöen gonj l^erum, aber ba§ will bie Sinber«
mu^me nic^t leiben. SWan ^lägt i^r jc^tiefe«

lic^ all Kompromifj Äa^enwäfc^e cor, ober
ouc^ babon will fie nichts wiffen, im ©egen-
teil fie mad)t eä ^eute gonj befonberä grünb=
lic^. 9l&er jt^liefelic^ ^'at felbft ba§ S8a|d)en

ein Snbe unb nun ge^t c§ Ijinauä, um bie

92efter ju finben, bie ber ^a\t gebaut unb in

bie er feine gier gelegt ^at. 9(ber wo finb

bie? S)ie (Sltern ^aben mit unglaublicfier 9irg=

lift operiert, alle bie ßcfen, bie ber ^afe
t>on rec^tSWegen benu^t liaben müßte, finb

leer unb bie ©uc^e mufj fic^ über bog ganje
§au§ einfc^ließlic^ aDer SSor» unb S'Jebenräume

erftreden. älber enblicf) etfi^altt balb ^ier, balb

ba lauter S"bel, bil enblid^ auc^ ba§ le^te 9?eft

gefunben würbe unb nun boä ßiertippen unb
ba3*"6ierrotlen beginnen fann, mit all ben

greuben unb Seiben, bie fie mit fi^ bringen.

©ftereier.

Kmfdiau in fernen fcnben.

33aron 3- ^on SKüller, wclc^ier bor !ur=

jem ba§ Somali tan b im öftlic^en 2lfriTa

burd)reifte, ba§ nomineü wenigftenS unter ög^p»
tifc^er §errfct)aft ftelit, erjä^lt, Wie äufeerft ge=

fä^rlic^ ein fDld)e§ Unternehmen ift, unb bag

man bort nac^tl nie Df)ne SSac^en fc^lafen .barf.

Ser ©omali ift DJJeifter im näd)tlid)en Über»

fall, gleich einem Seoparb fc^feicbt er an§ Sager
^eran, fpringt hinein unb ebenfo fc^nell an
ber anbern Seite micber ^inauS, wä^renb er

im Sprunge bem fd)(afcnben ®egner bie l)aar=

fd)avfe Üanje burc^ ben Seib ftbßt. SJerträge

ejiftieren in biefem ©ebiete nur, um fie nid^t

ju polten; el ift bat)er Siegel, jeben, ber fi^

auf Sd^ufeweite bem Sager nät)ert, ol)ne weite»

reä nicberjufchieBen ; nur burd) bie regfte 9luf»

merffamteit unb bal größtmögliche SOHßlrauen

tann man Unfällen unb 5iiebftäl)len üorbeugen.

2lud) in Ic^teren ift ber Somali 9J?eifter. Gr
falbt ju biefem Smd feinen nadten Sörpcr

über unb über mit SSutter, fo baß niemanb
it)n faffen fann, fchleid)t fich bonn an bal Sager

bcä Schlafenben, biefen fo lange mit einer

geber ti^elnb, bi§ er fich gebrc^t iiat, bamit

bie Stelle be§ SagerS, unter welcher ba§

Oermutctc ©elb oerboigen ift, frei wirb

unb ber Somali ben 2)iebftal)l bequem aug»

führen fonn.

9W§ Stlbredht 5ßend bo§ 58ülfenlanb bur^wanberte fanb er überaß
Sympathien für bie Sentfdjen, man unterftüt3te ihn mit ntlen mbg=
Ii(^en 9?atfchlägen unb bie Dffijierc einer tleinen ©arnifon Inben

ben beutfd^en ©clcljrten fogar ju ihren 33ataiIlongübungen ein; felbft»

Oerftänbli(^ war biefe§ auf ber fpanifchen Seite ber !ßh>^f"öen ber

t?all, benn auf ber frou^^öfifd)cn hatte unfer Sanb^mann mieberholt

über fdjle^te unb unfrcunblid)e 33ehonblung ju flogen. 5)er ©runb
für ba§ gute Sinöernchmcn in Spanien war leidjt eingufchcn. 2)cutfd)e
leben nämlich "it^t geringer ?(n5ahl in ben fpanifdjen a3a§tcn»

probinjen unb nehmen bort überall eine fehr angcfehene Stellung ein.

3ohtreiche 33ergwcrfc ftchcn unter beutfcher Scitung unb fo cntfd)ieben

ift ber beutfche ßinfluß in bem 33crgwefen, bafi ba» üblidjc „©lüdauf"
bort unter ber fpanifdjen gorm „©lidof" fid) eingebürgert l)at S)ic

nid)t geringe 3nt'"ftri<:/ nantentlidj in ©uipüjcoa hat ferner beutfche

angejogen unb fo finbet mau aricnthalben in ben S9ergen Sonbllcute.
*

*
9lm Sobletfdiftromc in Snbicn liegt ba§ Äululanb, ba-' fidj burd)

eine Eigentümlid)teit au'35cid)net, wcldje ba§ ©egcnftüd ber Vielweiberei

iff. 3" einigen Seilen bei Sanbcg nämlich hfrrfd)t bie 58ielmännerci
ober *4>oll)anbrie, eine merfmüibige Sitte, Weld)e nod) in einigen anbern
©egenben ^nbicn?, fowie in ?lfrifa unb ber Sübfee t)orfommt. Übrigcnl

fehlt cS and) nicht an '^Jolhganiie im Äululanbe, benn Syatl berict)tet,

bafs er in einem ,'poufc Hier Wänncr mit einer {Vrau, im üicbcnhanfc

bici ITJäuner mit oier grauen niib im nädjffen einen 9lfann mit bicr

Sl'eiberu getroffen h^be. C'o h'inflt bic§ in jenem heibuifdien, unter

britifd)cr Oberhoheit ftohcnbcn Saiibc gonj öon ben 2?erhä(tnif)en ab

unb ift eine rein uationolöfonomiiif)e Einrichtung, bei ber bie SJfänner

gewöhnlid; ?3vübcr finb. ®er urbare 93efi{5 ift in bem gebirgigen ffulu

nid)t groß, man will benfelben nicht nod) mehr burth ©rbteilung jer«

fplittern unb hot baher bie fchauberhafte Sitte bei TOäDchenmorbel ein«

geführt; baher bie wenigen grauen unb bie S?ielmännerei. 2ie Ehe»

gcnoffenfd)aften leben übrigen! in JSulu in ber beftcn (Sintradjt, bie

ilinber fprechen bon einem älteren unb jüngeren Üßater, aber bal fann

nid)t geleugnet Werben, baß biefe unfittliche Einrichtung auf bie SSeiber

einen hbchft ungünftigen Einfluß aulüben muß. aSer mehr unb Spejietlerea

über biefe unfcren ©efühleu fo fehr wiber)pred)enbe Sitte erfahren will,

ben bermeifen wir an unfere üueHe, bal SBert bon G bon

Ujfalbh, „9lul bem weftlidjen §imalat)a". (Seipjig, Srod»

haul 1884.) El ift ein fehr wid)tiger Seitrag jur anthropologifchen unb

ethnographifd)en J?unbc jener hödjften 9{egion unfrer Erbe, in weld)er

aud) bQl fd)bne Sanb fiafchmir liegt; ein SScrf, reich berfchen mit 9lb»

bilbungen, unter benen bie frönen funftgewerblichen «probuttc ^nbienl

befonberl hertorragen. ^ ^
*

SSie Dr. Emin=a3eh (Sdjnitiler) fürslid) beriditet, finb Schlangen
bei ben 'Sinfa=3Jegern im ©ebiete bei weißen 9Jil gerabe,^u gern ge»

fehene .ftaultiere. Sie häufen im Stroh ber .'püttenbäiher unb ber»

fehren mit bem .fiaulherrn red)t freunb)d)nftlidj , fclbft bie großen $1)=

thonlfd)langen werben fo gehalten. Gl finb befonberl bie grauen,

wetdie mit ben Sd)tangcn greunbfd)aft fdilicßen, fie ab unb ju mit

gett einreiben unb iljtien fogar fleine Tiengen gett in ben $Rad)en

gießen. So eingewöhnte Schlangen follen, wie ein .Häuptling bem

Dr. Sdini^ter mitteilte, felbft wenn fie hungrig finb nie Siegen ober

Schafe ber fie beherbergenben Seutc antaften, fonberu weitab im SSoIbe

. jagen unb bann mandimol ju ihren grcunbcn jum Sefu^e fommen,

wo fie fteti gut aufgenommen werben.
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3Iu§ ber Qdt — für bie Qeit.

©maniiel (SfiSer, geb. 18. Dfto6et 1815, t 6. Mpril 1884.

•

,2)ie ©eforntauggaBe feiner 3Serfe, bie le^te Slrbett feineg Sebent
ietgt, welchen 9{eic^tum fein bic^terifc^eä 28irfen umfoßt, auA toenn eii^m mc^t oergöntit mav, biä anä gnbe fetneg fiebenl ba§ eI6e fort»

ÄI"^ 6efc^rönfen öerftanb. @ar
^f^ I ^c^^i.'

ausgefc^teben, luag bie einjerouggaben entbielten, unb
äaf|Irei(|e S)id)tungen, bte er ben (Beinen fianbfc^riftlicf) binterroffen bat

"Jr^? teftamentarifc^e Seftimmung öon ber SBerÄSllr^^
fi*ü5"'^ ^«^,'^'^^9 ®r""bäug feines SSefenä nnb jebe
ettle Übergebung war i^m fremb.

Unb er ^at ben So^n ber S)cmut empfongen — bte einft fo

Sn ber giüfje beä $afmfonntogl, beffen ftiße ,t)errlic^lett
er fo ergretfenb einft befangen, ift entonuel ®eibel öon
langiafjrtgen ©cfimeräen bur^ einen fanften Sob erlöft worben.
Sedjg läge long l^ot unfer SSoIf um feinen geliebten Sänger
bie Sobcäfloge ertönen loffen — erft am Df'terfonnabenb bat
U)U feine Süaterftabt jur festen irbifcf)en 9iu^e beftattet.

aSal mir an i^m befeffen unb nod) befi^en, ift oft unb ein»
gc^enb bargefteflt toorben. ?(ucf) ba§ Satjeim bat bem „beut-
Idjen 9{ctcb§^erorb" fc^on oor Soljren (VIII, 228 ff.) ein roarmcg
aSort Iiebeootter SBürbigung au§ 9?ubolf Kögels greunbeämunb
gemibmet. Stnige feiner niäcbtigftcu |)eroIb§rufe bat er in
unferem SSratte juerft binauäflingen (äffen in boä beutfcfie
iianb, fo ben äornbnrii)gIü^ten „^Pfatm roiber «abel" u. a.

3(bcr aucb mawdjcä anbere feiner ®ebic£)te f)at er bem
3)af)eini anoertraut, bem er bon Stnfang an in tuarmer Sijm»
patl)ie sugeneigt war. SttterbingS tonnte er jebem Sßunfc^e ber
Si^ebaftton ntcf)t genügen. m§ icf) i^n einmol erinnerte an ba§
^ ^"'•^ • ®eEit il)t end) einmal für SPoeten,

So fommanbiert bte $oefie —
antwortete er mir: „®ie ißoefie lägt fid) nidjt fommanbieren,
unb aud) bte treffhc^ifte Senbenj gibt feine gtügel." S(u6
wetterbtn fam er auf biefen ©egenftanb priicf: — „gn tun»
geren iinb gefünberen Sauren ^abe ic^ freiließ mancfieS balb
improotfotortfcf) f)ingeWorfen; je^t muß id) ba§ wenige, wag
mtr ubertiaupt nod) ju teil wirb, faft immer langfam reifen
unb wad)fen laffen unb bin boburd) jum ©elegenbeitsbidbter
oontg untaugltdf) geworben." 5)er §inweiS auf feine träntlid6=
fett te^rt ^aufig in feinen 93riefen wieber, aber nie eine tfage

< .
o ®r»ni'ton berjelbe , wie er in ber tronfbeiti»

eptftel öon 18b4 (I Sa^rgang ©. 76) fo freubig ergeben burc^=
fitngt. Silüä) bleibt feine §anbf(^rift ftar unb fc^ön, oucb wenn
er fc^nierältc^i bewegt (1879) fc^reibt: „gortwä^renb feibenb
)abe ic^ fett ber .«perauSgabe ber ©pät^erbftbrotter nicbt§ Selb=
ftanbtgeS metir »3robuäiert unb muß meine btcbterifAe 2bötia=
fett alä abgefd)Ioffen betrachten."

S?en Sc^werpunft feiner Sid^terbegabung fat) ©eibel felbft
in ber Si)rif. „^c^ würbe g^nen gern etwas gpif^eS liefern".

I?/'^-^,^'^,.""'^
^864, „wenn fid) mir nur ein braudiboter

©tofr barbteten Wottte. 3tber bergfeid^en finbet fid& fd^wer für
mtd), ba td^ ju fe^r St^riter bin, um o^ne ^jerfönlicben Sin»
fnm)fungSpunft wittfürli^ einen ©egenftanb ju ergreifen " —
Um fo mebr fann man eS if)m na^fü^ten, wenn er "fur*e
3ett barauf fc^reibt: „Selbft ber föftlic^e grü^Iing, ber ung
tn btefem Sa^re befd^ieben ift, t)at mir fein Sieb gebradit-
es ift, ofS ob bie Itjrifc^e SKufe mir üöQig treulos qe»
morben wore." ^

SI?«!fr'"i^i'"-l"i'"^A'^j'^*''
^"'^'^ äBortfc^Waa beS jungen

Seutfc^IanbS ntc^t burd)bringen p fönnen fc^ienen, fagen ju Joäuöten
eines ©argeS in ber ^unbertften Sfuflage, unb - waS beffer ift

-

fi"

Oefungen oon ©tubenten wie bon jungen Ttabäitn, auf ber
Sanbftrage wie tm ©ofon. So wirb er fortleben in unferem Sßolfe

IrT °P heften S)ichter einen nie öergeffen wirb.
Sludi unfere Sefer, benen wir ju bem diarafteriftifdben 9J?onneS=

btlbniS oom S. 1871 (VIII, 229) ^eute baS beS greifen SicbterS bat
bieten, werben unferem &reunbe unb »Mitarbeiter mit unS ein ebren*
beS unb banfbares ®ebäd)tniS wahren attejeit. natvt Soenis

i^iföerljifief für Mixtiex etecj, gefi. für 1 ^. 40 ^f.

ßiblifdif ©tfdiiditfn für ^nk unb f\am.
herausgegeben bon

Dr. ®. §^ ^omljelb,
^Pfarrer in aJingeiUjeim.

mit fünf3ig fiol3fd?nitten ron Sd/norr ron Carolsfclb, iubtpig Hid?tei-, 3äger, Sträf]uber u. a.

Elegant gebunbm. ^^5rei§ i mt 40 ^f.

Verlag v>on VelHaen S( ^lafiug in mieUlb mb reip^ig.
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5(u» ber S'^it — für bie ä^it.

©rofje unb £kinc Öölkcr.

®al ©tubiiim bc§ SWenfc^en, dl naturtoiiicnfdjaftfic^er ©egcnflanb bf
tvQcf)tct, ift erft in ber ncucften ^eit burdi bie 9Cnt£)ippo(ogen jur ©cltiing gebradit

morbeii. 3n ber S3otanif uitb äoo'oG'f war man längft ju öauje, c^e man
baran ging, ben S)kn)c^en gcnan ju ffaififiäiercn unb auf btc Bcrjc^iebcnen

Skfl'cn, auf bereu §autfarbc, gar&e unb gorm ber öaare, (2d)äbelgcftalt, mitt=

lere Slörpergröfse 2C. 9tü{fficf)t jn nehmen. Stnatomcn, 9tnt()ropoIogen unb

iüiffenicI)QftIid)e 3{eifenbe ^abcn SJieffungen ber ocrid)icbcncu S;imenfionen be§

menfdjüdjen ÄörperS ai§ ein .'^auptmittel ertannt, um einmal bat)in ju gelangen

ben normalen guropäer mit bem normalen Sßalaien, SJJongoten, *)}apua, ^olt)'

nefier, D^eger jc. öergleidjen ju fbnnen. 93ian Ijot cublid) aud) für ba§

(Stubium be§ SKcufdjen ^''untbolbtä tieffinnige !öemerfung jum ©runbfa^ er-

l)o6en: baf3 bei allem Söcrocglidjen unb SUeränberlic^en im
9iaum mittlere ^a^lenmerte ber le^te 3«^^/ ja

9(ulbrud pl)i)iifd)er Ö5cie^e finb, roeldje unl bal Stetige

in ber 5lud)t ber grfd^einungcn geigen. S3or allem f)anbelte

e§ fiel) barum, ju jeigcn, waS gemeffen unb geroogcu werben

foE unb babei fpielte bie ftorpergröjje eine bebeutenbe

koUe, benn fie ift auBcrorbentlidj fdiwanfenb bei ben oer=

f^iebcueu SJlenfdjenraffen, wie bie btlblid)e ©egenüber*

ftcllung ber größten unb fleinften Spielarten unferel

@eii$led)te§ Jieigt.

Saß beffere unb reic^(id)e 9?at)rung bie ftörpergröfje

befijrbert, ift eine anerfanntc 2;^atfac^e unb bie Slbligen

in ®eutfd)laub geigen im Surc^fdinitte eine p^ere Sörper»

geflalt al§ bie Seutfdjcn au§ auberen Stäuben; baSfelbe

wirb Pon ben Häuptlingen auf ben poll)nefifd)cn 3ufeln

eräöfilt, bie bort bem Slbel entiproffen finb unb burc^ ben

Steifenbeu ®uftao gritfd) wiffen wir, ba^ bie .Häuptlinge bei

ben Saffern in Sübofrifa eine gjlittelgrofje geigen, wetd^e

biejenigen ber übrigen ©lieber i^re§ 5ßolf§ um 110 9Kiüi=

mcter überfteigt. Soc^ erflärt bie ernät)rung unb S3e»

f^affenfieit beä 323ol)nortä burd)aug nid)t alle Unterschiebe,

ba§ meifte ift in btefet 93ejicf)ung üon ber 9{affe abhängig,

benn bie ^ßntagonier, welche al§ bie prbfjten 9JJenfc:^en

bctrai^tet werben, leben in einer äußerft bürftigen unb

trourigcn ®egenb.

9U§ fie im ga^re 1520 9JJagell)aeng, ber erfte erb=

umfegler fennen lernte, f^ricb befjen 93egleitet ^igofetta,

bafj ber fleinfte unter ben ^^intagoniern lönger al§ ber

löngfte DJJann in Saftilien fei unb bamit waren bie „9?iefen"

in bie 9}Jenid)enfunbc eingeführt. Spätere 9leifenbe haben

nun freilid) bie ßrääblung oon ber ungeheuren ©rbfee ber

«ßatagonier auf ba§ rid)tige SJJafe jurüdgeführt, aber noch

1833 nannte fie Sarwin bie längften aller SJenfchen mit

mittlerer öbhe tjon fech§ cnglifchen gufe. SZach oielen

gjJeffungen "nimmt mou jefet 1»10 9]Jilltmeter oB mittlere

^öhe ber ißatagonicr an, wenn auch Original, nach

bem unfrc 3eidinung gefertigt ift, jene ©röfee ni^t erreichte.

Q§ ift ba§ ber $atagonier ^.pittfchotfdje, weld)er 1879 in

5)eutfd)lanb gezeigt würbe unb ber ISOO 9}lillimeter hod)

tcar. Sffiährenb nun aber bei normalen (Europäern bie

Körperhöhe gleich ber.^tafterlange (Sänge ber ausgebreiteten

Slrme) ift, überfteigt bei ben ^atagouiern bie leftere bie

erftere; fie fiaben ungeheuer lange 9lrme.

?S-ür bie fleinften 93Jenfd)en würben bilhcr immer bie

S8ufd)männer Sübafritag angcfehcn, beren ©röße nad)

gritfd) im 9Jfittcl 1440 9KiUimcter beträgt. SJon gleicher

gwerghaftigfeit fanb Su Ehaitlu im äquatorialen SS?cft=

afrifa bie Obongo, weldje aud) in fonftigen 9lferfmalen

ben a3ufd)niännern naheftcheu unb eS gleid)cn ihnen ferner

bie 9t da, weldje ber 9ieifcnbe ©eorg Sd)Weinfurth in

äentralafrita entbedte. Siefen „gwergnolt" wirb jc^t

nad) ücrid)icbencn 9lkffungen p 1350 93tillimeter im

Suri^mcffer angenommen unb wir hcJben neben bem riefi<5en

<)5atagonier einen foldicn swcrghoften 9lda bargeftctlt. ®ie

San.^e, wcld)e er in ber .'öanb hält, bcgeidinet bie mittlere

^-^öhc cinel beutfd)en 9)fanueÄ, ber fonad) swifdieu bie

beibeu abgebilbeten 3?offen mitten hineinfällt. (Sine Sd^ar STdofriegcr, gef^loffcn hatten, waren 1230 unb 1340 9.TJiaimetcr hod}. Sm übrigen

m\dit Sd)Wcinfurth fah, erfdjicnen ihm wie eine 9{otte übermütiger glidjon fie tlcinen 9Jegern. Sie finb bi§ jc|t ba§ fleinfte befannte i^olf,

mit SSogen unb '^sfcil fpiclenber Stnabcu unb jwei 9tda, bie fi(h ihm an» ba§ in btefer ^Bojichung aud) bie g'3fimo§ übertrifft.

$atagoiüev, 1810 OTiHimctct. Stcfa, 1350 SDJiltimctct.

Sic Qti\}tt unb bie flclitfte Snciijii^cnrane.

Sie $ö^c ber Saiije IiebEutet ba» buri^((^nittlic^c prcu6iid|e SKilitävmaS.

Kmrdjou ouf gcujcrblidjem ©cbidc.

®ie 3ahl ber berbeffertcn Sd^ulbänfe unb Sd)ultifche ift

bereits Segion unb tucnn bie liebe ^ugcnb mcift nod) immer nid)t Weit

bequemer fijjt unb fd)reibt aU eS ben Ermachfcnen oergönnt ift , fo

finb bie ßrfinber wahrhaftig nicht baran fd)Ulb. '3)ie ncucfte Schulbanf

ift bie §crrn f^r. Sbnuecfcn in Sonn unter 9hunmer 24GS9 foeben

patentierte. 9Jad) beffcn Sl)ftcm finb bie 93än!e berart eingcrid)tct, bafj

ber 9lbftanb jwifd)en Sifd) unb ©it^ beliebig unb für mehrere %i\d)c

jugleid) Pcränbcrt werben fann. ^Jicfe SlJcränberung bewirft ber Sehrer

höchft eigenhänbig ober ein ba.^u bejeidjucter Sd)ulcr mit einem Sdjtagc

burd) einen finnrcid)eu 9.ifed)auiymuS, unb jwar ohne bafj bie Sdjüler

oufjuftehen brauchen. So fönnen 5. 83. bei gewiffcn Unterrid)t5gcgen=

flänbcn bie Sijie bem %i)d)t fo nahe gerüdt werben, baß ber Sehrer

burch bie Sänfe gehen unb bie Slrbeit jebci? einjelncn Sd)üler§

beouf)id)tigen imftonbc ift. — gür baS ^an§ beftimmt ift bagegcn bei

Schreibtifch Don 91. Seichter, welcher burch ©cbrübcr SiCid) m
©brli^ iu bejiehen ift. Serfelbe ift in ieber SScife fteübar unb m=

foferu fd)on red)t proftifch, aU er in feiner ^lorijontalftetlung allen

fonftigen .v^auSjwedcn bienen fann. 25er Ti\i) birgt ein Perfd)!ie6«

bares 53üdicr= unb SlJappenfpinb fowie ein Schreibfach mit SintenfaB

unb 3"t'chor.
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Um ber 3ctt — für bie 3^it.

Die ®cifcln aus lUDfliafriko.

Sie Wioarjeii «eijeln auä aifrifo auf beni 3iatf)auäturtn

ju Setiin. 3laä) bem 2eben.

iiifter in einer Hängematte,
JU betben ©eiten 'fdjrittcn

SKatrofen. 9(m ©tranbe on=
(icfangt mürbe ba§ Ijeulenbe unb
fcfireienbe ©efolge s"rücfgebrängt,
bei tt)eld)er @elegent)eit ein <Bdimv=
äer erfcf)offen ttjurbc. Sarofon ober
unb einige feiner Seute würben an
Söorb gebracht, m il)nen ber ©tanb»
pnnft fror Qtmaäjt unb brei ©eifeln
prü(fbef)oIten mürben,

liefern Umftanb berbantte Berlin ben Sefud^ ber .'perrfc^aften, bie mir unferen
Scfern ncbenftefjenb im 33ilbe üorf iit)ren , be§ braunen Wv. ©omes unb beä tief»

fd)roaräen TOr. Sßilfon mit feinem ®ot)ne. S)ie „Soptjia" t)atte fie mit nacf) ®eutfdE)=
lanb gebradjt unb am 7. 2lpril trafen fie üon S!BiIt)e(m§^aoen aü§ unter einer fleinen
SWatrofenbebedung in ber 9}eid)g{)aui3tftabt ein. 2tuf bem Se^rter S8af)n:öof empfing
fie ein gefbroebet beä 2. ®arberegimentä, ber fie noc^ ber if)nen angemiefenen
9Sol)nnng in ber taferne biefeä Slegimentä brocbte unb auä) fernerhin ben treuen
SKentor ber ?lfritaner fpielte — mnä ein preugifc^er ©olbat nidjt atleä fann?!

SSerlin ift jmor in ben legten 3af)räe{)nten an ejotifcf)e ©afte gemeint morben
unb bie Beiten, in bcmn ber Tlotjx beä «Prinsen iJart angcftarrt mürbe, mie ein
2;ier au§ bem gabeKanb, in benen bie d)inefif^e ®efanbtfd)aft itjre göpfe bur^ bie
aSerliner Sugenb bebrot)t füf)lte, finb longft borüber. ®ennoc^ erregten bie brei
©d)rooräen, bie fid) ubrigenä ^ier in europäifcf)er Sfeibung bemegten unb äiemlid} gut
englifd) fprQd)en, fein geringe^ 9luffet)en, maren e§ bod) bie erften Sieger, bie ein
beutfd)c# trieg§fd)iff aU ©efangene t)eimgefü^rt — bie erften feit benjenigen, meld)e
im XVII. 3a^rl)unbert gjJaior öon ber ©roeben bon bem branbenburgifcben gort
griebndi^burg on Der SBeftafrifanifdien Mfte nad) SSerfin gebrad)t fiatte. 2tber meit
me^r a(ä fie ben SSerlinern, imponierte ioncn fid)er bie §auptftabt — ouf it)ren
flaunenben ©efic^tern ftanb bie Serounberung über aü bie SBunber, bie fic^ oor i^nen
auftt)Qten, beutlid) genug gefd)riehen. 9J?an t)atte bafür ©orge getrogen, bag fie bie
©tabt grünblid) feiinen lernten unb ba bie coloured gentlemen mof)I in ber ©ife ber
Stbreife i^r Portemonnaie" einjufteden »ergeffen Ratten, öerfal^ bie 9IbmiraHtät fie

fogar mit ©elb, um bie europäifd)en $8crgnügungen i^nen orbentIic& , jugänglid)

S)a, mo ba§ übelberitd)tigte afritanifc^e Sönigreid) ®Qf|ome on ben SOJeer^'

bufeu bon ©uineo ftö^t, be^nt fic^ bie ©ftotjentüfte au§, bereu 9^ame jur

©enüge befagt, meld)e 2lrt öon §onbeI bort getrieben mürbe. 2)ie SSer*

fd)ad)erung bon fc^morjem 3Kenfd^enfleifd^ l^ot freitid) aufgehört, fo meit ber

„(Sjoortfianbcl" bomit in 58ctrad}t fommt unb ift bnrdj bie 2(u§fut)r bon
^palmi3I, Sogunenfalj unb etmaä 33aummoIIe erfe^t morben, ober bie üblen

Sfadjroirfungen beä ©ffaoenljanbetä bauern bort in ber S'JegerbeböIterung noä)

fort, mcld)e al§ fet)r faul unb nic^tsmürbig gefd^ilbert mirb. Unter bem
langen ginffug tt§ europäifd^en §anbel§ unb ber europäifd^en gottoreien

iiabm bie SJigger einigen äugern europäif^en ©^liff angenommen, finb

r: - fie JJaritaturen Don Sßeißen gemorben, fpieten ben „©entfemon" unb toffen

bie f^-rouen für fic^ arbeiten. ^ii)et ffeine Häuptling nennt fid) bort
„King" unb ift brutal unb l^obgierig. ©in foldier „King" ift oud) ber

^»äuptling bon $opo, ber £agunen(anbfd)aft im ©üben bon S)o'^ome om
äJJeere, unb biefer „King" ift e§, ber ba§ Eingreifen eineS beutfd^en Kriegs»

fd)iffeä nötig mad)te.

^lein ißopo, einem ber mid^tigften Drte ber Sanbfdjaft, finb bter

beutfd)c unb brei franäöfifd)e .fiäufer ongefeffen, bereu ruhige Hanbell*
ttjätigfeit burc^ bie gingebornen bielfad) geftört rourbe. 3)er alte „King",
mit bem bie S)eutf(f)en i^ren SSertrog megen ber Sf^ieberloffung abgefd)foffen

l^atten, mar burd) einen gmporfömmling nomenä Samfon — bie ??igger

fübren bort ^nufig englifc^e Spanien — berbröngt morben unb biefer mürbe
üon ben ßnglänbern untcrftü^t, bie fi^ ftetS ben blü^enbcn beutfc^en gaf=

' _ toreien gegenüber neibifc^ unb mifegünftig ermiefen. Samfon begann bie

Seutfdieu auf öerfc^iebene SSeife ju beunrut)igen unb ju bronbfdjo^en, morouf
bicfe in i^rer 9^ot um bie ^ufoibung eineä ^riegltd)iffe§ baten.

®o erfd)ien Slnfong gebruar b. ^. bie Sortiette „©opI)ia", Äapitän ©tuben»
roud), unterfudjte bie 2lngelegent)eit, erffärte bie 9(nfprü(^c be§ alten „King"
für bered^tigt unb mornte ben Ufurpator Samfon bor jeber ©c^äbigung ber

S)eutfc^en. Saum ober mar bie „©op^io" obgefegelt, aB Samfon oufS neue
über unfre Sonbäleute l^erfiel unb fc^on bon ben Söaffen ©ebroud^ machte.

3um ©lücE mar ober bie „©op^ia" nur bon Stein = ^ßopo nac^ bem nur
fünfzig Kilometer meiter öftlid^ gelegenen ©rog^^popo gefahren, üon mo
man fie noc^ herbeiholen fonnte.

2tm 3. (Februar tag ba§ beutf^e Sriegäfd^iff mieber bor Srein»^ßopo,
fe^te mehrere iöoote an§ unb lonbete im ganjen etma ^untiert SKann. gütjrer

berfelben mar Sapitänleutnont üon 2^rngf(^(er; bie SJamen ber übrigen Dffi=
,iiere finb üon 2)ombrom§ft), üon Ufebom, aSochmann, §«6 "ni> ®raf ^effenftetn. 2If§

bie SWatrofen am ©tranbe entmideft moren, rücfte man gegen bie Stefibenj beä „King"
Samfon üor, au§ ber auf unfre Seute gefi^offen mürbe. ®och ermiberten biefe i>a§

geuer nic^t, benn balb befonn fid^ ber „Äonig" unb begann Unterf)anblungen. „9Jur
on, Sorb merben biefe geführt" hieß eä ba unb bie äJJojeftät mußte fid^ bequemen,
biefem ^Befehle golgc gu leiften.

9Jun fe^te fid) ein munberborer Quq unter bem ©e^eut ber bierjig pediroben«
U-hmarjen, t)olbnadten unb häßüd^en SBeiber beS Äönigä in S8emegung. Siefer fetbft,

in bloufeibneni ©emonbe, mit einem et)linberhute ouf bem Sopfe mürbe auf einer Satire
getragen. 3hm folgte fein STci-

3n ber aitbergalerie.



ju mad)cn — Dicßeidjt

bcg^alb am mciftcn

id)tt)ärmtcn fie mit

fd)cucr §od^ad)tuiig

ganj befonbcrS für iut=

jere SJJarine: bcr 9?a=

me Goprioi tunr ü]xen

l^ungcii nii^erCt geläu«

fig gciüorbcn.

3ii5tt)ifd)cii lüar

burd) taufmännifd)e

SJcrmittcIung bic

<B(t)nlb Seiner 3JJoje=

ftät bc§ SijnigS öon
SIetii ^^jopo entrid)tct

ttiorbcn, iinbbiefrcmb--

Iünbtfd)cn®äftc bonipf

»

ten iiad) ettua adjttä'

gigcm ?lufent()nlt nad)

kiel ah. 5)ort nol^m

fic baä fVationenboot

„Wbttie" an Söorb, um
fie imd) il)rcr §ei=

mat priidäufü^ren. —

S)ie fdjiuaijeii ®eifeln au§ aifnfa bei ben Gjfrjitieit auf bem Jempel^ofer p^elbe.

SBenn Sincr eine Steife ttjut fo fann er

was er^ä^kn! SBa§

moi)l bie brei fd)ttar=

^en SDJenfd)enbrüber

if)ren ©tammeägenof«
fcn öon i^rer unfrei«

roilligcn ^atixt über

ben Ojean unb if)rem

'ilufcntfjalt in berbeut»

fd)en Sl{eid)§^auptftabt

berid)ten merben ? 'Ulm

jebcnfaUS wirb ben

.'öerren oon Sitein '$0'

po Uax geworben fein,

baft über ben ^nteref»

fen fae^ beutfdjcn öan»
betg I^eute bie bcut)d)e

(^togge wct)t, bafj ber

beutjc^efiaufmann and)

im fernen SBeftofrita

unter tropifc^er Sonne
nid)t be§ Sdfeu^eä ber

§eimat, bc§ SSoterlan«

be§ entbehrt! So et=

Wal merft felbft ein yjeger — wcnn'l it)m an ben Södel gctjt!

ben 3£iten ber
,

Sm ^at)xe 179 i erbot fid) ein junger fronjijfifdjer SJJcdjanifer in

einer ßi'W^i-'ift franjofifd^e $ßationaIocrfammIung , auf fünft»

nd)em SBcge einen ücrfaffungSmäöigen König t)eräuftcllen, ber „mittel!

einer Springfeber bie öou bcr äUajoritöt ber JJationoIocrfammlung ju»

fammcnpftcllenbe SJJiniftertiftc an$ ben |)änben bc§ ^)3räfibcntcn ent='

gcgcnnc^mcn trürbc" ®er 3Sorfd)Iag, ben man für eine fbftlic^c $er«

fiflagc auf bie S^'ce tjoni aIlcinfengmod)cnbcn cdjten unb gerechten

„par(amcntarifd;cn Dicgiment" Ijalten fönnte. War bod), fo berrüdt er

ertd)cint, in boHcm ßrnftc gemadjt, benn längft t)atte ber jafobinifdjc

$bbcl, beT)crrfd)t bon einer tteinen Slnja:^! entfd)Ioffcner ganatitcr, fid)

gew5I)nt, jcbc crbenfttd^e Sd)mad), jebe ®emein^eit, jeben Slulbrud^

reifer ©cfüljltofigteit auf i>a§ §aupt beffen ju Ijaufen, ber tjorläufig

noäj ba§ SVijnigtum bcr 5ßaIoi§ unb SSourbonä repräfentiertc, ber babei

aber ba§ Ungtüd l^atte, in einer ßcit, Wellie ju it)rer 93e^crrfd)ung ber

eiferneu r^-au'jt eine! Söonoparte beburfte, weiter nic^tl all ein aulge=

jeid^neter 5)5riöatmanu äu fein, atter Xugcnben aber, wel^e einem
ftönig „einem, bcr el ift," unentbet)rlid) finb, gön^Iic^ ju ermangeln.— 3n bem bor einiger ßeit erfd)ienenen neueften SSanbe üon Jatnel
cpod)emad)enbem SBerfe über bie „gntftefjung bei mobernen granfreid)"

ift mit übcrjeugenber SJtartjeit aul ber geber cinel granjofen na^ge=
wiefen, Wal freiließ fd^on ber ®eutfc^c Sl)bel über jeben gweifel feft=

fteüte, bof5 bie JReüolution burc^aul nic^t ben wilben, äcrftörenben
Saug äu net)men brauchte, ben fie genommen '^at, wenn gronfreid^
eine t^atfröftige 9?egierung gel^abt ^ätte, unb wenn bor allem ber
Sönig etwal Don einem U)irf(id)cn .^errfdier in fic^ getiobt l^ätte. (Sl

wirb unl gefd^ilbert, wie uad& unb uac^ alle eigentliche 3?egierung in

bie §änbe bei Safobinerttnbl überging, unb wir fe^eu, wie einfad)

unb fo(gcrid)tig fid) bie auf ben crften 33Itd rätfel^afte (Srfdietnung er»

ftart, baß eine 9Jation öon fedjlunbjwanjig SKillioneu fidfi jo^relong
ben furd)tbarften Serrorilmul tton fetten einer berfd)Winbenbcu 9Jfino=

rität gcfaHcn lägt. S)al SBort bei ®id)tctl, baß „SSerftaub fteti nur bei

wenigen" gewefen unb bafj bie „9!)ieiir|)eit ber Uufinn" ift, muß biefer

@efdE)ii^tlperiobe gegenüber bat)in abgeänbert Werben, ba§ in tl}r aller»

bingl nid)t ber SSerftaub, aber ber Söille, bie S^atfraft, ber rüdfid)tl»

lofe entfd^tuß unter aCen Umftänbcn ju fiegen ober untersugc^en, bei

ben wenigen War, bie leiber nt^t bie jur SBünbigung bei Sturmel
berufene 3{cgierung barftetlten, unb ha% bie äJfel^rl^eit unb mit it)r bie

9iegieruug bic Sd)Wad)f)eit unb SBiöenlofigfeit war. Unb baju ein

.•perrfdEier, ber juWeilen ein pfl)d)oIogif(hel3?ätfeI ift. gn ben fürd)terlic^en

Sjencn, weldje fid^ bei ben immer wiebertiolten ginbrüd^ett bei $bbell
in bie Suilerien wicbertjolten, geigte Subwig einen watjr^aft bcwunbe»
runglwürbigen Wut unb eine S'altblütigfeit, bie fnft o^ne 93etfpiel ift.

Stunbenlaug in eine Siifdje gebrängt, umtobt Oon .s3unberten betrunfener,

Qufl iibdjfte gereijter, morbluftigcr 33efticn in SKenfi^eugeftaU, bie fid)

fortwä{)renb in ben witbeften 2)ro:^ungen ergingen, bcrior er nid)t einen
Stugeublid bie 9Ju]^e, mit ber el ifjm fc^IicBIidE) wirflid^ gelang, bie

SBütenben für ben Slugenblid ju befänftigen. 9(ber berfelbe 9J?anu
wor uid)t im ftanbe, fid) ju einem euergifd)en Sßefei^re aufjuraffen unb
äU Seiten, wo i^m uod) eine treu ergebene Sruppc x^on Sd^wetiern
fowol^l, all bie SD^el^rl^cit ber ^Jationalgarbc anl^ing, burd) eine cnt»

fd)Ioffeue 2:r)at bie .t>äuptcr bei ^Jibbell unfd)öblid^ ju mad^en unb ben
San! ber großen SKaffe ber 9?ation ju tjcrbienen, bie unjweifel^aft
fbnigltreu gefiunt War unb firi^ mit 9tbfd^eu öou ber .Cierrfd)aft bei
©efinbell obwonbte. 9?apoIeon, bcr bamall scitnjcifc in $aril wor,
traf cinft mit 93ourienne, wie biefer in feinen Wemoiren crjäfjlt, einen
.'[-»aufen öon einigen taufenb 9:)kufd)cn, bcr, serlumpt unb barod be»

waffuet, hcutcnb unb bic rofjcftcn .'peroulforberungcn brüHeub, bie

fliid^tuug nad) ben Juilcrien ciufd)tug. 93cibe folgten bcr Skute unb
SSono^Jarte fonnte fid^ uid)t genug über bie Sd)Wäd)c unb Sangmut

0lovreidjen" Keuolution.

I

ber SBe^brben wunbcrn, bic aßel bies bulbcten. „Che coglione," rief

1 er ganj laut, „wie fann man btefel ©cfinbcl gcwäl)ren laffen! Sßan
I)ätte i^rer öier» ober fünf£)nnbert mit einer Sanonc tjinwegfegen foücn,

bic übrigen toären bann non fclbft baoongelaufcn " ßiuige '^ai)ie

fpätcr ^at ber wißenlfröftige fforfe all @cncra( fein 9Kittcl an»

gewanbt unb ben 9tufruf)r in ben Straßen üon ^^Jaril mit Siartätid)en

gebönbigt — freilid) erft, nod)bem fd)on Saufeube bem Ungeheuer ber

atebolution jum Opfer gcfatten Waren.

S(ud) bie fd)mät)Ii(^ftcn 33efd)impfungen bercr, bic i^m om nä(^ftcn

ftanb, feiner ®emal)liu, fonnten ben Sönig uid)t aul feiner paffioen

atoHe emporreißen. 9111 er am SSegräbuiltnge bei attfrouäbfifc^cn

lönigtuml, am 10. Stuguft 1792, wie gewö[)nlid) bem drängen ber

tciti unfäf)igcn, teill berrätcrifdjcn Ratgeber uad)gab, unb aud) im
Ickten 9(ugenblid, wo el noc^ geit unb wo 9{ettung nod) möglich war,

fiel nid)t entfd)Iießen fonnte, ben SSefc^I jum SSiberftonb ju geben,

fonbern mit feiner gamitic ben t)erI)ängnilöoHen ®aug nac^ ber 9Ja»

tionoloerfammrung antrat, ber if)n fd)Iicßti(^ äum Sd)afott führte, ber-

trat if)m ein Sanlculotte ben SSeg. 35on bem wad)f)abeuben Dffijicr

jur atebe gcftcHt, ftredtc er bem Sbnig bie gauft entgegen unb fd)rte:

„93erü{)rcn Sie fic, ."punblfott, unb Sic werben bie §anb einci wadern

gjJannel bcrüfirt ^aben. 2(ber el gef)t nid)t an, baß S^re .... (folgt

ein nid^t wicberäugebenbel Sd)impfwort) oon grau Sie in bie 9?atio-

nalocrfammlung begleite ; loir braud)cn biefel licberlic^e grauenjimmer

nic^t!" 2)iefc uncrf)brtc 33efchimpfung erjätilt ein jafobinifd)er SSericfit

unb fügt f)inäu: „Subwig XVI fc^te feinen 5K>cg fort, ot)ne üon
bem fc^buen 9lffeft biefel SKannel übcrraf^t ä" fein."

Unb aßcl biel traf benfclben 9J?ann, ber eine tbnigtid)e 9D?ad)t ge«

erbt f)attc, fo fc^ronfcntol, fo öon ber 5?eref)rung feinel 9?Dlfel geftügt,

bem 9(nfd)cin uac^ fo unerfdjütterlid) , wie nur je bie einel orienta»

lifi^en Sultanl. 61 traf ben 9kd)fommen Subwig! XIV, jeuel „roi-

soleil," bor beffen 9Binf gang guropa gegittert, beffen Sauneu gang

guropa in abgbttifd)cr i8crct)rung nad)gca|mt ^attc. ßinc tragif^ere

93eftätigung bei furd)tbarcn Sprudel oon ber ^eimfuc^ung ber Sünben

ber Später an ben Slinbcrn bil inl britte unb Diertc ®Iieb ift in aßer

@cfchi(^te nicht gu finben, all bal cntfetiliche @cfd)id biefer Sproffeu

aul gwci bcr älteftcn unb ftolgeften Jperrfcherhäufer ßuropal. 9Iber

frcili^ bcflötigt fid) aud) hier, baß bie Vergeltung für frühere 9Kiffe=

tf)at oud) über ben nid^t o^ne eigenel aSerfdjUlben hereinbricht, ber

fie fdjließüd) erleibet. Schnmol hätte im Saufe ber Steoolution ber

J^bnig fid^, feine gamdic, feine 2;t)naftie unb fein unglüdfichel l^olf

retten tönnen, toenn er ein 9Jlonn gewefen wäre. — 'Slber tro^^ aflet

grfahrungen ift er, wie Saine fagt, „Oiel gu optimiftif^, um gu ahnen,

wie weit bic 2;ummhcit bei SSoIfcl unb bie Sblwilligtcit ber 93Jenfi^en

gehen tbnne; er tonn fi^ nid)t tjorftellen, baß bic Serleumbung feinen

aSitlcn, fein Slut bcrgießcn gu laffen, inl gerabe ©egenteil üerwanbeln

werbe, gerner fühlt er fi^ gebunben burd) feine 3>ergangcnheit, burd^

feine ©cwohnheit, immer nachgugcben, burd^ feineu oft funbgegebenen,

ein für aftcmal gefaßten gntf^Iuß, ben Sürgerfrieg uiemall .^um 2Iu5«

brudf) fommcn gu taffcn, cnblich bnri^ feine hartnädige 9JJcnf(henfreunb-

lichteit unb bor allem burd) feine religiöfe aJJirbe. Sen ticrif^en 2Biber»

ftaubltrieb, ben 3ornelfunfcn, wcli^cr in jebem 9)knfd)en, bcr unge=

red^t unb roh angegriffen wirb, aufflammt, hafte er in fich fhftematif(^

ertötet. Ser Ehrift hat ben Äbnig oerbrängt. Siefer weiß nicht mehr,

baß el gu gewiffcn Reiten feine 'i5flid)t ift, ein SRann bei Schwerte«

gu fein; baß er, wenn er fich prcilgibt, ben Staat preilgibt, unb

baß er, wenn er fich i»ie ©ewalt wie ein Opferlamm gefoKen läßt,

alle anftänbigen S«ute gur Sd)Ia^tbanf führt." Wit einem fold)en

Stönig an ber Spi^e bei Staatel mußte fid) bal 5ßerhängnil erfüfleiu
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Wuö ber Qeii — für bie Qcit

3u ^bolf Jlcnjels füufjiijiäljrigcm

©cfttüere SSerlufte tjobm bie SSerltner Äünftterfd^aft in

einem Srei^Iaufe öon brei Satiren getroffen: ^i^iq, 9tfinger,

Srafe, 9J}anbel, Silberig, D§tav SSega^, (Suftati gngel^arbt,

SBüberg, ®racb unb ©uftaü 9iid)ter — eine fange SRetf)e

Don Spornen, nn beren ©teile nod^ feine anbeten 9Jamen

toon gleicher ober aut^ nur onnä^ernb gicidjer 33ebeutung

getreten finb, um bie Sücfe au^äufüßen. Sei biefer reichen

(Srnte beä JobeS mar e§ bem SBerein berliner fünftler

um fo me'^r ein 33ebürfni§, einen SKann ju feiern, welcher

nod^ in Doöer ©efunb^eit be§ ©eiftel unb bc§ ÜöxptxS

fc^afft unb wirft, obmo^t er bereits mit gerechtem Stolje

Quf eine me^r oI§ fünfzigjährige fünftterifc^e S^ätigteit

jurücfbliden fann, beren grseugniffe im unb 3lu§"

lanbe mit ®o(b oufgemogen merben. SBenn man tjon

S?nau§ abfic()t, ift Slbolf aJJen^el ber einjige unter bcn

lebenben beutfc^en 9)}eiftern, befj'en 3Rut)m felbft in %xanh
reid) nic^t burc^ ben S)cutfdE)enhaB eerbunfelt morben ift,

obmol^I gcrabe 3JZenäeI ber beutfc^cn Sunft unferer Qtit erft

einen nationalen Sn'^alt gegeben unb bnrd) feine un=

crmiibli(^e fünftlerifcl)e Screbfamfeit ju fünften griebrid^l

bei ®ro|en unb feiner §efbcn nic^t wenig baju beigetragen

l^at, im beutfdjen SSoIfe bcn gunten ber 3>aterlanb§liebc

warf) äu crfjalten, welcher im ^ai}u 1870 ju mädjtigcr

glamme emporfobern foüte.

S)er frühzeitige Sob feinel SSaterS äirong ben am
8. Sejembcr 1815 geborenen SJ^enjel, meld)er 1830 mit

feinen ßttern uad^ Serlin getommen mar, fd^on in einem

kiter tjon ficbjehn Sohren auf eigenen Srluerb ju finnen.

®aä war in ben tIeinen unb fpiejsbürgerlicfjen SSerhoItntffen

bei bamaligen 93erlin eine fo fi^wierigc ©adje, boß ber

junge S'nnftler gar uid)t an ein regelmä&igei afabemif(^e§

©tubium beuten fonnte, ju meldjem ifjm ohnehin bie

^Kittel fehlten, ßr befud)te nur ouf turjc 3eit bie &i)p§'

flaffe ber SItabemie; im übrigen hielt er \\d) an eine

Schrerin, meld)e fein .^onorar forbert unb boch für bai

wahre ©enie bie ma^gebenbfte unb einflufjreic^fte ift, an
bie DJatur. unablöffigen, mit Wahrhaft ftauneniwerter

©nergie burdjgeführteu ©tnbien nach ber 9iatur hat er bie

§öhe erreicht, auf welcher er fich feit ber SJJitte ber

öierjiger ^atixe, bie ihn bereits im SSoübefi^e aulgereiftcr

S[)leifterfd)aft fahen, bi§ auf bie Segenwart erholten hat.

Sie rührenbe Unwiffenheit, in Welcher ber junge Sünfticu

aufwud^S, fd)ü^te ihn Dor ber auä ÄlajfijiSmuS unb
Sentimentalität gemifd)ten Strömung, welche bamall bie

Äunft beherrfchte. ®ie fchattenhafte 9iomantif ber ton«

angebenben SKeifter jener S^xt war ihm in tieffter ©eele

jumiber unb bi§ auf ben heutigen Sag hat er ftd^ eine

fräftige Stbneigung gegen alleS 9{omantifd)e unb 5ßoetifdE)e

bewahrt, unter welcher befonberS bie eblen grouen ju

leiben ha^en, wenn 9Jlenjel einmal in feinen bon fati»

rif^en Sichtern burchftreiften ©ittenbitbern au§ ber mo=
bernen ©efeUfchaft pr S)arfteüung bon jungen 9JJäb^en

unb grauen genötigt ift. 9Zur einmal hat ftd^ ajfenjel

burch einen ®i(^ter fo angezogen gefühlt, bag er ihm ein

befteS Seil feiner tunft wibmete, burch §einrid^ bon
SIeift unb feinen „gerbrod^enen Srug", beffen nieberlänbifdier 3f{eali§=

muS freilidh bem feinigen auf baS tnnigfte oerwonbt ift.

5)ie bamall junge Sunft ber Sithograph« War baä Sßehifel,

weld^ei bie erften ©chöpfungen SWenjelfd^er ^ßhantofie bor fünfjig Sahnen
tjerbreitete. Slber e§ waren nur Sompofitionen für eine flüd^tigc 33e=

ftimmung : S'JeujohrS» unb ®eburtltag§wünfche, Sifc^forten, (Sinlabungen,

SÖletfterbriefe unb öhnliche 33Iätter, weld^e oon ben meiften Smpfängern
gewiß od^tloS bei ©eite geworfen würben., §eute werben biefe 39lätter

mit ho^en greifen bejahlt. gnbeffen gab e§ auch jener ^dt ]d)on

einzelne fdiarfbliienbe Kenner, wel^e nic^t nur bie von ®eift

unb §umor bewunberten, weld^e au§ biefen ßeii^nungen zum SSerftanbe

fötadE), fonbern bie au^ bie unabhängige unb fühne gormenfpradhe
SKenjelS ju Jchä|en wußten. ®er Sunfthönbler S. ©achfe fchentte fogar

bem ochtzehnjährigen fünftler bo§ SSertrauen, ihm einen größeren Sluf=

trag, bie 9tusführung eineS ©t)flu§ Don fech§ lithogrophtetten SSlättern, zu
erteilen, bereu ©toff er nach eigener 9?eigung wählen burfte. ^ilngeregt

burd) bie ©oethefche SJidjtung gleichen 3iamenS behanbelte er „StünftlerS

ßrbenwallen" in neun, auf fünf 33lätter Dcrteilten Eompofitionen. ®a§
fechfte 93Iott, ba§ Titelblatt, gab in ber Sarfteüung bei Urteill be§

SKibaS bie Tonart an, in weld)er bal ©anje gehalten War: eine er»

ZWungene Sehrzeit in ber 3Bertftatt eineS ©^ufterä, nä^tlid^eS ©tubium
in biefer SBertftatt, heimliche glud)t auS bem goche, ber Unterridit auf
ber Slfabcmie, bie forgenöotte §trbeit im eigenen |)eim für 38eib unb
ftinb, bie enbliche Srlbfung burd) ben Tob unb znm @^luß bie

fatitifc^e ©chilberung be§ 3?achruhm§, beffen flingenbe grgebniffe nur
bem fchlauen 3«ben zugute fommen, welcher fich ^d ßeiten ber Silber

beä Äünftleri bemächtigt hat. Siefe Sammlung bon Sithographieen

21ni ilbenb bcs H9. JJac^ bem Scbcn oon (i. Soäj.

erfchien z« SBeihnod^ten 1833, ober mit ber SahreSjohl 1834, all ba§

erfte größere SÜBerf, in welkem fich i'ie ouf bie reoliftifd^e SBiebergabe

bei ©efchenen gerid^tete ©igenort SKenzell bereiti beutlidh offenbarte.

9ln biefel 2)atum hielt fich öer SSeretn SSerliner Mnftler, oll er befchloß,

einel feiner älteften unb ruhmreichften Sßitglieber buxd) ein geft

zu ehren.

©in 3^9 wehmütiger Erinnerung log boher auch ouf bem gefte,

wel(^el om 19. 3lpril in ben 9?öumen bei SünftlerbereinI begangen
würbe. „Ein Trouerzug hat unfern 2Seg gelreuzt," fagtc ber Streftor

ber JJottonalgalerie, Dr. ^orban, in feiner Segrüßunglrebe an ben Der»

ehrten Söleifter, „oll wir unl onfc^idEten, biefe ©rinnerunglfeier zu 6e»

gehen. 2Sie btele beiner greunbe unb ©enoffen beiner S?unft fiub

heimgegangen, feit bu begonnen haft, unb wie wenige bon benen, bie

einft mit bir lebten unb ftrebten, fiehft bu heute um bidh." SCber mit
freubiger ©enugthuung burfte ber SRebnet borouf hinweifen, baß SKenzel

bol ©chtcEfal erfport geblieben, weld^el er in „Äünftlerl SrbenwaHen"
oorgezeid^net. ©eine Sobpreifung ber SSerbtenfte SUJenzell um bie ooter»

länbifche ®ef(^id^te würbe nod^ fchwungboffer burd^ ben .'goffchaufpieler

Sohle fortgefe^t. Welcher in ber Trod^t unb 5Kolfe griebrid^l bei

©roßen bon einem buxd) zwei oltpreußifd^e ©renobtere benadjttn %f)xon

herab eine poetifche 9tnfpro($e an ben ©efeterten hielt, bie mit einem
Srinffpruch fd^toß. S)em einfadEien SJBefen SJJenzell entfprechenb, trug

bie {?eier, wel^e mit wenigen Sanfelworten bei aWeifterl enbigte, einen

f(^lidE)ten ©harofter. SBenn er and) in bollem SSewußtfein feinel SBertel

lebt, fo liebt er bod^ geräufd^öotte gefte nicht. S'Jid^tlbeftoweniger fonn

fich ^ein onbrer Äünftler SerlinI an Sßopulorität mit bem SKoler

griebri^l bei ©roßen meffen. 2lboIf Hofenberg.
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£iet)^aberau0gaben von

in Bielefeld unb !£eip5icj.

;Hu0gabe 5et? :55ü(^)ci?fmtttbe. £)ctav.

Pei-jicrtc Drucfc auf IjoUän6ifd]CTn Büttenpapier,

XDafferjcicIjen V. & Ii, ScI^rift ältere ^raf'tur un6

Sdjwabad^ct. ji^^'^^ 3anb brofdjirt o6er gebunbcn

in feinften £iebl]abercinbänben in ^albfalbleber,

edjtenx Pergament un6 gan3 rot Saffian. Don jeöenx

Banöe au0er öer Brotauflagc nodj je 76 (£fempl.

auf ftärfereni 1}0Ü. Büttenpapier, je \2 (£j-eiupl. auf

IDIjatmanpapier, je {{ (£fempl. auf djinef. Papier,

je6e5 (£{-empIar in 6er Preffe numerirt.

Crfdjiencn

:

^Siömarctbriefe. J$44—J$70. £)riginalbriefe Bis=

iiiarcfs au feine (Scmaljlin, Sdjrocfter imb aubcic.

\o^li Sogen. Srotauftagc »ergriffen, corl^cinbcti nodj

einige numcrirte €rcmplarc (liollänb.) 20, (IDl^atm.)

30 in., diinef. vergriffen.

Hlcinere S(i)riften X). aiarlin £utkrsi, I. IDiöer

Vians IPorft rnb anbcrc Stücfc perfönIid]=poIemifd)cn

3nl]alts. mit bcu (Driginaltitelborbüren ber crften

Drncfe. ^5^/4 Sogen. Srofdjirt 7 lllarf, geb. fjalb=

füiblebcr \o llTarf, pcrgament u UTarf, rot Saffian

^3 IViavt llunierirtc (Ejemplarc tpie oben 20, 50 &'

'{o lliarf,

JKlcmve Scbiüftcn D. ülartin £'utt)crö. 11. Pon (£I]e=

inib Klofterfadjen. §u.iölf Stücfe. IHit bcu 0riginal=

borbüren ber erften Prutfe. Srofd;irt 8 lllarf, gebunbeu

ipie oben u, \2 &' {1; Vflaxt ZTumcrirtc €jentplarc

tpie oben 20, 30 &^ '^0 UTarf.

(Sauft. €inc ^Tragöbie üon ®oetI}e. Seibe CEeilc in

einem Sanbc. 3'^^/4 Sogen. Srofdiirt \5 llTarf, geb.

r^ulbfalbleber 20 Ularf, edjtes pergameitt 22 IHarf,

rot Saffian 22 lllarf. Humerirte Cjemplarc wk oben

50, 1^0 unb 50 lliarf.

QVINTI HORATH FLACCI carmina edidit

ECKSTEIN'. Cursiv der Aldine. 21 ','2 Bogen. Broschirt

12 Mark, gebunden wie voriges 17, IQ d"^ 19 Mark.

NiiKietirte Exemplare wie oben 30, 40 6-^ 50 Mark.

^Uögabe ber ^abittctsftütfe. Seöes.

Perjiertc Drude auf öeutfcljenx Büttenpapier, IDaffcr--

Seidjen V. &. Ii. Kleine sicrlidie Bänöe im Seöej öer

€l5eDiere. Sd^rift ITonpareille Sdju?abad}er. jcöes

Bänödjen fartonirt o6er in (£inbän6en Don auser^

lefener 2(rbeit in l^albfalbleöer. Pon jeöem Ban6c

aufer öer Brotauflage nod) je 77 €rempl. auf

ftärferem IjoIIänö. Büttenpapier (^ormat öer 1{\xs--

gäbe öer Büdjerfreunöe) unö je 22 (£j-. auf d^inef.

Papier, jeöes €rcmpl. in öer Preffe numerirt.

Crfdiienen:

;Hlti)cutf(^)er IPiij unb Derjianö. Heime unö Sprüdjc

aus bem fed;s3e(^nten uub fteben5cl]utcn 3<i'irbuuberte.

^\\x iiebl^aber eines triftigen Sinnes tu ungefünftelten

IPortcu. ik. unb 5. 21uflagc. ^5 Sogen. €Ieg. fart.

1^ IHarf, geb. in I^albfalbleber 7 lliarf, in Sd?n)cins=

leber 8 ITlarf. Humerirte (Ejemplare (tjoUanb.) \o lUarf,

(djinef.) \5 ITtarf. (Uadi einem piauc Scffiugs, ber

eine foldje Sammlung fclbft Ijerausgcbcn iDoUte uub

fdjon bicfen Eitel feftgcftcUt tjatte.)

^Hltbeutf^cr 6^u)ant unb 6d)ei;5 au5 öem fedjs=

jcl^utcn unb fiebeu^eljutcu j'^^'^'^""^'^^*^- §ufammeu=

gefteltt com Derfaffer bcs „21Itbeutfd;eu IPitj unb Dcr=

ftanb." 2. 21uf(agc. \\ Sogen. 21usgaben unb prcifc

u)ic beim »origeu Sänbdjen.

^{ItbeutfAeö 'Bcr3 unb (Bemütb in Poefte unö Profa,

t^auptfäd;Iidj aus bem fedjSjetinten uub ftebenjcl^nten

3at]rl^unbcrt. §ufammeugeftellt ron bem Herausgeber

bcs „21ltbeutfd;eu lüiß uub Pcrftaub" unb „2lltbeufdjen

Sdimanf uub Sdjerj." 2üisgaben unb preife voxt bei

ben rorigen Säubdjen.

cSauft. €ine Cragööie con ®oetI)e. Bciöc Ceile in

einem Saube. öSV« Sogen. Srofdjirt 8 lliarf, gebun=

beu in l7albfalbleber \2 lllarf, in Sdjroeinslebcr lliarf.

Humerirte €remplarc n?ic oben 20 &' \o lllarf.

<Sauft. Der ^ragööic crfter Ccil. Hur in r7albralblcbcr

T>icfc 2tu?r[alicn, Inddjc fidj in birelUEn a3c0i!nfat5 5« ücm „fdjlciljt unb üillig" unfcrcr maücrncn

^üiijciMUöftattiimj fctscn, Incniacu fidj an üa^' SCntcrcffc aller gctiilbctcn ^nidjcrfrcunbc unb liilbcn

füi; falcöe, Uiddjc bcrartiijc fciiiljcitcn ^u Uuirbiocn bcrftcVjcn, rin gcVnflljitCG *J5cfdjcnl"t, Inosu fic

Uan bei* IDcL-laflGljanbluno cmpfoljlcn fein inägcn.
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"än^ ber 3eit — für bie Qeit.

tit ttiiebererlianbcne lurrenbe.

getftören ift leidster, olä wiebcrl^erffeilen
—

bo3 beiDo^r^eitet ftc^ ouc^ an ber oltberü^mten

Surtenbe.
Sefonntlidö ^at Dr. SRortin Siit^er ber ffur-

renbe ni(^t nur angeprt, fonbem ouc^ attejeit

fel)r ^)od) üon i^r gel) alten unb i:^r gortt'fftel«"

in jeber SEßetfe befürroortet. „SJerac^te mir einer

folcfie ©efellen nid^t," fc^reibt er, „icf) bin ouc^

ein jold^er gemeft unb möchte nic^t ^apft ober

türfifc^er Saijer barum gemejen fein. S)a§ finb

bie reiften, bie in geflidten SRänteln unb ©c^utien

ge{)en unb bag liebe 33rot oor ben Spüren fam=
mein ; bal roerben oft bie beften, gele^rteften unb
öome^mften Seute." 5)orum ^ielt er eifrig barouf,

baB überall, mo neue ©c^ulen entftatiben, audf)

fofort Surrenben ftc^ bifbeten; fo inSbefonbere in

6i§teben, too er felbft mit ber Drganifation be§

gefomten ftäbtifc^ien ©c^uIroefenS in eöangelifd^em

®eifte betraut rourbe.

®em grofeen Sieformator miS) ^at bie eoan«

gelif(^e Sirene Sa^rl)"nberte fang biefe t)oIt§mä§igen

©efangc^örc gepflegt unb fortentroicfelt TOand^em,

ber längft in feine Äiri^e met)r gefommen, ^jrebigten

fie mä^tig mit i^ren tinblid)en Stimmen; öor

bem ©terbe^oufe unb an ber (Sruft tröfteten fie

bie Srauernben; bei ^oc^jeiten erf)ö^ten fie bie

greube ber gröfilic^en; bei größeren tommunolen
unb tivd)üd)en f^eftlit^feiten burften fie nic^t fehlen.

SBie el fcfteint, mar e§ ber berliner SJJagiflrat,

welchem äuerft biefe alte^rmürbige, eüangeiifcbc

SJoIfäfitte mißbehagte. 3^it %xiet)viä)€ be§

©roßen beantragten bie aufgetlärten §erren bie

9(bf(l)affung ber Jft'urrenbe ; aber ba tamen fie fd&ön

an — ber Äönig fc^rieb furjroeg an ben Sianb beä

&e\\id)ei: „2)aä ©ingen muß bleiben!" unb babei

hatte eä fein Semenben.

ßrft unferem ^a^'^huii'ert mar e§ oorbe^alten,

ben turrenbegefang ju befeitigen. Wlan hielt bo§
©ingen auf offener ©troße für unpaffenb unb fc^affte

e§ in ben erften fünfziger igahren nad^ unb nach

faft über aü ab. S)ie äHrche ließ el ruhig gefchehen
— fie ju fragen mar überhaupt niemanbem ein»

gefallen, unb ihr mar bie ©a^e gleichgültig. 2ll§

fie enblich mehr unb mehr aul bem rationali»

ftif(^en ©chlummer emadjte unb bamit bie Suft

on fchönen 6Jottesbienften , reid^geftalteten Situr=

gieen, unoerfälfchtcn Siebem ic, ba erinnerte man
fid^ ouch ber Äurrenben unb fing an, fie jurücE»

jumünfchen. ^ie unb ba mürben Serfuche gemacht,

fie mieber inä Seben ju rufen, aber — foroeit ich

fehen fann — lange 3eit ganj üergeblidh- @§ ift

eben leichter, ju jerftören, al§ oufjubauen.

Iiennoch ift eS an einigen Drten gelungen; ja, m§ bag 5Kerf=

roürbigfte ift, fogar in 33er l in, aßerbingä unter SSenneibung be§

Dielen anftößigen iaSorteS Äurrenbe. i^in baäfelbe hatte ber Sfeubegrünber,

Steftor gr. SKarquarbt, ben etma^ fchroerfätligen Slu^brud: „Um-
ganggd^orgefang" gemählt, al§ er im ^ahre 1852 bie Sugenb ber

©t. ©eorgengemeinbe bap heranzog Sn einer höc^ft lefenSmerten ©chrift:

„3Ba§ fingt unferer Qeit bie SSittenberger ütachtigatl?" hat er über bie

neuerftanbene ffiurrenbe eingehenb berichtet

(£ö ift nicht JU üerrounbern, baß SKarquarbt mit mancherlei Sebenfen
ans SQäerf ging. '3Bar boch erft etma jehn ^a^)u juDor in SSerlin baä
fämtliche ©horfingen öon bem ^cogiftrat nach langjöhrigen Serhanb»
iungen mit Äirchen= unb ©taotSbehörben befeitigt morben. Stber feine

ßroeifel mürben balb jerftreut. „3ll§ ich 1»53," erjählt er, „um ju

fehen, ob bem dijove, ber anfänglii^ nur bei fehr jerftreut mohnenben
9lbonnenten fang, nid^t eine freiere 93ahn p fdtiaffen möre, bie erften

leifcn ©chritte oerfuchte unb oon §au§mirt ju ^au§mirt um ©rlaubniä
anfragte, baß ber Shor ißrobe fange, fanb ich faft Überott ben freubigften

Slnflang unb meift fogleidh 93ettragääei(^nungen. äJianche fagtcn: ,®a§
ift ja Diel fchöner al§ ber Dermünfchte Seterfaften; mer hört nii^t gern
einmal einen Shoral?' ^d) befam fo eine ganj anbere Slnficfit Don
aSerlincr SSürgem. ©o ift e§ aber überafl im eDangelifchen 2)eutf(^lanb.

S)aDon ijabt ich mich auf meinen Dielen Shorreifen hinreichen!) über»
jeugen tönnen."

SSiele alte Seute erinnerten fi(^ au§ ihrer Sngenbjeit, baß fie einft

ber turrenbe felbft angehört unb reichen ©egen ^aDon empfangen hatten.

©0 fagte ein hochangefehener ©eheimer Dberfinanärat einmal p 9Kar»

Scrrtncr Knrre^^cf£^IaIet. JJac^ bem Sieben von <S. 9Jeftel.

quarbt: „SBenn iä) ^i)rm (i^)ov au§ meinem genfter ouf ber ©traße

gehen fehe, fo mirb mir immer ganj flügge p äliute; ich möchte auf

unb noch mitgehen; ich Derbanfe meinem Äurrenbeftanbe Diel."

SJJoch dharafteriftif(|er ift ber folgenbe 3^9/ ben SUarquarbt erphlt:

„S)er alte, jegt f(^)on heimgegongene SSerliner SSaurat Kantian,
beffen 'JJamen eine 33erliner ©traße nahe beim Suftgarten trägt, fagte

ju mir, al§ idh mit ber Ehorabonnierlifle Dor adhtunbäWauäig fahren
äu ihm fam: „S)a bin idh gleich babei! 2)er alten SSerliner SJurrenbe

Derbanfe idh, tt>al idt) jegt bin. 9lt§ ich in meiner Sngenb fchon in

*ßrima mar unb mid^ bem 33aufa(^ roibmen mottle, dnberten fich bie

SßermögenSumftänbe meiner ©Item berartig, baß e§ befchloffene ©a^e
mar, baß ich ba§ ©qmnafium Derlaffen unb eine anbere Karriere ein=

fdllagen foflte. ®a gehe ich ^ine^ lages ganj Derjagt mit gefenftem

Sopf halb träumenb burch bie griebridhftraße unb fomme bort bei einem

©(^ülerdhore Dorbei, ber eben bie SBorte fingt: ,'5)enfe boran, mal ber

attmäd^tige fann, ber bir mit Siebe begegnet.' 9luf einmal betomme ich

rounberbare greubigfeit in§ §erj unb blide hoffnunglDott p ®ott auf,

eile nach §aufe unb erjöhle e§ meinen Eltern, unb audh biefe fchöpfen

neuen SKut; el mürbe auch balb mieber beffer mit unä unb ich höbe

meine Karriere Derfolgen fönnen."

SKitten unter bem ©etriebe beg JpanbelS unb SGSanbelä erflangen

einft Sutherä unb anberer ©änger eDangelifc^e Sieber au§ bem 5Kunbe

ber Kurrenbefchüler unb halfen ber 9leformation atterorten 93ohn bre^en

;

unb heute — mie unfer S3ilb jeigt — ertönen fie auf! neue in bem

(Seroühl unb ®ebrönge ber beutfch'en taiferftabt al§ ein JBedruf, über

ben irbifdhen ^ntereffen bie emigen ni^t ju Dergeffen! 3t. K.
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?lug ber 3^it — für bie

(Ein 6nef am bem peljlanbe.

©t. SWic^ael ober 3JiidE)aelo>t>Sti, »ie cä au5 ber

ruffijd&en ^iit nod) tjd^t, ton mo biefe ^eikn ou§=

flef)cn, ift faft unter bem ^ßofarfreife gelegen unb
jwar om SBeringämeere in S)Ua§ta, bem 1869 Oon

aiuölani» an bie SSereinigten Staaten oertauften

norbnjeftlid^ften Seile 9tmeritag. ©t. Wic^ael, ein

gort unb ein Ipauptpla^ für ben ^Pelälianbel ift

ber befte üanbungSpIo^ für ein ©c^iff, inetc^e^

@üter auä bem gnnem, o(fo n>efentti(^ 'i^eljttjerf,

einnehmen miü, meiere oon ben ^ier unb am
3iufonfIuffe anfäffigen SittmoS unb ^nbianem
f)erbeigefcf)Ieppt roerben, benn biefe beiben SHaffen

bcrüfiren ficf) ijiet unb fönnen on biefem ißla^e gut

beoba^tet roerben.

S)ie ©totion obergfeftung ift nac^ bem SKufter

eineä gortö ber ^ubfon^boigefeHfc^oft gebaut unb
t)at ringsum ein ^fafilroerf unb an ben ©citen

Saftionen, Innern bcfinben fic^ bie SBaren»

f)äufer unb bie SBofinungen für bie Seamten,
augerifem eine Äaferne, ein 33abef)au§ unb eine

Äüd^e. äJJein §äu§c^en, in bem id) alä „SIert"

Unterfunft gefunben ^abe, ift gelb bemalt mit rotem

2)ad^c, fo ba6 e§ rec^t l^eiter Oon ber fo lange

nnä umgebenben ©c^neeroüfte obftic^t. SSon ben

auä aller Herren Säubern ^ier ^ufammengela.ufenen

53et>ölferung ber ©tation rebe id) ein anbereS 'ORal,

tjente roiü etroal oon benßingebornen erjä^Ien.

9In ber ?tuBenfeite oon 3[jiid)ae(orolfi liegen

nod^ mef)rere ®ebäube unb barunter eine tIeine

StapeUe, in ber an ben griei^ifc^en geiertagen unb
an jebem ©onntag ©otte^btenft getialten roirb.

©in grie(^ifc^er Sßriefter (Suffe), ber in ber äJliffion

am unteren Suton roo^nt, erfc^eint gelegentlid^,

um bie ßingebornen 5n toufen, roobei ber gan^e

Siörper be§ Säuflingä in§ 3Baffer getaudjt tttirb.

.'panbett e^ fic^ um erroad^fene Qnbianer ober ®§»

timoö, fo roirb bie Saufe neben bem ^fOtt im
9Jieer Ootljogen. ©o tjaben roir menigftenä bie

?(nfänge beä ßf)riftentum§ unter ben ©ingebomen
oerjei(^nen.

®aä nä(^fte 5)orf ber ©ingebornen, bie Oon
unä SWalemuten genannt werben, liegt norbroeftlic^

oon ber ©tation. 6§ finb groge unb träftige

Seute, beren ganje Sebenäroeife nac^ 2trt ber

übrigen @ätimo§ ift, bie aber me^r unb me^r
unter bem ©influffe beä |)anbell unb ber 9tme-

rifoner fi(^ p ^toilifieren beginnen. Die SlJJanner

pflegen fic^ nod^ immer ben ©d)eitel ju f(^eren

unb tragen bie Zieraten, mldje unter bem 9?amen
„Sutuf" bcfannt finb, näm(id& Änod^enftüde , bie toie bie SWan«

f(^ettentnöpfe in ein 2oä) be§ SBadeng geftecft roerben. S)ie grauen
tättoroieren fic^ baä Sinn unb fc^müdfen fic^ mit bleiernen unb eifemen

Slcmbönbern. 9ttle tragen Äfeiber Don 5|5eljroerf, bie „$arfa" feigen.

S)a3 rid)tige9KoIemutenoberrieib ober §emb ift unten gerabe abgefdjnitten,

nur mä|ig lang unb faft immer mit einer Äapuje oerfe^en. 3" einem

fot(^en ^tnjug gel^ören oerfi^iebene gelle. 2)ie topuje befte^t meiflen^

au8 SSoIfigpels, beffen lange §aare baä ©efid^t fc^ü^en. 'darunter be»

Rnbet ]id) niä)t fetten gutter oom roeid^en gell be§ roeigen arftifd^en

.^ofen. 5)er Seibpelj fonn au§ bem geHe beä gid)^ornl, SBiefeB,

3Jlorberä, ©ee:^unbe§ ober 3?entiere§ befte^en, roirb aber geroö^nlic^ auä
SRentierfellen gemacf)t. 93eibe ®e\ä)Ud)ttv tragen Seintieiber oon ©ee»
^unb§= ober atentierfetlen unb bei ben grauen roerben geroö^nlic^ bie

Strümpfe gleich baran genäht, fo bo§ aUe§ ou3 einem ©lüde ift. gauft»

t)onbf^u^e fiet)t man in feber gorm unb ©röge.
D^ne ©rf)necfc^ul;e tann man fid) biefe Seute ni($t gut beuten unb

fie finb jur aiSinterSjeit gan^ mit benfelben oerroadifen — auc^ roir l)ier

im gort t)aben ung balb an biefeg praftifd)e gnftrument geroö^nt, ofine

bo6 roir nid|t gut un3 im greien berocgen tijnnten, roenn frifcbgefaHener,

roeic^er ©c^nee liegt. SJie ganje SJunft befte^t borin, bag man" oergeffen

mu6, folc^e ©c^u^e ju tragen, unb genou fo p ge^en ^at, roie man
fonft gebt. S)ann beroegt fid) ber ©c^neefdjub mit bem gu|e fort, roirb

aber nid^t Oiel über ben ©c^nce gcboben. S)ie ©cbube finb fo einge=

tid)tet, ba6 bie gufifpi^e feftfi{,?t, roäbrenb ber übrige gug ficb auf bie

geroöbnlid)e SBeife bebt unb fenft. 3)a ber ganje ^wed ber ©c^nee»

fd)u^e barin befte^t, ba§ ©eroic^t beS 9Jlenfc^en oon einem grofeen

{Räume tragen ju Inffen, fo baben fie eine bebeutenbe Songe, juroeilen

öon anbertl)alb SJleter unb me^r. 3" unferer ®egenb finb alle ©d)nee»

\d)ütie Dorn abgerunbet unb aufroärtä gebogen, binten ober fpig. 'üKan

mac^t fie Don Sirfenl^olj, haS man mit einem feinen ®eflec^t Don 9ten«

tietbärmen bebedt; bie Sehlingen für ben gufe finb |)autftreifen.

3n ben Dörfern ber 9JJalemuten gibt ei für läuje unb Solls«

Oerfammtungen befonbere ®ebäube, bie ouc^ ju anberen Qmeden, bie

Diel dtaum etforbem ). S3. jur i^Infertigung oon ©erlitten unb ©(^nec'

iUlaSlanec auf iem äßege jur Jtire^e.

fd)u^en, benugt roerben. S)iefe ®ebäube fönnen ol§ bie ütatbäufer ber

©ingebomen betrad^tet roerben, ba man in ibnen Sieben unb ÜKa^ljeiten

plt, gefte feiert unb juroeilen burc^reifenbe grembe oufnimmt.

roobnte mehreren t^rer öffentlichen Sönje bei, bie au^fd^liefelic^ im Söäinter

ftattfinben unb bei bem bie Sönjer bie Seroegungen oon Sögeln unb

Sierfu&em auf tomifc^e SDSetfe nac^abmen. Som 9lüden ber Sänaer

fingen SSolfS» unb §unbefcbroänje l^erab, je nac^bem ber Sanjenbe

einen SBolf ober .'punb barfteüte. S)ie 9llten fagen auf einer Sanf, bie

ringg um ben Slaum lief, faben mit ©nti^üden ju unb fogen ben SRcucft

ibrer Meinen Sfeifen auS Snoc^en folange in ben SKagen unb bie

Sungen ein, big fie :^alb trunten toaren. ©ie rauchten ein ©emifcb

Don Sabal — ben fie burd& un^ erl^alten — unb flein geft^nittenet

SBeibenrinbe.

3m SBinter ift bie 3eit jur 3agb ber ^eljtiere, unter benen bai

9?entier eine große ^Rotle fpielt. ©^ fommt in ganj 3lta§ta bäuftg

roilb Dor, ift aber nirqenb? gejä^mt, roie bei ben Söffem in 9lorbafien,

bie übrigens aber unter ben gleichen Serpltniffen leben, roie unfcre

©eifimoS unb ^nbianer. 'Sie roilbcn ^Rentiere roerben ^ier in ein QSe«

^ege getrieben, an beffen 3""" Schlingen bangen, in roeldien bie Siere

fi^ niit bem ©eroei^ fangen, ober man fc^iefet Tie aug ben ©cbneebütten,

bie om SRonbe beS ©ebcgeS fic^ befinbcn, nieber. S!oä onbere S«'*'

roert Don gücbfcn, SBölfen, SBoloerenen (fo f)t\^t ^ier ber Sielfrofe),

Sibem fommt metft au§ bem 3nnem. S)er größte Seil bleibt jeft in

unferen §änben unb go^t Don ^ier nodb ©t. groncifco, roöbrenb er

früber an bie Ifd)uttid^en jenfeit ber Seringftroße gegen Sabaf unb

betglcicben oertoufc^t rourbe unb feinen 25eg burd^ ©ibirien nocb ©uropo

no^m. iSSir geben ben ©ingebomen oufeer bem fd)on erroS^nten Sobof

noi) Äeffel, HJeffer, unb Suloer unb Äugeln, bie für fie unf^afbot

finb. Son <ßerlen finb bie ftarten, unjerbrecblidben Sorjeßonperlen bie

beliebteften ; Äämmc roerben oiel begehrt unb Spiegel ge^en aui) gut

ob. 3m aSinter finb roir eingefroren unb eingefe^neit roie bie «polar«

teifenben. S)od^ Don biefen 3uftönben DieDeid^t ein onbeteS HRal.

Slafael ^utfc^aL
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^

?(u§ ber Seit — für bie Qcxt

Korfo im (5rogen (Sartcn 3U Prcsbeu am 3. ilTai.

(Ein Jlaikorfo in Dresben.

S)ie üom Srelbener 9{eitoerein inä Seben gerufenen ^orfofa^rten,

beten er|ie Dor mvmei)t neun Sohren bei regfter aSeteiligung ber :^öd^ften

©ejellfc^oftäfreije ftaitfanb, l^aben heutigen iogeä einen fo allgemeinen

2(nf(ang unb 33eifaII jeitenS ber ^auptftäbtif(^en S3ebö(ferung gefunben,

ba§ bicfelben je^t ju ben l^eroorragenbften Darbietungen im öffentlichen

Programme ber 5Reftben,3 jö^ten. ^Jic^t ^um menigften trögt l^ierju bie

regelmäßige Beteiligung ber SKitgtteber bei fönigtic^en §aufe§ bei; —
bilbet boc^ bie Soroffe mit ben SKajeftäten gen)if)erma|en ben inter»

effanteflen SJiittelpunft unter ben übrigen meift ^^oci^'herrfd^oftlidöen ©e*

fährten. !8eim bieSjofirigen, am 3. ^Jiai abgef)altenen Äorjo l^atten in

einer §ofequipage bie grau ^rinjeffin gTiebri(^ Don ^oiienjollern nebft

§ofbame ^lag genommen, ba bie Königin Äarola rtegen Unmo^tfein? oer=

l^inbert mar, i^ren SScfudE) ju begleiten. Sönig Ulbert beteiligte

nebft bem ^rinjen griebrid^ 5U $ferbe, batb fid^ jeigenb mit großer

©uite, bie au§ ben ja^treid) erfc^ienenen Dffixieren beftanb, balb aud^

neben bem SBagen feinel ®üfteä ber Untergattung pflegenb. S)ie im
„®roBcn ©arten" öfttid^ bom $a(ail um ben Seic^, »eftltd^ baöon um
Seetanfagen fü^renbe eniptifc^ie ©trage bilbet bie S8a:^n, ouf ber unter

ben fröhlichen Slöngen bon brei SOtilitärmufitchören nac^ittog bret U^t

bie oHgemeine D?unbfahrt beginnt. 2)ie ^^o^)e Striftofratie, grembe unb
ßinheimifche , fommen ijiev jum heiteren ©tettbichein in offenen unb
eleganten SBagen unb im ©attet auf eblen 3iennern. 9?aci^ luftigen

SDlarfd^' ober gefälligen Dperettenmelobieen rollen fie aneinanber t)or=

über, bie präd^tigen ©quipagen mit anmutigen ^nfaffinnen in hellfarbigen

buftigen gi^ühiahr^toiletten, öor unb neben fidh gefpenbete ober ju fpen»

benbe 33onfettl. glotte SReiter, in ber SJJehräahl Offiziere unb fcfiöne

^Reiterinnen, beleben bie ^Reihen, ©in feuriger 33iereräug naljt, mit

ficherer §anb tiom hohen ©ige eineä funfelnben SteifemagenS geleitet,

beffen SSerbecf ein glor junger Samen unb Herren belebt, welch legtere

gelegentlich ein SBlumenbombarbement auf begegnenbe JJutfdhen eröffnen

;

fei e§, boi barin greunbe ober irgenb eine Sotalberühmtheit, bietleidht

eine gefeierte 5ßrimabonua ber §ofoper, 5ßla§ genommen. Sa fie fpielen

gerabe i^iet eine h^roorragenbe Stoße, bie Äinber gloraS unb bie

bieten feinen SlumcnetabliffementS ber ©tabt werben ganj befonberl

an Sorfotagen ftarf in 9lnfpru^ genommen, ba felbft bie ©alalibreen

ber S)ienerfct)aften meift nicht be§ 33lumenfdhmudel entbehren bei beä

^orfol farbenreichem »ed)felooIten treiben.

5Paut $ehbel.
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Km)'d)au in fernen £ankn.

SCßelc^e 5D?ad)t im 2ßa^ngfQu'6en liegen faim, je^en tnir au§ einem

nod^träglid^en 58eri(^te beä afritanifcljcn ßntbecterS, Seutnant SSife»

monn. S3on bem jentmlafrifoniic^en barbavifctien S'legerfönige, bem
Wuata ^amm, crsä^It er, ba6 feine SBaffenmadjt gteidf) iiuQ fei;

ia\üx gilt er ober aU ber größte 3au6ercr, d§ ein getifd)ero erften

SRangeS unb burd^ ben ©(ouben an biefe ^Radit t)ölt er aüeg im ^aume,
gebietet er über 2eben unb 2ob. 2)iefc§ bejcugt foIgcnbeS SSeifpiel:

ein 4)äuptling mirb tjon if)m Qu§gefd)icft mit bem SSefet)!: @e^e :^in

unb fc^lage bem ober bem {dürften ben Äopf ob. 2;er ©efanbte begibt

fic^, nur öon ein paar Wienern begleitet, auf bie 9?eife, erfc^cint in ber

.'pQUptftabt be§ Safotlciifürften, ber bon feinen ^Bewaffneten umgeben

ift. „Set) fommc, fagt er, im Sluftrage be§ SRuata gamtro, bir ben

Äo))f abäufrf)Iogcn." SBeber ber f^ürft, nod) fonft jemanb magt e§

gegen biefe 9(nma6ung ben leifcften SBiberfpru^ ju erl^eben. S)er

gürft lä^t fid^ vu^ig ben äop\ abfd)lagen, ber bem SKuata SamttJO

gebrad^t wirb. 60 gro^ ift ber 3Bat)ngIouben on bei SKuata ^ai^roo

gaubevmac^t.
* *

*

SBilfreb «ßowell erjä^It in feinem neuen SBerfe „Unter ben

Kannibalen bon S^eubritannien", einer ^n^e^ in ber Sübfee, ba§ bort

bie grauen burc^ §eirat boUftönbigel (Eigentum be§ 9Kanneg werben;

le^teret t)at fogar OJcd^t über Seben unb Sob ber grau. 60 l^atte

j. 93. ein Häuptling eine junge grau getauft; te^tere weinte, feinte fid^

nad^ t^ren grcunbinnen ?jurüd unb arbeitete nidE)t. darüber äornig,

fagte it)r ber ®atte, ba fie a\B grau nid^tä tauge, wolle er fie anberS

nii^en, erfd)Iug fie fofort unb focf)te fie ju einem geftmaf)Ie. gn einem

anbern gaHe würbe ein IRaxm bon einem feinblidjen ©tamme famt ber

grau gefangen genommen. ®er SKann würbe getötet, bie grau unter

bie 338eiber be§ fiegreic^en .Häuptling! aufgenommen unb ben ^oc^jeitä»

braten lieferte bie Sei^e bei ermorbeten 90?anne§. ®tefe ©efd^itfitcn

finb bbllig glaubwürbig.
* *

*

Dr. ®. §1. gifc^er, Weld^er im 91uftrage ber Hamburger geo»

grapl^ifd^en ®cfellfd[)aft bo§ Sanb ber SKafai in Dftafrita bereifte, fam

babei in ®cgenben, bie nod) nie Dörfer bon einem weisen SJfanne

befud)t worben woren. ®af)er machte ba§ grfc^einen be§ „weisen

Boubercg" unget)eurel 9(uffe:^en unb aßel brängte fid^ ^eran, um baä
merfmürbige frembe ®efd)öpf ju fe^en. „'S)ai 3elt mufete mit 93e=

waffneten umfteHt Werben, aber eä war oft fein 3urüdf)alten möglich,
bie lebtiaften, erregten ftrieger wollten ben SS«i6en mit ben biet Slugen
unb fonberbaren güfjen fe^en, eä l)oIf ntt^t§, ic^ mufete f)erau3, wenn
ba§ 3elt mit ^nfjalt nic^t umgeriffen werben follie. gn bic^tgebrängten
Raufen umftanbcn mid) J^tieger, äßeiber unb Jtinber, mon erl^ob fid^

auf bie 3el)en um Ijinter bie Srille ju fe^en, anbere gudten üon unten
t)er, wiebcr anbere befühlten meine eigentümlid^en §aare unb einige,

bie auä gurd)t bor 3aubcrei mic^ mit ben ^änben nid^t ju berühren
wagten, betafteten mic^ mit ben ftculen. ©diließlic^ fam man wo^I ju
ber Ubcrjeugung, bafe ic^ gleifc^ unb S31ut fei, wie fie felbft, ober eineä
blieb i^nen unbegreiflid» unb berbäd)tig — meine güfee. ^önbe l^at er,

wie wir, fogten fie ju meinem S)oImetfc^er, ber immer an meiner (Seite

bleiben mu|te, ober feine güße finb bod^ ganj onberä! SKan woOte
nid)t gtonben, ba^ bie ©diul^e ein Sfeibunglftüd wären unb bie SBeiber
riefen immer: 2)er i)at efeläfüge. 9?ad)bem id) einige SRinge unter bie

®amen bertcilt, um bie man fi^ förmlid) fd)lug unb nac^bem ber Sribut
Don mir gejal)lt worben, jogen fie fi^ enblic^ gegen Slbenb jurüd unb
ließen mi^ in grieben."

SCßie ein englifd^er S^onfularberid^t jeigt, nimmt ber SBietbetbraud^
in tropif(^en Säubern me^r unb me^r ju. ©umotro importierte 1883
nic^t weniger al§ 32 000 ©oHonen (ä 4^2 Siter) S3ier meiftenä in
glafcfien. SSefonberS Widitig erfc^eint bem (Snglänber, baß ba§ leichte,

für ben SSerbrauc^ in ben 2:ropen fo fe^r geeignete $ilfener S3ier bei

ber curopäifdien wie einl)etmifd&en 33ebölferung bort ba§ fc^were eng«
lifc^e 58ier berbrängt, Weld^eS bil^er faft au§fd)Iie61i(^ ben SKorft be=

tjouptete. S5aju ift nod^ ju bemerfen, bafe ouc^ in ben c^inefifc^en unb
joponefifc^ien |)äfen bie ginfufir oon Sier junimmt unb bofe bort bie

einfuhren burd^ Hamburger unb fäd)fifc^e§ Sier gebedt werben; bie

Japaner geben gonj entfdjieben bem beutfd^en Sier ben Sorjug bot
bem englifd^en. liefen X^atfai^en SRed^nung tragenb mürbe fürslic^ in
S^otten'^am bei Sonbon mit einem großen Wnlogefapital mä) öfter»

rci^ifd^em unb beutfd^em SUufter bie Anstria-Bavarian Lager Beer
Brewery gegrünbet.

Kml'djttn anf gewerblttliem Cöebiete.

®o§ 3entralbatt ber 93auberwaltung bringt einen intereffonten

aSerid^t über bie omtlid^erfeitS borgenommene Unterfud^ung ber Suft
in ben Klaff enjimmern ber f5niglid)en Isolieren Sel^ranftalten
58erlin§. SBie befonnt beträgt ber ijödjfte Äol)Ienfäurege'^alt ber 9ttmo=

fpl)äre 0,5 pro Soufenb, unb e§ nimmt ^rofeffor bon $ettenfofer bie

äußerfte juläffige ©renje für biefen ©e^alt in gefd^loffenen ^Räumen

ouf 1 pro Soufenb an. 9Jad^ ber Untcrfud)ung fteflt eä fid^ nun ijexanS,

boß biefe§ 9Kaj;imum nur auf bem Suifengt^mnafium unb bem 3oad6im§'

t:^alf(^en ©^mnofium, bonf ber guten Süftung, unwefentlid) überfd^ritten

würbe. Stuf bem 3Bil^elm§gt)mnafium i)ingegen flieg ber Kol^lenfäure»

geholt jeitweilig auf 4,1 pro Soufenb, unb auf bem griebric^»iB3ilt)elmä=

g^mnofium gar auf 8,25 pro Soufenb, b. t)- bie Suft war f)ier im

pd^ften ®rabe gefunbl^eitlgefätirlid) ! pnfolge beffen würben fofort bie

nötigen SRaferegeln jur Slb^ilfe oerfügt, unb e§ follen bie neuen

58cntilationgeinrid)tungen no4 im Saufe biefeS 3al)re§ gur 9lnwenbung

gelangen.

*

9(u§ Stnlofe bei fo regnerif^en ©ommerl be§ Satire^ ^882 bc=

fpro^en wir ücrfc^iebcne SSorrid)tungen jum fünft liefen 2;rodnen
ber Säobenerjeugniffe, befonberl bei |)euel unb bei ©etreibel,

unb ermäf)ntcn, baß biefelben nomentlid^ in bem fel)r feuditen gnglanb

eine gewiffe S^crbreitung erlangt l)oben, wöl^renb unfere SanbWirte in

biefcr SSejie'^ung oul bem ©tabium ber SSerfud^e nod& nid)t l^eroul»

gefommcn finb. 3" crwäl)nten S?orrid)tungen gcfeKt fid^ nunmel)r

bie ben ©cbrübern Söoltri in Surin unter Shimmer 24 939 im beutfd^cn

Sici^e patentierte, Wcldjc ober nur auf bol 2rodnen öon ®etreibe be=

rcdjnct ift. S'ic Gigentümlid}fcit bei neuen Srodcnapporatel liegt in

ber fel^r fräftigen Suft-jirtulation in ben Swifdjenröumen ber ®etreibe=

förncr, unb in ber mDglid)ft glcid)mäf3igen Serteilung ber bol Srbdnen
bewirfcnben Ijeifjen Suft, bomit nidjt etwa bie untern Sornfd)id)ten

gerobeju aulgcbbrrt werben, wäl)rcnb bie obern feud^t bleiben. —
®al ®etreibe wirb oon oben in ben 91pparat eingefd^üttet unb läuft

unten getrodnet wiebcr ob.
* *

*

SSir Wibmetcn fürjlid) bem bon gleming genfinl in ßbinburg

cifunbcnen fogcnanntcn Sclpfjcroge einige ifi?Drte. Sarunter Oer»

ftcljt ber ©rfinbcr eine 91rt ©ifcnbabu mit nur einer ©diicne, welche

on ftarfen *J.Mäl)lcn, wie ein 3;ctograpt)cnbral)t
,

bcf eftigt ift, unb üon
weld^er bie ju beförbcvnben flcinen 3l'ogen l)e r a bljäug en. S!al 5Rab

liegt nid)t wie fonft unter, fonbern über bem 35?ageu. 2He nul einer

Slnja'^l SSogen beftel)enben ^üQe werben in berfelbcn 55?eifc wie bie

Sßagen ber elcftrifd)en 3^al)n, b. l). biird) einen fleftrt(d)en ©trom
befbrbert, weld)er in bie ©d)ionc unb oon bort nul in einen @lefti-o=

motor neben bem 3?abe geleitet Wirb, ©ein ©l)ftem will Sen^in^ 6e»

fonberl auf ben Sonlport bon Srjeugniffen bei $8ergbauel unb ber

SanbwirtfdE)aft onWenben unb l^offt bomit namentlid) in entlegenen

®egenben o^ne 93a^noerbinbung einem 93ebürfnil cntgegenjufommen.
— 9luf bemfelben ©ebiete liegt ber^ofettronlporteur oor, welcher

ben ©ebrüber ©c^eben in Jeterow foeben patentiert würbe, mit bem
Unterfdiiebe jebodb, boß bie ßrfinber nur furje entfernungen tn'l 91uge

foffen unb ben Sronlport burc^ me(ftanifd)e Kraft bewirfen woQen.
3mifd)en na'^en Drtfc^aften mit lebljaftem ©üteroerfel^r werben jwei
enblofe ©eile gefpannt, bie über jWei frömmeln laufen unb einen

trogen. Stellt man bie eine Srommcl, fo bewegen ftc^ bie ©eile unb
Sifc^e unb Beförbern bie batouf licgenben ^ßofete an i^re 33eftimmung.

* *
*

Seiten §erbft fut)r ein tollfü^ner ©nglänbcr, nomenl Serrtj, mit
einem breiräbrigen SBofferoelocipeb über ben Kanal unb lonbete noc^

onftrengenber go^rt in ßoloil. Seffen ®efä{)rt beftoub oul brei, mit
©c^oufeln berfe^enen, l)o^len ®ummiräbem, bie in üblicher SSeife ge=

treten werben, unb einem fleineren, gleid}falll fc^mimmfä^igcn ©teuer»

rabe. 61 wirb inbeffen onfc^einenb bon einem 3! riet) de übertroffen,

Weitzel mir g. 9t. ßoomoni in iporil oerbonfen. 2)iefel go^rjeug

ift jwar äußerli(^ feinem SJorbilbe äl^nlic^; bie ©(^oufetn [mt jeboc^

bon einem ©purfronje umgeben, burc^ Weidjen bol go^ren auf bem
Sonbe ermbglidjt wirb. 9tu(^ befielen bie 9iäber oul bünnem ©ifen-

bled). ®er gtüdlid^e 93efi^er bei neuen Sßelocipebeä ift olfo ein boH«

ftänbigel 9tnip;^ibium. gr fonn fi(^ glei^ gut auf bem Sffioffer wie

auf bem Sonbe bewegen, unb el fe^lt nur nod), boß fein ©efo^rt fid^

anä) in bie Süfte ergeben fann. SßieQeic^te befeuert unl bol jWanjigfte

Siol^rl^unbert ouc^ mit bem Suftbelocipeb.

* *
*

91nl einer SKitteilung bei berühmten englifc^en ßleftriferl $reece

erfol)ren wir, boß bie ©tobt 9fewcaftle feit bieten go^ren mit einer

telegropljifd^en 3''"trolfteIIe oerfel)en ift, weld^e bor ber fürjli(^

erridjtcten, fef)r ä^nlidj eingerid^teten telcp'^onifd^en bie Segel nic^t

geftridjen fjot. 61 finb über 300 ®efc^äftlf)äufer mit einanber burd)

Selegrop^enlinien eerbunbcn, weldie ton ber 9{egierung wie gernfpredi»

linien öevpad)tet werben. 2)al ©elbfttelegrop^ieren wirb burd^ bie

9tnWenbung bei berül)mten 3cigfr=2;elegrop^en oon SBbeotftone ermög=
liebt, weld)cr ebenfowcnig wie ber gernfprecber Sorfcnntniffe bebingt.

S)ie Kouflente jietjen für wid)tige 9J?itteilungen no^ bem ®runbia|ie:

verba volant, scripta manent (bol 9Sort hinterläßt feine ©puren,
bie ©c^rift ober bleibt) bem gernfprec^er ben Selegrop^cn bor. 9tuc^

ift bafür geforgt, boß bie Telegraphen» mit ben Selephonobonnenteu
berfe^ren fönnen.
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3lu§ ber Qeit — für bie S^it.

. m Dr. Mtxl ^od).

©d^winbfud^t uitb E^olero, biefe beiben ©etßeln

be§ SKenjc^engej^lec^tS , bie eine, bie unerfättli(^e

ein^eimijcf)e ^lage, bie anbete ein tobbringenber

(Soft au§ bem Orient, fie forberten lange i^re

Opfer, o^ne bofe mon h)u|te, roie unb wobur^
fie entfte^en. D^nmäc^tig ftanb man i^nen gegen»

über, ba niemanb mufete, roie biefe ©eueren Koiji

im Äeime ju erftitfen roären.

©g ronrbe oermutet, bafe ben beiben genannten

Srant^eiten ein Stnftcdunglftoff eigen fei, ber äf)nlic^

roie ia§ ®ift be§ 3WiIäbranbe§ unb be§ Stüdfatt»

tt^p^)ü§ aus fleinften lebenben Organismen befle^p,

aber trog ber auSgejeic^neten SWifroftope, roeld^e,

aöe onberen übertreffenb , in S)eutf(^lanb gebaut

roerben, rootfte e§ nidit gelingen, biefe gemutmafeten

Seberoefen aufgufinben. Safer '^errfditen ^"'siffJ

über ba§ 2lnftedung§»ermögen ber ßungentuber«

!uIofe, roä{)rcnb biefe gätiigfeit ber 6t)oIera nid&t

obgeleugnet roerben fonnte unb aU ein fc^roer ju

löfenbcä 3?ätfel erfdjien.

aSiS oor wenig S^'^i^en 9oW i^cr granjofe

5ßafteur berfenige gorfc^er, roelc^er ouf bem
©ebiete ber ®äf)rung unb tranf^eit erregenben

fleinften OrgoniSmen bie bebeutenbften ßntbedungen
Qmad)t ^)abt, unb bie glänjenbe journaliftifi^e

Snfjenierung ber ißafleurfc^en Slrbeiten trug taS

i^ige baju bei, ntd)t nur ben ütu^m biefel 9Wonne§

weithin leut^tenb ju machen, fonbem auc^ bie

Siefultate onberer ©ele^rten für eine 3^iHa"9 8"
oerbunteln. ©c^on im ^af)xe 1876 Deroffentlic^te

ber bamalige teisp^tjfifuä Dr. SJobert ^od) in

SSoflftein eine üorjüglic^e 2trbeit, in ber bie Sitbung

ber ajJiläbranbfporen unb ba§ Ser^ältniS berfclben

pr ßntftel^ung beä SWiljbranbel flor bargelegt

rourben, aber ba ^afteur ein ^alfv fpäter biefelbe

©ntbedung für fic^ in Stnfprud) na^m, fo warb fie

if)m, bem üielgenonnten gransofen, aud^ in roeiteften,

mit bem Wahren ©ac^öer^alt nic^t oertrouten Greifen

roie etroaS ©elbftDerftänblic^eä jugefprod)en.

9tnlä§(i(^ eine§ auf bem internationalen l^i)giet'

nif($en Äongreffe ju @enf gel^aftenen SSortrageS

öon $afteur fa:^ Dr. SRobert ^oc^, ber mittlerroeire

in ba§ faiferlid^e ®efunb^eitlamt berufen roar, ^id)

»eranlafet, ben Oor ftrenger roiffenfc^aftlid)cr iiritil

nic^t ftonbfialtenben StuSfü^rungen $afteur§ ent»

gegenäutrcten unb feine $riorität§re(^te ju roal^ren.

Slop fom, bafe eä Dr. ^Robert ^od) gelungen roar,

ben Stöger beä Srontl^eitäjitoffeä, mld)tx bie Über«

ttogung ber Sungentuberhilofe bewirft, nac^p'

roeifen, unb fo warb bem beutfd^en ®elc^tten oud)

bie öffentliche SCnetfennung ju teil, bie ii)m nad)

leibigem 2anbe§gebtau(^ oot^er nur förglii^ pgemeffen rootben war.
— §tl§ nun bie ©Epebition pt ßrforfc^ung ber Spolera auägcrüftet

Worb, übema'^m Dr. ^odj bie güt)rung. Segleitet öon ben Softotcn

®offft), gifc^et unb bem ß^emifet SreSfow gelang e§ if)m, in gnbien
felbft, in ber ^eimat bet Spolera, bie fleinften Seberoefen ju entbcden,

bur^ roet^e biefe entfeglic^e Stanfl^eit tierbreitet roirb.

Soä 5ßcrbienft, eine fid)ete SRet^obe jut ®ntbedung ber Subet»
fulofe» unb ber K^oterafeime oufgefunben p ^oben, gebührt Siobett
Äoc^, bet mit unföglid^em gleiße ba§ SSerfa^ren ouSorbeitete, jene roin=

jigen DrgoniSmen boburd) fic^tbar ju madjen, ba§ er fie p färben

lehrte, rooburc^ fie ber mifroftopifc^en ^Beobachtung pgönglic^ rourben.

Stbcr ni^t bie geniale SEßetfjobe ber gärbung ift el allein, roeld^e

9tuffd)Iüffe über bie gefürd^teten ^ranf^eitöroefen gegeben f)at,' fonbern

^odi lehrte ferner, biefe SBefen p jüc^ten unb rein p fultioieren unb
geigte, inbem er SEperimente an Sieren anfteüte, baß bie gejüdjteten

aSofterien bie Sftonf^eiten l^etootriefen, für beren Stöger fie gef)alten

Wetben mußten.

gSo^relonge Slrbeit würbe erforbert, el^e bie 3JefuItote etlangt

wutben, an roeldie fic^ bie fto^e §offnung fnüpft, baß e§ oud) gelingen

Witb, ben Senden erfolgreich entgegen p treten. Sffienn bie Serfuc^e
Oerfogten,— Soch fonnte fein '>!lad)\a\\en unb fein ©tiUfte^en, immer wiebcr
öon einer onberen ©eite erfaßte er 9(ufgobe unb ^id, bi§ ber SJJotur

i^r ©e^eimniS obgerungen war. Sie ßjpebition jog ber E{)oIera vad),

Pom Selto bei immer tiefer in bie Sßüfte, unb oll öor i^r fjex

bie ©eu(^e floh — immer weiter überä Tleex, ben heiligen ©trom hinauf
bi§ on bie öerfchfoffenen (Srenjen 3lepaU unb ben guß be§ ^imolaljo.
Set fogenannte „.^ommo"=a3ncinn§ bet Cholera wutbe gefunben.

Sffjcimrat Dr. Kocfj, bei SaciUenoaftr. SRacS bem Stben.

©olchem echt beutfchen gleiße mußte t§ gelingen, p einer Qdt,

wo bie englifchen Sttjte in fotfutta bo§ ©ejietmeffet fortgelegt hatten,

weil ihnen bie ßröffnung ber ghoJerofei^en öetgebliche äJJühe fchien,

m§ eben biefen Seichen bie ottetwichtigften Stuffchlüffe übet Utfoche unb
Sßefen bet S?ranfheit p ethalten. Sie neuen Sßohnen, Welche f och

ßtfenntnii b^r franfma(henben fleinften Seberoefen . gegangen ift, finb

e§, weld)e feine ©töße unb SBcbeutung au§mo(^en, unb ni^t ift e§ bet

blinbe Sufiö, bet oft fchon ben Scamen einel SKonnel mit bem einet

epo^emochenben ©ntbedung öettnüpfte.

Stuf bem Sonfett, bo3 gu ©hren bet h^imgefehtten Sommiffion
pt ©tfotfdjung bet ßholero in SSetlin obgeholten Würbe, fptoch

Dr. giobett fi'o^, ber „58acillenöatet," Wie ber bünbige 3lamt lautet,

ben ihm J i§ SSott gegeben: „SBenn ich wit ein SSerbienft öinbijieten

botf, fo ift e§ bie§, eine leiftungäf ähige UntetfuchungSmethobe ge=

funben ju haben, ©pegieü übet meine neuen gotfchungärefultote glaube

ich ntid) bohin ouSfpre^en p bürfen , boß Wir bei einer neuen 3n=
öofion ber Sho'era nicht fo hfffo^ boftehen werben Wie bisher; boß

roit biefelbe auf ihr ^eimatllonb Snbien befchrönfen fönnen, fobolb

nur bie engtifche ^Regierung bie Sganb bop bietet. 3Bo§ aber olle

§erjen freubig bewegt, ift bo§ ©elingen einet öom Seutf($en 9?eid)e

ouggefanbten fommiffion, beten etfte 9tnteguifg öon betSron»
pringeffin ausging. 9?och harren öiele weitere 9(ufgaben ber

wiffenfd)oftii^en Srforf^ung; wir woHen wünfd^en, boß e§ beutfdhen
gorfd)ern oorbchalten bleiben möge, biefe ?(ufgaben ju lofen."

SSBer würbe biefem SBunfche nidjt hoffnunglooll beiftimmenl

SuItuS ©tinbe.
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9J?it befonberer Serit(f[t^ttgung'

^nfflugerimifn unii angelieulicn |ausfrüucn.

1884

ihr 1900 5«ntrISnigf

unb

felbftgeprüfte 2?e3epte.

Ser SBert eine§ guten ^ocE)buc^e§ ift für

jebe |)au§f)altung, fei btejelbe gro§ ober Hein,

einfad^ ober reid^ eingerichtet, gleiii) bebeutenb;

ba§ ^o(i)buch ift fieutjutoge fein SujuSortifel

me^r, fonbern ba§ unentbel^rlicJ^fte S)ücE)engerät

jur gütirung eine§ na^^r^ften unb tt)of|I=

fd^medenben unb — toaS befonber§ hjic^tig —
jugleid^ fparfanten SifdieS. ©in gute§ ^od)=

bud^ erfe^t ber angeljenben §au§frau bie @r*

fol^rung üieljä'^riger Übung, ber bereits geübten

gibt e§ ftet§ neue SInregung unb n^crttioHe

SBinfe, in alten t^äUtn bient e§ jur (Srleicf)=

terung, SSereinfa(^ung unb SSereblung ber

®oct)funft.

Sm 3)atiil)i§'fci^c« Äo^ftud^c, ba§ fd^on

5um 26. SJJale in neuer berbefferter Sluflage

erfd^eint, finben fic^ in üoöenbeter SBeife alle

SSorjüge bereinigt, bie ju einem guten ^oc^budfie

gel^ören. ®a§felbe Ijat fic^, tpie fein anbere§,

ben Siuf eine? SWufterfot^bui^cS erworben unb

foHte in feiner S^d^e fef)ten.

83efonber§ jeid^net e§ fid^ auS: 1) burc^

feine ^uöcrlöfftgfeit, bie e§ ber unermübtit^en

©orgfalt ber §erou§geberin in ®urdf)prüfung

ber Sieje^te üerbanft; 2) burd^ bie @enanigfeU

feiner eingaben, wonad^ e§ felbft ber 2tnfän=

gerin nid^t fd^föer mirb, i^re ©erid^te tabelfrei

tjerjufteüen; 3) bur(^> feine 9tei(^^oIttgfeit,

tton ben feinften ©erlebten bi§ jur einfachen

©c^üffel be§ bürgertidEien Xifc^ei; 4) burd^ bie

©parfomfeit, bie in aHen ©erid^ten üorttaltet

unb a£[e§ Überftüffige üermeibet. gür ^üc|e

unb ^eQer, §ou§n)efen k. enthält bo§ S)atii*

biS'fd^e ^od^buc^ 5ugtei(^ bie ttJertöoQften Siat=

fc^täge, e§ gibt allgemeine SSorbereitungSregeln,

SlrrangementS ju ®efeöfc^aften ,
^üc^enjettel,

1 le^rt ba§ jtt)ccEmä§ige SSerwenben ber

9lefte K. K.

III

IV

Älpljttbttifdjts Sttc^rcgifltr.

I. (SittUituns.

II. ;Xngabc Itt Portionen bei großen unli kleinen

Don Jer paffenÄen Änmenlinng Its »erfi^ielien-

artigen jFette«.

Dom Aufbcmaljren oerfdiiebetter Dorrött für

fiüiDe unb Seiler.

V. Sie eigentlid)en Kejepte.

1. SlKgem.SSorliereitungSregeln tn8'13?ejc^3tci!.

2. ©Uppen, allgemeine 9^cge^n unb 135 3f{eäepte.

3. ®emüfe unb Sartoffelfpeifen, allgemeine

Siegeln unb 153 9?eäepte.

4. 5Ieifd)fpeifeii aifcc ?lrt, allgemeine Siegeln

unb 257 3f?ejcpte.

hafteten, im ollgcmeinen unb 50 SRescpte.

5ijd)e, allgemeine Siegeln unb 115 Stcjelpte.

Serfcljiebenevlei feiten üorfommenbe in= unb
auSläubifdjc Speifen in 27 Megepten.

SBarmc unb falte $ubbing§ in 48 SJesepten.

Slufläufc unb üerfd^iebenortige ®crid)te öon

Sßaccaroni uiib 9hibcln, allgemeine Siegeln

unb 54 Siejepte.

10. ^linjen, Dnielettcn unb $fanufud^cn Oer»

fc^iebener 9tvt nrl'ft einigen anbern in ber

Pfanne ju bacfenben ©peifen, allgemeine

Siegeln unb 57 Siejepte.

11. eier=, miä)', 9}ie^l=, Siei§= unb2Jfai§fpeifen

in 25 Siejepten.

12. @elce§ unb @efrorne§, allgemetne Siegeln

unb 50 Siejepte.

13. S8erfd)iebene falte, füge ©peifen, oI§: ^Pub=

bing§, h3cld)e noc!^ bem Äod)en in ^orjellan»'

formen gefüllt (oerben, 93Iancmanger§, ©pei»

fen öon gefd}Iogcner ©a^ne, 5rud)tfc^alen

nebft SBein», 9JiiId^= unb 5rud)tcrcme3 in

Slffietten unb ®Iäjcr ju füHen, allgemeine

Siegeln unb 80 Siesepte.

14. flöge, ollgemeine Siegeln unb 50 Siejepte.

15. S'ompottä, allgemeine Siegeln u. 55 Siejepte.

16. ©alate, allgemeine Siegeln unb 50 Siejepte.

17. ©aucen, allgemeine Siegeln unb 113 Siejepte.

lö. SSadwert.

a. Sorten u. tuc^en, 139 Siejepte. b. .tleine»

Sadtoerf, 106 Siejepte. c. ®ebadene§ in

58utter, ©djmalj unb DI, 20 Siejepte.

d. 93rob JU baden, 4 Siejepte.

19. 25om (£inmad)cn unb Jrodncn oerfd^icbener

STÜd)te unb ©etoäc^je. — Siegeln beim 6in=

mad)en ber g-rüc^te unb 173 Siejepte,

20. SSom Einmachen unb Irodnen ber (Semüfe.
a. Sunge ®emüfe in 581ed)büc^fen u. Srunnen«

früge einjuma^en unb 7 Siejepte.

b. |)er6ftgemüfe, allgemeine Siegeln beim
Sinmadjen unb 13 Siejepte.

21. SBarme unb falte ©etränfe unb Siqneute in

64 Siejepten.

22. SEBurftmoc^n, Sinpöfeln unb Siäut^ern be3

5Ieif(^e§, allgemeine Siegeln unb 51 Siejepte.

23. gffig in 3 Siejepten.

VI. i^inrotifnHg onf Speifen, totlt^e n«4) ber

Snppr gegeben mtrbcn, bod; grö^tenteil«

and) alt Ülittelfdn'iUelu bienen können.

VII. Äittrl- nnb Si^ln^fptifen }b kleinen frennb-

fd)aftlid)en «(fen.

Vni. ^innjeifnng anf Spcifen, roeldje pob Ärfltn

Dcrfd)iebener Art jubfreitct rorrben.

IX. ^inttietfnng aof fifinflJ jn mod)enbe Speifen.

X. Arrangement» jn kleinen unb größere» §e-

fellfd)often, }n /rühpAs, Äittags- nnb

Abenbeffen, fiaffee» nnb Sl)ees nnb einem

fiüd)cn;cttel nad) ben 3at)re9;eitcn gesrbnct.

fiodjtrog: Über bie ©alic^lfäure unb i^re 9In=

I menbung in ber fiü^c.

&ß bilrftc bcnmrtd^ uti^t ie'täft ein nii^Üä^eved &c^ä)€nt für juttflc grauen unb 9Wäb(i^cn, niäft toolft eine jtoerf»

mägidcre ?Cnfd)affung für öaö $rt«dh>cfcn Qcbcn, «18 boö 3^rt^)i^tiö'f(^e ^odfhnä), DoS auä) äu|;crli<^ in Svutf, ^at>ier

unb ein^onb Jo auöflcftatfct ift, b«|t eö fi<$ atö c(egantcö ©cft^cnftwer! \>otiüQiiif) eignet.

^1örratt0 in allen JÖndjljanMnngen.
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bei* Qett — für bte ß^it.

(Es i|l ein linb ijefunbcn.

Unfer S3üb füj^rt un§ eine ec^t groBftäbtifcfje

Sjene öor. gm SBerliner Boologif^en ©orten, benS^au»

fenbe fütten, tjat ein Keineä SWäbc^en bie 9}2utter öer»

foren unb irrt roeinenb unter all ben fremben 9Ken»
fc^en untrer, mäfirenb anberfeitS bie SJJutter öeräweifett

oKe (Sänge bur(^irrt unb tiergeblic^ mä) ber S8er-

lorencn fuc|t. ®al weinenbe Sinb ^ot enblid^ bie

Slufmerffantfeit einer Qixuppe erregt, mon umgibt e§,

man fragt t§ nocfi ber Urfac^e jcineg S?uminer§.

'HU man enblid^ herausgebracht hat, bog eS tjer»

laufen, forfd)t man nach Spornen unb SBohnung, ober

öer9ebli(^ , bie steine hat ..beibeS bergeffen — toenn

fie e§ überhaupt Wußte. Über „ii^ i)d^e Seuchen!"
bringt fie c§ nicht f)exau§. SDBal nun thun? Snblich

fommt einem ber Herren ein guter ©ebanfe. ift

ja unä»eife(haft, bag Sen^enä Singehörige \\äj noch

im ©emühf bcfinben, e§ ift mehr al§ mahrfcf)eintich,

ba& fie nach ber Sl'feinen fu(^en, e§ fommt alfo nur
barauf an, ihnen ju fagen, tBO fie bo§ Sinb finben

fönnen. Sin paar SBorte an ben fopedmeifter unb
er geht an§ SBerf. Senden wirb neben ihn gefteÖt

unb ein h^tfer Srompetenftoß mad^t boä «ßublitum

aufmerffam. S)ann bertünbet ber ungewöhnliche .f)eroIb,

worum t§ hanbelt. Sfeugierig, lac^enb, Doü SWit»

leib brängt fich alle SEßelt herbei unb nimmt ba§ arme
2mä)tn in Stugenfchein. 2)a teilen fid^ ptö^tich bie

SJlenfthenmauern unb jwifchen ihnen briingt fi^ bie

SJlutter bur^, ihren berlorenen Siebling tuieber in

©mpfang p nehmen.
S)ie höchfte. Sultur unb bie urfprünglichften ^u»

ftänbe reiiien fich ^tei/ «Jic fo oft, bie .'panb. ®aS
^nb bei Sanbroirtel oerläuft fich i" bem für el pfab«
lofen SBalbe, bem Äinb be§ mobernen 33ürgerä geht

e§ in ber ©roßftabt nid^t anberl.

lim|"d)ou auf gewerblidicm ©cbiete.

5Son 9(merifa au§ fjahen in ben legten Sohren
bie fogenannten 5"IIf eberholter, b. h- 3eber=
halter. Welche einen Jintenborrot enthotten unb ben
Si^reibenben beä läftigen gintauchenä überheben, eine

größere Verbreitung erlangt. S)ie omerifanifd&en

güHfeberhoIter finb jebodE) fehr teuer, nnb fo hat je^t

bie beutfche Qnbuftrie auch ouf biefem ©ebiete bie aui'
tänbifd^e Sonfurrenä oömählith berbrängt. 3)a§ neuefte

erjeugniä berfelben in biefem goi^e ift ber geber»
holter mit SintenfüKung t}on Tl. '^t). ^elmxeiii) in

S^urnberg. SJerfelbe ift rei^t zierlich unb jeichnet fich

u. 0. burd^ eine eigentümlid^e Sorri^tung au§, weld^e

bai ?JochfüIIen beä §oIterä fehr erleichtert. — 9(uf
bemfeiben ©ebiete t)ahen wir einen neuen Stinten»
löfd^er be§ unermüblic^en gr. Sönnecfen in Sonn ju oerjeichnen.— S)iefer Sintenibfcher ift, im ©egenfa^ äu ben bisherigen, eloftifch

unb fo eingerichtet, baß ba§ ginfteden be§ neuen SöfchpopiereS ohne
Solfchrouben be§ tnopfel bewirft werben fonn.

* *
*

2)ie berühmten ßrfinber ber SSuchbrudfd^nellpreffe hi6en bem
beutfchen ©ewerbefleiß ju einem neuen Sriumph berholfen. SSir meinen
bie bor furjem ber girmo tönig unb Sauer in tlofter Dberacll
potentierte JRotationSmof ine für 3weif arbenbrucf. Unter
9Jotation§maf^ine berfteht man -foldie ^reffen, bei Wel(^en ber notürli^
ftereott)pierte (Sa| ouf einem ^hlinber befeftigt, olfo gebogen ift, unb
nidE)t einzelne Sogen, fonbern eine ^ßopierrolle bebrudt wirb. 2)iefe
SRafc^inen, Weld^e mit fabelhofter ©efchwinbigfeit (10000—20000
esemplore in ber ©tunbe, 3—5 gjemplare in ber ©etunbe) arbeiten,
würben bisher nur beim ßeitunglbrucf berwenbet; bur^ bie tönig unb
Souerfche SSerbefferung ift eä nunmehr möglich geworben, mittels ber»
felben aud) Tabellen unb gormulare, unb jwar jweifarbig p he--

bruden, maS oon großer praftifd)er Sebeutung fein bürfte. 3u bem
gwede Wanbert baS ouf beiben Seiten in gewöhnlicher äBeife in einer
garbe, 5. 33. fdjWorj, bebrudte enblofe Rapier nad^i einem jweiten
3hfinbcrfl)ftem, wo ber gweite S)rud in einer anberen Sorbe, 5. S. rot,

in bie leergeloffencn ©teOen beS erften 3)rudeS gleid^fallS auf beiben
Seiten erfolgt. Wan tonn olfo beifpietSWeife eine Sobetle jugleirf) mit
f^wor^en Settern unb roten Sinien bebruden, ober innerhalb eineS
Schriftfa^eS gewiffe Stellen jur befonbern .'perborhebung rot bruden
unb äwor oUeS mit „offenortiger ©efchwinbigfeit". 9Jad) beenbetem
Srud wirb baS enblofe ißopier bon ber Wa\djint gleich ä« einjelnen
Sogen jerlegt unb ncuerbingS oud^ noä) gefolät.

*

3Benn .'öcrr 9Ufreb trupp boS hält, woS er in bem ^ßotent
iJJummcr 24182 oerfpricht, fo werben bie ^ßonjerfrifiipauer auf neue

jilditungl DerFaufenfs Kinb grfuttbfn 1

1

"

Sjene au5 bem Sfotogifc^tn (Sorten in S9er(m,

aJJittel 5ur Sicherung ihrer gohr^euge finuen muffen. Sefonntlich

werben biefelben unter ber SSofferlinie ohne Sd^u^ geloffen, weit bie

Sptggcfd)offe beim fc^rägen Slnfd^Iag auf SSaffer ouS ihrer Sahn ab»

gelentt unb jicmlich unfchäblid) Werben; ebenfo gleiten biefe ©efchoffe

ob ober äerbredjcn beim 9tuffd)tag unter ftarten SfeigungSwinfeln auf

ißanjerplatten. ®iefe Übelftönbe hoben ben berühmten „Kanonenfönig"

ouf ben ©ebonfen gebrod^t, neue ©ef^offe ju bauen, bie jwor äußer»

lid^ ben Spi^gefd)offcn gleichen unb fi^ ebenfogut in bie Suft hinein»

bohren, bereu Spi^e ouS bünnem Siecke ober beim Stnfd^Iog in

Stüde fliegt, unb ben flochentopf beS ©efdE)of f eS frei läßt. Sie
neuen ftochföpfigen ©efd)offe werben angeblich Weber obgetenft, nodj

prollen fie an ißonjerwänben ob, fonbern treffen ein Schiff and) unter

ber SBofferlinie unb bohren fich ^en ^onser, in weld)em SSinfel fie

oud) einfallen. ®ie glachgefdjoffe finb notürlich hauptfä^lich auf |»inter»

lober onwenbbar. Ginftw'eilen hat baS ©efchü^ fomit wieber Dberwoffer.

*
Sor einiger 3eit war in ber ^^reffe oon einent neuen Verfahren

pr tonf eroierung bon SJiormorbentmälern bie 9tebe, bon
weld&em man fi(^ biet ©uteS berfprodf). Soldje Senfmäler fönnen be»

fonntlich bie tälte nid^t bertragen, weil ba§ in bie ^oren beS ©eftcinS

einbringenbe SBoffer olSbann gefriert unb ein 9(bblättern ber Dberfläd)e

tierurfodjt. ®c§haf6 erholten öffentlidjen Statuen in unferem Siima

währenb ber aBintermonote eine häßliche §ülte ouS Stroh unb Srettern

unb finb bamit einen guten Seil beS gohreS ben Süden entpgeu.

®o§ Verfahren bon teim unb S^henn in SJJündjen joCl nun biefem

Übelftonb obhelfen. ®effen (Srfinber berfehen bie tunftbenfmäler mit

oerfchiebenen Slnftrichen, weld)e baS ginbringen beS SBafferS oerhüten,

unb ongeblid^ fünfzehn bis äWon^ig ^aijxt halten fotlen. — ßinen

ähnlichen ebenfalls patentierten Stnftrich oerwenbet S^henn jum SBoffer»

bichtmodien befonberS ber SBctterfeite ber §öufer. S)er Shennfd^e 9tn»

ftrich foll einen matten, fi^önen %on befi^en, wafd^bar fein unb nur
geringe Soften öerurfod^en.
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ber 3cit — für bie 3^^^.

Die ;;^rbcit0einfleUiinit5 bcr Ülaurcr unb 3immerleute in fcipjig.

©I ift lange I)er, feit bie

grofjen SlrbeitSeinfteflungen

ber ©rünberjeit bo^ Saiib in

Stufregung tierfe|ten. S[?Qt)=

renb ber mageren S^^vc, bie

auf ben Srac^ folgten, mar
jeber iJkbeiter frotj, wenn er

nur üt)ert)anpt Strbeit fonb

unb tjütete fid; lüot)!, ben

fidjeren ä^crbienft irgenbmie

in grage ju ftcüeu. Srft

feit ta§ rtirtfcfiafttidje Seben
wieber einen nmdjtigen ?Iuf=

fc^wung genommen t)at unb
el infolge beffen tcenigftenä

jeitmcilig nidit an 9ir6eit,

fonbcrn nn Slrbeitern fel)lt,

regt fi(^ audj loieber ba§ SSer»

langen nad} einer 2Dl)nerp^=
ung unb man prt foieber öon
„Streife". 2)af3 bie ©o^iat»

bemofraten biefen Umftanb nari^

Kräften auSnu^cu, öerfteljt fic^

tion fclbft, benn jebe 9Xrbcit§ein=

fteQung erregt, fie möge, ücrlau«

fen mie fie motte, öiel 9(rgcrni3

unb Iäf3t Biel Söitterfeit in ben

§erjen jurüd. Unsufrieben^cit

mit ben befte^enbcn Suftänbcn
ift ja eben bie Sorau§fe^ung
fogialbemofratifc^er 3Ba:^Icn, benn
um bie S^eorien ber gü^rer
tummern fid) bie großen 3(rbeiter»

maffen naturgemäß fieräfid) mc»
nig,— menn fie ©o^ialbemotraten
mäljten foHen, fo müffen fie glau»

ben, bafj i'^nen unrei^t gefd)itt)t

unb ba^ bie SIgitatoren biefcm

Unrecht abfjelfen merben.

aSon biefem ®cfid)t§^iunft

au§ fann mon bie ©treitä nur
bebauern. 9tnberfeit§ lägt fid&

nid)t leugnen, ba^ bie Strbeitcr

burd) bie Sfumenbung biefeS

SJampfmittelä tl)atfäd)li(^ oft eine

bcbeutenbe Scrbefferung tl^rer

Sage t|erbeigefüf)rt l^abcn, o'^ne

baburd) i^re 9trbeitgeber eigent«

gu fc^äbigen. Hegt ja

tciber in ber 3{atur menfdjlic^er

UnboHfommcnbeit, bag meift nur
baä l^arte „?Jhif5" größere SKen»

fdjenmaffcn bciju bringt, in SWaß»
regeln ju mißigen, bie jmar tion

bem (Sinjelnen tljeoretifd^ a\§

billig anerfannt merben, immer-
l)in aber feinem S"tci'effc ent--

gegenftel)cn.

gür bie große 9(rbett§ein'

ftellung ber aJtaurer unb Simmcrieute, bie Gnbe SKärs in Sei^jig au§=
brad) unb bie leiber nod) immer nidjt ganj becnbct ift, mar ber Seit»
puntt gcfd)idt gemäf)It, benn onßer äal)lrcid)cn ^'rit)otbQuten moren eben
bamal§ eine 9Injat)l grofjer öffentlicher 93auten in Eingriff genommen.
Tlun bcriangte einen S(rbeiti?Iof)n Don breiunbbrcifjig Pfennig ^jro

etunbe unb einen jefinftünbigen ?(rbeitinag. Qu bie crftere gorbernng
mollten bic Strbeitgeber njittigcn, gegen bie Icfetcre flräubten fie fic^ unb
ftränben fie fid) nod) mit aller gnergie. %a§ 5publitum fcincrfcit'3 urteilte,

fo üicl fid) feljen Iief3, ät)nrid). S}ie 9(rbeitcr ber S3angemcrfc müffen
einen 3;ci( i)C§ Sal^reg infolge ber f(imatifd)en 5.sert)ältniffc müßig
gcf}en unb bon bem ertrage ir)rcr Sommcrarbeit leben, e-5 Icud)tct

ein, baß menn biefer aH.su gering ift, it)re ©liftens unmöglid) mirb.
9);an mar bielfad) ber llteinung, baß biefer %aU bei ben nicbrigen
Ööl)nen ber letzten Sa^re eingetreten fei. ©ans onber§ lagen bie Singe
in begug auf ben jeljnftünbigen 9(rbcit^tag, für ben aud) non feiten

ber 9(rbeiter nur gemiffermaßeu eine 2f)eorie inl gelb geführt merben
fonnte. Sie behaupteten, baß bie elfte ©tunbe benjcnigen 9(rbeitcru

referoicrt merben müffe, tueldjc fonft überhaupt feine 9(rbeit finben
mürben, ein ?Irgument, ba? mit ganj bemfclben JRcd)t and) für einen
fünfftünbigcn 9(rbeit'otag ongefübrt loerben tonnte.

®ie 9rrbeitgeber fud)ten fii^ baburdj ju I)elfcn, baß fie frembe

2Ui5 ber Qcit ba inaurftilccifi in £ci))3i3 : 5jciie vor bem öörfcnncubju.

9Irbeiter l^erbeijogen, eine Waßregcl, bie notmenbig in ben Greifen ber

Ginl)cimifd)en große Erbitterung erregte. S;iefe führte benn ouc^ ein

paarmal ju SUiftritten, mie fie unfer S3itb oorfüI)rt. 50}an fud^tc bie

auf ben iBafin^bfcn eintreffenben fremben 9(rbeiter jur Umfel^r ju be»

megen ober man bebroljte fie auf ben 3?auplät'.en. Snfolge be§

nüd)ternen ©inne5 ber Seipsigcr 9trbeiter unb be^ energifd^en 9ruf=

treten? ber 5)3oIijci tarn t§ übrigen? nirgcnb? ju größeren ^utjf
ftbrungen unb man öerließ fid) ntei)r auf bie Don aulroärt? rinlaufenben

linterftüljnngen , fomie auf jeitmeilige 9Iu?manberung lebiger SIrbeiter

all auf bie 9(nroenbnng Don ©cmaltmitteln.

S'urd^ bie 9(rbeit?einfießung mürben nid)t menige 58ürger 2etpjig§

bie mit bem ganjen .sianbel an fic^ nichts ju t^un :^atten , auf ba#

empfinblidöftc betroffen. Unfer Sünftler :^at ba-3 burc^ ben Derbogenen
3irtel, über bem bie Spinne il)r 9ie(.i mebtc unb burc^ bie .^länbe an»

gebeutet, bie oben rec^t§ einen 33auplan jerrcißen, ber DieHeid^t

an? Dielen forgfältigen unb einge^enben Serotungen jtoifd^en 33aul)err

unb 9(rd)iteft ^erDorging.

^loffentlid) ftetit fid) balb iDieber ein gute? GinDernelimen jmifcfien

ben 9trbeitgebern unb jfrbeitne^mem Seipjig? l^cr unb fie finben micber

gcmeinfame grcube an ber gcmeinfamen 9lrbeit. —

.
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S(u0 ber QtH — für bie Qext

Das l)Uttkdittl)rt0e Jubiläum kr Q^rjiel)uu06cuflttlt ju 5d)ncpfeutl)ol.

war im So^re 1784 aU Etiriftian

If ©alätnann mit ^ffe i'c^ trejf»

grtift II. öon ®ot^a bie (Srätei)'

unggonftalt äu ©($nepfen=

t^al grünbete. (Sr luar uv
iprünglic^ *Prebiger in 9?o:^r=

born, bann in (Srfurt, 6i§ er

ben gnifcf)tu6 fofete, gonj fet=

nen päbagogii'c^en 9?eigungen

ju folgen, ßr toirtte nun
erft am öerü^mten ^ß^ilan»

t^ropin ju S)effau unb fc^ritt

barauf basu, eine Slnftalt in§

Seben ju rufen, in ber feine

eigenen erjiebungSgrunbfä^e

jum ?tu§brud gelangen foHten,

weld)e fid) am beftcn in bem
alten ®d)net)fentt)aler SBal^I»

fprud^e: D. D. U. H. (®ente,

Sulbe unb §anble!) lieber»

fpiegeln.

g§ war ein !(eine§, am (Sitigange 5um'g?ein:^arbtlbrunner 3:f|al

gelegenes Sanbgut, auf bem bie 9(nftalt entftanb. ®a§ @ut§f)au§

erwieä fid) balb aU ju Hein, ©alämann fc^ritt baf)er fogleid^ äum

33au cineg neuen .§aufe§, ttjeld)eä er auf ben bamatS nod) faf)fen

Mügeln erric^itcte, auf benen f)eute ba§ ^nftitut ftct)t. g§ fanb fic^

eine Ouelle ouf ber fogcnannten .tomft!üd)§ = 5Biefe, bie in mdt)ven

gefaxt unb bem §aufe s«9elcitet Würbe. SDlerfwürbigerweife ift biefe

SBiefe erft je^t ange!auft uub bem Snftttut ^efdjenft worben.

§ier nun wirtte Salämonn bi§ ju feinem 1811 erfolgten Sobe.

©ein erfter 3ögling war fein 6o^n griebric^, ber äWeite Sof)Qnn

SBiftielm Sluefelb, ber ©o^n einci greunbeä, ber britte S?arl SRitter,

ber fpäter fo berühmte ®eogra()f). SSalb gewann ©d|nct)fentf)al einen

europäif^en 9?uf. 9Jad) bem 2obe be§ SSaterS führte Sari ©afamann
bis 1848 bie 91nftalt in beffen Sinn fort. Sa er feine biretten grben

feinet gr^ie'OungSmcrfeS t)atte, übergab er bie SInftalt feinem 9Jeffcn

2BiII)eIm 9lu§felb unb bicfem folgte wicbcrum beffen ©o'^n, ber jeiige

®ireftor Dr. aBilf)eIm 9tu§felb.

S3ci bem familien'^aften e{)ara!ter, ben ba§ Seben in S^ne^jfentl^al

Ijat, famen aud^ bie ;perjbnlid}fciten ber grauen ber ®ircftoren

bebeutunglüoü jur ©citung. ®er ©attin be§ erften 'Sirettorä erinnert

fid) niemanb me^r, aber ba§ ?Inbenfen ber grauen feiner beibcn erften

i«ad)foIger, S^u§nclbd)en unb 211bertine, wirb öon olten unb iungen

göglingen in treuen ^erjen bewahrt.

Um bie 2;irettoren unb il)re grauen gruppiert fid) ba§ 2c:ö«r»

perfonal, abermolg eine grofee burd) mirflid)e Sßerwonbtfd^aft berbunbene

gamilie. 2(n bie gamilicn ©al^mann unb 3£u§felb fd)Iie6en fic^ eng

bie Senj, 5Röfe, ©irtanner. ©o trägt aUeä baju bei, Wag Schnepfen«

t^al bewof)nt, eng aneinanber ju fdjliefeen. Siel :^erätid)e perfönlici^e

SSer{)äItni§ ber alten ©d)net3fent{)äler unter einanbcr wie jur Slnftalt,

ju 2)irettor unb £et)rer trat nun auc^ gelegentlich be§ Jubiläums in

erfreulicher SBeife ju £age. SaS geft ift üon langer fianb öorbereitet

unb in wal)v{)aft meifterfjafter 55?cife infjcniert worben. ®ie §errn

tart ®eibel unb Gilbert «vodl)aul, beibe au§ Seipjig, l^aben barum
bie größten SSerbicnfte erworben.

Stbet eins fonnten fie bei oller ©orgfatt bod^ nic^t gorantieren,

nnmticl) gut SSetter. ©erabe aU bie geftgäfte in ©d)nepfenthal unb
griebri(^§roba fid) ju fammeln anfingen, gefiel eS bem alten SnfelS-

berge, ein l^alb 2)u^enb ©ewitter in§ Sanb t)imu§ ju Werfen. 2)a§

fonnte nun jwar ben 93egru6ung§abenb nic^t ftören, erwedte aber für

ben folgenben Sag fd^timme Sefürd^tungen. Unfer 58ilb jeigt unä eine

©jene au§ ber SegrügungSöerfammlung im gelfenfeller ju griebrid^S»

roba. S)ie alten §errn, welche fid^ bie §änbe reid^en, flammen nod&

au§ ber ^eit üon Äorl ©al^mann unb S^uSnelbcben. 9(1§ ättefte

Sat)rgörtge ergaben fic^ beim S^amenSaufruf §err ©iegmar Senj in

©d^nepfent^al 1817— 1826 unb §err ^uün§ ^eerboom aul Sonbon
1818—1825. SSiele ber olten ©i^nepfentpler 'Rotten if^re grouen unb
Söd^ter mitgebracht, bie grauen ber ?lnftalt Waren, öon oHen ©eiten

leb^oft begrüßt, ebenfoHä erfd)ienen. S)em ®ireftor fowie jebem ber

eintretenben Seigrer eilte eine freubig bewegte ©c^ar alter unb junger

©c^üler entgegen, al§ aber ber olte Seng, ber Qde^xte ®eograp'h ber

3tnftalt eintrat, flimmte man i^m ju g^ren ben Ser§ oon ben ©tobten
©ponienS an, ben er feinen ©(^ülcrn mit fid)tborem Erfolge eingeprägt

f)atte. Sr fängt an:

SKabrib Sotebo ®uabalajara —
ÜUmabcn SBiirgoä ©antonbec —
Erufia ^fecrol —
SBaOabolib jc.

®er eigent()ümlid)e 9thi)tt)muS lägt fid^ freilid^ burd^ bie ©d)rift nid^t

miebergeben. ©päter fang man au§ einem g-eftlieberbuc^ bie alten

©dhuepfent^oler Sieber, auS benen ber „33teberfinn" einer löngft ber»

flungenen ^eit nachtönt. 353er t)on un§ fingt: „greut eui^ beS Sebent"

§ug jum Befud) bes jcicbljofes.

Ctgrägnngscerfamtniang im 5flf«"f'net 311 ^tiebr^(^)sro^a.

onberS oll mit einem ^umoriftifd^en JJebengcbanfen. 90?ein 9Ja(^bar

bemerfte jebo(^ ju bem 53crfe

Sffier SR.-bIi(5teit unb Sreue ü&t
Unb gern bem ärmern Sötuber gl6t,

®a ftebelt fit^ f5"f''cii8n^eit,

©0 gerne bei if)m on —
ans UoKem ^erjenSgrunbe : „©etjr fd^ön!" SBir Wollen ni^tS bagegen

fagen, fonbern bie ^ietät, mit ber bie altöätertiche S^onort gepflegt

wirb, onerfennen.

2lm onbern SJJorgen führten (Ejtraäüge bie geflgdfte bon griebrid^S»

robo unb SßatterS^aufen nad^ ©dinepfenthal. Stuf bem freien $lQ^e
öor bem ©dhull}aufe war bie gefthotte errietet, ^m §intergrunbe

berfelben Waren ein 9JJufittorp§ unb bie göglingc ber Stnftalt in i^ren

roten gradS oufgefteltt. SJai^ einem einleitenben ©efange l^ielt ber

SlnftoItSgeiftliche, §err Pfarrer S3ed, boS @ebet. ^aä) einem weiteren

©efonge eines ©oljmannfi^en Siebes, 'hielt ber 2)tre!tor ber Sfnftott

bie geftrebe, bie boburch nod^ befonbere SSeod^tung erhielt, boß fie

offen boS Programm für bie äutünftige gntwidelung ©d^nepfent^alS

entwidelte.

9Junme^r orbnete fich ber Qüq %um SSefud^e beS grieb'^ofS, ber

im SBoIbe auf ber entgegengefe^ten Sh^^Ueite gelegen ift. SSorauS bie

göglinge mit go'^nen unb Srönjen, bonn ber ®irettor uub feine gomilie

bie je^igen unb früheren Se^rer mit it)rcn gamilien, bie gomilien
©olämann, 3löfe, SluSfelb, Senj unb ©irtonner, bie ßljrengöfte unb
SJeputotionen , jule^t bie alten göglinge unb Eltern jegiger gögtinge,

oKeS in ottem ein ftottlicher Qüq bon etwa 600 Seilnebmern. 3Bir

jogen ben §ügel tjinab an bem alten ©olsmannfdjen ®utc borüber

unb erftiegen, ber ®orfflra§e bon 3tbbidhen folgenb, ben gegenüber»

licgenben Sbolronb. Siefen 9}Joment "hat unfer Sünftler in einer

weiteren göuftration borgeftellt. S8on bort an wenbet fic^ ber SEßeg um
bie Äirdhe 'herum, führt on ben Surn» unb ©pielplö^en oorüber unb
münbet in einen grünen loufdhigen SBalb. f)ier ift bie ütu^eftätte atlet



ber SJJänner unb «grauen, wcldjc brüten in 6(f)nepfentt|al georbeitet,

„gcbulbet unb gcl)anbelt" f)abcu.

Sie nun beginncnbe gcicr galt bcr SSefrönjung ber ®räber. 2(ucf)

biefe Ssenc ift im SBilbe tticbergegebcn. S)q§ @rnb in ber 9Kitte,

baäfelbe, auf bcm ein junger 93aum mäc^ft, aber meber ©tein noc^

änfdjrift fe^en ift, ift ba§ ©oljmannS. ßr beborf tcineä S)enfmafg,

ba§ ift mt)l bie SKeinung. Bu feinen Raupten rut)cn Äarl ©alamann
unb 2;()ngnetba, ju feiner 3ied}tcn SBil^elm 9(u§fefb unb ?übertine.

gl finb aber im ganjen nic^t weniger al§ fiebenunbfec^jtg ®rabftätten.

Sie Seier tüurbe eingeleitet burd) ein ©ebet be§ früt)eren 2(nftaltl=

geiftlid)cn unb jefeigen ©u^Derintenbenten 3JubIoff. hierauf f)ielt §err

3(uguft S^orbede, ein einftiger 3bgling ber Slnftalt unb je^t

^rofeffor in |)eibelberg, eine Stnfpradie, in ioeldier er ber Saufbarfeit

unb bem treuen liebeöoüen ©ebenfen ber 3ögtinge öon Scfinepfentt)a(

inarmen 9(u§brud gab unb, tnäl)rcnb bie trönje auf bie ®räber gelegt

lüurben, bie Serbienfte ber bort ruf)enben DJJänner unb grauen rüfimte.

Sorauf begab fid^ ber 3^9 gefommen war, in bal

Snftitut äurüd.

3n ber nun folgenben ©ratulationäfeier in ber gefti^alle ful^rte

bie 9ieif)c ber ©ratulanten ."Pierr ©taatSrot ®eb^orbt, welcher bem

Sireftor ein §anbfc^reiben bei ^erjogS unb ba§ 5Patent einel tierjog-

liefen ©diutratcS überbradjte unb namens ber Diegierung ber 9(nftoIt

eine SBiefe aU Summclpla^ für bie ©d)üfer fd)enfte. S)en ©dilu^

bilbeten bie alten 3bglinge, in bereu 9?amen bal geftfomitee ebenfo

^erjlidö gemeinte, Wie reid)e ®aben überbracf)te : 6in ©tammfa^iitat

üon 30000 gjjart ju einem $enfion§fonb für alte Sc^rer ber Stnftalt,

bie Saufurfunbe für bie oben ermöfinte Somftfod^Swiefe unb — ftatt

eines fteinernen ®enfmal§ — eine ftattlic^e geftfdirift, bie in 93ilb unb

SBort öon ber tiunbertiä^rigen 2;t)ätigfeit ber 31nftalt 3c"9"'^ fli^t.

eine geftfantate mad)tt bcn ©d)(uB.

SuäWifc^en mar eä brei Ubr geworben unb ber 9}Jagen fing aucö

an ju gratulieren. Sie efiemalige 9}eitba:^n Wor in einen SSanfettfaal

umgewanbett werben, tu bem bie 600 Seilne^mer bequem SRoum

tiatten. ©eine §o:^eit ber |)eräog felbft nat)m an ber Jafel teil unb

eröffnete bie 9?cben mit folgenbem Soafte: „Sie§ ®Ia§ ber 9(nftalt,

beren ^unbertjäf)rige§ gefegnetcS Sßirfen wir feiern ! ©ie :^at in junge

Sinber^erjen reidie Seime bei? SBiffenS unb ber 93ilbung, rei(^ere Seime

eckten gamilienfinnel gefentt unb ju fbftlic^er 93Iüte gewedt; fie ^at

Siebe gefäet unb Siebe geerntet. Ser rul^mbollen graief)unglanftalt

©d)nepfentt)oI pm Seginn it)re§ äWeiten ©äfuIumS ein bonnernbel§od^ !"

SsfrÄnsung ber ©täbct in Sd;nepfent()al.

Wan fann fid) beuten, baß noc^ Diele anbete Sieben folgten, in

benen bie Siebe ju ©c^nepfent^al lebhaften 2{ugbrud fanb. 91m Slbenb

öerfammeltc man fic^ in bemfelben burc^ üiele Sampionä erleuchteten

9iaume ju einem frbljlid^en Sommers, bei bcm wader getrunfen unb
ebenfo wader gcrcbet würbe.

S)er näd)fte Sag foöte ju einem Qnqt iuxd) griebric^Sroba unb
einer Partie nod) ber Sanjbu^e benugt werben aber! aber! Segen
elf U^r rüdten bie ©d^nepfentl^oler 3öglinge unter Seitung i^reS

SireftorS in griebric^lroba ein, als aber um jwei U^r jur Sonjbu^e
aufgebrod^en würbe, regnete eS bereits, man mußte falben SSegeS öbllig

buri^näßt umtel^ren. 3BaS auS ben ©pielen geworben ift, weiß ic^ nic^t

äum ©c^luß tjat man getanät.

Sie geier beS gubiläumS jeic^nete fi^ nic^t burc^ Entfaltung

eines großen ©eprängcS, fonbern imd) einen familiären unb ^erslic^en

Gl)arafter auS. ?ltle bie alten unb jungen 3öglinge Don ©c^nepfent^ol

WoHten burd^ i^r (Srfc^einen ein 3fi'9"i§ bantbaren unb pietätboUen

SlnbentenS ablegen unb fie l^aben eS in fc^öner SBeife get^on.

%u§ ber Qeit — für bie Qtit

^id)t§ Slbfc^eulic^ereS als bie fleinen Söben, wcld)e

mit atfer^anb gefunb^eitsfd^äblid^en SRäfd^ereien, baju
noch oft mit oerberblichen ©etränten unb fc^lec^ten

3igarren auf bie Verführung unb ben SSerberb ber

gugenb gan^ ej;breß eingerichtet ju fein fefieinen. (SS

fehlt an folgen bei unS teineSwegS; gar manchesmal
hübe ich Sinber, bie eben einige ^Pfennige an öer^=

f^iebenen Shüren äufammengebettelt hatten, in einen

folchen elenben Saben einfehren unb mit allerhanb

Sutfchftengeln im aJJunbe ober auch BtS'i'^ren rauchenb
herauStommen fehen. @ine nie häufig genug wieber»

holte SUahnung, ben S3etteltinbern unter feinen
Umftönben (Selb ju geben!

9?irgeubS ift biefeS Übet mehr im ©chwange, als

in gnglanb unb Slmcrifa. Sie fogenannten „candy-
shops," (3uderwert= ober Sonbonläben) mit ihrer

großen SKannigfoltigfeit Oon „drops" {SßVä^i)en, Sügel»
^en), „cliewing gum" (gummiartige SSonbonS jum
9lblutfchen) jc. k. finb bort in großer 3cihl ju finben,

am ial)heid)^Un in ben ^ßroletarieröierteln. 9?te aber

habe id) in (Siiglanb gefehen, waS amerifanifche Qeu
tungen auS Sfero ?)orf berieten unb toaS ber ®egen»
ftonb unfereS SilbeS ift.

SaS müft auSfehenbe SSeib bo mit bem gemein
üerf^mi^ten Sögeln üerführt bie begierig hcranbrän«
geube ©chuljugeub ^um .'gaf arbfpiel. Spechts über

ihr auf bem ficiuen ©d)i(be fteht tjerlodenb: „Prizc
packngcs 1 (!cnt a cliance" (^rcispafete einen ßent
ber SBurf) unb nun würfeln fdjcn bie tleinften Sinber

für ihren eingcfe|;ten 6ent um baS ^ädt^en Doli DMfdje»

reien ober and) um ein ®(oS 58ier, ja üietleicht um
ein ®(aS SSronnttuein.

Sic ameritanifd)e 3ettung, weldjer wir biefe WiU
teilung entnehmen, fcijeint mit ®enugthuuiig eS hei'öorj^uhebcn, baß nicht

amerifanifche, fonbern irlänbifdje SBeiber bicfen fchmähli(^en ^onbcl
treiben. 9lber warum wirb bem Unfug nid)t ein encrgifchcS gnbe gemacht?
SSor turpem würben aflcrbingS in l;ljew 9)ort jehn ©chuljungcn unb eine

fold)e Sabcnhaltcrin oor bcn i)}oli^cirid^tcr geführt unb bie 9(nflage er=

hoben, baß bie erftercn um ©clb ^afarbfpiete getrieben, bie le^tere

aber fie baju oerführt fjabc. 9ln bcr ©d}ulb beS SBeibeS war nicht jn

äWcifeln, aber fie üerfidjcrte, baß fie nid;t gewußt habe, WaS bie ©djlingel

(Ein neues Kinberlaficr in ZJnicriFa.

Ein irräiibifi^eä 3B(i6 oerlcitct Jtiiiber jum .gafarbfpid.

trieben, unb bcShalb würbe fie gleid) ben fleinen Saugenichtfen mit einer

Sßerwarnung entlaffen. SaS ameritanif^e 93latt fügt entrüftet hi^S"-
„Ser Siidjtcr hatte baS alte SBeib beftrafen follcn, welches in ihrem
Store SBuben baju bei'führte, fich Spielern unb Söffcm auSjubilben!

9lber bie S«fti3 ift ja blinb." — 3^ freiließ, fehr blinb — fie ficht

tax lauter .vumanität bic jRuten nicht, bie für folche göHe bo^
überall gewachfen finb!



3luö bcv 3ctt — füv bie 3eit

t)erlcfuu(3 bcr Urfunbc biirdj ^ürft Bismavcf am 9. 3""' (St'ijeuaiart bc5 Kaifers unb bcr Kaifcrlidjcit ^J^ainilic.

2ßie wunbcrBar, mic märdjen^aft wirb bie geit, in ber wir fe6en

einft ben tünftigen Generationen imferel SSo(fe§ erjrfieinen! 2Bie werben

fie unä, benen e§ Dergönnt ift, ßettgenoffen Saifer SBilfielmS, ^iSmarcf»,

SJlottteS ju fein, beneiben nnb mit Welchem ^ntereffe wirb man bie

©c^ilberungen bcr ^vefte lefen, in benen, Wa§ biefe äJJänner fc^ufen,

wa§ biefe 3eit ^eröorbrad^te, befonberä bentüc^ jum 9(u§brucf gelangte!

SKelc^ einen unöergeBtidjen 9(n6Iid bot biefe QJrunbfteinlegung, Oon ber

freute ^ier bie $Rebe ift! Sa ftanb ber greife ^aifer, ber fdjon brci

Sa^re alt mar, al§ unfer fic^ feinem (Snbe pneigenbeä Saf)i-f)U»bert;

begann, geiftig unb fijrperfid) wunberbar frifd) unb frdftig unb neben

i^m fol) man bie ru^mgefrönten gelbtjerren ber großen Kriege, feinen

©o^n unb feinen SJeffen, fomie beren ©ö^ne, Don benen ber ältefte

feibft fd)on 58ater eincä fünftigen beutfcE)en SJaiferä ift. ®a erblicfte

man bal 2)cnferantlife be5 großen ©d)lac^tenlenfer3 Sfioltte unb bie

(5in-tfcSiiiuj ftcf)c Diiicffcitc.)



£udiuig j{i(fitcrg Beerdigung.

Segrabnis £ubtoig Hiditers am 23. 3""' ^884 ciuf bcm neuen fatfjolijdjen ^rlcbljof 5U Dresbcn.

Unter bem ©ctäute aller ©focfen unb bcnMöngen bc§e()opin=
icf)en Xrauermarfd)e5 bewegte fic^ om 22. Sunt in Oorgerücfter

l'lbenbftunbc ein oon Qcf}tunb5rtiansig ^"flcfcJträgern begleiteter 2raucr=

pg burd) bie bid)tgcbrängten '2tra|en Srcsbens, ßs roor iinjer

X!ubmig 9{id)ter, bcn man aus i'cinem Ster£)ef)au?e feierlich nac^
bcr i*eirf)ent)aüe bcs neuen fntf}oti)d)en f5ricbf}ofe5 ii&erTü£)rte. Jagä
baraui um bie zwölfte Stunbe folgte bie 33eftattung bes geliebten

iükiftcrs pm fetzten irbijc^en §eim, au§ welcher unier Äunftier einen

SJJoment borgeftcftt Iiat. lönig Stibert üon Sodjien war an bem
örabe burd) ben iUcinifter be§ föniglid)en Kaufes, |)errn Bon Sloftig'

SBoIIroitj oertreten, ''^xlnf, öeorg war, in Begleitung icincs 9(biutanten,

bcs 9?ittmeiftcr§ öon (£arlowi^»S)arti6id}, ]per?önlid) crid)icnen. Sie
Stabt Bresben ctjrte bag 9{nbenfen iljrcs bcrül)mten G^renbürgcr^
burd} rcidje ^atmcniüenben mit umflorten Sd)(eifen in ben ftäbtifdjen

Tforben. Sic Deputation bcr Süffelborfer Äünft(crid)aft 50g mit
bem SSanner bcr allgemeinen beutid3cn ftunftgenoffenfc^aft auf;

'•^rofcffor S(. Saur an§ Süffelborf al? ii)t Übertreter Ijatte bem
.'öcimgcgangcncn einen Sorbeertranj auf ben Sarg gelegt. Sarau
id)Io)fen fid) bie S^crtrctcr bcr' Berliner unb Süffelborfer, bcr SSiener

unb Wündjenn, cnblid) bcr Sresbncr Äünftlerfc^aft, bcr gefamtc
ntabemifd)c fRat bcr Äuuftafabemie oon Sresben, Seijutationen

be§ Stabtrates unb ber StabtOcrorbncten 2c. an. Unter ben i^tU'
j

monicu ber fatl)olifd)en Ä'irdjc würbe bcr Sarg in bie ©ruft ein=

gcfenft. Äatitan Älcin, ber in bcr Sotcnt)atle bem Äünftter warme
Söorte nad)gerufen batte, weil)te bie Ic^te 9{ul)eftätte, wäljrenb bie

Kl)orfnaben bcr fatliolifd[)CU §offird)e ba» „Miserere mei. Domine '.

(Srbarme bid) meiner, §err!)" anftimmten. 9hin fielen bie legten

Srbengrüßc au§ ,^al}lrci(|en |)änben I}inab in bas @rab, baju fang
bcr afabemifdje herein: „So unten ift l^ricben im bunfeln öaus",
bann eubete mit @ebet unb Segen bie ergreifenbc ffeicr, we[d)er

trolj h^§ ftrömcnbcu 9icgcn§ Saufcube bcigewolint f)atten.

S8a5 unfer Bolf an bicfcr 9?ut)cftiitte feines treuen Sol}nes

empfuubcn unb fort unb fort empfinben wirb, bas Ijat bcr 2anb=
fc^aftsmaler ^örftcrling, ber im Scamen bcr Sresbner Äunftgenoffen'

fd)aft einen @id}entranä auf ben Sarg legte, in bie SBorte gefaßt,

benen wir öoll beiftimmen:

„Solange beutfdicS 2Befen gilt, wirb bein SSerf
fein trcucftcs Spicgelbilb fein!"

Die Scundftcintcguiuj jum J^cicfistagsgctäudc. (gortfeluirti].)

burd^ fo bicl S^ömpfe nicfit gebrod)ene ^ünengeftalt 5Bigmard§. Unb
um biefe WJänncr war aUt§ gefc^art, Wo§ cinft mitt^un burfte unb
Tio^ mittl)un barf au ben uuftcrblic^cn SBerfen, bie fie ft^ufen unb
f^affen.

„Sobe ben .^errcn, ben mächtigen S'önig ber @f)ren" — ftimmte
ber Somc^or on unb »oal^rlic^ wir aüc, oHe müffen an8 üoHem ^eräen
einfttmmen in biefen üobgefang, bcnn ber iperr bat ©rofeeS an nn§
getrau, inbem er ung jene SKänner gab, bie unl ju bem t)eiB erfebnten

3tele führten mit unb gegen unfcren SBiüen.

®in ©cfüljl öon bcr ©rö^e beä SlugcnblicEcS erWad^te am^ in bem
ftumpfeften 91ugcnjcugcn, aU 33i§mard bie Urfunbe üerlal unb in if)r

bie SBorte: „3(u§ ber Begeifterung be§ SSoIfeä unb au§-bem gegenfeitigen

Ser*raiien ber 93unbegrcgicrungen ift für Seutfdjlanb bie Straft erwac^fen,

feine 35erfaffung unb feine noHonale (gntwidelung au§ eigener Waift
ju fdjügcn unb bie Pflege feiner 2Bol)lfat)rt in bie eigene ."panb ju
ncljmen" unb weiter: „aUöge grieben noc^ auf5en unb im Saueren bcn

Bau bicfeä §aufe§ befc^irmen! Stuf immerbar fei ba§ &anS ein

2öoljrjeid)en ber unanflöglidjen Banbe, welche in großen unb lerrlid^en

Sagen bie beutfc^en Siinber unb Stömme ju bem beutfc^en IRdd)
bereinigt baben."

Sq, fold) ein großer unb Ijerrltdier Sag war and) ber, an Welchem
Jfaifer SBil^elm ben ©runbftein legte pm 3{eii^|itagäbau

:

Sm 5Jamen ®ottei!

^m D^omen be§ Sleidjel!

3ur atjxe. be§ BaterlanbeS.

9Jie umftanb eine erlaudjtere Berfommlung einen ©runbftein, nie

ertlangen an einem würbigere SiJorte:

„'Sa§ ^^anS crftet)c unb bauere, eine Stätte ber gintrac^t, ber

2Bei»f)eit, ber StUngigung, — SHebe unb SRat gef)e oon il)m aut' frei unb

treu, fromm unb maljr, rcd)t unb id)Uä)t — e§ werbe ein Senfmal

großer 3eit unb I)alte lebenbig unter ben gnfeln bie banfbare Siebe

jum Saifer."

Unb wieber:

„®cbet ©Ott, wal @ottc§ ift unb gebet bem Saifcr, m§ be§

Äaifer§ ift!

„3Bie fein unb lieblicö ift el, tcenn Brüber einträdhtig bei ein»

anber wohnen!
„Sie auf ben öerren l^arren, erl^atten neue Sraft!"

Unb äum Sd)luB: •
„Bater unferei: S^cxm ^efu Gfirifti, ergebe Sein 9tngefiajt auf biefen

Bou unb gib un§ unb unferen 9tad)tcmmcn Seinen griebcn 1"

So warb ber ©runbflein gelegt ju bem Bau, in bem fünftig

Bunbeärat unb 9Jeid;5tag beä beutfd)en 3}eitf)eg tagen foUen.

Soeben erschien:

Sie is/

KARTE VON AFRIKA
in 4 Blatt von R. ANDREE und A. SCOBEL.

Mafsstab 1:10000000.

Ausgeführt in der Geographischen Anstalt von Velhagen & Klasing in Leipzig.

Diese Karte, ein Weri- ia/i£^er und miihsamey Arbeit, erregte au/ der geo^'a/'hi&chen Aussteliitn^^ in Miinciien im April bereektigtes Aufsehen,

die neueste und vollständigste Karte von Afrika, die überhaupt existiert. Verarbeitet sind sämtliche offiziellen Publikationen der Deutschen und
n Afrikanischen Gesellschaffen, die Resultate aller bis dahin überhaupt veröffentlichten Reisen und sämtliche bisherigen kartographischen Arbeiten.

Preis aufgezogen auf Leinwand 22 Mark.
(Stich und Zeichnung der Karten haben iSooo M. gekostet.)

% Verlag von VELHAGEN & KLASING in Bielefeld und Leipzig. <^



pafjeim-gßeifage 511 ^o. 40. 1884

5(ug bev 3cit — für bie ßeit

3)08 eOOjäbiöc Stiftungsfcft Aev Ucriiner Srfiwfimatficrinnung.

G§ ift ein läjöntä, '^ocfierfreuIid)c§

Seidjen bcr B^it» '^^f^' 10. Suni,

nur einen Sog nad) bet ©runbftein»

Icgnngpm neuen9?eii^§tag§gcbäube, bic

berliner (5c^uI)mod)crinnung i^r jed)§=

(nmbcrtjä^rigeS ©tiftungSjeft beging, bie

Scüölferung bcr 3}eid)§^ouptftabt bcn

trärmften §(ntcit an bemfel&en naf)m.

2Bie wir unl toäfjrenb ber testen ^af}t^

geinte in fo üielcn ©tüden micber auf

un§ felbft begonnen fjaBcn, [o

wiffen mir l^eute oud) lüieber bic

Süerbänbc ju fdp^cn, in bcnen

fic^ bie SBcrufSgcnoffen p ©d}u§
unb Sru^ jufammentrjun unb
crfennen gerabc Ijierin fcrn=

beutfc^c 3(rt. §(ufeerbcm

fommt c§ me^r unb mcfir

mieber olfer SBelt junt

33eiDU^tfein, ttja§ wir on

unferm ^anblücvf fjattcn

uubwicbcrl)aticnlücrben,

wenn cl gelingt, i()m

wieber ju einer Drga«

nifation ju üerf)elfen,

wie fic bie ©ac^e unb
bie 3cit öerlongen. ©o
rief man bcnn ber

berliner @d}uf)mad)er=

crl^alten fiattc, öon aßen

IPageit mit bct Koloffalftntue bes ^ans Sndjs.

innung, bic fi^ burc^ fec^g Sflf)i-"^iini'ettc

©eiten ein fröf)lid)e§ „@ott grüße baä .panbwerf!" ju.

S)en SKittelpunft bcr 3-eicr bilbete ein großer I)iftorifd)er Sef^äMSf

beffcn einäcfne ©vuppen bic 9}litglicber bcr aUcf)rwiirbigen S«"iing
öcrfd;iebcnen SaJ)rf)unbcrtcn jcigten. Sic Jtönigtidic Sfjeoterintenbanj

l^attc bereitwillig bie Äoftünic bap t)ergelie'()en, ^Profcffor krctfd}mcr bcn

3ug arrangiert. Sen 9infang bc§feI6en bilbeten unter ißorantritt cincg

^hifittorpg bie ^Deputationen anbercr 33crtiner S""""gen fu§=

Wärtiger ©djufjmadjergcicllldjaftcn. hinter einem mittciattcriirf) foftü«

miertcn 9}Jufitforp§ ritt fobann ein §eroIb, bcm ber jüngfte 9JJciftcr ber

Snnung folgte. Siefer trug auf einem ©omttiffen bie Ürfunbcn au§
einer jum 2cil fernen 58crgangcnt)cit. SSicr rotgetleibetc ©efellcn trugen

bie Snnung§(abc, wcld)e bic SnljrcSäatjt 1284 aufweift. 93cwaffncte

^oubwcrt^nicifter fd)(offen fic^ an, gefolgt Don 9}Jeiftern unb ©cfetlen

aü§ bem XIII., XIV. unb XV. Sal)i"l)uni5ert- ?l"f einem Ornament
taten, üon Dier befriinätcn 9?appcn gezogenen SBagen fam nun bic

toloffalftotuc bc§ bcriiljmtcftcn beutfc^en ©d)uftcr§, bic tion ?(ltmeiftcr

^an§ ©ad)^, ber einft mit bcr ?ll)lc fo gut umäuge{)en wußte wie mit
ber gebcr. Sin faltiger 9}2üntcl uml^üllte i^n, bie 9iecl)te wie§ ein ent«

roHtcä ipcrgament. 33or iljm lag ber oltc ©djilb bcr Simung. §intcr

feinem SSagen fd^ritten fobann §anbwcrf§meifter auä ben Sn^ren
1600—1800 unb on fic fdjloffcn fid) wanbernbe ©d^uftcrgefctlcn aug
unferm Snljrtiunbert, wie fic öor bcr Verbreitung bcr Eifcnbalincn noc^

auf allen ©trafjen fo bäufig waren. ©d)Wcre getleifcn, mit 3Bad)gtuc^

überäogcne, f)ol)c §üte unb berbe 3iegcnl)ainer erinnerten an bic Sage,
in bcncn bcr junge ^anbwcrfer im bunt bewegten SSanbcrlcbcn eine

Sebengperiobe burd>mad)te, bie in tljrcr UngCbunben^cit unb ©orgloftgfeit

in ©ongeä* unb in 3iaufluft ein ©cgcnbilb be§ einftigen bcutfrfjcn

©tubcntcnlcbcnl war. Sie ©ruppc fanb aui^ burd) ben obligaten

©d)ufterjungcn, ber cinft aU 33crliner SSipolb felbft gewiffermafjcn eine

litterarifc^c 9iolle fpicltc, einen luftigen 9lbf c^luß. ein brittcg SJJufifforpi?

leitete barauf bie ©egenwart ein. Unter bem Vortritt öon 24 ^nnungg*

Sd|Iu§gruppe bcs fiifiorifd;pn ^cfljiigcs : fjan&U'eifsburfcfiEti utib Scriiiicr Scfiuflcrjutige.

üorrdtct bcr tiiflorifcfieti (Scuppe: fjcrolb, Stabttnedjt unb Crompetcr.

rcpräfcntantcn fdjrittcn ca. 1000 SDJeifter l^inter ber neuen ©cwcrfSfaljne

:^cr, bcncn wicberum eine ^Rcxtjt offener Sßagcn folgte. jebcm bicfcr

SSagen faß einer ber ältcftcn SKeifter in ®efellfd)aft üon gwei äUeiftcrä»

töc^tcrn. 93cäirf§Ocreine 2c. fc^loffcn bcn großartigen Bug-
9ltä bcr Bug» öer au§ ber ©corgenftraße fam, ben Dpernpla^ er*

reidjte, würbe ben 2:eilnef)mcrn bie @l)rc unb bic greube, baß ber ^aifcr

unb bcr ßronprinj auf bie Veranba bc§ faifcrlid)en $alaiä troten.

Unter ben Sllängcn beg: „§eil Sir im ©icgcrtranj" '^iclt ber Bug unb
rüdte erft auf ben SBinf bc§ JJaiferä langfam öor. ^ebe Slbtcitung Ijielt

unter „jubelnbem §od) öor bem *)3aloi§, um bem ffiaifer unb bcm ''4>rinscn

einen Übcrblid p gewiil)rcn. Sann ging e§ ber §afcnlicibc ju, in bcr

fic^ bie eigentliche geftfeicr in bcr „JJeucn SSclt" abfpieltc.

Sofiann ©uftoo ®roüfcn f am 19. 3uni 1884.

„Unb folltc t§ nidjt

etwas @roße§ fein, einer

^fation, einem ©taate ba5

VcrftönbniS fcincr@efchid)tc,

ba§ SJcwußtfein über ficl^

felbft nciljcr gebracht p
babcn?" mit biefer grage

fc^loß cinft aBilll) $8oct)m

ben fct)öncn Sluffa^ im
elften Saljrgang (©. 489 ff.)

unfercS Slattcg über ben

Jlfeifter ber ©efdjic^tfdjrci-

bung, ber je^t fein arbeitg*

boHcg, fegenSrcidjcä Seben

befd)loffcn l)nt. ^a, eS mar
etwas ®roßcS unb bie

^Preußen unb mit il)nen

alle Seutfc^en erfannten ba§

unb fpenbeten bcm Ver^

foffer ber „®efd)id)te bcr

preußifc^cn ^ßolitif", be§

„Sebent be§ g-clbmarfdjaHä

©rafcn 9)ort üon SBartcnburg" jc. tion .t)erjen fommenben Sonf.

Sropfen würbe am 6. Suli 1808 ju Sreptow a. b. SRcga in ^ßorn*

mern geboren unb bilbctc fid; pnöd)ft jum tlaffifd)en fp^ilotogcn au§.

9lnfang§ bewegten fid) bann aud) feine ©tubicn in biefer 9?id]tung. 9tlS

Scl)rer am „©rauen iTloftcr" in 33erlin, fpätcr als ^rioatbojcnt an ber

bortigen §od^fdjule, ttcröffcntlic^te er neben cigcntlid) p^ilologifdjen 9tr=

beiten eine trcfflii^e Übcrfc|ning beS 9ifd)t)luS, fowie eine folc^e be§

9(riftopl)ancS, bod) ging er mit feiner „@cfd)id)tc 9tlcjonbcrS beg ©roßen"
bereits pr ®efd)id)tc über. Siefer Waubte er fid) mcl}r unb me^r ju,

olS er 1840 als ^rofeffor ber ©efdiic^te noc^ ^fiel ging.

§ier in ©^leSWig-§olftein war eS, wo i^m für bie ©röße beS

preußifd)cn ©taatSWefenS, für feine Vcbcutung für Scntfc^lanb baS boHe
VcrftänbniS oufging unb fortan war er ebcnfo unermüblid) wie erfolg»

reid) t^fttig, bicfcS VcrftänbniS aud) ber gefamtcn Station p eröffnen,

©eine Vorlefungcn über bic ©cfd]id}tc bcr grei^citsfricge (1846), fein

Dorf öon SSartenburg (1851) bientcn bicfcm ^wzd.
Sm galire 1851 na^m SrDt)fcn einen 9{uf nac^ Sena an. ®rft

1859 feierte er, nadjbem mittlerweile ber erftc Söanb feiner „©efd)id^te

ber preußifc^en ißolitif" (1855) erf^icncn war, nad) Verlin prücf.
Sort l)at er nac^ allen 3?id)tungen I)in eine f)üd)ft anregenbc 3:l)ätigfcit

entfaltet. Sort l)at er aud) am 19. ^uni fein an 2trbcit unb ßrfolg

gleich rcii^cS Scbcn befd)loffen.
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«früfififioppcn Beim ilcicfiHfmnjfcr.

jjürft 93iämard titU bic Übcrrafdjunnen. ßiite

fofrf)e tüar bic ßinfabung nn bic 9JJitg(iebcr bcä
9?cid)^tnge§ pm ?5rü()jd)op^)cn ont 20. '^ml
9(ii§ odcn Parteien ttjurbe ifjr f^ofge gckiftct —
nurf) bie Öcgncr bicfcr nitcn ©tubcntenfitte trarcn

crfd)iciien, baruntcr SBinbtljorft, bi'ji'en fulminante

9{cbc bogcgen im t)rcuf3iirf;cn 2(bgcorbnctcnl^aufe

nod) in oüer Erinnerung ift. 5(Iä bie 9?oftoder

i^m in einem 2eIcgromm biefen SSibcrj^iruc^

ld)erä{)nft üor^ieftcn, nntoortete er fd)Iagfertig

wie immer: „^Probieren gc^t über Stubicrcn!"

3-ürft 33igmnrd, ben biefer 3:e(egrammttied))el :^öd)=

lid) beluftigt ^attc, öerteibigte in launigen XBorten

ben 3riif)fd)ot)pen. SDcrfcIbe fei gar fein fo böfeS

2)ing, fagte er, inic .tierr SBinbtfjorft e^ fidj benfe.

9(ud) bie alten 2)cutfd)en i)ätten ben S"i"ii^)fd)oppcn

fd)on gefannt, unb eä fei eine alte (Srfaljrung, bafj

bic 3(nfd)anungcn immer milber luürben, je mef}r

man gctrunfeu Ijobc. Sie 2(bftimmungen müßten
natürlich erft am folgenben 2nge ftattftnben.

Siit übrigen Ijatte biefer f^i-'ü^D'^op^ien nod)

niand)cn befonbercn ^vlq. Sa^ fd)öne @efd)Ied)t

mor bei bemfelben rcid)Ii(^ tiertreten. 9(u§er ben

Samen bc§ fürftlidien i^aufeg t)atten bie SJUnifter

unb einige Sfbgcorbnetc bie il)rigen mitgebrad)t.

S)a§ SJJufiffori^!^ be^ 2. G5arberegimentS f?-

fpielte 5U ben Safelgenüffen auf, bic bem .'pu"9<^i-"

nidjt miuber all bent Surfte Sicdjnung trugen. 5ür
ben Surft mar aöerbingl om reid)Iid)ften geforgt.

Sa gab C'S IjcHel SKün^ener granjilfaner Söier,

tiom ©rafen §oIftein bem gürften bebi^iert, unb
Sa f(o^ ber SKofelluein unb SSorbeauf, unb tior ollem fe{)Ite eg audj an ©eft nid)t.

33eim <2eft fa^en in einer bet)aglid)en ®de bie tleine (Si-äcllenä üon SBinbt^orft mit
Dr. ©d)menninger in eifrigem ©efpräc^ miteinanber. Dr. ©d)roenniuger, bem
ber gürft fein gegenwärtige^ SSoIjtbcfiubcn ücrbanft, mar natürtid) ber ©cgenftanb

allgcmeinften Sntereffel. Scr gürft trug baju not^ bei, inbem er feiner miebertjolt

freunblid) gcbadjte unb nteinte, „of)ne itjn mürbe er fid) fc^werlic^ nocf) fo motjt ouf

ber Sitbftiidje befinbcn."

3lad) ätoeiftünbiger Sauer — für üiete gewiß ju fdinetl — brac^ man öon biefem

bcnftoürbigen grüf)fd)oppen auf, um ftc^ tioKääf)Iig in bie Sigung ju begeben. Dr. Sd;tcenningct unb UJinMborf} beim Seidjsfansli

preis bcs fdimarjCit fjeftcs 55 bes farbigen 65 ^.

i
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%m bev 3>^tt — füv bte 3eit.

iflöte ein gro|gc6 iPcfl fnt(icl)t:

SSorbetcitungen jum aif|ten beutfc^cn S3unbe§fd)ic6en ju Seijjjig.

Die ^etPellung neuer tTege nadj bem Sd)fi§ciipla^e.

SSon nlter§ f)cr Ijat ba§ bcutfc£)e i8o{f feine gefte gcfnttpjt an bn§

fi-ö()(ic^c SBaffcnfpicL Sic SBe^rljaftigteit be§ SKanneg ttinr feine f)öd)fte

(Sfjre unb Suft. S3i§ in unfcre Jage f)at fi^ tiefe greiibc am @e=
brnndje ber Staffen crfjalten. 2)aoon legen ^^«gni^ ab bie ja()Ireid)en

SSerbinbungen unb ®efel(fd)aften, n;e(d[)e in faft allen ©täbten unb
©täbtc^en bc^ SReid)^ unb über beffen ©renken {)inaul, foiueit bie beutfdje

3unge ffingt, bie SKdnner unb Süng'inge ju friebtid)em SBcttftreit in

ber .§onb^abung ber nimmer fcf)Ienben S8itrf)fe üor ber ©d)cibe üer=

einen. 2)aä ftd)ere Sfuge be§ (Sd)ü^cn, feine fefte §onb, ba§ falte SBlut

geben bcm älJnnne bie 3ut>erfid)t, baf; er in ber ©tunbe ber ®efaf)r \t)x

gciuac^fen ift, unb au^ bem ©elbftgefüt}! bt§ Mannte ermöd)ft bie 2abfer<

feit beg Äriegerg. Unoerfcnnbar t)at be§ba(b bie Pflege bcä Sdjü^cn*

mefeul eine gemiffe 33ebeutung für bie Station, unb im Sanbe ber aH=

gemeinen S[Bc[)rt)f (idjt fommt bic 2BeI)rl)oftigfeit pm entfd)iebenen

unb bod)erfreu(id}en 3(u§brud, roenn 3jiänner, bic über bie S^bre ber

2)ienftpflid)t längft f)inau§ finb, fid; gefd)idt erhalten im ©ebraudjc ber

tobbringenben 33üd)fc, um in Reiten ber 3lot mannbnft einsuftetjen für

bie SScrteibigung bc§ ^cimifdjcn 5)erbeg.

©eit länger al^ jroouäig 3"bren finb bie meiften beutfdjen ©d)ü^cn»
öcreine ju einer einl)eitlid)cn Drgnnifation äufammengcfdjloffen, bem
S)eutfd)cn ©d)ü^enbunbe. brcijälirigcr 2Sieberfol)r feiern bie Dlit'

glieber bcig SBunbeä bag gcmcinfamc ^c\t beä beutfd)cn 23unbeSfd)ief3cn§,

bei, bem bic ibeate, nationale ©eite bc§ ©d}ü^entücfcn§ in ben S^orber»

grunb tritt. S)er Äaifcr toie bie übrigen beutfdjen g-ürftcn ncbmen
benu aud) lebl)aften 9lnteil an ben ikranftaltungen bc^ bcutfd)cn SdjüUcu»

bunbeS, gciuäbren reidje Sljrenpreife für bie glüdücbcn Sdjügcn beim

23uube§fd)icf3cn unb erfc^einen gelegentlich felbft auf bem ©djeibenftanbe,

um bic eigene SJkifterfr^aft im ©d)ießen ju crtteifen.

©icben beutfdje Sunbc§fd}ief5en finb bereits abgebalten morben in

J^rantfurt a/3)l., in Sremen, SBien, ©nnnobcr, Süffelborf, Stuttgart,

9)fünd)cn. Xa§ ad)tz foH mä^rcnb ber Sage üom 20. bi§ pm 27. Suli

in Scip.vg ftattfinben. ©cit SJionatcn finb bic umfaffcnbften SSor»

bereitungon getroffen, um biefem Scfte einen ebcnfo glängenben SSerlnuf

ju fid)ern, wie bie früheren il)n genommen, unb bunberte oon fleijiigen

Rauben finb an ber Slrbeit, auf bem i^eftpta^e, ber an SÜBalb unb
SSaffcr malcrifd) gelegenen

SJcnnba^n
, äal)lreid)e unb

glänjenbc gcftbouten erftel^en

ju loffen.

5)a§ ad)te SöunbcSfc^iefjen

mit all feinem ;prunf unb
®lanj, mit feinem S"bcl,

feiner Stufregung unb ber

untiermeibltd) folgenben (Sr*

nüc^tcrung wirb rafd) Oer»

raufc^en, unb bie mondjcrlci

fcftlidjcn aSeranftaltungen, fo

Diel SWü^c unb 9Jot ftc bem
Unternehmer mad)en, fo üiel

i\-reubcfiebemS3eteiligten,®in=

geiDci^ten gemä^ren mögen,
gleid)cn boc| mutatis mutan-
dis p fe^r ben bei oielen

onberen öffentlid)en heften gc*

troffcnen, als ba^ weitere

Greife ein bcfonberel Snter»

effc an i^rcr cingd^enben

Sarftettung nähmen.
MufjieHung ber Knciptifdie. 3)agegen tft bic Summe

ber ©eftaltung

oKer ber S3or=

bcreitungen,

tt)eld}c pr
fcenierung

einer, roenn

auch ""'^ auf
turje Sauer be-

rechneten, hod)

fef)r umfang»
reichen geftlich»

feit nötig mer»
ben, fo bebeu==

tenb , nimmt
eine fold)e

SDJenge oon
3eit unb "äv
beitStrnft in

Sinfprud^, aw
bercrfeitä üer=

i^meigen bic bei

beg g-cfte§ p

ynlegung ber tEefcgrapIjcnlcifung nadj bem
Sdiö^enploge.

crörtcrnben 5"i-'agen fid) über

fo jahlrcidje, ganj ocrfdjieben»

artige ©cgenftanbc, baß (§

ttjig mand}cnt Sefcr nicht un=

millfomnten . ift, nienn on ber

>t)anb be§ in Seipjig ©cleifteten

ic(5t, bo ber 33eginn be§ achten

beutfd)en 33unbegfd)ie6en§ Oor

berXh'ii-" fteht,bie ouggebchnten,

für baäfelbc getroffenen 3>or=

anftalten einmal turäpfammcn=
gepeilt werben.

Sereitg üor Sahi'c§fi-'ift ioax man barüber fchlüfftg getnorben, boß
ba§ luieberfehrcrtbe ^e'\t beä beutfchen 33unbe§fchie§en§ in ben SJJaucrn

ber alten gaftfreien Sifjfia abgebalteu merben follc unb in einer tonfti»

tuierenben SSerfammlung oom 19. Dftober 1883 traten angcfehene aJJcinuer

ber ©tnbt p einem ^'cftaugfdjuffc für biefen i^md jufommen. Sie bei

ben früheren 33unbci°fchie§cn gemad)ten ßrfahrungen lagen üor unb
fteHten ben uncigennü^igen Herren be§ 2lu§fd)uffe§, an beffen ©pij5cS3ürger=

meifter Dr. Sronblin al§ ^Borfi^enber üon feiten be§ 3Jatg abgeorbnct mar,

eine fehr umfaffenbe Shäligfeil i" 3lu§ficht. ©o roaren beim fiebcntcn

beutfchen 93unbe§fchief3en in SRündjcn ctma 5000 ©chü^^en crfdjicnen,

üon beuen fid) gegen 3000 beim $rci§fchicBcu aftiü beteiligt hatten,

unb mährenb ber achttägigen Snuer be§ %(\te§ hatten runb 300 000
jahlenbc SKenfdEicn ben geft^jlo^ befud^t. Unter normalen SSerhältuiffen

founte man in Seip^ig auf eine ähnliche ^requenj jählen unb mußte
mit gleid) hob^n Sif^crn redjncn.

3ur33cwältigung feiner nad] üerfd)iebenen3iid)tungen fid) erftrecfenben

Stufgaben bilbcte ber ^'cftauäfdjufj ad)t gachaui^fchüffe, bcrart, bafj je

eines feiner SJhtglieber als SSorfi^enbcr bcS ©onberauSfchuffcS toieber

eine Slnjahl opferfreubiger Sßürger um fi(^ fommelte, bie nach ScbenS»

ftedung, Erfahrung unb S'enntniffen üor,!|Ug§meife geeignet erfdjtcnen,

bei ber 2öfung ber befonberen Slufgabe beS gachauSfdjitffcS erfolgreich

mitpmirfen. Stuf biefe SBeife gehörten fd)ließlid} mehr als 120 un»
cigennü^ige .Sperren ben üerfd)iebcnen §tuSfd)üffcn an. Scr urfprüng»
lid)e geftauSfchuß bilbete aiä äf'it^alauSfchufj bie oberfte geftbehörbe.

Saa bes Se^ufttnaHes 5um Uuffangen tJcthrter <Sefd)o)Te.



\d)ü\\e follteu iiiiiimcljr ba§ sonjc
^•cftiintcvneljiucn Oorbcreiteii unb
leiten.

SSot aUtm frf)icn c§ geboten,

eine finanjiclle Unterlage für ba§

{^•eft sn geminncn. S)a fjolfen bie

Stabt unb bie Seipjiger Sd^ü^en»

gefe(Iic()aft nu§. Sie [täbtijdjen

Kollegien bcloittigten eine &a-
vnntiefunime üon 170000 SRarf,

bie Sd)iilicngcJctIfd)Qft eine fo(d)c

Don 30 ÜOO Tlaxt, n^cldjc gleidj»

iiuifsig ()aft&ar fein follten. SSon

bcm (Mcfid)tspunfte au§gef)enb,

baß ber g^ftnuiiii^iif? etroaä ber

i^aterftnbt SSürbigeä jn fr^affen

I)nbe, baOei aber bieSrenjen einer

mcifen unb oorfid^tigen ©parfam»
tcit nid)t übcrfrfjreiten bürfe, ent»

luarfen nun bie f^adjauSidjüffe

Vorläufige Subgetg, ttictdjc oom
S'inansaugfdjuffe geprüft unb ju^

fammengcftctit mürbe. 9JiitfoId;en

£iau§t)a(tgctnt§ ^at e§ feine eigene

äJcföanbtnig. Tlan loeig genau
tiorljer, tüeld}e9tu§gaben bemgeft'

augfd)uffe erwad)fen merbcn unb
fann Sorforge treffen, ba§ biefe nidjt burcf) unOorl^crgefetjene Unu
ftänbc ju fefjr anfdjiuellen, bagegcn bleiben bie ßinnabmen fclbft bei

ber öorfidjtigften (3djüj5ung immer üon Dielen äuföHigfciten abf)ängig.

Sni grofjcn ©anjen fe|en fid) bie j^ouf3teinnaf)mcn cincä foldjcn gefteg

Sufammeu auä ben ©d^ießcintagen ber 6d}ü|5en, ben ©intrittSgelbern

ber anbcren geftbcfudjcr unb ben Stbgaben ber SBirte, unb bie DbUegen*
Ijeitcn h^S Si"f"äOu§fd}uffe§ erftreden ftc^ bc§f)nlb wefentlid) über bie

©mpfangnafjmc unb SSerroaltung ber eingeljenben Selber, bie Stf)ebung

ber (5iutritt'3gelber unb bie bobci nötige Sontrotle, bie 93eridjtigung ber

auf ba§ 5cft be5üg{id)en 5Red)nuugen unb enbtid) bie fdjroierige unb ber*

lüicfelte ?iuffte(Iung ber ©d)Iu§red)nung über baS gonje Hnteriteljmen.

S)ie ©cfdjaftc hc§ ginouäau^fc^uffeä entgierien fid) größtenteils ber

£)ffent(id;feit unb gipfetn in ber 9Ject|nungäaMcgung nad) bem S"cfte,

luofjrenb bagegcn bem Sau» unb Sctoration§au§fd)uß, wie fc^on beffen

3^e,^eid)nnng anbentet, fold^e SIrbeiten jugelDiefcn finb, bereu 3?efultatc

balb in bie ßrfdjeinung treten, bie allgemeine Slufmcrtfamfeit auf fid)

äicl)en unb bie größten ©ummen ju tl)rer §erfteEung bcanfprud)en. Er
I)at t)ouptfiid)Hd) für bie ©iuääunung, Bebauung unb 2tulfd)mudung
be§ $Ia^c§ ©orgc p tragen.

©iebäcfin 9Ird)iteften beteiligten fid) an ber Äonfurrenj um bie au§=

gefd)riebeuen SBouten, für bereu ®röße, ^a^\ unb 2tnorbnung allgemeiue

förunbfä^e Dom 2(u§id)uffe oufgeftellt ujoren. 2(B ©ieger aul biefem

SBettfom^ife ging §err Strtoeb 9?oßbad^ in Seipäig f)eröor, unb if)m

(gort[efeuno fietje

3m Sdjelben^anb.

rourbe aud^ bie S3au(eitung übertragen. 2)ie ?[u§fü^rung ber Sauten,
mldfe, bem aeitioeiligen G^arafter be§ gcfteS entfpred)enb, fömttid) in

$otä gebadit ttiarcn, fiel ben Seipjiger ©eroertcn ju, unb nur für ben
tünftlerifd)en <Bi)mnd mürben frentbe Shäfte Ijerangejogen.

Bum Sd)u^e ber Sd)ügen gegen bie bireften ©inflüffe ber SBittcrung

ift äunäd)ft eine 100 SWetcr lange ©d)ic6[)aae errid)tet, au§ ber gegen
etwa 120 Sd)eiben ju gleicher ^eit gefd)offen merben fann. ©ine in
geroaltigen ®imenfionen erboute, breiid)iffige ?5eft^otIe umfc^tießt einen
Snnenraum öon 90 SKeter Sange, 30 SWeter SBreite unb 12 Steter §öf)e
unb bietet ©i^plö^e für 2.500 Säfte. 2)er 5Wame beä @ebäube§ beutet

feinen ^md an. §ier werben bie großen öffent(id)en (Jeftlic^feiten,

Sanfette, S3aß unb fommerS u. bergt. abgcf)alten. ©in in ber 9Jlitte

beä ^t\tp\a^t§ aufgefül)rtel ©ebäube bient al§ ©abentempel für bie

9(u§ftcIIung ber äaf)treid)cn gl)rcngefcf)ente, toetc^e üon dürften, Ser«
einigungen, Ä'ommunen unb ^ßriöaten für ba§ geft eingeben, unb wirb
in biefem %aUt aud) bie foftbaren alten ©ilbergefc^irre für bie 3}nuer
bc§ gefteä aufnehmen, »Deiche bie Seipjiger (5d)ü^engefeüfd)aft tt)üf)renb

it)re§ me^r aU
öier^unbert«

jafjrigen S3e»

ftel)en§ gefam»
melt ^at. ?^ünf

rocitere 93au=

Iid)feiten finb

§nr 9tufna[)me

»on Sierlüirt»

fd)aften über

ben Sßta^ t)er=

teilt. Scbe Oer»

fügt über 500
6igplä|e; ein

©afe, luftig

unter bem grn=

neu S)adj beä

in bengeftplal
einbejogenen

SBalbeS oufge^

rid}tet, mirbge«

miß jaf)Ircid)e

33efuc^er on=

lodcn, unb ein

ard)iteftonifd)

fd)ün geglieber^

tc§, aü§ jmei

boc^ftrebenben

*lsi)Ionen be»

ftcf)cnbe§ S^or
mit einer SReitje

fid)baranfd)Ue»

ßenbcr uie==

briger Sauten,

ätDcite SBeilafle.)

3ii bfr 5cl)ie§fi<ine.

;5prbrn Er|'d)icn ^u^^ \\l in allen BuiJ)I)aui)Iun3tu in I)abrn:

von

Mit bcni ^J^ilöni^ Xübcrit.V^, 5lDbilbungrn unb Warten.

Preis 50 Pf.

Der berül^mtc 2Ifrifareifcnbc gibt in biefcr 5d]rift

eine flarc unö erfd]öjpfenbc Darftellung bcs (Sanges ber

freigniffe, ii>eld)e iixv *£nrerbung ber erften öcutfdieji

Kolonie fül^rten. ?Inf (5runb feiner in 2lfriFa gefammelten

frfal^rnngen befprid-jt er bie ?hi5fid)ten, meldte bie junge

Sdiöpfnng I^at unb ftellt fid] mit feinem fd^ireruMegenben

Dotnni ooU unb gnns auf bie Seite ber ungelienren

JlTebrlieit beä beutfdien Dolfs, uield]e5 biefen erften praf=

tifd]en Sdiritt jur >£ru>erbung v>on Kolonien mit 5i"<?iiben

begrüßt I]at.

in lj>ivicfli^ unti Xrip|iit.

^nr hie (£inmacf)C,5eit!

für bif

gcuiöljnlidjc unli fniicrc

fiücl)c.

Scdjsun&sionnjigllc

JlufV. "^niä Jl 3.50

brofd)., ./// 4.50 elegant

gcbunben. Über 1900

Snncrlüffigc unb felbft=

geprüfte Sie^epte, bar»

unter 180 fpcsicfl'c

Jicjcptc jum ^tu-
tna^)en unb Urodincn
»on ^cmürcn uni>

3ii Äfr jfljt bfijiiiiifii-

>fii 3fit ^r5 tfimiiiidiciis

unii anifliiu'iis luni (Or-

miiffii.i'rüdilfii ftr. miiö

ein fo bfuiiilnlfs iimli-

bnd), mir iias tlrtniiiis -

|ri)r, luflriirs lUificr iillrii

uiiriitiiifiuillijriiifiiini )!r-

lUlii fpejirllc ücciitr

;nm it'iiiinndirii nitliiill.

für j^•^l•{ilnt'jllrtllnlIa mm
nun; bf liiiiktfiii lliil;ni

fein.

ycrlQfl »oii liclljuiifn ?f glaiiiig in giflffflö iinö Cfipjig.



JiDcttc pafjetm-^ictlage %o. 42. 1884.
4e

Wit ein großes Je|i ent(lel)t:

SSorbereitungen gum ödsten beutfd^en SöunbcSfcfiie^en ju Sei^Jäig.

(Sortfegung ans bet erften S3eilage.)

»elc^e jur Slufnol^me bon 5}5oft, Selegrap'^ie, ^ßoHjei, tJcuerwe^r unb ju

SBurcnuäWcden beftimmt finb, ücvooliftänbigt ben großartig gebadeten

unb min gcfc^macEooß jur StuSfü^rung gelangten S3auplan.

SSor bem Sfjorc i)aüen jttjci Siedengcftalten in ber malevif(^en

Sradjt ber Sanb§fned)t§jeit 28ad;t unb begrüben bic geftgdftc. Sic öer«

banfcn i^re Gntftel)ung ben gefi^idten .fäf'Jen SBcrliner S8i(b()auer§

S- JJafffad. Sie finb folijc^rom be^anbelt, unb bie gcfcf)idte Stuwcnbung
üon ga^fien on ben §oIäbauVDcrfen unb ben in ^Pap^jftud aufgefül)rten

Ornamenten inadjt auf ba§ Stuge beä S8efd)auer§ einen ino^ittjuenben

(Sinbrud. SSon ber §ö^e bc3 %i)oxe§ bcgrüpt ein blonbgelodter Süng-
ling, ber öicräe^niäl)rige ©eniuä bei Seutfdjen 9?eii^l, bie beutfd)en

(3d)ü(3en. ®aä S8i(b ift öom ^iftoricnmater S- 93fül)tenbru(^ in SScrün

entroorfen unb auggefüt)rt. SSon beinfelben SKetfter ftammcn aud) ein

I)umoriftifc^ auf ba§ Sägerlatein mondjer ©d^n^en anfpiefenbel 93ilb

auf ber SRttdfcite beg Sljorel unb bal farben^jräc^tigc, figurenreid}e,

gro^e ©emälbe über bem .•pauptcingange 5ur 5eftt)aIIe, roetdjel aüegorifd)

bie greube unb ben gro^finn bei §efteä barfteHt, auf bie I)ier gebotenen

materiellen ©enüffe unb auf bie bem ©ieget im friebtid)en SBetlfampf

luintenben (5iegegi)reife fiinloeift.

2}er Snnenraum ber geft^alle ift mit ben Soloffalbüftcn bei SJaiferl

unb bei tönigl 9Ilbert, mit SSa|))3en, f^Iaggen, SBim^JcIn unb Ärängen
reid) unb finnig beforiert. Sin gcftrciftel Sßelariunt hämplt ba§ Dber«

Iidf)t auf angenebme SSeife, unb bie fedjjig großen Sicfitoffnungen, mcldje

fid^ am oberen Seit ber Sängltuänbe ^in^iefien, finb nic^t tierglaft, fon«

bem in finnreid)er SScife mit 9taf)men üon tranl^arenter Seinmanb
öerfe^t, bie mit aJluftern nad) 2(rt ftitootler ©lalmatcrci tierfef)cn unb
buri^ ijiguren unb Sßnp^jcn nod) reidjer gcfd}müdt finb. Segen ben
SBinbbrud werben biefe ßcinmanbfcnftcr burd) Siral^tgittcr gcfdj'ü^t unb
fie geben bem Snnern bei SRicfcnraumel nic[)t nur ein angcnc^mel
ruf)igel 2id;t, fonbern tragen gtcid} SBentitatoren aud^ jur grljaltung

einer gleichmäßigen S^emperotur, fclbft bei joljlreidiem Sefud) ber §at(e,

bal Sl^ige bei. Entwurf unb Slulfü^rung biefer 3trbeiten lag in ben
§dnben bei SJlaterl HJl. 9?oebig aul Srelben.

Sem 3Birtfd}aftlaulfd)uffe lag bie gürforge für bal matcrieKe

S3ot)Ibefinben ber gcftgäfte ob. Sie fünf S3iertoirtfd)aften mürben üon
bemfelben an ebenfooiete grofic ^Brauereien öer^)od)tet, bie eine *^nd)t=^

fumme unb oußerbem nad) 2lrt inbirefter 93efteuerung eine beftimmte
9(bgabe für jeben angefd)enften ^ettoliter S3ier entrid)ten müffen. Sie
•J^äditer forgen für einen angemef*

fenen Sd)mud ber i^ncn überroiefenen

3{aumlid)teiten felbft unb el bürfte

fid) in ben testen Sagen öor bem
f^efte ein ebler StBettftreit unter il^nen

entniideln. Scr SBirtfi^aftlaulfd^u^

mußte ferner bemüht fein, bie Se»

mirtfc^aftung ber großen geft^atlc

bemöf)rten leiftunglfä^igen §änben
onjuoertrauen, er mußte mit Sfenner^

fdjaft für cbien „fnfftgen" 6d)ü§en=

mein forgen, fam ben SBebürfniffen

ber jat)lrcid)en Sfrbeitcr mäf)renb ber

Saujcit burc^ Errid)tung einer be^

fonberen Äantine entgegen, unb bie

t)ielen bei ber @ntfd[)eibung über bic

9(norbnung ber üerfdiiebenen SSan^

fette auftaudjenben ©djwierigfeiten

unb gragen erftredten fid) natur*

^nibcnbfforntioii.

Cptjtc Jlusfctimfitfung.

gemäß auf mandE)e anfd)einenb ganj be*

beutungllofe ßinjel^eiten.

Ser Drbnungl» unb SSerfel^rlauIfc^uß

ijat junäc^ft burc^ ^erftettung einer üon
ben legten Käufern ber ©tobt in fdjnur-

geraber Sinie auf bal ^au^jttljor bei geft»

^jla^cl jufüfirenben neuen Straße bem
geftc bie SBege gebal^nt unb fürforglid^

alte möglid)cn $8erfef)rlmitiel nad) unb
üon bem g-efte bereit gefteüt. 9tud) ber

58erfe:^r nac^ ber geftftabt ift burd) bie

^Bemühungen biefel 2(ulfd^uffel erleidjtert.

@r ift mit mehr oll fiebrig ücrfchiebenen

gifenbahntiermattungen in S8rieflt)ed)fcl ge»

treten. Sßiele Oon biefen ijabtn %a'i)xU

öergünftigungen für bie geftbefud^cr ju^

geftanben, unb öon faft offen 9Jad)bar=

ftöbten werben (Sjtrajüge mät)renb ber

gefttoge ju fc{)r ermäßigten ^Preifen md)
ßei:päig eingelegt.

Sie Srrbeiten bei SBoV
nungl= unb ©mtjfangloul*

fd)uffel werben erft tüätjrenb

bei geftel ihren ^öifepmtt
erreid^en. Ser 9tulfd)uß hnt

fid) weiter in einen 3Bohnungl=
unb einen ©m|jfünglaulfd)uß
mit gemcinfnmem SSorftanbe

geteilt, üon benen ber le^tere

ouf ben fieben Seipjiger SBahn*

höfcn, weld)e ju biefem SBe*

hufe fefttid) gefd)müdt finb,

bie j^ßftgäfte empfangen wirb.

Sie äahlreid)en Slhtglieber bei

2Bohnnnglaulfd)uffel höben

fid) ber SÄulje unterjogen,

etwa eOOOSöohnungen, bie für

bie 9lufnahme üon ©d^ü^en
prSSerfügung geftcKt würben,
einjeln auf ihren Buftnnb unb

ihre ^rcilwürbigfeit ju prü«

Per Silbfiauer an ben foloffnlen portalfiijmcM.

3n ber JDecfpatt bcs öilbtjniiers.

fen unb bann jebem ber ongemelbeteu

©d)ü^en eine SBohnunglfartc ouläu»

ftcllen. 2lud) ein SJJaffenquartter ouf

300 Sagerftöttcn würbe üom SSohnungl»

aulfd^uß eingerid)tet.

aSon feiten bei ^reßaulfd)uffel ift

ein Slufruf in fünftterifd)cr Slulführung

erfoffcn, meld)er olle beutfd)en ©d)ügen

jum gefte tobet. 3"i Sürberung bei

Unternehmen! Werben oußerbem feit

SKonaten regelmäßige 3Jad)rid)ten über

beffen f^ortgang an fämtliche Seipjigcr

Rettungen unb über 230 auliDörtige

SSlätter offer Sänber gefonbt. Ser $reß=

ouifchuß hat eine funftreich gefd)müdte

gcftfarte unb einen ©d)üt?enführer hei-'»

ftellen loffen , ein fteinel hanblid)el 93ud),

meld^el bie geftbefucher über oHel

SBiffeniwerte in SSepg auf bal g-eft unb
bie tjeftftat't auftlären foff, unb gibt

enblid) eine ittuftrterte geftjeitung in jwölf 9^ummern heraul.

Ser 5eft=^ unb 3ugaulf(^uß h^t bol ißrogramnt für bic geftlid^^

feiten ber 3Bo($e entworfen, in weld)em ber S^ftäug mit jahtreid)cn

foftümierten ©ruppen eine §auptroHc fpielt, unb üielfad)e Sorrefpon«

benjen, Weitgehenbe SSorbereitungen, bie Heranziehung befonberer ®ünftler

pmS-ntWerfen unb Zeichnen bergigurinen, bie Sefdjaffung ber betreffenben

toftüme 2C. nötig mad^te. Ser geftaulfd)uß h^t and) einen Seit bei

wetteren geftpto^el ju einem SSolflbeluftigunglpla^e im engeren ©inne
umgeftottet, wo ftd^ burcf) ©d)Ouftcllungen otter 2lrt, burd^ ©d)ießbuben,

Soruffell, ^anororaen, photographif^e Sttclierl, SBachlfignrenfobinettl,

bnrd^ ^w^i^Q^ "i^» 9tthleten ein befonberl rcgel Seben entwideln wirb.

3ute^t fommt ber ©d)ießaulfd^uß, Weil er bem gefte erft feinen eigene

ortigen &t)axalkt oufbrüdt. Serfelbe fe^t fid) ber 9Jatur ber ©ad|e nad^ aul

©chü^en, DJJitgliebern berSeipjiger©d^ü^engcfefffd()aft gufornmen, unb Wenn
äffe 9lulfchüffe, wie aul ber bloßen Slufjählung ihrer 9lufgaben erfidE)tlii^

würbe, üoffauf befd)äftigt gewefen finb, fo War ber ©d)ießaulfd)uß mit

Slrbcilcn f^ier überhäuft. 6r bcforgte bic SSerfenbung bei Slufrufl,

unb hat babei etwa 5500 Äreujbanbfenbungen im @ewid)te üon runb I2V2
gentnern ber 'poft übergeben. SSefonbere 2(ufmertfamfeit mußte ben ©dfiu^»

üorri^tungen auf bem ©chießpla|e jugewenbet werben, ©ie würben,

ba ßrborbeiten unthunli^ erfd)ienen, oul §oljwäffen hergefteHt, bie im
ganjen etwa 3000 9{ountmeter ©dfjeitholj «erfd)lungen h"6en. 3?edE)t=

Winflig gegen bie Sinie ber ©d)ießhallc aufgeführte ^oljbämme fangen

jebe Äugel ab, wcld^e ftd^ burd) irgenb ein ^erfehen bei ©d)ü|en etwa

fcitwärti üerirren follte, unb ermöglidhen einen ungehinberten SSerfehr

bei Stuffichtiperfonall unb ber äWifchen ben ©d^eiben unb ber

§affe. Sic ber ©d^ießhuöe querüor aufgeftapelten .sjoljmaffcn bogegen

biencn oll eigentli^e Sugelfonge. Sie Süden jwifd)en ben einjetnen

©Reiten finb forgfättig mit flcinen §oläftüdd)en üerteilt, unb bic ganjc

SSanb auf ber Siüdfeitc mit einer Sifcnplatte bebedt. Um ber ©efahr
böllig üoräubeugen, baß cinselne Äugeln über bie ho^l^n ffiugelfängc

hinweggehen fönnten, finb tjö^nm Ouerplanfen jwifchen bem ©chügen*

ftanbc unb ber ©d)eibe angelegt, bic jebel SSlei auffangen müffen. Sic
gieler beftubcn fid) an ber ©(hcibc, finb burd^ boppclte §oljWänbc ge=

fd^ü^t, bereu 3tüifche"i^auni mit S?iel aufgefüllt ift, unb jebe ©djcibc ift

mit bem zugehörigen ©tanbe burdh eine boppclte elettrifche Seitung

ücrbunbcn, fo boß oud) in biefer SSejiehung Unorbnungen unb SSer*

mechllungcn faum möglich finb. |)crmann SSogt.
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Jedes Heft mit technischen und künstlerischen

Unterweisungen.

Erschienen sind 14 Hefte:

Ornament-Zeiehnen:

Naturahstisches Pflanzen-Ornament (Heft 1/4)

Griechisches Ornament, farbig (Heft 5/6)

Tier-Zeichnen:

Geflügel (Heft 7/8) — Haustiere (Heft 9/10)

Raubtiere (Heft 11/ 12)

Mensehliehe Figur:

(Heft 13/14).
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„ „ farbigen „ 65

Proben aus Flinzers Zeichenheften

Diese Hefte des als Künstler wohlbekannten und

als Verfasser des „Lehrbuchs des Zeichenunterrichts''''

auch in der pädagogischcnWelt geschätzten Inspektors

des Zeichenunterrichts an den städtischen Schulen

Leipzigs sind nach einem neuen und eigenartigen Plane

bearbeitet. Sie sind sowohlfür Dilettanten tvie für

Schulen bestimmt, besonders werden die Ornamenthefte

den auf kunstgewerbliche Ausbildung gerichteten Er-

ziehungstendenzen der Gegenwart förderlich sein.

Das Unternehmen ist darauf gerichtet, im An-

schluss an das Lehrbuch des Verfassers den Zeichen-

unterricht aus den Fesseln einer geistlosen Routine zu

befreien undzu einem wirklich lebendigen Unterrichts-

gegenstande zu erheben.

Durch jede Buchhandlung auf ]Vunsch zur Ansicht zu beziehen.
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2(uö ber ^tit — für bic 3^^^-

€tne näd)tltd)e fiiftCäitffttljrt in Brcskn.

SSom t5elbfcf)IöBii;engarten, bcm „Suft6alton»(51borabo" ber ©reSbner,

auä fticg am 30. ^uni abermdä eine§ bcr „5ßef)ifel ber 3ufuuft" auf.

3)ieSmaI untcrfdjicb e§ fic^ fc^on in feiner äußeren gornt ttJefentiic^ bon
bcn Suftfdjiffen, in hjeld)en ©oborb, ©ccuriuä u. o. Oon ^ier in bie

^ö^eren 9?cgionen ftiegen. SSon Sfar^mittag brei Uf)r ab begann bie

güttung be§ 850 fi'ubifmetcr &a§ lf)altenben „Äomet", h)eld)er, auä ge=

firnißtem ©cibenftoffe beftel;enb, fid) bofb [tattlid^ unter bem i^n um=
^üHenben Sau^ unb 9?c|mcvf p blätjen begann, ^ünfgefin ©olbotcn

forgten unter SInleitung be^

Suftfdjifferä @. 9?obed
burc^ Slnjictjen beS 5Jc|e§

unb Sinljofen ber ©anb= — _ .--^.-t^- - - - -

fade für eine möglidjft

gleidimä^ige SScrteitung bcä

burc^ ein unifangrcid)e0

3ioI)r in bie m.itk bcS Sal=

lon§ einftrömcnben „f)eben> i

ben" Elemente, hiä ba§

5üItung:ceEperimentbeenbigt

mar unb ber „Äomct" in

ber gorm eine^ gigauti«

fc^en EylinberS fid^ ben

5a^Ireid) erfd;ienencn Qn^
fd)auernäeigte. S"äföifd)cn

mar e§ Sibenb gegen I)alb

jefjn Ut)r gemorben unb
ba§ 93efeftigen be§ Ä'orbe^

an ben 33aHonreifen, an

miä) le^tere roicber bie

ja^Ireid) :^erabt)ängenben

Saue gebunben werben

mußten, mor, tro| öorge=

fd)rittener®un{ell)eit, fri)neü

Don ftatten gegangen. 3)er

Suftfcftiffer fdjwang fid) in

ben Äorb — ein furscä

Äommanbo: „toS!" — unb

majeftätifc^ ftieg ber „to=^

mct" em<3or, ^jrödjtig be=

Ieuci)tet tion ben intcnfio

Iend}tenben ©trat)[en bei

SJJonbeä unb begttnftigt tion

rufjigem fd^önen SBetter. —
^n einer §ö^e Uon 1840
5Öieter gelangte ber SSaHon

infolge ber nur anwerft

fd)lDa^ bewegten unteren

Strömung pni üoUftän»

bigen ©tififtanbe, eg gelang

aber bem 2uftfd)iffer, burc^

SallaftauSroerfen eine gün»

ftigere ©trömung in ber

§ö^e oon 2640 9}leter, bei

einer Seni|)eratur oon
@)rob Äälte, äu erreidjen.

S)er SSaHon fc^lug einen

norböftlicben ßurä ein unb
loubcte fd)Iief3nd) nad) nur einftünbiger gtüdlicf)er %atjxt bi^t neben

einem @ranitfteinbrud)e im 5ß[auenfd)en ®runbe, na^e bei bent S)orfe

®öl^f^en. ^ßaul §et)bel.

05cu)crbHd)e Kmfdjau.

©inen irirnid) praftifdjen 9(fJ^)arat bringt |)einric^ ^ei^ in %xanl'

furt a. SOt. auf bcn Waxtt, einen S3rief regiftrator, ber oorou§=

fic^ttic^ eine d^ntid)e Umioäfjung auf bem ©ebiet ber SJorrcfponbenj

{)erbeifüf)ren wirb, wie f. 3- i^opierpreffe unb ^war nic^t nur für

bie faufmcinnifdje 6iefd)äft§jüt)rung, fonbern für alle bie Greife, welche

überfiau^jt einen au§gcbcl)nten 33riefwed)fel führen. S)er SBriefregiftrator,

beffen $rei§ fid) auf jctjn 5Karf ftellt, befielt aul einer tjanblirfjen 2Banb»

mapfje, in bcr bie eingel)cnbe Äorrefponbenj alp^abctifc^ berart gcorbnet ift,

ba§ jeber ein 3 eine 33rief fofort aufjufinben unb einjufeficn ift, unb
bie ganzen SSricffdjaften fid) psl^^ ^i'^ überfid)ttic^eä ©nnje bar»

ftcHcn. Sic leibige 30tut)e, wegen eincS S3riefe§ §nnberte üon ©frip»

tnren burdjjufe^cn, wirb babei ebenfo erffjart, wie haä Sortieren ber»

fetbeu in oerfdjiebene %äd)cx unb Wappen, ©c^r angencl^m ift enblid),

bafe bem S^egiftrator fctbft feftgebunbcnc Sartoni beigegeben finb, in

benen ber S"f)Qft belfelben oon Qtit ju Qeit oI)ne befonbcreS ©inbinben

tläditUdie Cuftballonfafirt bes Cuftfdjiffets Hobecf in Bresben am 30. 3"n'-

(Unten: Die jüUung bes Satlons.)

baucr^aft äufammcngcftellt werben tann. gür einen ^rioatmann unb
wol^I aud) für größeren Ionbwirtf(^aftIic^cn betrieb reidjt ein foId)er

Sarton für minbeftenl ein ^at)x an§ unb gewäl}rt bauernb eine OoH»

fommene Überftd)t über bie gefamte Sorrcfponbenj wä^renb belfetbcn:

i^rer mehrere, im Sauf ber S^it angefammett, bilben gewiffermafsen

eine fteine 93ibIiot()cf , in weld)er bcr gonjc Snefwed;fet in Suc^form
aufget)oben ift. SBcr jeniall ftunbcnlang nac| „»erlegten" Briefen gefuc^t

^at — unb befonntlic^ paffiert bicl Iciber aud) bem orbcntli^ften SÖJonne
— wirb bic ))rattifd)c Stnorbnung bei StpparatI nad^ furjem ©ebrauc^

erfennen unb i^n fetbft all eine banfeniwerte 6rtcid)terung begrüben.

Unter ben jol^(reicf)en

©c^Iofifonftruftioncn,
Wellie neuerbingl auftaud^»

ten unb felbftoerftänblic^

|)otentiert würben — benn

WoS würbe nidjt fjatentiert,

ücrbienen bie S5ort)änge»

fd^Iöffer ber j^abrif Oon
SScnfel & <Bä)nbaxt in 9?abc=

üormwalb befoubere 9tuf=

merffamfeit wegen il^rer

großen 35equemHdf)feit im
©ebrauc^. SCBafjrenb man
bisher ben ©c^iopügel nad)

bem ©c^Iie^en bcfonberl

aufstellen mu§te, fpringt

bcrfetbe :^icr Oon fclbft auf.

3Bid)tiger aber erfdjcintnod^,

bafe bal

©c|lüffel ni^t notwenbig ift,

fonbern bal |)erabbrüden

bei Sügell gleidl)äeitig ba§

©d)Io^ fc^üe'gt unb anbcr*

feiti bei bem für ^erum»
bre'^cn bei ©c^Iüffell, wenn
man biefen benu^en Will,

ber 33ügct üon fetbft gu»

fpringt. Sie ©c^Ioffcr finb

alfo in ber %i)at in gc»

Wiffem ©inne felbftt^ätig

unb fie gewätjren jugtcid)

einen f)ö:^eren ®rab Oon
©icf)er!^eit infofern, all bie

©tellung bei SSügell fetbft

anzeigt, ob bal ©(|lo^ offen

ober gefd)toffcn ift: ift ber

Sügel l^erobgcbrüdt, fo ift

bal ©d^Io^ fteti gefd)Ioffen,

Wal bei ben bilt)erigen Son«
ftruttionen leinclwcgi bcr

galt war.

^affo färben.

SSon ücrfcE)iebenen ©eiten wirb neuerbingl bie ^oljafdjc all ein

ganj oortrefflic^el Süngemittct für 2tpfel= unb SSirnbäume cmf)fot)Ien.

Siefelbe wirb in eine üorfid)tig 5ef)n ä^ntimeter tief um bcn ©tamm
eingegrabene SSertiefung eingcftreut, mit gewöf)nlid^em Sünger bcbedt,

bann gut angegoffen unb oerf^üttct. ©elbft bei fd)on Oertoren gegebenen,

anfc^eincnb total erfc^öfjftcn ©tammen ^ot bal einfache SSerfa^ren bic

bcftcn, bilwcilen gerobep übcrrafc^enben 3?efuttotc gejeitigt.

Sie Icibige ©ecfranf^eit bürftc balb i^re ©d)rcdcn ücriiercn unb
auff)örcn, unfere Djeantouriften I)cimjnfuc^en, wenn bal neu ^jatcutiertc

©d)tingerbett oon gruigoil Scbaco in SSrüffcI bal t)ält, Wal fein

(Srftnber oerf)jrid)t. @in Söcttfaftcn ift in einem boppcitcn Stammen auf»

gefjangen unb in biefem burc^ Stollen bcweglid), fo ba§ fic^ nad) bem
befannten fd)on feit langer Qeit auf ©c^ifflut)ren 2C. angewenbeten *$rinjip

bie SSewegungen bei gaf)rjeugl nid)t auf bal innere ©eftelt unb feineu

glüdlid)cn S"fiaber felbft übertragen fönnen. Sic Sbec fdjcint in ber

Sf)at im wörtlic^ftcn ©inne — gefunb. Seiber fann man aber eine

9?eife oon Hamburg nac^ SJfetbourne bod^ nid^t gut aulfd)Iief5tid) im
SBette pbringen, unb fo wirb \iä) ber Djean feinen Sribut boc^ wof)t

faum ganj nehmen faffen.
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5tuö bei* 3eit — für bie 3eit.

Pie Clljolfrn in Iranhreid).

Sobalb fonftatiert tuor, ba f3

(§ in Joulon nirf)t, tuic

man nnfonflä nnnntjni, um
bie tier()ä(tni§mnfii(i unjrfjäb»

Iid)e ciiropäiidjc ^otm bcr

Cl)ülera, fonbern um bie

afintifd;c l^nnbeltc, bcmäd;»

tifjte (id) ber 33eüü(ferung

nnturflcmii^ bcr äufjerfte

Sd^rcctcn, unb bicicr fteigcrtc

fid; nod), nl§ bie 6eud)e nuc^

bog oolfrcidje SJZarjciUe w
flviff. SSer irgenb fonnte,

fudjte au§ ber ©labt ju cnt=

flieljcn, flcgeu GüüOO SRen^

fdjeu forien allein 9JforJciIIe

Derlaften tjaben. 3lbcr aud)

in 2ou(on fal) c§ ouS luie

in einer üon ber 5}5eft er=

griffencn ©tabt, aud) tion

bort aü§ flol) aUt§, \va§

irgenb forttonute. 355unber=

bnrermeife ift bie Slranffjeit

aber üon beut 6trom ber

^•Iüd)t(iuge, ber fid) nad)

allen ©eiten Ijin über bie

beuadjbarten ©tobte unb
^45rotiinäen ergo^, uic^t bcr-

jd)(ept.it toorben, fonbern

mit 'SfuSnal^me öon 3Kar=

feiflc auf Soulon befdjränft

geblieben. 2Bot)I fomen oud)

in S(if, in 9Ji§me§ unb in

onbereu ©tobten einjelne ^äüt bor, ober ba fic^ feine neuen 9(nftectung§=

()erbe bitbeten, tann man annel;men, bafj bie ber Slronf^eit erlegencu

^^erfonen bcn ©eint berfetben bereits mitgebrad)t tjottcn.

93ei ber Stellung, weldje bie ^auptftabt in bem buvd)au§ jentrati'

fierten ^mnfrcic^ einnimmt, erfc^ien ißaxiS boräugSmeife bebro^t, benn
(§ tuor gonj unmögtid), e§ bon einem ^$Ia^e rvh 3JfarfeiIIe ober gor
öon ganj Sübfronfreid) objujperren. SJJan mu^tc fid) bot)er borauf

befd)rtinten, bie au§ bcn uici^t ganj ungefd^rlid;en ©tobten eintreffenbcn

9}eifcuben unb i()r ©cpöd, fo gut e§ ging, ju beSinfigieren. 3Ser ouf
bcm £i)oner 33a{)nt)of in ^^oriS eintrifft unb öon 9JtarfeiKe ober Soulon
fommt, mu§ für eine ^olbe ©tunbe in ben 2)e§infeftion§faol, in bem

Die £()oIcra in ^raitfreid; : Selinfettion ber Bon Soitton unb TOorfeiHe foinntenben SJeifenben oii( bem Sa^n^ofe 511 Ctjon.

burc^ belinftgierenbe ßfjemifotien eine Suft l^ergeftettt ift, öon ber man
annimmt, bafj StjoterobociUen in if)r nid)t leben tönnen.

Unterbeffen ift boS &epM in einen onbereu Sool gcfc^offt, nirb

bort geöffnet unb ebeufotlS bciSinfiäicrt. Grft nad;bem S)Jenfd)en unb

&ipdd fo bef^onbelt luorben finb, werben fie micber frei unb tönnen

iljrem 33eftimmung§ort jugefüf)rt werben. Sie 93oggoug ober, bie fie

brad)ten, tommcn raif befonbere ©eicifc unb werben if)rerfeit^ ber

grünblidjften Steinigung unb SeSinfeftion unterjogcn. Db olle biefe

3)Jo§regeIn ^unt ^kk füfjren Würben, wenn bic Seud)e überI)oupt bie

9Jeigung ptte, fid) ou§5ubreitcn — woä, @ott fei Sant bafür, ja nic^t

ber goH äu fein fdjeint — erfd)eint freiließ jWeifeltjoft. —

llmfiljau in fernen fanben.

3)ie Qai^l ber Kljinefen in ben ^interinbifdien $8efi^uugeu ber

Englonber nimmt in einer fo gewaltigen 3Scife ju, bo^ nmn biefe

fd)ün oI§ c^inefifdje Sönbcr bejeidjnen fann. Sic Eingebornen, olfo bic

9Jfa(oien tc, treten üor ben ©iU)nen bc§ Ijimmlifdjcn SJeidjeä fc^on

ftort jurüd, unb bic britifd)cu 3?efibenten fefjen fid; ^)lö^Iicf) al§ ©crren
eineö d)inefifd)cn ©tooteä. So§ wirb aud) in einem fel)r intercffonten

XBerfe bevöorgeljoben, wetdjeis öon bcr betonntcn ßnglonberin Sfnbettn
i^irb t)crriil)rt, einer Same, wcldje bereite Jiorbomerifo, bie ©übfec
unb Sapon bereifte unb öortreff(id) fd;ilberte. SDi' ncuefte» 93ud), in

bcutfdjcr Überfe(5ung bei §irt & Soljn foeben erfd)icuen, fül)rt bcn

Sitci: „Ser gotbne (jf)erfone§" unb beljonbelt bie I)interiubifd}e

Jpotbiufel. Sie Sonic I)ot fid) öiel unter ben SI)inefcu I)erumgctricben,

wclc[)e bei 9}?o(atfa bie 3i»iMU""t'i-'ii betreiben, ©ie fagt, baf3 bic ßf)i=

ncfcn als Sfoloniftcn cbenfogut wie bic ßnglönbcr feien unb bobei

arbcitfomcr, fpflrfomcr, uüd)tcrner. ^lufjcrbem föunen fie bic Sropen=
bi^ie öertrageu, woS bem Europöcr öerfogt ift. 9lber fie bilbcn gcfät)r=

Iid)c gel)eiiue Wefenfd)often, fogenonnte Hoeys, weldie mit bem Staate
Icid)t in Jionflitt geraten unb untercinonber fid) gegenfeitig bcfömpfcn
unb wie öcr)d)iebenc frembe ilnilFcr fid) einonber gegcnübcrftcficn. ^\a-

bclla ^.^irb würbe bei bcn rcidicvcn I5t)ineien eingcfül)rt, öon benen fie

folgcnbe Sd)ilbcrung entu'irft: „iMcIc öon il)ucn befilicn bequeme SBogcn
unb benüjjcu ^IsonicS. 9l)re Jeronen — c§ gibt bereu im ganzen nur
wenige — fteiben fidi in Vräd)tige ®cwänber, unb il)re fouften, gut=

er.^ogcnen itiuber finb mit ®olb unb Siomoutcu förmlid) überloben.

2l>ol)in löir famen, würbe un-o .^hid)cn unb ä^cin, biiufig oud) £()ompogner
angeboten, meift jogen wir aber Sf)ee öor, weld)er ben gonjen Sog
über in möditigen Kannen bereit ftcbt, bie snr 35ermeibnng beS Sl'att»

werbcnS in bicfwottierte Siövhc öerpodt finb. einem fQau\c würbe
bcr 'H)cc unb ber ,Stud)cu öon uicblid)eu fleincn 'i'.liäbd)cu bcrumgcreic^t,

unb olle Wlcincu, felbft bie flcinftcn, bie foum auf bcn 5iif5«^n S» ftcbcn

öermod)tcn, famen ^erbeigetripfjcU, um un§ bie ^onb sunt ©ruße ju

reid)en. SlHe biefe ,^-omilien mad)ten bnrd) i^r gefitteteS SBcfcn einen

überouS WDl)ltl)ucuben Ginbrud. ß{)rerbietung gegen ba§ 9nter gilt

als bie öorncljmfte oller Sugenben, unb boS 93etrogcn ber Äinbcr ift

g(cid)ntof5ig frei öon 3>orloiitl)eit unb Sd)üd)ternt)eit. Sie SJtäbc^en

trugen iVrouen öon buutclrotem @olbe, reii^ mit Siamanten befegt;

öon il)rem 5Wölften ^nbre an werben biefe jarten 65efdiöpfe in ftrengcr

5.krfd)loffenl)eit gcl)flltcn; teiueS SRanneS 9lugc, mit 9luSnaf)mc il)re§

35atcrS, borf ferner ouf il)nen rul)en, biS p bem Sage ber ^oc^jeit,

ba ber SBräutigam bcn 0erl)üIIenbcn ©d^Ieier lüftet."

*
* *

©S ift bcr S8erid)t über eine ruffifd)e ©cfonbtfdiaftSreifc nod^ 9If=

gf)auifton im $5ül)re 1879 erfd)iencn. bcmfelben erjoblt Dr. gomorSfi
öon ber ^offage bcS 5Bomiantf)aIeS mit feinen fünf Stodwerf ^oI)en

,<;iöf)lenwol)nungen unb bcn SJoloffen, bie bort auS Stein auSgcI)fluen

finb. Sic S^oöorio in 'ii.ihiudien ift fc^scf)n SJtctcr l)od^, ber öon

SoworSfi ge)d)ilbcrtc ftcinerne 3\icfe ober HO gu^ ober 45 fflkter.

Gr ftel)t in einer jwansig 9Jcetcr breiten 9iifd)e unb I)ängt am ^intern

Seile mit bem (vclfen .(ufammen, ouS bem er ouSgeI)aucn ift. Sa»
(iicfid)t ift bis jur Unterlippe jerftört, um ben .'polS läuft eine ^kOiCh

mouer, bie eine 9lrt Walcrie bilbet. Sic 23ruft ift floci^, bie bis pm
Gllbogen öorl)anbcnen 9lrme liegen bid)t am Seibe, bie %ü^c finb

,Serftört. Sie ®cftolt ift mit einem, am obcrn Seite gut erl)altencn

©eiöonbc Don weißem Stüde begleitet. 9lm getfen fübrt eine Srcppc

pm Äopfe I)inauf unb swifdicn bcn e>-ü6en beS ÄoloffcS befinbet fid)

ber Gingang ju einer geräumigen .'pöl)le. Sic 33ewof)ner ber Umgcgenb

er3äl)len, Sfd)ingiS-Gf)fln bobe biefen unb noc^ einige benoc^borte ftotoffe

öcrftümmclt; über bcn Urfprung bcSfelbcn ift if)ncn nid)tS befannt.
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3(u0 bev 3eit — für bie 3eit.

Das <5runitfnffft in iFreicnuialk a. ©. 1684—18154.

©erabe strei^unbcrt ^aijxt

finb öerffoffen, feitbcm bcr

(irofee t'urfürft haß märfifdje

S8ab (5reicn>üa(be aufjucf)tc,

um bei bcn Ijciniifcficn D.mU
len Sinbcrung ber Seiben

ludf)cn, loeldie fid) So^QC"
bcr ÄriegÄftrapaäcn unb bc^

3((terl ciiigeftcHt f)attcn unb
gegen tueldje frembe, üie(=

geptiefene .öcilmaffcr fid)

of)nniäd}tig crwiefcn f)ätten.

©cf)Webifd^c Offiziere unb
©olbaten,. bcnen ftatt ber

Sorbeeren gid)tiid)e @ebred)en

unb fd)mcräcnbc 9?arben p=
teil geiDorben fönrcn, Iintten

übcrrafdjenbe .tieihmg burd)

bcn ©cbraud) bcr (freien»

loalber Ouettcn gefunben

unb ba fid) haß SIBaffer gegen

allerlei ©djäben unb fclbft

gegen bnrtnSdigcy ^-ieber

erfo(greid) gcjcigt I)otte, fo

warb oon fo(d)en SBunber«

1 8runnetiriYmpl;e turCU 93erid)t OU bcu furfürft=

nus bcm aUcgorifdjcn iejifpiel. Hd)cn Ul 33erlin ab'

geftattet.

^Scr grofseÄurfürft betraute

fog(eid) bcn Sf)eniifcr Sot)nnn
£unde(,ber auf bcr''45faueniufel a(d)imiftifd) ejperimcntiertc,unb inenn nud)

nid)t haß @oIbmad)cn, fo bod) bie Sarfteüung hiß ''iii)oß\)i)Ovß unb hcä

9tubinglafc§ erfanb, mit bcr Unterfud)ung ber Ouellen. 'iUS and) nod)

bcr iicibarät Dr. äJJengel unb H^rof. Dr. 9t(binu§ ein günftigeä Urteil

fällten, begab fid) im Sa()re 1684 bcr grofse Alurfürft nebft (i)emoI)lin,

bem ''^Brinjcn unb bem ganjen .sjofftaat nad) freien luatbe, um bie Äraft
hcß ©cfunbbruuneng an fid) fclbft ju erproben. S)er ©iegcr üon ^e^r-
bellin fanb bie erbofftc i'inijcrung feines ®id)tlciben5 unb ba i^rinj

''ßl)ilipp SBilbdm burd) bcn »icrinöc^entlid)en ©ebraud) hcß 33runnen§
auffallenbc Seffcrung eine» Öcl)örübel§ ücrfpürte, fo perbreitete fid)

nid)t nur ber Jffnf ber Gucllcn, fonbcrn cß warb Pon bicfcm B^itpunft

ab greicnwalbe ba§ Sab ber >'pol)cn,^olIcrn. 2l£tjäf)rticf), big ,^u feinem
Jobe, befud)tc ber große .fturfürft bic Duellen. Später (1704) fam bcr

ßönig griebrid) I ,^ur !örunnenfur nact) (freicnwatbc. 23aumcifter

®d)Iütcr mufete ein 2uftfd)(of5 erbauen, wie überhaupt faft jebcr ^-ürft

anß bem öaufc §ol)enäollern, g-ricbrid) 2Bilf)eIm I, grtebrid) ber ©roßc,
^riebrid) 3BiI^elm II, Sdjföffer unb ^äufer bauen liegen, Pon benen
jcbod) nur nod) einige tiefte erl)alten finb.

©eblieben ift aber bie ©d)önt)eit ber @cgenb unb bie .t^eilfraft bcr

OueUen, weld)c in einem Iieblid)en 2:t)atc tlar t)erPorfprubeln. SBalbcä-

buft unb läBalbcg^aubcr umweben haß S3runnentl)al, in beffen winb=
gcfd)ü^tem ft'effct ba§ 33abe^au§ unb haß fur^otel liegen. SSon bcn
§ö^en, namentlich Pom ^apcüenberge, t^at man eine entgüdenbe 9tu§fid)t

in baö 2;{)al ^inab unb auf bie gcfegneten glurcn hiß Dberbrud)ä, bic

fid) weithin au'jbe^nen, bur(^furd)t Pon ben äohtreid)en Strmen ber

Dbcr, meld)e ben SBiefen unb tfelbern bclebcnbeg SBnffcr. jufü^ren.

Man glaubt nid)t, wie fd)ön bie SKart ^ier ift, wenn nid)t haß Stuge

biefe iReisc ber norbbeutfd)en Sanbfi^aft fd)autc: bie ^ö^ensiige, ^db
unb %lui, bie get)eimniäPoIIen ©een in ben fic^ meilenweit l)in er=

ftrecfenbcn SSälbern, bie belebt finb Pon SSilb unb äutraulid)en ©ing»
Pögeln. 3)er f)oIben ®öttin '^\:eia I)otten unfere 3Sorfat)ren {)ier ein

Heiligtum errici)tct, ber fegenfpenbenben ©öttin eine ©tätte in bcr

mit (frud)tbartcit unb ©ctjon^eit gcfegneten ©egenb. Sa^er ftammt
nad) ber 9(ugfage ber ®elct)rten ber DJame gr^icttwalbe.

S)er Söefud) beio großen Äurfürften wor bic Uriad)e Pon bem 9(uf=

blül)en ber ©tabt unb in banfbarcr (Erinnerung baran Würbe befc^loffcn,

ein (feft ju feiern, nun ha haß äwei^nubertfte ©cbenfja^r l)ernngcfommen
war. Sä ift gut, ba§ alte ßf)ronifen gefd)rieben würben unb aufbc»

wa^rt worben finb, unb gut ift tß aud), ba| fluge Seutc barin Icfcn

unb bcn SKitlebcnben fagen tvaß fie entf)alten, bamit olteä nid)t Per=

geffen werbe unb bie jüngeren wiffen, wa§ fie ber Sßergangenl)cit fd)ulbig

finb unb crfa{)ren, wie tief bic SBurjeln hiß' t)eute grünenben unb blü*

^cnben 53oumeg in bie frül)ere Qiü l)incinrcichen. S)ie§mat waren eß

!ßittor 331ütf)gen in (freicnwnlbe unb Dr. @mil Sncobfen in 93ertin,

wcld)c auf ÖJrunb ber alten 3(ufjeid)nungen bie Sbee hcß 33runnenfefteg

nid)t nur anregten, fonbcrn auc^ tt)ötig förberten, pmal bie grcicn»

walbcr S8iirgerfd)aft mit Suft unb Eifer foglcic^ baran ging, biefen

©ebantcn Perwirtlic^en unb in ber tfeftfeier. Welche bcr Srinncrung
an ben 3tt)nt)errn galt, bem geliebten .t)crrf^ert)aufe eine ^ulbigung
barpbringen.

3)ie Dpferwiüigteit unb ©d^offenlfreubigfeit, mit ber jebcr §anb
anlegte, bic ©tabt ju fd)müdcn, gab fid) fclbft in ben abfcit§ getegencn

©ägdien p erfennen: fein ^auß war oI)ne ßmbleme, 331umengewinbe

unb Sannengrün; bie im ftiHen Porbereitcten iibcrrafd)ungen famcn
jcbocf) erft in bem (fcftpgc an ben Xag, bcr am ^Jfontag ben 21. SitU

waf)rl)aft glänjcnb Pcrlicf.

3n bem ©d)loBgarten I)atten fic^ bic Scilnc^mer bereits am SKorgen

Perfammelt unb Warteten bcr Stntunft hcß S'ronpriuäen, ber fein Ä'om«

men jugcfogt f)atte. (iß War Wirtlid), al§ ob bie alte Qdt wieber jurüd'

fcl)ren wollte. ben fd)attigen ©ängen bc§ ^ßarfeS f)arrten gruppcn^

weife gar biete Scute in ber 2;rad)t be§ XVII. Saf)tt)itnbcrt§ Pon

oUen ©täuben. 2)a waren .spofleute, Samen unb taPatiere, SJciterei

Kurbrnnbciiburgifdie tTiusfetiere im (befolge bcs großen Kurfürjlen.

unb 9(rtitlcrie, bic fünfte mit it)rcn Stbjeic^en, ©cfanbtf^aften au§
nat) unb fern, 9?eifige unb faf)renb 3?oIf. ®ic Serraffc Por bem @d)lo6
aber blieb frei. 9Jur ber ©onnenfc^cin breitete fic^ über ben 9tafcn,

Blumenbeeten unb Sieäwcgen auß.

Unb nun I)örte man ein SRufen Pon bieten taufenb SJIenfc^en, ba§
äu gewattigem S3raufen anfd)WoIt unb fid) mit bem feierlid)cn ©etäute

ber ©locten pcreinte. S)cr Jironprinä I)atte bie ©tabt betreten. 3Rit

fotd^em ^übd würbe wof)! aud) bamalS bcr groge J?urfürft begrübt.

' Begrünung öts großen Kurfürjlen am ©cfunbbrumtcn in ^teiemtxitbe.



Sie nftifanifdjen ©efatibten im 5ef55U3C, als Ocvtrctcr bcr Kolonic^^ricbridjäburg.

S)cr SBagcn, in bem bcr Äron^irinä unb ^ßrinj |)emrtc^ $In^ ge^

nommeii, fuljr in ben ©c^to^garten ein unb nad)bem in bem ©rfiloffc

fclbft bie offizielle ^Begrüfeung ftottgefunben, entroideltc fic^ ba§ geft»

fpiei. 9Iu3 ben Saubgängcn traten bie einjetncn 3üge f)crtior. S)er

ajfagiftrot ber ©tobt mit feinen feftlid^ gefc^müdtcn 3)amen, bie Silben

unb Bünft^r iiie Sanbleute unb Steifige in ben far5enreid)en Xxaä)tzn

jener gcit näf)erten fid} ber grcitrep^je, wö^renb auf ber oberen ^erraffe

bcr gro^e Äurfürft (9)jaler Stüttgen au§ 33erlin) unb feine f^öne ®e*

mat)lin (^rtin Seutnont 3^ottenburg au§ ?5reientt)olbe) in ^Begleitung

be§ S'urprinjen (SÖlaler Söfcf)) unb eine§ wa^r^aft gtänjenben ©efotgeä

oon |)ofbamen unb faüalicren erfdjienen unb bor ber f^i^eitreptje §alt

mnrfjteu. S)cr S3ürgermeifter (§err Gramer, fruf)er fetbft SBiirgermcifter

bcr ©tabt) begrüßte ben Kurfürftcn mit einer Stnrebe in 9tlefanbrinern

unb bot bem 9!Konnrd)en ben SSillfommcnStrunf in gotbenem $ofaI,

worauf bicfcr antwortete: „So woHcn wir bcnn fonber SSerjug felbige

Ouettcu, bauon wir oor unfere ©cfunbfjcit guteg erf)offen in 9(ugen=

fctjeiu netjmcn, a\§ wiinfrf)cnb, bofi S^r gufambt biefen guten bürgern

un§ ®clcit geben möget."

Scr 3ug orbncte fid) nun jum SKarfc^e burd) bie ©tabt nad) bem
©efunbbrnnnen. %xau SDorot^eo ftieg in bic ftitgcred}te ©taatgtaroffe.

S^r üoran jogen ^u ^Pferbe ber turfürft unb ber S?urprin5 mit einem

befolge berittener (Sbler, bie 33ebedung bilbete ein 3ug Oon turbranben«

burgifcfjen Dragonern in Weißen SBämfern, bann folgten ber §offtaat,

@elcl)rte, bie ^offüd)e, ©pielleute unb fa^renb SSoIt, bargeftetit oon

S3er(incr atabemifd)eu Mnftlcrn, bie frol)cn .'perjcnS bem 9?ufe be§

Dr. Sacobfen gerne folgten, um bem ©Clingen eine§ patriotifd)cn iJefteä

tbntfräftige ,f)itfe ju Icitjen. Wa-^ ©d)mib Ijatte bag 3(rrangemcut beg

ntobcmifdjcn ^UQCS übernommen unb mit fünftterifrf) feinem ©efc^mad

burd)gefü^rt, wäl)rcnb 3{öd)ling, ber „ftapitän im Ütegimeut 2)orotbeci"

eine &art^aune tonftruiert t)attc, bie ben ßinbrud ber unbeftreitbarften

Sdjt^cit mad)tc.

©ine ®ruf3pe oon überrafd)cuber 3[Birfung bilbeten bie afrifanifd)en

©efanbtcn in bem i^nQC, bie Vertreter ber itolonic griebridj^berg,

wctdjc bcr große Äurfürft in ©uinea angelegt t)attc. 2)iefc fdjworäcn

ÖJefcHcn, cdjt bi§ auf bie flcinftcn Sinjclf)citcn, füljrtcn ein Icbcnbeg

Wamel mit fid), ba§ bie ®efd)cnte trug, unb modjtcn gar mand;em
riitfclfjaft crfc^einen. 9(ber gerabc jc^t, ba wie üor äweil)uubcrt Sn^r^u

beutfdjc ft'oloniatbcftrcbungen wieber auf ofrifanifd;e§ ©cbict geriditct

finb, beutete tjier im 9\aufd^cn be§ gefteö biefc ©ruppe auf ben ernften

©cbanten t}in, bcr früljer nid)t jur SUiäfül^rung fam, nun aber auff^

neue Seben gewinnt unb tauten SLUber^all finbet: bie iJoIonialpoIitif.

—

l'tuf bem Srunnenpla^c augetangt löfte bcr 3u9 fif*^ i" malerifdjc

Gruppen auf. 3)er Slurfürft unb fein öemal;! nahmen ^ßla^ auf einer

(Sftrabc, bie ißorijänge weld)e bie iQaüe ber Äönig^quede bi§ bal)in beu

iBliden bcr 9Jfenge Oerbargen, öffneten fid) unb t)erau^ traten Ouetlgeifter,

liebliche Stiuber im -Llfifcngcwanbc mit ©d)ilf unb Scerofen in ben

.s>änben. ©ie bilbeten eine ©äffe, burc^ wcld)c jfeptun mit ben 9Jt)mp()en

bcr brei GncIIcn auf bie ßftrabc jufd^ritt unb eine oon 35ittor 53(üt:^gen

trcfflid) im ©tile bcr ßtit oerfaßte 9(nrcbe an ben Murfürftcn l)ielt.

SSJir I)eben befonberg bie I)crOor, weld;c fid) auf baS freie 9(frifa

bcäiet)cn, oon bcnen wir I;offeu, baß fie fid) erfüllen mögen:

„SBarum foü teutfd)e 9trt benn gar jurüde ftc:^n

2)a Söritcn, ©allicr fambt ^Jiebcrlnnb fid) eilen,

93{it Spanien, '^^ortugall bcr Reiben Sanb ju teiten?

3)er 'Siüin 9lbgunft swar geigt oft fid) I)iubcrtid);

3)ocf) get)t ein gute§ SSerf nic^t gänstid) leintet fic^,

2llg wel^e§ wiebcrumb, Wiewohl nad) longcr ^rrift

9(uf'ö neu wirb angefaßt, bil baß e§ fertig ift.

Söenn fo §oug Sranbenburgf ber leutfc^en SSorteil ^ütet

SBirb fold) beginnen xijxn burc| (£f)ren g'nug oergutet."

3R\t ber Überreichung eine§ ftaren %vüXiie$ au§ ber Heilquelle unb
einem bcgeiftertcu |)od) auf bal §aug ^ol^enjoHern fc^Ioß bieg atle=

gorifct)c ©piel.

S)er Äronprinj berließ mit ^rinj §einric^ unb ®efoIgc borauf
bog 33ab, nacf)bem er ©crrn Dr. Sacobfen feine 9{nertcrinung über bie

glönjenbe geier auggefproc^en unb fic^ '^xau Seutenant JRottenburg

unb §errn SKaler 9iatf)gen l^attc oorftetlen laffen. 2)amit mar ber

offizielle Stjeit bc§ %e\tc$ beenbet unb nun begann ein S8oIf§feft im
beften ©inne bei SBortel, bal in bem §ain ber f^reia gefeiert würbe,

bis bie Sonne gefunten war unb bie ©tobt im Si^terglonje ju

crftral^Icn begann.

61 Wor nid)t oHcin ber Sonnenfd)ein cine§ ^eiteren Snlitagc§, ber

bie jjeftftiwinung gab, fonbern ber ©onnenfc^ein be§ l^i^iebenl, ber bem
Sonbe feit Sauren Segen bringt. 2Säf)renb baS farbenreiche ©picl bie

Erinnerung an bie SJergongen^eit ttedte unb ber große Äurfürft unb
feine ^ext im ®eifte lebenbig würben, macf)te bie ©egenwart i^r 3iecf)t

um fo mact)tooller gelten in bem ©ebanfcn an ben getreuen ©dort
bei beutfd)en 3?cid)eg, an baä ^otienjotlern^auS, bem üor furjem ein

frifcf)er junger ©proß geboren warb, an baä @lüd ein 2)eutfcf)er ju

fein, beffcn SSatertanb einer glüdlicfien 3«^""!* entgegen gef)t.

Suliul ©tinbe.

Umfsi)an auf geiücrblidjcm (öcbictc.

^a§ große iproblem ber 9(nWcubuug ber Gtcftrijitiit auf bie

^ortbcwcpnug oon gal)r5eugcn oI)uc bcfonbcrc Leitung, alfo

burd) ikriuittctung oon 9(f fumulatorcn ober ßlettri jitäty =

fammlern, rüdt
'
feiner üöfung entgegen. Sn ^an§ unb Sonbun

würben in ber Ie|5ten S<:ü ii" großen unb ganzen gelungene 3.5criud)e

mit Straßcnbat)nwagcn oeranftaltct, bei wcld)cn bie '4>ifi"bc burd) unter

ben Söänten angeorbuetc 9lt!umutatorcn erfcft waren. 2ie is>agcn

liefen fo glatt wie bie ber elcftrifc^cn 58al)n in 2id)tcrfclbe unb mit

jicmlid) großer ©efd)winbigfcit (jebn bi'5 elf .Kilometer in ber ©tunbc).

Si? fragt' fid) aber, wa-i bie Scförbcrung'^art toftct. 9lnberfcit? bat bic

rül)rige cnglifd)e ©cfcUfd)aft, bcr wir baS oon un-J bcfdiricbenc clcftrifc^e

9lttumulatorenboot ocrbanfcn, für bie SSicner 9UuM"tcßuug ein weit

größcrc'o bcrartige? gabr^cug gebaut, welches gegen ba^ erftc wefcntlidie

iBcrbcffcrungcu öufroeift. 2"ie !?»namomafd)inc ift nümlid) t)ier nid)t

burd) einen Ireibricmcn mit ber Sd)raubcnwctle oerbunben, fonbern

mit bicfcr birctt ncrtuppelt. 5)ic Sd)raube brcbt fid^ bat)er cbenfo

rafd) wie bie 9.1kfdiiue, b. l). mit bcr uncrt)örten ©cfdiwinbigteit oon

f)80 Umbrebuugen in bcr 9JJinutc. ©ie Icnntc unb mußte besbalb febr

ticin geraten, ma? ül'rigcnl aU ein Sßorteil ansufehen ift. ^al- neue

eleftri"fd)e 'öoot legt etwa s>oöIf Kilometer in ber Stunbe jurüd. —
93ercit'3 bat bie engliid)e 9lbmiralität, fowie ^^prioatleute in englanb,

foldjt ^Boote beftcllt.
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3)ie S3cgciftcrung für bcn

Sonnenuntergang ift tl^eoretifc^

unb prattifd) eine allgemeine,

benn berjelbe gemd^rt jclbft

benjenigen einen ungetrübten

©enufe, bie mit ben ^ü^nern
ju 93ett ju gelten pficgen. Sä
warten ja aud) bicfe 3?öget

meift bal ©cf)eiben ber ©ouue
ab. (Sans anbcrg liegen bie

Singe in bejug auf ben ©on»
nenaufqong, an bcm wenigfteng

ber ©täbter im oßgcmeincn nur
ein rein t{)coretifd^e§ S"tereffe

nimmt. 3" fe^i^ jungen Seuten

beiberlei@efc^(ecf)tt'§ <)flegt wotfi

früher ober Ipäter baä brennenbe

SSertangen ju erroarf)en, einmot

bie ©onne aufgeben ju fel)en,

unb iDcnn t§ gut ge^t, fe^en

fie iljren SCßitten burd), aber fie

fiaben bnnn meift on biefem

crften SSerfud; für immer genug,

aübictueil fotc^ ein mit ber

©ommerfonne begonnener Sag
öerjmeifclt lang ift, jumal
trenn er mit einem ttjüften ^op]
burc^Iebt fein miß. 9JJan be=

gnügt fi^ bal}er fpäter im all=

gemeinen bomit, ber SJleinung

ju fein, baß ber ©onnenauf»
gong nod) fdjöner fei atS ber

©onnenuntergang, ^dlt fic^aber

faft auäfcfitiefelid) an baä 3!)lin=

berfc^öne. (Jaft au^fdiliegüd),

benn e§ gibt in ber itjat eine

9(uänat)me. 2Ber nömlid) ing

Hochgebirge reift, muf5 öon

biöerfen Söcrgfpi^cn au§ burd)»

ouä bie ©onne aufgeben fcfjen,

unb unfer norbbcutfdjeä ©tüd=
^cn §od)gcbivge, ber S8rodcn,

moc^t' aud) in biefem '!)5untt

feine 9(uänaf)me. ©oI(^ ein

Sonnenaufgang ift nur ju oft

ein Derä>DeifeIt jtoeifel^afteö

SSergnügen. SJJan ift am 3ibenb

ganj erfd)öpft auf bcm ©ipfct

angelangt unb Ijat bann motjl

nod) gar nad) ftäbtifd)er ®e=

tt)ot)nf)eit bis jur fpäten 9tbenb=

ftuube ^jlaubernb beifammeu

gefcffcn. lobmübe fud)t man
enb(id) ba» Sager auf. S)cr

©d)(af ftedt fid) aber crft nad)

einiger 3cit ein, eben meil mon
fo mübc ift. ßnblid) bift bu

cingefd)(afen unb fd)(äfft nun
eben'fo rfd)t feft — ba ertönt

baä ©ignat, ba§ bid) unb beine

Seibenggenoffen pm ®enu6 ht§

©onnenaufgangg ruft. 9Jod)

ganj betäubt fpringen bie@d)Iä»

fer aug ben Seiten, fal^rcn in

if)re Sliciber unb eiien I)inau§

geraten tuare

5(ug bei- 3ett — für btc 3cit.

ßtim S'onttfiißufgttug auf hm ßvoAuvt.

Shtä ber ajcijcäcit: Sonncnniifgang auf bem Si-ocfen.

m ift, ai§ ob bog §ote( in Sranb
9(u§ aöcn 3i>uiu*!r" [türmen bie 65äfte in ber größten

^aft hcrt)or, brangcn fid) in bcn Äorriborcn, ftürjen auf ben Src^jpen

aneinanber tiorüber. (Snbtid) finb oKc glüdü(^ geborgen, unb ber eifige

!i)Jorgcniuinb treibt nadf) .'perjenstuft fein ©f)icl mit bcn 9(rinen, bie

fid) fröftetnb in ifirc Sßäntel ober Jüd^-r widcfn.

gür bcn, roelcf)cm fDrpcrIid)e Seiben nur-ju oft jum 9(nblid bei

Sonnenaufganges Bert)offen, ober für bcn ®efunben, wcld)cr geioof)nt

ift, mit ber ©onne aufpftetjcn, bietet eine folc^e ©d)ar frierenbcr

SBergnügtinge einen unbefd)reib(ich tomif(^en Sfnbtid. tDirt(id)cn

^od)gebirge läfit t§ ficf) \d)on oerftet)en, ba| man bcm SJJorgen ben

Sag opfert, benn bie üon ber 9JJorgenfonne getroffenen @(ctfcf|cr unb

Sd)neefe(bcr unb tior allem bie grünen Stlpenfeen, über bcuen ber

SKorgennebct fd)mebt mic ein jarter Schleier, finb in ber 2:()at rounber«

bar f(^ön, aber auf bem 33roden, mo ber 33erg tjcrbedt, rao§ an feinem

gufee liegt unb aUcr JReij in ber gernfid)t liegt, ift ein Sonnenaufgang
on fic^ nid)t im nünbeften fd)öner aU in ber Sbene ouc^ — trenn er

and) bort fcf)r titi teurer ertouft trirb. —

(ßeujerblidie Itmfdjttu.

SHfrcb Ärupp in ©ffcn crt)ielt ein ^ßatent auf ein ganj eigen»

tümlid)e§ flad)!öpfigeä ©efd^og, meld)e§, nad) 9(ngabe beä ©rfinbevS,

beim fd)rägen 9Iuff(^togen auf *panjerplatten ober auf SBaffer oon ber

9?id)tung nic^t obgelcntt tuirb, unb ba^cr biet geeigneter fein foff, bcm
Icibigcn Äampf jroifd)cn ^onjer unb @efd)ül5 ein (Snbe gu mad)en.

Siu^erlicf) (il)nctt freiließ ba§ @efd)oB ben befonnten „3uderpten" burd)«

au§, unb ift aud) mit einer ©pi^e öerfe^en, tticld)e ha§ 3)urd)fc^neiben

ber Suft erleid)tert. Sic ©pi^e beftel)t jebod) nur in einer i^oube au§

bünnem SIcc^ ober auä §d(j, tDcId)e beim Sfnprall in toufcnb ©tüdc

füegt. ©ic moc^t \id)_ übrigen^ fonft boburd) nü^tii^, ba§ fie gett ent=

^ött, um beim S)urd)fd)tagen ber Stötten ben S?opf be§ @efd)offcg p
fd)mieren. S)a bog neue ©cfc^ofe burd) SSoffer nid)t abgelentt tüirb, fo

l^offt ber ßrfinber bamit oud) $anäerfd)iffe unter ber äSaff criintc,

too bie Ütüftung ouf^rt, treffen unb bur^f(f)Iagen p fönnen.
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5(uö bev 3eit — für bie 3cit

• Unfcic Sommnfiirdjf,

mein yebtnge luill icf) an meine

„©ommevfrifrfje" com 3fl£)ve 1884 cjebcnfen!

2)ic (yefc()iri)te fini] g(eid) otlcrliebft nn.

9((§ fornfamer ^^-amilieueatcr, bcr bn§ fauer

ucrbicntc ®elb 9iate l)ä(t, Ijattc irf) im @in»

Ucvftänbiii§ mit meiner ?(mnnba befdjloffen, ben

evftcn 3>ifl <yi bennücn. Scvfclbc ging frei(id)

frf)on f)n(b fünf Uffr frül), ber Safjnljof liegt

lueit brnnfjcn üoi; ber Gtnbt, man mufste nm
brei Ubr auffteljcn. 2)ann famen mir aber

nocl) bei ^]citen im Saufe be» S'Jarfjmittagä in

Sarbellenbürf on nnb tonnten un§ nod) om
felbcn Jage eine SBotjnnng mieten, f^^arten a(fo

iiai- teure .^lotelleben unb bafür tonnte man
fd)Dn einmal friit) aufftcljen, menn and) nur
ber ©rofjftäbtcr unter meinen Sefern mit mir
fül)len mirb, \va§ ha§ fjeifjen lüiH. 3)ie le|5ten

jTage Dor ber ^Heife waren, Inic üblid), fürd)=

ieriid;. Überaß offene Äoffer, nid)t'3 in Orb»
nung, nod) Un;iäl)lige§ ju bcforgcn, fortnjäljrenb

bic §anb im 33eutel, bnju bie immer wieber»

fe^renbe (^rage: „2)u tjaft bod) nid)t§ Oergeffen?

c§ ift bocl^ bieä unb haS beforgt, ber unb jener

inftruiert, e§ finb bod) für alle möglid;en %ä{k
3>orfel)rungen getroffen?" 9lbgefpannt, neroö«,

bie gan^c 9Jeiferei auä ^erjenägrunb Ocrwün»

fdjcnb, fict)t man enblid) ben Ie|Uen 2(benb

üor ber ?lbreife onfommcn. S^ber biHiq

Scnfenbe mufi einfet)en, baf3 id) bicfen 9lbenb

nod) auf bem 5-eft|j(aj}e Oerbringen mufste. S§
iftboc^nur einmal grofjcS 33unbc§fd)ief^en unb
wer Weif3, Wenn man wieber ben ©cnuf? t)ot,

fid) felbft unter Sebenägefofjr einen §:x\xq ©pa»
tenbräu am 93ierbnffett ju erobern, wdt)renb

man e§ fonft ganj jatjm nnb ^j[)iltftröä in ber

©tabt im 2Birt§t)aufe an ben S^ifcl) ge6racf)t

befommt. ©clbft meine §(manba fa^ bog ein,

benn fie wollte oerfud)cn, burc^ jeitigeg 3i-
beftegel)en nod) einige ©tnnben ©rf)laf ^n er«

,Vuingen, wäl)renb id) erflärte, mid) I)etbenf)aft

für ha§ red)t5eitigc 9luftoad)en baburc^ ju

opfern, bn)! id) gor nid)t fd)liefe. S)ag tourbc

benn and) errcid;t, ba§ ©patcnbran war Wirflid)

betifat unb triump()icrenb in bem ©ebanten,

alle .'pinberniffe überwunben ju l)aben, langen

wir benn nüd)tcrn, übi'rnäd)tig, ücrbriefjlid),

turj in fd)ünfter 3{eifeftimmung mol^Iocrpadt

in äWei 3)rofd)fen am S8a^nt)ofc an. Unb
ba, §err be§ .'pimmely! ^d) ^atte mid) nad)

allem crtunbigt, meine *^täne loaren mit

gerabe.^n l){oltfe'fd)cm (^-elbl^errngenie entworfen, aber ein?- Ijatte id)

nid)t bcbad)t, ber 3"n luni' ei» Äourieräug, bcr nur erfte unb gweite

Älaffc I^atte unb baju erl)öf)te greife, unfer ganjei? 9?eifebubget aber

war in anbctrad)t unfcrcr Äöpfeäaljt auf bie britte Mlaffe jugefdjuitten!

Sm Einfang einer 9{eifc ift ntan nod) in ber SSiberftanbllainie, mit

ingrimmiger (Sntfd)loffenl)eit ließen Wir ben 3"3 abfal)ren :mb fe^Uen

mi§ in eine tJcfe be§ 3l'artefiiali§ um Oicr St'unben lang auf ben

näd)ften ^u warten unb bavüber nad)subenten, wie fd)ön wir biefe 3eit

,^um 9(u!?id)lafen l)ätten benn^uMt fönnen. 9(u§ lieber langer 3Beile ging

id) nod)mall in bie Stnbt, um meine S8ögel <^u füttern unb ba, nm
mein '^>cd) üoü mad)en, begegnet mir ber Detter ;1\obert, ber fonft

nie oor neun lll)r aufftel)t, an biefem Jage mir aber natürlidi um ftebcn

Ul)r in ben Sl'eg laufen mufi, um meine 'i^lamage .yierft ju erfahren

unb mein wunbci^ (i5emütburd) friinfenben Spott nod) mebr ju uerle^u'n.

S^nii war nlfo ber Einfang unb fo ging e§ weiter. iS$ wäre gan^

Oergeblid), alle bie Seiben biefer 3omnierfrifd)c fd)ilbern ju woflen, ha§

mögen bie oiolen Joufenbe meiner SeibeU'ogefäbvten jebcr nod) feinen

eigenen ßrfalirungen nur felber beforgen, e^ ift ja and) überaß biefetbe

(i5efd)id)te mit fei)r geringen iMiriotionen.

DJürfnnirti^ aber mad)ten wir'-o gefdieiter. So fnbren wir oon oorn=

berein mit bem .STonrier.yig unb bie "Jiodit binbnrd), benn eS war fanni=

balifd) b'^ifi- älMr batten uu'J ofle borouf gefreut, im .SVonpee grünblid)

any-iuid)lofen , unfere 9tn,vilU genügte aud), um ieben nofea'eifen W\t'

reifenben mit Sd)ouber über biefen JUnber» unb ö)eiuidiegen pi erfüßen

nnb il)ni ben ^i^erfnd) in unier .Heiligtum ,yi bringen, grünblid) jn oer=

leiben. Sie fd)liefen and) afle, meine 9lnionba unb bie Sd)Wiigerin unb

bic Minber pon ^ifumero ,^wei bi'? oicr, aber worum fdilief ^liumero

eiu'o, unfere l'lltefte, unfer .'öer,^blatt nid)t? Sd) tbat oud), al^ fd)liefe

id), beobari)tete fic ober beimlid) unb bobei fomen mir immer nettere

6)ebanfen. Sie war bei ber 9(breifc fo mertwürbig ftiß unb cinfilbig

gcwejen, wäl)rcnb wir nnbern oßc un^ freuten, enblid) wicbcr in bie

3(ii-3 bcv Siciic'jCit: -'"f ^''i" Kücfttjcge aus Set 5ommerfrif({)E.

gcwol)nte Orbnung ^n fommcn, fie t)otte bol ^übfd)C Äöpfdicn gebangen
— benn t)übfd) ift fie, bog barf id) fogen, obgleid) id) il)r SBater bin —
unb nun faß fic om offenen genfter unb ftorrte in ben SKonb. 25a§

bot ein gefnnbeg ?Jfiibel in ben fflJonb ju gucten, wenn oßc oerftdnbigen

Scute fd)lafen'? Unb jegt, wie id) mid) gonj ftiß oerl)alte, l^örc id^ fie

auf einmal flüftern:

gußeft rotcber 93uf(^ unb X^al
Stiß mit ^Jebelglanj,

Söfeft enblid) aud) einmal
llfeine Seele gonj!

Unb nun Würbe meine ftiße $8efnrd)tung 5U frf)recftiefer ©ewifebeit: bcr

•J^ocffifd) war oerliebt! S)a war fo ein longbeinigcr Sieferenboriu^

au>5 Sßerlin om Stronbe in Sarbeßenborf berumgeftiegcn , bic Unge»

jwungenbeit be^ igobelcben^ b'itte bic Seutd)cn bolb naf)e bcfonnt gc=

mad)t unb nun bottc id) bie 33cfd)erung. 6r war fo gor nid)t f 0 übel,

er I)otte llfanieren, War „guter Seutc jiinb" unb fd)ien ctwoä gelernt ju

boben, ober — unfere Sucie l)eirotcn, läd)erlid)! ©in iöodfitd^ roor fie

nun eigentlid) freilid) nid)t mebr, fie ging ja wobl fd)on ftart in§ 'Jldjti

,V'l)ntc, ober loie fonnten unr fif benn fdion bergeben, wir Ratten fie ja

bod) für unc- erjogen unb nun foßte eine! biefer rücfficbtc-loien SSefen

fommcn, um fie loyjulöfcn oon un^, unb fie in anbere Äreife ju oer»

pflonjen, unb un'5 longiom ober fidicr in bic äwcitc Seif)e ju bröngen?

3}of5 id) bei iold)en l^icbanfen nid)t fdilofen fonntc, war jo wobl flar.

Jammer uneber mufjte id) mein mit offenen 'ütugen tröumenbe'3 Sinb

beimlid) bctrod)ten unb csj würbe mir immer florer, bofs ein onberer

'i.Vn-i^ beä ®octl)efd)en Sicbe§ bolb für une 33af)rl)cit werben würbe:

Sd) befojs ei< bod) einmal,

SBo>3 fo föftlicb ift,

Job man bod) ju feiner Cuol
^liimmcr e§ Ocrgißt!

biefe Sommert rifd)cn

!



Paljeim-^eifage 511 ^o. 48. 1884

bcv 3eit — für bie ßeit

(Snif KndioPv bei ^ürft yisnuucf in rtu-jin.

SSteber einmal finb bic Slugeu alfer ^ßolittfer nad) bem füllen

SSarüin gertdjtet, wo ®raf tatnofi) olä @aft unfereä 9icid)gfanj(erg

weilt. |»atte c§ fcfjon 3(uffcl)cn erregt, bafi ^err Don SiSja in ®aftein

Bon unserem ^nifcr empfangen ronrbe, fo mu^te fid) bie SBiBbegierbc

ber ®iptomaten unb ber unäünftigcn ^Potitifet nod) [teigern, aU e§ be^

fanut würbe, baf} Äa(nofi) narf} Sjar^in ging unb om iö. 2(uguft bort

eintraf.

(Eine M})lomatt|"djc Sonfcrciij.

SBaä bic beiben Herren, bie unfer ^Jünftter iinä fo (ebenbig bor

9[ugen füfirt, miteinanber 0crt)anbelten, wirb man frcilid) tiorau§fic|ttic^,

wenn überfjaupt, fo boi^ erft bann erfaf)ren, wenn einmal einer ber

S3etei(igten ajfemoiren fd)reibt unb fie and) bcröffentlic^t. ®IütfUd)er=

weife wiffen wir aber fd)on je^t, bn^ au^ biefer biptonmtifdien ^on*
ferenj nur ®ute§ fjeroorgetjcn wirb, unb baran fönnen wir un§ genügen

laffen.

I(mfd)att in

9(n ben 9lamen ißrf c^ewaf^f i fnüpfen fic^ 5a:^treid)e gtän^enbe

geograpfjifc^c Sntbedungen ber ©cgenwart. Siefer ruffifdjc Sieifenbc

:^at nun fd)on brei gro^e 3"fie i" ba§ innere Stfienä unternommen
unb Hon feiner brüten t)od)intereffanten Steife, bie i^n 1879 bis 1880
an bie ©rense üon Sibet fnfjrte, liegt jc^t bie beutfdjc antorifiertc

Übcrfe^utug Don ©tein»9?orbI)eim üor: Steifen in 3;i6et unb am
Obern Saufe beä getben g(uffe§. Wit jafjtreidjen Slluftrntionen

unb einer farte. (Sena, Eoftenobte 188-4.) SSom 9Utai, bem ruffifd}eu

©ren^watfe gegen bie Sfungarei, bradi ^rfd)ewaf§fi nad) ©üben ju auf,

ja^Ireidje f)of)e ©d)neegebirge unb SBüften freujenb, big jur ©renje Don
Sibet gelangenb. Wo it)m ber Eintritt inf innere Sanb, wie fo mandjem
ßuropder öor if)m, Derweigert würbe. Überreif ift bag SSudi an inter«

effanten Seobai^tungen. 9Jod) an ber ruffifd^en ©renje fonnte ^ßrfc^ewaläfi

ein 33ilb, wie e§ ber f)unnenfturn: einft zeigte, oor Stugen fef)en.

eine 75 000 ^öp\^ ftarfe Äirgifentjorbe fjatte if|r SSinterlager abge*

£)ro(^en: „®d)recftid}e SSerwüftung, Raufen üon il'nod)en, ja^tlofeä

gefaÖeneä 3Sic|, über wetc^eg feibft bie I)ungrigen SBöIfc nidjt ^nt
werben fonnten, bejeidiuet ben SBeg jener §orben. ®er ^pfa|, wo ein

fotdjeg Sager gef^tanben, ift auf Sn'^re tjimüS böHig jerftört. S)enn

fdjiimmcr wie bie ^eufdjreden , bie bod} nur SBtätter unb @ra§ tier«

Wüften, taffen bicfe SBilben Weber SBoum noc^ ©traud) fielen."

5Kit i)i|e, ÄMe, ©taubftürmen, ©d)mu| unb Ungeziefer fiattcn

^rfc^ewatgfi unb feine getreuen tofafen ^u tämpfen, unb al§ äotjn

empfing er bie Eintragung neuer ©egenben in bie Äarte, bie ßntbedung
neuer ^Pflanjen unb Xiere. 9Kit ben wilben ^ßferben unb wilben
Gameten mochte er aud) biegmal wieber SSefanntfdjaft. 33on bem
c^inefifc^en §eere, mit beut er wieberf)oIt in Serui}rung fam, ^at

biefer 3?uffe feine gtänjenbe Wemmq: „SBir fairen bei i^nen ein wa^reg
©ammetfurium tion ®ewe^ren unb Lünten, Pom Suntengewe^r junt

$erfuffionggeWef)r big pm mobernften §interIober :^inauf, faft alle

aber unbrau^bar unb berborben, wag fid) Pon feibft erflctrt, ba ber

ß^inefe fein ©ewe^r nie pu^t unb eg in eine ©de wirft, wo eg liegen

bleibt. SDap fommt nod), ba^ wcber ©olbaten nod) Dffijiere bag
gertngfte oom ©c^ie^en öer[tel)en."

Sei fold)em ^eere war bag Sanb unfid)er. 2ln ber tibetanifd)en

fernen £ttnben.

©rense l)atte ^prfdjeWatgfi einen S?ampf mit Siäubern, ben S^graif

ju beftcljen, weldje in grofser 2tnäa{)l bie fleine ruffifc^e St'arawane

überfielen unb mit iljren ©teinfdjleubcrn angriffen. „Sn^Wifdien fammeln
wir ung, icf) fommanbiere geuer unb fofort flieljcn bie Segroi in wilber

§aft. (Sine jwcitc ©alue ertönt, Pier Jftäubcr liegen tot auf bem ^lecfe,

anbre finb perwunbet unb flieben in bie S3erge." ©o fämpft fic^

^rfdjewalgfi burd), unb fd)on winft il)m in ber (^crne Saffo, bie §aupt»
ftnbt bcg SSubbljigmug, Wo ber Sale Sama refibicrt — ba wirft fic^

it}m brtg ganje Sanb entgegen unb ruft: „Sic SRuffen wollen ung
unfern ©tauben Pernidjten; aber wir laffen ung bag nid)t gefallen unb
werben fte nid)t unfre ©tabt betreten laffen!" S^ur Umlel)r mar möglic^.

* *
*

SBomit auc^ für bcutfd)e j^nbritoitot ein guteg ßj;portgefd)aft
jn mod)cn ift, möge in folgenbetn SSeifpiel erläutert werben, bag einem
33erid)te bcg ©efretärg beg lanbwirtfcl)aftlid)en Separtemcntg für^nbien
entnommen ift. Sie S3aucrn in Swbien l)nbcn nod] fef)r primitioc

lanbwirtfd)aftlid)e ©erätc, nnb biefeg ift ein ©runb, ba^ in bem fo

reichen Saube nod) uiclcr oortrefftid)cr (Mrunb unb SBobcn unbebaut
baliegt. S'tameutlid) ift ber bort üblid)c ^^5f(ug, ein einfact)er &afen,

nod) bogfelbe Snft™went, Wie eg Dor taufcnb unb mel)r Sab^cn üblid)

war. Stur fd)Wer gewöf)uen fiel) bie ßingcborncn an beffere^ ilfobeUe,

biefeg ift aber je^t in ber ^^5räfibcntfd)aft SItobrag gelungen, wo ^^pftüge

oug ©d) weben nun jn Saufenben Eingang finben. Oberft 9Jtid)ael

fal) Oor äcl)n Sofjren auf ber SBiencr SBettaugftcllung bie leid)ten

fd)Wcbifd)en pflüge; er lie^ t)erfud)gweife foid)C nad) Snbicn lommen,
bic bamit angeftetltcn SSerfud)e fielen günftig aug unb ba bag ©tüd
mit ac^t gjupien (fünfje^n SKart) geliefert wirb, fo bat bie fd)Webifd)e

Dföerüumg S3ruf I'ompanie ial)raug jahrein weiter nid)tg ju tl)un, alg

für S'ibien ^Pflüge ju liefern. Sie ©d)Wcbcn ocrbicneu öiet @elb, unb

in Subien b^bt fiel) ber Std'erbau. ©oId)e ©cfd)äfte liegen auf ber

©tra^e im überfeeifd)en SSertcl)r — man mu^ fie nur jn finben wiffen.

Siefeg gefd)iel)t aber nicf)t, wenn unfere ftanflente in (^ranffurt ober

Seipäig, SBrcglau ober .^'ö(n ju |)aufe fi^cn bleiben, fonbern wenn fie

wie bie §anfeaten fid) bie SIBelt anfel)en.
~



pafjctm-peifagc jit ^o. 49. 1884.

5{uö bcv ^dt — für bte ^dt.

Die \m^fU Cragöbie in hx Itoiöpolarrcgiou.

2Bir bringen in ber näcl^ftcn 9Jummcr be§ Sia^eim einen

nu'3 l'lnicvifa ftammenben gröficren iduftrierten 93eric{)t über
bie (Sj:pebition be§ Sentnantg ©rcett) in bic ^forbpolarregion,

fcnbcn bemfelben ober fi^on I}cute eine anicritaniidje SIb=

bilbung üornnä, lucfd^e bic Sionttafte junjcljen ber 3BirfU(J)=

feit niib bcn Sßerntungcn am grünen Sifd} beim ©(ofe ©ett

braftifc^ barftellt. _S)orf) eine^ nirfjt ol)ne baS onbere!
3)ie Jieute, bie bicSmal am grünen 2ifd) unb in ben geo»

gropf)ifd)en ©efetlfdpften beraten nnb bic ßjpebition üerantaßt

l)aben, finb iljrerfeit^ gegen bie jogenannten GntbcdnngS»
ej;pebitionen getoefcn, föie fic ber üerftorbene ®cograp() 'ißttex=

mann mit grof5em ®efd)id unb and) Erfolg in§ Iföcrt jn fe^cn

nerftanb. .^»ier bnnbcltc t§ fid) 5nnäd)ft nm eine »{)i))ifolifd)e

©rforfdjnng ber ^Jforbpolregion, nid)t um Sänbercntbedungen.
9(l£i ©reett), ber mit feinen ©efäljrten bie nürblidjfte ©tation

biefer Stette öon (yorfdjung^poftcn im ©mit(}funbc, in bcm üon
il)m fogenannten ^vort Konger befe^t Ijatte, lc{5tere-^ im 9(nguft

1883 iierließ, nm fid) tuicber nad) ©üben 511 tuenben, fet)Itc

fein 9JJann ber 9(ii5gcfanbten, tropem ba^ fdjon jtuei tjarte

SBinter binter itjnen lagen. 5)od) wenige SDionate auf ben
narftcn Jl'Hppen üon Stap ©abinc reid)ten I)in, um neunäctin

SJiännern baö Seben ju foften. ."ounger nnb Sliiltc in ber

fürd)tcrlid)ften ©eftalt Ijaben fic onfgeriebcn nnb bie menigen
liberlebeubeu maren and) fd)on bem iobe na^e, al§ bie wunber»
bare Jliettnng naljte.

2)ie amerifanifd)e 'ijjrcffc f)at unter bcm frifc^en Einbrncf

ber Iranernad)ridjtcn üon Äap ©abinc oHgemein bic .'poffnung

au§gefprod}cn, bof; feine weiteren Sforbpolejpebitionen mel)r

unternommen' werben fottten; bod) jcigt bie tSrfa'firung, ba§
foId)e (Sinbrüdc nid)t üon langer S>auer finb unb baß ''Jßotar«

ejrpebitioncn in Stmerifa ebenfowenig ein ßnbe net)men werben,

weil bic ®rcc(l)fd)C (Sj;pebition Don berbem SRifjgefdjid betroffen

würbe, aU c>3 in Snglanb nad) bem Untergang ©ir ^otjn

(\-rantIin§ unb feiner beibcn ©d)iffe „(Srebug" unb „Terror"
ber l^aU Wax. Ob neunäet)n 9JJenfd)enlebcn ein su I)oI)er ^)3rci§

für einen weiteren ©ieg über bie llntcnntniS bcä 9JJcnfd)en in

bejug auf ben 9forbpot finb, baS ift eine Srnfic^ ""f bic e§

me^r afä eine Stntwort gibt; fic mnf? ocrfd)ieben oui^fatlen je

nad)bcm, Wasi einer be§ iiebeng für wert t)ält unb wie einer fein

eigene^ üeben tof iert. ®ewif; wirb e? immer wieber Sente geben,

bie au§ Jbatenburft ober an-} l'iebe jJ^nr ilMffenfd)aft ober Weil

fie, wie .'pamlet, it)r Seben feiner 9(abel wert l)alten, auf bie

yinfforberung üom „grünen Sifd) ber geogropI)ifd)en ©cfell»

fd)aftcn" I)in nod)mait= in bie tSi'Jrcgioneu einbringen um bcn mat^e»

matifd)en ^j3uutt, ben Storbpot, unter bem ?vu6 ober unter bem .ticl

b.'o ©d)iffe^ Sil baben. ®ewifj ift ober bei allen bicfcn (^-ragen, baß

pocfic nnb profa bfr nocbpolfalnlcii in iiiuctifaiüfdH'r Iluffcifjuiij.

yiaä) „Frank Leslies illiistrated Newspaper".

(Sreeti) unb feine SBacfcrn, unter benen fii^ eine Stnjafil 2?cutfd)er bc=

fauben, für immer bie Sewunbcrung aller Ebclbcnfcnben fic^ erworben

I)aben.

^Oi'bctl ift ovfcliio.-.fii ^ic lU'UnU'IlUft licfcvuilil (^djlnti'l i'Om;

f)nniiiii0rtfrl)ii(l| iiro bililifdim Jlltfrtiinii}

für gcbilbcfu BilicUEjer

l)cransgccjcbcu unter initwirfiuiij naml^aftcr ^adjmänncr

i'on

Dr. cSbiiarb @. Jlnfl. '^iclim
or^. ptofcffor her (Elicologic in ßallc afS.

BvunjcIjntC Xicfcvmm (Sd;lu|5): lUalb — gwingcr.

8 Bogen, gr, h". 2 c^/ 20

Büf 1 Hiiu.ni'nt'nrticnbnul! unii jiililvciiljsii Bol!rii;uifftn im Et.\f.

iuid^ fiift äclMijäliviijrv Jlil'cit licoit Kicl^ius biMifdic? ^^lln^l^ö^t^^^lld^ iuiti=

mehr uoU|i;in&in i'or. ll»i4|Vll'C, von ^rr Kritif OMrifiinnt als ein rüNnüd'CS-

(riniijnis ^clltK^nn (PcIolirtcnfli-lBof, i)l für ^io U'citfn 'livdic ber <?cl'i[bcli-n

l'ffiininit, hrncM es burd' otefdjnuicfuoUe, ollijonirin ocrtti'inMid'C Älnrrielliiinj nnb

eine ijeuMlTerilinfto am beriCSiiellen üicfdHipfte 3""l1riciunij bie Kulturen'd^einiiiiijeTi

her iiltbiblifdien irell unb ber nuijrenjcnbtn (Pcl'iotc in öbnlidjer IVcifo nnbc

l'riiiijt, ivie bos 'd^on fräber mit bem fliiifuden IdtcrtHni ijcfd^eben ift.

llEiliiii iion llelljagcii ülariuii in gielefiiö iiiiö itlm.

Die fioloniratioiiöfrfoljjc i\M)t$

in 2Ifiifa laffen ficlj Faum ridjtig tpürbioicu uiib rerfolgen ol]nc

eine tjutc unb ausfiil^rlidic Karte. Hie acwöhnlidjen Karten

ron 2lfiifa Ijabcn einen 3U fleincn niafjftab nm bic in Jfracic

fontniciibcn Cinjellicitcn cntlialteu 5U Fönncn. Die cinjige Karte

im cjrofjcn lUafiftabe (\ : \ooooooo), ipcidic faft alle ncucrbings

anftandient>eii utib berühmt ttunbcnbcn iTamcn cntljdlt, ift bic

focben crfdMcnene

Jiarte von ^tfiißa
in 4 Blatt

pon

Jitxbvec ixixb ^coßef,

ausiirfülu't in ber iiroiu'avliirdic" Tlunalt lum

l^clljagcii & Blafing

aufcjcjogcn tu llTappc c// 22.

—

wcid'c 5ci*""iJ*Icfi''i"". =i\cbaftioncn unb ^rennbcu ron bc5

:\eid^jfan5lcrs KoloutfationspolttiF als iipcrfcntfprcdjenb

empfohlen werben FaniT.



^|ie paljcim-^eifagc ju ^o. 50. 1884.

5(uö bcv 3ett — für bic ßeit.

ßü hm Singljolcfett.

®iemobernen3?crfel^r§mitte{ ^a6en

eine ganj eigentümlidje 3(rt Oon 9(n«

f(i)QUungSuntemc^t möglich gemalt,
bie SJorfii^rung niimlid^ ganserSrup»
pcn Don ?(ngcf)örigen frember SSöIfcr.

©ine 9(näa^( biefcr Seüte tcerben

lüillig gemod)!, cineSfeife nac^ Europa
äu unternelimen , uin fic^ bort jur

©d^au auSfteKen ju laffen. finb

Scanner, g^^auen unb Äinber, unb

fie nel^men aöcl mit fid), tcag gc<

eignet ift, ein S8ilb »on i^rem f)et'

mattieren 2e6en unb treiben ju

gewähren. Sa ftnben wir ben d^a=

ratteriftifc^en ©c^mud, bie ^leibung

\üx geft» unb 2frbeit§tage, bie @erät-

jdjaften an§ §au§ unb 3e(b, bie

©rjeugniffe ber ^auSinbuftrie, bie

SBaffen, bie Sigb= unb j^i)d)crei=

gerdtfdiafteu. 9tbcr nid)t nur biefe,

auc^ bie ^auStiere begleiten i^re

Herren in bic ^rembe unb toerben

oon biefen ju ben getuo^ntcn 9(r6eit§«

leiftungen angehalten. 3)ie 9Jubier

reiten ouf i^reu Änmelen, bie

Q§ümo§ leiten i^r 9{enntiergefpann.

2)ic größte ber bisher Oorgefü^rten

©ru^j^jen ift bie ber ©ingt)aiefen, bie

in biefem ©ommer ®eutfd)Ianb bf
reift unb fic^ guerft tu Hamburg,
bann in S)üffe(borf, granffurt a.SK.,

SSien, $eft, 2)re§ben unb äule^t in

Sertin jeigte. SBir l^oben über biefeS

intereffantc SSoIf im üorigen ^atjV'

gong ©. 668 einen pbfd)en 9(uffa^

üeröffentlic^t unb bitten unfcre Sefer

bafelbft Stuefü^rlic^ereS nad)jutefen.

S)er Hamburger Maxi ^agenbed
:^at biefe ®ruppe mit großem ©efc^id

äufammengeftetit. ©ie beftef}t au§

üierjig ^^erfonen jeben 9(Iter§ unb
©efc^ledjtCi'. Unter ben 9Jiännern

befinben fid) ©cl)tangenbänbigcr,

ßlefantenfü^rer, Sauger, unter Den

grauen gefd)idte©pi^enttiipp(erinnen.

1)0 finb j. S8. brci ©cnerationcu Oer»

treten: eine fiebenunbämaujig ^aijxe

alte ©rofemutter, eine iünf5e[)niät)rige

Sodjter, ein tteiner brauner©äugtiug.
SiJidjt meniger al§ brciuubjmanjig

Elefanten, jum Seit Oon riefiger

65rö§e,unb jiuolfBeburinber begleiten

bic 3Jtenfd)en. 2)ie Elefanten Oer«

richten Oor ben 9(ugcn ber 3ufrf)auer

aücrlci 9trbeiten, bie B^buä loerben

benu^t toic in ber ,'pcimat. Eine reid)e

©ommlung oon allerlei ®erätfd)aften

ift ouggeftetlt. 2)a fefien toir Stjon*

gefä^e, §oläfd)ni|orbeiten, äßügen,

Keffer, ärommeln, SKobeHe oon
gifdjerbootcn. 3oh'reid)e Erjeugniffe

ber $ftansentüctt geben unö einen

Segriff oon ber Xropennotur. Eine
©ammtung p^otograptjifdjer 9(uf=

normen tritt ergönjenb fiinju. ©eljr untcr^altenb finb bic Sorfü^rungen
ber Sl'unftftüdmad)cr, feffelnb ift bie 9Jad)al)mung eine§ großen geftäugeS.

9(ud) eine nad)gcahmte Sigerjagb, bei ber ©ing^olefen bog SSilb tt)te

bie Säger barftellen, mad)t auf bie ^ufd^auer ftetö einen großen Einbrud.

3tll unfer Äünfticr ben ©ingf)atefen in unferem Sntereffe einen

Die 5iiigl)oIefeit im 2lii5ftc[Iiiiig5piiiP 3u Scvlid.

33efu(^ obftattete, f)attcn bicfc eben eine SBricffcnbung auä ber^cimat
er:hatten unb üerfentten fic^ gonj in bie intereffantc iJcftürc. Übrigen!»

finb bic Soge ber Trennung bereite gcää^It, bcnn nod) in biefcm -ferbft

wirb bie Ä'arawane bie 9iüdrcife in bie ferne §cimat antreten. SJlögc

fie glüdüd) jurüdgelegt toerbcn!

|(mfct)ttu auf gel

3n Ianbtt)irtfd)aftlichcn Greifen, bereu 9(ufmcrffamfcit fid) mct)r

unb me^r auf ben ^probufteutrougport burd) bie fogenaunten gelb«
babnen tcnft, erregt gegenlDörtig boö Sfi'tiiif^e ©Qftem 9Xufmertfam»
feit, ^ßrofeffor ^enlin fd)lägt befanutlic^ eine *Pfoftenbahn mit clettrifd)em

betriebe oor, bic befonberä ben SSorteil bcfi^t, bafe fie fclbft im
fdimierigftcn lerrain ocriocnbbar ift unb ba§ eine Sanbenoerbung für

fie nid)t, ober bod) nur in äußerft geringem Umfang notweubig loirb.

©obalb c§ fic^ um eine 9(ulage banbelt, mcld)c fid) nid)t auf ben eigenen

@runb unb 93oben bcfdironft, fonbern ein @ut ouf größere Entfernung
j. S3. mit ber Eifcnbat}u ober einem SBafferwege oerbinben foH, wirb
biefer Umftonb fet)r locfentlid) m§ ©eroic^t fotten unb bie Stnlagetoftcn,

rblidjcm Gebiete.

»oetdjc fid) ollerbingg red)t bebeutenb I)üf)er ftelleu aU j. 93. bie bei

©patbingfri)en ©ijftemS, bebeutenb ^crabminbcru, im atfgcmcineu bürften

berortigc 9(nlagen ober bod) nur fetten aufgeführt mcrben. Senfin
bcred)netbie§erfteauuggfofteu infl. atter Setriebämittel auf etma 20000 9Jt.

für ben Kilometer, n)äf)rcnb fic^ bic gleiche ©trede ber ©palbingfdieu
ober S)olbergfd)en ©d)iencnbal)u auf nur 5—6000 SOforf fteüt. S)ie

görberunggtoftcn gibt ber Ebinburger ^rofeffor nad) ben auf einer

$robebat)n ersieltcn Stefultatcn auf etroa fed)g ^Pfennig per ftitometer

unb Sonne an, ein Setrag, ber für unfcre beutfc^en Scri)ältniffe benn
bod) oud) jicmlic^ ^)oä) erfd)eiut. |)affo färben.
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2(u0 bev ^dt — tiu' 3<^i^-

idnfdjau in fernen £anben.

®i'r ^-rnn.^ofc Svoiiüre, tueWjer fid) borigcä ^nl)r in einem ffcinen

cleftrifrfjen ^-öoot auf ber Seine I)erumhunuielte, I)at in Bonbon einen

9?arf)at)nier gefnnben. teine bortige cleftvifctje (iScfedfrfjaft baute ein

gröfsercS iöoöt, weld^eä luie ba§ franAöfifd)e burdj eine 2)t)namomafd)ine

iinb eine ©dji'aube getrieben wirb; ber .öanptuntcrjdjieb gtoiidjen ben

beibcn J^-al^r^engen liegt aber borin, bafi ber ^^-ranäoje feine ßleftriäitiit

nn 53ürb er,^eugte, tuiifjrcnb bie (Snglänbcr biefe am Sanbe f)eröorbringen

nnb bamit eine 9(nsaI)I ber üon uns t)dufiger eriuäl)ntcn (£feftri,ytäti°-

fammicr laben, meldje im 3{anmc beä SSootei nntergebradjt finb unb
,yigleid) ben unentbet)rlid)en Ü^atloft abgeben. Sie l'abung bcrfelben

genügte, um ha?- ^-abr^^eng fieben Stunben lang aut-t) gegen bie f^tnt

init ber C^cfd^luinbigfeit Don 15 Slilomcteru in ber Stunbe ^u treiben.

S)ic Sfeilneljmer an biefcr ^}}cobefaI)rt finb über bie 3(nnc()mlict)feiten ber

elettrild)en Sd)iffa()rt beei Sobeä boH. S^ein Stand), feine .t)i|c au§ bem
.Si'effel, \o gut mie fein ©cränfd), haS finb bie .'pouptuorjüge be§ etef«

trifd}en !öoote§, meld)ei§ nor^ meit gef)eimni§t»o(Ier bal)in gleitet, al§ felbft

ein Sd)ranbenbampfer, bei bem ber 3?aud) auf eine mcdjanifdje 2:t)ätig-

feit I)inbeutet. — Seiber lunrben in 2)eutfd)tanb bief)er webcr mit ben

frei fa'f)rcnben e(ettrifd)en ©djiffen, nod) mit ber bon ?(utoritätcn bringenb

empfof)(cnen etcftrifdjen Xanerci 3?erfud)e öeranftaltet. Se^terer SSc-

trieb berutjt auf bemfelben ^ßringip mic iDie Oon un§ befdjrtebene elef-

trifd)e 6ifenbat)n. (Sine feftftcljenbe 3)l)namomafd)ine, weiche inomögtid)

burd) bie SVraft ber Strömung bc§ f^tuffcä in 33eroegung gefegt trirb,

ftctjt mittels einer oberirbifd)en Seitung ober eine§ euMofen SabelS mit

einer glcid;cn Sßafd)ine auf bem ju fdjieppenben t^ff^jeuge in SScr»

binbung, nnb biefe brcl}t eine 2;rommcI, um mctdje fid^ ba§ SCauerfeil

minbet. ®iefc 9[J}ett)obe bietet jlnci nnbcftreitbare SSorteite: bie Strömung
beS 5^tuffe§ erzeugt fctbft unb jloar foftentog bic Alraft, föeld)c fie über--

minben foll, nnb ba§ Sd)iff luirb um bie fd^mere 9)iafcf)ine nebft ber

Äot)lenIabung erleichtert, meld)c im SJerpItniS nod) üiel mef)r tüiegt,

al^5 bie bnrd) bie cleftrifd)e t'raftbeförberung öielleic^t bereinft ju ber»

bräugcnbe Sotomotibc. SDen weiteren SSorteii ber Stbmefcn^eit bon Ütauc^

unb Sfi^t l)aben mir oben berührt.

S)ic Stobt .'porrar jät)It 20,000 ßtnwo^^ner, liegt in einer })oro=

biefifd)en, üppigen ®egcnb nnb ift feit einigen öon ben 3igt)ptern

befc(5t, bie bier im öften bon 9(beffinien fcften ^nfj gefofjt fjoben. Sic
feiten bcfnd)te Stobt wirb je(5t nä()er oon 53aron 3- »on Müller
gefd)i(bert, ber bor ,vrH'i ^n^ten unter Seben5gcfaf)rcn bortf)in borbrang.

Su biefen Sd)i(berungen ift aber fo biet grouenboKes, bofs mir un*
glöubig mürben, I)dtten mir nid)t einen roa()rt)cit5liebenben ©eroö^r^»
monn. „3aI)[tofe mbuerfiungcrte S8ettter," fc^rcibt er, „.fironfe unb
iiriippel liegen überall im 2öege; ber 2(ublirf ber bon fd)Ied)ten Sronf«
beiten unb *$oden i3eimgcfud)ten ift etell)aft. Sie 3(rmut ift fo furd)tä

bor, bofs tiiglid) eine nid)t unbebentenbe Slnjot)! bon 9J{enfd)en f)ungcrl

fterben. Sie Sd)mod)en unb 2Bel)r(ofen werben bes 9Jad)tg bon ben
Öl)öncn ^erriffen, obne baf? ouc^ nur ein einziger Gingcborner jnr

.'öilfe Ijerbeieitte. SJte^rerc 9Jad)tc würben unter meiner SSof)nung om
äJfarfte, offo bem bcfcbteften Seile ber Stobt, SJJenfc^en bon .önönen

jerriffen. 3d) I)örte boy entfe|lid)e Sd)rcien, bog ftrodjen berSluod)en,

bog wiberlicf)c ®ef)cnl ber SBeftien, bod) ots id) in Segleitung meiner
Siener mit SSinbIid)tern l)crbeiei(te, wor bos @röf3lid)e fd)on gefd)el)en;

mel)rere blutcnbe Sabobcr waren boä SRefultot eines ein.ygen SlngriffeS

ber .'ppcinen. ^d) werbe bo§ cntfei^lid)e 9(uffd)reien ber Unglücfli^en,

bo§ Sobeäröd)eln ber Btvriffenen niemals bergcffen. %ait a[lnad)tlid)

wicberl)olten fid) berortige Sjcnen; am SJforgcn lagen nur nod) wenige

Überreftc uml)er, weld)e bon ben 3of)tlofen ipunbcn bolb bertiigt würben."
Unb bobci jeigt bie 9?atur ein *45orabicS bon 3rud)tbartcit, fie ift bon
„überflief3enber Üppigfeit" neben oU biefem ßlcnb.

SBer ift ober fcijulb an fold)en ßuftänben? 3KüIIer erjöblt iin§,

bafj ^nx 3eit ber grof;en Ernten bic ägi}ptifi^e 9?egierung fämttid)e

58orräte onffouft, bic ^4^reife fteigen nun unb bie 9(rmen müffcn all'

i()r ipab nnb ®nt opfern, um nur ©etreibe ju erf)a[ten. „9JJcinen Qx-
tunbigungen gufolge, wetd)e ic^ bon berfd)iebenen Seiten cingejogen

f)abe, belauft fid) bie S^ijl berjenigen, weld)c in ben Strafen ber=

:^ungern, auf jäl)rlid) 2000 bis 3000, eine S^tjl, bie ^uwcilcn noc^

überfdjritten werben fofl." — „9Uian benfc fic^, weId)eS ^arobieS biet

gefd)offen werben tönnte, wie Seutfd)lonbS 31uSwonbercr jubeln würben,
bürften fie ein fold)eS Sonb boS irrige nennen!" SSeitereS über folc^e

ßuftönbc, weld)e 2(gi)ptcnS unfähige ^Regierung berfc^ulbct, möge man
in TlüUexä 9?eifebericl)t nac^tefen, ber im 110. §eft ber B^itfdjrift ber

^Berliner @efctlf(^aft für erbfunbc ftef)t.

Brcfficrtf Möl)t.

§crr ©mil SSarncr, ber gegenwärtig tbicber bic größeren Stöbte

mit feinen breffiertcn f5(öhen bereift, fann fid) rüfimen, fd)on feit jcbn

So()reu bie Srainicrung biefer fleinen 331utfanger §n betreiben. ®r
leiftet auf biefem ©ebiete wirflid) 9(uf5erorbentlid)eS, unb bo er fo

freunblid) U'or, mid) bei feinem „®efd)äfte" ein wenig l)inter bie S)u=

liffcn fd)oucn ju loffen, fo bin ic^ im ftonbe, I)ier einiges bobon anS=

ploubern fönnen.

911S id) .'perrn SSorner fenncn lernte, befaß er nid)t Weniger als

fed),yg gefangene unb ?in lebenSlönglid)cr 3>üangSarbeit berurtcilte (Vlöl)e,

bie auf "bem Sifd)e, onf weld)em bic SSorftellnngen ftottfonben, fid) frei

bewegen fonnten, benen ober eine feine golbene Äette übcrallf)in folgte.

;'^uweileu berfuri)ten cS bie Sicrd)cn, ju fpringcu, olicin bie Äette jog

ben Sefertenr, fo ftort er and) war, immer wieber Ijcrob. „(Sin (^lol)

ift ungemein ftort", fogte SBcrner; „befcftige id) if)n j. 33. an einen

longen Strol)l)aIm, fo bermog er bnrdi einen Sprung bcnfclben fenf»

redjt onf,!|nrid)tcn." 9[llc (^-lölje fonntc SSamer ju feinen (Sj-pcrimenten

nid)t gebraud)en, fo nid)t bie bon §unben ober il'oj5en, cS müffen

Wenfd)enflöl)e fein, bie il)m bon beftimmten Sicfcrantinnen, im Sommer
biiufiger olS im Sß>inter, gegen eine ticine Vergütung gebrad)t werben.

Js-ron SBorner, bie in SBicn lebt, fiot il)rcm 9J?anne oud) cinmol brief'

lid) ^löbc gefd)idt, als er fid) onf einer feiner Ännftreifeu bcfanb; fie

gebrandite babci nur bie Ü5ovfid)t, bie Sierd)en in einem Stüctd)en

Seibenpapier in bie untere linfe (Sde bcS SriefeS — ber 93Jorte ent-

gegengefetU — su ftcden. bomit fie beim 3lbftempeln nid)t berieft wür=

ben. Sie gefangenen Sierd)en werben fonft gewöbulid) in fleinen

cyiaSröl)rcn ouibewobrt, in beneu fie luftig fpringeu, wobei man beutlid)

ein (yeränfd) bernimmt, wenn fic mit bem borten Mopfe gegen bic

SvHinbungcn onrcnnen, etwo fo, olS ob man mit einem ginocrnagcl

ouf baS ®laS tlopftc.

(Sin (S'lbb befi|5t feine 3"t»'IIinc"^ »"i' boronfl)in fonn man olfo

feine „Sreffur" nid)t grünben; er mufi jwangSweife trainiert U'erben,

nnb boS gefd)icl)t, inbem mon ihn an bie itettc legt, wie einen ,\SouS=

bunb. Es ift fein Icid)teS Stüd, bem Siere einen feinen Seibcnfoben

um ben 'ilfncten jn legen nnb mit einem iVnoten jn bcfeftigen , oI)ne eS

,Vi ftrongnliercn. 3Särner hin\i\\t bobci eine feine ^anc\c unb ein iVr»

gvöfjerungSgloS: jejjt ift er geübt in biefer Sodie, früher ober gelang

boS (5j:periinent uid)t immer. (!in 5s-Iob, ber nur im geringften berietet

U'irb, ftirbt febr bolb; man mufi il)u bal)cr red)t forgföltig bcbanbeln.

9Jad)bem on bem feinen Seibcnfäbd^cn oIS 5ortfc|;nng eine bünnc
fleine Äcttc angebrad)t ift, bie ben ©efongenen bei Springberfud^en

ftetS mieber ^erobgieht, muß ber glol) gelten lernen. 9Kon fpannt il)n

an ein Stücf Spiclforte, boS er mit ft^ fo fange :^crumsiel)en muß,
bis er bie Springbcrfud)c oufgibt, woS bei einigen nod) ad)t, bei ben

meiften ober crft nod) bierjcbn Sogen, ja nod) brci STs^odjcu ber ^oH ift.

So finb bic ^löt)c breffiert, mit benen öcrr SSorner feine SSor»

ftcHungen gibt. Sa jcigte er mir eine niebtid)e tleinc JSntfdfe, bie bon
bier {Vföf)en gejogeu würbe unb bie bem (S5ewid)te ber fleinen @efd)öpfe

gegenüber ungef)cucr fd)wer ift, benn ein (^laSfcnftcr ber Sutfd)e wog
fobiel wie etwo f)nnbcrt (V'bf)e jufammen genommen. (Sin Jvlol) fonn,

fo bered)nete 3Barner, biS 140 mol fein eigenes (5>ewidit äicl)cn. 3SaS

ift bogegen baS ftörffte ^oftpfcrb? 9tur bie Sotomotibe tjält gegen biefe

froftigen Sierd)en ben 5>ergleid) ouS.

SaS .söouptftüd 'iSorncrS finb bic mufitolifc^en ^löffe, bie auf einer

9)infifbofe fi|ien unb ,voor in smei ^Parteien. Ser einen '^Jortei finb

SKinioturmufifinftrumentc on bic Sprungbeine gebunben, bic anbcre

^JJortei ift ouf einem Stüde (»Jolbpopier gegenüber bcfeftigt. '3hm wirb

bie Sofe anfgc,^ogcn; il^arner ftößt bic Dihififontcn mit einem Stäbdien

on unb fie fditenbcrn ibrc S'iftrumcntc bin nnb ber, wäbrenb bic

onbcre ''4>ortei auf bem (^5oIbpopier, burd) bie (Srf(^ütterung ber Spiel»

bofc beunmbigt, ju fpringcu beginnt. SoS ift ber „{ylobibolser", bct

ouf bie Sei'dioncr ftetS eine große Äl^irfung ausübt.

SSenn eS 9(benb wirb, befreit SBorucr feine ^-löbe nuS ber Seiben»

fd)liugc nnb bringt fic in ben (>51oSgefäßen jur 3}ube. 3"Uor aber

crboltcu fie ibr Stbenbcffcn als 33elb]^nung, genau fo, wie fie früf)

gefüttert werben. (SS gcfd)iel)l biefcS mit bem 'iilute if)reS iicrrn, ber

fic gleid)äeitig auf feine .'öa'nb fe^U, wo fic fofort ju faugcn beginnen.

3ebu 3al)rc lang füttert er fie fo , obne felbft üble tvofgcn su fpüren,

benn ein Sropfcn 581nt genügt, um ben (S-'obbunger für SSodien 5U

ftillen. Snt 33eginne feiner SrefficrungSloufbobn bebauptet SSarner

ollcrbingS etwoS gefiebert ju baben, wenn er regelmäßig bie Jicre

fütterte, unb fo foII eS oud) feinem £nfcl, einem gewiffcn 33ehrenS,

ergougen fein, bon bem er bie „(Sicbeimniffe" erbte. Sd^t näbren bie

^•löl)e ibrcn Wann, loie fie fid) bon if)nt näbren. Sange leben fic nid^t,

fie müffen oft erueuert werben; bod) erääf)Itc mir i»err 35?arner, baß

er einen anbertl)atb ^sal)r befcffcn fiabe, ber fd)Iicßtid^ on 3(IterS»

fd)UHid)c ftarb. iV-
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^nmarutt in Wort xinh ßiik

1. 3)te ertücr&ungen.

'L*^^ r
^J^rtcliafirljunbert borüBcr öcrfToffen, feit bcr norb=

fe^cn SKiIIioncn r)Q6en em guteä Jeü ©uanobeftimmung. Sic imben
über bcn otrantifc^en

Djean öerfrQ(^tet unb
über 9fmerifa jerftreiit,

um bort p graben unb
äu arbeiten, bnmit bog
Sorn biflig trerbe; bann
fönnen fiefru^jeitig ftcr»

ben, um einen gfedf öraS
auf ber Sßrärie grünen

p macf)en."

3u unfercr33efd)ämung

müffen »ir e§ geftc^en,

ba§ in jenem IjartcnSIuä»

f^jrucfie ein gutes Jeil
SSa^r^eit entljaltenift

—

aber fo ©ott rtill unb
ber 9tuffd}tüung, bcn
2)cutfcf)Ianb genommen,
nn^ält,ger)örcn berartigc

Slnfc^auungen ber 3.?er=

gangent}cit au unb ba§
fräftige „S8ortt)ärtiV',ba§

in ben foIoniaI6cftrc==

bungen fi^ nun enblid;

Seigt, bürgt meiter ba=
für, bag bic Seutfdjen
in fremben (Erbteilen

nid[)tmer)rbrof5„(Siuono"

für Quberc 35ölfer fein

toerben, fonbern, ba^ bie

grüdfitc iljreg 5-(cif;et^

bem eigenen SBoterlanbc

p gute fommcn merbcn.
' neibifdjc S8eto Sdbionä

Hr. rtadjttgar, beiitfdicv (SriirriilfonfuI
an ber afriffltiifd^cn IPcfifüfte.

fin frifrfjcr 2Sinb toetjt Oon 33er(in au§, unb ba
tann un§ nidjt mefjr 3urücft)nrten.

pad)bem ?(ngra *ßequcna nnb bic SScfttüfte Mal meitcr nrirV

£ «^fi^ Gcloorb n g ?| S 3 uf"raqe'

tüfte ernannte ©eneral»
fonfui Dr. &. 3lad)ti^
gal locitcr aug. S)er
berühmte 9(frifareifenbe,
bem mir bic (Srforfctjung
ber öftlicbcn ©ubanlän=
ber oerbonfen, befaub
ftd), mit mcit gctjenbcn
S3ottmact)tcn oom nuä«
tDörtigcn 9(mtc üerfcl;en,
an S3orb bc§ Sanoncn«
Boots „SKömc", Soroet--
tcnta^jitän S)offmann, unb
fu^r äunoc^ft nod) bcr
Sttaöenfuftc. §icr mar
burd) bie SKitna^me öon
©eifeln au§ Äfcin=5ßo<Jo
(ücrgleic^c Sgeitoge p
po- 31 be§ 2)af)cim)
büxd) bie beutfc^e Äor=
üette „So^j^ie" im gfe=
bruar öorgearbeitet mor»
ben. SKitten t)inein jmi»
fc^cn bic britifd;en $8e=
ft^ungcn fegten fic^ ^icr
bte 2)eutfd)cn, inbem fie

am 9. SuU p ^aqiha
unb in ben umliegenben
Orten bie fc^roarämeife'
rote gtaggc ^igten.

2tber noc^ me^r. ^lad)
Often p ftcuerte bie
„SKöme", lüo im §intcr=
grunbe bei @uineo=

fiÄaät ^^omarungebirge auffteigt unb büftre „Ölflnffe"

It S.^. oTl'^'-J''!' "fjerrenlofen" ©cbiete, Arbeiteten
ctt längerer Seit bic Hamburger girmen E. Söoermann unb Sanhen

nsi iT t\ dortigen fc^toorseu §au^)tlingc

Ä.f.fr Z*^' ^^'"'t^
öeronlaBt morben moren, fic^ um ba§ bcutfd c

£h or
^" Pf*"'??' ^° ^'^^ ""^^ engtänber bagegen opcr ert

Ir l\ ^^'"s^t-
^''^ ©cneralfonfui JJac^tiqal in SeLm,,

b c hp"^ HL"lf ""^'r"
"•"^^^amarunfluffc gelegenen Drtfd)aftcn

rL.n ffs ^" mit feinen

^ if\°'\'" ^""^^^^ ^^'^ ^"'tf*^^ ©cnerdfonfuf, bc=
gleitet Oon bcn »?annfd;aftcn ber 9Kötoe. Srommler unb 5Pfeifcr be=
grupten bie am SKafte auffteigenbe beutfc^c glaggc unb baS tanonen»

tniiLj^^" s''u"i'^^'^''"^:',9
Salutfc^üffe. ®ann öcriaä 5?ac^tigal bcn

äWiftf) n ben beutfc^en Saufteuten unb ben ^äu^Jtlingen gcfc^Ioffcncn Sßer^& lüorou er crtlarte, bag er tamarun im 9famcnMou Saifer unb

5'V" ^^ef'Ö nefime unb unter beren ©c^ug fteße. Saifclbe gefcbab

2. Sag llamarungcbiet unb feine entbcctungägefe^ic^tc.
Sic Sffieftfüftc 9tfrifag üon ber 9(tla§fctte im 9;orbcn big pm^aö.

^Tr f"Srößten Seit nicbrig; nur an mcnigeu

Si i s "s-''f
erl^cbungen über bem Wecrcgfpiegct auf unb ge»

biigig mirb biefe lange, üom atlantifc^cn Ojcon bef^TüItc tüfte nur
• ""1 f « a >•• n u g e b i r g e. Siefer mäd;tige @e^

rf^nvS I ff'Ti
f^l^«" ""^9ebe^nten §oc^fIac^cn liegt gerabe an jenem

Jardteriftifdjen fünfte, mo bcr ©uineabufen am ticfftcn in SBeftafrifa

Äo'^^f r-?^ «"
33iafrabud;t bilbct, cttoa unter 4" nörblit^er »reit?

enLv„5i ^^"Se. «om ajfcereggeftabe anfteigcnb ergebt fic^ berftamorun bil ju ber im^jo anten öon 4100 äJieter, cine^^^c, bie
bei unlerer großen Sflpengipfel (SQfont SBIanc 4810 SJJct r) gleiditommt.

SL"* ^^''^f' ein Vlieb in ber
äugen 9Jei^c ber «afalkrtjcbungen, meiere mit ben nßrblid) üon ibm
Iiegenbcn iinerforfdjten 9?umbibcrgcn beginnen unb fid, in ben Sufefnbcg ®uincnbufeng gernanbo Sßo, S§Ia bo 5ßrincipe unb ©t. S{)omag,
fortfeien, ^m |seften mirb bag ©ebiet öon bem diw bei JRen, im

'^!LI
^"».^«'"arnnfluffc bcgrcnät. 9[n guten 9Xnfergrünben unb

f? l
egiftbicr nomcntlic^ bic 9(mbagbai m nennen,

^nvfÄ^* t> S.'^^l^'" ^'^'^^ f^««^" b e p einer

Znlfllf""- ^^""r^*"!'«"^!.
iin.gefd)affcn merbcn tann. Siefer ^pafen

??n,m-'r ^"r^-' ^^^i'
^"fi^ön Omen icrmcff n.

tTn?s r
"nft^iflcnb fann man balb burd) alle Ätimate gelangen:

S. 9^"l2B'9te unb fatteSonc, mo regelmäßig S^adjt»
frofte ^errfd)en, wo man ©ig unb ©c^nee t)aben fonn - bicfeg olleS

Bcr FI eine Kamnruii. itcid? ber ÜlrigiTmfciufnolmic ber inaiin.Burtonfcfjeii «rpebitioti.



ouf afrifanifrficm 33obeii, lucnigc ®robe tiom Siquator entfernt. Unten
in ber t)eif3feud)tcn, fieberfd)luangrcn Äüftcnrcgion fnnn ber9Jeger arbci«

tcn, l)öi)cr Ijinauf finbet ber 3Bci§e einen burdjaug gcfunbcn, it)m ju»

fagenbcn ?lutcntt)a[t.

So ift gcrabe l)ier an ber nfrifanifrfjen SSeftfüfte , bie fonft inner«

I)nlt) ber Sropen unenbtidje Cpfer an 9Jfenid)enIcben forbert, ein ^^nntt

gegeben, ber fic^ ganj öortreff(id) einer enropäil'djen 92ieberla){ung

eignet. S^iex ift ein fe(]r guter S^a\(v. nortianbcn, ber gu allen

jeiten ben größten ©djiffen Sd)u|( getoafjrt, tuoljrcnb fonft bctannttii^

on ber nfrifanifd)en Si-^cfttüftc gröfjerc ^-aljrsenge meift nnr fd)tinerig,

an langen Strcd'en ober gar nid}t lanben fönnen. Sdinell öermag ber

SBeifjc an'3 ber ungefunben in eine gcfunbc i^one gelangen. 2)ie

fditoarsc 58cbölferung, über bie mir naber berid)tcn »erben, ift im
allgemeinen Icidit regieren, "^üx ben ^anbel tjat Äamarnn eine ganj

t)oräüglid)e, bominierenbc Sage, benn nid}t nur ift I)ier ein rcid)eS hinter-

oliiuMil'CViic ouf ^ic Kamill uiujviif'pc. iJ.^i'ijiiiaIaufruU;iucii ^l•c ilijnn:i'uttoii]d;cn i£rpciiirion.

lanb öorijanbcn, fonbern ber Seiger, ber Sonnt), ber Äalabar unb ber

SJamarunftuf? münben atte in ber 9jod}barfd)aft unb gerabe bieie Slüffe

finb e^, lüeldjc für ben *poImöIf)anbe(, beffen S[Bid}tigteit üon ^ai)t ju

3at)r fteigt, Bon ber allergröBten 33ebcutung finb. SSä^renb fonft in

5tfrifo ber SIefnnt me{)r unb mebr abnimmt unb immer geringere

SJfengen üon Gifenbcin in ben ^anbel gelangen, ift ba§ öintertanb oon
^lomarun nod) ouBcrorbentlid) reic^ baran. S'cr foIniid)e 9?eifenbe

®t. bon SJogojin^ti, weldjer ba§felbe im öcrbft 1883 befuc^te, fd)reibt:

„Übcrrafdjenb ift I)ier bie 9(njal)I Don ßlefantenf)erben, bie ben Urroalb

ungemein nnfid)cr mad)en, toclmegen bie ©ingebornen nur in fteincn

2rupp§ burd) ben S8oIb jieben." 9(uc^ a[§ Stusgang für 6ntbeclung§=

reifenbe ift ba§ kamarnngebiet ungemein geeignet, benn fogleic^ im
Dften bei?ielben beginnt bie Terra incognita, rei^t ber „meiße %icd"

2(frifa§ bi'3 bid)t on bo^ ©ebirge ficran. 2)ie 9?eifenben, bie oon l^ier

nad) Dft unb Süboft auöjie^en werben, treffen bort auf ba§ ©ebiet ber

3Sa)fericf)eibc jroifi^en

bem Seltne, bem größten

3uflu§ be§ JJiger, unt)

ben red)ten 9JebcniIüffen

bc§ ilongo.

S)ic Gntbedung^ge«
fd^id)te bicfc^ ©ebietcä

ift in ber .^ürje folgenbc.

S'ie (Srften, mddft in

biefeSRäume9tfrifa§ oor=

brangen waren am (Snbc

t)t§ XY. Si^rtjunbcrt^

bie^JJortugiefen, jur S<^it

aU 9(Ifon'3 Yfiönig war.

fycrnanbo beffen9?a=

men nod) bie größte ber

©uineainfeln trägt. War
c§, ber juerft ba'3 Äa=
marungebirgc in feiner

gansen granbiofen'i^rad)t

Don bem ''i>oImcnftranb

In§ ju bem Sd)ncegipfel

»or fid) cmporftcigcn

fa^. 5?as umgebenbe
2onb nannten bie '$ox^

tugiefen Alta Tierra de

Ambozes. ba§ ^od)Ianb

fon 'ülmbofefv nad) einem

bier anfaffigen 9}eger=

ftamm, beffen 9Jamcn

fid) nod) in ber 9Im=

imSbai crl)alten6at. SSa§

ben 9Jomen Äamarun
betrifft, ber auc^ Äamc»
tun gcjc^ricben wirb, fo



ftammt bcrfelbe Oon bcm
ijortugicfifc^cn SBortc Ca-

maräö, naS einen ©ee^

htb§, eine 9(rt ©arncele

bebeutet, bie jc^t nocf)

bort fe^r ^äuftg ift.

gniSaf)«1700t|errjd)tc

Bereite an ben gtüffen, bie

ju beiben ©eiten beg ©e^

birge§ in§ SJJeer fliegen,

ein Iebf)after ©anbei, unb

aucf)©flaben finb bon tfiev,

toie aü§ ganä®uinea,maj»

fen^oft belogen morben.

3n S)a^)per§ 2Berf über

2tfrifa (>2lmfterbam 1670)

ift „ba§ ^of)c Sanb ber

Slmboer", bag f)eutigeta=

marun, mit feinen 83c=

Wörnern nad) ben S3erirf)=

ten ^otIänbifcf)er©eefaf)rer

gefdjilbert unb bejeidinet

olg „ein geroünfdjter Drt

öor ben ©eemann fic^ ju

crfrifc^en." SSeiter tjeigt

e§: „ajfan finbet oUba

gffenSmittcI überflüffig,

trcffürf)en ^almwein unb

5ifd)e. S)ie SiniDotjucr,

tteldje meiftcnS alte portu»

gallifd} rcben feinb tvoiji bie

fdllimmften berSdjtoarjen

ber ganjen ©egenb. 9(m

9?orbn)aIIe beä ^(uffeig S'o=

maroncis njoljnet fet)r biet

SSottci^, ha§ man Salbanger nennt. 2)iefe füf)ren Ärieg mit ben Dber=

länbern unb ftel)eu unter einem §ou)3tIing SIZonneba genannt; ben man bor

ben mäd)tigften ber umliegenben j^ürftcn tjält. S)ag Sorf, bo tiefer (5"ürft

feinen ©i^ f)at, lieget auf einer ©ölje, Bon 9fatur fel)r jiertid) bemad^fcu

unb lüirb bor ben luftigftcn Ort in ber ganzen 58uc^t getjalten. 9([l{)icr

finbet man ßffen unb jrinfen überflüffig : fonbcriid) Snjame^, 33ananaffen,

5ßa(menwein unb SBein 23orbon. Siefer SBein ift aud) ein ^^atmenroeiu.

Sie 33ütter finb ftarf, fett unb leibig, aud) glatt Don |)aut unb gc=

meiniglid) fo grofs alä ber größte ©ottänbcr." 9(m 2(nfangc unferg

So^rI)unbertg ober fc^eint ber ganje Sanbftrid) in 5ßergeffenl)eit geraten

p fein, benn erft 1826 {)ören roir mieber üon bcmfelben, atS Siapit'än

SB. %. Dmen, bem rtir bie 9tufnat}me eine» großen Seils ber atrifa»

nifdjen Äüften öerbanfen, auc^ f)ier 33crmcffuugcn oornatjm. S^So^Ji^^
1833 toav ber cnglifc^c Sontpfer „üuorra" unter Sapitan S^icoHl t)ier

unb nun begannen t)dufigere 5af)rtcn üon cnglifc^en ift'rieggfc^iffcn, ju»

meift ju bem löblichen ^tt'ede, bic ©ttaoerei, bie t)ier in grauentjafter

SBeife ^errfd)te, abjufc^affen, wk benn im ^aifvt 1844 bem „Könige"

üon SSimbia Oom Seutnant ßomnmnbcr Sarle, ©djiff 9tapib, 1200 Sottar

in SSaren gcäatjlt tourben, bamit er bie ©tiaberei unterbrüdc, unb a(§

fpäter (1855) fid) bie 33eroo()ner ber benad)barten 33obiinfeln gegen ben

fönig oufIef)nten, ftecEten bie ®ranaten beS britifc^en Sd^iffä „9intiIopc",

Seutnant 9)oung, bereu armfetige §uttcn in Sranb. Sie ßnglänber

^aben oft unb biet mit ben ^ier anfäffigen ipäuptüngen 0erfel)rt unb

aud) n)iebert)oIt bie ßrrid)tung oon @efunbt)eitäftationen auf bem ®e»

birge in 9lugfi(^t genommen, o^ne bag fie jebod) einen prattifd)cn

©djritt in biefer SSejictjung tfiaten. 2tbgefel)en bon .'öänblern berfd}ie»

bencr 9JQtionaIitdt, bie am Äamarun ber{et)rten, faxten ^ier nur bic

SKiffionare bauernben gufe. 28ag beutfc^c gorfc£)er bort ausgerichtet,

werben mir weiter unten fe^en.

3. Sie SKiffionen om f amarun.
Sm ^ai)xe 1840 :^atten fic^ englifdie SOZiffionare bon ber 33aptiften=

gefetlfc^nft p ßtarence (jeljt ©anta Sf^ö^O auf Sernanbo $o nieber=

geiaffen, bag bomalg noc^ feine fpanifc^e 58erroaltung ^atte. ©ie üer=

fammelten balb eine fleine ®emeinbe um fid) unb begannen auc^ it)re

Sf)ätigfeit auf bog gegenüberliegenbe gcftlanb ju erftreden, wo fie bei

ben ©c^warjen an ber SKünbung beg Äamarunfluffeg ©tationen er^

rid)teten. Sa erinnerte fid^ gegen ®nbc ber fünfjiger ^ai)vt ©panien,

ba§ eg alte Steckte auf gcrnanbo ^o befi|5c unb fd)tdte unter Son
ßarlog S^acon ein @efd)Waber bortI)in. 2(tle anberen ©d)ulen alä

fat^olifdje würben Oerboten, ber eöangelifd)e ©otteSbienft einjig auf bie

gamilien ber äJZiffionare innerf)atb ber ^riüat^äufer befc^räntt unb fo

ber yjJiffion aller 93oben entzogen. Siefer 9(ft barbarifd)er Unbulbfam«

feit war bie Urfad)e, bag ©afer, ber ©tiftcr unb eifrige görberer ber

3Kiffion, fein SScrf ganj nad) bem geftlanbe üerlegtc. Sat)re 1858

ftiftete er bie ©tation S5ictoria an ber fc^iönen 9(mba§bai, am guge
be§ SamarungebirgcS. 9lßerbingä go^tte il)m bie fpanifd)e 9{egierung

1500 ^Pfunb ©terling ßntfdiäbignng unb bamit faufte er bon bem
Könige oon 23imbia bog umlicgcnbc Sanb unb jog in ein eiferneg

§ou§ ein, bog erfte, Welc^eä f)ier am Sonbe errichtet würbe.

©runbemann berid)tet in feiner PortreffIid)en fteinen „SJJiiffiongä

bibliot^et", bafs um bie Mitte ber fec^jiger S^^re in ben ©tationen

am Stamarun etwa neunzig befet)rte ©djwarje lebten, ©rof^e ßrfolge

beS ßoangetiumg fprangen weniger in bic 9tugen. Scnnod) bewahrte

fid) fein ftiti wirfenber (äinftug. 6g geigte fid) beutlid), wie ba§ ©ewiffcn
beg SSolfeg gewedt Würbe. Offenbarer nodi Waren bie gortfd)ritte in

2lbfticg oom £^clenen= jnm 3f''t'cncnberge angejidits ber ^auptfpigcn bcs Kamarun. XXad) bn (Dtigiruilaiifruihmc ber matmiSurtonfdjen Cfpebition.

ber 3ibiIifcttion, im S3au ber ©äufer mit St)üren unb l^enfterläben

anftatt ber alten ungefunbcn Ajütten. $8ci einigen fanb fic^ ein regeg

58erlangeu nad) Sifd)en unb ©tüf)Icn unb anberen §auggeräten.

einige I)atten fid) fogar baran gewöl)nt, ©onntagg ein .'pemb unb einen

£)ut ju tragen ober einen fdjWargcn 9{od unb einen §ut, bod) in bieten

fallen bei 9(bwcfcnf)eit oon ißeinfleibern; bieienigen aber aug ber flei»

neu Sf)riftengenu'iube, weld)e einen |)augftanb grünbeten, nahmen faft

gnnj bie (formen beg cngtifd)en Sebeng an.

Unter ben mit ber SKiffion perbunbcnen jungen Seutcn regte

met)r unb mef)r bag 35er[angen nac^ ber Saufe. Ser 33efud) ber ßSottcg«

bienfte, bic auc^ an mef)rcrcn 3(ugcnplä^en gcl)altcn würben, war Der»

fd)icben. Oft mufstcn erft 3uf)örer ()erbcigerufen werben. Sann f)örtcn

mand)e aufmertfam ju, crfliirtcn aber am ©djtuffc, bafe fie nic^t wiebcr=

tommen würben, wenn man nid)t 3{eig un!) i^Ieifd) für fie fod)C.

9(nbere ocrtangten gerabegu 58cäal)tung, unb I)ier unb bort würbe be»

t)auptct, hafi bic 35orräte, bic für bie SRiffion eintrafen, oon ber

.Slönigin oon ßnglanb für bic ©ingcborncn gefanbt würben. — @g
wor eine red)te ©cbutbgarbeit.

3« SSictoria, bag cinft mitten in ber SBilbnig angetegt war, I)attcn

fid) bod) aufecr bcm f(einen 3{eft ber gernanbo ^ßo = ®cmeinbe fobiet

Singeborne nicbergelaffcn,

boB eine ©tabt entftonben ' ^
war. Sie ©emeinbe ää£)lte

1867 breigig 50Zitgticbcr

unb fünfzig

(Scute, bie nac^ ber 3Sat)rä

t)eit fud)cn). ^imbia war
ein fittlid^ böllig tjexmatjx-

loftcrOrt. 9Zur bon Sic»

toria aug Würbe bort bag
(Soongelium Oerfünbigt.

9tm Ä'amarunftuffe war
bic ©tation 3of)n 9tqua

SoWn ein äfjntic^cg ©or=
gcnfinb; ber Slüffionar

guHcr t)atte bort einen

fd)Weren ©tanb. öft worb
er beraubt unb fetbft bag

Seben ber Wiffiongfamitic

war bebro()t, fo bafs bicfe

©tation 1869 aufgegeben

werben mugte, ba aud)

ein englifd)eg Ä'rieggfd)iff

nicl^tg 3Jad)t)oItigeg jum
©d)u^ beräJiiffionarc t^un

fonnte. Sie §auptftation

Mieb 93ett)cl Sown, wo
ber eifrige 9JZiffionar ©afer

big in bie neuefte ^zit

augget)altcn f|at. ßrft um
1871 fam feine Iangjaf)rige

Strbeit jum 9ftfrf)(u6, bie

23ibelübcrlegung in ber

SuaIIafprad)e. SicSebcu»
tung, WCIdje man it)r an-

(g;,, gingebomer oon King=SeUs JEoron

fangg jufdjrieb, Wirb fie (Duaüa Heger).



3llter äetifiijero <ius Jlqiia tloam.

Xlad^ einer pliotogc. u. ^Icurlot bc Catiglc

4.

freilief) nid)t edangeu tonnen, benn

lüic fid) I)crau§gefteClt Ijnt, wirb jene

S})rncf)e mir Oon einer SBeüölterung

von etroo 20000 Seelen gefprodjen.

Serfud)e, bie SJiiifionäarbeiten weiter

nnd) bcm Smicren nusjubeljnen,

jri)eiterteu an ber SSilbfjeit ber bor=

tigen Stämme. 3)agegen würbe, alä

bie nörblid)cn Stationen am .ftama»

runfluffe infolge eincg ÄriegeS ber

(E'ingeborncn gonj abgebrochen lüer=

ben nuif3ten(1873), eine neue Stotion

anf ben SSorbergen be^^ Mamarun=
gebirgeia ju 33oniongo, 60 SiJJeter über

bem äReeregfpiegcl angelegt. Wan
erwartet üon ber gefunben Sage biefer

Stotion weitere SSorteile aud) für

bie übrigen.

93iä je^t Ijabcn nur engtifdje Wil'
fioncn in Äamorun gewirtt. .s5of=^

fentlid) luerben nun aud) unferc

beutfd)en9Jtiffiongä

anftolten fid) biefem

©ebicte ptwenbeu
unb an beffen 3ioi=

lificrung teitnel)men.

S)ie Sefteigung be^S Samarun burd) ©uftaö
SDfonn unb 3\id)arb Surton.

S)ie crfte 33cfteigung bc§ S?nmarungebirge§ föttt in

ben Se^ember 1861. Sie würbe auggcfü()rt Don bem
beutfd)en Sotanifer öuftao 9Jtann unb bcm cnglifdjcn

berüi)mtcn 3ieifenben, SVnpitdn 9?irf)arb Surton. Sttg

Iräger würben Slrunegcr bcnutU. 2)ie 5öefteigung eineg

S3ergricfcn, welcf)cr faft bem jüJontblanc gleid) fommt
unb nur wenige Örabe üom Slf)uotor entfernt liegt, ift

an unb für fid) eine intercffante Xf)atfad)c, fo bafs Wir

1)ier baranf eingel)en müffen. Son ber 3(mba§bai a\\§=

gcljenb ftiegcn bie SJeifenben ^unäd)ft bi§ ju bem I)öd)ften

S)orfe, ä)Jnpant)a, empor, baf^ in etwa 1000 SlJeter ööl)e

liegt. 2)er fd)male ^fab füfirte burd) t)errtid)e Söälber

oon ^atmen, 9ltajien, (feigen, (Sarbamomen, STotanuB

unb afritanifc^cn ^id)cn,- in beren Sd)atten 'prad)töone

j^arne wud)fen. Sicfe ganje 3one, bewoffert Oon einem

fleinen gluffe , würbe ficb treff lid) pm 9(nbau Oon ^atao,

Siaffec unb gucEer eignen, aber nur tieinc ^pifang=

pflaujcn unterbred)en l)ier unb ba ben SBatb. Setjr

wertBotl ift bie SBciupalme (Rapbia vinifera), ba fie

bag ^auptmatcrial jum S3au ber §ütten liefert unb

überotl an ber Mfte, aber nur bi§ äu 200 SJJeter .S^öfje

wäd)ft. Sie DIpalme bagegen erreid)t if)re ©renje erft

bei 1000 Sßeter. 3)ie ßingeborncn erfteigen bie ^)5almen

bei Jagei^anbrud) unb l)olen ben ''^Jalmwcin l)erab, in»

bem fie äugleic^ für ben näd)ftcn jag eine leere Sl'ürbi§=

flafd)e oben laffcn, bie am aubern 3Korgcn bann ge=

füEt ift.

Sie Eingebornen wiberfejjten fid) anfangt ber Wci=

tercn33efteigiing be§ ©ebirgeis unb nur mit großer Sd)Wie=

rigfeit tonnte bie Steife fortgefe^U werben. 2)urd) Sßiitber

öon ikumfarnen weiter tietternb gelangte man in 1500

9jieter ^öl^t plü(5lid) auf ein grofjei', altes Saoafclb unb

nad) weiterem fedjSftünbigen ^tnftieg würbe ber tleine

Siegel erreid)t, bem ba§ Saüabctt entftammte; ber ftrater,

nod) beutlid) ertennbar, batte gegen 100 SKeter im

2) urd)nteffer. Man l)nttc alfo I)ier bie beutlid)en SBeweife

Oor9tugen, ba^ ber Stamarun cin3?nltan war. ÜBeiter

aufwärts tltmmcnb cntbectte man in 2100 äl^etcr .s^öl)e eine l)errlid)e

OucHe, bie 9J{annS=Spring getauft würbe unb bie um fo, erwünfd)tcr

war, als in ben ^ö^ereu SHegioncu beS 83ergeS fid) SBoffermangel füt)l=

bar gcmad)t I)attc.

i)?ad)bem bie Steifenben wieber umgetel^vt, luurbe am 24. Sejentber

ber 2800 ÜDteter l)ot)e „.s^clencnberg", wie fie ibu nannten, erftiegen,

einer ber 58orberii.e beS Änmarun, üon bem man beim fd)önften SBetter ein

l)errlid)eS '!}>anornma Dor fid) aii'^gebreitet fal). Sin weiter .StreiS bid)ter

wcifser SBolfen, in ber Sonne farbenfpielenb, bilbete gleid)iam eine Gin=

faffung um bicM'rater, bereu man uid)t Weniger als ari)tuubswan5ig 5äf)lte,

um bie Spalten, tiefen Sd)lud}ten, Snuabetten unb Streifen fd)ladigcr

^•elfen, weld)e bier in wunberbarcr iNcreiniguug nntereinanberlagen, aber

und) tur,!|er Umfd)au wenbete fid) jebeS Singe jju bem ;Kiefengipfel im
9iorben, weld)er mit tief metalUihiner (S'H'be in 5Wei beutlid) unterfd)eib=

baren ©ipfeln aufftieg. Sa bie ßingebornen| für biefe beiben Spi^^eu

feine befonberen 9famen batten
, fonbern bie l)bd)fte ÖMpfelmaffc unter

bem 5Jamen llous'o ]\la Lobah ((Kötterberg) sufamnienfaffen, fo nannte

fie il^urton i^iftoria unb Sllbevt, nad) bem befannten Stejepte „6'buarb

unb iiuuigunbe", „.Vunigunbe unb Gbnarb", benn mit „'i^iftoria unb

Gilbert" baben bie (inglänber bie gaUi^e ilnit beglüdt, fo bafi an eine

£inc Sdiönheit DOn Kanmruti.

Unterfd)eibung aller biefer Crte, itierge, ^-lüffe unb :^su)eln

nid)t mel)r ju beuten ift.

in Slfien,

Unb bod)?lmerita, Slfrifa unb Sluftralien

foHcn, Flamen ja nuterfd)eiben

!

Über einen graSbeWadifenon unb fteinigen 53erg)porn gelangten bie

SReifenbcii Pom .^lelcncn« sum ^fabellcnberg, ber als fteifer Stegel cmpor=

ragte. Ein £abl)rintl) Don grnufd)Wargen Saöaftrömen unb eine 5ieibe

graS6clüad)fener krater erftrectte fid) üon t)ier, allmöl)lid) anftcigenb,

jur .iiauptfpijje l)in.

9Jad) müf)famer SBanberung über £aoa» unb Sd)ladenfelber, Wo
baS buntle ©eftein üon ben üppig grünen Sßoosftreifen effettooll abftod)

unb nad) fd)liefjlid) unfagbarer Sirbeit, oft auf öänben unb (^ü^eu über

bie locterc 91fd)e, bie fd)arfen Sd)la(fen unb bie S3afalt« unb Cuarä»
fonglonieratfelfen tietternb, langte man nachmittags \'.>2 Ul)r auf ber

höcfifteu Spi|e beS SSiftoria^ilJif an. Siefer ift, wie fid) nun hcrouSfteBte,

nur bie äufjere SBanb eineS SoppeltraterS, ber fc^warj unb etwa fünf=

unbfiebjig ^ÜJeter tief ift unb fid) gegen Süben geöffnet l)ot, wo einft

ein mächtiger Saoaftrom ben 3(uSgang gefunben. Sie beiben Ätater

trennt eine nur ad)t 9JJeter l)ot)e Sdjcibewanb ßon großen ^^^^§biöd(n,

äl)nlid) einer oerfallencn Gt)tlopenmauer.

Ein Sforboftfturm, ber um ben fchwarjen ©ipfel wütete, ma^te
ben 9tufentf)alt auf if)m gefährlich unb jule^t unmöglich. Ohne weitere

S3eobad)tungen üorjunehmen, mußte ber ätüdweg angetreten werben
unb in einer halben Stunbe war man am ^uße beS ÄegelS. 9luch ber

9llbertgipfel ift bann fpäter tion SUtann erftiegen werben, bem wir bie

genaue jlenntniS ber ''J^flanjen öerbanten, welrf)e auf bem Äamarun
wod)fen unb bie teilweife einen alpinen Eharatter tragen, wie bie SSero»

nica, Senecio, Erica unb baS Särlapp. Sie wichtigfte

Entbecfung war aber bie einer rauchenben Solfatarc
norböftlich oom Sllbertfrater, etwaS unterhalb bcS höch=

ften *^untteS. Sie oulfanifd)e Shätigteit ift i}kx alfo

nod) nicht erlofd)en unb bie Erfd)einung üon glammen,
weld)e bie Seute oon Simbia, bie .Sjänbler am ftamarun»

flufe unb bie Seroohner oon (Jernanbo ^ßo gefel)cn hnben
Woßen, ift babur^ genügenb aufgetlärt.

SBähtenb beS SlufenthalteS auf beiben ©ipfeln hatten

bie Steifenben oiel Don ber Stätte ju leiben, baS Sh"°
mometer fant auf — 2" E. unb ftieg om Sage nur auf

+ 8" G. Sdinee liegt oft auf bem ®ipfel beS Äama«
run, woS fowohl bie äeute am ^^ufee beSfelben, als auch

Oorüberfegelnbe Schiffe fchon beobachtet haben.

5. Unfre neuen fchwarjen SJtitbürger.

Sm ^at)xe 1872, als bie beutfche 2lfritaforfchung

wiebcr in Sd)Wung tam unb jahlreiche Steifenbe nadl) bem
fd)War5en Erbteil sogen, begaben fiel) aud) brei beutfche

Staturforfcher nach ^^i" fiamarun. BS waren biefeS

Dr. 91. S^uchholä/ welcher bereits bie oon Solbeweh
geleitete zweite Storbpolejpebition mitgemad)t hatte, ferner

Dr. E. 3F{etd)enow unb Dr. SS. Sühber. Ser le|te

unterlag im Wc'äx^ 1872 ben tlimatifd)en Einflüffen unb
auch Dr. Steid)euow fehrte tränt in bie Heimat prücf.

Suchholä aber forfd)te unb arbeitete am Stamorun weiter,

unb feine Oon bort auS in bie .s^eimat gerid)tcten frifchen

„Steifebriefe" geben baS anfd)aulid)fte unb wahrheitS*

getreufte öilb jener ©egcnb, über ber nun bie fd)warä=

Weife rote f^lagge weht. Sie nad)ftehcnben SKitteilungen

finb biefen Steifebriefen entnommen.
Sie 3-ahrt nad) Slamarun, fd)reibt 93uchholj, war

recht intereffant. Sie 9luSficht auf bie beiben gewal=

tigen ^ßitS Oon gernanbo $o unb baS Äamarungebirge

ift Wirflid) granbioS; loir hatten boS le^tere fehr flar

unb fd)ön Oor unS. 9tad)mittagS liefen wir bei Äap
Samarun in bie eigentlid)e 5-lußmünbung beS fehr breiten

Stromes ein. Sie Sreite bcS SluffeS ift fo gewaltig,

baf5 man fich in einem unferer öoffe ju befinben glaubt.

Sie fernen Ufer jeigten burd) baS @laS nur einen un»

unterbrod)enen Saum oon iltangrowefumpf. SSir

langten benn noch glüdlid) gerabe um Sonnenuntergang
oor iling 93elIS Sown an unb hatten eben nod) 3eit,

einen '-öüd auf baS glufeu^r 5" werfen. ES ift baS

füblid)e g-lu§ufer hier äiemlidi hod); äWölf bis fünfsehn
3)teter hohe Uferberge gewähren ein trodeneS unb aud) Wohl giemlich frud)t=

bares Sanb, auf wcld)em man einen bid^ten Seftanb oon fotoSpalmen
unb SBauanen gewahrte,

fo bafj baS ganje Ufer
einen fel)r angenehmen unb
freunblid)en Ginbrud
macht. Sie |)äufer ber

grofsen unb oolfrcid)en

Scegerbörfer, bie nad) ben
9?amen ber betreffenbcn

.siänptlinge bejeid^net wer=

ben : wie 33ell jown, ^ohn
9lgua Sown, ^off Jowu,
Sibo Jown, unb bereu

(^)efamtheit man mit bem
9iamen S?amarun be.u'ich»

net, tann man oom Ts^n\\e

aus nid)t feben, ba fie

gan,^ unter ?!anancn oer-

ftedt liegen: nur baS fd)öne

.ViauS beS i^cteronen ber

bortigen llfiffionarc, bcS

•Verrn Safer, lag üufjerft

anmutig unter fd)Öncn „»rinUim IPilfon", ein fWßcr oon ^irfoty Zown.

33äumeu unmittelbar am IXadn einer pijotograpMe pon Älcnriot be Cangle.



Cypus eines SuciUa vom Kaiiuiruiifluffe.

Vlad) einer pliotogriipljie von ^leuriot bc jangic

©tranbe ber llfcrberge,' iowic bic am gluffe felber licgenbcn SSarcn»

moga^inc bcr gattoreibcfi^er.

SSir gelangten narf) wenigen l^unbcrt Srfiritten öom Uferranbe

entfernt jn ben ^tütten Hon ting^SBeHä XoWn, bie, äicmlid) ttieittduftg

unb anmutig tion 33ananen, SVotoä, 9Kongo= unb anbeten gruc^tbänmen

umraf)mte breite ©trafen äwifcf)cn fid) laffcn. Sie Kütten felbft finb

augerorbenttic^ jierlid) oon 9(nfe:^en, fo pbf^, tüie ic^ fie frütjer nir=

genb^ fa^, mit jierlid) auä *Pa(mbtattftieIen geflochtenen, fer)r leidsten

SBänben, fe^r lang rcd)tecfig gebaut unb mit einem ebenfaHS rec^t

fouber unb eyaft gemarf)ten ^Palmblattbad) öerfe^en. Siefe S)äd)er finb,

loaS man nit|t glonben fotttc, aud^ bei ©emitterregen mofferbidjt, wenn

fie gut gemad)t finb; fie finb oon mattenartig geflochtenen gieberpatmen»

blättern, bie fo ineinanber gefd)oben werben, ba§ fie fic^ bad)jiegelförmig

übereinonber legen. 9Jad)bem mir eine lange ©trede längg biefer

glitten gegangen maren, gelangten mir ju Siing=S8eII§ SRefibenj, einer

großen öüttc, bie ficb fonf't in nii^tä oon ben anberen ouSjeic^nct.

Tlan fagt, bafe gegen 10 000

9Jfenfdien in ben ^)kx onein»

anbergebrängtcn Dörfern leben.

Sägtid) ereigneten fic^ große

friegetif(^e 3lfufjügc unb ®e=
monftrationen fomo^t am Ufer

als auf bem f^fuffe in großen

frieggfanotä, wobei wilbe

Srieg§gefängc unb ."perauäforä

berungen ber feinbtid)en $ar=
teien ftattfanben. 2)er Stufpg
biefer Ärieg§(eute War oftmaB
öußerft fonberbar. <Bo para-

bicrte j. 93. in bem Süxugä--

boote Bon Äing»^)3refo=S8eII ein

Serf, ber bei feiner übrigen

9?adtheit mit einer preußifdien

^Jiidel^aube betleibet war, anbere

trugen uralte, große ^PaHafdje

ober anbere eigentümliche Uni»

formftüde. 9JatürIid) wirb Oon
ben betreffenben Häuptlingen in

foId)en giillen ifjr ganjer dieid)'

tum pr Sc^au gefteHt, benn
alle biefe S)inge geboren bem
betreffenben Häuptling. Sie ge»

wöl)nltche Bewaffnung eine§

folcljen Kriegers befteljt in einer

eigentumlid)en Ärieglfappe an§
gicgenfell, in if)rer 5orm an

bie olten franjofifchcn (Sturmf)auben erinnernb, einem mächtigen SKeffer

ober <Bct)lnd)tfd}Wert in einer oft ganj funftlid) gearbeiteten Sd)cibe,

einer tieiuen flofd)euförmigen Kalcbaffe jur 9Jlunition (^utücr), ferner

einer tleinen Safere ober einem 93entel, in weld)em feiten einige ftugeln,

öfters altes jerbadteS ßifen, ^icfelfteine ober berglcid)en Surrogate
mitgefüljrt werben. Sine riefige Sonnerbüdjfe Oon enormer Sänge
OoHenbet bie §tuSrüftung.

©0 jogen benn in long ouSgebe^ntem ©änfemarfd^e einjeln l)inter»

cinanber, um eine möglidjft große Sßorfteüung Oon il)rer Slnjofil ju

geben, oftmals §unbcrtc biefer ßricger burd) bie Sörfer unb para»

bierten alSbann am Ufer entlang, um fowol)l ben SScißen als ben

feinblidjen Sörfern il)re Tlad)t barsuthun.
^ebenfalls baS SJlertwürbigfte bleibt bann bie etgcntli(^c J^rieg^

fü^rung biefer Sente felbft. ©ie gelten nid}t etwa gegen einanber

Dor, fo baß eS etwa ju einem ,f)anbgemenge fämc, baju würbe firi)

fein famarun=9JJann fo leid)t üerfteljen, fonbern fie tjalten fic^ in

refpeftabler gntfernung oon einanber unb nehmen
gute Sedung hinter iöüfdjcn uub Käufern. SSirb

alSbann loSgefeuert, fo gefd)icl)t bieS mit abge=

wenbetem ®efid)t ol}ne gu jielen. Worauf ber be=

trcffenbe ÄriegS^clb fid) entweber fofort platt nieber»

wirft ober fdjleunigft ausreißt. Um fo fd)limmer
ergebt eS bagegen wef)rlofen Seuten, bie, bem
feinblic^en ©tomme angeljörcnb, einem folgen
S?riegSäuge in bie ^änbe fallen. 3n biefem Kriege
fam es oor, baß bem tönig 93ell einige armfelige

^fifc^erSleute eines feinblic^en SorfeS in bie §änbe
fielen. (Jür foId)e göHe ^at jeber Häuptling feinen

befonberen ftopf ab fdinci ber, ber mit feinem
fi^arfen ©djtadjtmeffer fofort bem unglüdlid)en

Dpfer ben ^'opf abfd)lägt. Siefe würben bann
Oon Seil felbft, ber fic^ wie ein SJafenber gebär«

bete, als ©iegeStropl)äen unter fc^eußlidien Sänjen
im Sorfe Ijerumgetragen, wobei bie SBeiber gleich»

falls fiel) wie unfinnig gebärbeten, unb jur geier

werben große (Belage unb Sänge oeranftaltet. Sn
fold)en fällen finb fie bann wie oon einem rafen»
ben Sauniel ergriffen.

Sa id) einmal bei ber Efiaratteriftif ber t)ie>-

figen Sfenfdjenraffe bin, fo muß id) t)inä"fügen,

baß bie Semoralifation berfelben pm großen
Seil eine (^olge beS §anbelS ift, ber i^re einzige

93efd)äftigung ift. Sie gange 33eOölferung Oon S'a»

marun, fo jatilreic^ fie ift, ift Oößig unprobuttio,

fie lebt nur oon ber SSermittetung beS §anbelS

mit ben ©tämmcn beS 'Sitnern,

Wobur(^ fie giemlidjc 38ol)l»

Ihaben^eit erlangt. Wan finbet

in ber öütte manches §äupt=
lingS einen SujuS an euro»

päifcfien Slrtifeln, ber in ßr»

ftaunen fegt, ©cbaut wirb ba=

gegen nid)tS, nidjt einmal

Bananen unb ?)amS in irgeub

auSreichenbem HJJaßc, fo baß
bie SebenSmittcl fel)r teuer finb.

SSeber SaumWoHe, taffee,9JlaiS,

noch irSßnb bcrgicichen wirb

oon bem trägen S8olfe ange»

pftanjt, was an ber ©olbtüfte,

wo bie Seutc Biel bctriebfamer

finb, boi^ allenthalben, Wo eS

angeht, gcfd)ieht. SllleS will

burd) ^anbeltreiben, Setrügen

unb ©tehlen SSermögen er»

werben. Ser f)öcf)fte 9?eid)tum

eines Häuptlings befteht in

SSeibern, beren ein jeber eine

Herbe befigt, in bcnen fo gu

fagcn baS Kapital angelegt

wirb. Sic gewöhnlidjen 9kger

!EVP"5 eines DuciIIa.

itad) einet pijotogcapliic von ^leuriot be Cnngle.

l)obcn in ber Siegel nicht fo oiel SJtittel, um gu einem SBeibe gu gelangen,

unb müffen fic^^ baher ocrpflid)ten, ^ai)vt lang bafür bei einem .Häupling

gu arbeiten. Übrigens ejifticrt, WaS man nid)t glauben füllte, eine

förmlid)e 9lriftofratic, bie unferem 3lbcl oergleidhbar ift; biefe Wirb

burch bie freien SJeger repräfcntiert, wä[}rcnb bie größte 9J?affe auS

Seibeigenen ober ©flaoen befteht. (Sin fold)er freigeworbener Seibeigener

mag noc^ fo große 3ieid)tümer unb 9lufehen erlangen, er Wirb bocl)

niemals einem freien 9Jeger gleich geadjtet Werben. Sie ©rmorbung
eines freien 9JegcrS führt unmittelbar frieg unb Slutradhe nad) fid),

wie in bem üorliegenben ^alle, währenb bie eineS geWöhnUc^en 9?egerS

burd) Segahlung Oon ©ütcrn ober SScibcrn gut gemad)t werben tann.

öS geht biefeS fo Weit, baß ein Oon freien 9Jegeru ftammeubcr 9JJann

nid)t mehr einem t^f'^ii^" gleid) geachtet wirb, wenn er nur üon müttcr»

lieber ©cite irgcnbwie mit Unfreien in ScrWanbtfd)aft fteht. Sic

©tellung bcr 28eiber ift natürlich eine gang elenbe, fie werben oertauft

als SBare, bei ben gewöhnlichen Siegern Werben fie wie bic Saftticrc

bcl)anbelt uub barnach aud) ihr SBcrt angcfchcn.

Siefc ©chilbcrungeu bcgichcn fich auf bie an ber Sliünbung beS

JJamaruufluffcS lebcnbcn Sieger, Welche mon im allgemeinen Sualla
nennt. CStwaS anberS finb bic im ©cbirge, unb gwar nur im tieferen

Seile bcSfelbcu lebcnbcn Sathloiri bcfd)affen, bie Oon 33nd)holg als

ein im gangen l)armlofer unb Wohlgcbilbcter 9[)ienfd)cnfd)lag bcgeid)nct

werben, wenn aud) ihre ©ittcn unb ©ebräuchc natürlich nod) fehr roh f'"^-

Sic Siadtheit, in ber biefe Seutc, namentlich SSeiber, einhergehen,

ftreift Wirtlid} an bic ©rcngc beS SOioglidjcn; bic Herren ßhegatten

hoben feine 9icigung, fid) bie Soilette ihrer (grauen ctwoS foften gu

loffen. Shi'*^ Drtfchaftcn gcirhuen fid) im gangen burch bic Scrcingelung

bcr .Hütten, Weld}c fehr gerftreut unb in beut bid)tcn ©ebüfch Oerftedt

umherliegen, ouS. ©rößcrc ®rnppcn folcher Hütten werben bann faft

immer mit einer Umgöunung oerfchen, über Welche mon mit Hilfe

gweier gegcncinonbcr gelehnten H^lgpfeiler, in Welche rohe ©tufen ge»

honen finb, hin>i^egtlettert. SS gefd)ieht biefcS, bamit bie frei umher»
laufenbcn 31^3^"/ ©d)ofe unb ©chwcinc. Welche nebft Hühnern ihren

33iehftonb bilbcu, fid) nicht gu Weit in bem Sufchc ocrloufen unb geftohlen

werben tonnen. Sic Hütten felbft finb gong erbärmlich, feine ©pur
beS gierlid)cn unb hübfchen 9lnfehenS, wie folcheS bicjcnigcn in ben

Degetatton an bec ITtmtbung bes Knmatunfluffes. TXad] Jluj-riiifjmcn von ^leiinot be Snngle.



Samnruu«Ortfrf)nften borbieteit. 3)ic SBänbe finb auf ba§ nad)(äffigftc

teifä aus ©tüctcn Snumrinbe, teiB au§ tücnig forgfoltin gc()iiltcnen

Watten jufantincitncpicft unb jcigcn nHentt)albcn grofse ßücfen unb Off-

Hungen. i3irf)t fällt, toie überaU bei biefen §ütten, nur burd) bie fcf)r

grofie Xijm ein, tückl^e bei ben 5yatt)luiri'§ütten ftcts burd) einen fetjr

fdjtneren Jljürriegel oerfdjloffen werben tann, ber jeben Slbenb üor*

gefd}üben wirb. (Sä gefd)iel)t biefcä wegen ber beträdjtlidjen Slüt)(e in

ben SJiidjten, we'3()a(b aurf) faft immer '^mct bie ^Jadji l)inburdj er»

fjnlten wirb.

2)ie 93atf)Wiri begraben if)re Xoten, ebenfo Wie bie Seute in fta»

marun, ftetä in i[)reu §ütten. (£§ Wirb eine folrfje .öütte, in wetdjer

eine öeid)e befinb(id), glaube id), immer auf eine ^-^eit lang berlaffen,

inbeffen ift bieg bod) eine fd)auberl)afte Unfittc. 3)er SSicf)ftanb ber

33otI)Wiri beftet)t au§ 2)^ec\cn, Sdjnfen, einer eigentümlidjen ^Kaffe,
' (5d)Weinen unb .t)ül)nern. SBai^ bie ©djafraffe betrifft, bie man aUent=

Ijalben an ber weftafrifanifd)cn .ftüftc alä bie urfprünglid) Ijeimifd^en

antrifft, fo t)at fie einen öon ben

unfrigen günjüd} üerfdjiebencn Kl)a»

rafter, fie finb äu^erft fd)(anf unb

I)od}beinig unb fd)lanft)alfig, ba§ gell

ift ganj furj unb fcf)Iic^t£)aarig, wie

ba§ ber S'^G^i-
Sei ben (^e[tlid)feiten ber Sieger

finben großartige ©d)maufereien ftatt,

Weldje it)ren SSiefjftanb ruinieren unb

fie für gewötjntid) bcm gröf^ten SKangel

ijreifigeben. 3tnläffe ju foldjen gcftcn

finb fonberbarerweife biefcnigen för«

eigniffc, Weldjc in ^iüilifterten Säubern
gerabe am wcnigften berartig gefeiert

p werben f.if[egen, uamüc^ Seict)en=

begangniffe.

3Ba[)reub meines 9(ufentI}aItcS in

^Bonjongo würben in SOfapania auS

9(nlaß "beä Sobcä einer angefefjenen

i^rau ic§ bortigen §öuptling§ aHein

ireifsig Biege« gefd)Iod)tet, abgefel)en

öon ben übrigen Bieren. Sc grofe»

artiger eine foldje Sd)mauferei ift,

um fo mefjr glaubt man ben SSer=

ftorbenen bamit ju e[)ren, unb eS

ge^t äußerft lärmenb babei ^u; ben

ganjcn Xag über werben grof3e Sange

aufgeführt, mit ber unöermeiblid)en

^Begleitung ber S^rommeln unb aller

nur fonft aufäutreibenben Särminftru=

mente.

Sfidjt allein bie Seute be§ Drteg

felbft nebmcn baran teil, fonbern, wenn
ber SSerftorbene oon SInfefjen War,

tommcn fie and) Oon allen 9Jad)bar=

orten äufammen unb lier,^et)ren foüiel

f^-Ieifd) als müglid) unb bringen audj

meift nod) glcifd] nad) .s^anfe mit.

S)a§ alfo finb unfre neuen afrtfa=

nifdjen SJhtbürger am Sl'amarun.

6. 3)er

beutfdjc Seil ber SMoüenfüftc.

61 ift wenig befaunt. Wie ja^Ireid)

bie beutfdjen 9(nfiebe[ungcn an ber afri^

fanifd)en SBeftfüfte finb unb wie grDf3

ber 3lnteil ber S)eutfd)en aut Wcftafri»

tanifrfjen Raubet überfjaupt ift. 3n
allen fran5öfifdjen,englifd)en, fpanifdjen

Sefi^^ungen bort befinbcn fid) blül)enbe

bcutfdje j^aftoreieu, ja in bem britifd)en

^lanbcl^äentrum Saqoä an ber ®uinea=

füfte finb bie erften unb gröf5ten Jä'ouf»

leute Hamburger. S)a Wo S'eutfdje aber

aufiertjoib ber ©renalen einer euro=

))äifd)en .folonialmodit uioI)nten unb
nur mit einlieimifdjeu fd)war,',en ^)5otentaten j^u tf)nn fjatten, mufjte

fid) bei jenen ber SBunfd) regen, unter ben Sdniii bed 35aterlanbeij gc=

ftellt ju Werben, baS ie(3t burd) feine J\-totten in ber Sage War, foldjen

©d)ut.^ angebeiben laffeu ,yi tonnen. Shifser 5al)lreidien iörenier S'i'wen

finb öier,^el)n bamburgifd)e am weftafritauifd)eu ,s>anbel beteiligt unb
jWei S'amf.iferlinien fül)ren regelmiifjig Hon .s)nmburg nad) ÜSeftafrita,

wäl)renb granfreidi, ba^^ bod) bort "grofse SVoIonien befij5t, nid)t eine

einzige 3)ampferlinie bort()in untevbölt.

©efonberi? au ber St(a ben füfte I)atte ber beutfd)e Raubet fid) in

ber letUen 'i]dt ftarf entwidelt. Unter biefem "Dtamen oerftebt nmn ben

Seil ber Miif'te Don Cberguinea, weld)er uon ber iniltamünbung im
SBefteu bis* jum 'ilJigerbelta im Dften reid)t. .Vier ift feine 53ud)t oor^

l)anben, in weld)er ein £d)iff fidier liegen föunte, fein .viafen ift ju

finben nnb bie ^liVebeii finb nnfid)er. 2^ie lanbeuben 2d)iffe finb ftet'5

einer ftarfen Ü^ranbung auc-gefetU unb fönnen nur mittels ^^ooten mit

bem Saube oerfeliren. Gin diarafteriftifdie^ ^.lierfmal für bie Müfte finb

bie StraubUigunen, bie fid), wie bie Senbam unb ^(oonlagune oft tief

inä Sanb erftrert'eu unb bann für bie 'sBinnenfdiiffabrt eine begueme
S-^rbinbung oilben, ba fie gegen bie 'i^rnnbung gef^ü^U finb. 'Me'^

«Ein Bnibet uoii King'SclI an Botb eines ©Ifdjiffcs.

umliegenbe Sanb ift miasmatifd)
, ungefunb unb ganj niebrig. gür ben

®flaoen[)anbet, ber einft I)ier g(än?ienbe Sage \atj, waren biefe Sagunen
wie gefctjoffen; auf it)neu Würbe baä fd)Waräe (Sbenf)ot5 pr Äüfte oer=

frad)tet unb on ber inneren ©eitc ber Sagunen ftanben bie SarratunS,
große SScrfd)Iäge, in wctd)en bie ©flooen untergebrad)t würben unb
oon beuen aus mon fie an Söorb ber ©flaüenfd)iffe brachte, wenn bie

britiid)en treuger uid)t in @id)t waren. Saä öintertanb ber Sflaüen»
tüfte ift ober war bem .ftönige Don 9(fcf)anti tributär, ober im Sefigc beä
ftönigö oon 3)a[)ome, ber wegen ber 9Jlenfd)enof3fer, weld)e alliäl)rlic^

in feinem Sanbe oeranftattet lüerben, in ber ganzen SBett einen blutigen

Slawen f)at. ^auptprobutt bes Sanbeg ift neben bem Sagunenfalj baS
^ßolmöt unb biefeä namentlid) wirb oon Sagoä, SBqbaf), ©roß» unb
Ätcinpopo, Don Set) 58cad) unb 33agiba aus Dcrfc^ifft.

Stßaä bie 33efi|DerI)iiltntffe an ber SttaDentüfte betrifft, fo gehören
im SJBeften Sleta (Onitta), Slgbofome unb SImina (£f)ica ben ßnglänbern;
im Dften beanffjrudjen fie SBgbat)' unb I)aben bann bei ©abagrt) unb

Sagoä feften guß gefaßt. 3wifcf)en

beibenj liegt aber ein bil^er unab«
I)ängiger Sanbftric^ mit fleinen ^au^jt-^

lingen (Singsj, bie p Slfc^anti ober

S)ahome in einem lofen SributärDer-
bättnil ftonben. S)ag finb Dor allem
mt) SSead), ©roß» unb Me'mpopo,
.^ßorto ©eguro unb Sagiba (Sogeiba).

|)ier Rotten bie beutfc^en §otto=
teien Dor ben Gngtänbcrn haS Über»
gewillt, in it)ren §änben Waren bie

fleinen Häuptlinge unb ber §anbel;
aber ©efa^r war Dor_l)anben, baß bie

©ngtänber t)ier jugriffen, benn bereite

eilten il)re ©enblinge Don fieta aul
burd) baS Sanb, um i^re Häuptlinge

für tia§ britifc^e ^ßroteftorat geneigt

p machen. Sie ^Jotfc^reie ber beutfc^en

Saufleute fanben aber SSiberfiall in

93erlin, unb ber Strid) ber Sflaocnfüfte,

weld)er Sei) Scad) unb Sagibo umfaßt,
würbe am 5. ^iuti Dom ©eneraltonful

9fac^tigal unter beutfd)e ^rotettion ge»

ftellt unb Don bem beutfd)en Äanonen»
boot „TOöwe" au§ bie beutfdje flagge
gel)ißt.

7. SSie finb bie neuen Kolonien
p betreiben?

Sa fold)cr 2lrt bal SSorgct)en

Seutfc^lanb in Solonialfac^en ein euer»

gifd^eS ift, l)alten wir es nid)t für über»

flüffig, t)ier ganj furj einen Überblid

über bie Derfd)iebenen 3(rten oon
Kolonien p geben, über bie oft fel)r

unrichtige 9(nfd)auungen herrfd)en.

31 d e r b a u 1 0 1 0 n i e n fönnen nur
folc^e

für un§ fein, wo bie flimatifd)eu SSer»

l)ältniffe wie ein 9JJutterlanb befd)affen

fein müffcn. Sold)e Kolonien finb

ober Waren Sluftralien unb 9Jorb»

amerifo. Serortige ftolonien mod)en
fid) über furj ober lang felbftänbig

unb get)en il)re eigenen S>ege.

Groberungsfolonien, wie bie

Sponier unb ^Portugiefen fie in 9JZitteI»

unb ©übamerifa grünbeten, ober

neuerbingg bie ^Tfiiiaofe" in 3ügier,

jicl)en aud) 3tu§wanberer in 93?affen an,

aber weniger 3(derbauer, fonbern 3tben»

teurer unb Solbaten. Sie jeigen im
3lnfang meift unfittlid^e SSerl)ältniffe,

bie erft fpüter in gefunbcre übergeben

fönnen.

^piantagentolonien finb folc^e,

au§ benen wir unfere Solonialworen

be,yel)en. 9."lleift in ben Sropen gelegen, bringen fie S^iäct, Saffee,

©ewürge lierüor, felbftDerftänblid) nidit burd) bie freie 3[rbeit euro»

päifd)er 3lnfiebkr, fonbern burd) 9JegeriflaDen ober eingeführte ffuli§.

Äamarun fann teilweife eine folc^e 'iplantagenfolonie werben.

.viaubelöfolonien enblid) finb bie g-attoreien, weld)e mit Per»

l)ältniymäßig geringen Soften rein um be'5 .yanbely willen in fremben

(Srbteilen augelegt "werben, ßine fold)e Kolonie ift 5. S. bie mäd)tige

Hanbelsftabt' Singapur, bie ofine cigentlid)e'5 Sanb boi^ weitbin bie

l)interafiatifdieu Sauber beberrfdit unb auf bem öanbelijwege ausbeutet.

Sie 5s-aftoreien an ber SflaDenfüfte finb gleid)jall'5 liierber ju jabten.

311'? felbftoerftänblidi ift beruorgulieben, baß biefe giuteilung ber Slolo»

nien fid) nid)t überall ftreng burdifübreu läßt. 3iatürlid) fönnen foldje

Hanbelsfolonien aud) nur mit Hapitalien betrieben werben unb c§

empfiehlt fid) bei ben neuen unter beutid)em Sd)u|5 ftehenben ©ebieten

bie G-rrid)fung oon yianbelsgefellfdiafteu nad) 3Irt ber pftinbifd)en

Kompanien. Siolouiiation burd) ;3ikiße im größeren SÜiaßftabe, Gin»

fübrung weißer ober frember 3lrbeiter i^Suli-?) müffen außer Sctracht

bleiben, bagegen ift — wie einer ber erfabrenften beutfdien Slolonial»

Pioniere, Dr. ^übbe*£d)leibeu nad)Weift — auf ben 3jeger ju red^»



ncn, freiließ nid^t au] bcn

Sieger, »ie er ungehobelt

getroffen wirb, aber loie

erjugcftu^t rocrbenfann.

„5Benn einer befjou^jtct,

bofe bcr Sieger nidjt ar*

beitcn föolle, fo rebugiert

ftd^ biefe§ barouf, ba^

er ben Sieger nicf)t av
beiten marf)en fann."

9ün Äamarun ^aben

mir e§ pnäd)ft nur mit

§anbetgfolonien ju t^un,

unb e§ finb bort bie groei

bcbeutenbcn beutfcf)en

ginnen E. 3Boermann
unb Sinken unb 2;bor=

maelen onfäffig. 2)cr

Raubet felbft ift ein

reiner Ioufcf)l)anbeI. Sie

SanbeSprobufte, roeld}e

inSSetroc^t fommen, finb

$almöl, ßifcnbein unb
^almferne. 3)iefe toer»

ben au§ bem Tunern
be^ 2anbe§ auf bem
SSege ber ja^Ireicben

2Bafferftra|cn beä ta=
marungcbieteg burc^ein«

geborene ©änbicr an bie Mfte gebrad^t unb meift in groficren SKcngen

gegen euro^jüifdje 9[rtifel, namentlicf) ^öanmiuoHiDoaren, Sdiiefjpulocr,

®ett)ef)re, ©olj, 9ium unb Jabaf cingefouft. S)cr jabriidje ßrport fann

auf l'/o SOiittionen ©alfon '^ßaUnöl, 200 gentner (Slfcnbein unb 2i-30000
3entner *ßalmenternc t)cmnfd)(agt ftjorben. ©ine regelmäßige, üon
ber {^irma S. SBoermnnn eingerid)tetc Sampferberbinbung unterptt
ben 35ertct)r Oon Jlamarun mit Hamburg.

Siodj ift mit 9iüdfid)t ouf ba§ Äamarungebirge eine Jlrt üon S'olo-

nifation f)ier p erlräbnen, ju bcr bngfelbe firf) eignen loürbc. 2Bir

meinen 35erbred)erfolDnien. ber groge ber S)eportation ift fo oiet

bafür unb bogcgcn gcfdjrieben toorbcn, bnfj iuir aHgemeiue (Srörterungen
mä mt)l fparen fönnen. Siod) beute l)aben ©panier, ^^iortugicfcn,

(^ranjofen :c. berartige Kolonien unb in 9(uftroIten ift auä einer 35er=

bredjerfolonie, loetdje ben ^(bfrfjaum GnglnnbS aufnntjm, ein großartig
blüf)enber Äoloniatftaat cntftnnbeu. — (5d)on im Safjrc 1856 fjatte ber
um bie ßntbedungÄfabrten auf bem Siiger eielfad; ücrbiente SJiac ®regor
Sairb barauf bingemiefcn, boß ba§ S?amnrungebirge eine geeignete Ört=
Itd)feit für bie 5(nficb(ung Bon ©träflingen fei. ©dituarje 5trbe tcr

foHten fion ber 9(mbneibai nad) bem öodjianbc eine ©trafsc bauen. 9(uf
bem ÖSebirgc fonntcn bie SSerbredjer nidjt entrinnen, weit ba§ ungefunbe
ffilima im Jieflanbe ibnen iaS ganj Oon felbft Bcrbietcn loiirbe. 3)aä
^od)(anb ift unbemofmt unb bie ^Deportierten toären bort förmlid) ifolicrt.

än 33efd)äftigung märe fein SJiangel: fie müßten ^ol^ falten, SSege
bauen unb 3(derbau treiben, um fid) Siabrung^mittel ju Oerfdjoffen.
5S5er im i>d;Ianbe bleibt, ift feinel Sebcu'^ fidjer, wer irn.^ Siieberlonb

gef)t, rennt bem Sobe in bie 9trmc.

Deportierten Siegerinnen gu grauen
SJiacßJregor Sairb fd)Iägt Oor, ben

^u geben. Ein fo erfahrener SJiann

ir>ejlaftifani(d)ec (Enufdiljanbel.

>uie Siidjarb Surton erflärt biefen SSorfdjIägen unbebingt beiftimmen ju

muffen, aud) eigne fid) ba§ Samarungebirge ju einer oorpglidjen ©e«

funbljeit-oftation, in loeldjer bie in ben Siieberungen am gieber ©rfranf«

ten fd)nell gencfen würben. Sn 500 SDieter §öt)c müßte bie erfte, unb
in 2000 S}icter bie t)öd)fte ©tation angelegt werben; bort fei noch SBalb

unb @ra§tanb unb fönne man ©d}nee ia§ ganje ^sal]v auffpeid)crn.

barf nid}t unterfdjä^t werben, baß bie Süftenregionen unb bie

SJiünbungen bcr glüffc öußerft ungefunb finb, unb bnß ba§ gicber

hier oon bcn SScißcn gahlreidje O^jfer forbert. SDaö möge jeber üorher

bcbcufeu, ber mit Slfrifaä SBeftfüfte etwaS ju thun hnben Witt. 9tber

gerabe haß Ijoijc .ft'amarungebirge ift \}\et haS befte (i^egenmittel. 9tl§

ber fieberfranfe S3ud)hoIj big ju 900 SJletcr in bemfclbcn emporgcftiegen

War „fühlte er fid; faft momenton Pon bem auf ihm laftenben Srude
befreit unb erlangte fehr balb bie gcfdjwunbenen Kräfte wieber." 2)ie

2—3 R. geringere iemperatur rcidjt fchon au§, um eine bcbeutenbe

Erleichterung ju bewirten. 2)n§ finb S8erhältniffe, wie fie fonft in

SBeftajrifa nicht wieber gcfunben Werben unb fdjon au§ biefem ©runbe
fönnen wir un'3 ju bem Sefi^e Pon Äamarun bcglücfwünfd)en. Senn
ein Portreffüchereg ©onatarium ift in Slfrifa nicht porhanbeu.

8. Flußfahrten unb §anbel§f aftoreicn.

9[Ifo ber §aubcl mit SanbeSprobuften ift e^, auf ben bie Seutf(^en

in Äamarun wefentlich angewiefen finb unb ju biefem Qtozdi finb ihre

gaftorcien an bcn gtüffen, bie hier in» SJieer münben, errid)tet. golgen

Wir nun einem Sieifenben in bie glußmünbungen hiuein unb fehcn wir

bann ju, wie bcr Raubet betrieben wirb.

SJiit bcr glut getrieben rubcrt unfer Äanoe in bcn „Ölfluß" t)'m'

ein. SJiangroocfümpfc unb Sidichtc Pon ftadyiigcm ^ßaubanu§ unb
©diilfrofir bilbcn bic Ufer be§ gluffe^, Pon bem auä jafilrcid^e ©eitcn«

arme ftch in ba§ Saub erftreden, bie immer fdjmnter werben unb balb

eine fo geringe 93reitc jeigen, baß faum unfer S8oot

mit bcn Siubern freien ©piciraum behält. Sürgenb
eine jugängige ©teile unb boch geben auch h'nter

bem SBalbfaume ntenfchlidie ©timmcn ftcttenweife ju

erfennen, baß auch hier bicht beoölferte Ortfd;aften

liegen ntüffcn. Sann cnblict) ein Sorf ber Suatta,

nad; Strt bcr fd)Dn befchriebenen. g^h^reidie Kähne be=

leben ben gluß, beren bunfetfarbigc Snfaffen mit

gifd;en befchäftigt finb ; om Ufer fieht

man reufenartige gifdjgeräte. Se
Weiter wir fahren, befto gewaltiger

Wirb bo§ Sidicht am Ufer unb bie

35egetation hängt förmlich über unfer

„gepabbelteä" Kanoe.
Sa, Wo om ^ouptftrom bie SJian»

groPen aufhören, finb bie Ufer niebrig,

fie bleiben aber Wegen be§ bidjten

@ebüfd)eg, unter bem ftarf buften=

berSaSntin ouffättt, unb wegen bcr

Ipomoea-SBinben unäugänglid). Siur

hier unb ba wirb bicjeä grüne ^olfter

oon braunen ^faben unterbrochen.

Unmittelbar hinter bcr Uferböfdhung

erhebt fid) ber §o^walb, ernft unb

maicftotifch unb um fo einbrud^«

Potter, je weiter wir Porbringcn.

Sa§ SSoffer fließt ruhig unb faft

träge bahin, unb nur in ben Kanä=
len jwifdjcn bcn Snfeln unb bem
Ufer ficht man e§ lebhoftcr ftrömen.
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®ro&e 93äumo, bie baö "iükx fnicft ober bei unterwajd)cne Ufer

nid)t ineljr ju Ijaltcn t)cnitDrl)te, finb Oon oben Ijeruntergetnebcn unb
haben fid; iu bcr SJJittc bc'3 S'nftc^ auf irgenb einer Untiefe üer=

nnfert, mit il)rem ©eüft über bie Cberflädje I^erüorlcf)enb. 6ie finb bcr

(^•al)rt niri)t ^inbcrlid). ÖScfaljr ober broI)t bon eben überfluteten ®anb=
bünfen ober üon ©töninien, bie bnä trübe, bräunlid)e SBaffer bem Singe

bei ©teuernionneS Derbirgt. 9{cid) ift bie Sierluelt Dertreten. t}lu|»

^iferbe finb im ©trom oft ja'^Ireid) p treffen nnb befonberl t)äufig finb

3f{e^tilien. 2)a erblicft man mefjrere eigentümlid)c S(rten oon Saub»

fröfd)en unb ba§ ßl}amäIeon, loeldje^ feine lange tolbenartigc 3ungc

nadf) Sufcftcu l^crborftö^t. @iftf(i)langen finb leiber pufig,

fo eine jmei SKeter lange fc^roarje Atractaspis unb eine SSi^Jcr.

2)ringt man nod) weiter in§ Snuerc bor, fo fonn ber f^reunb

bcr Sigb auf eine reid)e 2lu§beute ^offen. 3lu(^ bie (Singe-

bornen finb tüd)tige Säger. 2)ag SSilb jagen fic mit 3le^en,

bie fic felbft ocrfcrtigen; fünfzig biä fec^jig biefer longen 91e|e

tücrben um ein ©tüd SBalb l)erumge5ogen unb bann ba§ ein»

gefd)Ioffenc SSilb erlegt. Dft erbeutet man eine ganjc SJJe»

nagerie, meld)e in bie ©tabt gefd)Ieppt mirb: öorilial, 33abu=

äffen, 9lntilopen, Scoparben, toilbe fta^en, SBalbratten unb
©d)langen, rtcld) le^tcrc al§ 9^al)rung fe^r beliebt finb. 2llle§

luirb erlegt unb bann in glcid)mäfeige ^Rationen ücrteilt, mobci
bem Slönig bas Sruftftüd eine§ jeben äuföUt, bem Säger
ber Äo|)f. 2)afs ber ©Icfnnt nid)t fe^lt, lourbe fdion erroäl)nt.

©0 finb bie ^'ufeufer, il)r lierlcben unb i^re Sßegetotion be=

fc^affen unb an i^nen liegen nun bei bcn „Stöbten" ber

„Äönige" bie ^^aftorcien ber 6uro))der, üon bcnen aui ber gc»

ttiinnbringenbe .s>anbel betrieben mirb. ©el)en tüir un§ einmal
bas Seben unb treiben auf einer foldjen loeftafritanifc^cn gaf»

torei an. 3)cr crfte ©onnenftrat)t brid)t l^erbor unb basi Seben
beginnt.

2tu§ ber oercinäclt inmitten be§ §au^tf)ofe§ fic^ cr^ebenbcn

Äüd)e fteigt ber 9iauc^ auf, auf ber ©c|iff§rocrft, bie längg be§

©reef fid) l)inäicl)t, fielet man europäifdje ©c^iffSjimmercr im
SSerein mit fc^toaräen @el)ülfen an bie §lrbeit gel)cn, au§ ber

SBöttc^erei, mo bie Raffer für baä ^Palmöl gufammengefc^lagen
lücrben, tönt einförmige^ Klopfen p un§ herüber, aber ein weit

intenfiüerer Särm beutet unl an, baß an irgenb einer ©teile

ha§ weibli^e @efd)lec^t gehört ju werben Wünfcl)t. SSir wen»
ben m§ bortljin unb fe^en auf ber 93eranba, bie cine§ ber

3Kagajine umgiebt, einen weisen SKann ftel)cn, ber mit größten

^Rul)e auf bie SJlenge ju feinen 'Bü^en l)inabfiel)t; ein faubcr

gefleibeter ©d)Warjcr, mit faltigem Senbenfdjurj, einer engan»

fd)ließenben ^adt au§ Sricot unb einer tleincn Wü^e ftc^t Ijinter

il)m in bem eben geöffneten SSorratlraum, um bie SSaren ^inouS»

jurcic^cn, unb ein lcbl)after 2;aufd)l)anbel beginnt. S;er SKarft

ift eröffnet, b. I). ber SlJorft für Sebengmittel, bcnn £)anbel§<

probufte werben überl)aupt nid)t l)icr eingefauft. Saß cl fic^

nur um Lebensmittel l)anbelt, beweift fi^on ha§ Übergewid)t

ber gi^auen über bie 9Känner. 2)ie Sobenerjeugniffe, bie jum
• SSerfauf angeboten werben, finb SDJonialtnollen unb bereu 3ubc»

rcitungen, Sannnen, ©rbnüffe, füße 93ataten, ^ßfeffcrfc^ötc^en

(Eapficum), Tomaten; ferner werben einc9lnäal}l magerer §ül)ner,

ein cntfprcd)enbc§ Ouantum bon ßiern, Rommel mit glattem ^aax
unb frifd) gefangene (yiid)c gebrad)t. Sie ^ßreife fteljen im großen unb gan=

gen feft, unb baä ©efduift würbe glatter geljn, wenn nid)t bie ga^lung ju

9tecriminationen Slnloß gäbe; benn bal gemüngte @elb ift unbefannt, unb
jeber ^Betrag wirb in iaufdjartifeln entrid^tet. 2)iefc werben natürlich

läufig bemäfelt, aber meift ol)ne Erfolg. Sie SBeiber fauern in ein

bünne§ baumwollenes 2ud} geljüllt auf bcr 6rbc, unter fid) eifern j'ie

in ber ©prad)e ber (Singeborenen, tljren Klagen gegen bie SSeißen

mad)en fie in 9fegerenglifd) 2uft. 3febcn iljnen liegt bcr lange,

au§ ^'almenjweigen (^uiammengefloditenc Sragtorb, ben fie auf bem

Äopf ^erbcigcf^leppt Ijaben; barin befinben fid; bie i^rooifionen, aber

dl itaturpfiorograpt'ie.



Eanbfdjnft mit ^aftorci am Mamcirunflufye. XXadi ltnturpl)otogrnf>fiie

QUC^ ftetS Iccrc glafc^en, bic jur 2üifnal)mc oon Sraniitincin bienen.

fleinen S3eträge werben in 9lum auggejalilt. StHmä^Iidf) üerläuft

ftc^ bic <Bd]ax, unb bic oufgcfauften SJorriitc wanbcrn jum Seit in bie

gro^e Äürf)e, tcttg werben ftc oerteitt, wenn bic ©c^ttiaräen i^re 9Jationen

cr^oftcn.

®a§ regftc Scben aber entwictclt firf) am Ufer be§ gluffeä feI6ft,

wo bie t)er)d)iebenen 5of)rjenge, bie Heineren unb größeren ©egclfdjiffc,

bic fanoeS ber ßingebornen unb bie „."pulfS" liegen, jene alten abgc»

tafelten unb ausrangierten (^otjräcuge, bic nun in ein fd^roimmenbeä
SSarenmagajin umgemanbclt finb.

3fid)t otjne Sifer, aber aurf) nic^t o^ne Särmen, 6d)reien unb
©ingen finb bic ©d^marjen beim Sö?(^cn unb Sabcn tptig; 90?ann

hinter SlJann fommcn ober gc^cn ftc mit fdjiücrer Saft auf SJüden unb
kop'i, f)äufig fid) gegenfeitig onfeuernb. Sic finb nur mit einem ein*

fachen Senbeutud) au§ Ieirf)tem SaumwoHenjcug befleibct, ot)nc beäf)alb

nadEt ju crfd)einen. (Sin f^arbigcr I)at eben oor bem SBci^cn ben 35Dr=

jug, baB er auc^ mit Sßenigem nod) immer leiblid) angezogen ou§fie:^t.

Ein Sang burd) bie Wagajine ücrfdjafftc unä ben befitcn Überblid
über bic ^Probuftc, meldje auf bem Äüftenftric^ jmifc^en bem Äala«
bar= unb bem Sl'amorunfluffe »on ben Eingeborenen gum Sßerfauf ge=

brad)t werben. Sie Hauptrolle, wcnigfteng räumti(|, fpielt babei ba§
ipolmöl, ba§ bereite gereinigt in. großen {^äffern aufgefi)eid)ert baliegt;

bann fommen bie jtVrne ber Ölpolmcnfrudjt, üon ben Engtänbern
^almfernet§, üon ben ^ortugicfcn fonberbarerweife Eoconottc genannt;

fic liefern ein feines, gcfd^ä^teS Dl, ebenfo wie bicErbnüffe. 38citer{)in

fie^t man ben übclried)enben, ju fauftgroßen Sötten geformten Äautfd)ut,

Wä^renb bie gewadigcn ©toßääfjnc ber Elefanten ouS bem Snnern fommen.
SSofür werben aHe biefe Singe erworben, ba gemünjteS Selb un»

bcfannt ift? Sie Stntwort ergab fid) tion fetbft "bei ber gortfe|ung
meiner SSanberung. gunöd^ft trat id; in immenfe 9?äume ein, in benen

fic^ ga§ an gaß rcit)t unb gafe auf gaß türmt. Ein febeS ift gefüllt

mit jener giftigen glüffigfeit, bic unter bem ?famen SJegcrrum bcfannt

ift unb i^ren SBeg bis in bie entfcrnteften Sörfcr, biS ienfeitS beS

großen UrwotbeS finbet. Ein anberer atoum bel^erbergt würfelförmige,

grün angeftridjenc Äiftdjen, bereu Snl)t<lt in je

jwölf t^lafdjen ©cneürc ((Min) beftcljt. SicfeS

Siquibum, ein ©i^napS ber niebrigften ©orte,

gilt für etwas weit feineres als ber 9}um unb
bilbet ein SieblingSgetränf öornc^mer 9?eger fo»

Woljl wie nid)t weniger SBcifjer. Sieben ©piri*

tuofcn bleiben S^uge baS ^auptgalilungSmittel,

IeidE)tc SBare, bic in immer neuen 2Ruftern üon
Europa l)inübergcfc^idt wirb, großen Giften

— man benu^t fic in SobcSfällcn als ©drge —
liegen fyeuerfteingeWef)re, bie bon Eingeborenen

um fo bringenber bcgel)rt werben, als üollfom-

mencrc ©d)ußwaffen überhaupt nid)t in ben

,f)anbel fommen. anberen ßiften finben fid)

fafd)inenartige äRcffer, bie in Europa nad) afri=

fanifc^cn SD^obcßen gearbeitet finb. SKeffingringe

für 9Irm unb guß? ©töbe auS bemfelben 9Jfetall

ober auS ßnpfcr, eifcrne Sonnenreifen, SSor=

f)ängefd)löffer, ©teingutfrüge, 5K?afd)beijen, ®laS«

Waren, ©piegel, 9Jafiermeffer,Sifc^-unb9)fotrofen=

meffer finb in reidiem 9Jfaße üor^anben. 9Jcben

ben Ieid)ten 33aumWotlenftoffen ^at man auc^

etwas fc^wercre S^nqe eingefüljrt, ferner geftricttc

Sacfen, Uniform» unb Siorcerbcfe unb enblii^

^opfbcbccfungen oKer 9(rt. Sn befd)ränftercn

Ouantitäten finben ftc^ biejenigen Singe, nad)

weld)en man ben 9Jeger am lüfternftcu glaubt:

©laSperlcn unb falfdjer ©cl)mud; nur cdjte

röhrenförmige, rote Korallen erfreuen fid) großer

©c^ö^ung. Sd) tonnte binnen furjer ^tit felbft

bic S3eobatf|tung machen, baß bic Eingeborenen

rec^t wol)l Wiffen, WaS für il)r Öeben einen

reellen 3Bert tjat, waS nidjt; unb baß fie fd)ein=

bar unpraftifc^e ßinfüufc mit bem realen ^lintergebanfen üorne^men,

fid) bic ®unft ber grauen ju erwerben. Sagegen läßt il)re Steigung

ju ©d)napS fic oergcffen, baß gerabc bicfcr Strtifcl in i^ren ^änben
baS oergänglic^ftc aöer Singe ift; unb bennod) Würbe eS unmöglid)

fein, ol)ne ^um ober ®in irgenb ein §anbelSgefd)äft abjufdiließen.

%ür oHe biejenigen, welche mit ©pannung unb SSeifall bie rafc^ auf einanber fotgenben SebenSäeid)en ber üom beutfc^en

SSolfe fo lange erfel^nten unb nun ©d)lag auf ©d)lag inS Seben trctenben iieufCrtjen /aofoniafpofiftR »erfolgen, wirb ber |)inweiS

bon Stitcreffe fein, baß ftc^ attc bie Drte, welche in ben barauf bejüglid)en 3eitungSnad)rid)ten tiorfommen — foweit fic ber Selegrapl)

überf)aupt ridjtig übermittelt Ijat — , ouf ber neuen großen i^arte von 'gKfrtßo von gl{ii5rce unö ^coßel finben. Sic ißunfte beS

„©d)War5en Erbteils", auf benen nunmef)r bie 'BlaQqt beS Seutfd)en 9{eid)S wel^t: 9tngra $equena, bie ft'nmarun»93ai, 33imbto,

äJJalimbo, $8atanga k., alle bie je|t fo l)äuftg genannten Drte, weldje ötclfad) wegen il)rer biSf)erigcn Unbebeutenb^eit felbft in ben

größeren Sltlanten fel)len, laffen fid) auf bicfcr ncueften unb beften Äarte üon Slfrifa mit Seic^tigfeit finben. S8ei i^rer Bearbeitung

finb fämtlid)c offigicllen ^publifationcn ber Seutfd)en unb anberen Slfrifanifd)en ®efettfd)aften, bie 9tcfultatc aller bis je^U ücröffent»

lichten ^Reifen unb fämtlid)e biSf)erigen fartograpl)ifd)cn Strbeiten benu|t, fo baß bie 2trbeit (Weld&c allein an 3eicfl""ng unb ©tid)

baS tapitol oon 18000 ajiarf gefoftet ^at) auf ber SKünc^ner ®eograpl)ifd)en 91uSftellung üom Slpril b. S- unter ben üerfammelten

ga^männern berechtigtes 3luffcf)en erregte. Sie Äarte (aufgesogen in 3Kappe 22 Waxt, SScrlag bon ^efljagcn & /Jfaftng in

'^ßtcfcfcfb unb c^etpäig) ift burd) jebc 93u^h''ni'I""3 bejicljen.
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Die Drnliaifcrjiifttmmcnluinft.

enge SSerbiiibunn bor §öfe öon 93er(tn, SSicn uiib ^eterÄburg,

bie mit einigen llnterbrctf)ungcn feit bcn (5"i-"cif)eit§fricgen bcftcl)t, bat

Gnropa oljnc BiufiH änl)''^''irf)'' Stiege cripart, mir I)n&cn bnf)cr ade

Urfadje un§ freuen, »ucnn eine 3iiiii""'cnf>i"ft ber SJlonardjen, wie

bie öon ©tiernieluice fie auy§ neue bcträftigt. SJföge bie grcunbfrfjnft,

lueldje bie brei Sta\\n Ocrbinbet, fid) bereinft nud) nuf ifjre 9Jnd}jolger

forterben, bcn üou il)ucu bel)errfd)ten Sölfern §ei(.

©tiernieiüicc ift eine Äreisiftabt, etwa breifjig ffitomcter öon SBar»

fc^au. 2!ie ©tobt innr früfjor bie Siebtinggreftben^ ber po(ni)d)cn @rä=

bifd)öfe öon ®uefen, üou beucn SSoicicd) iöarnnotuSti 1786 Ijier einen

^palaft erbauen lie^. Spöter jdicnfte 3fnpotcon ha§ gan,^e ©cbiet üon
Soiuic,^, ,yi beut and) Sfiernieluice gefjorte, beut SJJarfdjoU 2}aüouft.

9fad) bcm Stur,v' Sfapoleonö übergab Äaifer ?((ej;auber I Sfiernieluice

Sugleid) mit 40 000 Stauern feinem Sruber Alonftautiu n(i? 2!otation.

9tnd) biefem „Jiii'fteutum Üoiuicä" ertjielt aud) bie morgauatifdje ©c*

mot)ün bei? ©roßfürften, bie ©räfin Sob'^inn ©rubjin^fa ben litel

einer gürftiu öon Soiuicj. 2)er ©ro^fürft öermad)te ba» gürftentum
teftamentarifd; bcm S^aifer 9Jifo(ni, öon bem e§ auf ben jegigen Äatfer

forterbte.

3)ag öon fd)üneu ©arten umgebene (2d)[oß ift iro^lerl^olten, wie

e§ benn melirfac^ alv Sommerre'fibeuj ber ©eneralgouöerneure öon
^Polen gebleut Ijat. !Jie Stabt felbft ift eine rid)tige öo(nif_d)e Subenftabt.

3(m 15. ©eptcmber trafen unfer Äaifer unb ber ftaifer öon Cfter»

reid) in ©fiernieirice ein, begleitet öou Sßismarcf unb bem ©rafeu
Äalnofn. 2?a bie Siaiferin öon Slufslanb unb bie @einaf)Iin bei ©rof;»

fürfteu SBIabimir itjrc ©otten begleitet I)otteu, bilbeten fie notürlic^ ben

gefellfd)aftlid)en SJHttelpiiuft.

9[m 17. September brad^en bie ©äfte wieber auf unb 5ur ^dt,

wo biefe 'i>,(\kn gefdirieben werben, ift unfer Saifer ^ug(eid) mit Silmard
wieber gefunb unb wol)t in iöerlin eingetroffen. ©Ott fei 2!anf!

idnfdjttu auf gnücrblidjcm ©cbictc.

T)r. ?fifd}er t)nt in ber tej3ten 9?erfammlung bes! i^ereiu'o für

©efnubbeit'^pflege intereffoute ii^eobaditnngeu über ben Gin flu 6 ber
Ü^eleudjtung auf bie i!uft in gef dlloffenen SJiiumeu unb bie

uugefäbren ^|ireife ber öerfdiiebeuen 'söeleudituug'^arteu öeröffeutlid^t.

2Bir wollen einige SBcobadjtungeu tnbcllarifd) ,yifaiumenftelleu:

lofti't ein Cirfit »Oll 100 SVcräcn ftiiiiblicf)

:

I'aDoi Hierbei! entlntcfclt:

•Stubifiiictcr SßJäriiic-

eteftrifd)e§ 58ogenIid)t

Solitcnfäurc

:

cinljcitcn

:

5—12 0 57—158
©lübtidit 15 0 290—536

6—10 •J 1500
3weiIod)ga'3breiuier :^6 i,i4 12 150
^^etroleum ;Kuubbrenuer 5 0,44 3360

=^-lad)breuncr 11 0,95 7200
Solarüllampe öon Sdjufter u. ^^ür

iHüböl (£arceUampe

ö 0,44 33(50

41 0,61 4200
Stearin 166 1,80 8940

.pieran'? ergibt fidi ^uniidift, bafi ba'5 eleftrifdie ^ppgculidit in be.^ug

ouf SlHiI)Ifeilf)eit nur öon bem '^H-troleum nnb bcm bamit öcrwanbtcn
Solaröl crrcidit wirb, wobei aber !|U bcrücffiditigcn ift, baf5 ^^-'f'i'oleum

infolge ber allmiililidicu G'rfdiöpfung ber dicUen Icidit im ''4>rcife auf»

fcblagcu föiiute, Wiibrcnb bac* elcftrifd}e i3id)t, man mödite fagcn, tiiglid)

billiger wirb. S^cr gcwöfjulidie ©ac-brenncr ift fiebenmal teurer \iK'

*45ctrolcum niib über .^ocimal teurer aU eleftrifdie^ @IüI}Iicf)t, wöljrenb

^KübiU nnb Stcarinfcr;,en fanm nod) ju crfdiwingcn finb. — 2Bai' ober
j

bie Sdiübtidifeit nnb bic tiiftigc SSdrmeauÄftralituug aubctr-ifft, fo fdjliigt I

bie ßlettri^ität afte l'citbcwerber am bem js-clbc. 9uid}ft ber Stearin^
j

ter,se cutwidelt ©ai' bic gröfite ilfenge JloI}Ienfüure, wäbrfnb e§ noä)
j

mebr SBärme au'oftraljlt. * I

i

Uufereu üeferu ift bai? eleftrifdie iioot betanut, wcId)Ci5 burd)

"Jlftumulatoren getrieben wirb unb in Sonbon wie in 'iSicu fo gewaltige^

*.?(uffebcn erregte, üciöer crforbert biefe? iBoot eine I1{afd)ine jum
i.'aben ber 9(tfumnIatLnen, unb fann be^lialb erft bann bic ftcincn

Stampfer auf 'i^inncngcwäffern erfeticn, wenn foldic gelabenc Eleftriji«

tiiti^famiulcr überall wie Steinfoble .s" bc.^ielien finb. 33effere ^fusfidjten

babcn bcc'balb einftweilcn bie öou 91 llen (£ larf in ©lac-gow erfunbcnen

.^icrlidieu 93oote, bereu 3^nnamomafdiine am einer eteftrifdien 33atterie

gefpeift wirb, wenn audi ber $*etrieb oiel teurer ift. 'i8ei ben crften

ikrfudien würbe eine Wefdiwinbigfeit öou adit ftilometeru in ber Stunbe

er.velt, wobei bic flciue Sd)rau"be ied)-5bnnbert Umbrel)ungen in ber '

lltinute madite. ©egenwörtig baut Glart eleftrifdie iöootc öon fünfäebu :

be,v breifjig js-uf; i'iinge. üet^terc legen elf Kilometer in ber Stunbe
j

,yirüd, erftcre fedi'5ctnlialb. S'cr "^irei-J ber flcinen Soote foU 2000 fflJart

nid;t loefentlid} überfteigen.
*

* *
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